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aber an Stellschrauben, indem 
sie zum Beispiel die Produk-
tion reduzierten oder die Lehr-
bedingungen verbesserten.

Zumindest den letzten 
Punkt sehen auch die Arbeit-
geber kritisch. Da die Ausbil-
dung an Schulen läuft und es 
zunächst keinen Arbeitgeber 
gibt, verdienen angehende 
Erzieherinnen und Erzieher in 
diesen ersten Jahren kein 
Geld. „Das ist ein Strickfehler, 
der behoben werden muss – 
etwa über Bafög“, sagt Wil-
fried Kley, Verbandsge-
schäftsführer der kommuna-
len Arbeitgeberverbände im 
Land. Städte und Gemeinden 
hätten in der Tat ein Problem, 
für ihre Kindergärten ausrei-
chend Personal zu gewinnen. 
Allerdings bezeichnete Kley 
Streiks als „überflüssig“ und 
verfrüht. „Diese Berufsgruppe 
ist mitnichten benachteiligt. 
Die finanziellen Steigerungen 
der jüngsten Jahre liegen sehr 
deutlich über denen aller an-
deren Berufsgruppen im öf-
fentlichen Dienst.“ Das Ein-
kommen sei angemessen und 
werde der sicherlich anstren-
genden Tätigkeit durchaus 
gerecht.

Erzieherinnen und Erzie-
her der Entgeltgruppe 8a, Stu-
fe 5, verdienen demnach mo-
natlich 3767,64 Euro brutto. 
Zum Vergleich: Technikerin-

nen und Techniker der ver-
gleichbaren Stufe 8 erhalten 
3518,19 Euro. „Gewerkschaf-
ten wie Verdi geht es mit ihren 
Aktionen nur darum, Mitglie-
der zu gewinnen. Aber die an-
haltend negative Darstellung 
des Berufs verleiht dem Beruf 
ein negatives Image.“

Im  Sozialministerium be-
obachtet man den sich anbah-
nenden Tarifkonflikt mit Sor-
ge. „Erzieherinnen und Erzie-
her leisten täglich exzellente 
Arbeit in Kitas und Tagespfle-
ge und dafür brauchen sie gu-
te Arbeitsbedingungen“, er-
klärte Sozialminister Heiner 
Garg (FDP) gestern. „Mein 
Ziel und meine Erwartung ist, 
dass alle Beteiligten dazu bei-
tragen und wir gemeinsam die 
Kitas weiter stärken.“ Das 
Land habe in der zu Ende ge-
henden Legislatur im Ver-
gleich zu den vorangegange-
nen eine Milliarde Euro zu-
sätzlich für den Kitabereich 
zur Verfügung gestellt – auch, 
um den Betreuungsschlüssel 
zu verbessern, hieß es aus dem 
Ministerium. Zudem stärke 
das Land die Ausbildung 
unter anderem durch mehr 
Lehrkräfte und berufsbeglei-
tende Ausbildungsmöglich-
keiten. In Schleswig-Hol-
steins Kindergärten sind etwa 
26 000 Menschen (Stand: 
2020) beschäftigt.

rieren und die Beschäftigten 
entlasten. Fehlende Haus-
haltsmittel will Tellkamp als 
Gegenargument nicht gelten 
lassen. „Da, wo Dinge poli-
tisch gewollt sind, ist immer 
Geld vorhanden“ – ganz aktu-
ell zum Beispiel für die Bun-
deswehr, aber auch, wenn es 
darum gehe, das Milliarden-
Defizit für die HSH Nordbank 
auszugleichen. Sicherlich ge-
be es den Fachkräftemangel 
auch in der freien Wirtschaft. 
Anders als kommunale 
Arbeitgeber drehten Firmen 

Unsere Arbeits-
belastung ist definitiv 
größer geworden.  
Aber man wird dafür 
nicht belohnt.
Kirsten Larsen,
Kindergarten Süd 
in Eckernförde

Ukraine-Flüchtlinge: Auch Kiel will Hilfe vom Kanzler
Kiel.  Die Spitze des Deut-
schen Städtetags, darunter 
Kiels Oberbürgermeister Ulf 
Kämpfer (SPD), hat Bund und 
Länder mit Blick auf die vielen 
Ukraine-Flüchtlinge aufge-
fordert, schnell für Entlastung 
zu sorgen. „Wir brauchen ver-
bindliche Absprachen für die 
schnelle Verteilung und Re-
gistrierung der Flüchtlinge, 
für die Integration und die 
Kostenübernahme“, sagte 

Kämpfer im Vorfeld eines Kri-
sengesprächs mit Kanzler Olaf 
Scholz (SPD) und Bundesmi-
nistern am morgigen Freitag.   

