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Stichwort Frage Antwort

Abläufe Wie waren die 
Verhandlungsabläufe?

ver.di  hat  die  Eingruppierungsvorschriften  für  den  Sozial-  und
Erziehungsdienst zum 31.12.2014 gegenüber den kommunalen Arbeitgebern
(VKA) gekündigt.  Am 18.12.2014 hat  die ver.di-Bundestarif-kommission die
Eckpunkte der Forderung beschlossen. Am 25. Februar, 23. März, 9., 16. und
20./21.  April  2015  fanden  die  Verhandlungstermine  mit  den
Arbeitgebervertretern statt. Diese legten bis zum letzten Termin kein Angebot
vor.  Nachdem  die  ver.di-Bundes-tarifkommission  das  Scheitern  der
Verhandlungen erklärt hatte und die Mitglieder sich in einer Urabstimmung
mit  93,44  Prozent  für  einen  unbefristeten  Streik  zur  Durchsetzung  ihrer
Forderungen  entschieden  haben,  wurde  am  8.  Mai  2015  mit  den  Streiks
begonnen. Ziel war ein annahme-fähiges Angebot der Arbeitgeberseite. 
330 Vertreter/-innen der streikenden ver.di-Kollegen/-innen sprachen sich am
20. Mai 2015 für eine Fortsetzung der unbefristeten Streiks aus. Am 28. Mai
2015 gab die VKA ein offizielles Angebot ab, das inhaltlich ihren bisherigen
unverbindlichen Vorschlägen entsprach, die ver.di bereits als materiell völlig
unzureichend  kritisiert  hatte.  Um  dennoch  herauszufinden,  ob  darüber
hinaus ein annehmbarer Kompromiss gefunden werden kann, lud ver.di zu
einem Spitzengespräch am 1. Juni 2015 ein. In den daraufhin bis zum 4. Juni
2015 geführten Verhandlungen verständigten sich beide Seiten darauf,  ein
Schlichtungsverfahren durchzuführen. Das Schlichtungsverfahren endete am
22. Juni 2015 mit einer mehrheitlichen Schlichtungsempfehlung. 
In  einer  erneuten  Streikdelegiertenkonferenz  am  24.  Juni  2015  wurde
vorgeschlagen,  eine  Mitgliederbefragung  über  die  Annahme  der
Schlichtungsempfehlung  durchzuführen.  Die  ver.di-Bundestarif-kommission
für den öffentlichen Dienst ist dieser Empfehlung am 26. Juni 2015 gefolgt. 

Die  Mitgliederbefragung wird  im Zeitraum vom 6.  Juli  bis  5.  August  2015
durchgeführt.  In  ihr  sollen  sich  die  ver.di-Mitglieder  entscheiden,  ob  die
Schlichtungsempfehlung  angenommen  werden  soll  oder  ob  durch  eine
Fortsetzung des Streiks  ein  substanziell  besseres  Ergebnis  erreicht  werden
kann.

Allgemeiner 
Sozialer Dienst 
(ASD, KSD, RSD)

Was sieht die 
Schlichtungsempfehlung 
für dieses Tätigkeitsfeld 
vor?

Die Schlichtungsempfehlung sieht nur die Anhebung des Betrages in Stufe 6
der Entgeltgruppe S 14 um 80,00 € vor.  

Alternativen zum 
Streik

Gibt es andere 
Möglichkeiten als den 
bisherigen unbefristeten 
Vollstreik?

Wir haben, bevor es zu dieser Tarifrunde kam, in massiven Kundgebungen mit
vielen  Eltern  um  eine  Verbesserung  der  Kita-Gesetze  gerungen  –  mit
bescheidenem Erfolg.

Wir  haben,  bevor  es  zu  Streiks  kam,  unsere  Forderungen  detailliert
begründet, doch die Arbeitgeber haben deutlich gemacht, dass sie zu keinem
Angebot bereit sind.

Die  Frage  ist,  ob  mit  geringeren  Mitteln  wie  rollierenden  regionalen  oder
bundesweiten tageweisen Streiks eine größere Wirkung erzielt werden kann.
Eine weitere Alternative wäre, den Tarifvertrag nicht wieder in Kraft zu setzen
und zu einem späteren Zeitpunkt  den Arbeitskampf wieder  aufzunehmen.
Dies  hätte  aber  den  Nachteil  eines  tariflosen  Zustands,  in  dem  die
Arbeitgeber insbesondere bei Neueinstellungen nicht mehr an die bisherigen
Tarifvorschriften gebunden sind und die Eingruppierung grundsätzlich frei im
Arbeitsvertrag  vereinbaren  können.  Auch  bei  bereits  vorhandenen
Beschäftigten  könnte  arbeitsvertraglich  von  den  nur  noch  nachwirkenden
Tarifregelungen  abgewichen  werden.  Darüber  hinaus  wäre  auch  die
Arbeitgeberseite  in  späteren  Tarifverhandlungen  nicht  mehr  an  die
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Schlichtungsempfehlung gebunden und könnte ein wesentlich schlechteres
oder gar kein Angebot unterbreiten.

