
 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

Eltern sind am Rande ihrer Leistungsfähigkeit 

GEB appelliert an kommunale Arbeitgeber, die Belange der Eltern ernst zu nehmen   

Frankfurt/Main, 22.05.2015. Anlässlich der am vergangenen Mittwoch getroffenen Ent-

scheidung der ver.di-Streikdelegiertenkonferenz für den Sozial- und Erziehungsdienst, den 

Streik im Sozial- und Erziehungsdienst unbefristet fortzusetzen, erklärt der Gesamteltern-

beirat der städtischen Kindertageseinrichtungen Frankfurts (GEB): 

Mit fortschreitender Dauer des Streiks in den Kinderzentren wird die Situation für die be-

troffenen Eltern immer schwieriger. Viele von uns sind am Rande ihrer Leistungsfähigkeit 

angelangt und sehen ihre berufliche Existenz gefährdet. Dies kann aus unserer Sicht so 

nicht weitergehen. 

Daher appellieren wir dringend an die Tarifparteien, die Gespräche fortzusetzen. Insbeson-

dere fordern wir die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) auf, endlich ihre Stra-

tegie des Aussitzens zu beenden und gegenüber den Gewerkschaften die Bereitschaft zu 

einer monetären Neubewertung des Erzieherberufs in seiner gesamten Breite und nicht nur 

für einzelne Berufsgruppen zu signalisieren. 

Besonders enttäuscht uns die geringe Bereitschaft der kommunalen Arbeitgeber zur Dis-

kussion mit Elternvertretern. Alle Versuche des GEB Frankfurt, ins Gespräch mit Vertretern 

der VKA einzutreten, waren bislang wenig ertragreich. Bis auf ein Schreiben, das lediglich 

den Inhalt der VKA-Pressemitteilungen wiedergegeben hat, haben wir bislang keinerlei 

Signale an die Eltern erhalten. So wird uns nicht das Gefühl vermittelt, dass die Arbeitge-

berseite die Anliegen der Eltern ernst nimmt. 

Wir Eltern wollen, dass unsere Kinder von gut ausgebildeten und motivierten Fachkräften 

zuverlässig betreut werden. In Zeiten des drohenden bzw. bereits vorhandenen Fachkräf-

temangels halten wir es daher für dringend geboten, die Weichen so zu stellen, dass auch 

künftig junge Menschen bereit sind, den Erzieherberuf zu ergreifen. Der Preis dafür ist eine 

von den aktuellen und zukünftigen Erzieherinnen und Erziehern als angemessen empfun-

dene Entlohnung. 

Der GEB ist die Interessenvertretung der Eltern und Kinder gegenüber der Stadt Frankfurt am Main im Bereich der Kinderbe-

treuung in den städtischen Kinderzentren. Das ehrenamtliche, von der Stadtverordnetenversammlung autorisierte, politisch 

unabhängige Gremium wird jährlich zum Jahresende für ein Jahr von den Regionalelternbeiräten gewählt. Derzeit betrifft das 

die Eltern von rund 12.000 Kindern in 140 städtischen Kindergärten, Horten und Kinderkrippen. Mit je einem Mitglied ist der 

GEB im Jugendhilfeausschuss und im Fachausschuss Kinderbetreuung vertreten. 
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