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Streiks aussetzen! Sofort! 
 
 
Liebe Erzieherinnen! Liebe Erzieher! 
  
Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie unsere Kinder Tag für Tag fördern und 
fordern, dass Sie trösten und ermutigen, dass sich unsere Kinder bei Ihnen 
geborgen fühlen können. 
Wir Eltern wissen, dass Ihre Arbeit in den letzten Jahren schwieriger geworden 
ist – und wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass Sie für diese anspruchsvolle 
Arbeit angemessen bezahlt werden. Mit vielen Aktionen haben wir Ihren Kampf 
um eine angemessene Bezahlung unterstützt. Wir haben harte Streikwochen 
hinter uns, die uns bis an die Grenze unserer Belastbarkeit gebracht haben. 
 

Jetzt haben die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, Ihre Gewerkschaften haben 
das Angebot zu neuen Verhandlungen akzeptiert. Jetzt muss verhandelt werden! 
Jetzt müssen Kompromisse gemacht werden! Die Streikzeit ist jetzt vorbei! 
 

Ihre Gewerkschaften nehmen das aber nicht zur Kenntnis. Sie wollen die Streiks 
auch während der laufenden Verhandlungen fortsetzen, bis zu einem 
„zufriedenstellenden Ergebnis“ (Verdi Chef Bsirske). 
 

Das ist für uns Eltern nicht mehr erträglich! 
Unsere Kinder werden psychisch mehr und mehr beeinträchtigt. Sie fragen sich, 
was sie falsch gemacht haben, dass sie nicht mehr mit ihren Freunden spielen 
dürfen. Viele von uns Eltern haben inzwischen massive berufliche Probleme, 
manchen droht der Verlust ihres Jobs bzw. von Kunden. Unsere alternativen 
Betreuungsmöglichkeiten sind ausgeschöpft. Es geht nicht mehr. Jeder weitere 
Streiktag steigert unser Leiden auf ein nicht mehr erträgliches Maß! 
 

Die jetzige Streiktaktik Ihrer Gewerkschaft ist unsozial! Sie missbraucht das 
Leid der Familien zum Säbelrasseln am Verhandlungstisch. Machen Sie Schluss 
damit! Gehen Sie wieder an die Arbeit! Niemand kann Sie dazu zwingen, sich 
zum Helfershelfer dieser zynischen Machtpolitiker in den 
Gewerkschaftszentralen zu machen. Jetzt ist die Zeit für Verhandlungen und 
Kompromisse. 
 

Unsere Kinder und wir brauchen Sie jetzt – und wir haben es verdient!  

Die Eltern Ihrer Kita-Kinder. 


