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Presseerklärung zur Zusammenkunft der Kommunalen Arbeitgeber  
am 28.05.2015 in Frankfurt  
 

 
Genug ist genug! 
 
 
Dieser vollkommen unsinnige Streik, muss ein Ende finden. Wir verlangen von den 
kommunalen Arbeitgebern ein annehmbares Angebot an die Erzieher und Erzieherinnen, 
denn aus Sicht der leidtragenden Eltern und Kinder ist dieses politische Handeln längst 
überfällig. 
 
Den Kommunen, sowie den Politikern in Land und Bund ist klar, dass sich die 
Arbeitsaufgaben der Erzieher/innen in den vergangenen Jahren stark gewandelt haben. 
Sie müssen den stetig höheren qualitativen als auch quantitativen Anforderungen gerecht 
werden. So wird von ihnen erwartet, dass sie den Kindern zentrale Kompetenzen 
vermitteln und jedes Kind individuell fördern. Unterstützt wird dies durch Erkenntnisse aus 
der Bildungswissenschaft, dass die frühkindliche Bildung das Fundament einer 
ganzheitlichen Bildung darstellt. Ein schlechtes Fundament führt zu einem instabilen Haus. 
 
In Sonntagsreden und Stellungnahmen wird die Aufwertung quer durch alle Parteien als 
notwendig erachtet. Umso weniger Verständnis haben die Eltern, wie es zur Weigerung 
dieser Aufwertung im vorliegenden Tarifkonflikt kommen kann. Warum ist es so schwer 
diese vermeintlichen Frauenberufe endlich aufzuwerten und die jahrzehntelange 
Benachteiligung endlich zu beenden? 
 
Hinter den Kulissen findet ein harter Kampf zwischen Kommunen, Land und Bund statt, 
um die Frage wer dies bezahlen soll und wer die Kommunen endlich mit den nötigen 
Mitteln zur Erfüllung ihrer Aufgaben ausstattet. Heraus kommt ein Spielchen „die anderen 
sind schuld“. Diese Kindergartenspielchen sind nicht länger hinnehmbar. 
 
Aus Elternsicht müssen sich auch die Gewerkschaften bewegen. Wir erwarten von diesen 
ebenso, dass sie sich auf einen Kompromiss einlassen, um diesen Tarifkonflikt möglichst 
schnell zu beenden. Liebe kommunale Arbeitgeber, mit der sofortigen Vorlage eines 
angemessenen Angebots setzten sie die Gewerkschaften unter Druck sich zurück an den 
Verhandlungstisch zu setzten. 
 

Landeselternbeirat der  
Kindertageseinrichtungen NRW 
Der Vorstand   
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Die Eltern werden durch das Nichtstun der Verantwortlichen gezwungen, ihren Kindern 
täglich neue Betreuungspersonen zuzumuten. Dieser Zustand kann nicht länger geduldet 
werden. 
 
Wir als Eltern verstehen den Wunsch der Erzieher/innen nach angemessener 
Wertschätzung und Vergütung ihrer Arbeit. Doch leider trifft die kollektive 
Arbeitsniederlegung in diesem speziellen Fall die falschen Personen.  
 
Leidtragende bei diesem Arbeitskampf sind nicht, wie bei einem Streik üblich, die 
Arbeitgeber. Die Kommunen in NRW verdienen, selbst wenn Sie die Elternbeiträge 
zurückerstatten, an diesem Streik. Den Kommunen mit Nothaushalt wird noch nicht einmal 
erlaubt Elternbeiträge zurückzuerstatten. Daher fordern wir das Innenministerium auf, den 
Erlass vom 17.07.2009 (Aktenzeichen: 33-46.02.02) abzuändern und den 
Nothaushaltskommunen eine Rückerstattung zu erlauben. 
 
Leidtragende sind die Kinder. 
 

Kinder die nicht verstehen, warum ihre Kita geschlossen ist. 
 

