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Praxisintegrierte vergütete Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher sichern

Zum Antrag der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 
Drucksache 7/154

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, auf 
der Tribüne, am Livestream. Wer gute Qualität an unseren Kindertagesstätten, an unseren
Kindergärten haben will, muss vor allen Dingen eines realisieren und absichern, und das 
ist Ausbildung. Darauf wird es in den nächsten Jahren vorrangig ankommen. 
Es war ein wichtiger und es war ein guter Schritt, als die Bundesregierung, als Frau Dr. 
Franziska Giffey sich entschlossen hat, eine Fachkräfteoffensive ins Leben zu rufen. Sie 
hat es unter anderem damit begründet – Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis würde ich 
zitieren –: „Es muss attraktiver werden, eine Ausbildung anzufangen, sie abzuschließen 
und danach im Beruf zu bleiben. Das ist eine Aufgabe für alle: Bund, Länder, Kommunen 
und Tarifparteien. Gemeinsam müssen wir jetzt dafür sorgen, Verbesserungen zu 
erreichen […]. Die Investitionen in qualitativ gute Kinderbetreuungen sind Investitionen in 
die Fachkräfte selbst, in die Chancen der Kinder und in den Zusammenhalt in der 
Gesellschaft insgesamt.“ 

Ja, das sind genau die Merkmale, die wir auch unterstützen. Deswegen hat sich Thüringen
auf den Weg gemacht. Seit letztem Jahr gibt es 61 überwiegend junge Menschen, die in 
der praxisintegrierten Ausbildung sind. Nun hat uns leider vom Bund die Mitteilung 
erreicht, dass diese praxisintegrierte Ausbildung so nicht mehr fortgeführt werden soll. Mit 
diesem Antrag, Drucksache 7/154, „Praxisintegrierte vergütete Ausbildung für 
Erzieherinnen und Erzieher sichern“ wollen wir insbesondere den zweiten Jahrgang 
absichern. Wir wollen der Landesregierung den Auftrag erteilen, die nötigen Maßnahmen 
zu ergreifen, damit genau das, was beschrieben worden ist, eben auch in Thüringen weiter
zur Geltung kommt. 

60 Plätze ab dem Ausbildungsjahrbeginn 2020 stehen ansonsten auf der Kippe, aber es 
geht um mehr. Es geht um Erfahrung, die sich damit verbindet, und darum, die 
Erzieherinnen- und Erzieherausbildung auch insgesamt zu verbessern. Es geht um 
Vergleichbarkeit, insbesondere auch in den unterschiedlichen Bundesländern, aber es 
geht vor allen Dingen um eines, und das haben unsere Erzieherinnen und Erzieher, das 
haben die Berufsschulen, das haben vor allen Dingen unsere Kleinsten verdient, und das 
ist Verlässlichkeit. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich freue mich auf die Diskussion hier im Haus dazu und bedanke mich für die 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)


