
 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 durch Einführung einer Kindergrundsicherung 
zu schließen. Deshalb gehören neben der Inklusion vor allem der 
notwendige Ausbau einer qualitativ gut ausgebauten Infrastruktur 
zur Armutsprävention durch eine Stärkung der Kinderrechte dazu. 
Damit dies gelingt, ist eine deutliche Verbesserung der finanziellen, 
rechtlichen und personellen Rahmenbedingungen notwendig.

 Ausbau der Kindertagesbetreuung fortsetzen: Der Rechts
anspruch auf einen Ganztagsplatz muss unabhängig vom  
Erwerbsstatus der Eltern gewährleistet werden.

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

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

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

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

 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/
KindErTageSbEtreuung
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 Für den weiteren Ausbau des Angebots und 
zur Verbesserung der Qualität soll der Bund mit 
mindestens drei Milliarden Euro pro Jahr eine 
größere Verantwortung für die frühkindliche 
Förderung übernehmen. Konkret heißt das:  
Alle Kinder bekommen einen Anspruch auf 
 einen Ganztagsplatz in einer guten Kita, die 
mehr als nur eine Betreuungseinrichtung ist und 
in der Kinder (…) ganzheitlich und interkulturell 
gefördert werden, in dem Erzieher/innen Zeit 
haben, jedes einzelne Kind zu unterstützen. (…) 
Mindeststandards für die Qualität sollen das 
bundesweit sicherstellen. (Wahlprogramm  
B 90/Die Grünen, Seite 176, Abschnitt  
»Mit  guter, inklusiver Bildung Türen öffnen«)

 »Grundsätzlich ist unser Ziel die beitrags
freie Bildung von Anfang an – auch in Kitas. 
 Zunächst muss in den Ausbau und in die starke 
Verbesserung der Qualität investiert werden. 
Klar ist, dass kein Kind von einer Kita aus 
geschlossen sein darf, weil sich die Eltern  
diese nicht leisten können.« (Wahlprogramm 
B 90/Die Grünen, Seite 176, Abschnitt  
»Mit  guter, inklusiver Bildung Türen öffnen«)

 »Für Menschen mit Behinderung ist Inklu
sion ein Menschenrecht. (..) Wir setzen uns  
für einen barrierefreien öffentlichen Raum ein, 
in dem Gebäude, Medien, Produkte, Dienst
leistungen und Veranstaltungen besser zu
gänglich und nutzbar sind. (…) Die von 
 Bundesrat und Bundestag ratifizierte Konven
tion der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen muss end   
lich auch in Deutschland vollständig umge 
setzt werden.« (Wahlprogramm B 90/Die 
 Grünen, Seite 125, Abschnitt »Selbstbestim-
mung für alle: Barrierefrei und gleichberech- 
tigt leben«)

 »Wir wollen gebührenfreie Kitas (Elternbei
tragsfreiheit) und kämpfen für die Abschaffung 
jeglicher Gebühren im öffentlichen Bildungssys
tem. Die Umstellung auf eine Kita versorgung 
ohne Kosten für die Eltern darf dabei nicht auf 
Kosten der Qualität der Bildungsarbeit an den 
Einrichtungen geschehen.« (Wahlprogramm  
DIE LINKE, Seite 52, Abschnitt »Klasse Kitas«)

 »Die gesellschaftlich unverzichtbare Arbeit 
mit den Menschen in Kindertagesstätten (…) 
und in der sozialen Arbeit, die immer noch mehr 
heitlich von Frauen geleistet wird, muss an
erkannt und besser bezahlt werden! DIE LINKE 
wird mehr Geld in soziale Dienstleistungen in
vestieren.« (Wahlprogramm DIE LINKE, Seite 
13/14, Abschnitt »Was wir dringend angehen«)

 »DIE LINKE fordert einen bundesweit ein
heitlichen Betreuungsschlüssel in Kindertages
stätten von mindestens einer anwesenden Er
zieherin oder einem Erzieher zu maximal drei 
Kindern im Alter bis drei Jahren und mindestens 
einer Erzieherin oder einem Erzieher zu maximal 
acht Kindern ab drei Jahren. Wir brauchen drin
gend mehr Erzieherinnen und Erzieher (…), 
 Erziehung und Betreuung. Sozial und Erzie
hungsberufe müssen aufgewertet werden.« 
(Wahlprogramm DIE LINKE, Seite 52, Abschnitt 
»Klasse Kitas«)

