
 Gesetzliche Regelungen zur besseren Durchsetzung der 
Entgeltgleichheit von Frauen und Männern sowie zum 
 verbindlichen Einsatz von Prüfinstrumenten zur geschlechter- 
gerechten Bewertung von Tätigkeiten.

 Stärkung der Tarifbindung: Auch kirchliche Träger dürfen  
sich nicht länger der gewerkschaftlichen Forderung nach Tarif-
verträgen verschließen.

 Stärkung der Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte  
zur Beschäftigungssicherung und Qualifizierung, u. a.  
durch die Stärkung der beruflichen Weiterbildung.

Die Bedingungen der Bildung und des Aufwachsens in Deutschland 
sind von Geburt an extrem ungleich verteilt. ver.di fordert, diese 
 Gerechtigkeitslücke u.a. durch Einführung einer Kindergrundsiche-
rung zu schließen. Deshalb gehören neben der Inklusion vor allem 
der notwendige Ausbau einer qualitativ gut ausgebauten Infra-
struktur zur Armutsprävention in der Kinder- und Jugendhilfe dazu.  
Die Liste der Herausforderungen ist lang. So ist z. B. der Zusammen-
hang von sozialer Herkunft prekären Lebensbedingungen und 
 Gesundheit sowie Bildungserfolg wissenschaftlich belegt.

 Für die zukunftsfähige Gestaltung der Kinder- und Jugend-
hilfe insbesondere die Stärkung der Garantenstellung und eine 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Kitas und den sozialen 
Diensten durch klare Regelungen zu den Personalschlüsseln.

 Für eine gute Reform des Kinder- und Jugendhilferechts, 
die auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und 
Anforderungen an die Kinder- und Jugendhilfe Bezug nimmt.

 Keine Regionalisierung und Öffnung der Leistungsgewäh-
rung nach Kassenlage! Der individuelle und einklagbare Rechts-
anspruch auf Hilfen sowie die bisherigen, bewährten und rechts-
sicheren Inhalte müssen erhalten bleiben.

 Fachkräfte sichern: Gemeinsame Fachkräfteoffensive von Bund 
und Ländern in der frühkindlichen Bildung auf den Weg bringen.

 In Qualität investieren: Die dauerhafte finanzielle Beteiligung 
des Bundes am qualitativen Ausbau der Kindertagesstätten  
und bundeseinheitliche Qualitätsstandards müssen in einem  
Kita-Qualitätsgesetz festgeschrieben werden (Fachkraft-Kind- 
Relation, Gruppengröße, Zeit für Vor- und Nachbereitung).  
Diese Standards müssen für alle Einrichtungen gelten – unab-
hängig von der  Trägerschaft.

 Inklusive Bildung und Betreuung an Kindertageseinrich-
tungen und Schulen fördern: Entsprechende personelle und 
materielle Ressourcen sind im Rahmen eines Bund-Länder-Pro-
gramms bereitzustellen. Zudem brauchen wir verbindliche Stan-
dards zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

 Richtig was wert! – Gerechter Lohn für gute Arbeit! Die 
 Arbeit, die die Beschäftigten der Sozialen Dienste tagtäglich 
 leisten, ist für das soziale Miteinander in unserer Gesellschaft 
 unentbehrlich – das muss sich auch in der Anerkennung ihrer 
Leistung widerspiegeln.

Sozial- und ErziEhungsdiEnStE 2017

Unsere Anforderungen an eine fortschrittliche und arbeit nehmer/-innen- 
freundliche Politik in den Sozial- und Erziehungsdiensten 

WahlprüfStEine

Für bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen und mehr Gerechtigkeit im Land.    

   Eine Orientierungshilfe der Gewerkschaft ver.di zur Bundestagswahl 

für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungswesen und in der Behindertenhilfe
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www.sozialearbeit.verdi.de

https://soziale-berufe-aufwerten.verdi.de/



Mehr Infos und weitere Aussagen der Parteien unter 
www.gemeinden.verdi.de V.
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Ausgewahlte Aussagen der Parteien
..

