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ak.mas unterstützt ver.di-Aktion für die Sozial- und Erziehungsberufe:

Aufwerten – jetzt! Nächster
Verhandlungstermin 23.3.
Was bedeutet „Aufwertung“?
Im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) werden die Berufsbilder immer differenzierter. Immer häufiger sind Zusatzqualifikationen nötig, die die Mitarbeitenden oftmals sogar selbst
bezahlen. Die Tätigkeiten im Bereich SuE haben sich im
Laufe der vergangenen Jahre den veränderten gesellschaftlichen Anforderungen anpassen müssen. Das hat zur Folge,
dass sie komplexer, anspruchsvoller und herausfordernder
geworden sind.
Höhere Anforderungen – keine veränderten Tätigkeitsmerkmale - keinerlei finanzielle Anerkennung
Die Anforderungen an die Beschäftigten im Bereich SuE sind
in den vergangenen Jahren fortwährend gestiegen. Die Gehälter allerdings halten mit dieser Entwicklung nicht Schritt;
sie stagnieren.
Arbeit für unsere Zukunft
Die Arbeit der Beschäftigten im SuE-Bereich sichert die
wirtschaftlichen Erfolge unserer Gesellschaft. Beispielsweise
ermöglicht sie, dass hunderttausende Beschäftigte ihrer Arbeit nachgehen können, ohne sich Sorgen um die Betreuung
ihrer Kinder machen zu müssen.
Mehr Anerkennung und Lohn
Die seit vielen Jahren andauernde Entwicklung ist von der
Gesellschaft kaum wahrgenommen und honoriert worden.
Eine Anpassung der tarifvertraglichen Regelungen an die
veränderten Realitäten hat bislang nicht stattgefunden.
Erst jetzt bietet sich dazu die Gelegenheit. Die Tätigkeitsbeschreibungen im Bereich SuE müssen grundlegend
überarbeitet werden. Dies führt zu neuen, zumeist höheren
Eingruppierungen und damit zu mehr Einkommen für die
Beschäftigten.

Deswegen bedeutet „aufwerten“:
gesellschaftliche Anerkennung für die gestiegenen
Anforderungen im Bereich SuE
neue Herausforderungen in den tariflichen
Tätigkeitsbeschreibungen aufführen
neue Eingruppierungen und mehr Geld für die
Beschäftigten
SuE-Mitarbeitende teilhaben lassen an der
allgemeinen Einkommensentwicklung

Das geht alle Beschäftigten im SuE Bereich an!
Caritas-Mitarbeiter(innen) profitieren von den Ergebnissen, die ver.di erkämpft!
Kolleginnen und Kollegen, unterstützt die gewerkschaftlichen Aktivitäten von ver.di!
Anlässlich der nächsten Verhandlungsrunde mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)
ruft ver.di zu einer Kundgebung am 23. März, ab 10.30 Uhr in Münster auf (Freiherr-vom-Stein-Platz).
Caritas-Mitarbeiter sollten dort und auf allen ähnlichen Kundgebungen Flagge zeigen.

Ausführliche Informationen zum Forderungspaket, zur Bürgerinfo etc. findet Ihr auf www.akmas.de.
DEINE STIMME ZÄHLT !
Zeig hier mit einem kurzen Statement, warum gute Arbeit in Kitas und Co. so wichtig ist!
www.soziale-berufe-aufwerten.de/unterstuetzen/ (1.982 Unterstützer/innen am 18.03.2015)
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