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In unserer KURZINFO „Menschen in Not“ haben wir bereits gesehen, wie Menschen der  Armut 

entkommen könnten. Dabei hatten wir zwei häufige Ursachen besprochen. Insbesondere werden 

Kinder in den ersten zwei Grundschuljahren oft gemobbt und ziehen sich dann zurück. Und oft 

fehlt Menschen in Not eine Ausbildung. In beiden Fällen ist aufsuchende Sozialarbeit gefragt.  

 

Weiterhin fehlen in der Sozial- und 

Integrationsarbeit entsprechende 

Fachkräfte, wie uns Andre in der GRÜNEN 

Reihe berichtete. Er liebt seine Arbeit mit 

Jugendlichen in der Förderschule in 

Lüdenscheid, die oft eine Behinderung 

haben. Aber wenn sie sich freuen, geht Dir 

das Herz auf, es ist eine sehr erfüllende 

Tätigkeit. Sie beruht auf der 2009 

verabschiedeten UN Konvention zur 

Teilhabe aller Menschen, die in 

Deutschland durch das Teilhabe-Gesetz für 

Menschen mit Behinderungen umgesetzt werden soll. Nur es fehlen Sozialfachkräfte, 

Sozialpädagog*innen und Integrationshelfer*innen, gerade im ländlichen Raum wie an der 

Förderschule in Lüdenscheid im Märkischen Kreis. 

 

Eine Ursache sieht Andre in fehlenden Tarifverträgen für Sozial- und Integrationsarbeit. Sein 

Arbeitsvertrag endet immer wieder mit Beginn der Sommerferien, dann ist er 6 Wochen arbeitslos 

und hofft immer wieder mit Beginn des neuen Schuljahres einen neuen Vertrag zu erhalten. 

Durch diese Zeitverträge ist es Andre nicht möglich für seine 

Familie eine Wohnung oder ein Haus zu finanzieren, das machen 

die Banken nicht mit. So müsste sich Andre irgendwann eine andere 

Stelle suchen, obwohl ihm die Jugendlichen aus der Förderschule 

ans Herz gewachsen sind. Zum Glück hat Andre`s Frau eine feste 

Stelle, was zur Stabilität beiträgt. Alle Achtung Andre! 

 

Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir im Sozial- und 

Integrationsbereich Tarifverträge brauchen! Ich habe mich diese 

Woche deshalb auch mit unserem GRÜNEN Sozialexperten 

Markus Kurth (MdB) getroffen. Markus hat uns gerade mitgeteilt, 

dass sich diese Woche „Gewerkschafts-GRÜN“ gegründet hat: 

Fair und Sozial für alle. 

 

Aber vor allem geht es mir um die Menschen. Und deshalb möchte ich es einmal so 

zusammenfassen: Mehr Sozialarbeit = mehr Lebensqualität.        Für die Menschen.  

Auf geht`s nach Berlin. 

 


