
Bis zum 10. Juni haben sich 
die Mitglieder in der Behinder
tenhilfe sowie in Kitas und 
Sozialarbeit informiert, dis
kutiert und über das Verhand
lungsergebnis abgestimmt. 
Das Ergebnis wurde mehrheit
lich angenommen und  
ver.di und die Vereinigung der 
 kommunalen Arbeitgeber ver
bände (VKA) nehmen nun die 
Redaktionsverhandlungen auf.

In der Behindertenhilfe gab  
es zum Teil große Zustimmung 
zu dem Ergebnis, aber auch 
Kritik aus dem Werkstatt
bereich sowie die Befürchtung, 
dass die Vereinbarung der 
Regenerationstage zu Lasten 
der Beschäftigten gehen 
könnte. Es wird von vielen 
Kolleg*innen als ungerecht 
empfunden, dass nur die 
geprüften Fachkräfte für 
Arbeits und Berufsförderung 
(gFAB) aufgewertet werden, 
alle anderen hingegen in  
ihrer Entgelt gruppe verbleiben. 

Uns ist hiermit ein weiterer 
Schritt in Richtung Auf
wertung gelungen. Das Ziel 
der Gleichstellung aller 
 Gruppenleitungen mit den 
Erzieher*innen mit schwieri
gen Tätigkeiten konnte nicht 
durchgesetzt werden. Und 
das obgleich die Anforderun
gen an die pädago gische 
Arbeit in den Werk stätten in 
den letzten Jahren massiv 
zugenommen haben und es 
immer schwieriger wird, Fach
kräfte zu gewinnen. Wir 
 halten an diesem Ziel fest  
und werden es gemeinsam 
voranbringen.

Leider keine Ver besserung 
konnten wir für die Schulassis
tenz erzielen. Hier hat sich  
der Arbeitgeber jedoch zu 
Gesprächen verpflichtet. Einige 
Themen sind im Tarifabschluss 
noch nicht zur Gänze aus
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formuliert. Das gilt auch für 
den Bereich der Behinderten
hilfe. Dies wird nun in den 
kommenden Redaktions
verhandlungen geschehen.

Die Mehrheit stimmte für  
das Verhandlungsergebnis, 
aufgrund der vielen positiven 
Errungenschaften. Für unsere 
Mitglieder in der Behinderten
hilfe bringt das Ergebnis  
deutlich mehr Geld: Ab 1. Juli 
2022 monatliche Zulagen in 
Höhe von 130 Euro für alle 
Beschäftigten in den Entgelt
gruppen S 2 bis S 11a und 
eine Zulage für Sozialarbeiter* 
innen (ohne Führungs kräfte)  
in Höhe von 180 Euro. Ab 
2024 gelten dann die gleichen 
Stufenlaufzeiten wie im 
 übrigen öffentlichen Dienst, 
was je nach persön licher 
Betroffenheit Steigerungen 
von mehreren hundert Euro 

bedeuten kann. Zudem 
 konnten wir eine Erhöhung 
der Wohnzulage (ehemals 
Heimzulage) und Ausweitung 
auf den ambulanten Bereich 
durchsetzen. Das ist aufgrund 
der Zunahme ambulanter 
Wohnformen ein großer 
Erfolg!

Außerdem haben alle  
Kolleg*innen Anspruch auf 
zwei zusätzliche freie Tage  
im Jahr. Die Zulagen können 
zudem auch in weitere zwei 
freie Tage jährlich umgewan
delt werden.

Dieses Tarifergebnis ist ein 
weiterer wichtiger Schritt zur 
Aufwertung der Sozial und 
Erziehungsberufe, die wir als 
ver.di gemeinsam seit 2009 
vorantreiben.
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Weitere Informationen und Mitmach-Möglichkeiten findest Du unter

Und auf unserem Blog erzählen eure Kolleg*innen aus ihrem Arbeitsalltag. 
Nachlesen und mitdiskutieren! https://kurzelinks.de/vlza 

Der Tarifeinigung waren Aktio
nen und Streiks über mehrere 
Wochen vorausgegangen. 
Ohne den Einsatz vieler 
Kolleg*innen hätte es  keine 
Bewegung am Verhandlungs
tisch gegeben. Beschäftigte 
der Behindertenhilfe waren 
mit dabei und sind sichtbar 
geworden. Sprecht Eure 
Kolleg*innen an, die noch 
nicht Teil unserer Solidar
gemeinschaft sind. Je mehr 
wir sind, desto mehr können 
wir betrieblich, tariflich und 
politisch erreichen: 
  Obwohl die kommunalen 
Arbeitgeber alle Entlastungs
maßnahmen zunächst 
abgelehnt haben, konnten 
durch unseren gemein
samen Druck die Regene
rationstage durchgesetzt 
werden. In Betriebs und 
Dienstvereinbarungen ist 
jetzt sicherzustellen, dass 
alle Kolleg*innen ihren An
spruch auf diese Regene
rationstage nehmen können, 
ohne dass andere Kolleg*
innen belastet werden.