„Bei vielen Städten ist das 
Ende der Fahnenstange ab-
sehbar erreicht“, sagte Kämp-
fer. Auch Kiel werde noch vor 
dem Sommer an seine Gren-
zen kommen, falls der Zu-
strom aus der Ukraine nicht 
abreiße. Der Oberbürgermeis-
ter geht davon aus, dass sich 
derzeit mehr als 2000 Flücht-
linge in der Landeshauptstadt 

aufhalten, davon rund die 
Hälfte unregistriert. „Damit 
haben wir die Quote über-
erfüllt.“ Nach den Vertei-
lungsschlüsseln von Bund und 
Land müsste Kiel von den bun-
desweit rund 300 000 Flücht-
lingen nur knapp 900 aufneh-
men. 

„Wir brauchen schnell kon-
krete Maßnahmen, wie der 
Bund die Städte von den 
Mehrkosten durch die hohe 
Zahl der geflüchteten Men-
schen entlasten will“, betonte 

Kämpfer. Die 500 Euro je 
Flüchtling, die Schleswig-
Holstein in Aussicht gestellt 
habe, sei „ein netter Willkom-
mensgruß“, reiche aber bei 
Weitem nicht aus. Nach einer 
groben Schätzung von Exper-
ten bräuchten die Städte jähr-
lich etwa 10 000 Euro je 
Flüchtling, um die Menschen 
unterzubringen, in Kita und 
Schule zu betreuen und in das 
Arbeitsleben zu integrieren.   

Darüber hinaus präsentier-
te der Städtetag Bundeskanz-

ler Olaf Scholz eine lange 
Wunschliste, so etwa die 
Überführung der Flüchtlinge 
aus dem Asylbewerber-Leis-
tungsgesetz in das Sozialge-
setzbuch II (Hartz IV). Vorteil: 
Bei Hartz IV würden die Kran-
kenkassen und nicht mehr die 
Städte die Kosten der medizi-
nischen Versorgung tragen. 
Außerdem wünschen sich die 
Städte etwa eine Art Resi-
denzpflicht für Flüchtlinge, 
um den Zuzug in zentrale Orte 
zu zügeln.   

Von Ulf Christen

Das Kita-Personal geht auf die Straße
Neue Warnstreiks erwartet: Gewerkschaft und Kommunen streiten um Geld und bessere Arbeitsbedingungen

Kiel. In den kommunalen Kin-
dergärten Schleswig-Hol-
steins kündigt sich eine neue 
Streikwelle an. Am Mittwoch 
gingen Erzieherinnen und Er-
zieher aus Einrichtungen in 
Kiel, Flensburg, Osdorf und 
Eckernförde auf die Straße. 
„Wir sind in Sorge!“, lautete 
die Überschrift zu einem Flug-
blatt, das etwa 60 Beschäftigte 
den kommunalen Arbeitge-
berverbänden an der Kieler 
Reventlouallee in den Brief-
kasten warfen. Die Aktion war 
von der Gewerkschaft Komba 
und dem Deutschen Beamten-
bund organisiert worden. So 
manche Kita blieb geschlos-
sen.

