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Aufwertung Sozial- und Erziehungsdienst  

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

unsere Aufwertungskampagne für den Sozial- und Erziehungsdienst geht weiter.  

In der Tarifauseinandersetzung sind nach der Ablehnung der Schlichtungsempfeh-

lung in unserer Mitgliederbefragung nun die nächsten Schritte vorzubereiten. 

Nachfolgend ein kurzer Überblick über den aktuellen Stand der Tarifbewegung: 

Für den 28./29. September 2015 ist ein weiterer Verhandlungstermin mit den kommunalen Ar-
beitgebern vereinbart. Es soll versucht werden, durch ein verbessertes Angebot die Fortset-
zung der Streiks noch abzuwenden. Darum wollen wir an die Eltern und die Öffentlichkeit her-
antreten und, soweit möglich, gemeinsam den Arbeitgebern deutlich machen, dass sie sich be-
wegen müssen.  
 
Wenn ein Verhandlungsergebnis erzielt werden kann, werden wir dieses auf einer weiteren 
bundesweiten Streikdelegiertenkonferenz am 2. Oktober 2015 beraten. Auch die Bundestarif-
kommission für den öffentlichen Dienst wird sich dann mit dem Verhandlungsstand befassen. 
 
Wenn jedoch kein Verhandlungsergebnis erzielt werden kann, müssen wir unseren Arbeits-
kampf mit neuer Streikstrategie fortsetzen.  
Darauf bereiten wir uns parallel dazu vor. Wenn am Verhandlungstisch keine weitere Bewe-
gung erreicht werden kann, müssen wir den Druck erhöhen. Dazu sind Vorbereitungen not-
wendig. Darum halten wir lokal und regional Streikdelegiertenkonferenzen ab und beraten 
über unsere weiteren Aktionen.  
 
Jetzt heißt es, dabeizubleiben und nicht lockerzulassen.  
Jetzt heißt es diejenigen, die bislang noch nicht dabei waren, anzusprechen, damit wir stärker 
werden und unser Ziel, die Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes, erreichen können. 
 

Unser Protest hat eine Farbe!  

Wer Aufwertung will, trägt rot!!! T-Shirts, Pullis, Halstücher, al-

les in der Aufwertungsfarbe. Vor allem bei der Arbeit. Weil die 

Arbeitgeber sich nicht bewegen, sehen wir rot! 

 

Unterstützt am 24. September 2015  

den bundesweiten Aktionstag 

der Behindertenhilfe! 

 

Aufwertung jetzt – für alle Berufe 

im Sozial- und Erziehungsdienst! 


