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«Es beginnt nicht mit einem Knall. Kein 

Schock. Kein Horrorerlebnis. Die Last baut 

sich in kleinen Schüben auf. Bis das Mass 

des Erträglichen voll ist.» So beginnt der Ar-

tikel mit dem Titel «Die Firma», der am 18. 

Dezember vom Onlinemagazin Republik auf-

geschaltet wird. Darin werden eindrücklich 

die Missstände beim grössten Kita-Betreiber 

der Schweiz namens Globegarden öMentlich 

gemacht. Für die Fachleute aus der Kinder-

betreuung nichts Neues. Für die breite Öf-

fentlichkeit allerdings, die nicht mit dem 

täglichen Kita-Betrieb zu tun hat, war es ein 

wahrer Knall. Zahlreiche Medien nahmen die 

brisante Geschichte auf – auch «10 vor 10» 

berichtete. Die Politik reagierte umgehend. 

In Zürich und Basel wurden drei parlamen-

tarische Vorstösse eingereicht mit insgesamt 

nicht weniger als 78 Fragen.

Nur ein schwarzes Schaf?
Worum geht es? Einfach um ein schwarzes 

Schaf, das seine Aufgaben schlecht macht? 

Nein, was die Recherchen bei Kita-Betreiber 

Globegarden an den Tag brachten, ist nur die 

Spitze eines Eisberges. Die ganze Branche 

kämpft seit Jahren mit den gleichen Prob-

lemen: fehlende oder unzureichende Quali-

tätskontrollen, tiefe Betreuungsschlüssel, zu 

wenig Geld für genügend ausgebildetes Per-

sonal, Ausnutzung junger Praktikantinnen 

als billige Arbeitskraft. Der VPOD weist seit 

Langem darauf hin. Ein Gesamtarbeitsvertrag 

würde die Branche aufwerten – wie es auch 

in der Baubranche geschehen ist. Bis jetzt hat 

der VPOD mit dieser Forderung wenig Ge-

hör gefunden. Die Politik hat sich zu sehr da-

rauf konzentriert, so viele Krippenplätze wie 

möglich zu schaMen, und dabei die Qualität 

vernachlässigt. Bürgerliche Parteien bekla-

gen eine zunehmende Akademisierung und 

übersehen, dass die Hälfte des Kita-Personals 

über gar keine Ausbildung verfügt.

Eigentlich sollte die familienergänzende pro-

fessionelle Kinderbetreuung längst eine öf-

fentliche Bildungsaufgabe sein – so wie es die 

OECD und das Netzwerk Kinderbetreuung 

Schweiz vorschlagen. Armutsbekämpfung 

und Integration müssen im frühen Kindesal-

ter beginnen. Exakt das fordert Nationalrätin 

und VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Hu-

ber folgerichtig. Wenn Beruf und Familie ver-

einbar werden sollen, braucht es für alle Kin-

der oMene Betreuungsangebote. Damit wird 

weder die Verantwortung der Eltern noch 

die Bedeutung der Familien in Frage gestellt, 

sondern nur ergänzt, was die Zeit fordert. Die 

auaammende Diskussion um Staatskinder 

zeigt aber, dass es noch lange dauern wird, 

bis sich die Erkenntnis durchsetzt, dass nicht 

nur im Hause, sondern auch in der Kita be-

ginnt, was leuchten soll im «Vaterland».

Junge Kinderbetreuungsfachleute haben sich 

angesichts der Missstände vor ein paar Jahren 

zur Gruppe Trotzphase zusammengeschlos-

sen. Sie wissen haargenau, was es für das 

Kindeswohl braucht. Sie kennen die alltägli-

che Situation in Kitas und verstehen, warum 

selbst Fachpersonen, die die Betreuung von 

Kindern über alles lieben, dennoch nach kur-

zer Zeit völlig ausgebrannt den anspruchsvol-

len Beruf verlassen. Die Trotzphase hat ge-

nug von der geringen Wertschätzung in der 

Gesellschaft. Daher hat sie zusammen mit 

dem VPOD letztes Jahr bei der Zürcher Re-

gierung eine Petition mit 3800 Unterschrif-

ten eingereicht. Und deshalb haben sich der 

Republik Informantinnen – auch aus dem 

erweiterten Kreis der Trotzphase – zur Ver-

fügung gestellt. Sie wissen, wovon sie reden, 

und haben die Sache auf den Punkt gebracht.

Zürich muss vorangehen
Es wird höchste Zeit, ernsthaft auf das Kita-

Personal zu hören. Die Gruppe Trotzphase, 

das Kita-Personal und somit der VPOD wer-

den nicht ruhen und nötigenfalls für ihre An-

liegen auf die Strasse gehen – wie am Frau-

enstreik. Es braucht endlich Taten. Es braucht 

Gesamtarbeitsverträge, und die Stadt Zürich 

könnte und müsste in der Deutschschweiz 

als gutes Beispiel vorangehen. Der Stadtzür-

cher Sozialvorsteher Raphael Golta hat im 

«10 vor 10» signalisiert, dass er die Botschaft 

verstanden hat. Wir werden ihn beim Wort 

nehmen.

Die Betreuungs-

schlüssel in der 

Kinderbetreuung 

sind bei Weitem 

zu niedrig. 

Das Betreuungspersonal fordert bessere Arbeitsbedingungen

In der Kita muss beginnen . . .
Ein Bericht über den Kita-Konzern Globegarden brachte ins Bewusstsein der ÖBentlichkeit, was der VPOD schon 
lange weiss: Der gesamte Kinderbetreuungsbereich ist unterJnanziert, zu wenig reguliert, zu selten kontrolliert.  
GAV schüfen Abhilfe. | Text und Foto: Florian Thalmann, VPOD-Regionalsekretär Zürich
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