
An den Oberbürgermeister der Stadt Tübingen

8.5.2015

Stellungnahme des GEB der Tübinger Kinderbetreuungseinrichtungen zum Streik in selbigen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Palmer,

nach den Urabstimmungen der Gewerkschaften steht nunmehr fest, dass es zu unbefristeten
Streiks in den städtischen Kitas kommen wird. Dies haben die Eltern der Kinder, welche die
öffentlichen Einrichtungen in Tübingen besuchen, mit großer Sorge zur Kenntnis genommen,
zumal man sich auf lange anhaltende Streiks einstellen muss.

Aus Sicht des Gesamtelternbeirats setzen sich die Erzieherinnen und Erzieher zu Recht für
eine bessere Entlohnung und die Aufwertung ihres Berufes ein. Sie leisten mit ihrer Tätigkeit
einen wichtigen Beitrag zur Erziehung unserer Kinder und legen den Grundstein für deren
späteren schulischen Erfolg, wovon letzten Endes auch die Allgemeinheit wesentlich profi-
tiert. Die Anforderungen an diese Tätigkeit sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Wir
Eltern sind dankbar, dass es in Tübingen eine flächendeckende und gute Kinderbetreuung
gibt. Sie ermöglicht es uns, in dem Wissen, dass unsere Kinder in guten Händen sind, uns
mit voller Energie unserer Berufstätigkeit zu widmen. Obwohl wir wissen, dass dies in den
nächsten Wochen aufgrund des Streiks nicht im üblichen Umfang möglich sein wird, stehen
wir hinter den Erziehern und Erzieherinnen unserer Kinder. Leider ist der unbefristete Streik
das einzige Mittel, welches ihnen zur Verfügung steht, um ihren berechtigten Forderungen
Gehör zu verschaffen.

Wir möchten auch darauf hinweisen, dass bereits jetzt ein Mangel an qualifiziertem Fachper-
sonal besteht. Dadurch treten in den Kindertagesstätten wegen der längeren Vakanzen immer
wieder Engpässe auf, die zu Lasten sowohl des vorhandenen Personals als auch unserer Kin-
der gehen. Ein ausreichender Nachschub an qualifiziertem Personal wird sich nur einstellen,
wenn eine angemessene Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher erfolgt und der Beruf ge-
sellschaftlich entsprechend angesehen wird.

Wir fordern Sie daher auf, sich für eine rasche Beendigung des Tarifkonflikts einzusetzen.



Die Stadt Tübingen ist sowohl vertraglich als auch gesetzlich dazu verpflichtet, die Betreuung
unserer Kinder sicherzustellen. Wie wir aus zahlreichen Rückmeldungen von Eltern wissen,
können diese es nicht nachvollziehen, dass die Stadt Tübingen den Eltern nicht die Gebühren
für die Tage erstattet, an denen die Kitas aufgrund von Streiks geschlossen sind. Die Eltern
haben den Eindruck, dass die Stadt die Folgen des Streiks in vollem Umfang auf die Eltern
und Kinder abwälzt. Die Bahn erstattet den vom Streik betroffenen Kunden den Ticketpreis.
Es wäre sehr anständig von der Stadt, wenn sie mit den Gebühren in gleicher Weise vorgehen
würde.

Ferner sollte die Stadt Tübingen auch ihrer Verantwortung als Arbeitgeber gerecht werden und
den Erzieherinnen und Erziehern die Aufwertung und Anerkennung ihrer Arbeit zuteilwerden
lassen, die sie aus unserer Sicht zu Recht fordern.

Letztlich bitten wir Sie noch, die Familien und Arbeitgeber, die dringend auf eine funktionie-
rende Kinderbetreuung angewiesen sind, in den kommenden Wochen nicht im Regen stehen
zu lassen. Hier sind Sie und die Stadt in der Verantwortung, die Auswirkungen des Streiks
möglichst gering zu halten.

Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich für den massiven Ausbau der Kinderbetreuung in
Tübingen eingesetzt haben. Wir verstehen auch, dass man, um zukunftsfähig zu bleiben, auch
die Kosten der Kinderbetreuung im Auge behalten muss. Trotzdem muss auch die Qualität
der Kinderbetreuung stimmen, um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft sicherzustellen.
Hierzu benötigen wir entsprechend hochqualifiziertes und engagiertes Betreuungspersonal.
Dieses wird die Stadt Tübingen aber nur finden, wenn die Tätigkeit der Erzieherinnen und
Erzieher entsprechende Wertschätzung erhält.

Mit freundlichen Grüßen,

Armin Buch
Vorsitzender des GEB
armin.buch@posteo.de