 »Jugendliche und Heranwachsende brau-
chen umfassende Förderung und Begleitung. 
Dazu gehören ausreichend Bildungs- und  
Betreuungsangebote, zu denen der Bund mit 
beiträgt. (…) Mobilität ist entscheidend für  
junge Menschen und ihre Entwicklung. Wir 
werden deshalb mit den Bundesländern über  
einen verbilligten Zugang für Schüler, Azubis 
und Studenten zum öffentlichen Nah- und  
Regionalverkehr sprechen, der sich zum  
Beispiel am Hessen-Ticket orientieren kann.« 
(CDU-Programm, Seite 36, Abschnitt  
»Chancen für junge Menschen«)

 »Ehrenamtliches Engagement, die Bereit-
schaft sich für Andere und für die Gemeinschaft 
einzusetzen, sind in Deutschland besonders aus-
geprägt. Sie sind vielleicht der wertvollste und 
wichtigste Teil unserer Leit kultur (…). Deshalb 
sollte jeder Jugendliche, der dies möchte,  
die Gelegenheit zu einem Freiwilligendienst  
haben.«  
(CDU-Programm, Seite 71, Abschnitt 
» Gemeinschaft und Zusammenhalt«) 

 »Die Rechte von Kindern und Familien  
werden wir auch in Bezug auf Teilhabechancen 
im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe (SGB 
VIII) weiter stärken.« (SPD-Wahlprogramm,  
Seite 6, Abschnitt »Kinderarmut bekämpfen«)

 »Alle jungen Menschen müssen ihren  
eigenen Weg gehen, Freiräume haben und ein 
selbstbestimmtes Leben führen können (…). 
Junge Menschen brauchen vor allem ein Bil-
dungs- und Ausbildungssystem, das optimale 
Förderung und individuelle Freiräume verbindet. 
(…) – und gleichzeitig brauchen Jugendliche 
zeitliche Freiräume außerhalb von Schule. (…). 
Orte der Kinder- und Jugendarbeit gehören  
genauso wie Kitas und Schulen zur Grundver-
sorgung. (…) Die Jugendverbände sind ein  
tragender Pfeiler unserer Jugend arbeit. Wir  
wollen ihre finanzielle Förderung im Bundes-
haushalt (…) erhöhen.« (SPD-Wahlprogramm, 
Seite 7/8, Abschnitt »Politik für junge  
Menschen«)

 »Das Angebot der Inklusionsbetriebe und 
Werkstätten werden wir (…) weiterentwickeln. 
Eine wichtige Funktion bei der Verwirklichung 
eines inklusiven Arbeitsmarktes nehmen dabei 
die Schwerbehindertenvertretungen ein (…). 
Die Kinder- und Jugendhilfe soll für alle da sein 
– für Kinder und Jugendliche mit und ohne 
 Behinderung. Wir wollen in der Kinder- und 
 Jugendhilfe alle Leistungen zusammenführen, 
um die Betreuung von Familien aus einer Hand 
zu gewährleisten.« (SPD-Wahlprogramm,  
Seite 67, Abschnitt »Inklusive Gesellschaft«)

 »Kinder sind eigene Persönlichkeiten und 
brauchen eigene Rechte. Parlamente, Verwal-
tungen und Gerichte sollen Kinderinteressen 
überall dort, wo Kinderrechte berührt sind, vor-
rangig berücksichtigen.« (SPD-Wahlprogramm, 
Seite 7, Abschnitt »Kinderrechte stärken«)

 »DIE LINKE steht für gute Bildung, die nicht 
vom Geldbeutel und der Herkunft abhängt. (…) 
Standards in der Bildung sollen bundesweit 
 vergleichbar sein. Mit einem Bildungsrahmen-
gesetz wollen wir Standards der Lehr- und 
 Lern bedingungen (Personal und Ausstattung) 
festlegen.« (Wahlprogramm Die LINKE,  
Seite 52, Abschnitt »Gute Bildung. Für Alle«)

