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Die Beschäftigten in den Kitas leisten einen 
enorm wichtigen Beitrag für eine solidarische 
Gesellschaft. Sie sind für unsere Kinder da, 
umsorgen und unterstützen sie. In der Kita 
lernt unser Nachwuchs ein soziales Mitein
ander in Gruppen unterschiedlicher sozialer 
und kultureller Herkunft.

Die Arbeit in der Kindertagesstätte ist pä
dagogisch anspruchsvoll und körperlich an
strengend zugleich. Die Beschäftigten tragen 
eine große Verantwortung für unsere Kinder.

Kitas sind wichtige soziale Orte, die Fa
milie nicht ersetzen, aber ergänzen sollten. 
Kitas sind die erste Stufe der allgemeinen 
Bildung. Bei der Betreuung im Ganztag sind 
sie Krabbelgruppe, Vorschule, Sportstätte 
und Kreativwerkstatt in einem. Unsere Kinder 
erlenern hier zudem wichtige soziale Kompe
tenzen, was die Beschäftigten entsprechend 
fördern. Ganz nebenbei müssen die Beschäf
tigten auch immer mehr ihrer Arbeit schrift
lich dokumentieren. Alles in allem also eine 
stets wachsende Aufgabe, die nicht ausrei
chend wertgeschätzt wird. 

Die Anerkennung und Bezahlung der Be
schäftigten in den Sozial und Erziehungs
diensten ist viel zu gering. Sie können davon 
kaum alleine leben, geschweige denn eine 
Familie ernähren.

Eltern und Kinder brauchen gute Ki
tas. Gute Kitas brauchen Beschäftigte mit 
angemessenen Löhnen. DIE LINKE unter

stützt deshalb den Streik in den Sozial und 
Erziehungsdiensten.

Wir setzen uns dafür ein, dass jedes Kind 
eine gute Kita besuchen kann. Denn Kitas …
■ eröffnen bessere Bildungschancen für 

alle Kinder
■ fördern eine demokratische und solidari

sche Kultur
■ ermöglichen Eltern die Berufstätigkeit.

Wir setzen uns dafür ein, dass die KitaBe
schäftigten erheblich besser bezahlt werden, 
denn sie …
■ sind gut ausgebildet und fachlich 

qualifiziert
■ tragen eine große Verantwortung für die 

gesamte Gesellschaft
■ arbeiten hart mit hoher Belastung.

Wir sitzen in einem Boot. Machen wir den 
Verantwortlichen in den Rathäusern Beine. 
Damit sie die Beschäftigten, die Kinder und 
ihre Eltern endlich ernst nehmen.
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