
Angehende Erzieher beklagen 
Wohnungsnot

Kitas und Ganztagsschulen suchen Mitarbeiter, doch die wan-
dern ins Umland ab. 400Nachwuchskräfte erinnern den Ober-
bürgermeister an ein Versprechen.

Die Stadt leiste sich den sträflichen Luxus, hochqualifizierte und dringend 
benötigte Fachkräfte zu verlieren, sagen Lena-Marie Nachtigall und Tho-
mas Leibold. Sie sind die Sprecher des Studierendenrats der Berta-Jour-
dan-Schule. An der Bildungsstätte im Nordend, der größten Fachschule für 
Sozialwesen in Deutschland, werden etwa 900 Frauen und Männer zu 
staatlich anerkannten Erziehern ausgebildet. Um ihre berufliche Zukunft 
müssen sie sich wegen des Ausbaus der Kinder- und Schülerbetreuung 
nicht sorgen – fraglich ist hingegen, ob diese Zukunft auch in Frankfurt 
liegt. Denn mit dem Einkommen eines angehenden Erziehers die Miete zu 
zahlen sei in der Stadt kaum möglich, sagen Nachtigall und Leibold. Und 
auch für fertig ausgebildete Fachkräfte sei eine Wohnung oft nicht er-
schwinglich. 

Gestern hat der Studierendenrat seinem Anliegen in einem offenen Brief 
an Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) Nachdruck verliehen. 400 
Fachschüler haben den Brief unterschrieben. An Feldmann wenden sie 
sich, weil sie ihn an ein mehrfach gegebenes Versprechen erinnern wollen. 
So hatte der Oberbürgermeister bei einem Besuch der Berta-Jourdan-
Schule im Mai 2018 um den Verbleib der künftigen Fachkräfte in Frankfurt 
geworben und ihnen seine Unterstützung zugesagt. Die Stadt wolle die Ar-
beitsbedingungen für junge Pädagogen verbessern und den Beruf insge-
samt attraktiver machen.

An dem drängenden Problem, in Frankfurt keine bezahlbare Mietwohnung 
zu finden, habe sich aber nichts geändert, beklagt der Studierendenrat. Die 
Politik müsse begreifen, dass es sich hierbei um ein „Top-Thema“ handele, 
sagen Nachtigall und Leibold. Ein großer Teil der Fachschüler lebe am 
Existenzminimum oder darunter. „Viele wandern während oder nach der 
Ausbildung ins Umland oder in andere Regionen ab.“ Dies sei umso bedau-
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erlicher, als die Stadt sich als kinder- und familienfreundlich darstelle und 
viel in die Ausbildung investiere.

In Frankfurt leben rund 50000 Kinder unter sechs Jahren, und jedes Jahr 
wächst ihre Zahl um etwa 1500. Die seit Jahren steigende Nachfrage nach 
Betreuungsplätzen wurde noch einmal verstärkt durch die Entscheidung, 
den Eltern die Gebühren zu erlassen. Seit dem Sommer ist der Kindergar-
tenbesuch für Drei- bis Sechsjährige unentgeltlich. Weitere Pädagogen 
werden benötigt, um das Nachmittagsangebot an den Grundschulen und in 
Schülerhorten auszubauen. 

Wie Nachtigall und Leibold sagen, verfügen alle Fachschüler über hohe 
Vorqualifikationen, etwa über eine erste Ausbildung, die Hochschulreife 
und teils über Studienerfahrungen. Ihr Alter liege zwischen 19 und 55 Jah-
ren, viele hätten eigene Kinder, lebten aber unter finanziell prekären Be-
dingungen. Etwa die Hälfte müsse nebenher zusätzlich Geld verdienen, 
teils sei die Ausbildung nur durch die Unterstützung eines Lebenspartners 
möglich. 

An Feldmann appellieren die Fachschüler, das Versprechen von bezahlba-
rem Wohnraum einzulösen. Pädagogen hätten ähnlich wie Polizisten einen 
Beruf, der für ein funktionierendes Gemeinwesen essentiell sei. Unter an-
derem solle der Oberbürgermeister sich dafür einsetzen, dass öffentliche 
Wohnungsbaugesellschaften wie die ABG und die Nassauische Heimstätte 
angehende Erzieher bei der Vergabe von Wohnungen bevorzugen. trau.


