
Volkshochschule: Politik und
Wirtschaft sind gefragt

Heute sitzen sie sich zum ersten
Mal direkt gegenüber – und be-

stimmt nicht zum letzten Mal. Denn
wenn es um die Gehälter bei der
Volkshochschule geht, liegen die
Vorstellungen der VHS-Geschäfts-
führung und der Gewerkschaft Ver-
di weit auseinander.

Zudem sind der VHS ein Stück
weit die Hände gebunden. Was Ver-
di will, kann die Volkshochschule
aus eigener Kraft kaum leisten. Sie
müsste ab 2018 zusätzlich eine hal-
be Million Euro pro Jahr aus eigener
Kraft erwirtschaften. Dabei ist das
Ziel der Gewerkschaft – gleiches
Gehalt für gleiche Arbeit – durch-
aus nachvollziehbar. Die Tarifver-
handlungen sind deshalb vor allem
eine politische Angelegenheit. Jede
Forderung an die Volkshochschule
richtet sich tatsächlich an Landkreis
und Stadt. Und die müssen Farbe
bekennen. Auf der Suche nach neu-
en Geldquellen muss zudem die hei-
mische Wirtschaft eine Rolle spie-
len.

Die Wurzeln des Konflikts liegen
im Jahr 2004, als die Volkshoch-
schulen in Stadt und Landkreis sich
zusammenschlossen. Sehr zur Freu-
de beider Seiten, die sich langfristig

Einsparungen durch die viel zitier-
ten Synergieeffekte erhofften. Ver-
geblich, wie heute klar ist: Zwar
konnte die Stadt ihren Zuschuss re-
duzieren, der Landkreis stockte je-
doch in höherem Maße auf. Der
Steuerzahler subventioniert die
Volkshochschule inzwischen also
stärker als damals.

Zudem führten Stadt und Kreis
damals bewusst eine Situation her-
bei, die langfristig für Unmut sorgen
musste: Bisherige Mitarbeiter der
städtischen sowie der Kreis-Volks-
hochschule arbeiten fortan Tür an
Tür, teilweise sogar im gleichen
Büro – bekommen dafür aber bei
gleicher Aufgabe unterschiedliche
Gehälter. Die vom Kreis mit dem Ta-
rif des öffentlichen Dienstes waren
klar im Vorteil. Die
städtischen VHS-
Mitarbeiter muss-
ten bis auf ein paar
langjährige Beschäftigte mit dem
niedrigeren Haustarif vorlieb neh-
men. Und die Schere ist seither noch
deutlich weiter auseinandergegan-
gen.

Dazu ist grundsätzlich festzustel-
len: Der Staat – ob nun Bund, Land
oder Kommune – und seine diversen
Tochtergesellschaften sind ohnehin
schlecht beraten, wenn sie gleiche
Arbeit unterschiedlich bezahlen.
Wenn große Unternehmen Bereiche
in Tochtergesellschaften ausglie-
dern, für die der Branchentarif nicht
gilt, um so Kosten zu sparen, geißeln

Politiker jeder Couleur das meist
schnell als ungerecht. Besonders
von SPD und Grünen kommt in sol-
chen Fällen Kritik. Oft zurecht, denn
das Gerechtigkeitsgefühl der Bürger
leidet unter solchen Missverhältnis-
sen.

Nun, Rot-Grün kann es im kon-
kreten Fall ändern. Denn die Volks-
hochschule könnte die von Verdi ge-
forderte Angleichung der Gehälter
nur stemmen, wenn Stadt und Land-
kreis ihre Zuschüsse deutlich erhö-
hen. Und in beiden Institutionen ha-
ben SPD und Grüne die Mehrheit.
Sie stehen auch vor der Frage, was
ihnen gute Erwachsenenbildung in
der Region wert ist. Das ist eine poli-
tische Frage. Aber nicht nur.

