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Antrag 

Fraktion der SPD Hannover, den 10.05.2012 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Gute Arbeit - faire Arbeitsbedingungen und tarifgebundene Arbeitsplätze im Bereich sozialer 
Arbeit durchsetzen 

Der Landtag wolle beschließen: 
Entschließung 

I. Der Landtag stellt fest: 

– Eine leistungsfähige, tarifgerecht bezahlte und unter fairen Bedingungen zu leistende 
soziale Arbeit ist die zentrale Säule unseres demokratischen Sozialstaats. Der Landtag 
anerkennt das außerordentlich hohe Engagement und die Professionalität der im Be-
reich der sozialen Arbeit Beschäftigten. 

– Der Bereich sozialer Arbeit, einschließlich der Gesundheits- und Pflegewirtschaft, ist 
darüber hinaus eine boomende Arbeitsmarktbranche, die insbesondere in den nieder-
sächsischen Regionen eine wachsende ökonomische und arbeitsmarktstabilisierende 
Bedeutung hat. Allerdings geht dieser Boom zum Teil auf Leih- und Zeitarbeit, prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse, einer hohen Arbeitsplatzunsicherheit, einer kurzen Beschäf-
tigungsdauer und steigenden psychischen und physischen Belastungen der Beschäftig-
ten zurück.  

– Die von der Bundes- und Landesregierung gesetzten Rahmenbedingungen verstärken 
den Trend zur untertariflichen Bezahlung und beschleunigen die Tarifflucht. Unter ande-
rem durch wiederholte und anhaltende Kürzungen und mehrere Nullrunden in zentralen 
Feldern der sozialen Arbeit (Pflege, Menschen mit Behinderungen etc.) trägt die Landes-
regierung eine erhebliche Mitverantwortung für diese Fehlentwicklungen. 

II. Der Landtag unterstützt deshalb die Forderung nach einem Tarifvertrag Soziales, der für alle 
Träger sozialer Einrichtungen gelten soll, zur besseren Durchsetzung fairer Arbeitsbedingun-
gen und tarifgebundener Arbeitsplätze. Nur so können in dieser bedeutenden und weiter 
wachsenden Wirtschaftsbranche  ausreichend Fachkräfte gewonnen und faire Wettbewerbs-
bedingungen erreicht werden. Unter strikter Beachtung der verfassungsrechtlich garantierten 
Tarifautonomie bittet der Landtag deshalb die Tarifvertragsparteien, die bereits laufenden 
Bemühungen für gute Arbeit im Bereich sozialer Arbeit verstärkt fortzusetzen. Er begrüßt, 
dass in Niedersachsen bereits entsprechende Gespräche laufen. 

 

Für die Fraktion der SPD Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Stefan Schostok 
Fraktionsvorsitzender 

Stefan Wenzel 
Fraktionsvorsitzender 

 

 
(Ausgegeben am 22.05.2012) 
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