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Ihr Wahlprüfstein vom 14.08.2014 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Erfurter Bündnisses für gute Arbeit in der 

Sozialen Arbeit und der Kindheitspädagogik, 

 

vielen Dank für die Übermittlung Ihres Wahlprüfbausteins. 

 

DIE LINKE versteht Gute Arbeit als eine grundlegende Zielstellung ihrer Politik. Wir 

sind der Auffassung, dass für die wichtige und fachlich fundierte Arbeit im 

gesellschaftlich bedeutsamen Bereich der Sozialen Arbeit, faire Löhne, sichere 

Arbeitsverhältnisse, eine angemessene Personalausstattung und eine verbesserte 

Anerkennung des Geleisteten dringend notwendig sind. Dieser Gedanke zieht sich 

deshalb durch unser gesamtes Wahlprogramm, wofür sich an vielen Stellen Belege 

finden lassen. Ich erlaube mir exemplarisch ein Beispiel aus dem Unterkapitel 

„Bildung beginnt in Kindertagesstätten“ zu zitieren: 

 

„Wir setzen uns dafür ein, den Beruf der Erzieherin/des Erziehers aufzuwerten, eine 

bessere Entlohnung zu gewährleisten und den Personalschlüssel zwischen 

Erzieherinnen bzw. Erziehern und Kindern nach EU-Kriterien sicherzustellen.“  
(Wann, wenn nicht jetzt. Thüringen sozial regieren! Programm der Partei DIE LINKE. Thüringen zur 

Landtagswahl 2014, S. 27) 

 

DIE LINKE. Thüringen kann Ihren Forderungen dementsprechend nur unsere volle 

Unterstützung zusagen. Dem teilweisen Missbrauch des Subsidiaritätsprinzips 

möchten wir u.a. durch eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen 

begegnen, sowie durch eine Direktzuweisung der finanziellen Mittel für die 

Personalkosten in den Kindertagesstätten. Rekommunalisierungen stehen wir in 

sinnvollen Bereichen positiv gegenüber. Eine LINKE Landesregierung würde zudem 

einen Branchentarifvertrag Erziehung und Soziales sehr begrüßen und sich für 



dessen Allgemeinverbindlichkeit entsprechend einsetzen, ein Tariftreue- und 

Vergabegesetz mit klaren sozialen und ökologischen Kriterien werden wir 

implementieren. Wir unterstützen zudem eine Überwindung prekärer 

Beschäftigungsverhältnisse und die langfristige Sicherung der sozialen 

Daseinsvorsorge unter Berücksichtigung angemessener 

Personalbemessungsquoten, die auch die Rahmenbedingungen zur Begleitung und 

Einarbeitung von Praktikant_innen und neuen Kolleg_innen, sowie für Fort- und 

Weiterbildung bieten.  

 

DIE LINKE. Thüringen wird dem Sozialen im Falle einer Regierungsverantwortung 

einen hohen Wert beimessen. Wir freuen uns darauf, in Ihnen solidarische und 

kritische Partnerinnen und Partner auf diesem Weg zu haben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Anke Hofmann 

Landesgeschäftsführerin 

 


