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Sofia Leonidakis 

in der Stadtbürgerschaft am 22. Juli 2015  

 

 

 
Rede zum Tagesordnungspunkt  

„KiTa-Gebühren für die Streikzeit zeitnah und unbürokratisch zurückzahlen!“ 
 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Anwesende, 
 
die Kolleginnen und Kollegen von KiTa Bremen und von der Werkstatt Bremen haben im vier Wochen 
gestreikt.  
Beim Streik ging es nicht um eine normale Tarifrunde. Verhandelt wurde zwischen Gewerkschaften 
und kommunalen Arbeitgebern die Eingruppierungstabelle der Sozial- und Erziehungsdienste.  
Darunter fallen die kommunal beschäftigten ErzieherInnen, KinderpflegerInnen, SozialassistentInnen, 
HeilerziehungspflegerInnen und SozialpädagogInnen.  
Es geht also um weiblich geprägte Berufsfelder. Da die Erzieherinnen die größte Gruppe sind, wurde 
oft auch vom KiTa-Streik gesprochen. Erzieherinnen sind zu 95% Frauen. Diese qualifizierten 
Fachkräfte erledigen eine Aufgabe mit extrem hoher Verantwortung und großer 
gesamtgesellschaftlicher Bedeutung. Ohne sie würde es um die Frauenerwerbstätigkeit wohl noch 
schlecher stehen. Ohne sie würden vielen Betrieben die Arbeitskräfte fehlen. Soziale und 
Erziehungstätigkeiten haben also auch eine ökonomisch große Bedeutung.  
Ihr „Pech“ ist nur, dass sie keinen direkten Profit abwerfen.  
Die Herstellung sozialer Chancengleichheit und die Möglichkeit für Eltern, vor allem 
Alleinerziehende, arbeiten zu gehen, lassen sich schwer in Euros messen. 
Deutschlandweit werden über 3 Millionen Kinder tagtäglich betreut, in Bremen sind es über 20.000, 
bei KiTa Bremen über 8000 Kinder. Trotz dieser immensen Leistung werden Erzieherinnen und 
Sozialarbeiterinnen im Vergleich zu anderen Fachkräften schlechter bezahlt.  
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Wer Finanzen managt statt einer Horde Kinder, wer Autos baut oder Bier braut, verdient im 
Durchschnitt 660 Euro mehr. Das soll ihm gegönnt sein- aber den Sozialberufen auch.  
Stattdessen geht die Lohnschere zwischen Frauen und Männern  weiter auseinander. Und im 
Tarifgefüge sind soziale Tätigkeiten- typische Frauenberufe- nach wie vor unterbewertet. 
Daher war die Forderung nach mehr Wertschätzung richtig und überfällig.  
Auch die Forderung nach einer Aufwertung der Arbeitsbedingungen ist angesichts eines 2,6fach 
höheren Gesundheitsrisikos mehr als angemessen. 
 
Nachdem der Verband kommunaler Arbeitgeber der Forderung nach einer flächendeckenden 
Aufwertung nicht nachgekommen ist, blieb den Beschäftigten nur noch der Arbeitskampf. 
Vier Wochen Streik bei den Sozial- und Erziehungsdiensten- das war in der Art ein Novum.  
Es gab Unterstützung für die Forderungen der Sozial- und Erziehungsdienste. In Bremen gab es ein 
breites Soli-Bündnis, bei dem sich Betriebsräte Freier Träger, Elternvertretung, AzuBis und 
Gewerkschaften beteiligt haben.  
Besonders für die Beteiligung der Zentralelternvertretung möchte ich meine große Anerkennung 
aussprechen. Es ist nicht selbstverständlich, sich für eine richtige Forderung einzusetzen, wenn die 
Durchsetzung zu eigenen Lasten geht.  
Der Streik hat noch einmal ins öffentliche Bewußtsein geholt, dass die Sozial- und Erziehungsberufe 
nach wie vor nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen.  
 
Leider haben sie auch von den Arbeitgebern nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. 
Ich hätte mir gewünscht, dass diese Sorgearbeit, die die Gesellschaft am Laufen hält, den 
kommunalen Arbeitgebern mehr wert ist.  
Das wäre mittelfristig auch im Sinne der Kinder und Eltern gewesen. Die Aufwertung würde nicht nur 
die Motivation steigern, sondern auch den Fachkräftebedarf sichern. Nur wenn die Sozial- und 
Erziehungsberufe, aber auch die Kranken- und Altenpflege attraktiver werden, werden sich langfristig 
genug Menschen für diese Tätigkeiten interessieren. 
Kurzfristig ging der Streik allerdings vor allem zulasten der Eltern.  
Vier Wochen Streik bedeuteten eine Menge Organisation, Aufwand und Stress.  
Familien, vor allem Alleinerziehende, gerieten an ihre Belastungsgrenze - persönlich und in ihren 
Beschäftigungsverhältnissen.  
Das ist ebenso nachvollziehbar wie der Streik begründet war.  
Trotzdem haben die Eltern weiter ihre KiTa-Beiträge bezahlt. Es ist daher richtig, die Gebühren 
zurückzubezahlen.  
Der Senat hat in der Streikzeit 2,8 Millionen Euro an Personalausgaben eingespart- und gleichzeitig 
Gebühren in Höhe von rund 120.000 Euro von den Eltern eingenommen.  
Diesen Betrag in voller Höhe zurückzubezahlen, ist ein Minimum! 
Der Senat will aber erst Gebühren ab dem 11. Streiktag bezahlen. Das ist völlig unverständlich 
angesichts der Tatsache, dass selbst bei voller Rückerstattung noch fast 2,7 Millionen Euro 
Gehaltsminderausgaben verbleiben.  
Wir hatten daher in der Sondersitzung der Sozialdeputation eine Rückerstattung ab dem ersten 
Streiktag gefordert.  
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Die CDU hat diese Forderung unterstützt und jetzt in einem Antrag aufgegriffen.  
Außerdem forderten wir eine zweckgebundene Verwendung der durch die Personalminderausgaben 
freiwerdenen Mittel für zusätzliche Maßnahmen in den Kindertageseinrichtungen. Auch diese 
Forderung unterstützt und greift die CDU auf.  
Auch unsere Forderung nach einer Überarbeitung der Beitragsordnung, um zukünftig eine 
automatische Rückerstattung ab dem ersten Streiktag zu ermöglichen, hat die CDU eingebracht. 
Danke für Übernahme und Einbringen unseres Antrages- wir beanspruchen auch kein copyright :-) 
 
Da der CDU-Antrag unserem Antrag in der Sozialdeputation und den Forderungen der 
Zentralelternvertretung entspricht, stimmen wir zu. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  


