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Erste Warnstreiks auch bei 

uns – weil es um mehr geht! 
Nach dem ergebnislosen Verlauf der Auftaktverhand-

lungen und unmittelbar vor Beginn der 2. Verhand-

lungsrunde  am 11./12. April 2016 in Potsdam in der 
Tarifauseinandersetzung des öffentlichen Dienstes 

Bund und Kommunen hat es auch in unserem Lan-

desbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
erste Warnstreiks und Aktionen gegeben.  

Warum denn schon jetzt, fragten viele « zu Haus 

Gebliebenen »? 
„Der Arbeitgeberseite soll schon zeitnah deutlich 

gemacht werden, dass die Beschäftigten bereit sind, 

für ihre Forderungen zu kämpfen“, so Oliver Greie, 
Landesbezirksleiter des ver.di Landesbezirkes Sach-

sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

„Eine weitere Abkopplung von der allgemeinen 
Lohn- und Gehaltsentwicklung und insbesondere 

Einschnitte bei der betrieblichen Altersversorgung 

werden wir nicht akzeptieren“, so Greie. 
 

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst leisten gute 

Arbeit. Gerade in der jetzigen Zeit wird das deutlich 
und deshalb verdienen sie Anerkennung.  

Gute Bezahlung ist Anerkennung – kein Ange-

bot zu machen ist Geringschätzung! 
 

Der öffentliche Dienst hat zudem Aufwertungs und 

Nachholbedarf. Die Flüchtlingszuwanderung bringt 
zusätzliche Arbeitsbelastungen. Die Lohnentwicklung 

ist hinter der Industrie zurückgeblieben. Höhere Löh-

ne sind auch finanzierbar, die Steuereinnahmen stei-
gen. Zugleich werden die Reichen immer reicher. 

Höhere Steuern der Millionäre brächten mehr Ge-

rechtigkeit und mehr Geld für Soziales und öffentli-
che Dienste. 

 

Viele Kolleginnen und Kollegen haben sich bereits in 
diesen ersten Warnstreiks und Aktionen aktiv betei-

ligt, doch heißt es auch hier: 

 

Wir müssen mehr werden! Unsere gemein-

same Solidarität und Kraft entscheidet letzt-

lich über das Wie und Was eines Ergebnis-

ses oder vielmehr überhaupt erst  

einmal über ein Angebot. 
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In der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes im Bund und 

Kommunen bedienten sich die Arbeitgeber erneut der 
wohlbekannten Rhetorik und bewerteten unsere Forde-

rungen als „unangemessen und überzogen“ oder als 

„nicht realistisch“ und das trotz höherer Steuereinnah-
men als ursprünglich noch im November 2015 erwartet! 

Wenn die nächsten Verhandlungen wiederum ohne 

sichtbarer Entwicklung verlaufen, gilt es, den Druck zu 
erhöhen und „Kante zu zeigen“, wie man so schön sagt. 

Nicht warten, dass andere tun, sondern selbst mitma-

chen und handeln – das ist gelebte Solidarität. 
Für gute Arbeitsbedingungen,  

gutes Geld und eine sichere Alters- 

versorgung (ZVK=Zusatzversorgung). 
 

Wer mehr zum Thema ZVK wissen 

 will, hier geht´s lang: 
http://gemeinden.verdi.de/tarife/++co++46521e20-5141-11e5-
b532-525400a933ef 

 

 
  

 Neben den Streiks in kommunalen Dienststel-

len wie Stadt- und, Landkreisverwaltungen, Kindertage-
seinrichtungen, Bibliotheken, Bauhöfen streikten in dieser 

Woche auch viele Kolleginnen und Kollegen der Telekom. 

Weit mehr als 2000 Streikende machten ihrem Ärger Luft 
über das Minimalangebot der Arbeitgeberseite im Bereich 

der Telekom. Gerade einmal magere Erhöhungen der 

Entgelte um 1,5% (ab März 2016)  und 1,3 %  (ab März 
2017) sind angeboten und um ein Angebot der Beschäfti-

gungssicherung hüllt sich Stillschweigen.  

ver.di fordert in der laufenden Tarifrunde u.a. eine Ent-
gelterhöhung um fünf Prozent bei einer Laufzeit von zwölf 

Monaten sowie eine Komponente zur Anhebung der un-

teren Einkommen. Darüber hinaus soll der Ausschluss 
betriebsbedingter Beendigungskündigungen verlängert 

werden. Auch hier gehen die Verhandlungen kommende 

Woche in die nächste Runde.  
 

 

 

 

 
 

 

 7. April 2016 Streiks auch bei Amazon. 
Aus Anlass des Weltgesundheitstags legten Beschäftigte 

an sechs Amazon-Standorten, so auch in Leipzig die Arbeit 
nieder. Sie streiken für dringend notwendige Verbesse-

rungen ihrer Arbeitsbedingungen, die sie durch einen 

Tarifvertrag garantiert sehen wollen. 

 

 

http://gemeinden.verdi.de/tarife/++co++46521e20-5141-11e5-b532-525400a933ef
http://gemeinden.verdi.de/tarife/++co++46521e20-5141-11e5-b532-525400a933ef

