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Für die Anerkennung und Aufwertung unserer Berufe

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seit Februar 2015 sind wir im im Sozial- und Erziehungsdienst imArbeitskampf zur Auf-
wertung unserer Berufe und damit zu einer höheren Wertschätzung der von uns geleis-
teten Arbeit. Bis dato haben die kommunalen  Arbeitgeber, vertreten durch die Vereini-
gung der Kommunalen Arbeitgeber (VKA) kein annehmbares Verhandlungsangebot un-
terbreitet. Deshalb befinden wir uns seit Montag, dem 11.05.2015, in einem unbefristeten
Streik für unsere Forderungen.

Dies betrifft unmittelbar die KollegInnen, die bei den Kommunen beschäftigt sind und ge-
mäß der Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst (die S - Tabellen) bezahlt 
werden. Betroffen sind auch diejenigen,deren Arbeitgeber ebenfalls Mitglied der VKA ist, 
z. B. die Lebenshilfe München.

Viele weitere von Euch sind im Bereich der sozialpädagogischen Berufe beschäftigt, 
ohne selbst an diesem Streik teilnehmen zu dürfen. Wir wissen aus zahlreichen Rück-
meldungen, die wir erhielten, dass viele diesen Arbeitskampf unterstützen. Sie wissen, 
dass die Erfolge, die von uns erkämpft werden, auch von ihren Arbeitgebern zumindest 
weitgehend übernommen werden müssen. Ansonsten würden viele KollegInnen in Mün-
chen gezwungen sein, die Tätigkeit bei dem Träger mit der besseren Bezahlung anzu-
nehmen, um in der Region leben zu können.

Wir brauchen und wünschen dringend Eure Unterstützung. Die kommunalen Arbeitgeber
der Region, aber nicht nur diese, müssen sehen, dass wir gemeinsam für unsere Forde-
rungen einstehen.

Verdi München hat deshalb für den kommenden Montag zu einer Kundgebung im Sozial-
und Erziehungsdienst aufgerufen. Damit Ihr alle daran teilnehmen könnt, findet die 
Kundgebung am frühen Abend statt.

Die GEW München   unterstützt die   Kundgebung und ruft alle ihre Mitglieder,
insbesonder aus dem Bereich der sozialpädagogischen Berufe, zur Teilnah-
me an der Kundgebung auf.

Die Demonstration startet am Montag, 18.05. um 17:00 Uhr vor dem Verdi-
Streiklokal am Hacker-Pschorr-Bräuhaus an der Theresienhöhe.

Um 18:00 Uhr beginnt dann die Kundgebung am Sendlinger Tor.

Bitte beteiligt euch zahlreich an der Demonstration und der Kundgebung. Auch eure Ar-
beitgeber werden die Beteiligung an diesen Aktionen genau beobachten und ihre Schlüs-
se daraus ziehen.
Weitere Unterstützer unserer Forderungen sind herzlich Willkommen – bringt sie mit!
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