Andere 
Beschäftigtengrup
pen

Ich bin Reinigungs- oder 
Wirtschaftskraft, 
KochKöchin, 
HausmeisterIn , betrifft 
mich die 
Tarifauseinandersetzung
?

Inhaltlich sind nur die in die S-Tabelle eingruppierten Beschäftigten betroffen,
da  nur  deren  Eingruppierungsvorschriften  gekündigt  werden  konnten.  Die
anderen  in  den  Einrichtungen  der  Kinder-  und  Jugendhilfe  tätigen
Berufsgruppen  konnten  formal  nicht  in  die  Tarifauseinandersetzung
einbezogen werden. Über ihre Eingruppierung wird getrennt verhandelt.

Angebot Welches Angebot der 
Arbeitgeber gibt es?

Am 21. April 2015 überreichte die VKA ein unverbindliches Vorschlagspapier,
das  sie  erst  am  28.  Mai  2015  zum  offiziellen  Angebot  machten.  Dieses
Angebot hat ver.di ebenso wie den Verhandlungsstand vom 4. Juni 2015 als
materiell völlig unzureichend zurückgewiesen. 
Am 24. Juni 2015 haben die Arbeitgeber ihre Bereitschaft erklärt, den Inhalt
der Schlichtungsempfehlung vom 22. Juni 2015 als Angebot zu unterbreiten.

Aktionen, 
Aktivitäten

Was passiert ergänzend 
zu der 
Tarifauseinandersetzung
?

Flankierend  zu  den  Verhandlungsterminen  gab  es  regionale  und
überregionale Veranstaltungen, in denen die gesellschaftliche Bedeutung des
Sozial- und Erziehungsdienstes herausgestellt wurde. 
Hierbei hat sich eine Vielzahl von Aktionsformen entwickelt. Eltern besuchten
die Rathäuser mit ihren Kindern und veranstalteten dort ein Frühstück oder
Kinderbetreuung.  Sie  wandten  sich  an  Bürgermeister,  Landräte  und
Fraktionen  in  den  Kommunalparlamenten.  Sie  meldeten  sich  öffentlich  zu
Wort  und machten die  besondere Bedeutung  und die  Anforderungen des
Sozial- und Erziehungsdienstes, welche ja gerade der Grund für die Forderung
nach einer Aufwertung sind, deutlich.
Die Kampagne zur gesellschaftlichen Aufwertung der Arbeit im Sozial-  und
Erziehungsdienst wird unabhängig von der Frage der Tarifauseinandersetzung
fortgeführt.

Arbeitgeber Welche Arbeitgeber sind 
von der 
Tarifauseinandersetzung 
betroffen?

Zunächst alle Arbeitgeber, die einem kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
angehören. Darüber hinaus auch freie und kirchliche Träger, die den TVöD
durch  Haustarifvertrag  oder  aufgrund  arbeitsvertraglicher  Vereinbarung
anwenden (wie z. B. die evangelische Kirche der Pfalz, einzelne Einrichtungen
der  Lebenshilfe  oder  der  AWO).  Voraussetzung  ist  hier,  dass  die
Eingruppierungsregelungen  nach  dem  TVöD  Anwendung  finden,  entweder
durch Mitgliedschaft des Arbeitgebers im kommunalen Arbeitgeberverband
oder  durch  eine  Anwendungsvereinbarung  (Haustarifvertrag  oder
Arbeitsvertrag).  Darüber  hinaus  hat  die  Tarifauseinandersetzung  indirekte
Bedeutung auch für das Bezahlungsniveau im übrigen Bereich des Sozial- und
Erziehungsdienstes.

Arbeitsbedingung
en

Was ist mit den 
allgemeinen 
Arbeitsbedingungen – 
sollen die sich nicht 
verbessern?

Gute  Arbeit  braucht  gute  Arbeitsbedingungen.  Das  ist  auch  unser
Ausgangspunkt.  Darum  haben  wir  uns  als  Initiatoren  oder  als  aktive
Mitglieder  bundesweit  in  Bündnissen  mit  Eltern  engagiert,  um  die
Kita-Gesetze zu verbessern. Bessere Personalausstattung, Regelungen zu Vor-
und  Nachbereitungszeiten,  Leitungsfreistellungen  u.v.m.  müssen  dringend
verbessert werden.
Diese  Fragen  sind  gesetzlich  geregelt  und  unsere  Versuche,  bundesweit
einheitliche  Mindeststandards  durchzusetzen  oder  auf  Landesebene
Tarifregelungen  zu  erreichen,  setzen  wir  unabhängig  von  der
Tarifauseinandersetzung fort.

