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Im Jahr 2018 konnte ver.di erstmals durchsetzen, dass die 
praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieher*in vom Geltungs-
bereich des TVöD erfasst wird. Seitdem besteht ein Rechts-
anspruch auf Ausbildungsentgelt für angehende Erzie-
her*innen – in dieser Ausbildungsform. 

Das war ein großer Erfolg! Das bedeutet nämlich auch, 
dass diejenigen, die diese Ausbildung gewählt haben, bei 
unseren Tarifrunden aktiv werden können und von den 
Ergebnissen profitieren. 

 

Viele Auszubildende waren auch in dieser Tarifrunde aktiv 
dabei und eure Warnstreiks, die Aktionen aller Kolleg*in-
nen haben dazu beigetragen, die Blockadehaltung der Ar-
beitgeber zu brechen!  

Über 3.000 Auszubildende haben am Jugendstreiktag 
deutlich gemacht: Klatschen reicht nicht für die 
Miete! In der jetzt gelaufenen Tarifrunde für den öffentli-
chen Dienst (Bund/Kommunen) konnte ein hart erkämpftes 
Ergebnis für die Auszubildenden erzielt werden.  

Das war nicht einfach, denn obwohl der öffentliche Dienst 
ein Nachwuchsproblem hat, haben die Arbeitgeber in die-
sen Verhandlungen euch bei euren Forderungen lange die 
kalte Schulter gezeigt.  

 

Für Auszubildende konnte dennoch folgendes Ver-
handlungsergebnis erzielt werden: 

• Eine Fortschreibung der Regelung zur unbefristeten 
Übernahme (bei betrieblichem Bedarf und erfolg-
reichem Abschluss der Berufsausbildung) 

• Eine steuerfreie Corona-Prämie für Auszubildende 
in der kommunalen Daseinsvorsorge von 225€ in 
2020. 

• Eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 50€ 
(25€ zum 1. April 2021 und 25€ zum 1. April 
2022). 

Die Verhandlungen waren vor allem so zäh, weil die Arbeit-
geber die Corona-Situation für sich ausnutzen wollten und 
versucht haben, die Beschäftigtengruppen gegeneinander 
auszuspielen. Aber nicht mit uns! Ihr habt solidarisch 
miteinander in dieser Tarifrunde gekämpft und ge-
zeigt: Wir lassen uns von den Arbeitgebern nicht spal-
ten. 
Sowohl die Corona Pandemie und die nicht abzusehenden 
wirtschaftlichen Folgen, als auch die Blockadehaltung der 
Arbeitgeber haben die Verhandlungen erschwert. 
 
Umso wichtiger ist eure Streikbeteiligung gewesen! 
Dank eurer selbstbewussten Haltung in dieser Tarif-
runde konnten wir trotz der Rahmenbedingungen für 
Auszubildende und dual Studierende ein gutes Ergeb-
nis erzielen. 
 
Eure Streiks haben Wirkung gezeigt! Nach dem ursprüngli-
chen Angebot der Arbeitgeber wären die Auszubildenden 
über eine Laufzeit von drei Jahren mit 1 bis 1,5 % abge-
speist worden. Dass es jetzt über eine kürzere Laufzeit die 
einmalige Corona-Prämie für Auszubildende in der kommu-
nalen Daseinsvorsorge von 225€ gibt und zusätzlich eine 
Erhöhung der Vergütungen von 50€ ist nur möglich gewe-
sen, weil so viele junge Kolleg*innen wie nie zuvor sich an 
den Arbeitskämpfen beteiligt haben! 
 

• Tarif bringt Lebensqualität 
• Tarifverträge bringen mehr Geld, mehr Urlaub, 

mehr Freizeit – weit mehr über gesetzliche Min-
destbestimmungen hinaus. 

• Tarif kommt von ver.di 

Mehr von uns ist besser für Alle! Denn nur Gewerk-
schaftsmitglieder können Tarifverträge mitgestalten 
und haben Rechtsanspruch auf tarifvertragliche Leis-
tungen. 

Noch nicht dabei? 

www.mitgliedwerden.verdi.de  

 

Nach dem ursprünglichen Angebot der Arbeit-
geber wären die Auszubildenden über eine 

Laufzeit von drei Jahren mit 1 bis 1,5 % mehr 
Vergütung abgespeist worden. 
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