  Das Thema Entlastung wollen 
wir gemeinsam betrieblich 
voranbringen. Gute Aus
bildungs und Arbeits
bedingungen sind die beste 
Grundlage für die Gewin
nung von Fachkräften.

  Die jetzt vereinbarten Rege
nerationstage können  
nur ein Einstieg in die Ent
lastung sein. Fachkraft
quoten und Personalschlüssel 

werden in Bundes und 
 Landesgesetzen festgelegt 
und in den Landesrahmen
verträgen zwischen den 
Kostenträgern und den 
 großen Verbänden aus
gehandelt. Hier werden wir 
weiterhin politischen Druck 
für eine bedarfsgerechte 
Personalausstattung machen. 

  Zudem fordern wir, dass in 
diesem für die Gesellschaft 
so wichtigem Bereich kein 
Wettbewerb zu Lasten der 
Beschäftigten und der 
Klient*innen stattfindet. 
Der sog. Wettbewerbspara
graph §124 SGB IX ist ent
sprechend zu überarbeiten. 

  Die Tarifierung der praxis
integrierten HEPAusbildung 
im TVöD ist ein wichtiger 
Schritt. Wir wollen aber 
bundesweit eine faire Ver
gütung für alle HEPAus
zubildenden, Kostenfreiheit 
und einheitliche Qualitäts
standards. Auch hier 
 bleiben wir weiter dran!

  Ein Großteil der Beschäftig
ten in der Behindertenhilfe, 
den Teilhabe und Inklu
sionsdiensten arbeitet bei 
freien Trägern wie AWO, 
Caritas und Lebenshilfe. 
Viele von ihnen haben die 
Tarifrunde unterstützt; aus 
Solidarität und weil dieses 
gute Ergebnis auch in ihren 
Bereichen positive Wirkun
gen hat. Gemeinsam mit 
aktiven Belegschaften wollen 
wir deshalb nun dafür 

kämpfen, dass das Ergebnis 
in der gesamten Branche 
umgesetzt wird.

Am 16. Juni hat die ver.di
Bundestarifkommission für 
den öffentlichen Dienst 
(BTKöD) der Tarifeinigung für 
die rund 330.000 Beschäf
tigten im kommunalen Sozial 
und Erziehungsdienst zu
gestimmt.

Detailinformationen zu dem 
Ergebnis stehen hier: Unsere 
Forderungen und was wir 
erreicht haben – ver.di 
(Flugblatt Behindertenhilfe)

Stimmen zu der Einigung 
 findet Ihr hier: Tarifabschluss 
bei den Sozial- und Erzie-
hungsdiensten: Was sagen 
unsere Ehrenamtlichen und 
Mitglieder? – Wir sind ver.di

Der Abschluss bringt im 
Bereich des Sozial und Erzie
hungsdienstes am Ende ein 
Plus von rund 5,1 Prozent. Für 
manche Beschäftigten mehr, 
für andere weniger. Die 
Arbeitgeber kostet er insge
samt über 770 Millionen Euro 
jährlich aus den Haushalten 
der Städte und Gemeinden. 
Die Auseinandersetzung für 
die Kolleg*innen in Kitas und 
schulischem Ganztag, für die 
Sozialarbeit und Behinderten
hilfe hat strukturelle Verbes
serungen gebracht.

Bereits in wenigen Monaten 
beginnt die Entgeltrunde für 
alle Beschäftigten beim Bund 
und den Kommunen. Dann 
wird es vor allem darum 
gehen, die steigenden Preise 
auszugleichen.

Auch hier seid ihr 
 gefragt!

Wir wollen wissen, was  
Eure Erwartungen sind  
und wie Ihr Euch einbringt, 
damit wir gemeinsam 
Anfang 2023 in den Ver
handlungen stark sind. Denn 
fest steht: Schenken wird 
uns die VKA auch dann 
nichts. Deswegen sagen wir 
zusammen geht mehr – 
Und setzen auf Dich und 
Deine  Stimme zur Forde
rung! 

Tarif- und Besoldungs-
runde öffent licher Dienst 
Bund und Kommunen 
2023 – ver.di
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