Stete Fortbildung, lebenslanges
Lernen – das sind
Schlagworte, die
Verantwort l iche
aus Politik und

Wirtschaft mit Blick auf die Fach-
kräfte-Suche hiesiger Firmen mit
Recht anführen. Hinzu kommt die
vor allem derzeit enorme Bedeutung
von VHS-Seminaren für die Integra-
tion von Einwanderern, Deutschkur-
se an erster Stelle.

Da es also neben der politischen
auch eine ökonomische Dimension
gibt, sollte auch eine finanzielle Be-
teiligung der regionalen Wirtschaft
– ob über Arbeitgeberverbände,
Kammern oder Innungen – ein The-
ma sein. Doch der erste Schritt sollte
aus der Politik kommen.

Tarifstreit offenbart Fehlkonstruktion aus der Vergangenheit

Politiker fordern mehr Geld für Tagesmütter

HildesHeim. Valeria Barbarossa hatte
einfach Glück. Im vergangenen April
suchte die 23-Jährige eine Tagesmutter
für ihre Tochter Alessia. „Es war die
einzige freie Stelle und ich habe sofort
zugesagt“, sagt Barbarossa. Seit August
bringt sie Alessia von der Nordstadt
nach Ochtersum zu ihrer Tagesmutter
Vera Schilling – zunächst mit dem Auto,
mittlerweile per Bus.

Die Nachfrage ist groß, doch Tages-
mütter sind rar. Das wurde auch bei ei-
nem Treffen am gestrigen Tag der Kin-
derbetreuung deutlich. Dazu hatte die
„Berufsvereinigung der Kindertages-
pflegepersonen“ eingeladen. Rund 150
Tagesmütter gibt es derzeit in Stadt und
Landkreis. Es waren schon einmal mehr.
Neue Tagesmütter zu finden, sei
schwierig, unter anderem „wegen der
steigenden Anforderungen an deren
Qualifikation“, schreiben Stadt und
Landkreis.

Dass Tagesmütter fehlen, liegt aber
vor allem auch daran, dass sie nach wie
vor nicht ausreichend bezahlt werden,
meinen Verbandsvertreter. Zwar hatte
der Kreistag im vergangenen Dezem-
ber wie berichtet eine Gehaltserhöhung
beschlossen – 4,20 Euro statt bisher 4
Euro pro Stunde und Kind – doch selbst
voll ausgelastete Tagesmütter haben
Mühe, umgerechnet zumindest auf den
gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro
pro Stunde zu kommen. Bezahlt wird
dabei nur die Zeit, in denen die Kinder
betreut werden - und nicht das Einkau-
fen, Putzen oder die fällige Büroarbeit.

Deshalb sehen unter anderem Fried-
helm Prior (CDU) und Oliver Kersten-
Wilk (Grüne) noch Nachholbedarf. Die
beiden Kreistagspolitiker waren der
Einladung in die Kleingartenkolonie
Steinbergsfeld gefolgt und tauschten
sich dort mit Tagesmüttern aus.

„Die Situation ist derzeit nicht be-
friedigend“, sagt Prior. Tagesmütter sei-
en ja teilweise schon frühmorgens und
spätabends im Einsatz. Die flexible Ar-

beit der Tagesmütter müsse besser ent-
lohnt werden. Eine Entscheidung solle
möglichst schnell her. „Schon vor dem
Wahlkampf“, sagt er.

Damit stößt der CDU-Mann bei Oli-
ver Kersten-Wilk, seinem Kollegen von
den Grünen, auf offene Ohren. Auch er
will bei den Tagesmüttern nachbessern
- „in erster Linie finanziell“. Mache
man den Beruf durch gerechte Bezah-
lung wieder attraktiver, könne auch ein
weiteres Problem behoben werden, so
Kersten-Wilk. „Gibt es mehr Tagesmüt-
ter, dann ist auch die Wahrscheinlich-
keit höher, eine in der näheren Umge-
bung zu finden.“

Viele Mütter würden wohl selbst lan-
ge Wege in Kauf nehmen – wenn es
denn freie Plätze gäbe. Doch die sind
begehrt. Weil die Kinder in kleineren

Gruppen betreut werden. Und da Ta-
gesmütter meist stundenweise abrech-
nen, kann eine Tagesmutter für Eltern
in bestimmten Fällen sogar weniger
kosten als ein Platz in der Kita.

