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Kita - Spitzenrunde (Kita - Krisengipfel) diskutiert über den Fachkräfte-
mangel und den Mangel an Kitaplätzen 

 
 
Anna Sprenger (zuständige Gewerkschaftssek-
retärin für den Sozial-und Erziehungsdienst) 
hat mitdiskutiert und der ver.di Fachausschuss 
Kitas hat eine erste Bewertung vorgenommen. 
 

Worum ging es: 
Frau Sandra Scheeres hat am 29.6.18 Vertre-
ter*innen von Gewerkschaften, Kita-
Verbänden, den Bezirken und Elternvertre-
tungen zu einem Gespräch eingeladen, um 
über die aktuelle Situation in den Kitas zu 
diskutieren.  
Zu Beginn des Gespräches hat sie darauf hin-
gewiesen, dass Lösungen gefunden werden 
müssen: 

1. um den Fachkräftemangel zu beheben 

und 

2.  damit ausreichend Kitaplätze zur Ver-

fügung gestellt werden können, um 

den Rechtsanspruch auf einen Kita-

platz umzusetzen.  

 

Bewertung der geplanten Maßnahmen 
durch den ver.di Fachausschuss Kitas: 
 
Wie ver.di, sieht Frau Scheeres ebenfalls die 
Notwendigkeit einer deutlich besseren Be-
zahlung für Erzieher*innen, um den Lücken-
schluss zwischen TV-L und TVöD herzustellen. 
Schon seit Jahren weist ver.di den Berliner 
Senat darauf hin, dass es zu einer besseren 
Bezahlung der Erzieher*innen kommen muss, 
damit der Beruf wieder an Attraktivität ge-
winnt, bzw. nicht weiter verliert. Es ist aus 
unserer Sicht nicht verwunderlich, dass Men-
schen diesen Beruf nicht mehr ergreifen wol-
len, da das Verhältnis zwischen Aufgaben, 
Anforderungen, Verantwortung und Bezah-
lung nicht mehr angemessen ist. 
 

 
 
Dass der Senat allerdings erst die Tarifrunde 
im Frühjahr 2019 abwarten möchte, um Ver-
handlungen zwischen der TDL und den Ge-
werkschaften zu führen zeigt, dass  
die prekäre Personalsituation in den Berliner 
Kitas und Schulen wohl doch nicht so ernst 
genommen wird.  
 
Denn es wäre dem Senat schon jetzt möglich, 
für diese Berufsgruppe finanzielle Verbesse-
rungen vorzunehmen. 
 
Die Senatorin möchte an den erreichten Ver-
besserungen des Betreuungsschlüssels wei-
terhin festhalten, um damit die vorhandenen 
Qualitätsstandards zu bewahren. 
Das sehen wir ebenso! Allerdings sehen wir 
die Erhaltung und Verbesserung der Qualitäts-
standards durch die nachfolgenden Maßnah-
men der Bildungssenatorin gefährdet. 
 
Für Menschen mit einem Mittleren Schulab-
schluss soll der Zugang zur Erzieher*innen-
Ausbildung erleichtert werden, indem die 
Qualifizierungsdauer von zurzeit mindestens 
fünf Jahren verkürzt wird 
Wir unterstützen diese Idee, damit mehr Er-
zieher*innen in Vollzeit ausgebildet werden 
können, ohne zuvor eine andere Berufsausbil-
dung absolvieren zu müssen, oder ein Abitur 
vorweisen müssen.  
 
Allerdings nur, wenn dadurch die Qualität des 
Abschlusses nicht gemindert wird. Aus diesem 
Grund müsste die bisherige Vollzeitausbildung 
verändert werden.   
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Die Senatorin möchte durch weitere Werbe- 
und Informationsveranstaltungen den Quer-
einstieg und die berufsbegleitende Ausbil-
dung fördern. Es wird auch geprüft, ob es 
eine verbindliche Ausbildungsquote für die 
Kita-Eigenbetriebe und Ganztagsschulen ge-
ben soll, hierfür sollen die Kita-Leitungen und 
die Fachkräfte, welche ausbilden, mehr Un-
terstützung erhalten. 
Dies können wir nur unterstützen, wenn 
Quereinsteigende und berufsbegleitende Aus-
zubildende nicht auf den Personalschlüssel 
angerechnet werden. 
 
Hier besteht das Problem, dass Personen-
gruppen angerechnet werden müssen, damit 
dann halbwegs der Personalschlüssel stimmt. 
 
Der Senat hat jahrelang die Augen verschlos-
sen und den drohenden Fachkräftemangel 
bestritten. 
 
Jetzt muss schnell gehandelt werden und dies 
auf Kosten von Erzieher*innen, Kindern und 
Menschen in der berufsbegleitenden Ausbil-
dung.  
Verbindliche Ausbildungsquoten für die Kita 
Eigenbetriebe und Ganztagsschulen lehnen 
wir ab, solange nicht klar ist, wie die Unter-
stützung aussehen soll und ob diese ausrei-
chend ist. (Alle Träger werden über das Kita 
Kostenblatt finanziert, also müssen bei ver-
bindlichen Ausbildungsquoten auch alle Trä-
ger davon betroffen sein). 
 
