
WIR FORDERN EIN, WAS DU
VERDIENST

Letztes Jahr ging es um die Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und
Erziehungsdienst der Kommunen. 2023 geht es um das Entgelt. Die Tarifrunde startet

Ende Januar.

Liebe*r Kolleg*in,

schon wieder Tarifverhandlung, schon wieder Streik?
Genau, es geht wieder los. Letztes Jahr standen wir auf der
Straße, um die Beschäftigten im Sozial- und
Erziehungsdienst aufzuwerten und die Arbeitsbedingungen
zu verbessern. Dieses Jahr geht es um die Entgelttabellen.
Diese sind gekündigt und können nun neu verhandelt
werden.

Diesmal steht der Sozial- und Erziehungsdienst nicht allein
auf der Straße, es geht um das Entgelt aller Beschäftigten im
öffentlichen Dienst der Kommunen und freien Träger, die
Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband Bayerns sind.
Zusammen mit den Kolleg*innen der kommunalen Schulen,
der Verwaltung, der Bauhöfe und vieler weiterer Bereiche
kämpfen wir für ein angemessenes Entgelt. Der Kaufkraft-
verlust Deines Gehaltes ist enorm, daher ist die Forderung
hoch.

Ich zähl auf Dich und wir sehen uns!

Gerd Schnellinger, stellv. Landesvorsitzender

Landesverband
Bayern



Das ist die Tabelle, wenn die S-Tabelle um mindestens 500,- €
erhöht wird. Die E-Tabelle bilden wir nicht ab, wir sparen
Papier. Dort schaut es aber nicht anders aus!
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Warum 10,5%, aber mindestens 500,-€ ?

Alles wird teurer! Im Supermarkt, beim Bäcker, im Kino.
Besonders die Energiekosten steigen und die Lebensmittel
werden teuer. Dein Geld wird weniger wert! Und das geht uns
allen so. Wir fordern einen Ausgleich der Preissteigerungen
und den Erhalt der Kaufkraft!

Aber wir verdienen nicht alle gleichviel Geld. Also spüren die
einen die Preissteigerungen mehr als die anderen. Heizen
müssen wir alle, essen auch. Umfragen haben ergeben, dass
mehr als die Hälfte der Erwerbspersonen mit niedrigen
Einkommen den Kauf von Lebensmitteln einschränken will.
(Quelle: Böckler Impuls 12/2022).

Gewerkschaften handeln in Solidarität, daher fordern wir auch
eine Mindesterhöhung von 500,-€. Warum? Die folgende
Tabelle zeigt ganz gut warum. Sie zeigt die Erhöhung der
aktuellen S-Tabelle mit 10,5%, wenn also nur unsere
prozentualen Forderungen erfüllt werden. Schau selbst, was
bei Dir ankommen würde - pro Monat!

Jetzt bist Du dran!
 

Sprich deine Kolleg*innen auf die Tarifrunde an,
verbreite diese Tarifinfo, werde Mitglied wenn du es

noch nicht bist, erhöhe den Organisationsgrad in
deinem Betrieb, beteilige dich am Streik und

weiteren Aktionen….
 

Sprich auch Deine Kolleg*innen bei freien Trägern gerne an.

Alle haben etwas davon, wenn die Gewerkschaften des
Öffentlichen Dienst das Entgelt voranbringen. Alle freien
Träger, auch die kirchlichen, orientieren sich am TVöD.
Deswegen ist jedes Mitglied wichtig! Aus den Beiträgen fließt
Streikgeld an die Kolleg*innen, die kein Geld erhalten,
während Sie streiken!

Wir informieren während der Tarifrunde immer aktuell auf
www.gew-bayern.de/profis-brauchen-mehr