In Hildesheim jedenfalls sind die 31
registrierten Tagespfleger laut Stadt-
sprecher Helge Miethe alle restlos aus-
gebucht. Auch im Landkreis sieht es
laut Sandra Stiller ähnlich aus. Die Sar-
stedterin ist Kreis-Vorsitzende der „Be-
rufsvereinigung der Kindertagespflege-
personen“ und hat einen guten Über-
blick. „Ich kenne keine Kollegin, die
derzeit einen Platz frei hat“, sagt sie.
Selbst Petra Widdel, die nach Krankheit
in diesem Sommer wieder in ihren Be-
ruf einsteigt, hat schon fünf Anfragen.
Damit wäre auch sie ausgebucht.

Und was passiert, wenn eine Tages-

mutter mal krank wird? „Dann müssen
sich die Eltern um Ersatz kümmern.
Eine vernünftige Vertretungsregelung
gibt es nicht“, kritisiert Stiller. Auch das
müsse sich ändern. Kinder und Vertre-
terinnen sollten sich kennen. „Schließ-
lich ist die Bindung das Wichtigste.“

Die Tagesmütter, Friedhelm Prior
und Oliver Kersten-Wilk sind sich an
diesem Vormittag am Steinbergsfeld ei-
nig: Es muss nachgebessert werden. Ab
wie viel Euro pro Kind und Stunde die
Bezahlung gerecht ist und welche Mög-
lichkeiten es für eine Vertretungsrege-
lung gibt, soll nun anderswo diskutiert
werden. Prior will seine Kreistagskolle-
gen zu einem parteiübergreifenden Ge-
spräch einladen. Auch Sandra Stiller
soll mit dabei sein. Und dann soll das
Thema erneut in den Kreistag.

Friedhelm Prior: „Situation derzeit nicht befriedigend“ / Kreistag soll schnellstmöglich beraten

von Manuel lauterborn

Meinung

Tagesmutter Sandra Stiller (Mitte) bittet Oliver Kersten-Wilk (Grüne, links) und Friedhelm Prior (CDU) zum Austausch. Foto: Lauterborn

Überschlag
nach Blackout:
zwei Verletzte

HildesHeim. Auf der Autobahn 7 hat sich
am Montagmorgen nahe der Raststätte
Hildesheimer Börde ein Auto überschla-
gen. Fahrer und Beifahrerin überstanden
den Unfall nahezu unverletzt. Warum der
Mann die Kontrolle über sein Auto verlor,
konnte die Polizei derzeit noch nicht er-
mitteln.

Gegen 10 Uhr war ein 60-Jähriger aus
Bad Homburg in Richtung Süden unter-
wegs. Seine 62-jährige Frau schlief auf
dem Beifahrersitz. „Die beiden waren auf
dem Rückweg aus dem Urlaub“, sagt
Jan-Peter Laaser von der Autobahnpoli-
zei. Etwa 500 Meter vor der Autobahn-
raststätte wollte der BadHomburger nach
einem Überholvorgang auf die rechte
Spur wechseln. Was danach passierte -
daran erinnert er sich laut eigener Aussa-
ge nicht.

Zeugen beschrieben der Polizei, wie
der Dacia Duster des Paares nach dem
Einscheren immer weiter nach rechts von
der Fahrbahn abkam. Der Wagen fuhr
die ansteigende Böschung hinauf und
150 Meter über den Grünstreifen. Da-
nach streifte er das dortige Gebüsch und
mehrere acht bis zehn Zentimeter dicke
Jungbäume bis er gegen einen weiteren,
dickeren Baum prallte, sich überschlug
und auf dem Dach zum Liegen kam.

