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Endspurt in der Tarif- und Besoldungsrunde:  

Gemeinsam weiterstreiten: Das ist es wert! 
Auch in der dritten Verhandlungsrunde hat die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) den Gewerkschaften 

kein Angebot vorgelegt. Jetzt wird wieder gestreikt! Der DGB Baden-Württemberg ruft die Beamtinnen und Be-

amten auf, sich zu solidarisieren. Denn das Tarifergebnis muss nach Ansicht der DGB-Gewerkschaften zeit- und 

wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten der Länder und Kommunen, sowie die Versorgungsempfänge-

rinnen und Versorgungsempfänger übertragen werden, damit sie nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung ab-

gekoppelt werden. Vor der vierten Verhandlungsrunde brauchen wir einen starken Auftritt! 
  

Verhandlungsbilanz ernüchternd  

In der Tarif- und Besoldungsrunde fordern die DGB-

Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ver.di, GEW, 

GdP und IG BAU ein Gehaltsplus über 5,5%, mindestens 

aber 175 Euro. Doch die TdL bleibt stur. „Nichts anbieten 

und die Zusatzversorgung kürzen ist die Linie der Arbeit-

geber. Unsere Linie heißt deshalb Warnstreik. Ein Ab-

schluss muss Beschäftige besser stellen, nicht schlech-

ter!“ sagte Dagmar Schorsch-Brandt, stellvertretende 

ver.di Landesbezirksleiterin. „Es ist auch ein Zeichen 

dafür, was Bildung den Arbeitgebern wert ist, wenn die 

TdL erneut kein verhandlungsfähiges Gesamtangebot 

vorgelegt hat. Ich erwarte von Ministerpräsident Kre-

tschmann und seinem Stellvertreter Nils Schmid endlich 

ein deutliches Zeichen gegen die Ungleichbehandlung der 

angestellten Lehrerinnen und Lehrer! Sonntagsreden sind 

nichts wert!“ betonte Doro Moritz, Vorsitzende der GEW. 

„Wir haben die Blockadehaltung der Arbeitgeber satt!“, 

hieß es von Kerstin Philipp, Tarifpolitikerin der GdP. Nun 

werde mit dezentralen Nadelstichaktionen wirksam der 
Boden für die vierte Verhandlungsrunde geebnet. 

DGB-Gewerkschaften zeigen Flagge 

Wie stark die DGB-Gewerkschaften mobilisieren können, 

stellten sie bereits am landesweiten Warnstreiktag am 

13.03.2015 eindrucksvoll unter Beweis: 6500 Landesbe-

schäftigte legten ihre Arbeit nieder, Beamte nahmen sich 

frei. An den Beschäftigten im Öffentlichen Dienst kam 

niemand vorbei. „Wir werden streikende Kolleginnen und 

Kollegen nicht vertreten!“, war das deutliche Signal der 

Beamtinnen und Beamten in Baden-Württemberg. Wir 
lassen auch weiterhin nicht locker!  

Jetzt wird weiter gestreikt! 

Ab dem 24. März wird weiter gestreikt. Dazu rufen die 

Gewerkschaften ihre Mitglieder auf. Es geht um viel: Der 

Angriff auf die Betriebsrente im öffentlichen Dienst ist 

eine Bedrohung auch für die Beschäftigten bei den Kom-

munen und in den Bundesverwaltungen. Es gilt zudem, 

der Forderung nach der Lehrereingruppierung Nachdruck 

zu verleihen. Ein „Tarifdiktat“ darf es nicht länger geben. 

Den Auszubildenden ist eine klare Übernahmeregelung 

wichtig. Wir wollen ein Musterland der guten Arbeit – 
auch für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst. 

Aktivitäten für Beamtinnen und Beamte 

Für den DGB ist klar: Ohne guten Tarifabschluss keine 

erfolgreiche Besoldungsrunde. Daher ist die Beteiligung 

der Beamtinnen und Beamten an Aktionen der Gewerk-

schaften umso mehr gefragt. Gleichzeitig setzt es der 

Landesregierung ein deutliches Zeichen, dass auch Beam-

tinnen und Beamte ein Gehaltsplus brauchen. Nehmt 

euch die Freiheit! Zeigt euch bei Protesten - mittags oder 

an einem freien Tag. Schreibt Leserbriefe und sucht das 

Gespräch. Der DGB Baden-Württemberg bietet mit seiner 

Aktion „MdL@home“ hierfür eine Plattform. Zusammen 

mit Kolleginnen und Kollegen besucht ihr die Mitglieder 

des Landtags in ihren Bürgerbüros um sie von den be-

rechtigten Forderungen zu überzeugen. Denn der öffent-
liche Dienst lässt sich nicht spalten. 


