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An die im Thüringer Landtag  

vertretenen Parteien  

zur Landtagswahl 2014 

 

 

Wahlprüfbaustein: Arbeitsbedingungen in der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

obwohl auch in den nächsten Jahren der Bedarf an Fachkräften in den Arbeitsbereichen der Sozial- und 

Kindheitspädagogik ungebrochen hoch sein wird, verbessern sich die Arbeitsbedingungen in der Sozial- 

und Kindheitspädagogik kaum. Aus diesem Grund entstand im Mai 2014 das „Erfurter Bündnis für gute 

Arbeit in der Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik“. Im Rahmen eines Fachforums an der Fach-

hochschule Erfurt verabschiedeten fast 100 Teilnehmende eine Erklärung, in der die notwendigen Ver-

besserungen benannt werden. Neben der Anerkennung durch gutes Einkommen und Beschäftigungs-

stabilität brauchen die Mitarbeiter*innen Rahmenbedingungen, die dazu beitragen, Arbeitsbelastungen 

zu reduzieren – nicht zuletzt um fachlich gute Arbeit im Sinne der Adressat*innen sozial- und kindheits-

pädagogischer Angebote gewährleisten zu können.  

Die vollständige Erklärung finden Sie in der Anlage dieses Schreibens. Sie ist auch als Online-Petition 

verfügbar und wurde mittlerweile von 1.500 Personen unterzeichnet (www.gute-soziale-arbeit.de). Wir 

bitten Sie, sich zu unseren Forderungen zu positionieren. Wie werden die Arbeitsfelder der Sozial- 

und Kindheitspädagogik und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in Ihren Wahlprogrammen 

thematisiert? Wie stehen Sie zu unserem Anliegen? Ihre Antwort wird auf der Internetseite des Bünd-

nisses unkommentiert, jedoch möglicherweise geclustert veröffentlicht. 

Bitte senden Sie Ihre Position bis zum 31.08.2014 an: kontakt@gute-soziale-arbeit.de. Für Ihre Bemü-

hungen danken wir Ihnen im Voraus. Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen  

Barbara Lochner, Susanne Paton, Tilla Masberg, Dorothee Rapp, Michaela Rißmann und Denny Möller 

Sprecher*innen des Bündnisses  
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Erfurter Erklärung für gute Arbeit  
in der Sozialen Arbeit & der Kindheitspädagogik 
 

Die Arbeit von Sozialarbeiter*innen und Kindheitspädagog*innen ist von hoher gesellschaftlicher Rele-

vanz. Auch in den nächsten Jahren wird der Bedarf an Fachkräften für die Arbeitsbereiche der Kindheits-

pädagogik und der Sozialen Arbeit ungebrochen hoch sein. Trotzdem wirkt sich der postulierte Fach-

kräftemangel bislang kaum im Sinne einer Verbesserung von Arbeitsbedingungen aus. Vielmehr wirken 

Rationalisierungs-, Ökonomisierungs- und Aktivierungsstrategien darauf hin, dass sich die Anforderun-

gen an Fachkräfte erhöhen. Neben der Anerkennung durch gutes Einkommen und Beschäftigungsstabi-

lität brauchen die Mitarbeiter*innen Rahmenbedingungen, die dazu beitragen, Arbeitsbelastungen so-

wie Personalausfälle und -wechsel zu reduzieren. Das wirkt sich nicht nur auf das Wohlbefinden der 

Beschäftigten aus, sondern dient der Sicherung fachlich guter Arbeit im Sinne der Adressat*innen sozial- 

und kindheitspädagogischer Angebote. 

Aus diesem Grund fordern wir mit dieser Erklärung von Politik und Arbeitgebern in  

Thüringen: 

Schluss mit dem Missbrauch des Subsidiaritätsprinzips 

Staatliche Leistungen im sozial- und kindheitspädagogischen Bereich werden vielfach durch freie Träger 

erbracht. Die Entscheidung, ob und welcher freie Träger welche Aufgabe übernimmt, muss Regularien 

unterliegen, die eine Vergabe nach qualitativen Kriterien sicherstellt und den Einfluss rein fiskalischer 

Überlegungen für eine Trägerschaft minimiert. Es muss verhindert werden, dass in Verfahren der An-

bieter gewinnt, welcher mit den niedrigsten Kosten und damit regelmäßig den niedrigsten Personalkos-

tenansatz operiert. Es ist zu prüfen, welche privaten Dienste wieder in kommunale Trägerschaft zu über-

führen sind. Die derzeit gängige Praxis erfolgt zu Lasten der Arbeitnehmer*innen. Diesen Missbrauch zu 

beenden ist Aufgabe vor allem der Kommunalpolitik. 

einen umfassenden Tarifvertrag Erziehung und Soziales 

Wir fordern einen umfassenden Branchentarifvertrag Erziehung und Soziales. Dieser soll sich an den 

