
Jetzt geht es los: ver.di star-
tet eine neue Runde für 
bessere Arbeits bedingungen 
und die Aufwertung der 
Berufe im Sozial- und Erzie-
hungsdienst.
Die tarif ichen Regelungen zum 
Gesundheitsschutz und die 
Tätigkeitsmerkmale für Beschäf-
tigte in Kitas, in der Behinder-
tenhilfe und anderen Bereichen 
der Sozialen Arbeit wurden 
zum Jahresende 2021 gekün-
digt. Damit ist die Friedens-
pficht vorbei und wir können 
streiken, falls die Arbeit geber 
am Verhandlungstisch kein Ein-
sehen haben. Die Verhand-
lungstermine zwischen ver.di 
und der Vereinigung der kom-

munalen Arbeit geber verbände 
(VKA) starten am 25. Februar 
2022. Weiter geht es am 21. 
und 22. März.

Spätestens seit der Corona- 
Pandemie ist allgemein bekannt, 
wie wichtig die Arbeit in den 
»systemrelevanten« Berufen ist. 
Ein guter Zeitpunkt, den nächs-
ten Schritt bei der Aufwertung 
zu gehen. Der Bereich der Behin-
dertenhilfe steht Seite an Seite 
mit den Kolleg*innen in den 
Kitas, der Jugendhilfe und den 
vielen weiteren Arbeitsfeldern 
der Sozialen Arbeit. Denn klar 
ist: Unsere Arbeit in der Behin-
dertenhilfe ist verantwortungs-
voll, oft auch körperlich und 

psychisch belastend und einfach 
unverzichtbar. Wohngruppen 
lassen sich nicht schließen. Und 
Menschen mit Behinderung 
haben auch unter den Bedin-
gungen der Pandemie ein Recht 
auf gesellschaftliche Teilhabe. 
Mit der Umsetzung des Bundes-
teilhabegesetzes steigen die 
Anforderungen an uns Beschäf-
tigte weiter an. Aufgrund ambu-
lanter Versorgungsstrukturen 
arbeiten wir zunehmend mobil. 
Wir fordern Maßnahmen gegen 
den Fachkräftemangel, Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen 

und finanzielle Anerkennung 
der Arbeit. Auch unsere Arbeit-
geber sollten ein Interesse daran 
haben, Beschäftigte für die 
Behindertenhilfe zu gewinnen 
und zu halten.

Mit den großen Tarifauseinan-
dersetzungen 2009 und 2015 
haben die Kolleg*innen Verbes-
serungen erkämpft. An diese 
Erfolge knüpfen wir nun an, 
denn noch sind wir nicht am 
Ziel. Wir machen Inklusion. 
Und die hat ihren Preis!
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ver.di fordert:
Maßnahmen gegen den 
Fachkräftemangel
  Die praxisintegrierte Ausbil-
dung zur Heilerziehungspfege 
muss vergütet werden.
  Bessere Bedingungen für die 
Praxisanleiter*innen durch 
Weiterbildungen, ausreichend 
Zeit für diese wichtige Tätig-
keit und eine angemessene 
Vergütung.

  Einen Anspruch aller Beschäf-
tigten, die sich weiterqualifi-
zieren möchten, einen Berufs-
abschluss zur Fachkraft erwer- 
ben zu können (z. B. von der 
Heilerziehungspfege helfer*in 
zur Heilerziehungspfege r*in).

Verbesserungen der Arbeits-
bedingungen
  Tarifiche Regelungen für 
Vorbereitungszeiten, so dass 
mehr Zeit für die Arbeit mit 
den Klient*innen bleibt, z. B. 
in heilpädagogischen Kinder-
tagesstätten.

  Belastungssituationen müssen 
Konsequenzen haben, daher 
Einführung von Entlastungs-
tagen.

