… still loving TV-L
besser Leben mit Tarifvertrag…
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Die Kampagne „Freie Träger, faire Löhne“ geht in die nächste Runde!
Auf zur Fahrrad-Demo am 19.06.2021 nach dem Motto: Weiter abstrampeln für weniger Geld? Nicht mit uns!
Wir, die Beschäftigten bei freien Trägern der Sozialen Arbeit, halten unsere Stadt zusammen. Auch in
Krisenzeiten sorgen wir für eine sichere soziale Versorgung: Wir stellen den Notbetrieb in Kitas sicher,
erhalten die Pflege aufrecht, betreuen Obdachlose, unterrichten Kinder in humanistischen Werten, suchen Jugendliche auf der Straße auf und vieles mehr. Überdurchschnittlich viele von uns sind Frauen*,
die oft in der eigenen Familie noch Sorgearbeit organisieren müssen und am Ende ihres Arbeitslebens
selbst von Armut bedroht sind.
Denn leider bekommen wir für unsere Arbeit nicht die Anerkennung, die wir verdienen! Warmer Applaus
bezahlt weder eine überteuerte Miete noch füllt dieser ein Sparbuch. Genau wie unsere Kolleg*innen im
öffentlichen Dienst sorgen wir für die soziale Infrastruktur dieser Stadt. Es ist ein Skandal, dass unsere
Löhne immer noch deutlich unter dem Niveau des Tarifvertrags der Länder (TV-L) und damit unter dem
Niveau im öffentlichen Dienst liegen. Wir verdienen mehr für unsere Arbeit! Denn ohne uns, geht gar
nichts!
Im Jahr der Abgeordnetenhauswahlen in Berlin und der Tarifrunde der Länder möchten wir dafür sorgen,
dass dieses Jahr zum Jahr der Aufwertung unserer Arbeit bei freien Trägern wird. Und wir sind nicht allein.
Gemeinsam mit anderen Beschäftigten bei freien Trägern der sozialen Arbeit möchten wir sichtbar werden für die Tarifangleichung und die Bezahlung auf TV-L Niveau! Über 400 Kolleg*innen haben dafür
bereits „Gesicht gezeigt“ bei der Foto-Petition: http://freietraegerfaireloehne.de/2021/03/16/super-kundgebung-fuer-freie-traeger-faire-loehne/
Wann, wenn nicht jetzt? Still loving TV-L!
Die Berliner Politik hat schon lange zugesagt, dass die Gelder für die Refinanzierung des TV-L bei den
freien Trägern bereitstehen! Der politische Wille wurde klar formuliert, doch wo bleibt die Umsetzung
durch Politik und Arbeitgeber?
Für die Aufwertung der sozialen Arbeit bei freien Trägern fordern wir daher von der Berliner
Landespolitik und von den Arbeitgebern:
• Sorgen Sie dafür, dass die vom Senat bereitgestellten Gelder bei den Beschäftigten ankommen!
• Lösen Sie Ihr Versprechen ein und verbessern Sie die Voraussetzungen für die Finanzierung unserer
Löhne und Gehälter nach TVL-Niveau!
• Erklären Sie uns, warum die von der Politik bereitgestellten Gelder für die Ausfinanzierung der Gehälter
auf TVL-Niveau noch nicht flächendeckend umgesetzt werden!
• Machen Sie sich gemeinsam mit uns für eine 100% TV-L Refinanzierung stark!
Hast du Interesse an der Aufwertung deiner Arbeit? Dann sei auch du bei der Fahrraddemo
dabei und bring deine Kolleg:innen, Familie und Freunde mit zum Roten Rathaus, Rathausstr.
15, 10178 Berlin, am 19. Juni 2021 um 13:30 Uhr! Wir lassen uns nicht länger hinhalten! Freie
Träger – Faire Löhne – Aufwertung jetzt!