Aufwertungskam
pagne

Was gehört noch zur 
Aufwertungskampagne?

http://www.soziale-berufe-aufwerten.de ist  die  Seite  im  Internet,  auf  der
Informationen eingestellt  werden und auf  der man sich  als  UnterstützerIn
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unseres Anliegens eintragen kann. Begleitend zu der Tarifauseinandersetzung
gibt  es  Großplakate  und  im  gesamten  Bundesgebiet  medienwirksame
Aktionen,  in  der  die  Berufe  des  Sozial-  und  Erziehungsdienstes  der
Öffentlichkeit dargestellt werden.

Die  von  ver.di  geführte  Kampagne  wird  weitergeführt.  Das  Erreichen  der
Aufwertung  der  Berufe  im  Sozial-  und  Erziehungsdienst  ist  eine
gesellschaftspolitische  Frage,  die  unabhängig  von  der
Tarifauseinandersetzung von ver.di weiter verfolgt wird.

Ausbildungs-verg
ütung

Warum kümmert sich 
ver.di in dieser 
Tarifrunde nicht um die 
Vergütung der 
Studierenden und 
Praktikantinnen und 
Praktikanten?

Die  Anerkennungspraktikantinnen  und  -praktikanten  für  die  in  dieser
Tarifauseinandersetzung  betroffenen  Berufsfelder  unterliegen  dem
Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes
(TVPöD), der z.Z. nicht gekündigt werden kann. Ihre Vergütung beträgt mit
Stand  01.03.2015  –  SozialarbeiterIn/Sozialpädago-gIn/HeilpädagogIn
1.647,05 € brutto/mtl. – Erzieher-In 1.433,13 € brutto/mtl. – KinderpflegerIn
1.379,07 € brutto/mtl.
Da es sich um Ausbildungen an Fachschulen und Hochschulen handelt, wird
leider  keine  Ausbildungsvergütung  gezahlt,  die  somit  auch  nicht  Teil  der
Verhandlungen sein kann.

Auskunft Woher bekomme ich 
regionale 
Informationen?

Dazu sollten Sie sich an den ver.di-Bezirk vor Ort wenden.

Befristungen Werden die vielen 
befristeten Stellen im 
Sozial- und 
Erziehungsdienst auch 
zum Thema gemacht?

In  der  Tarifauseinandersetzung  geht  es  um  die  Neuregelung  der
Eingruppierungsvorschriften und der Tätigkeitsmerkmale in der S-Tabelle. Die
Problematik  der  vielen  befristeten  Stellen  wird  im  Rahmen  der
Aufwertungskampagne in die Öffentlichkeit getragen. 
ver.di  lehnt  Befristungen,  für  die  es  keinen  sachlichen  Grund  (wie  z.B.
Schwangerschaftsvertretungen etc.) gibt,  ab.

Berufsgruppen Welche Berufsgruppen 
sind von der 
Tarifauseinandersetzung 
betroffen?

Alle  nach  den  besonderen  Tätigkeitsmerkmalen  für  den  Sozial-  und
Erziehungsdienst  eingruppierten  Beschäftigten,  insbesondere
Kinderpfleger/-innen,  Erzieher/-innen,  Heilerziehungspfleger/-innen,
Sozialarbeiter/-innen,  Sozialpädagogen/-innen,  Heilpädagogen/-innen,
Fachkräfte für Arbeits- und Berufsförderung, Kitaleitungen usw.. Nicht dazu
gehören jedoch die  Praktikant/innen in  diesen Bereichen,  die  dem TVPöD
unterliegen.  

Betreuungsschlüs
sel

Warum verhandelt ver.di
nicht über einen 
besseren 
Betreuungsschlüssel und
für bessere 
Arbeitsbedingungen?

Die Personalbemessung und Vor- und Nachbereitungszeiten etc. sind in den
Ländergesetzen bzw.  –vorschriften geregelt  und daher  nicht  Thema dieser
Tarifauseinandersetzung mit den Arbeitgebern. 
Allerdings  hat  sich  ver.di  ganz  klar  dazu  in  Publikationen
http://sozialearbeit.verdi.de/arbeitsbereiche/kindertageseinrichtungen-horte
-ganztagsschule/++co++b7af4204-08dc-11e4-8f33-525400248a66 
Stellung bezogen und auch in vielen Bundesländern Aktionen zu den dortigen
Kitagesetzen initiiert oder unterstützt. 

