
 

 

 
 
 
 
 

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 5 Tage pro Wo-

che (und in einigen Bereichen des öffentlichen 

Dienstes rund um die Uhr) kümmern wir uns um 

das Gemeinwohl.  

Wir sind die Garanten für das Funktionieren von  

Daseinsvorsorge und Demokratie. 

 

Am 7. März 2012 sind wir dem Warnstreikaufruf 

unserer vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 

(ver.di) gefolgt, weil wir an diesem Tag für unsere 

Interessen und unsere Zukunft eingetreten sind. 

Wir wissen, dass wir Ihnen damit Unannehmlich-

keiten zumuten, sehen jedoch keine andere Mög-

lichkeit auf unsere berechtigten Interessen auf-

merksam zu machen. Im Nachhinein betrachtet 

müssen wir feststellen, dass die Arbeitgeber nur 

deswegen bereits in der zweiten Tarifverhand-

lungsrunde ein Angebot vorgelegt haben, weil wir 

gestreikt haben. Seien Sie versichert, dass wir 

nichts lieber hätten als am Verhandlungstisch für 

uns zu einem akzeptablen Ergebnis zu kommen. 

Wir erleben jedoch, wiederholt, eine Arbeitge-

berstrategie, die von Taktik, Ritual und Täuschen 

gekennzeichnet ist. 

 

Aktuell wird so getan, als hätten die öffentlichen 

Arbeitgeber uns 3,3% Entgelterhöhung angebo-

ten. Tatsache ist jedoch, dass sie uns – richtig 

gerechnet – für die nächsten 2 Jahre 1,375%/Jahr 

angeboten haben! Damit haben sie uns – nach-

dem wir bereits in den zurückliegenden 10 Jahren 

reale Einkommensverluste hingenommen haben - 

ganz unverblümt ein Angebot zu Einkommens-

einbußen gemacht. Das lehnen wir ab. Das nen-

nen wir respektlos.  

W i r  s i n d  m e h r  W e r t !  

Unsere Forderungen nach einem Mindestbetrag 

für die unteren Einkommen sowie die unbefris-

tete Übernahme der Auszubildenden werden 

von den Arbeitgebern kategorisch abgelehnt.  

 

Aus diesen Gründen werden wir auch dem 

2. Warnstreikaufruf 

am Mittwoch, den 21.03. 

 

unserer Gewerkschaft ver.di folgen und uns 

damit für unsere berechtigten Interessen einset-

zen. Damit hoffen wir sehr, dass die öffentlichen 

Arbeitgeber erkennen, wie ernst es uns ist und 

setzen darauf, dass sie am 28./29.03. zu Lösun-

gen am Verhandlungstisch kommen. 

 

Wenn Sie uns, liebe Bürgerinnen und Bürger  

unterstützen wollen, wenden Sie sich bitte an 

die Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Herrn 

Böhle (für die Kommunen) sowie Herrn Bundes-

innenminister Friedrich (für den Bund). Wenn 

Sie deren Kontaktdaten haben möchten, spre-

chen Sie uns bitte an oder schauen Sie auf unse-

re Internetseite unter www.dortmund.verdi.de 

 

 

Sie haben einen Anspruch auf gute und qua-
lifizierte Dienstleistungen – Wir haben einen 
Anspruch auf gute Bezahlung! 


