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Soziale Arbeit sichtbar machen! Aufwertung jetzt! 

150 Beschäftigte der Sozialen Arbeit aus Kindertageseinrichtungen, Jugendämtern, Schulen, Einrichtungen der 
Behindertenhilfe, Hilfen zur Erziehung und vielen anderen Arbeitsfeldern haben auf der 15. Kasseler Konferenz 
der Gewerkschaft ver.di über die aktuellen Herausforderungen in den verschiedenen Bereichen diskutiert. So 
wurde der aktuelle Stand der Forderungsdebatte für die 2020 begonnene und unterbrochene Tarifrunde des 
Sozial- und Erziehungsdienstes diskutiert. Nach Ende der Forderungsdebatte werden die Forderungen durch die 
Verhandlungs- und Bundestarifkommission beschlossen und den Arbeitgebern übergeben. 

Corona-Pandemie deckt die desolate Situation der Sozialen Arbeit gnadenlos auf  

ver.di ist die mitgliederstärkste Organisation von Beschäftigten im Bereich der Sozialen Arbeit. Wir sind bundes-
weit aktiv und setzen uns für bessere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Entlohnung der Kolleg*innen 
ein. Die Corona-Pandemie zeigt deutlich, dass die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit in der Gesellschaft unter-
schiedlichen Stellenwert haben. 

Während Kindertageseinrichtungen und pädagogische Angebote für Schulkinder häufig als reine Betreuungsein-
richtungen wahrgenommen werden, die im Dienste der Wirtschaft stehen, sind die anderen Bereiche öffentlich 
nicht sichtbar, fast nicht existent. Dies haben wir während der Corona-Pandemie erfahren: mangelhaften Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten, unzureichende digitale Ausstat-
tung, nicht erreichbare Trägervertreter*innen und schlechte Bedingungen im Homeoffice. Wir mussten oft ohne 
Schutz arbeiten, um den Menschen und dem Arbeitsauftrag gerecht zu werden. Dies hat zur Folge, dass viele 
Beschäftigte nachweislich erkrankt sind und noch immer unter den Folgen ihrer Erkrankung leiden. 

Betrieblich – Tariflich – Politisch: Wir mischen uns ein! 

Mehr denn je sind wir gefordert auf Mängel aufmerksam zu machen, Arbeitsbedingungen mitzugestalten und 
uns einzumischen. Dies tun wir engagiert und kompetent vor Ort, in den Betrieben, in der Politik und in den Ta-
rifauseinandersetzungen. Als größte Gewerkschaft für die Soziale Arbeit kämpfen wir für die Interessen der ins-
gesamt über 2 Mio. Kolleg*innen. Gemeinsam machen wir die gesellschaftliche und finanzielle Aufwertung mög-
lich! In den Tarifrunden 2009 und 2015 konnten wir gemeinsam erste Verbesserungen erreichen. Doch wir wis-
sen, das reicht noch lange nicht. Daher wollen wir bei der Neuaufnahme der Verhandlungen die Bedeutung der 
sozialen Berufe wieder in das gesellschaftliche Bewusstsein rücken und die Soziale Arbeit mit all ihren Facetten 
sichtbar machen. 

Wir fordern  

 die Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen,  

 Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und  

 die finanzielle Anerkennung unserer Arbeit 

 

Unsere Arbeitgeber*innen müssen endlich ihren Teil dazu beitragen die Situation in der Sozialen Arbeit auf 
Dauer zu verbessern. Ihr ständiges Verweisen auf die Gesetzgebung reicht bei weitem nicht. Auf allen politi-
schen Ebenen werden wir uns weiterhin nachdrücklich für bessere fachliche Standards in der Sozialen Arbeit 
einsetzen. Unsere inhaltlichen Positionen (siehe „Das wirklich Gute-Kita-Gesetz“, „Diskursbeitrag zur Erzie-
her*innenausbildung“, „Diskussionspapier zu den Anforderungen an eine Reform der Ausbildung in der Heiler-
ziehungspflege“, „Positionen zum SGB VIII“) sind die Grundlagen der Auseinandersetzung und unserer Forderun-
gen. Zu den Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Digitalisierung und vermehrtes Arbeiten im Homeoffice 
werden wir weitere Positionen erarbeiten und sie für die betriebspolitischen und politischen Diskurse nutzen.  
 
Soziale Arbeit stärken! TVöD für Alle!  
Tarifpolitisch stehen wir im 21. Jh. noch immer vor der Herausforderung, die sozialen Berufe, in denen zu 90 % 
Frauen tätig sind, materiell und gesellschaftlich aufzuwerten und den TVöD auch im Bereich der Wohlfahrtsver-
bände, Kirchen und freien Träger anzuwenden.  
 
Wir sind bereit und entschlossen für die Durchsetzung unserer Forderungen zu kämpfen. 
ver.di – die Gewerkschaft für die Soziale Arbeit! 