Mit verbindlichen Ausbildungsquoten, ohne 
personelle Entlastung, kann die hohe qualita-
tive Anforderung aber nicht mehr umgesetzt 
werden. 
 
Es soll geprüft werden, ob es finanzielle Un-
terstützung bei der Ausbildung durch BA-
FÖG/Aufstiegs BAFÖG geben kann. Falls dies 
nicht möglich ist, sollen andere Fördermög-
lichkeiten, wie z.B. Stipendien ermöglicht 
werden. 

Wir stimmen der Senatorin zu, dass es zu fi-
nanzieller Unterstützung für die auszubilden-
den Erzieher*innen kommen muss.  
 
BAFÖG, Stipendien (ohne Rückzahlung) sind 
unseres Erachtens richtige Maßnahmen, um 
Menschen für die Vollzeitausbildung zu ge-
winnen.  
 
Die Anerkennung von ausländischen Ab-
schlüssen sollte erleichtert werden. 
Der Senat hat sich bisher mit der Anerken-
nung von ausländischen Abschlüssen zurück-
gehalten, da die Ausbildungsinhalte in ande-
ren Ländern nicht mit denen in Deutschland 
übereinstimmen. Nur aus der Not des Fach-
kräftegebots heraus jetzt schnell ausländische 
Abschlüsse anzuerkennen würde die Qualität 
der Arbeit in den Kitas und Schulen senken.  
 
Hier fordern wir  eine genaue Prüfung und ggf. 
Aufbaukurse/Fortbildungen, vor der Anerken-
nung von Abschlüssen. 
 
Weiterer Ausbau der Tagespflege 
Der Ausbau der Tagespflege kann nur zeitwei-
se zu Entlastung führen. Die meisten Eltern 
nutzen diese Betreuungsmöglichkeit nur vo-
rübergehend für ihre Kinder. 
 
Beim Ausbau der Tagespflege kommt er-
schwerend hinzu, dass es Räumlichkeiten da-
für geben muss. Bei dem angespannten Berli-
ner Wohnungsmarkt gestaltet sich die Suche 
nach geeigneten, bezahlbaren Räumlichkeiten 
schwierig. 
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Eltern erleben die Kita-Platzsuche und das 
Anmeldeverfahren als sehr unbefriedigend. 
Durch ein verbessertes Online-Angebot (Kita-
Navigator) soll es zukünftig (Ende 2018), ei-
nen schnelleren Überblick über das Berliner 
Kitaangebot und freie Plätze geben. Dadurch 
können Eltern schneller Kontakt zu den Kitas 
aufnehmen können. 
Es ist der richtige Weg die Kita-Platz-Suche 
und das Anmeldeverfahren für Eltern einfa-
cher und transparenter zu gestalten. 
 
Eine zentral gesteuerte aktuelle Gesamtüber-
sicht über freie Kita-Plätze ist notwendig, da-
mit Eltern schneller einen Platz finden und 
sich nicht auf elendig lange Vormerklisten 
aufnehmen lassen müssen. 
 
Die Anerkennung „sonstiger geeigneter Kräf-
te“ (multifunktionelle Teams), die bereits in 
den Kitas arbeiten, soll ebenfalls geprüft 
werden. Durch Einzelfallprüfungen können 
dadurch weitere Personen dazugewonnen 
werden. 
Mit der Anerkennung von „sonstigen geeigne-
ten Fachkräften“ besteht die Gefahr, dass die 
Qualität der Arbeit gesenkt wird. Dies kann 
nicht im Sinne der Bildungssenatorin sein, die 
gerne auf die hohen Qualitätsstandards in 
Kitas und Schulen hinweist. Und es ist auch 
nicht im Interesse von Kindern, Eltern und 
Erzieher*innen. 
 
Menschen die Musik, Kunst oder Bewegungs-
projekte anbieten, sollen keine ausgebildete 
Fachkraft ersetzen, sondern ergänzen. Denn 
sie können eine Bereicherung und Unterstüt-
zung für den pädagogischen Alltag sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Fazit: 
Bei vielen Maßnahmen ist noch nicht abseh-

bar, wie die tatsächliche Umsetzung aussehen 

wird und welche Auswirkungen sie auf die 

direkten Arbeitsbedingungen haben.  

 

Was wir vermissen, sind kurzfristige Lösungen 

zur Verbesserung des Betriebsklimas, Füh-

rungsverhalten und Maßnahmen, die den 

Druck rausnehmen. Da sehen wir vor allem 

die einzelnen Kita-Träger in der Verantwor-

tung. 

 

Sorgen machen wir uns auch darüber, ob die 

Qualität in den Einrichtungen und die Qualität 

der Ausbildung zur/zum Erzieher*in gehalten 

werden kann. 

 

Wir werden den Prozess weiterhin begleiten 

und immer wieder auf die Forderungen der 

Beschäftigten in den Kitas aufmerksam ma-

chen. 

 

 