Eltern - 
Arbeitsrecht

Welche Angebote hat 
ver.di für von 
arbeitsrechtlichen 
Problemen betroffene 
Eltern gemacht?

Bei  arbeitsrechtlichen  Problemen  von  Eltern  im  Zusammenhang  mit  dem
Kita-Streik hat ver.di folgendes Angebot unterbreitet:
Betroffene Eltern, die ver.di-Mitglied sind, erhalten Rechtsberatung und ggfs.
nach einer Plausibilitätsprüfung und Erfolgsabschätzung auch Rechtschutz.
Für betroffene Eltern, die noch nicht ver.di-Mitglied sind und ihren Eintritt
zum 1. des laufenden Monats erklären, wird in diesem Zusammenhang von
einer Ausnahmeregelung in der Rechtschutzrichtlinie Gebrauch gemacht, die
es ermöglicht, dass auch dann Beratung und Rechtsschutz geleistet werden
kann. Mit den anderen DGB-Gewerkschaften hat ver.di besprochen, dass es
zu einer einheitlichen Vorgehensweise kommt.

Eltern - Wie werden Eltern im Wir  sind  bemüht  und  engagiert  in  Bündnissen  mit  Eltern,  um  zu
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Beteiligung Kita-Bereich beteiligt? verdeutlichen, dass es um eine gemeinsame Sache geht, eine angemessene
Bezahlung der Fachkräfte erforderlich ist, um weiterhin die hochqualifizierte
Arbeit im Sinne der Kinder und Eltern sicherstellen zu können. Auf unserer
Internetseite soziale-berufe-aufwerten.de haben sich zahlreiche Elternbeiräte
(u.  a.  auch  die  2014  gegründete  Bundeselternvertretung)  als
Unterstützer/-innen eingetragen. Natürlich wünschen wir uns dort noch mehr
Präsenz. Außerdem sind direkte Protestschreiben an die Arbeitgeberseite in
der  Tarifauseinandersetzung  ebenfalls  von  Bedeutung.  Hierzu  besteht  im
Internet  auch  die  Möglichkeit  e-cards  direkt  an  die  jeweiligen
(Ober-)Bürgermeister/innen,  Landräte  und  Kommunalpolitiker   zu  stellen.
(https://www.soziale-berufe-aufwerten.de/unterstuetzen/e-card-senden/

Eltern-Kitagebühr
en

Was passiert mit den 
Kita-Gebühren bzw. 
Elternbeiträgen – 
müssen die trotz des 
Streiks gezahlt werden?

Die  rechtlichen  Möglichkeiten  zur  Rückforderung  hängen  von  den
Landesregelungen  und  dem  konkreten  Betreuungsvertrag  ab.  Jenseits  der
rein juristischen Betrachtung besteht jedoch die moralische Verpflichtung der
Kommunen,  die  Beiträge  für  nicht  erbrachte  Leistungen  an  die  Eltern
zurückzuzahlen.
Aber  hier  gilt  es  vor  allem,  Druck  vor  Ort  zu  machen.  Nicht  wenige
Kommunen haben bereits eingelenkt und zahlen die Gebühren zurück.
Zu den Kita-Beiträgen hat sich in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung
vom 20. Mai 2015 der Präsident der kommunalen Arbeitgeber, Dr. Thomas
Böhle geäußert:
Frage:  „Sollten  die  Kita-Gebühren  für  Streiktage  zurückerstattet  werden?“
Antwort: „Das ist ein nicht unerheblicher Verwaltungsaufwand. Aber ich halte
das für vernünftig. Man sollte jeden Eindruck vermeiden, dass man sich auf
Kosten der Eltern bereichern wolle.“
Auf diese Aussage sollten sich Eltern berufen.
Dort, wo die Gebühren nicht erstattet werden, sollte gemeinsam gefordert
werden,  dass  die  eingesparten  Personalkosten  den  Tageseinrichtungen  zu
Gute kommen um so einen Beitrag zur allgemeinen Verbesserung der Lern-
und Arbeitsbedingungen zu leisten.
Weitere Infos: 
https://www.soziale-berufe-aufwerten.de/aktuelles/nachrichten/kitabeitraeg
e-zurueckfordern/

ErzieherInnen Was sieht die 
Schlichtungsempfehlung 
für ErzieherInnen vor?

Die  Schlichtungsempfehlung  sieht  die  Bezahlung  nach  einer  neuen
Entgeltgruppe  S  8a  für  ErzieherInnen  mit  Normaltätigkeit  und  nach  einer
neuen  Entgeltgruppe  S  8b  für  ErzieherInnen  mit  besonders  schwierigen
fachlichen Tätigkeiten vor. 