Regelungen des Tarifvertrages des öffentlichen Sozial- und Erziehungsdienstes orientieren. Damit kann 

der Dumpinglohn-Wettbewerb auf den Rücken der Beschäftigten insgesamt in der Sozialwirtschaft un-

terbunden werden. Weiterhin fordern wir, dass Kindheitspädagog*innen als eigenständige Berufs-

gruppe in diesen Tarifvertrag aufgenommen und entsprechend ihrer Hochschulqualifikation anerkannt 

werden. Wir fordern die großen Wohlfahrtsverbände (Arbeiterwohlfahrt, Paritätischer Wohlfahrtsver-

band, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Caritas) und die DGB Gewerkschaften VERDI und GEW auf, ei-

nen solchen Vertrag auszuhandeln und zu unterschreiben. Von der Politik erwarten wir diesen Vertrag 

für allgemeinverbindlich zu erklären und bei der Vergabe sozialer Dienstleistungen Tariftreue durch ein 

Tariftreuegesetz zur Bedingung zu machen. 
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die Reduzierung von befristeten Anstellungen und unfreiwilliger Teilzeit 

In sozialen Berufen sind mehr als ein Drittel aller Angestellten atypisch beschäftigt. Befristungen mit 

kurzen Vertragslaufzeiten schaffen Unsicherheiten und begrenzen Berufsperspektiven. Unfreiwillige 

Teilzeit mindert die Chance auf ein existenzsicherndes Einkommen. Öffentliche Träger sind aufgefor-

dert, verlässliche Finanzierungsaussagen zu treffen und grundständige Aufgaben des Sozialen nicht 

durch Projektförderung abzusichern. Anstellungsverträge im Rahmen von Projekten sind für die ge-

samte Förderdauer abzuschließen. Die Option auf eine Vollzeitbeschäftigung darf nicht der flexiblen 

Organisation von Personalressourcen zum Opfer fallen. Arbeitsverträge dürfen nicht an die Jährlichkeit 

öffentlicher Haushalte gekoppelt sein. 

verbindliche Personalbemessungsquoten 

Die Hälfte aller Beschäftigten in sozialen Berufen nennen zu knappe Personalbemessung als zentralen 

Grund für hohen Zeit- und Termindruck. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Urlaubstage und Krank-

heitsausfallquoten sowie Vor- und Nachbereitung nicht angemessen in der Personalberechnung berück-

sichtigen werden. Im Ergebnis verzichten Beschäftigte auf Fort- und Weiterbildung und haben nicht aus-

reichend Zeit zur notwendige Vor- und Nachbereitung der Arbeit mit den Adressat*innen. Damit wird 

den Beschäftigten eine Grundlage für qualitativ zufriedenstellende Arbeit entzogen. Gute Arbeit braucht 

eine angemessene Personalbemessung aufgrund wissenschaftlicher und fachlicher Erkenntnisse. Wir 

fordern die Revision bestehender Quoten und eine bedarfsgerechte Personalbemessung. Hierfür sind 

verbindliche Qualitätsstandards zu entwickeln und gesetzlich zu verankern. 

eine begleitete Berufseinstiegsphase 

Wie Sozial- und Kindheitspädagog*innen den Einstieg in die Berufstätigkeit erleben und bearbeiten ist 

elementar für ihr weiteres professionelles Selbstverständnis und für den Transfer vom theoretischen 

Wissen in praktisches Können. Unbezahlte Praktika sind dafür ungeeignet. Wir fordern eine professio-

nelle Begleitung im Rahmen der Berufseinstiegsphase. Das schafft die Voraussetzungen junge Fach-

kräfte bei ihrer beruflichen Sozialisation angemessen zu unterstützen. 

gute Rahmenbedingungen für die Bearbeitung professioneller Herausforderung 

Pädagogische und soziale Arbeit mit Menschen erfordert ein permanentes Sich-einlassen der Professi-

onellen auf die Lebenswelt und –entwürfe ihrer Adressat*innen, ihre mitunter existenziellen Probleme 

und individuellen Bedürfnisse. Daraus ergeben sich für Sozialarbeiter*innen und Kindheitspädagog*in-

nen professionsinhärente Belastungen, die sie nur für eine begrenzte Anzahl an Adressat*innen und mit 

professioneller Unterstützung bewältigen können. Wir fordern daher die Begrenzung der Fallzahlen 

bzw. die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation. Außerdem müssen ausreichend Zeit und Ressour-

cen für die kollegiale Fallberatung, Netzwerkarbeit und Supervision sowie die Einarbeitung von neuen 

Kolleg*innen und die regelmäßige Anleitung von Praktikant*innen zur Verfügung gestellt werden. 

eine der Tätigkeit angemessene sächliche Ausstattung der Arbeitsplätze 

Sowohl räumliche, materielle (z.B. Diensthandy, Kopierkosten usw.) als auch immaterielle Arbeitsmittel 

(z.B. Fortbildungen), welche für die Ausübung der dienstlichen Aufgaben erforderlich sind, müssen von 

den Arbeitgeber*innen zur Verfügung gestellt bzw. finanziert werden. Diese Selbstverständlichkeit ist 

heute häufig nicht der Fall.  