Kinder die nicht verstehen, warum sie alle ihre Freunde nicht treffen können. 
 

Kinder, die im August in die Schule kommen und nicht einmal ordentlich 
verabschiedet werden. 

 
Kinder, die in Notgruppen plötzlich von für sie fremden Erzieherinnen betreut und in 
einer fremden Einrichtung mit fremden Kindern spielen müssen. 

 
Besonders für die U3-Kinder ist diese Situation unzumutbar, da diese nicht mal eben in 
eine Notgruppe verpflanzt werden können, sondern auf Ihre Bezugspersonen angewiesen 
sind. 
 
Und es trifft die Eltern! 
 

Eltern, die den Zorn ihrer Kollegen auf sich ziehen, weil sie ungeplant ausfallen. 
 

Eltern, die ihren Familienurlaub für einen Streik opfern müssen. 
 

Eltern, die Angst um ihre Arbeitsplätze haben oder Verdienstausfälle in Kauf 
nehmen müssen. 

 
Eltern, die jeden Tag verzweifelt versuchen eine Betreuungsmöglichkeit für ihre  
Kinder zu finden. 

 
Wenn Ihnen also das Kindeswohl am Herzen liegt und sie das Bild von Arbeitnehmern mit 
Familien nicht noch mehr beschädigen wollen, ist es Ihre oberste Pflicht dafür zu sorgen, 
dass die Kinder und ihre Familien so schnell wie möglich wieder zur Normalität 
zurückkehren können.  
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Folgende zentralen Forderungen stellt der Landeselternbeirat der Kindertagesstätten 
NRW heute auf: 
 
An die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (KVA): 
 

Verlassen Sie Ihre harte Linie und legen Sie ein angemessenes Angebot vor. 
 
An die Gewerkschaften: 
 

Gehen Sie an den Verhandlungstisch zurück und lassen Sie sich auf eine 
Kompromisslösung ein. 

 
An die Landesregierung NRW: 
 

Das Innenministerium muss den Erlass vom 17.07.2009 (Aktenzeichen: 33-
46.02.02) abändern und den Nothaushaltskommunen eine Rückerstattung der 
Elternbeiträge erlauben. Wir fordern die Einberufung eines Kita-Gipfels zur 
Aufarbeitung der Ereignisse dieses Tarifkonflikts. Aus unserer Sicht wurde nur 
wenig aus dem letzten Konflikt im Jahr 2009 gelernt. 

 
An die Kommunen: 
 

Wir fordern alle Kommunen im Land auf, die Elternbeiträge ab dem ersten Tag, 
ohne die Notwendigkeit eines Antrags, zu erstatten. Darüber hinaus fordern wir die 
Kommunen auf, Lösungen für Eltern zu finden, die durch den Streik ihren 
Jahresurlaub aufgebraucht haben. Diese wissen in den regulären 
Sommerschließungszeiten nicht wohin mit Ihren Kindern. Nach einer erfolgten 
Aufwertung der Erzieher/innen darf es nicht zu Einsparungen durch die Hintertür 
kommen. Eine Abwälzung der Aufwertung auf die Elternbeiträge würde eklatant 
gegen die Ziele der Landesregierung verstoßen, die einen Abbau und nicht einen 
Aufbau von Elternbeiträgen vorsieht.  

 
Wir appellieren an die Vernunft und Anständigkeit beider Tarifparteien, diesen Konflikt 
nicht weiter auf den Rücken der Eltern und Kinder auszutragen und an den 
Verhandlungstisch zurückzukehren. 
 
Wir schließen mit einem beliebten Lied, mit dem die Kinder in der Kita zu Tisch gebeten 
werden: 
 
 

„1, 2, 3 das Spielen ist vorbei, 
alle Kinder groß und klein, 
räumen jetzt das Spielzeug ein, 
1, 2, 3 das Spielen ist vorbei“ 

 
 
Der Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen NRW 
 
 


