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Rede vom Betreuungspersonal, offizielle Gewerkschaftsbühne, 1. Mai 2013 
 

VPOD Horte 

 

Rede zum Hort für den 1. Mai 2013 

Wer von euch kennt Kinder, die in der Stadt Zürich im Hort betreut werden? Wahrschein-
lich viele. Aber wisst ihr auch, was dort los ist? 

Der Hort als schulische Tagesbetreuung wird ausgebaut. Das ist gut so. Die Qualität hin-
gegen wird abgebaut. Wie sollen Kinder in Grosshorten von über 150 Kindern betreut 
werden?  

„Chindhüate“, heisst es oft abwertend. Gehütet werden die Rinder auf der Alp. Was wir 
als Hortpersonal machen, ist Kinder betreuen. Durch Beziehung und Kontinuität schaffen 
wir Vertrauen und Geborgenheit. Beziehung braucht Zeit, viel Zeit. Doch hier ist der 
Wurm drin: 

1. Uns und den Kindern wird Zeit geklaut. Durch den Druck zu Standardisierung, Effizienz 
und Rationalisierung bleibt weniger Zeit für die Arbeit mit den Kindern. Kinder betreuen 
ist jedoch mehr als sicher, sauber und satt. 

2. Pro Kind gibt es nur noch 2 statt 4m2, eine Halbierung des Platzes. Die technokrati-
sche Bezeichnung dafür heisst Verdichtung. Die Freilaufhühner lassen grüssen! 

3. Der Hort soll ein auf sogenannte Kundenfreundlichkeit getrimmtes ökonomisiertes 
Unternehmen werden. Stellt euch vor, euer Kind wird mittags von Frau Thomen und Frau 
Rieter betreut, anschliessend von Frau Guyer wieder zur Schule begleitet, von Herrn 
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Peter beim z’Vieri betreut, dann von Frau Albertini in der Turnhalle angeleitet und am 
nächsten Tag folgt ein anderer Dienstplan. Das nennt sich flexibler Arbeitseinsatz. Dass 
die Kinder die Betreuungspersonen nicht mehr kennen, scheint egal zu sein.  

4. Für das Hortpersonal sind ersatzlose Lohnkürzungen von bis zu sage und schreibe 8% 
geplant. Und dies in einem sogenannten Frauenberuf, wo eh weniger bezahlt wird, wie 
wir alle wissen. 

Und 5. droht euch als Erziehungsberechtigten, dass ihr für die Hortplätze zukünftig mehr 
zahlen müsst.  

Unmittelbare menschliche Zuwendung ist kein Produkt. Arbeit für und mit Menschen kann 
nicht standardisiert und rationalisiert werden. Ob im Hort, in der Krippe, im Spital oder 
im Altersheim, Care-Arbeit ist nicht berechenbar. Betreuung und Pflege produzieren keine 
Waren! Horte und Spitäler sind keine Fabriken! 

Der Care-Bereich sei furchtbar teuer, heisst es immer. Unvorstellbar teuer sind aber wohl 
eher die Manager. Der Finanzbereich, der weder etwas produziert noch reproduziert, 
strotzt vor Geld. Das Geld fliesst jedoch nicht in die reale Wirtschaft, sondern damit wird 
spekuliert. Gleichzeitig wissen sich Banken und Multis wie UBS, Google oder Glencore so 
zu organisieren, dass sie trotz hoher Gewinne kaum Steuern bezahlen.  

Geld soll da eingesetzt werden, wo es gebraucht wird, sozial, unmittelbar für die Men-
schen und ohne Profitstreben. Dafür müssen wir uns einsetzen, denn die Diktatur des 
Geldes schafft sich nicht von alleine ab. 

Wir fordern: 

Die schulische Tagesbetreuung ist Teil der Volksschule und muss daher unentgeltlich sein 
für alle! 

Es brodelt beim Hortpersonal. Kein Qualitätsabbau in der Betreuung und keine Lohnkür-
zungen für das Hortpersonal! 

Ob in der Betreuung, in der Pflege oder in der Bildung – im Care-Bereich Tätige sollen 
nicht nach den Prinzipien der Gewinnmaximierung arbeiten müssen. Der Care-Bereich 
kann und soll nicht profitabel sein! 

Wir grüssen solidarisch alle unsere Arbeitskolleginnen in den Krippen, in den Heimen, in 
den Spitälern, in den Privathaushalten und zwar überall, in Winterthur und in Neuchâtel, 
in Portugal und in Griechenland! 

 


