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Presseinformation 

ver.di begrüßt Bremerhavener Kita-Vereinbarung und fordert schnelle  

Umsetzung 10 

 

Bremerhaven: Die Gewerkschaft ver.di zeigt sich erfreut über die heute mit dem 

Magistrat geschlossene Vereinbarung „Gute Arbeit in Bremerhavener Kindertages-

stätten“. Oberbürgermeister Melf Grantz, Bürgermeister Torsten Neuhoff und Sozi-

aldezernentin Dr. Claudia Schilling waren heute gemeinsam mit Vertretern der Ge-15 

werkschaft ver.di zur Unterzeichnung der Vereinbarung im Bremerhavener Stadt-

haus zusammengekommen. 

 

„Wir freuen uns, mit dem Magistrat Einigkeit über Ziele wie zum Beispiel kleinere 

Gruppen, bessere Bezahlung der Fachkräfte und die Entlastung der Leitungskräfte 20 

erzielt zu haben. Auf dieser Vereinbarung lässt sich aufbauen, um die Arbeitsbe-

dingungen zu verbessern, eine noch bessere Pädagogik für Kinder zu gewährleis-

ten und mehr Fachkräfte zu gewinnen. Die Politik muss nun dafür sorgen, dass da-

für die nötigen Gelder zur Verfügung gestellt werden.“ äußert sich ver.di-Bezirks-

geschäftsführer Markus Westermann. 25 

 

Die Sprecherin der ver.di-Betriebsgruppe des Magistrats, Carola Näth, betont: „Die 

Vereinbarung ist ein erster wichtiger Schritt. Wir erwarten, dass der Magistrat nun 

zügig Maßnahmen daraus entwickelt, um die pädagogischen Fachkräfte in den 

Kindertagesstätten zu entlasten.“ Beim Ziel kleinerer Kita-Gruppen dürfe es nicht 30 

bei einer Absichtserklärung bleiben. „Wir erwarten vom Magistrat konkrete Schritte 

mit einem Zeitplan bis wann ein verbesserter Personalschlüssel erreicht werden 

soll.“   

 

Gewerkschaftssekretär Jörn Kroppach: „Mehrere Monate haben wir konstruktiv 35 

und vertrauensvoll miteinander gesprochen. Gleichzeitig haben die Bremerhave-

ner Kita-Beschäftigten durch verschiedene öffentliche Aktionen immer wieder ihre 

Forderungen deutlich gemacht. Sie erwarten jetzt konkrete Maßnahmen, die zu ei-

ner Entlastung führen und werden sehr genau darauf schauen, ob sich hier etwas 

tut.“ Kroppach kündigte weitere Aktionen der Kita-Beschäftigten für den Herbst an, 40 

um den Forderungen der pädagogischen Fachkräfte Nachdruck zu verleihen.  
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