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STELLUNGNAHME 

Hamburg, 7. März 2022 

LEA Stellungnahme zum bundesweiten Streikaufruf am Weltfrauentag, 8. März´22 

Es geht auch anders! 

 

Seit Jahren ist klar Personal in Kita und GBS braucht 

 gesellschaftliche Anerkennung, 

weil frühkindliche Bildung ein Grundpfeiler unseres 

Bildungssystems ist, der über die Zukunftsfähigkeit 

unserer Gesellschaft entscheidet. 

 mehr Zeit für,           Dokumentation, Elterngespräche, Supervision …    

denn das ist die Basis qualitativer Bildungs- und Betreuungsarbeit im Kita- und GBS-Bereich. 

 mehr qualifiziertes Personal, 

denn nur gut ausgebildetes Personal kann der verantwortungsvollen Aufgabe  

der frühkindlichen Bildung gerecht werden. 

Das fordern die Eltern, das fordert das Personal, das fordern Gewerkschaften! 

Wenn das bisherige Vorgehen noch nicht zu einem Wandel geführt hat –  

brauchen wir eine andere Strategie oder um es mit den Worten von Nossrat Peseschkian zu sagen: 

„Wenn Du willst was du noch nie gehabt hast, tu was du noch nie getan hast.“ 

Deshalb ist der LEA Hamburg gegen den aufgerufenen Streik, weil: 

●  er zu einem verfrühten Zeitpunkt kommt. 

●  er auf dem Rücken unserer Kinder ausgetragen wird. 

●  er nicht direkt die Arbeitgeber*innen trifft, sondern über die Familien Druck ausübt, 

die durch die Pandemie sowieso schon übermäßig belastet sind. 

●  dieses Vorgehen seit Jahren nicht den gewünschten Erfolg erzielt. 

●  er die Eltern und das Personal spaltet und nicht zusammenführt. 

Es geht nur gemeinsam! Daher fordert der LEA jetzt: 

●  Ehrliche und offene Gespräche zwischen Gewerkschaften und den Arbeitgeber*innen! 

●  Dass die Politik endlich aktiv wird! 

●  Transparente Kommunikation mit klaren Zielformulierungen aller Beteiligten 

gegenüber den Eltern. 

●  Gemeinsame Aktionen von Eltern und dem Personal. 

Es geht auch - Anders – gemeinsam – jetzt! 

 

Der LEA ruft unter #esGehtAuchAnders & 

#besserzusammen  zu kreativen Aktionen 

auf.    Beteiligt Euch! Folgt uns auf Facebook! 
 

https://www.facebook.com/leahamburg/photos/?ref=page_internal


 2 

 

 

Der Landeselternausschuss Kindertagesbetreuung Hamburg (LEA) ist ein von den Hamburger Kita-Eltern demokratisch gewähltes Gremium 

von Elternvertretern*innen der über 1.100 Einrichtungen der Kindertagesbetreuung aus allen 7 Hamburger Bezirken 

(Bezirkselternausschüsse) und damit die legitime Interessenvertretung der Kinder im Hamburger Kita-Gutschein-System, GBS Einrichtungen 

und deren Eltern. Der LEA ist der Ansprechpartner für Kita-Träger, GBS-Standorte, Behörden, Bürgerschaft, Senat und Öffentlichkeit in allen 

Fragen der Kinderbetreuung. 
 

Landeselternausschuss Kindertagesbetreuung 

LEA Hamburg, Grimm 14, 20457 Hamburg, Tel. 040 - 181 73 620, Fax 040 - 181 73 653,  

info@lea-hamburg.de , www.lea-hamburg.de 

Vorstand: vorstand@lea-hamburg.de  

Leitung der Geschäftsstelle: Angelika Bock, geschaeftsstelle@lea-hamburg.de 
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