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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder, 
 
am 23. März 2015 wurden in Münster die Tarifverhandlungen für die Be-
schäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst mit der Vereinigung der kommu-
nalen Arbeitgeberverbände (VKA) fortgesetzt. Gegenstand der heutigen 
Verhandlungsrunde war die Eingruppierung von Kita-Leitungen und 
stellvertretende Leitungen. Konkrete Ergebnisse wurden nicht erzielt. Beide 
Seiten haben sich jedoch auf einen konkreten Fahrplan geeinigt. Bei dem 
Folgetermin am 9. April in Düsseldorf wird es um Erzieherinnen/Erzieher und 
Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger gehen. Am 16. April in Hannover steht dann 
die Eingruppierung der Fachkräfte Arbeits- und Berufsförderung auf der 
Agenda. Am 20. und 21. April 2015 in Frankfurt geht es dann um die Berufe in 
der Sozialen Arbeit sowie die Spezialmerkmale im Sozial- und 
Erziehungsdienst. 
 
„Es ist ein Fortschritt, dass wir einen klaren Fahrplan haben. Wir lassen uns 
mit dem Thema nämlich nicht auf die lange Bank schieben“, sagte dbb 
Verhandlungsführer Andreas Hemsing. „Jetzt geht es darum, die Inhalte 
konzentriert abzuarbeiten. Wir behalten uns aber unterstützende Aktionen 
zwischen den Verhandlungsrunden vor.“ Am Verhandlungsort in Münster 
hatten bereits im Vorfeld Beschäftigte für bessere Beschäftigungsbedingungen 
demonstriert. „Weitere Aktionen sind nicht ausgeschlossen. Daran erkennt 
man, wie viel Unmut sich in den letzten Jahren aufgestaut hat“, sagte 
Hemsing. „Wir werden aber weiterhin verantwortungsvoll agieren und 
beispielsweise die Betroffenen rechtzeitig über Aktionen in den jeweiligen 
Einrichtungen informieren.“ 

 
 

 

Informationen für unsere Mitglieder  
im Sozial- und Erziehungsdienst 

 

 
 

Verhandlungsfahrplan festgelegt! 
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Macht mit und werdet Mitglied!  
Nur wer uns unterstützt, kann etwas ändern! 

 
 
dbb und komba helfen! 
 
Als Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompeten-
te Vertretung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei 
Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen komba Kolleginnen und 
Kollegen kennen die Fragen und Probleme in den Kommunen und Betrieben, 
denn sie arbeiten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch 
Spezialisten, Information und Seminarangebote sind nur einige weitere 
Leistungen. komba ist die Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun 
zu der Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den 
Betrieben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigen-
ständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von Bund, Ländern und 
Kommunen gegenüber - und setzt, wenn es sein muss, Forderungen auch mit 
Streiks durch.  
komba und dbb zusammen bieten also beides: Individuelle, praxisbezogene 
Hilfe und Unterstützung im beruflichen Alltag genau so wie eine konsequente, 
kämpferische Interessenvertretung auf höchster Ebene. 
Nähe ist unsere Stärke - und unsere Stärke ist Ihnen nah. Weitere 
Informationen: www.komba.de 
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