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Liebe Kolleginnen  
und Kollegen, 

die Sozial- und Erziehungsberufe ver-
dienen eine deutliche Aufwertung. Die 
Beschäftigten dort leisten Großes. Sie 
dafür besser zu bezahlen ist überfällig. 
Der entsprechende Tarifvertrag wurde 
gegenüber den kommunalen Arbeit-
gebern (VKA) zum 31. Dezember 2014 
gekündigt. Die Forderungen sind dis-
kutiert und beschlossen. Die Verhand-
lungen mit der VKA haben am 25.Fe-
bruar in Hannover begonnen. 

Soziale Arbeit ist mehr wert. Be-
schäftigte im Sozial- und Erziehungs-
dienst leisten gute Arbeit mit hoher 
Qualität. „Die Arbeitsbedingungen 
haben sich in den letzten Jahren zu-
nehmend verschlechtert und gleich-
zeitig sind die Anforderungen gestie-
gen“ sagt Martin Peter, Landesfach-
bereichsleiter Gemeinden Niedersach-
sen Bremen. 

Hohe Anforderungen –  
wenig Gehalt

Die Bezahlung hat damit nicht Schritt 
gehalten. Schon jetzt haben viele 
Kommunen und andere Träger Prob-
leme damit, qualifiziertes Personal zu 
finden. Wer will auch schon eine 
vierjährige Ausbildung machen und 
dann mit brutto 2366 € (Vollzeit) nach 
Hause gehen? 75 % aller Beschäftig-
ten arbeiten in Niedersachsen/Bremen 
im Sozial- und Erziehungsdienst in 
Teilzeit. Deshalb müssen viele Beschäf-
tigten Nebenjobs ausüben, um über 
die Runden zu kommen – so ist Alter-
sarmut vorprogrammiert. Wenn dann 
auch noch von den Arbeitgebern ge-
sagt wird, dass viele Beschäftigte nur 
Teilzeit arbeiten wollten, ist das ein 
Hohn. Zu Recht fordern die Beschäf-
tigten die Anerkennung ihrer Arbeit. 

Sozial- und  
Erziehungs-
berufe: 
Richtig gut – 
aufwerten jetzt!

nen und alle anderen Berufe im 
Sozial- und Erziehungsdienst haben 
mehr verdient. Sie sind Förderer, Ka-
tastrophenmanagerInnen, Seelen-
streichler oder wichtige Ansprechpart-
nerInnen. Das alles fordert den ganzen 
Menschen.

Doch die Arbeitgeber sind seit 
Jahren dabei, Geld auf den Rücken der 

Soziale Arbeit ist  
mehr wert!

ErzieherInnen, KinderpflegerInnen, 
SozialarbeiterInnen und Sozialpäda-
gogInnen, Beschäftigte im handwerk- 
lichen Erziehungsdienst der Behinder-
tenhilfe, HeilpädagogInnen, Heilerzie-
hungspflegerInnen, SozialassistentIn-

Beschäftigten einzusparen. Schon vor 
dem ersten Verhandlungstermin wol-
len sie uns sagen, dass unsere Forde-
rungen völlig überzogen sind. So 
verprellen sie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ganz sicher.

Doch schon 2009 haben wir in 
vielen Städten und Gemeinden den 
Arbeitgebern gezeigt, dass wir für 
unsere Interessen eintreten, dass wir 
uns nicht abspeisen lassen. Wir sind 
am Anfang einer harten Auseinander-
setzung, zu der uns die Arbeitgeber 
zwingen.

Wir brauchen Eure  
Unterstützung!

Die ver.di-Aufwertungskampagne be-
trifft aber nicht nur den Sozial- und 
Erziehungsdienst bei den Kommunen, 
sondern auch die Kolleginnen und 
Kollegen bei den Wohlfahrtsverbän-
den, den Kirchen und den privaten 
Trägern. Die Bezahlung muss sich 
nach der Tätigkeit richten und nicht 
danach, bei welchem Arbeitgeber 
man beschäftigt ist.

Es ist damit zu rechnen, dass 
wir unsere Forderungen nicht 
allein am Verhandlungstisch 
durchsetzen werden. Es braucht 

die breite Unterstützung aus 
den Einrichtungen, Betrieben 
und Verwaltungen sowie die 
Sympathie der Öffentlichkeit 
für unsere berechtigten Forde
rungen.

Tariffragen sind Macht
fragen. Wir wissen das!

Jetzt eintreten für die 
eigenen Interessen!

Jetzt Mitglied werden!  
Jetzt Mitglieder werben!

