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Verfasst von: Michael Leinenbach  

 

In einer gemeinsamen Veranstaltung widmeten sich die DBSH Landesverbände Rheinland-Pfalz und Hessen 
den anstehenden Tarifverhandlungen des „Sozial- und Erziehungsdienst“ (SuE) im TVÖD. 10 Jahre nach Ein-
führung des TVÖD – SuE steht dieser, als Leittarif für viele Beschäftigte im Sozialen Bereich, an einem Wen-
depunkt. Umso wichtiger sich diesem Anliegen aus Sicht des Berufsverbandes erneut anzunehmen und die 
bestehenden Beschlusslagen im DBSH zu betrachten. Diesem Anliegen kam der Bundesvorsitzende des DBSH, 
Michael Leinenbach, Mitte Oktober 2019 an der Kath. Hochschule in Mainz gerne nach. Zunächst erläuterte 
er, dass es mittlerweile drei verschiedene Tarifwerke für den Sozial- und Erziehungsdienst gibt. Diese finden 
sich im TVöD, dem TvL und dem TvH (Hessen) wieder.  

 

Des Weiteren stellte er die verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten im DBSH sowie der Dachgewerkschaft 
des dbb vor - beginnend bei den zuständigen Organen, den jeweiligen Bundestarifkommissionen in beiden 
Organisationen, den Leitungen und Vertretungen, den Arbeitsgruppen die vom dbb für den SuE eingerichtet 
wurden sowie den bereits in der Vergangenheit stattgefundenen Beteiligungsverfahren für Mitglieder. Aktu-
ell findet eine Abfrage des dbb innerhalb der Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienst statt. Im Rahmen 
eines Beteiligungsverfahrens können die Erfahrungen aller Tarifbeschäftigte aus diesem Bereich im Tarifwerk 
eingebracht werden. https://www.dbsh.de/gewerkschaft/tarifpolitik/sozial-und-erziehungsdienst/sozial-
und-erziehungsdienst-2019.html  

So wurden zur Vorbereitung der noch aktuellen Beschlusslage des DBSH, die im März 2014 als Eckpunktepa-
pier von der Bundestarifkommission des DBSH (als zuständiges Organ) beschlossen wurden, mehr als sechs 
innerverbandliche sowie diverse Aufrufe über die sozialen Medien zur Beteiligung getätigt. 

Die aktuellen noch geltenden Beschlusslagen des Eckpunktepapieres, welche die politische Haltung des DBSH 
für den Sozial- und Erziehungsdienst in allen Tarifwerken darstellen, können hier nachgelesen werden:  
https://www.dbsh.de/fileadmin/downloads/20141025_FordeungspapierSuE-2.pdf  

Begleitet wurden die damaligen Tarifverhandlungen innerhalb des DBSH durch eine „Rote Karte Aktion“ 
(https://www.dbsh.de/sozialpolitik/sozialpolitische-veroeffentlichungen/rote-karte-sonderseite/?L=0 ). 

 

Die anwesenden Mitglieder beider Landesverbände diskutierten an diesem Tag über die aktuellen Beschlüsse 
und werden diese in ihre weiteren Gespräche mit aufnehmen. Weiterhin wurde im Rahmen des Workshops 
festgestellt, dass die Teilnehmer_innen an der Weiterführung gemeinsamer Veranstaltungen interessiert 
sind.  

Nach dem gemeinsamen Termin, welcher sich mit den Fragestellungen zum Sozial- und Erziehungsdienst be-
fasste, führten beide Landesverbände getrennte Veranstaltungen durch.  
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