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 Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst               

 

Sehr geehrter Herr Meerkamp, 

 

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. 

 

Zwar liegt es auch aus unserer Sicht auf der Hand, dass angesichts der sich ändernden gesell-

schaftlichen Strukturen und des mittlerweile von allen politischen Lagern getragenen Be-

kenntnisses zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine (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. Es liegt gerade auch im Interesse der Eltern, dass unsere Kinder von 

gut ausgebildetem und motiviertem Fachpersonal betreut werden, was sicherlich seinen Preis 

hat. 

 

Dennoch wächst bei immer mehr Eltern die Sorge, dass aktuell ein Arbeitskampf auf dem 

Rücken der Familien ausgetragen wird.  

 

Anders als bei typischen Arbeitskämpfen bei Unternehmen der Erwerbswirtschaft zeichnet 

sich der hier drohende Konflikt durch ein besonderes Merkmal aus: Die Folgen tragen alleine 

die Kinder und Eltern. Wegbrechende Betreuungsmöglichkeiten und als Folge davon berufli-

che Konsequenzen wegen Fehlzeiten bringen Eltern an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.  

 

Dagegen trifft der geplante Streik die kommunalen Arbeitgeber – jedenfalls in finanzieller 

Hinsicht – kaum oder gar nicht. Den üblicherweise einigungsfördernden Hebel zunehmend 

schmerzhafter finanzieller Einbußen auf der Arbeitgeberseite gibt es hier nicht.  
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Vor diesem Hintergrund stellt sich für den GEB die Frage, wie sich ver.di in diesem Fall das 

Zusammenspiel von Streik und Steigerung der Einigungsbereitschaft auf Arbeitgeberseite 

vorstellt? Welche einigungsrelevanten Parameter planen Sie durch den Streik zu verschieben?  

 

Oder anders gefragt: Gibt es aus Ihrer Sicht konkrete Anhaltspunkte dafür, dass sich die un-

beteiligt danebenstehenden Arbeitgeber dadurch zu Zugeständnissen bewegen lassen, dass 

Kindern und Eltern in eine höchst prekäre, in manchen Fällen sogar existenzbedrohende Situ-

ation gebracht werden?    

 

Es wäre aus Sicht des GEB verheerend, wenn hier ein Streik nur um des Streiks willen geführt 

würde, wenn die massiven Folgen für Kinder und Eltern von ver.di billigend in Kauf genom-

men würden, nur weil mit einem – gerade frühen und langen – Streik ein Zeichen für gewerk-

schaftliche Macht gesetzt werden soll. 

 

Daher appellieren wir an die gewerkschaftlichen Verhandlungsführer/innen, ernsthaft und 

zeitnah eine Lösung am Verhandlungstisch anzustreben. Nutzen Sie proaktiv bereits zu die-

sem frühen Zeitpunkt alle verfügbaren – auch unüblichen – deeskalierenden Formen der Kon-

fliktbewältigung, z.B. die Einschaltung einer/s externen Vermittlerin/s. 

 

In jedem Fall bittet der GEB aber darum, dass gewerkschaftsseitig die Sicherstellung einer 

Notbetreuung in den Einrichtungen unterstützt und eine Diffamierung nicht streikender Kol-

legen/innen als sog. Streikbrecher vermieden wird.  

 

Eltern, die sich im Ernstfall nicht allein gelassen fühlen, sind im Gegenzug auch eher bereit, 

einen Arbeitskampf zu unterstützen und ihre Kinder im Rahmen des individuell Machbaren 

selbst zu betreuen. Bei allem Verständnis für die Anliegen unserer Erzieher/innen gilt für uns 

Eltern: Auch bei der Durchsetzung von dem Grunde nach berechtigten Zielen bedarf es immer 

des nötigen Augenmaßes. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Dr. Daniela Wehrstein 

(GEB-Vorsitzende) 
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