Finanzielle Anerkennung 
der Arbeit
  Gleichstellung der Gruppen-
leitungen mit abgeschlossener 
Berufsausbildung und päda-
gogischer Qualifikation (z. B. 
Meister*innen, Arbeits- 
erzie her*innen, geprüfte Fach-
kräfte für Arbeits- und Berufs-
förderung oder Sonderpäda-
gogischer Zusatzausbildung) 
in Werkstätten für behinderte 
Menschen mit Erzieher*innen 
und Heilerziehungspfeger*in-
nen mit besonders schwieri-
gen Tätigkeiten.
  Bessere Vergütung der Beschäf-
tigten im handwerklichen 
Erziehungsdienst mit abge-
schlossener Berufsausbildung, 
die Menschen mit Behinde-
rung anleiten.
  Angemessene Eingruppierung 
der Schulbegleiter*innen und 
Schulassistent*innen entspre-
chend ihrer verantwortungs-
vollen Tätigkeit.
  Ausweitung der Heimzulage 
auf den ambulanten Bereich 
und eine Erhöhung auf 150 
Euro/Monat, um den zuneh-
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menden Anforderungen in 
den besonderen Wohnfor-
men sowie im ambulanten 
Bereich gerecht zu werden.
  Die Übernahme von Leitungs-
verantwortung (z. B. koordi-
nierende Aufgaben) muss 
sich lohnen. 

  Verbesserte Eingruppierung 
der Beschäftigten im Bereich 
der Sozialarbeit, Gleichstellung 
des Bildungsabschlusses mit 
vergleichbaren Studienniveaus.
  Anpassung an die allgemeinen 
Regelungen der Stufenlauf-
zeiten und damit wird die 
nächsthöhere Stufe schneller 
erreicht. 

  Für die Zuordnung der Erfah-
rungsstufen: Anerkennung 
von Berufserfahrung, die bei 
anderen Trägern erworben 
wurde. (Derzeit gilt, dass der 
Arbeitgeber Vorerfahrungen 
bei anderen Trägern lediglich 
anerkennen kann – das 
behindert Mobilität).

Der gesamte Forderungs-
katalog ist hier zu finden: 
mehr-braucht-mehr.verdi.de/
tarifrunde-2022

Mitmachen! 
Gute Tarifverträge fallen nicht 
vom Himmel. Deshalb treten 
wir gemeinsam für unsere For-
derungen ein: im Betrieb, auf 
der Straße und in den Sozialen 
Medien. So zeigen wir unseren 
Arbeitgebern, dass uns die For-
derungen wichtig sind. Mach 
auch Du mit bei unserer Tarifbe-

wegung! Für bessere Arbeitsbe-
dingungen und eine finanzielle 
Aufwertung unserer Arbeit!

  Werde Tarifbotschafter*in! 
Du erhältst regelmäßig Infor-
mationen direkt von der Ver-
handlungsspitze und gibst 
diese an Deine Kolleg*innen 
weiter. Du kannst an eigenen 
Schulungen teilnehmen und 
erhältst Ideen, wie Du Deinen 
Betrieb für Aktionen fit 
machen kannst.

  Suche das Gespräch mit 
Klient*innen und Angehö-
rigen und erkläre, warum 
gute Arbeitsbedingungen in 
der Behindertenhilfe für alle 
wichtig sind. Auch sie können 
uns in dieser Tarifbewegung 
unterstützen! 

  Spreche mit Deinen Kolleg*in-
nen, dass es jetzt auch auf 
sie ankommt. 

  Eurem Team fallen ganz 
bestimmt bunte und kreative 
Aktionen ein, mit denen 
ihr zeigt: Wir im Sozial- und 
Erziehungsdienst stehen 
zusammen. 

  Werde Teil unserer großen Soli-
dargemeinschaft. ver.di ist  
die starke Interessenvertretung 
für Beschäftigte der Sozialen 
Arbeit.

Alle Informationen und Mit-
mach-Möglichkeiten finden 
sich unter: mehr-braucht-
mehr.verdi.de

JETZTJETZT
MITGLIEDMITGLIED
WERDEN!WERDEN!

Margit Schmidt
Dipl. Sozialpädagogin im 
Blindeninstitut Würzburg 
und Mitglied der ver.di- 
Verhandlungskommission

Ich engagiere mich in 
der Verhandlungs
kommission, weil die 
Arbeit in der Behin
dertenhilfe sehr wert
voll und erfüllend ist. 
Aber die Rahmenbe
dingungen müssen 
sich dringend ändern. 
Von den Kolleg*innen 
in den Betrieben wün
sche ich mir, dass sie 
für unsere berechtig
ten Forderungen in 
der Tarifrunde aktiv 
eintreten und wir 
gemeinsam sichtbar 
werden. Damit unsere 
Arbeit und unsere 
Forderungen Aner
kennung finden.