Zwei Rettungswagen, ein Notarzt und
die Berufsfeuerwehr Hildesheim eilten
zur Unfallstelle. Dort hatten Ersthelfer
das Paar bereits aus dem Wrack befreit
und bestmöglich versogt. Mit Schnitt-
wunden und Prellungen wurden die Ver-
letzten in ein Hildesheimer Krankenhaus
gebracht, wo sie stationär behandelt wur-
den. „Sie hatten einen riesigen Schutz-
engel“, sagt Polizeisprecher Laaser. Die
Feuerwehr brachte anschließend den
Hund des Paares, der sich nach dem Un-
fall noch im Wrack befand, ins Hildeshei-
mer Tierheim.

Warum der Fahrer plötzlich eine Art
Blackout hatte, kann sich Laaser nicht er-
klären. „Es gab keine Anzeichen, dass es
ihm körperlich schlecht geht, er unter Al-
kohol- oder Drogeneinfluss stand oder er
übermüdet war.“ Raserei habe keine Rol-
le gespielt. Weil die Beifahrerin geschla-
fen habe, kann auch sie keine Angaben
zum Unfallhergang machen.

Die A7 war während der Bergungsar-
beiten für 40 Minuten voll gesperrt, an-
schließend ging es einspurig an der Un-
fallstelle vorbei. Der Verkehr staute sich
auf bis zu sieben Kilometer, auch im
Stadtgebiet Hildesheim, am Berliner
Kreisel, ging es für die Autofahrer zwi-
schenzeitlich nur langsam voran. Gegen
12.30 Uhr gab die Polizei die Autobahn
wieder frei.

Nach Unfall auf Autobahn
Rückstau bis Berliner Kreisel

von Manuel lauterborn

Nahe der Raststätte Börde kam das Auto
zum Liegen. Foto: Autobahnpolizei

Kurz geMeldet

sprechstunde für Bürger
in der Klemmbutze
marienBurger HöHe/galgenBerg.
Zur nächsten Sprechstunde im Ortsrat lädt
Ortsbürgermeister am morgigen Mittwoch,
11. Mai, in der Zeit von 18 bis 20 Uhr in den
Jugendtreff Klemmbutze in der Stralsun-
der Straße ein. sky

Jugendrotkreuz
organisiert Ferienfreizeit
HildesHeim. Das Jugendrotkreuz im
Kreisverband Hildesheim-Marienburg bie-
tet vom 4. bis zum 10. Juli wieder eine Fe-
rienfreizeit im Jugendhof Schönberg an
der Ostsee an. Die Teilnahme kostet 200
Euro und ist für alle interessierten Kinder
offen, für Nichtmitglieder gilt eine Alters-
beschränkung von 8 bis 14 Jahren. Anmel-
debögen gibt es in der Geschäftsstelle des
Kreisverbandes in der Louise-Cooper-Stra-
ße 1. Weitere Informationen auch telefo-
nisch unter 1 68 40 oder unter www.drk.hil-
desheim-marienburg.de. mla

aWO Tagesfahrt
mit spargelessen
HildesHeim. Die AWO lädt zu einer Ta-
gesfahrt nach Minden an die Weser am
18. Juni ein. Dort ist eine Schifffahrt Rich-
tung Porta Westfalica mit anschließen-
dem Spargelessen geplant. Abfahrt in Hil-
desheim ist gegen 8.15 Uhr. Die Kosten für
die Fahrt betragen 49,50 Euro, enthalten
sind die Schifffahrt und das Essen. Anmel-
dungen sind möglich beim AWO-Ortsver-
ein unter den Telefonnummern 17 43 16 5,
0 17 6 / 51 85 45 73, oder per E-Mail an pufi-
al34@arcor.de. gin