 »DIE LINKE streitet für ein inklusives Kinder- 
und Jugendhilfegesetz. Die Rechtsansprüche 
und die Beteiligungs- und Mitbestimmungs-
rechte von Kindern und Jugendlichen müssen 
gestärkt werden. (…). DIE LINKE streitet für  
eine Kindergrundsicherung. Wir wollen die 
Rechte und Angebote in der Kinder- und Ju-
gendhilfe und die Infrastruktur für Kinder ver-
bessern.« (Wahlprogramm Die LINKE, Seite 
26/27,  Abschnitt »Familien dort unterstützen, 
wo sie es brauchen«)

 »Wir wollen die Kinder- und Jugendhilfe 
ausbauen! (…) Wir wollen die gesamte Kinder- 
und Jugendhilfe stärken. Die EU-Aufnahme-
richtlinie werden wir umsetzen, damit die 
 Bedürfnisse von besonders schutzbedürftigen 
Gruppen endlich beachtet werden.« (Wahl- 
pro gramm Die LINKE, Seite 70, Abschnitt  
»Integration heißt soziale Offensive und gleiche 
Rechte für alle: Eine solidarische Einwande-
rungsgesellschaft«)

 »Die offene Kinder- und Jugendarbeit und 
die Jugendverbandsarbeit leisten als Orte nicht-
formaler und informeller Bildung einen unver-
zichtbaren Beitrag zur Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen. (…) Wir wollen die Kinder- 
und Jugendhilfe nachhaltig stärken, dazu 
 gehören für uns (…) Jugendclubs, die Offene 
Jugendarbeit sowie die Ferien- und Freizeit-
angebote für Kinder und Jugendliche.« (Wahl-
programm Die LINKE, Seite 127, Abschnitt  
»Für eine selbstbestimmte Jugendpolitik«)

Gemeinden

 »…wir (fördern) eine Bildungsoffensive in 
Kindertagesstätten und Schulen, Menschen-
rechtsbildung sowie (…) von Demokratie- und 
Medienkompetenz junger Menschen und eine 
Stärkung von Beratungsstellen, Jugendver-
bänden und aufsuchender Jugendarbeit. (…)  
Dabei ist eine breite Vernetzung wie etwa mit 
Polizei, Schule und Jugendhilfe vor Ort beson-
ders  wichtig.« (Wahlprogramm B 90/Die Grü-
nen,  Seite 142, Abschnitt »Prävention aus-
bauen. – Für eine Kultur des Hinschauens«) 

 »Die Kinder- und Jugendhilfe unterstützt 
junge Menschen auf dem Weg ins Erwachse-
nenleben. Ob Kinderbetreuung, Jugendarbeit, 
Hortbetreuung oder Hilfen bei der Erziehung: 
Fast alle nutzen im Laufe ihres Lebens einmal 
diese Angebote. (…) Junge Menschen und ihre 
Familien brauchen eine gut ausgestattete Kin-
der- und Jugendhilfe und eine Jugendarbeit, 
welche die Jugendlichen (…) erreicht. (…)  
Notwendig sind auch eine Zusammenführung 
der Leistungs- und Unterstützungssysteme für 
Kinder mit und ohne Behinderung im Jugend-
hilferecht sowie der Erhalt des individuellen 
Rechtsanspruchs auf Hilfen zur Erziehung (…).  
Alle Kinder und Jugendlichen sollen bestmög-
lich vor Vernachlässigung, emotionaler und 
körper licher Misshandlung oder sexuellem  
Missbrauch geschützt werden.« (Wahlpro-
gramm B 90/Die Grünen, Seite 211, Abschnitt 
»Wir holen Kinder aus der Armut und fördern 
Familien«) 

 »Die Standards der Kinder- und Jugendhilfe 
müssen ohne Abstriche auch für minderjährige 
unbegleitete Flüchtlinge gelten. Dafür muss  
der Bund den Ländern und Kommunen aus-
reichend Geld zur Verfügung stellen.« (Wahl-
programm B 90/Die Grünen, Seite 108, 
 Abschnitt »Die Integration von Geflüchteten 
braucht gute Strukturen«)
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