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Düsseldorf, 2. Mai 2022 
 

Pressemitteilung des Landeselternbeirates NRW zur  

aktuellen Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst 
 

Jede Woche sehen sich Familien in NRW derzeit mit Warnstreik-Aktionen der Beschäftigten in 

kommunalen Kitas konfrontiert. Wieder einmal sind es die Eltern, die spontan nach einer 

Betreuungsmöglichkeit suchen oder dem eigenen Arbeitgeber absagen müssen. Nach zwei Jahren 

mit Kita-Schließungen, Quarantänemaßnahmen und Betreuungskürzungen ein untragbarer 

Zustand für Kinder und Eltern. 

Nachdem die Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) pandemiebedingt um 2 Jahre verschoben 

wurde, stellen die Kita-Beschäftigten nun ihre Forderungen nach angemessener Bezahlung, aber 

insbesondere auch nach einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und nach einer Aufwertung des 

Berufsbildes, um mehr Fachkräfte gewinnen und halten zu können. Forderungen, welche der 

Landeselternbeirat NRW (LEB) in weiten Teilen unterstützt. Sowohl eine Entlastung der Beschäftigten als 

auch zusätzliches Personal oder ein generell besserer Personalschlüssel kommen den Kindern in den 

Einrichtungen zugute und liegen damit im originären Interesse der Elternvertretung, wie der LEB bereits in 

der Stellungnahme zur KiBiz-Revision sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat1. Die Fachkräfte haben die 

volle Unterstützung des LEB, dass die Aufmerksamkeit auf die herrschenden Missstände gelenkt wird.  

Dennoch ist jeder Tag Betreuungsausfall einer zu viel. Gerade jetzt ist die verlässliche frühkindliche 

Bildung, Erziehung und Betreuung wichtig. Insbesondere für die Kita-Kinder, die in den vergangenen 

Jahren oftmals tage- und wochenlang zu Hause bleiben mussten, weil Einrichtungen geschlossen waren 

oder der Personalmangel zu Kürzungen führte. Aber auch für die Eltern, die immer wieder improvisieren 

mussten oder ihre Arbeitsstellen riskiert haben, weil Betreuungsverträge bis heute nicht verlässlich erfüllt 

werden.  

Es ist nicht nachvollziehbar, dass aktuell Warnstreiks durchgeführt werden und viele Familien vor 

verschlossenen Türen stehen, anstatt gemeinsame Aktionen mit Kindern und Eltern umzusetzen, die 

ebenfalls Aufmerksamkeit und politischen Druck erzeugen würden, was unbestritten notwendig ist. Wie in 

keinem anderen Arbeitsfeld, gehen Streiks von Erzieher*innen jedoch zu Lasten Dritter und treffen 

eindeutig die Falschen, nämlich die Familien und eben nicht die Arbeitgeber. Da weiterhin kommunale 

Mittel und Gelder vom Land an die Träger fließen, die Eltern weiterhin Beiträge zahlen und niemand für 

ihren Betreuungsausfall aufkommt, liegt hier ein enormes Missverhältnis vor. 

Der Fachkräftemangel ist an allen Stellen sicht- und spürbar. Alle demokratischen Parteien haben 

Personaloffensiven zu Ihrer Aufgabe gemacht und werben im Zuge der NRW-Landtagswahl mit 

entsprechenden Programmen. Gerade in einer solchen Situation ist es keine Option, dass sich die 

Tarifpartner in langen Verhandlungsrunden streiten. Familien brauchen einen schnellen Tarifabschluss, 

damit kein Kind mehr zu Hause bleiben muss.  

„Seit über 2 Jahren herrscht ein Ausnahmezustand in den Kitas, der vor allen Dingen zu Lasten der Kinder 

geht. Eine verlässliche Kindertagesbetreuung mit guten Arbeitsbedingungen muss im Interesse aller 

Beteiligten liegen. Weitere Streiks, ohne ein Einlenken der Tarifpartner kann der LEB im Interesse der 

Kinder und Eltern in NRW nicht mittragen“, so Daniela Heimann, Vorstandsmitglied im LEB. 

 

Landeselternbeirat NRW 

 
1 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST17-1789.pdf  
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