Innenarchitekten
geben Ratschläge

HildesHeim. Die nächste Architekten-
sprechstunde bietet der Verein zur För-
derung von Baukultur und Kunst in Hil-
desheim (Acku) am Donnerstag, 12. Mai,
von 17 bis 19 Uhr im „Il Giornale“ in der
Judenstraße an. Das Angebot ist kosten-
frei und unabhängig. Dieses Mal dreht
sich bei den Innenarchitekten alles um
Innenräume, die barrierefreie Badgestal-
tung und Umbauten. Vorhandene Bau-
unterlagen sollten die Besucher mitbrin-
gen. Anmeldung bis Donnerstag, 12 Uhr,
unter Telefon 51 19 67. ha

Handwerk spricht
über Flüchtlinge

HildesHeim. Die Kreishandwerkerschaft
Hildesheim-Alfeld tagt am Donnerstag,
12. Mai, um 18 Uhr im „Söhrer Forst-
haus“. Nach dem Bericht des Kreishand-
werkermeisters Ulrich Sackmann wird
Sebastian Baacke von der Firma Fair-
ness Ratings der Frage nachgehen, ob
die Handwerksmeister ein fairer Arbeit-
geber sind. Anschließend spricht Hen-
ning Strieben, Projektkoordinator bei
der Handwerkskammer, über die „hand-
werkliche Ausbildung für Flüchtlinge
und Asylbewerber“.

Die Versammlung endet mit einem
gemeinsamenAbendessen. Deshalb sind
frühzeitige Anmeldungen bei der Hand-
werkskammer im Cheruskerring 47 un-
ter der Fax-Nummer: 0 51 21 / 51 12 98
erwünscht. ha

spielmannszug fährt zum
Pichelsteiner Fest
iTzum. Der Spielmannszug Itzum lädt zu ei-
ner Dreitage-Fahrt nach Regen in den Baye-
rischen Wald zum Pichelsteiner Fest ein.
Start ist am 29. Juli. Neben der Teilnahme an
den verschiedenen Veranstaltungen ist auch
der Besuch des Landwirtschaftsmuseums
geplant. Anmeldungen bei Georg Coordes
unter der Telefonnummer 863 31 oder per E-
Mail an georg.coordes@t-online.de. sky

von
tarek abu ajaMieh

Brummer will nicht mehr: Keine zweite Amtszeit

HildesHeim. Die Stadt Hildesheim be-
kommt im nächsten Jahr einen neuen
Baudezernenten: Für Kay Brummer gibt
es keine weitere Amtszeit. Wie Oberbür-
germeister Ingo Meyer am Montag-
abend im Rat mitteilte, verzichtet der
59-Jährige aus freien Stücken. Brummer
habe ihm gesagt, er stehe für eine zwei-
te Wahlperiode nicht zur Verfügung, er-
klärte der OB. Offene Reaktionen aus
dem Rat blieben aus – vermutlich, weil
sich die Überraschung bei den meisten
Politikern in Grenzen hielt.

Brummer ist seit Juli 2008 Stadtbau-
rat. Weil der Rat ihn ein Jahr später auch
zum 1. Stadtrat und damit zum OB-Ver-
treter als Verwaltungschef wählte, ver-
längerte sich seine Amtszeit um ein Jahr.

Sie geht nun im Mai 2017 zu
Ende. Hätte der Oberbürger-
meister Brummer als Stadt-
baurat behalten wollen, hätte
er dem Rat bis spätestens No-
vember für weitere acht Jahre
vorschlagen müssen.

