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Anfrage zur Situation von Kitas & Erzieher*innen

Sehr geehrter Oberbürgermeister Richrath,

seit Anfang des Jahres 2020 läuft die Tarif-Verhandlungsrunde für den Sozial- und 
Erziehungsdienst, bis in den April hinein werden mehrere Verhandlungsrunden stattfinden. Damit 
die Verhandelnden wirksame Ergebnisse erreichen können ist es wichtig, dass umfassende 
Informationen, auch über die aktuelle Situation in Leverkusen, zentral bereitstehen. Daher bitten 
wir Sie um die zeitnahe Beantwortung der angehangenen Fragen.

Bitte teilen sie uns mit wann eine Antwort zu erwarten ist. Falls Teile der Fragen schnell 
beantwortet werden können wäre es zu begrüßen, wenn diese im Vorgriff auf eine umfassende 
Beantwortung veröffentlicht werden würden.

• 1. Wie viele Kita- und U3-Plätze gibt es, wie viele Plätze fehlen aktuell?
• 2. Wie viele Erzieher*innen arbeiten derzeit in städtischen Kitas? (bitte aufteilen nach 

Teilzeit, Vollzeit, U3, Ü3, Geschlecht)?
• 3. Wie viele Beschäftigte ohne abgeschlossene Ausbildung (Praktikant*innen, 

Erzieher*innen im Anerkennungsjahr etc.) arbeiten in städtischen Kitas?
• 4. Wie viele Erzieher*innen in städtischen Kitas haben in Leverkusen befristete 

Arbeitsverträge?
• 5. Wie war am Stichtag 1.12.2021 der Stellenbesetzungsgrad in den Kitas?
• 6. Wie viele Stellen für Erzieher*innen sind ausgeschrieben? Wie viele davon befristet?
• 7. Wie viele Erzieher*innen haben in den letzten zwei Jahren die Einrichtung gewechselt? 

Aus welchen Gründen?
• 8. Wie viele Erzieher*innen in städtischen Einrichtungen haben in den letzten zwei Jahren 

gekündigt?
• 9. Mit welchen Strategien wird versucht, ausreichend Erzieher*innen zu gewinnen und zu 

halten?
• 10. Wie viele Kitas und Krippen gibt es je in öffentlicher, kirchlicher und privater 

Trägerschaft?



• 11. Wie viele Sozialarbeiter*innen sind außerhalb der Kindertageseinrichtungen bei der 
Stadt beschäftigt? 

• 12. Wie viele von ihnen sind befristet beschäftigt?
• 13. Welche Kriterien fordert die Stadt bei der Vergabe von sozialen Leistungen an freie 

Träger?
• 14. Bei wie vielen der freien Träger wird nach Tarifvertrag des öffentlichen Diensts bezahlt?
• 15. Bei wie vielen der freien Träger wird nach einem Haustarifvertrag bezahlt?
• 16. Bei wie vielen der freien Träger gibt es Betriebsräte?
• 17.Welche Position bringt die Stadt Leverkusen bei den Tarifverhandlungen in den 

Kommunalen Arbeitgeberverband ein?

Mit freundlichen Grüßen

Keneth Dietrich   