Fachkräfte für 
Arbeits- und 
Berufsförderung

Was sieht die 
Schlichtungsempfehlung 
für diese Beschäftigten 
vor?

Für  die  Beschäftigten  als  Gruppenleitungen in  Werkstätten  für  behinderte
Menschen sieht die Schlichtungsempfehlung die Zuordnung von der S 5 zur S
7 und von der S 8 zu einer neuen Entgeltgruppe S 8b vor.

Feiertage Erhalte ich für die 
Feiertage auch 
Streikunterstützung?

Sofern  der  Arbeitgeber  für  Feiertage  kein  Entgelt  zahlt,  erhalten  die
Streikenden  auch  für  diese  Tage  von  ver.di  eine  entsprechende
Streikunterstützung.

Forderung Was hat ver.di gefordert? Am 18. Dezember 2014 hat die ver.di-Bundestarifkommission die Eckpunkte
der Forderung beschlossen. Die Einkommen der Beschäftigten im Sozial- und
Erziehungsdienst sollen durch Neuregelung der Eingruppierung innerhalb der
S-Tabelle  statusverbessernd  im  Umfang  von  durchschnittlich  10  Prozent
angehoben  werden.   Zusätzliche  Verbesserungen  sollen  im  Bereich  der
Behindertenhilfe  erfolgen.  Insbesondere  für  die  Kitaleitungen  sollen
Kinderzahlen,  Gruppen  und  Beschäftigtenzahl  bei  der  Eingruppierung
Berücksichtigung  finden.  Alle  Vorbeschäftigungszeiten  sollen  zwingend  bei
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der Stufenzuordnung anerkannt werden. 
Fort- und 
Weiterbildung

Ist die Fort- und 
Weiterbildung ein 
Thema in der 
Schlichtungsempfehlung
?

Die  Vorstellung  der  Arbeitgeber,  die  Beschäftigten  könnten  nur  dann
Einkommensverbesserungen  erhalten,  wenn  sie  zusätzlich  zu  ihrer
Ausbildung  Fortbildungsveranstaltungen  nachweisen,  ist  mit  der
Schlichtungsempfehlung vom Tisch.
Die ver.di-Forderung nach einer Zulage von 100,- € mtl. für Beschäftigte, die
als  Praxisanleiter/-in  oder  Ausbilder/in  tätig  sind,  wird  in  der
Schlichtungsempfehlung nicht aufgegriffen. 

Grund für die 
Tarifauseinanders
etzung

Warum führt ver.di die 
Tarifauseinandersetzung 
für den Sozial- und 
Erziehungsdienst?

Mit der Aufwertungskampagne wollen wir den hohen Stellenwert, den der
Sozial- und Erziehungsdienst für unsere moderne Gesellschaft hat, deutlich
machen. In  der Tarifauseinandersetzung wollen wir  dafür sorgen,  dass  die
Eingruppierung  und  damit  die  Bezahlung  der  Beschäftigten  in  diesem
Tätigkeitsfeld  der  großen  Bedeutung  und  den  hohen  Anforderungen  ihrer
Arbeit gerecht werden.

Kitaleitungen Was sieht die 
Schlichtungsempfehlung 
für die Kitaleitungen 
vor?

Die Schlichtungsempfehlung sieht im Wesentlichen die Höhergruppierung der
Kitaleitungen in die nächst höhere Größenklasse vor: Von der S 7 in die S 9,
von der S 10 in die S 13, von S 13 in die S 15, von der S 15 in die S 16, von der
S 16 in die S 17, von der S 17 in die S 18.

Kommunikation Wie erfahre ich, was in 
der 
Tarifauseinandersetzung 
aktuell passiert?

AnsprechpartnerInnen sind in  den ver.di-Bezirken vor  Ort.  Darüber  hinaus
stellt ver.di im Netz auf verschiedenen Seiten Informationen zur Verfügung:
http://www.soziale-berufe-aufwerten.de
http://sozialearbeit.verdi.de
https://gesundheit-soziales.verdi.de/branchen/sozial-und-erziehungsdienst
https://mitgliedernetz.verdi.de/individuell - Soziale Berufe aufwerten

Mitgliederbefragu
ng

Wie soll die 
Mitgliederbefragung 
ablaufen?

Es wurde eine aufsuchende Mitgliederbefragung beschlossen. Das bedeutet,
dass  in  den  nächsten  4-5  Wochen  die  Mitglieder  an  ihrem  Arbeitsplatz
aufgesucht  werden,  mit  ihnen  die  Schlichtungsempfehlung  diskutiert  wird
und sie dann um ihr Votum gebeten werden. Das Befragungsergebnis wird
sodann  auf  einer  erneuten  Streikdelegiertenkonferenz  und  von  der
zuständigen Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst bewertet (für
die  Mitgliederbefragung  gibt  es  keine  Vorgabe  eines  Quorums,  aber
Teilnahme  und  Ergebnis  sind  insbesondere  im  Hinblick  auf
Durchsetzungsstärke  hin  zu  betrachten),  bevor  am  13.  August  2015  die
Verhandlungen mit den Arbeitgebern fortgesetzt werden.