„Statt neue Fachkräfte zu 
gewinnen, droht eine massive 
Abwanderung von Beschäf-
tigten – während gleichzeitig 
die Aufgaben aufgrund politi-
scher Entscheidungen und 
Krisen wie der Corona-Pande-
mie oder aktuell dem Krieg in 
der Ukraine immer größer 
werden“, hieß es. Die stellver-
tretende Komba-Landesvor-
sitzende Dörte Geißler kün-
digte an, dass man bis zu den 
finalen Tarifverhandlungen 
den Protest verstärkt auf die 
Straße tragen werde. „Ja, die 
Eltern sind belastet“, sagte 
sie. „Aber wir sind es auch!“ 

Von Christian Hiersemenzel

Man spüre jeden Tag Personalnot und die damit verbundenen Belastungen: Kräfte von Kindergärten und sozialen Diensten gingen in Kiel auf die Straße. Fotos: Frank Peter

Inzidenz neue Fälle
Schleswig-Holstein 1478,8 9725
Kiel 1764,4 1300
Rendsburg-Eckernförde 1824,1 932
Kreis Plön 1659,8 439
Ostholstein 1287,9 470
Neumünster 2004,9 403
Kreis Segeberg 1255,0 942
Flensburg 1393,2 208
Lübeck 1654,0 704
Dithmarschen 1828,1 364
Herzogtum Lauenburg 1166,4 470
Nordfriesland 1976,1 708
Pinneberg 1062,2 1268
Schleswig-Flensburg 1662,0 594
Steinburg 886,0 258
Stormarn 1253,1 665
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Hospitalisierungsrate
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aufnahmen von Corona-Patienten pro
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Die Angaben basieren auf Zahlen 
der Landesmeldestelle von 
Mittwoch, 30. März, 0 Uhr. 
Aktuellere Zahlen auf www.
kn-online.de/coronazahlensh

Landauf, Landab

Q Täuscht der Eindruck, 
oder zählt der Elektroscoo-
ter nicht nur zu den invasi-
ven Arten, sondern verlei-
tet auch verlässlich zu Ver-
kehrswidrigkeiten aller 
Art? Bürgersteigfahrten, 
Parksünden, Alkohol am 
Lenker: Es scheint gleich-
sam im Charakter dieses 
Gefährts zu liegen, seine 
Nutzer direkt auf die 
schiefe Bahn zu führen.

Seit dem gestrigen Mitt-
woch gibt es jedoch zwei 
Ausnahmen. Denn auf der 
Nordseeinsel Norderney 
probiert die Polizei die E-
Stehroller nun auch als 
Einsatzfahrzeuge aus. Die 
beiden Fahrzeuge sind 
bundesweit die ersten die-
ser Art bei der Polizei, die 
hier in einem Pilotprojekt 
erprobt werden. Sollte es 
auf der Insel erfolgreich 
ins Rollen kommen, könn-
ten die Streifen-Scooter 
bald auch auf dem Fest-
land den Fuhrpark der Ge-
setzeshüter und -hüterin-
nen bereichern. Und wäh-
rend sie auf dem beschau-
lichen Norderney damit 
wahrscheinlich noch pri-
mär in ihrer Traditionsrolle 
als Freund und Helfer im 
Einsatz sein dürften, könn-
te es im Urbanen zu span-
nenden Verfolgungsjag-
den kommen, bei denen 
der gute dem bösen Roller 
auf den Fersen ist. Aller-
dings: Da die Höchstge-
schwindigkeit bei Elektro-
scootern auf 20 km/h be-
grenzt ist, dürfte deren 
Ausgang dann vor allem 
von der Akkuleistung der 
Modelle abhängen. 

Mit dem Roller 
auf Streife
Von Oliver Stenzel

Und wer sonst könne für höhe-
re Gehälter, bessere Arbeits-
bedingungen und mehr Qua-
lität in der Betreuung streiten 
als die Angestellten selbst? 
Bislang nähmen die Arbeitge-
ber eine Blockadehaltung ein.

Das unterstrich auch Kai 
Tellkamp, Landesgeschäfts-
führer des Deutschen Beam-
tenbundes. Wer über eine hö-
here Anerkennung dieser Be-
rufsgruppe spreche, müsse 
perspektivisch in der tarifli-
chen Eingruppierung auch 
Zusatzqualifikationen hono-

Wir sind unterbe-
setzt, ohne dass auf 
dem Markt noch 
ausgebildete Leute 
vorhanden wären.
Thies Köster,
Städtischer Kindergarten Weiche 
in Flensburg


