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www.soziale-berufe-aufwerten.de

Zweite Verhandlungsrunde am 23. März 2015 in Münster

Arbeitgeber legen kein Angebot vor
Diskussion aufgenommen und weitere Verhandlungstermine vereinbart

Offenbar unter dem Druck 

von über 20.000 Warnstreik-

teilnehmerinnen und -teil-

nehmern in der vorangegan-

genen Woche erklärten die 

Vertreter der Vereinigung 

der kommunalen Arbeit-

geberverbände (VKA) in der 

zweiten Verhandlungsrunde 

ihre Bereitschaft, über alle 

ver.di-Forderungen verhan-

deln zu wollen. 

Dazu äußerten sie, „bei eini-

gen Berufen vielleicht etwas 

machen zu müssen“. Sie wie-

sen jedoch ausdrücklich dar-

auf hin, dass für sie eine 

generelle Verbesserung der 

Eingruppierung nicht in 

Frage komme.

Im Übrigen wollten die Arbeit-
gebervertreter in dieser Runde 
über die Kita-Leitungen und 
 stellvertretenden Kita-Leitungen 
sprechen und im nächsten Termin 
am 9. April 2015 über die Erzie-
her/-innen und Kinderpfleger/- 
innen. Für alle anderen Berufe 
hatten sie keine Terminvor-
schläge. Erst auf unsere Forde-

rung hin konnten auch für alle 
anderen Berufe Verhandlungs-
termine festgelegt werden.

Bei der Eingruppierung der Kita- 
Leitungen sprachen die Arbeitge-
ber die Eingruppierungskriterien, 
die Folgen von Veränderungen 
bei den zugrunde liegenden Krite-
rien, die Höhe der Eingruppierung 
und die stellvertretenden Kita- 
Leitungen an:

  Als Eingruppierungskriterium 
hielten sie die Durchschnitts-
belegung für weiterhin richtig, 
wollten sich aber Gesprächen 
über andere Kriterien nicht ver-
schließen. Die von ver.di ge for-
derte Anwendung von drei 
alternativen Kriterien (Durch-
schnittsbelegung, Beschäf-
tigtenzahl und Gruppenzahl) 
lehnten sie ab. Soweit auf die 
Beschäftigtenzahl abgestellt 
werden solle, müsse es bei nur 
anteiliger Anrechnung von Teil-
zeitbeschäftigten verbleiben.

  Zur Vermeidung von sich 
 ständig ändernden Eingruppie-
rungen aufgrund von Schwan-
kungen der Durchschnitts-
belegung wollten sie Herab-
gruppierungen erst dann 
eintreten lassen, wenn die 
Messgröße zwei Jahre hinterei-
nander unterschritten wird.

  Zur Eingruppierungshöhe 
 meinten sie, bei Kitas unter 
40 Plätzen und bei Kitas von 
40 bis unter 70 Plätzen „sich 
etwas vorstellen zu können“.

  Bei den stellvertretenden 
Kita-Leitungen sahen sie das – 
neben der Übertragung der 
Aufgabe durch den Arbeitgeber 
zu erfüllende – Erfordernis 
der ausdrücklichen Bestellung 
als unverzichtbar an. Es dürfe 
keine „Selbsteingruppierung“ 
und kein „Hineinschleichen“ 
in diese Tätigkeit geben.

Die nächste Verhandlungs-
runde findet am 9. April 2015 
in Düsseldorf statt.
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Ein konkretes Angebot 

 legten die Arbeitgeber 

zu keinem Punkt vor!

Die Verhandlungen sollen am 

9. April 2015 in Düsseldorf 

(Schwerpunkt Erzieher/-innen und 

Kinderpfleger/-innen), am 16. April 

2015 in Hannover (Schwerpunkt 

Fachkräfte für Arbeits- und Berufs-

förderung) und am 20./21. April 

2015 in Frankfurt (Schwerpunkt 

Sozialarbeiter/-innen/Sozialpäda-

gogen/-innen und alle übrigen 

Berufe) fortgesetzt werden.
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Name  

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum   Telefon

E-Mail

Nationalität    Geschlecht  weiblich  männlich

Beschäftigt als  Arbeiter/in   Angestellte/r   Beamte/r   Do-Angestellte/r

  Azubi bis    Anwärter/in bis

Dienststelle

PLZ, Ort
monatlicher    Beitrags-
Bruttoverdienst    zahlungen ab

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft · Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 · Die Mandats- 
referenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsweise zur Monatsmitte    zum Monatsende

IBAN    

BIC

Bankinstitut

Datum    Unterschrift

Werber/in
Name

Mitglied, Nr.

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen 
werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte 
erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt 
oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Liebe Kollegin, Lieber Kollege,

wer meint, gute Argumente seien ausreichend, um seine 
Forderungen durchzusetzen, sieht sich getäuscht:

Die kommunalen Arbeitgeber erkennen zwar die Bedeutung und 
die Unverzichtbarkeit der Arbeit im Sozial- und Erziehungsdienst 
an, sehen aber dennoch keinen Grund für eine bessere 
Bezahlung.

Die Aufwertung der Arbeit im Sozial- und Erziehungsdienst 
halten alle für richtig, aber bezahlen wollen die Arbeitgeber 
dafür nicht.

Auch im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes gilt:
Interessenfragen sind Machtfragen!

Die eigenen Interessen können nur mit der Stärke einer großen 
Gewerkschaft durchgesetzt werden! 

Falls Sie das auch so sehen:

Herzlich willkommen
in einer starken Gemeinschaft!

    ...TRETEN SIE HEREIN IN

SOZIAL- UND ERZIEHUNGSBERUFE

Eins ist ganz deutlich 

geworden:

  Ohne den Druck der Beschäftig-

ten führen die Verhandlungen 

zu keinem Ergebnis!

  Ohne den Druck der Beschäftig-

ten wird es keine bessere Ein-

gruppierung geben!

  Ohne den Druck der Beschäftig-

ten sind die Arbeitgeber nicht 

zu einer Aufwertung bereit!

Deshalb müssen 
die Warnstreiks 
 fortgesetzt werden!

www.soziale-berufe-aufwerten.de
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Deshalb müssen 
die Warnstreiks 
 fortgesetzt werden!
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