
 

 

Wir streiken,  weil wir müssen – unterstützen Sie 

uns!  
 

Tarifrunde für die Beschäftigten in 

Kindertageseinrichtungen, in der Sozialen 

Arbeit und in der Behindertenhilfe und das 

in Zeiten der Pandemie und des Ukraine-

Kriegs? 

 

Ja - Gerade deshalb!  

Die Beschäftigten fordern bessere Arbeitsbedingungen, 

Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und finanzielle 

Anerkennung ihrer Arbeit! Bei der ersten 

Verhandlungsrunde am 25. Februar waren die Arbeitgeber 

nicht einsichtig.  

Die Beschäftigten im Erziehungsdienst 

arbeiten am Limit.  

Die Personaldecke in den Kitas ist zu dünn und das nicht 

erst seit der Corona-Pandemie. Durchschnittlich fehlen drei 

Kolleg*innen pro Einrichtung. Mit so einem Personalstand 

kann der Anspruch auf frühkindlicher Bildung nicht erfüllt 

werden. Das wird weder den Kindern noch den 

Beschäftigten mit ihrem Anspruch in ihre Arbeit.  

Die Beschäftigten wollen ihre Arbeit gut machen und die 

Kinder in ihrer Entwicklung individuell begleiten. Dazu 

brauchen wir bessere Bedingungen in den Kitas: mehr 

Personal und mehr Zeit. Nur mit attraktiven Arbeitsplätzen 

wird es gelingen, die vorhandenen Fachkräfte im Beruf zu 

halten und junge Kolleg*innen für diesen Beruf zu 

gewinnen.  

Zur Attraktivität gehört neben den Bedingungen für eine 

gute pädagogische Arbeit auch die finanzielle 

Anerkennung.  

Die Beschäftigten im Sozialdienst arbeiten 

am Limit.  

Zu wenig Personal, zu viele Aufgaben. Gerade Corona hat 

hier die Bedingungen nochmal verschlechtert, viele 

Menschen brauchen zusätzliche Unterstützung. Um 

sicherzustellen, dass jede und jeder in unserer Gesellschaft 

Chancen hat, müssen die Beschäftigten ihre Arbeit gut 

leisten können. Und dafür brauchen sie gute 

Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den 

Fachkräftemangel und finanzielle Wertschätzung.  

 

Noch immer verdienen Menschen mit vergleichbaren 

Abschlüssen in anderen Branchen sehr viel mehr. Dies muss 

sich ändern, wenn wir alle auf Dauer gute Soziale Arbeit 

wollen. Die Gesellschaft profitiert davon, dass die 

Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst mit vollem 

Engagement in den Kindertageseinrichtungen, in den 

Jugendzentren, der Sozialarbeit an Schulen, in den 

Gemeinschaftseinrichtungen und im Allgemeinen 

Sozialdienst arbeiten. Attraktive Arbeitsbedingungen 

nützen allen und der Gesellschaft insgesamt.  

 

Es gibt nie gute Rahmenbedingungen für die Forderungen 

der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst!  

Wenn wir alle wollen, dass die Gesellschaft die Krisen, die 

hinter uns liegen und diejenigen, die vor uns liegen, gut 

gemeistert werden, dann muss sich etwas tun, Deshalb 

müssen wir jetzt streiken.  

 

Von Fachkräftemangel haben wir von ver.di gemeinsam mit 

den Beschäftigten schon in den Tarifrunden 2009 und 2015 

gesprochen. Jetzt fehlen so viel Fachkräfte wie noch nie! 

Das liegt nicht an den Forderungen, die damals aufgestellt 

wurden.  

Die Politik hat den Anspruch, wie Kinderbetreuung, dann 

ab 2026 auf Grundschulkindbetreuung formuliert und das 

Sozialgesetzbuch VIII novelliert. Auch diese Entscheidungen 
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haben den Mangel befeuert. Die vergangenen Tarifrunden 

waren erste Schritte zu einer Aufwertung, die Fortsetzung 

ist notwendig!  

Um den vorhandenen und Fachkräftemangel zu beheben, 

werden ein Bündel von unterschiedlichen Maßnahmen 

notwendig sein. Diese Maßnahmen wirken jedoch nicht 

gleich morgen. Deshalb müssen die Verhandlungen 

unbedingt diese Schritte einleiten. Das muss auch der 

Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände sehr 

deutlich sein.  

 

Der Ukraine-Krieg zeigt deutlich: schon sehr bald werden 

die Kinder in den Kitas und in den Schulen ankommen und 

auch jetzt ist die Soziale Arbeit gefordert.  

 

Wir brauchen Ihre Unterstützung  

Der Sozial- und Erziehungsdienst hat eine große 

gesellschaftliche Bedeutung. Wir wollen unsere Anliegen 

öffentlich sichtbar machen, um die Arbeitgeber zu 

bewegen, die Bedingungen in der Sozialen Arbeit zu 

verbessern.  

 

Dabei können Sie uns in den nächsten Monaten 

unterstützen, indem Sie:  

- in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis und auf Ihrer 

Arbeitsstelle über unsere Tarifbewegung sprechen. 

Informationen finden Sie regelmäßig auf unserer 

Kampagnenseite www.mehr-braucht-mehr.de. Hier 

können Sie sich auch als Unterstützer:in für unsere  

Tarifkampagne eintragen  

- die politisch Verantwortlichen ansprechen in den 

Parlamenten auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene. 

Fragen Sie zum Beispiel ihre/n Bürgermeister:in, was sie/er 

konkret zu tun gedenkt.  

 

Je besser die öffentliche Unterstützung, desto eher gelingt 

ein Tarifabschluss auch im Sinne der Kinder, der 

Hilfsbedürftigen und der Jugendlichen zu erreichen. Nur 

wenn die Bedingungen dort stimmen, kann die 

systemrelevante Arbeit auch gut erledigt werden.  

 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  

Ihre Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 


