
1 
 

Info	  Nr.	  11	  Tarifrunde	  Sozial-‐	  und	  Erziehungsdienst	  (SuE)	  –	  
Verhandlungen	  werden	  am	  28./29.	  9.	  fortgesetzt	  
	  
Liebe	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  	  
	  
ich	  hoffe,	  ihr	  hattet	  eine	  erholsame	  Ferien-‐	  und	  Urlaubszeit	  und	  seid	  für	  weitere	  Aktionen	  	  
nach	  der	  Sommerpause	  bereit,	  denn	  in	  den	  Tarifkonflikt	  im	  Sozial-‐	  und	  Erziehungsdienst	  
ist	  wieder	  Bewegung	  gekommen!	  
	  

1. Verhandlungen	  am	  28./29.	  9.	  -‐	  Aktionstage	  
	  

Am	  28.	  und	  29.	  September	  2015	  werden	  die	  Tarifverhandlungen	  für	  den	  kommunalen	  Sozial-‐	  
und	  Erziehungsdienst	  (SuE)	  fortgesetzt.	  GEW	  und	  ver.di	  werden	  diese	  Tage	  nutzen	  und	  den	  
Arbeitgebern	  "Dampf	  machen!",	  gemeinsam	  mit	  allen	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  Eltern	  und	  
allen,	  die	  für	  die	  fällige	  Aufwertung	  ein	  Zeichen	  setzen	  wollen.	  Denn	  uns	  ist	  klar:	  Wir	  haben	  
mehr	  verdient!	  	  

	  

Seit	  dem	  Beginn	  der	  Verhandlungen	  im	  Februar	  2015	  verweisen	  die	  Arbeitgeber	  
gebetsmühlenartig	  auf	  die	  angeblich	  leeren	  Kommunalkassen.	  Sie	  erkennen	  in	  ihren	  
Verlautbarungen	  zwar	  an,	  dass	  die	  Anforderungen	  in	  einigen	  Berufen	  des	  Sozial-‐	  und	  
Erziehungsdienstes	  gestiegen	  seien,	  lehnen	  es	  aber	  strikt	  ab,	  alle	  Beschäftigten	  deutlich	  
besser	  zu	  bezahlen.	  
	  	  
Angesichts	  der	  vielen	  Menschen,	  die	  in	  Deutschland	  Zuflucht	  vor	  Bürgerkrieg	  und	  politischer	  
Verfolgung	  suchen,	  versuchen	  Kommunen	  die	  Bedürfnisse	  der	  Geflüchteten	  gegen	  die	  
Forderungen	  der	  SuE-‐Beschäftigten	  auszuspielen.	  Sie	  behaupten,	  dass	  die	  humanitäre	  Krise	  
keinerlei	  Spielräume	  für	  eine	  verbesserte	  oder	  gar	  angemessene	  Entgeltordnung	  für	  den	  
öffentlichen	  Dienst	  lasse.	  Mit	  dieser	  Augenwischerei	  und	  fatalen	  Versuchen	  die	  
Verantwortung	  weiterzugeben,	  lassen	  wir	  uns	  nicht	  abspeisen.	  Alle	  Menschen	  haben	  ein	  
Recht	  auf	  ein	  gutes	  Leben!	  
	  	  
GEW	  und	  ver.di	  rufen	  deshalb	  alle	  Beschäftigten	  im	  Sozial-‐	  und	  Erziehungsdienst	  auf,	  den	  
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Informationen	  bei	  der	  GEW	  Niedersachen,	  Berliner	  Allee	  16,	  30175	  Hannover,	  
Tel.:	  0511-‐33804-‐24;	  r.heitefaut@gew-‐nds.de,	  www.gew-‐nds.de	  (Materialien	  
und	  aktuelle	  Informationen	  auf	  unserer	  Homepage	  unter	  Tarifrunde	  TVöD	  2015)	  
v.i.S.d.P.:	  Rüdiger	  Heitefaut	  

 

Kommunen	  bei	  den	  bundesweiten	  Aktionstagen	  am	  28.	  und	  29.	  September	  2015	  erneut	  
Dampf	  zu	  machen.	  Wir	  lassen	  nicht	  locker	  und	  werden	  mit	  kleinen	  und	  großen,	  vielfältigen	  
und	  bunten	  Aktionen	  ein	  deutliches	  Signal	  Richtung	  Arbeitgeber	  senden.	  Eltern,	  KollegInnen	  
bei	  freien	  oder	  kirchlichen	  Trägern	  und	  alle,	  die	  sich	  solidarisch	  zeigen	  möchten,	  sind	  herzlich	  
eingeladen,	  sich	  zu	  beteiligen	  oder	  eigene	  Aktionen	  durchzuführen.	  Nähere	  Infos	  und	  
Aktionsideen	  auf	  der	  Aktionsseite	  der	  GEW	  (www.gew.de).	  

2. Sitzung	  der	  Bundestarifkommission	  der	  GEW	  am	  30.	  9.	  2015	  

Die	  Bundestarifkommission	  der	  GEW	  wird	  am	  30.	  9.	  in	  Hannover	  den	  Verlauf	  der	  
Aktionstage,	  der	  Verhandlungen	  und	  	  ein	  mögliches	  Ergebnis	  beraten	  und	  bewerten.	  Im	  
Anschluss	  werden	  wir	  euch	  per	  Mail	  darüber	  informieren.	  	  

3. Beratung	  eines	  Ergebnisses	  -‐	  Urabstimmung	  

Sollte	  es	  am	  29.	  9.	  eine	  Einigung	  gegeben	  haben,	  werden	  die	  Bundestarifkommission	  und	  
der	  zuständige	  Vorstand	  der	  GEW	  eine	  Urabstimmung	  einleiten.	  Die	  GEW	  Niedersachsen	  
wird	  dich	  dann	  kurzfristig	  zu	  einer	  Informationsveranstaltung	  nach	  Hannover	  einladen.	  
Hierzu	  ergeht	  dann	  eine	  gesonderte	  Einladung.	  

4. Vorlage	  für	  einen	  	  Elternbrief	  	  

In	  der	  Anlage	  erhaltet	  ihr	  die	  Vorlage	  für	  einen	  Elternbrief,	  den	  ihr,	  individuell	  auf	  eure	  
Einrichtung	  angepasst,	  	  verwenden	  könnt,	  um	  die	  Eltern	  zu	  informieren.	  

Liebe	  Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  

es	  ist	  gut,	  dass	  wieder	  verhandelt	  wird!	  Besser	  ist	  es	  aber	  immer,	  wenn	  unsere	  Forderungen	  
auch	  in	  der	  Öffentlichkeit	  bemerkt	  werden.	  Daher	  initiiert	  vor	  Ort	  Aktionen	  und	  engagiert	  
euch	  gemeinsam	  mit	  den	  ver.di-‐Kolleginnen	  und	  Kollegen	  	  für	  eine	  Aufwertung	  eurer	  Arbeit!	  
Weitere	  Informationen	  	  unter	  www.gew.de	  oder	  www.gew-‐nds.de.	  

Mit	  besten	  Grüßen	  	  

	  
	  
Rüdiger	  Heitefaut	  
	  
	  
 
 


