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Der DBSH als größter deutscher Berufsverband besitzt gleichzeitig auch den Status einer tariffähigen 

Gewerkschaft.  

Durch diese Kombination hat der DBSH die Möglichkeit die Interessen seiner Mitglieder nicht nur in 

berufspolitischen, sozialpolitischen, ethischen Bereichen zu vertreten, sondern auch die arbeits-und 

tarifrechtlichen Interessen wahrzunehmen.  

Warum ist für mich die Tarifarbeit im DBSH ein wichtiges Thema? 
Die gewerkschaftliche Vertretung der Profession, hier die Tarifsparte der „Sozialen Arbeit “, ist ein 

wichtiger Baustein bei der Vertretung der Interessen einer für die Gesellschaft wichtigen Berufsgruppe. 

Tarifarbeit muss daher auch immer eine gerechte und faire Bezahlung im Auge behalten. 

Eine Bezahlung, die im Vergleich zu anderen Berufsgruppen gesehen bei gleichwertigen Abschlüssen 

anderer Professionen, oft nicht mit halten kann und zurzeit trotz guter qualifikatorischer Vorausset-

zungen immer mehr zur Prekarisierung weiter Teile des Mittelstandes führt, und dadurch auf prekäre 

Lebenslagen auch der in der sozialen Arbeit tätigen Menschen hinausläuft. 

Der Ruf nach qualifizierten Sozialarbeiter_innen zur Bewältigung verschiedener Krisen, hervorgerufen 

unter anderem durch eine neoliberalistische Entwicklung, zeigt, gerade in der aktuellen Situation, wel-

che wichtige Rolle die Arbeit qualifizierter professioneller Menschen für die gesellschaftliche Entwick-

lung spielt. 

Ebenso wird deutlich, dass eine moderne Gesellschaft nicht auf den Erhalt des ethisch moralischen 

Miteinanders und des sozialen Friedens verzichten kann. Daher  gilt es gerade heute, den Stellenwert 

und die gesellschaftliche Anerkennung der Sozialen Arbeit weiter voran zu bringen und zu etablieren. 

Dazu gehört vor allem eine entsprechende Wertigkeit und Würdigung der Menschen in den Arbeits-

feldern der sozialen und sozialpädagogischen Berufe. Konsequenterweise muss diese sich in einer or-

dentlichen, gerechten und fairen Bezahlung niederschlagen. 

Als Bundestarifbeauftragt sehe ich meine Aufgaben daher vor allem in der Wahrnehmung der tarifpo-

litischen Interessenvertretung und in der Durchsetzung der Interessen aller Fachbereiche im Feld der 

sozialen Arbeit. 

In den im September 2015 zu Ende gebrachten Tarifverhandlungen zum SuE hat sich gezeigt, wie wich-

tig die Organisation, Teilnahme der DBSH-Mitglieder an verschiedenen Arbeitskampf-Maßnahmen und 

Streiks sind. Diese Aufgabenbereiche und die direkte Teilnahme des DBSH an den entsprechenden Ta-

rifverhandlungsrunden werden durch unsere Bundestarifkommission, durch den 1.Vorsitzenden und 

die Bundestarifbeauftragte wahrgenommen. 


