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 Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst               

 

Sehr geehrter Herr Dr. Böhle, 

 

der Gesamtelternbeirat der städtischen Kinderzentren Frankfurts (GEB) verfolgt die Entwick-

lungen bei den laufenden Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst und das über 

den Köpfen der Eltern schwebende Damoklesschwert eines langen Arbeitskampfes mit großer 

Besorgnis. 

 

Es ist für uns klar, dass das Ergebnis der Tarifauseinandersetzung nicht die Maximalforderun-

gen der Gewerkschaften befriedigen kann und wird und dass es auf Seiten der Kommunen 

finanzielle Grenzen gibt, die von der VKA in den Verhandlungen berücksichtigt werden müs-

sen.  

 

Es liegt aus unserer Sicht jedoch auf der Hand, dass angesichts  

 der sich ändernden gesellschaftlichen Strukturen (es gibt, gerade in einer Stadt wie 

Frankfurt, eine steigende Anzahl von Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind 

und/oder die in ihrem Lebensumfeld über keinerlei familiäres Netzwerk verfügen), 

 des mittlerweile von allen politischen Lagern getragenen Bekenntnisses zur Verein-

barkeit von Familie und Beruf, und  

 des aus den beiden vorgenannten Entwicklungen resultierenden, gestiegenen Kinder-

betreuungsbedarfs und -angebots  

eine fundamentale (auch monetäre) Neubewertung des Erzieher/innen-Berufs unumgänglich 

ist. Erfolgt diese nicht, sehen wir alle Bemühungen, dem drohenden bzw. schon vorhandenen 

Fachkräftemangel im Bereich der Kinderbetreuung zu entgegnen, konterkariert. 
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Man muss vor diesem Hintergrund kein Anhänger gewerkschaftlicher Positionen sein, um zu 

erkennen, dass der von der VKA gewählte Ansatz, die Tarifverhandlungen mit einem Angebot 

nur für einzelne, besonders qualifizierte Gruppen von Erziehern/innen zu eröffnen, im Hin-

blick auf eine schnelle Einigung mit der – von den gesellschaftlichen Entwicklungen gestärk-

ten – Arbeitnehmerseite wenig zielführend ist.   

 

Dennoch verfestigt sich derzeit bei immer mehr Eltern das Empfinden, dass aktuell ein Ar-

beitskampf auf dem Rücken der Familien ausgetragen wird. Die Folgen tragen alleine die 

Kinder und Eltern: Wegbrechende Betreuungsmöglichkeiten, als Folge davon berufliche Kon-

sequenzen wegen Fehlzeiten – und das bei fortbestehender Pflicht zur Zahlung der vertragli-

chen Betreuungsentgelte an die kommunalen Betreuungsträger. Dies kommt einer Vollkasko-

Verhandlungsposition für die VKA gleich. 

 

Wir meinen aber, dass Kinder und Eltern von der VKA ein Mindestmaß an Realitätssinn und 

Verständnis für Grenzen des Verhandelbaren, jedenfalls aber ein Höchstmaß an Rücksicht auf 

die Belange der Kinder und Eltern verlangen können.  

 

Daher appellieren wir an die VKA, ohne weiteres Zögern die in keiner Weise zielführende 

Schuldzuweisungsrhetorik einzustellen und stattdessen ein die gesamte Qualifikations-Band-

breite des Erzieher/innen-Berufs abdeckendes Angebot auf den Tisch zu legen.  

 

Nochmals: Es geht uns nicht darum, dass die VKA alle Forderungen der Arbeitnehmerseite 

erfüllen soll oder muss. Aber wir erwarten von der VKA und von Ihnen persönlich, Herr Dr. 

Böhle, dass Sie ernsthaft und zeitnah eine Lösung am Verhandlungstisch ohne eskalierenden 

Arbeitskampf anstreben und sich mit Wort und Tat zu einer von Verantwortungsbewusstsein 

getragene Verhandlungsstrategie bekennen. Und dazu zählt, der Realität ins Auge zu blicken 

und Unvermeidbares nicht auf Kosten Dritter aufzuschieben. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Dr. Daniela Wehrstein 

(GEB-Vorsitzende) 
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