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Verhandlungen am 01.10. 

und 06.10.2021 bringen 
kaum Fortschritt - AG er-
neute Beratung dringend 
empfohlen - Fortsetzung 
Arbeitskampf droht 

 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
als wir Ende letzten Jahres mit den 
Geschäftsführungen die Verhandlungen 
aufgenommen haben, haben wir deutlich 
gemacht, dass nach dem letzten Kurzzeit-
Tarifabschluss 2020, der unter Corona-
Bedingungen verhandelt wurde, für 2021 eine 
deutliche Bewegung in Richtung aktuellem TV-L-
Niveau erwarten. Schließlich hatten die 
Arbeitgeber*innen noch 2018 mit uns das 
gemeinsame Ziel verabredet, so schnell wie 
möglich 100% TV-L zu erreichen. Nach den 
vielen Verhandlungsrunden, die wir in diesem 
Jahr schon hatten, müssen wir annehmen, dass 
sich die Geschäftsführer*innen von diesem Ziel 
zwischenzeitlich verabschiedet haben.  
 
Zwischen der Verhandlungsrunde am 21. 
September und dem 01. Oktober hatten wir der 
Arbeitgeberseite ein angepasstes 
Forderungspapier vorgelegt. Die Arbeitge-
ber*innenseite ist darauf nicht eingegangen, hat 
erneut ihr schlechtes Angebot verteidigt, unsere 
reduzierten Forderungen zurückgewiesen und 
bei der Verhandlungsrunde kein eigenes neues 
Angebot vorgelegt. Es blieb also beim uns 
bekannten Angebot, welches wir Euch schon im 
Tarifinfo Nr. 8 ausführlich vorgestellt haben. Am 
01. Oktober haben wir den Arbeitgebern sehr 
deutlich klargemacht, dass uns das nicht 
ausreicht.  
Nach einem Schlagabtausch haben sich die 
Geschäftsführer *innen darauf eingelassen, sich 
noch einmal zur Beratung in ihre 
Tarifkommission zurückzuziehen und bis zum 
nächsten, kurzfristig anberaumten Verhand-
lungstermin am 06. Oktober ein neues 

verbessertes Angebot vorzulegen. Wir hatten auf 
ein substantiell verbessertes Angebot gehofft, 
um einen guten Abschluss zu erzielen und uns 
allen weitere Arbeitskampfmaßnahmen zu 
ersparen. Auch die kurzen Rundschreiben, die 
Geschäftsführer*innen in einigen Gliederungen 
veröffentlicht haben, gaben uns Anlass, ein 
wirklich verbessertes Angebot zu erwarten. 
Deshalb war die Enttäuschung am gestrigen Tag 
groß.  
 
Hat sich substantiell zum letzten Angebot 
etwas verbessert? Nicht wirklich! 
 

 Die Allgemeine Tabelle soll zum 01.07.2021 
auf 96% des 2021er TV-L Niveaus 
angehoben werden; dafür soll allerdings die 
angebotene Corona-Sonderzahlung von  
300 € wieder entfallen. Damit wird das 
Gesamtvolumen für 2021 nicht erhöht, 
sondern nur umverteilt. 

 In 2022 soll die nächste Erhöhung der 
Allgemeinen Tabelle erst ab 01. Juni anstatt 
ab 01. März erfolgen - dann allerdings mit 
einem kleinen Plus von   0,5% (= 96,5% der 
Tabelle 2021). Der nächste Erhöhungsschritt 
soll dann, wie schon im letzten Angebot, im 
Oktober erfolgen; erreicht würden dann final   
97,5% der TV-L Tabelle 2021.  
Zu beachten ist, dass dann schon seit genau 
einem Jahr wieder eine neue Tabelle im 
Tarifverbund der Länder gilt. Wir würden 
also weiterhin massiv hinter der Entwicklung 
herhinken. 

