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Zur gezielten Weiterleitung an 

 Aktive in wichtigen S+E Betrieben  

(Fachbereich 03 und 07) 

 Mitglieder der bezirklichen Aktions- und Ar-

beitskampfleitung S+E (BAKL) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Aufwertung der Arbeit im Sozial- und Erziehungs-

dienst geht in die nächste Runde! Die ver.di Bundesta-

rifkommission für den öffentlichen Dienst hat am 

26.08.2021 die Kündigung der besonderen Eingrup-

pierungsregelungen für den Sozial- und Erziehungs-

dienst im TVöD (VKA) zum 31.12.2021 beschlossen.  

Ab dem 20. Januar sind drei Verhandlungstermine 

zwischen ver.di und den kommunalen Arbeitgebern 

(VKA) vereinbart (20.01., 22./23.03 und 

28./29.04.2022). 

 

Seit dem 24. August 2021 sind wir in NRW in den Be-

zirken unterwegs, um über unsere vorliegenden For-

derungen zu diskutieren. Ende 2019 hatte die Bundes-

tarifkommission und die Verhandlungskommission für 

den Sozial- und Erziehungsdienst Forderungen für die 

Verhandlungen, die zu Beginn der Corona-Pandemie 

unterbrochen wurden, aufgestellt. 

  

Ausgehend von diesen Forderungen und vor dem Hin-

tergrund der Erfahrungen aus eineinhalb Jahren 

Corona-Pandemie wollen wir mit Euch diskutieren: 

 

Worum kann es in dieser Aufwertungsrunde gehen 

und was ist euch besonders wichtig? 

Wie sind die kommunalen Arbeitgeber aufgestellt? 

Was ist in den nächsten Wochen zu tun um die Tarif-

runde erfolgreich vorzubereiten und wie sind wir stra-

tegisch aufgestellt? 

Dafür laden wir herzlich zur NRW Regionalkonfe-

renz zur Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienst 

2022 ein. Die Konferenz findet  

 

am Donnerstag, 07. Oktober 2021 um 15.00 Uhr 

(bis max. 18.00 Uhr) 

 

in der Mercatorhalle in Duisburg (Rudolf-Schock-

Saal) statt. 

 

Wir freuen uns, dass unsere stellvertretende ver.di 

Bundesvorsitzende und Verhandlungsführerin für 

den Sozial- und Erziehungsdienst  

Christine Behle  
ihr Kommen zur Regionalkonferenz zugesagt hat. 

 

Organisatorisches: 

 

Anreise:  

https://www.mercatorhalle.de/fuer-besucher/an-
reise/ 
 

Da die Teilnehmer*innenzahl begrenzt ist, benötigen 

wir unbedingt eine verbindliche Anmeldung bis zum 

28. September 2021 bei matthias.limberg@verdi.de.  

Pro ver.di Bezirk können ca. 10 Personen aus den 

wichtigen S+E Betrieben oder der BAKL teilnehmen. 

Bitte stimmt euch diesbezüglich mit euren örtlichen 

Gewerkschaftssekretären ab  

Hinweise zu den Hygiene-Regeln für die Veranstaltung 

(3-G) sind der Einladung separat beigefügt. 

 

Mit gewerkschaftlichen Grüßen 

 

Sabine Uhlenkott 

ver.di NRW Landesfachbereichsleiterin Gemeinden 
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