Mitgliederbeteilig
ung

Wie sind die Mitglieder 
an der 
Tarifauseinandersetzung 
beteiligt?

Schon lange im Voraus haben die Mitglieder ausführliche Diskussionen in den
Bezirken  und  Landesbezirken  über  mögliche  Forderungen  geführt.  Die
jährlichen „Kasseler  Konferenzen“ waren dafür  die  bundesweite  Plattform.
Zuletzt wurde auf einer Delegiertentagung im September 2014 und auf der 8.
Tarifpolitischen  Konferenz  im  November  2014  eine  berufsfachliche
Empfehlung  für  die  ver.di-Bundestarifkommission  erarbeitet,  die  in  den
Forderungsbeschluss eingeflossen ist. Während der Tarifauseinandersetzung
werden  ehrenamtliche  KollegInnen  aus  dem  ganzen  Bundesgebiet  die
Verhandlungen  berufsfachlich  begleiten.  Alle  von  den  Tarifverträgen
betroffenen Mitglieder  wurden in  die  Urabstimmung miteinbezogen.  Auch
wenn ein Verhandlungsergebnis erzielt wird, werden die Mitglieder dazu in
einer Abstimmung befragt.

Mitgliedschaft Ich bin nicht in der 
Gewerkschaft, kann ich 
trotzdem an der 
Befragung teilnehmen?

Nein,  dieses  Recht  haben  nur  die  ver.di-Mitglieder.  Aber  alle  noch  nicht
organisierten  Beschäftigten  können  Mitglied  werden  und  dann  an  der
Befragung teilnehmen.

Online Quellen Wo erfahre ich mehr 
über die 
Aufwertungskampagne?

Weitere online Quellen: 
http://www.soziale-berufe-aufwerten.de 
https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/soziale-berufe-aufwerten 
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http://sozialearbeit.verdi.de 
https://gesundheit-soziales.verdi.de/branchen/sozial-und-erziehungsdienst
https://mitgliedernetz.verdi.de/individuell - Soziale Berufe aufwerten
https://gemeinden-bayern.verdi.de/fachgruppen/sozial-kinder-und-jugendhilf
e
Facebook unter: Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst 2015 Bayern

PraktikantInnen Ich bin PraktikantIn, wie 
sieht die 
Schlichtungsempfehlung 
für mich vor?

Die  Anerkennungspraktikantinnen  und  -praktikanten  für  die  in  dieser
Tarifauseinandersetzung  betroffenen  Berufsfelder  unterliegen  dem
Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes
(TVPöD), der z.Z. nicht gekündigt werden kann. Die Schlichtungsempfehlung
enthält daher keine Regelungen für PraktikantInnen. Ihre Vergütung beträgt
mit  Stand  01.03.2015  –  SozialarbeiterIn/SozialpädagogIn/HeilpädagogIn
1.647,05 € brutto/mtl. – Erzieher-In 1.433,13 € brutto/mtl. – KinderpflegerIn
1.379,07 € brutto/mtl.

Rahmenbedingun
gen

Auch die sonstigen 
Arbeitsbedingungen im 
Sozial- und 
Erziehungsdienst sind 
häufig schlecht, geht es 
in der 
Tarifauseinandersetzung 
auch darum?

In  der  Tarifauseinandersetzung  geht  es  um  die  Neuregelung  der
Eingruppierungsvorschriften und der Tätigkeitsmerkmale. 

Die  schlechten  Arbeits-  und  Rahmenbedingungen  in  den  verschiedenen
Berufsfeldern  sind  bei  ver.di  ein  permanentes  Thema.  Mit  vielen
Veröffentlichungen  (u.  a.  Fallzahlbemessung  im  ASD,  bundeseinheitliche
Mindeststandards für Kitas), in vielen Diskussionen mit Verantwortlichen und
mit  vielen  Aktionen  vor  Ort  macht  ver.di  immer  wieder  auf
Verbesserungsbedarfe aufmerksam. 

Das wird auch im Rahmen der Aufwertungskampagne während und nach der
Tarifauseinandersetzung weiter Thema sein. 

