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Informationen für die Sozialarbeit

VERHANDLUNGSERGEBNIS FÜR 
DEN SOZIAL- UND ERZIEHUNGS- 
DIENST ANGENOMMEN!
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Die Mitglieder in der 
Sozial arbeit, in den Kitas 
und im schulischen Ganz-
tag sowie in der Behinder-
tenhilfe haben sich bis  
zum 10. Juni informiert, 
diskutiert und über das 
Verhandlungsergebnis ab-
gestimmt.

Für die Mehrheit über-
wiegen die vielen Verbes-
serungen. Das Ergebnis 
wurde mehrheitlich an-
genommen.

Ab 1. Juli 2022 erhalten 
die Beschäftigten in der 
Sozialarbeit in der Entgelt-
gruppe S 8b eine monat-
liche Zulage in Höhe von 
130 Euro und in den Ent-

geltgruppen S 11b, S 12, 
S 14 sowie der S 15 Fall-
gruppe 6 eine monatliche 
SuE-Zulage in Höhe von 
180 Euro.

Die Tätigkeiten in der Schul-
sozialarbeit werden als 
schwierige Tätigkeiten ein-
gestuft, was eine Ein-
gruppierung in die S 12 
bedeutet.

Für alle Beschäftigten in 
der Sozialarbeit gibt es 
wichtige Verbesserungen 
in Bezug auf die Entlas-
tung. Die zentrale For-
derung nach Entlastungs-
tagen konnte mit einem 
ersten Erfolg durchgesetzt 
werden. Alle Beschäftigten 

im Sozial- und Erziehungs-
dienst (SuE) im TVöD, also 
egal in welcher Tätigkeit, 
erhalten mindestens zwei 
Regenerationstage im 
Kalenderjahr, beginnend 
ab 2022.

Bis zu zwei weitere Rege-
nerationstage pro Kalender-
jahr können eingetauscht 
werden durch Einbringen 
der SuE-Zulage.

Erreicht wurde auch, dass 
ab dem 1.Oktober 2024 
für alle SuE-Beschäftigten 
im TVöD die gleichen 
 Stufenlaufzeiten wie im 
übrigen öffentlichen Dienst 
gelten bzw. bisher gesperr-
te Stufen geöffnet werden, 
was je nach  persönlicher 
Betroffenheit Steigerungen 
von mehreren hundert Euro 
bedeuten kann.

Dieses Tarifergebnis ist ein 
weiterer wichtiger Schritt 
zur Aufwertung der Sozial- 
und Erziehungsberufe,  
die wir als ver.di gemeinsam 
seit 2009 gehen.

Der Tarifeinigung waren 
Aktionen und Streiks über 
mehrere Wochen voraus-
gegangen. Ohne den 
 Einsatz aller Kolleg*innen 
hätte es überhaupt keine 
Bewegung am Verhand-
lungstisch gegeben. 
 Besonders auch die 
Beschäftigten der Sozial-
arbeit waren hier mit 
dabei. Gemeinsam wollen 
wir in Zukunft noch stärker 
werden, um unsere For-
derungen für diesen gesell-
schaftlich so wichtigen 
Bereich betrieblich, tariflich 
und politisch noch besser 
durchsetzen zu können:
  Erarbeitung von Dienst- 
bzw. Betriebsverein-
barungen, die zeitnah 
sicherstellen, dass alle 
Kolleg*innen ihren 
Anspruch auf die Rege-
nerationstage durch-
setzen können, ohne 
dass andere Kolleg*innen 
belastet werden. Hierzu 
werden die ver.di-Aktiven 
entsprechende Hand-
lungshilfen erarbeiten.
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  Bedarfsgerechte 
Personal ausstattung: 
Indirekt  wirken die Rege-
nerationstage nun  
auch auf die Personal-
zuweisung für die Ein-
richtungen und Dienste. 
Denn Kommunen und 
Länder sind nun gefragt, 
ihre Personalschlüssel 
und Personal zuweisung 
den neuen Bedingungen 
anzupassen. Hierfür 
 müssen wir gemeinsam 
kämpfen.

  Fachkräftegewinnung: 
Gute Arbeitsbedingungen 
sind die beste Grund- 
lage für die Gewinnung 
neuer Fachkräfte, daher 
müssen wir an dieser 
Stelle besonders Druck 
machen. Zudem müssen 
sich die Bedingungen 
und Kapazitäten für Aus-
bildung und Studium  
in der Sozialarbeit ver-
bessern. Anleiter*innen 
benötigen Stundenkon-
tingente, Qualifizierung 
und die Anerkennung für 

ihre zusätzliche Leistung 
über eine höhere Ver-
gütung. Hierfür müssen 
Vereinbarungen in den 
Betrieben abgeschlossen 
und Initiativen in den 
Bundesländern angescho-
ben werden. Im Gegen-
satz zu den berufsfach- 
und fachschulischen 
sozialpädagogischen 
Ausbildungen waren die 
kommunalen Arbeitgeber 
nicht bereit, auch für die 

sozialpädagogischen 
 Studiengänge eine Zulage 
für die Anleiter*innen  
zu akzeptieren, obwohl 
viele von Euch – oft so  
nebenbei – Praktikant*-
innen aus den Studien-
gängen anleiten und die 
Arbeitgeber selbst ver-
mehrt auf so genannte 
„duale Studiengänge“ 
setzen, um Fachkräfte  
für die Sozialarbeit zu 
gewinnen. Daher sollten 

wir vor Ort für eine 
 Verbesserung der Aus-
bildungssituation in  
den Arbeitsfeldern der 
 Sozialen Arbeit streiten.

Am 16. Juni hat die ver.di-
Bundestarifkommission  
für den öffentlichen Dienst 
(BTKöD) der Tarifeinigung 
für die rund 330.000 
Beschäftigten im kommu-
nalen Sozial- und Erzie-
hungsdienst zugestimmt.
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Ganztag sowie der Behin-
dertenhilfe hat strukturelle 
Ver besserungen gebracht.

Bereits in wenigen Monaten 
beginnt die Entgeltrunde 
für alle Beschäftigten beim 
Bund und den Kommunen. 
Dann wird es vor allem 
darum gehen, die steigen-
den 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 
 Forderung! Tarif- und 
Besoldungsrunde öffent-
licher Dienst Bund und 
Kommunen 2023 – ver.di

Detailinformationen zu 
dem Ergebnis stehen hier: 
Unsere Forderungen  
und was wir erreicht 
haben.

Stimmen zu der Einigung 
findet Ihr hier: 
Tarif abschluss bei den 
Sozial- und Erziehungs-
diensten: Was sagen 
unsere Ehrenamtlichen 
und Mitglieder? – Wir 
sind ver.di.

Der Abschluss bringt  
im Bereich des Sozial- und 
Erziehungsdienstes am 
Ende ein Plus von rund 
5,1 Prozent. Für manche 
Beschäftigten mehr, für 
andere weniger. Die Arbeit-
geber kostet er insgesamt 
über 770 Millionen Euro 
jährlich aus den Haus-
halten der Städte und 
Gemeinden.  
Die Auseinandersetzung 
für die Kolleg*innen aus 
der Sozialarbeit, aus den 
Kitas und dem schulischen 

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 

JETZT MITGLIED WERDEN!JETZT MITGLIED WERDEN!
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