 Die Überleitung in die Tabelle für die Sozial- 
und Erziehungsberufe soll weiterhin nur auf 
dem Niveau von 92 % der Tabelle von 2021 
stattfinden.   
Der ursprüngliche Vorschlag sah eine 
Erhöhung auf 93% ab 01. Juni 2022 vor. Im 
neuen Angebot soll das Entgelt ab 01. Juni 
nur noch auf 92,5% gesteigert werden und 
zum Oktober eine weitere Erhöhung 
erfolgen, dann allerdings auf 93,5%. 
Rechnet man das um, sieht man, dass man 
es auch für 2022, finanziell betrachtet, fast 
mit einem Null-Summen-Spiel zu tun hat. 
   



 

   

 Stufe 6 - hier werden beim Angebot 
vergleichbare Erhöhungsschritte wie bei der 
allgemeinen Tabelle angeboten; letzter 
Gesprächsstand 95% ab 01.01.2021 und   
96% ab 01.10.2021.  

 Die Eingruppierung von besonderen 
Berufsgruppen nach der SuE-Tabelle, was in 
erster Linie pro:mensch betreffen würde, soll 
in gesonderten Tarifverhandlungen bei 
pro:mensch behandelt werden... obwohl wir 
seit Jahren Tarifverhandlungen im Verbund 
führen.  Wir verstehen die Welt nicht mehr!  

 Die Überleitung in die SuE-Tabelle für alle 
Beschäftigten, die nicht in den Bereichen 
Kita, Hort oder Hilfen zur Erziehung (HzE) 
arbeiten, soll weiterhin erst zum 01.04.2023 
erfolgen; für die Kolleg*innen im 
Geflüchtetenbereich sogar erst ab 
01.04.2024. Auch hier keine Verbesserung!  

 
Zu allen anderen uns wichtigen Themen gibt es 
Funkstille - weiterhin keine Vorschläge zur Ab-
schaffung der sachgrundlosen Befristungen 
(hier gibt es in der AWO bundesweit sogar eine 
ganz klare Forderung!), kein Vorschlag zur Ver-
besserung der ver.di-Vorteilsregelung, nichts zur 
Erhöhung des Nachtzuschlags auf TV-L-Niveau 
und nichts zu den bereits vor Jahren im Öffentli-
chen Dienst eingeführten Entgeltgruppenzula-
gen.  
 
 
Alles in Allem müssen wir wie folgt zusam-
menfassen: 

 Es fehlt die Perspektive auf den Lücken-
schluss. 

 Die Arbeitgeber*innenseite verweigert sich 
weiterhin der angemessenen Aufwertung 
der Sozial- und Erziehungsberufe.  

 Auch der letzte Angebotsstand bedeutet, 
dass weiterhin eine Überleitung in die SuE-
Tabelle auf einem Niveau vorgesehen ist, 
das annähernd 10% unter dem des dann 
aktuellen TV-L liegt.   

 Die distanzierte Form des Verhandelns, im-
mer nur per Video-Konferenz, ohne echten 

persönlichen Kontakt, kommt bei uns als 
mangelnde Wertschätzung an - und führt 
unseres Erachtens auch zu einer unnötigen 
Verlängerung des Verhandlungsprozesses. 

 
Wie weiter? 
Der Arbeitgeberverband erhält heute eine ent-
sprechende Stellungnahme der Tarifkommis-
sion, mit der wir weitere Verbesserungen des 
letzten Angebotsstands einfordern. Am 13. Ok-
tober könnte eine weitere Verhandlungsrunde 
stattfinden, optional ist das geplant - das macht 
jedoch nur Sinn mit einem deutlich verbesserten 
Angebot.  
Am 13.10., um 18.00 Uhr, werden wir in einer 
ver.di-Mitgliederversammlung (in Präsenz und 
Teilnahme digital möglich) den bis dahin er-
reichten Verhandlungsstand und das weitere 
Vorgehen beraten.  
Die ver.di-Mitglieder werden per E-Mail geson-
dert unterrichtet.  
 
Eure Tarifkommission fühlt sich, gerade wegen 
der starren Haltung der Arbeitgeber*innen, 
durch eure Teilnahme und eure Bereitschaft 
mitzuwirken, sehr bestärkt, diese Verhandlun-
gen weiterzuführen und alle nötigen Schritte 
einzuleiten, um unser aller Ziel zu erreichen: 
Eine spürbare Aufwertung! 
 
Wir bleiben in Kontakt!  
 
Eure ver.di AWO Tarifkommission 


