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ver.di fordert bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung für die 

Erzieher*innen in den Kita Eigenbetrieben 

Die Anforderungen an die Erzieher*innen in den 

Kita Eigenbetrieben haben in den letzten Jahren 

kontinuierlich zugenommen. Neben den zu 

betreuenden Kindern müssen umfangreiche 

Dokumentationen für jedes Kind angefertigt 

werden. Quereinsteiger*innen müssen angeleitet 

werden und die administrativen Aufgaben für die 

Kitaleitungen nehmen ebenfalls zu. 

Die Bezahlung der pädagogischen Fachkräfte liegt 

weit unter dem TV-öD Niveau. Ebenso ist die 

Finanzierung über das Kostenblatt nicht 

ausreichend, da die Beschäftigten der Kita 

Eigenbetriebe nach dem TV-L bezahlt werden. 

Hinzu kommt  ein Sanierungsstau von mehreren 

Millionen. Der Fachkräftemangel wird sich noch 

verstärken, da Bewerber*innen sich nach 

Brandenburg orientieren und somit für die 

Berliner Kitas nicht zur Verfügung stehen.  

Die Kindertagesstätten sind die erste Bildungs-

säule. Hier mehr zu investieren lohnt sich 

langfristig für die Menschen in Berlin - um das 

Bildungsniveau zu verbessern, die 

Arbeitslosigkeit zu senken sowie die Steuer- und 

Rentenkasse zu füllen. 

ver.di fordert:  

 Das gleiche Niveau wie im TVöD für Berlin, damit die pädagogische Arbeit grundsätzlich attraktiver 

wird und weniger Erzieher*innen nach Brandenburg abwandern 

 Verbesserung des Betreuungsschlüssels, wie es Fachexperten in Studien festgestellt haben 

für unter drei Jährige höchstens vier Kinder pro Erzieher*in 

für über drei jährige höchstens sieben Kinder pro Erzieher*in 

 Freistellung der Kitaleitungen, damit sie ihren Vielfältigen Aufgaben nachkommen können 

 Mindestens 9 Stunden für die mittelbare pädagogische Arbeit (mpA) einer Vollzeitkraft verbindlich 

festschreiben 

 Für das zweite- und dritte Ausbildungsjahr von Quereinsteiger*innen müssen ebenfalls verbindliche 

Zeitkontingente zur Anleitung festgeschrieben werden 

 Der Sanierungs- und Investitionstau muss durch zusätzliche Mittelaufstockungen abgebaut werden 

und das Antragsverfahren muss entbürokratisiert werden 

 Ein besseres und auskömmliches Finanzierungsmodell für die Kindertagesstätten 

Forderungen für den öffentlichen Dienst in Berlin 


