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Konkrete Perspektiven! 
Einstieg in die Entlastung!
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Die VKA lenkt ein

„Wir sind in die Verlängerung gegangen, 
haben noch einen Tag drangehangen und 
gekämpft, um diesen ordentlichen Kom-
promiss zu erzielen“, resümierte dbb Ver-
handlungsführer Andreas Hemsing am  
18. Mai 2022 in Berlin gegenüber der Presse. 
„Es gibt konkrete Perspektiven und einen 
Einstieg beim wichtigen Thema ,Entlas-
tung‘. Lange Zeit hat die VKA (Verein igung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände) 
vor allem beim Thema Entlastung ver-
sucht, jeglichen Fortschritt zu blockieren. 
Genau deshalb war es wichtig, dass es uns 
gelungen ist, unsere Schlagzahl bei Demos 

und Streiks in der letzten Woche noch einmal deutlich zu erhöhen. Danach war klar, dass es sich für 
die Arbeitgeber nicht lohnen würde, auf Zeit zu spielen.“ Nach vielen Gesprächen auf Arbeitsebene 
zwischen den Verhandlungsrunden lagen alle Fakten und Optionen auf dem Tisch, als die Verhand-
lungsführer am 16. Mai 2022 in Potsdam zusammenkamen. „In dieser dritten Runde haben wir kon-
struktiv auf einen Kompromiss hingearbeitet“, führte Hemsing weiter aus. „Dazu gehört, dass wir 
auch Teile unseres Forderungspakets nicht weiterverfolgen konnten. In der Gesamtbetrachtung je-
doch haben wir viel von dem erreicht, was für unsere Kolleginnen und Kollegen direkt und spürbar 
Verbesserungen erbringt.“

Die Kernpunkte des Kompromisses
Aufwertung:

 SuE-Zulage von 130 Euro monatlich  
 (Entgeltgruppe S2 bis S11a)

 SuE-Zulage von 180 Euro monatlich (Entgeltgruppe S11b  
 bis S12 sowie S14 und S15 Fallgruppe 6)

Entlastung:
 zwei Entlastungstage pro Jahr zur Regeneration
 Wahlrecht: teilweise Umwandlung der SuE-Zulage für bis zu zwei weitere Entlastungstage

Perspektiven und Attraktivität verbessert, beispielsweise durch:
 Verkürzung der Stufenlaufzeiten ab Oktober 2024  

 (= Einkommen steigt schneller)
 Heraushebungsmerkmale erweitert  

 (= mehr Höhergruppierungen)
 Zulage für Praxisanleitung in Höhe von  

 70 Euro monatlich

Das Einigungspapier mit allen Ergebnisbestand-
teilen ist auf den Sonderseiten des dbb unter 
www.dbb.de/sue nachlesbar. Dort finden sich 
auch alle weiteren Infos zum Verlauf der SuE-Ver-
handlungen. Ausführlichere Infos bietet ferner 
unser Rundschreiben 04/2022 zum Abschluss.

Demo in Potsdam am 16. Mai 2022 

Die Verhandlungsführer erläutern das Ergebnis vor der Presse
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Die Verhandlungskommission des dbb diskutiert und stimmt zu
Der gefundene Kompromiss hat viele Facetten. Entsprechend ausführlich hat die Verhandlungskom-
mission des dbb den Kompromiss diskutiert. Dort warb Hemsing für die Annahme: „Natürlich sind ei-
nige Ziele unerreicht geblieben, aber wir haben viel erkämpft. Und wichtig ist auch, dass beide Be-
reiche – der Sozial- und der Erziehungsdienst – an den Verbesserungen teilhaben. Danach sah es nicht 
immer aus. Was wir erreicht haben, kann sich sehen lassen. Mir ist wichtig, dass dieser Kompromiss 
Perspektiven bietet und kon-
krete Entlastung bringt. Das 
war unsere Kernforderung. 
Angesichts der wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen 
Lage, ich nenne hier nur die 
Stichworte ,Krieg in Europa‘ 
und ,Inflation‘, haben wir 
einen richtig guten Abschluss 
erzielt.“

Die dbb Verhandlungskom-
mission schloss sich dieser 
Sichtweise an und votierte 
ohne Gegenstimme für die 
Annahme des Kompromiss-
vorschlags.

Der dbb hilft!
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente Fachgewerkschaften mit 
insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und seiner 
privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, 
als auch im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlichen und überzeu-
genden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer 
Solidargemeinschaft.

Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im öffentlichen Dienst und seiner 
privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor 
Ort über www.dbb.de, über die Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und tacheles.

Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von dbb beamtenbund 
und tarifunion – es lohnt sich!

Name*

Vorname*

Straße*

PLZ/Ort*

Dienststelle/Betrieb*

Beruf

Beschäftigt als*:

 Tarifbeschäftigte/r    Azubi, Schüler/in
  Beamter/Beamtin    Anwärter/in
  Rentner/in     Versorgungsempfänger/in

  Ich möchte weitere Informationen über den dbb erhalten.
  Ich möchte mehr Informationen über die für mich 

 zuständige Gewerkschaft erhalten.
  Bitte schicken Sie mir das Antragsformular zur Aufnahme 

 in die für mich zuständige Gewerkschaft.

Unter dem Dach des dbb bieten kompetente Fachgewerkschaften eine starke Interessenvertretung 
und qualifizierten Rechtsschutz. Wir vermitteln Ihnen gern die passende Gewerkschaftsadresse.
dbb beamtenbund und tarifunion, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, 
Telefon: 030. 40 81 - 54 00, Fax: 030. 40 81 - 43 99, E-Mail: tarif@dbb.de, Internet: www.dbb.de

Datum / Unterschrift

Bestellung weiterer Informationen

Datenschutzhinweis: Wir speichern und verarbeiten die uns mitgeteilten Daten, um den uns erteil-
ten Auftrag zu erfüllen. Die mit einem Sternchen* versehenen Daten sind Pflichtdaten, ohne die eine 
Bearbeitung nicht möglich ist. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 (1) b DSGVO. Wenn Sie 
Informationen über eine Mitgliedsgewerkschaft wünschen, so geben wir Ihre Daten dorthin weiter. 
Sonst erfolgt keine Weitergabe an Dritte, sondern lediglich an Auftragsverarbeiter. Wir löschen die 
Daten, wenn sie für die verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Verantwortlicher für die 
Datenverarbeitung ist: dbb beamtenbund und tarifunion, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, Telefon: 
030. 40 81 - 40, Telefax: 030. 40 81 - 49 99, E-Mail: post@dbb.de. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter derselben Anschrift oder unter: E-Mail: datenschutz@dbb.de. Informationen über 
Ihre Rechte als Betroffener sowie weitere Informationen erhalten Sie hier: www.dbb.de/datenschutz.
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