Der OB hatte Fragen da-
nach bisher stets mit dem Hin-
weis auf die formalen Vorga-
ben zurückgewiesen. „Nun
wäre allerdings der Zeitpunkt
gekommen, sich darüber Ge-
danken zu machen“, sagte
Meyer gestern im Rat. Nach Darstellung
des OB hat Brummer ihm dies jedoch er-
spart: Der Stadtbaurat habe ihm seine
eigene Entscheidung „bereits vor eini-
ger Zeit“ offenbart, berichtete Meyer.
Man habe dies jedoch nicht gleich ver-

künden wollen, weil der Stadt-
baurat immerhin noch zwölf
Monate im Amt bleibe. „Aber
die Diskussionen und Speku-
lationen haben ja zuletzt zu-
genommen – da ist es gut, das
jetzt bekanntzugeben und
nicht erst in einem Monat“,
erklärte der OB. Zumal ihm
Brummer versichert habe, mit
voller Tatkraft seine Projekte
abzuschließen. „Das glaube
ich gern“, versicherte der OB.
Brummer selbst meldete sich

in der Sitzung nicht zu Wort. Der Stadt-
baurat galt lange als umstritten, was un-
ter anderem auf sein schlechtes Verhält-
nis zum früheren OB Kurt Machens zu-
rückzuführen ist. Seit Meyers Amtsan-
tritt ist es ruhiger um Brummer

geworden, der Stadtbaurat blühte zu-
letzt auf. Doch viele Politiker sind weiter
mit ihm nicht glücklich: Sie vermissen

bei Brummer den Wunsch, etwas zu ge-
stalten. Die Stadt schreibt die Stelle vo-
raussichtlich im September aus.

Oberbürgermeister Meyer verkündet im Rat freiwilligen Rückzug des Stadtbaurates im Mai 2017 / Keine Reaktionen aus der Politik

von rainer breda

Es ging wohl darum, dem scheiden-
den Stadtbaurat einen Abgang in

Würde zu ermöglichen – so lässt sich
interpretieren, was im Rat geschah.

Mit seinem freiwilligen Rückzug
wahrt Brummer das Gesicht; dass er
diesen vom OB verkünden lässt, er-
spart ihm einen schwierigen Auftritt.
Und Meyer kommt mit dieser Lösung
drum herum, öffentlich erklären zu
müssen, warum er Brummer vermut-
lich nicht wieder vorgeschlagen hätte.
Jetzt ist ein Neustart im Baudezernat
drin – was für alle Beteiligten gut ist.

KoMMentar
von
rainer breda

Baudezernat steht vor dem Neustart

Kay Brummer

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert zwischen 3,6 und 6,9;
CO₂-Emissionen in g/100 km zwischen 105 und 122.

¹Oder günstig leasen: Null Anzahlung – monatliche Leasing-Rate nur 239 €
– Laufzeit 48 Monate – jährliche Fahrleistung 10.000 km – Nettodarlehensbetrag
(Anschaffungspreis) 25.006,78 € – Gesamtbetrag 11.472,00 € – Sollzinssatz
(gebunden) p.a. 1,05 % -Effektiver Jahreszins 1,05 % – Leasingbeispiel der Audi
Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing – Fz. Nr.: (20367)
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Jetzt Alt
gegen Neu tauschen
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*gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Überführungskosten sind jeweils
enthalten. Abbildungen ähnlich. Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten.

z.B. Audi A3 Sportback „Ambiente“, 1.2 TSI, 81 kW (110 PS),
Xenon, Klima, Navigationsvorbereitung, AHK, Parkpilot, Sitzheizung, MMI-Radio,
AAuddii SSoounnddssysstteemm u.v.mm. ((2200335533))
*Sie sparen 7.080,- € Barpreis 25.990,- €
Audi A3 Sportback „Ambiente“, 1.4 TSI, 92 kW (125 PS), Klima, Xenon, Sitzheizung
Navivorbereitung, MMI-Radio, Nebelscheinw. u.v.m. (20367)
*Sie sparen 6.375,- € ¹Barpreis 24.590,- €
z.B. Audi A3 Sportback „Ambiente“, 1.6 TDI, 81 kW (110 PS) S-Line Exterieur, Radio-
navigation, Klima, LM-Felgen, Regensensor u.v.m. (20360)
*Sie sparen 7.495,- € Barpreis 27.990,- €

Bis zu 7.4
95 € Preisvor
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