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DEINE ARBEIT IST ES WERT –  
AUCH IN KIRCHENBETRIEBEN
 

AUFWERTUNG DER SOZIAL- UND ERZIEHUNGSBERUFE MÄRZ 2015

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

Du erlebst es im Alltag und siehst es auf Deinem Gehaltszettel: Soziale Berufe werden 
in Deutschland nicht genügend anerkannt. Dabei würde unsere Gesellschaft ohne  
ErzieherInnen, SozialpädagogInnen/SozialarbeiterInnen, HeilerzieherInnen, Sozial-
asstistInnen und KinderpflegerInnen nicht funktionieren. 

ver.di will die Sozial- und Erziehungsberufe aufwerten. Die entsprechenden  
Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst laufen. Die Berufe im Sozial- und  
Erziehungsdienst sollen höher eingruppiert werden. Im Schnitt bedeutet die Forde- 
rung eine bessere Bezahlung von zehn Prozent. Damit will ver.di, der gestiegenen 
Bedeutung, der hohen Verantwortung und den erhöhten Anforderungen an diese  
Berufe Rechnung tragen. Für junge Menschen muss die Attraktivität der sozialen  
Berufe gesteigert werden, damit uns der berufliche Nachwuchs nicht ausgeht.

Runter von der Zuschauertribüne

Bisher ist es so, dass Beschäftigte im öffentlichen Dienst Verbesserungen durch- 
setzen. Diese werden dann vollständig oder teilweise bei den Kirchen übernommen. 
Im Sozial- und Erziehungsdienst sind die Kirchen mit Diakonie und Caritas neben  
dem öffentlichen Dienst die größten Arbeitgeber. ver.di will, dass alle im Sozial- und 
Erziehungsdienst gleich bezahlt werden, unabhängig davon, wer der Arbeitgeber ist. 

Damit die dringend erforderliche Aufwertung gelingt, braucht es die Unterstüt-
zung aus den Kirchen, der Caritas und der Diakonie. 

Am Ende geht es immer ums Anfangen!

Zusammenhalten ist wichtig und stärkt uns alle. Fragt eure Mitarbeitervertretungen, 
ver.di-Kolleginnen und Kollegen oder im nächsten ver.di Büro. Egal, ob Ihr Infostände, 
aktive Mittagspausen, Flashmobs organisiert, Euch an Demonstrationen beteiligt oder 
Euch mit der Nachbar-Kita zu einem Ratschlag trefft. Es geht ums Anfangen!



Aufgepasst!

Wenn Kirchenbeschäftigte gemeinsam mit den Kollegen aus dem öffentlichen  
Dienst aktiv mitmachen, wird es später gut gelingen, die Ergebnisse dieser Tarif- 
verhandlungen im öffentlichen Dienst für die Beschäftigten in die katholischen  
Kirche, der Caritas, der evangelischen Kirche mit ihrer Diakonie zu übertragen.

Du willst mehr über die 
Aufwertungskampagne 
wissen?  

Klick hier:   
www.soziale-berufe- 
aufwerten.de
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