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sind gespannt zu erfahren, wie Sie das sehen. – Vielen 
Dank! 

[Beifall bei der SPD und der CDU] 

 

Vizepräsidentin Anja Schillhaneck: 
Vielen Dank, Herr Oberg! – Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen hat jetzt das Wort Frau Abgeordnete 
Burkert-Eulitz. – Bitte! 
 

Marianne Burkert-Eulitz (GRÜNE): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Es wundert mich schon, dass die SPD auf 
einmal so gewerkschaftsfeindlich geworden ist. Ich glau-
be nicht, dass ihre Mitglieder, die eigentlich auch in den 
vielen Gewerkschaften organisiert sind, diese Rede be-
sonders toll finden würden.  

[Beifall von Carsten Schatz (LINKE) – 
Zuruf von Lars Oberg (SPD)] 

Nichtsdestotrotz ist es richtig – und da sollten Sie auch 
ein bisschen aufpassen, dass Sie nicht die einzelnen Be-
rufsgruppen gegeneinander aufhetzen –, dass die Lehre-
rinnen und Lehrer selbstverständlich das Recht haben, zu 
streiken und für ihre Interessen zu streiten. Das andere ist 
– und damit kommen wir zum Thema: Wie sieht es in der 
Kita und bei den Erzieherinnen und Erziehern aus? – Da 
haben Sie auch zu Recht gesagt: Ja, die Politik hat den 
Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas wahnsinnige 
Aufgaben übergeholfen. – Es war auch von der Qualität 
dort die Rede. Sie sollen schon von Anfang an, was auch 
richtig ist, die Kinder frühzeitig aufs Leben vorbereiten 
und Kompetenzen fördern, die es ihnen im Anschluss 
auch leichter machen.  

[Beifall bei den GRÜNEN] 

Aber eines haben Sie bisher immer vergessen, dass näm-
lich die Erzieherinnen und Erzieher auch entsprechend 
bezahlt werden müssen. Dazu habe ich in den letzten 
viereinhalb Jahren von Ihnen in diesem Hause nichts 
gehört. Jetzt am Ende der Legislaturperiode gehen Sie die 
kleinen Schritte – an denen Sie im Wahlkampf ja nicht 
vorbeikommen –, um die Qualität in den Kitas zu verbes-
sern. Darüber, woher Sie das entsprechende Personal 
dafür holen, haben Sie nichts gesagt. Man könnte glau-
ben, dass Sie denken: Okay, wir lassen uns lieber vier 
Jahre Zeit, und die Aufgabe, die wir eigentlich gleichzei-
tig hätten lösen müssen, nämlich die Fachkräfte zu ge-
winnen, werden wir noch nachholen.  
 
Tatsächlich haben Sie aber keine Zeit. Selbst wenn Sie 
keine Verbesserung des betreffenden Schlüssels vorneh-
men, müssen Sie ganz schnell dafür sorgen, dass genü-
gend Fachkräfte da sind. Die Ausbildung reicht nicht aus. 
Das haben Sie immer betont. Aber Sie haben auch in den 
letzten Haushaltsverhandlungen keine Ideen entwickelt, 
wie Sie die Ausbildungskapazitäten erhöhen wollen. Wir 

hatten Ideen dafür und wollten dafür auch Geld ausgeben. 
Sie könnten schon jetzt, wenn Sie auf das Geschenk an 
Ihren Herrn Saleh verzichten würden, nämlich 50 Millio-
nen Euro in den Wind zu schlagen, den Erzieherinnen 
und Erziehern im Jahr, wenn man es Pi mal Daumen 
rechnet, bis zu 2 500 Euro zusätzlich geben. Da müssten 
Sie noch nicht mal zusätzliches Geld ausgeben.  

[Beifall von Susanne Graf (PIRATEN)] 

Sie haben richtig erkannt, dass Sie auch über das Jahr 
hinaus nicht daran vorbeikommen werden, die Erziehe-
rinnen und Erzieher sehr viel besser zu finanzieren, damit 
die überhaupt Interesse haben, weiter zu arbeiten. Denn 
die Aufgaben, die sie zu lösen haben, nehmen auch nicht 
ab.  
 
Zudem haben wir eine Konkurrenz mit Brandenburg. 
Dort wird auch der Kitaschlüssel verbessert, und die 
Erzieherinnen und Erzieher werden dort auch besser 
bezahlt. Aus Prenzlauer Berg oder der Mitte der Stadt 
nach Brandenburg zu fahren, ist einfach. Am Rande Ber-
lins haben wir jetzt schon Probleme, Leute zu motivieren, 
in diesem Job zu arbeiten. Die Konkurrenz wird zuneh-
men. Sie haben schon im Bereich der Lehrerinnen und 
Lehrer gezeigt, dass es möglich ist, auch anderswo Fach-
kräfte abzuwerben.  Das haben Sie auch gerade gesagt, 
Herr Oberg, nämlich dadurch, dass sie besser bezahlt 
werden. Es ist Zeit, das auch in Berlin zu tun. Ich glaube 
nicht, dass die Tarifbeteiligten zumindest von Gewerk-
schaftsseite ein Problem damit haben, wenn sie ihnen 
mehr Geld anbieten. Im Gegenteil! Sie werden es begrü-
ßen. Es gibt dazu Schritte, diesen Weg auch zu gehen. 
Deswegen bitte ich Sie, schnell Vorschläge zu unterbrei-
ten. Wir werden das im Ausschuss besprechen. Ich freue 
mich schon, auch von der SPD dazu Finanzierungsvor-
schläge zu hören. – Vielen Dank! 

[Beifall bei den GRÜNEN – 
Vereinzelter Beifall bei der LINKEN] 

 

Vizepräsidentin Anja Schillhaneck: 
Vielen Dank, Frau Burkert-Eulitz! – Für die CDU-
Fraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Simon. 
– Bitte!  
 

Roman Simon (CDU): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Herr Oberg! Ich kann Sie beruhigen, 
eine inhaltliche Übereinstimmung ist nicht gleich eine 
Koalition, Frau Burkert-Eulitz. 

[Steffen Zillich (LINKE): Umgekehrt auch nicht!] 

– Richtig, ja. Bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 
2016/2017 ist es nicht so gewesen, dass die Koalition 
nichts getan hätte, um die Quereinsteigerausbildung zu 
verbessern. Im Gegenteil! Wir haben etwas getan. Wir 
haben zwei Stunden wöchentlich in den ersten Jahren 

(Lars Oberg) 
 