 »DIE LINKE tritt für eine volle und wirksame 
Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen ein. 
Wir wollen Barrieren abbauen – bauliche, kom
munikative und strukturelle – und Menschen 
mit Behinderungen eine unabhängige Lebens
führung erleichtern. (…) Inklusion ist Menschen
recht. DIE LINKE wird weiterhin dafür streiten, 
Kinder und Jugendrechte ins Grundgesetz auf
zunehmen.« (Wahlprogramm Die LINKE, Seiten 
124 und 127, Abschnitte »Selbstbestimmt leben 
in einem inklusiven Land« und »Für eine selbst-
bestimmte Jugendpolitik«)

 »Wir sorgen für ein ausreichendes Angebot 
an Krippen, Kitas, Kindertagespflege, Horten 
und Ganztagsschulen. Die KitaGebühren 
 schaffen wir schrittweise ab und entlasten 
 damit alle Familien (…). Wir werden die Rechte 
von Kindern im Grundgesetz verankern.«  
(SPD-Wahlprogramm, Seite 6, Abschnitt  
»Gute Bildung von Anfang an«) 

 »Außerdem werden wir in Bildung und 
 Betreuung am Nachmittag investieren und 
 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
von Kita und Grundschulkindern einführen – 
mit finanzieller Beteiligung des Bundes. Ziel 
muss es dabei sein, die Vereinbarkeit von 
 Familie und Beruf (…) zu verbessern.«  
(SPD-Wahlprogramm, Seite 6, Abschnitt »Gute 
Bildung von Anfang an«)

 »Mit einem bundesweiten Gesetz werden 
wir die Qualität von Kitas mit Unterstützung  
des Bundes steigern. Wir brauchen besser aus
gestattete Kitas (…). Dafür wollen wir den Beruf 
aufwerten und die Ausbildung verbessern. Wir 
werden dies mit einer Fachkräfteoffensive 
 unterstützen. Zusätzlich wollen wir die Kinder
tagespflege weiter professionalisieren und auf
werten.« (SPD-Wahlprogramm, Seite 6, 
Abschnitt »Gute Bildung von Anfang an«)

 »Das inklusive Leben muss von Anfang an 
gelernt werden und erlebbar sein; von der Kita 
über die Grundschulen und weiterführenden 
Schulen bis zu weiteren Bildungseinrichtungen. 
Wir unterstützen inklusive Bildung (…). Ins
besondere auch dadurch, dass wir die notwen
digen räumlichen, technischen und personellen 
Ressourcen verbessern.« (SPD-Programm,  
Seite 66, Abschnitt »Inklusive Gesellschaft«)

 »Der Schutz der Kinder hat für uns Verfas
sungsrang. Deshalb werden wir ihre Rechte in 
das Grundgesetz aufnehmen (…). Die Wahl
freiheit der Eltern im Hinblick auf Erziehung  
und Betreuung ihrer Kinder ist uns wichtig.  
Das setzt voraus, dass Betreuung überall dort, 
wo sie von Eltern gewünscht oder benötigt 
wird, auch tatsächlich vorhanden ist.« (CDU- 
Wahlprogramm, Seite 24/25, Abschnitt 
 »Familien und Kinder im Mittelpunkt«)

 »Parallel zur Erhöhung der Zahl der Betreu
ungsplätze werden wir dafür sorgen, dass die 
Qualität von Bildung und Betreuung weiter 
 ausgebaut wird. Eine Schlüsselrolle kommt 
 dabei der Ausstattung von Kindertages und 
Betreuungseinrichtungen mit ausreichend und 
gut ausgebildetem Personal zu.« (CDU-Wahl-
programm, Seite 25, Abschnitt »Familien und 
Kinder im Mittelpunkt«) 

  »Durch einen neuen Rechtsanspruch auf 
eine bedarfsgerechte Betreuung im Grund
schulalter schaffen wir eine entscheidende 
 Voraussetzung dafür, dass dieser wichtige 
 Bildungsabschnitt für möglichst viele Kinder 
 erfolgreich verläuft – auch für diejenigen aus 
bildungsferneren Schichten.« (CDU-Wahl-
programm, Seite 35, Abschnitt »Beste Bildung 
und Ausbildung«)

 Eine Behinderung darf kein Armutsrisiko  
für den Betroffenen oder sein Umfeld darstellen 
(…). Durch Arbeit zum eigenen Lebensunterhalt 
beitragen zu können, hat für Menschen mit 
 Behinderung eine besondere Bedeutung. Es 
braucht mehr Offenheit bei der Einstellung  
von Mitarbeitern mit Behinderung.« (CDU- 
Programm, Seite 13, Abschnitt »Qualität von 
Arbeit ist uns wichtig«)

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