
Liebe Eltern, 

die Tarifrunde 2008 für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst hat begonnen. 
Die Verhandlungen zwischen den kommunalen Arbeitgebern und den 
Gewerkschaften über Entgeltsteigerungen sind für uns von großer Bedeutung, 
denn auch wir brauchen einen finanziellen Ausgleich für die Preissteigerungen 
der vergangenen Jahre und wollen – wie andere Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer auch - am wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland beteiligt 
werden. Unserer Ansicht nach klafft zudem die Schere zwischen den 
Anforderungen, die an die Arbeit in Kindertagestätten gestellt werden, und der 
Bezahlung für diese Arbeit 
immer weiter auseinander. 
Aus diesem Grund fordern die Gewerkschaften, dass die Entgelte um 8% - 
mindestens 200 Euro - steigen und lehnen eine Arbeitszeitverlängerung von 38,5 
Stunden auf 40 Stunden ab. Da die Arbeitgeber auch bei den Verhandlungen am 
25./26. Februar weiter nicht auf unsere Forderungen eingegangen sind, rufen die 
beteiligten Gewerkschaften ver.di und GEW auch Beschäftigte von 
Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Horten und Tagesheimen zur Teilnahme an 
Warnstreiks auf. 

Der zweite Warnstreik findet am Donnerstag, 6.3.2008,
ganztägig statt.

Im Falle unserer Beteiligung würde die Einrichtung an diesem Tag - ganz oder 
teilweise - geschlossen sein. Uns ist bewusst, dass wir Sie mit diesen 
Streikmaßnahmen belasten. Wir bitten Sie aber um Verständnis für unser 
Handeln. Die Arbeitgeber der Kommunen und des Bundes sind bis jetzt nicht 
bereit, den Forderungen der Gewerkschaften auf dem Verhandlungsweg 
entgegen zukommen, so dass wir uns zu diesem Schritt gezwungen sehen, um 
den Gewerkschaftsforderungen, die wir als berechtigt ansehen, parallel zu den 
letzten Verhandlungen am 6./7. März Nachdruck zu verleihen. Bitte sprechen 
Sie uns an, wenn Sie an weiteren Informationen zur Tarifrunde 2008 interessiert 
sind oder Fragen zu den Auswirkungen eines Warnstreiks in unserer 
Kindertagesstätte haben. Informationen zur Tarifrunde finden Sie auch unter: 
www.gew-tarifrunde2008.de

Mit freundlichen Grüßen 
die Gewerkschaftsmitglieder in Ihrer Einrichtung 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes: Oskar Brückner, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
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