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Fraktion DIE LINKE 

 

 

Volle Übernahme der Tarifsteigerungen 2022 in Kindertageseinrichtungen durch das Land 
 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

I. Der Landtag stellt fest: 

 

1. Die Beschäftigten der Sozial- und Erziehungsdienste haben in den vergangenen zwei 

Jahren trotz widrigster Umstände und persönlicher Gefährdungen ihre verantwor-

tungsvolle Aufgaben für die Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

umfassend wahrgenommen und leisten damit insbesondere auch einen großen Bei-

trag zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit systemrelevanter Bereiche und im Kampf ge-

gen die sozialen Folgen in und nach der Pandemie. 

 

2. Die Forderungen der Gewerkschaften in der aktuellen Tarifrunde nach einer weiteren 

Aufwertung der Arbeit im Sozial- und Erziehungsdienst sind vor dem Hintergrund der 

hohen Anforderungen an die Qualifikation und die auszuübenden Tätigkeiten sowie 

im Hinblick auf die Belastungen und nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Prob-

leme bei der Fachkräftegewinnung gerechtfertigt. Den Tarifpartnern ist deshalb für 

den Verlauf der Verhandlungen Erfolg zu wünschen. 

 

3. An der Aufwertung der Arbeit im Sozial- und Erziehungsdienst besteht im Hinblick auf 

die Qualität der künftigen Aufgabenerfüllung ein gesamtgesellschaftliches Interesse. 

Daraus soll sich keine Erhöhung der finanziellen Belastungen für Kommunen und El-

tern ergeben. 

 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die durch ein Tarifergebnis in der Tarifrunde 

2022 für den Sozial- und Erziehungsdienst entstehenden Mehrkosten in den Kindertages-

einrichtungen abweichend von § 12 Absatz 1 Ziffer 1 und § 12a Absatz 3 vollständig in den 

Kind-Pauschalen für die Zuweisungen des Landes gemäß § 12 Absatz 2 abzubilden.  
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Begründung 

 

Am 25. Februar 2022 wurden - nach einer Verzögerung durch die anhaltende Pandemie - Ta-

rifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst aufgenommen. In diesen Verhandlun-

gen geht es nicht um die Entgelttabelle zum TVöD, sondern um die Verbesserung von Ar-

beitsbedingungen, um Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und insgesamt um eine 

Aufwertung der Arbeit in diesem Bereich u. a. durch Verbesserungen in der Eingruppierung. 

 

Die große Bedeutung der Arbeit in Kindertagesstätten, Horten sowie vielen anderen sozialen 

Einrichtungen für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen spiegelt sich trotz der in den 

Tarifrunden 2009 und 2015 erreichten Verbesserungen längst noch nicht überall in einer an-

gemessenen Bewertung der Arbeit und in motivierenden Arbeitsbedingungen wider. Des-

halb ist es gut, dass jetzt wieder verhandelt wird.  

 

Ziel des Antrages ist es, die Landesregierung aufzufordern, die Kostensteigerungen aus einer 

wünschenswerten Aufwertung der Arbeit im Sozial- und Erziehungsdienst, die im gesamtge-

sellschaftlichen Interesse ist, vollständig als Land zu übernehmen und nicht die finanziell 

weiter unter Druck stehenden kommunalen Haushalte und die Beiträge der Eltern zur Finan-

zierung dieser Mehrkosten mit heranzuziehen.     

 

 

 

Eva von Angern 

Fraktionsvorsitzende 