S-Tabelle Was ist die S-Tabelle? Die S-Tabelle ist  eine besondere Entgelttabelle innerhalb des TVöD für die
Beschäftigten  im  Sozial-  und  Erziehungsdienst.  Sie  wurde  2009  –  nach
zehnwöchigem Erzwingungsstreik – als Ergebnis einer Tarifrunde vereinbart,
in der sich die in ver.di organisierten Beschäftigten der Sozialen Arbeit gegen
eine  dramatische  Absenkung  ihrer  Entgelte  gewehrt  haben.  Entgegen
anderslautender  Verabredungen  waren  die  Arbeitgeber  nicht  bereit,  die
ehemals  bestehenden  Zeit-,  Tätigkeits-  und  Bewährungsaufstiege  und
Vergütungsgruppenzulagen bei der Bezahlung zu berücksichtigen. Damit wäre
das Bezahlungsniveau um bis zu zwei Entgeltgruppen abgesenkt worden. Mit
der Einführung der S-Tabelle konnte dies verhindert werden. In der S-Tabelle
werden  im  Wesentlichen  die  früheren  Aufstiege  und  Zulagen  des  BAT
abgebildet. Die S-Tabelle ist neben der allgemeinen Entgelttabelle sowie den
weiteren Tabellen Gegenstand der allgemeinen Tarifrunden Bund/VKA (2010,
2012, 2014, 2016 …). 

Schlichtung Warum hat es eine 
Schlichtung gegeben?

Beide  Seiten  haben  sich  am  frühen  Morgen  des  4.  Juni  2015  auf  die
Durchführung  der  Schlichtung  verständigt,  als  klar  war,  dass  in  den
Verhandlungen kein annehmbares Ergebnis erzielt werden kann. Hierbei ist
zu beachten, dass es in der Öffentlichkeit für keine an einem Arbeitskampf
beteiligte  Seite  vermittelbar  ist,  sich  der  Anregung  zu  entziehen,  ein
Schlichtungsverfahren als letzten Versuch der Einigung durchzuführen.

Schlichtung Hat die Schlichtung 
etwas gebracht?

Die von den KollegInnen berechtigt geforderte Aufwertung der Tätigkeit im
Sozial-  und  Erziehungsdienst  wird  mit  der  Schlichtungsempfehlung  nicht
erreicht.  Wir  müssen  die  klare  Haltung  der  Arbeitgeber,  dass  sie  eine
Aufwertung nicht für notwendig erachten, zur Kenntnis nehmen und das Ziel
der  Aufwertung  auf  politischer  Ebene  durch  Fortsetzung  der  Kampagne
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weiter verfolgen.

Die Schlichtungsempfehlung vom 22. Juni  2015 ist  gegenüber dem letzten
Verhandlungsstand vom 4. Juni 2015 als materiell knapp 50 Prozent höher zu
bewerten.

Schlichtung Gleicht die 
Schlichtungsempfehlung 
nicht nur die 
Inflationsrate aus?

Die  Tarifauseinandersetzung  für  die  Beschäftigten  im  Sozial-  und
Erziehungsdienst  ist  unabhängig  von  den  allgemeinen  Entgeltrunden.  Der
Ausgleich  von  Inflationsraten  ist  Bestandteil  der  regelmäßigen  Lohn-  und
Gehaltstarifrunden  im  öffentlichen  Dienst,  die  auch  für  den  Sozial-  und
Erziehungsdienst  gelten.  So  wurden  auch  die  Tabellenentgelte  der
Beschäftigten  im  Sozial-  und  Erziehungsdienst  zum  1.  März  2014  um  3,0
Prozent, mindestens aber 90 Euro, und zum 1. März 2015 um weitere 2,4
Prozent  erhöht.  Genauso  werden  die  Beschäftigten  im  Sozial-  und
Erziehungsdienst an der im März 2016 beginnenden nächsten allgemeinen
Tarifrunde teilhaben.

Schlichtung Warum soll die Laufzeit 
fünf Jahre betragen?

Diese Entscheidung haben die Schlichter getroffen. Sie haben sich dabei von
der  2009  vereinbarten  fünfjährigen  Laufzeit  leiten  lassen.  Mit  dem
Sonderkündigungsrecht  haben  wir  zumindest  die  Möglichkeit,  diese
Eingruppierungsvorschriften  unabhängig  vom  Gesamtgefüge  des  TVöD
erneut aufzurufen. Die fünfjährige Mindestlaufzeit bezieht sich aber nur auf
die Eingruppierungsvorschriften; die Entgelttabelle ist genauso kündbar wie
die allgemeine Entgelttabelle zum TVöD und damit dynamisch.

 
SozialarbeiterInne
n, 
SozialpädagogInn
en

Was sieht die 
Schlichtungsempfehlung 
für SozialarbeiterInnen 
und SozialpädagogInnen 
vor?