Unsere Begrüßung beim Verhandlungsauftakt in Hannover am 25.02.2015 Foto: Thomas Langreder

Streik Sozial und Erziehungsdienst 2009
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„Bei all der Diskussion um eine Aufwertung 
und besserer Bezahlung unserer Berufsgruppe 
sollte eines nicht vergessen werden: ein deut
liches Signal aus Richtung Kultusministerium 
zur deutlichen Veränderung unserer Arbeits
bedingungen. Darauf warten die KollegInnen 
besonders, eine Angleichung der Arbeitsbe
dingungen an die heutige Zeit, eine deutliche 
Reform des KitaG´s. Wir sollten es wert sein, 
dass man uns und unsere Arbeit wertschätzt.“

Ina Petersen, Scheeßel

„Ich arbeite richtig gerne als Erzieherin im Hort 
und finde die Tarif runde wichtig, damit ich 
dauerhaft von meinem Job leben kann.“

Julia Berges, 25 Jahre, Erzieherin mit abgeschlossener Weiterbildung 
zur Sozialwirtin

„Warum ich bereit bin zu kämpfen? Weil ein 
Verein bestens verdienender Männer sich nicht 
anmaßen sollte darüber zu urteilen, wie hoch 
ein jahrzehntelang miserabel vergüteter und 
oft genug lächerlich gemachter, hauptsächlich 
von Frauen aufgebauter und ausgeübter Beruf 
aufgewertet gehört, damit Gerechtigkeit 
herrscht.“

Ole Spitzer, 29 Jahre, Erzieher in Osnabrück

„Die SozialarbeiterInnen und ErzieherInnen  
im Heimverbund arbeiten mit Kindern und 
Jugendlichen und deren Eltern in schwierigen 
und belasteten Lebenssituationen. Diese  
herausfordernde Arbeit verdient eine echte  
Aufwertung. Sowohl finanziell als auch im 
Ansehen der Gesellschaft.“

Anika Ast, Hannover

Unsere Arbeit ist mehr
wert – deshalb sind 
wir dabei und aktiv!

„Wir machen rich
tig gute Arbeit, sind 
gut qualifiziert und 
motiviert. Ich finde, 
das muss endlich 
entsprechend 
anerkannt und 
bezahlt werden.“

 Ines Rump, Braunschweig

■  Aufwertung der Arbeit im 
Sozial- und Erziehungsdienst 
durch insgesamt deutlich 
verbesserte Eingruppierung im 
Umfang von durchschnittlich 
10 Prozent

■  Zusätzliche Verbesserungen  
für die Behindertenhilfe

■  Genehmigte Plätze, Gruppen-
zahl und Beschäftigtenzahl 
müssen alternative Heraus-
hebungskriterien für die Kita- 
Leitungen sein 

■  Zwingende Anerkennung  
aller Vorbeschäftigungszeiten 
bei der Stufenzuordnung

■  Verbesserte Eingruppierung  
bei nicht erfüllter Formalquali-
fikation

Das ver.di Forderungspapier:

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 23. März 2015 
in Münster statt. Um den Arbeitgebern deutlich zu  
machen, dass wir es ernst meinen, werden wir vor dem 
23. März zu Warnstreiks aufrufen.

Betriebsräte 
bei ihrem 
Treffen in 
Braunschweig 
mit den 
Motiven der 
aktuellen 
Plakatkam
pagne.



„Wir sind es wert, da wir nicht nur den Orientierungsplan umsetzen, son
dern uns auch in unserer Freizeit ON TOP weiterqualifizieren und zertifizie
ren, z. B. zum „Haus der kleinen Forscher“, Fachkraft für Sprachentwick
lung, Fachkraft für psychische Gesundheit, heilpädagogische Fachkraft 
und vieles mehr, zum Wohle der uns anvertrauten Kinder.“

Kita-Mitte Nordenhamm
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„Ich streike, weil ich nicht das verdiene, was ich 
verdiene! Wir SozialarbeiterInnen und Erziehe
rInnen werden immer häufiger mit sozialer und 
emotionaler Verwahrlosung konfrontiert.  
Wir sollen immer häufiger den Bildungsauftrag 
erfüllen, welcher durch Ursprungsfamilien 
teilweise nur bedingt geleistet wird. Wir sind 
umfassender ausgebildet und für mehr zustän
dig als früher – und das bei gleichem Gehalt? 
Das ist nicht akzeptabel und deshalb: Steht auf 
und streikt mit mir!“

Manuela Bicos, Oldenburg

„Professionelle Sozialarbeit muss gewürdigt 
werden, nicht nur mit Worten, sondern durch 
eine bessere Ein gruppierung.“

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Fachdienste Jugend, 
Gesundheitsamt und Soziales in Diepholz

„Pädagogisch qualifizierte Arbeit mit Kindern 
ist für mich Berufung und Herzensanliegen. 
Was mich frustriert, sind die geringen Gehalts
perspektiven und die mangelnde Wertschät
zung für meinen Beruf. Nach fünfjähriger 
Ausbildung für eine anspruchsvolle Tätigkeit 
trotzdem das Risiko von Altersarmut einzuge
hen erschreckt mich.“

