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DEMO am 2.Juni 2016, 9Uhr 
Senatsverwaltung für Finanzen

Die "Weiße Fahnen" tragen schwarz – für eine verantwortungsvolle Personalpolitik

Wir rufen zur Demonstration auf – dringend notwendige Maßnahmen für eine 
verantwortungsvolle Personalpolitik in den Jugendämtern sind nicht ergriffen worden!

Seit 2013 kämpfen Mitarbeiter_innen der Jugendämter um bessere Bedingungen und 
Mindest-Personalausstattungen insbesondere in den Regionalen Sozialen Diensten.

Auf den massiven Druck hin, haben sich Verantwortungsträger in Bewegung gesetzt und 
Anfang 2015 einen Maßnahmeplan zu Bewältigung der Probleme (die durch den massiven
Stellenabbau ab 2011 geschaffen wurden!) erstellt. 

Leider müssen wir feststellen, dass wesentliche Maßnahmen immer noch nicht 
umgesetzt sind und die Arbeitssituation weiterhin hoch prekär ist.

Stellenzuwächse die jetzt für die Zunahme der Bevölkerung (wachsende Stadt) erfolgen, 
lösen keineswegs die o.g. Probleme! Es kommen stattdessen neue Probleme hinzu:

 Neue Stellen können inzwischen, wegen Fachkräftemangel nicht besetzt werden
 Neue Kollegen_innen bleiben nicht

Nur eine Aufwertung des Berufsfeldes kann dem Fachkräftemangel
entgegenwirken.

Deshalb fordern wir angemessene Rahmenbedingungen!
 Wir fordern die Fallzahlbegrenzung, wie Sie die Senatsverwaltung für Jugend 2015 

als Maßnahme benannt hat!
 Wir fordern die sich daraus ergebende Personalausstattung in den Jugendämtern!
 Wir fordern eine höhere Eingruppierung (nach E10/A11)!
 Wir fordern die Wieder-Einführung des Anerkennungsjahrs für Soziale Arbeit!

Wir tragen Schwarz, denn wir erleben jeden Tag wie Hilfe nicht ankommt, wie 
Kollegen_innen krank werden, oder unsere Teams verlassen. Die Jugendhilfe kann nur 
funktionieren, wenn wir verlässliche Partner sind. 
Wir sind wütend, dass wir fachlichen Standards nicht mehr entsprechen können 
und durch unzureichende Rahmenbedingungen immer handlungsunfähiger werden.

WIR RUFEN AUF...

...diese Wut und diesen Frust in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir wollen nicht hinter 
Bürotüren ausbrennen, sondern für unsere Interessen und die Interessen der 
Kollegen_innen und Adressaten_innen unserer Arbeit einstehen.

Wir rufen Kollegen_innen der Freien Träger und anderer Sozialer Dienste auf – sich uns 
solidarisch anzuschließen.

ABLAUF:

9 Uhr Auftakt (Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße ) 
bis 11Uhr (Rotes Rathaus, Jüdenstraße)

Passend zum Motto bitten wir schwarz zu tragen, (oder schwarze Müllsäcke) sowie weiße 
Fahnen und Transparente mit aussagekräftigen Sprüchen mitzubringen.