Die  Schlichtungsempfehlung  sieht  für  SozialarbeiterInnen  und
SozialpädagogInnen  nur  minimale  Verbesserungen  vor.  Die  in  S  11
eingruppierten Beschäftigten sollen die höheren Beträge der S 11Ü erhalten
die in S 12 eingruppierten Beschäftigten die höheren Beträge der S 12Ü. Im
Übrigen soll den in S 11Ü und S 12Ü eingruppierten Beschäftigten in Stufe 6
eine Zulage von 70 bzw. 80 Euro gezahlt und der Betrag der S 14 Stufe 6 um
80 Euro angehoben werden.
Bei  dieser  Berufsgruppe  ist  die  Ablehnung  einer  Aufwertung  durch  die
Arbeitgeber besonders ausgeprägt. Sie verweisen auf die Einführung der S 14
in 2009 und sehen dadurch einen Aufwertungsbedarf als erfüllt an.

Streikgeld Wie wird das Streikgeld 
berechnet?

Für  ein  Regelarbeitsverhältnis  bzw.  bei  gleichmäßiger  Verteilung  der
Arbeitszeit auf die Wochentage ergibt sich als Faustregel:
Das  2,2fache  (für  neu  eingetretene  Mitglieder)  bzw.  das  2,5fache  (ab  12
Monaten ver.di Mitgliedschaft) des Monatsbeitrages für jeden Streiktag (plus
2,50€ pro unterhaltspflichtigem Kind).
Die folgende Formel soll die Berechnung für Schicht- und Teilzeitbeschäftigte
mit ungleichmäßiger Verteilung der Arbeitszeit möglich machen.
Die  Höhe  der  Streikunterstützung  errechnet  sich  wie  folgt:
Durchschnittsbeitrag  des  Mitgliedes  x  Stundenfaktor  x  40  /
arbeitsvertragliche Wochenarbeitszeit.
Der  Stundenfaktor  ist  abhängig  von  der  Anzahl  der  streikbedingt
ausgefallenen Stunden an einem Arbeitstag und „verteilt“ das Monatsentgelt
auf  die  tatsächliche  Arbeitszeit.  Deswegen  ist  auch  keine  gesonderte
Streikunterstützung für Wochenenden notwendig.
Sofern  der  Arbeitgeber  für  Feiertage  kein  Entgelt  zahlt,  erhalten  die
Streikenden  auch  für  diese  Tage  von  ver.di  eine  entsprechende
Streikunterstützung.

Streikgeld Wie wird der 
Durchschnittsbeitrag 
berechnet?

Der Durchschnittsbeitrag wird aus dem Durchschnitt der in den letzten drei
Beitragsmonaten  vor  Beginn  des  Arbeitskampfes  entrichteten
satzungsgemäßen Beiträge gebildet. Ein nach § 14 Abs. 4 der ver.di-Satzung
freiwillig  erhöhter Beitrag führt nicht  zu einer erhöhten Unterstützung. Im
Falle  von  Neueintritten  (§  11  Ziffer  3)  wird  der  Beitrag  des  ersten
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Mitgliedschaftsmonates zugrunde gelegt. Das gleiche gilt für Mitglieder, die
erst  innerhalb  der  letzten  drei  Beitragsmonate  vor  dem  Streik  in  ein
Arbeitsverhältnis  eingetreten  sind  oder  deren  Arbeitsverhältnis  in  diesem
Zeitraum ruhte.

Streikmöglichkeit Kann im Sozial- und 
Erziehungsdienst weiter 
gestreikt werden?

Zurzeit  besteht  nach  der  Schlichtungsvereinbarung  Friedenspflicht.  Die
Friedenspflicht  würde  enden,  wenn  in  den  am  13.  August  2015
fortzusetzenden  Verhandlungen  die  Verhandlungen  erneut  für  gescheitert
erklärt  werden. Da zurzeit  die Mitgliederbefragung über die Annahme der
Schlichtungsempfehlung  stattfindet,  würde  es  auch  keinen  Sinn  machen,
gleichzeitig gegen die Schlichtungsempfehlung zu streiken.

Verhandlungskom
mission

Wie setzt sich die 
Verhandlungskommissio
n für den Sozial- und 
Erziehungsdienst 
zusammen?

Die Verhandlungskommission für den Sozial- und Erziehungsdienst wurde von
der ver.di-Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst durch Beschluss
gebildet. Ihr gehören 10 ehrenamtliche KollegInnen aus den Fachbereichen 7
– Gemeinden – und 3 – Gesundheitswesen, Kirchen und soziale Einrichtungen
-  aus  den  betroffenen  Berufsfeldern  an  sowie  der  Leiter  des
ver.di-Tarifsekretariats für den öffentlichen Dienst.
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