 Anna Helwich, Erzieherin im Anerkennungsjahr

Auch die KollegenInnen, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe arbei
ten, sind von der Aufwertungskampagne betroffen. Sie arbeiten als Grup
penleiterInnen in Werkstätten, als HeilpädagogInnen oder Heilerziehungs
pflegerInnen. Diese KollegenInnen finden die Aufwertungskampagne 
überfällig, auch wenn nicht alle unter den Tarifvertrag fallen und zunächst 
nur indirekt betroffen sind. Ihre Solidarität und Unterstützung wollen sie 
dennoch ausdrücken – zum Beispiel durch das Tragen von roten TShirts 
bei der Lebenshilfe Nordhorn und bei der GPS Wilhelmshaven!
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Der 33 Prozent-
Schwindel 

33 Prozent? Einmalig drauf
gelegt? 

Wie kommt Herr Mädge zu dieser 
Behauptung? Wir wollen es freundlich 
formulieren: Er hat wohl etwas Fal-
sches gesagt. Vor vier Jahren, also 
2011, gab es für alle Beschäftigten bei 
den Kommunen eine Erhöhung um 
0,6 Prozent im Januar und 0,5 Prozent 
im August. Das kann also Herr Mädge 
nicht gemeint haben. Vielleicht hat er 

JETZT wird es ERNST!

Das erste Verhandlungsgespräch ist gelaufen, und 
die Arbeitgeber haben sich nicht bewegt. Immer 
mehr Beschäftigte stellen sich darauf ein, dass ein 
gutes Ergebnis allein am Verhandlungstisch nicht 
zu erzielen ist. Es kann nötig werden, dass wir alle 
gemeinsam unsere Forderungen im Rahmen von 
Streiks durchsetzen.
Ihr wisst: Wenn die Gewerkschaft zu einem 
Streik im Rahmen der Tarifrunde aufrufen sollte, 
hat jede und jeder der Aufgerufenen das Recht, 
daran teilzunehmen. Unabhängig davon, ob man 
ver.di-Mitglied ist oder nicht.
Aber: Ohne eine starke Gewerkschaft mit vielen 
Mitgliedern, die zusammen halten, werden wir 
nicht erfolgreich sein. Und: ver.di-Mitglieder erhal-
ten Streikgeld für die Tage, an denen der Arbeit-
geber wegen des Streiks das Gehalt nicht zahlt. So 
könnt ihr die Tarifrunde auch dauerhaft begleiten, 
ohne in finanzielle Probleme zu geraten.
Wichtig hierbei: Man muss einen Monat vollen 
Mitgliedsbeitrag gezahlt haben, um das Streikgeld 
zu erhalten. Beispiel: Wenn im März gestreikt 
werden würde, müsst ihr zum 01.02.2015 einge-
treten sein. Wer im März eintritt, kann erst ab 
April mit Streikgeld rechnen. 
Deshalb: Jetzt Mitglied werden und gemeinsam 
die Gewerkschaft stärken, um unsere berechtigten 
Forderungen durchsetzen zu können! Wer sich 
bisher nicht entscheiden konnte – jetzt ist der 
richtige Zeitpunkt. 

Eure Arbeit ist mehr wert!  
Aufwerten jetzt!

sich in der Zeit geirrt und meinte die 
Einführung der neuen Entgelttabelle 
für den Sozial- und Erziehungsdienst? 
Die trat aber schon zum 1.11.2009 in 
Kraft. Also nur ein Versprecher?

33 Prozent – habt ihr sie 
bekommen?

Wenn Herr Mädge die Einführung der 
neuen Entgelttabelle für den Sozial- 
und Erziehungsdienst meint, dann 

sollte doch aber zumindest die tarifli-
che Erhöhung stimmen – oder sind 
eure Entgelte in 2009 um 33 Prozent 
in 2009 gestiegen?

Aber wir können uns schnell wie-
der mit Herrn Mädge anfreunden: Wir 
legen in 2015 so viel auf den Ab-
schluss von 2009 drauf, dass beide 
Jahre zusammen den einmaligen Be-
trag von 33 Prozent ausmachen! 

Abgemacht, Herr Mädge? 

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

27
2-

04
-1

21
3

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz 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 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (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.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

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 verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende
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Am 25.Februar berichtete der NDR in „Hallo 
Niedersachsen“ über den Verhandlungsauftakt 
und lässt den Lüneburger Oberbürgermeister und 
Vizepräsidenten des kommunalen Arbeitgeberver
bandes, Ulrich Mädge, zu Wort kommen. Natürlich 
weist er unsere Forderung zurück – mit dem Hinweis, 
„(…) zumal wir einmalig vor vier Jahren diese 33 Prozent 
draufgelegt haben.“ 

Mädge,

gib mir die

33!

Eins von sechs Plakatmotiven aus der aktuellen Aufwertungskampagne  
für den Sozial und Erziehungsdienst 2015.

Kolleginnen und Kollegen aus Scheeßel … … und aus Diepholz sehen rot!
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