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                                                                                                                   26. September 2014 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

2009 hat ver.di mit der neuen Entgeltta-

belle und den Regelungen zum betriebli-

chen Gesundheitsschutz / zur betriebli-

chen Gesundheitsförderung für Beschäf-

tigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

bereits deutliche Verbesserungen er-

reicht.  

 

Die Benachteiligung insbesondere der Er-

zieherinnen und Erzieher durch den Wegfall 

der früheren Bewährungsaufstiege und Ver-

gütungsgruppenzulagen konnte aufgehoben 

werden und für Sozialarbeiterinnen und So-

zialarbeiter mit besonderer Verantwortung 

für das Kindeswohl oder vergleichbarer Ver-

antwortung wurde eine höhere Bezahlung 

durchgesetzt.  

Und ver.di hat erstmals tarifvertragliche Vor-

schriften zum Gesundheitsschutz / zur 

Gesundheitsförderung auf betrieblicher 

Ebene vereinbart. Sie enthalten den indivi-

duellen Anspruch der Beschäftigten auf 

Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung 

und die Verpflichtung des Arbeitgebers, auf 

Antrag des Personal- bzw. Betriebsrates 

eine paritätische betriebliche Kommission zu 

bilden, die konkrete Maßnahmen vorschla-

gen kann und über Beschwerden berät.  

 

 

 

 

 

Damit konnten wir die Aufmerksamkeit ne-

ben der Bezahlungssituation auch auf die 

physischen und psychischen Belastungen 

der Kolleginnen und Kollegen im Sozial- und 

Erziehungsdienst lenken.  

 

Jetzt gilt es, der gestiegenen Bedeutung 

der Sozial- und Erziehungsberufe für un-

sere Gesellschaft Rechnung zu tragen. 

Die Leistungen der Beschäftigten in sozi-

alen Berufen verdienen es, auch durch 

eine verbesserte Bezahlung anerkannt zu 

werden! 

 

Dies gilt für Erzieherinnen und Erzieher wie 

für Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger 

oder Sozialassistentinnen und Sozialassis-

tenten, für Sozialarbeiterinnen und Sozialar-

beiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpä-

dagogen wie für Beschäftigte im handwerkli-

chen Erziehungsdienst und in der Behinder-

tenhilfe, für Heilpädagoginnen und Heilpä-

dagogen und alle anderen Beschäftigten in 

Sozial- und Erziehungsberufen. 

 

ver.di-Bundestarifkommission für den öffentlichen 
Dienst stellt die Weichen für die Aufwertung der 
Sozial- und Erziehungsberufe: 
Eingruppierungsvorschriften zum 31. Dezember 
2014 gekündigt! 



 

 

 Die ver.di-Bundestarifkommission für den 

öffentlichen Dienst hat deshalb beschlossen, 

die 2009 abgeschlossenen Regelungen zur 

Eingruppierung für die Berufe im Sozial- und 

Erziehungsdienst zum 31. Dezember 2014 

als dem frühestmöglichen Zeitpunkt zu kün-

digen.  

 

Damit hat ver.di die Fortsetzung der Aufwer-

tungskampagne für den Sozial- und Erzie-

hungsdienst zum zentralen Thema für 2015 

gemacht!  

Gleichzeitig ist mit der Kündigung der Start-

schuss für die Forderungsdiskussion gege-

ben. Und zu Beginn des kommenden Jahres 

wollen wir die Verhandlungen mit der Ar-

beitgeberseite aufnehmen. 

 

Unsere Forderungen werden dabei nicht 

in zwei oder drei Verhandlungsrunden 

umzusetzen sein. Wir müssen uns darauf 

einstellen, sie mit Entschlossenheit und 

Handlungsfähigkeit durchzusetzen!  

 

WIR SIND ES WERT.  

 

Wir leisten gute Arbeit und gute Arbeit muss 

ordentlich bezahlt werden!  

 

Gut funktionierende öffentliche Dienstleis-

tungen sind notwendig für eine funktionie-

rende Gesellschaft. Gut funktionierende öf-

fentliche Dienstleistungen brauchen moti-

vierte Beschäftigte. Und die gibt es nicht für 

ein Ei und ein Butterbrot. 

 

Sozial- und Erziehungsberufe: 
Richtig gut – aufwerten jetzt! 
 
 
Euer  

ver.di-Tarifsekretariat 

für den öffentlichen Dienst 


