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Scharf: „Ich fordere ein modernes, flexibles Arbeitszeitgesetz für die Sozi-
alwirtschaft!“ 
Eröffnung ConSozial 2022: „Ökologisch denken, sozial handeln, Zusammenhalt 
nachhaltig stärken“ 

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf hat heute in Nürnberg die diesjährige 

ConSozial eröffnet: „Die Sozialwirtschaft ist mit rund 450 000 Beschäftigten einer 

der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren in Bayern! Gemeinsam stemmen wir uns 

erfolgreich gegen die aktuellen Krisen, die epochale Folgen und tiefgreifende Ver-

änderungen bringen. Das diesjährige Motto verdichtet alle Entwicklungen wie un-

ter einem Brennglas. Die ConSozial zeigt die ganze Breite unseres Sozialstaates 

– was uns stärkt und verbindet: Wir wollen unsere sozialen Einrichtungen und 

Dienste in Bayern nachhaltig und klimaneutral weiterentwickeln.  

Das bedeutet: Wir brauchen ein modernes und flexibles Arbeitszeitgesetz! Nie-

mand soll mehr arbeiten – aber wir müssen die Strukturen dringend erneuern und 

Flexibilität gewährleisten. Wir müssen offen über eine längere Arbeitszeit an ein-

zelnen Tagen von bis zu 12h und eine Wochenarbeitszeit von 48 Stunden disku-

tieren – flexibel und auf freiwilliger Basis der Beschäftigten. Der Gesundheits- und 

Arbeitsschutz sind dabei natürlich maßgebend. Alle müssen an einen Tisch – Ar-

beitnehmer, Arbeitgeber, Gewerkschaften und die Politik. Wir müssen neue Wege 

gehen.“  

Abschließend lobt die Ministerin die Beschäftigten der Branche: „Die Sozialbran-

che lebt von den Menschen, die mit Kopf, Herz und Verstand dort arbeiten. Der 

persönliche Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sozialwirtschaft 

macht den Unterschied. Soziales Miteinander und menschliche Wärme sorgen für 

Sicherheit, stärken die Demokratie und halten unsere Gesellschaft zusammen, da-

mit es weiterhin heißt: Bayern. Gemeinsam. Stark.“ 

Die ConSozial ist die führende KongressMesse für Fach- und Führungskräfte der 

Sozialpolitik, der Sozialwirtschaft und des Sozialwesens im deutschsprachigen 

Raum. Alljährlich informieren sich Fachbesucherinnen und Fachbesucher im Mes-

sezentrum in Nürnberg an zwei Tagen über die neuesten Entwicklungen und 

Trends der Sozialbranche. Parallel findet der KITA-Kongress statt, der sich an 

Fach- und Führungskräfte von Kitas wendet.  
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Veranstalter der ConSozial ist das Bayerische Sozialministerium, Partner sind die 

Caritas Bayern und die NürnbergMesse GmbH. Das ganze Programm finden Sie 

unter: https://www.consozial.de.  
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