
Jetzt seid Ihr dran! 

Endspurt in der 
Tarifrunde ÖD 
 

von  
Detlef Ahting 

Ob in Jobcentern, Sparkas-
sen, Stadtverwaltungen, in 
der Ver- und Entsorgung, in 
Kitas, Krankenhäusern oder 
anderen ungenannten Be-
reichen: Die Beschäftigten 
im Öffentlichen Dienst von 
Bund und Kommunen hal-
ten den Laden am Laufen, 
auch und grade in 
der Corona-
Pandemie. Applaus 
allein reicht nicht, 
das ist ihre zentrale 
Botschaft, diese 
Wertschätzung soll 
sich auch materiell 
ausdrücken. Die 
Arbeitgeber hatten 
auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein 
Angebot vorgelegt und wertvolle Zeit verplem-
pert. Deswegen streiken wir nun schon in der 
vierten Woche landauf und landab in allen Be-
reichen des öffentlichen Dienstes und setzen 
damit ein unmissverständliches Signal: Jetzt 
seid Ihr dran!  

Bis hier waren die Streikaktionen wegen Corona 
kein Sprint, sie sind zu einem eindrucksvollen Dauer-
lauf geworden. Jetzt biegen wir auf die letzte Gera-
de und haben das Ziel mit den Verhandlungen ab 

kommenden Donnerstag vor Augen. Der Schluss-
spurt steht an, und der wird noch einmal richtig an-
strengend.  

Die Arbeitgeber haben am Freitag behauptet, 
ein Angebot vorgelegt zu haben.  Bei genauem 
Hinsehen erkennt man schnell, dass es nichts 
ist, was dem Titel Angebot gerecht wird. 

Das Wort Angebot kommt von Anbieten. Was die 
Arbeitgeber am vergangenen Freitag vorgelegt ha-
ben, verdient diesen Namen nicht! Es ist mehr als 
enttäuschend. Die angebotenen Lohnsteigerungen 
nach vielen Nullmonaten sind respektlos. Für kleine-
re und mittlere Einkommen muss ein deutlich höhe-
rer Mindestbetrag her. Die Laufzeit ist viel zu lang. 
Insbesondere die Vorschläge für das Gesundheits-
wesen sind eine Frechheit. Und die Azubis sollen 
noch nicht einmal den minimalen Mindestbetrag 
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Detlef 

Ahting 

Social Media & Co: Der ver.di-Landesbezirk total digital 
Unsere Webseite: 

https://nds-bremen.verdi.de/  

Unser Telegram-Kanal: 

https://t.me/verdindshb 

Unsere Fan-Seite bei Facebook: 

https://www.facebook.com/verdiNiedersachsenBremen/  

Unser neuer Account bei Instagram 

https://www.instagram.com/verdi_ndshb/  

Unsere Twitter-Accounts: 

Niedersachsen: https://twitter.com/verdi_nds 

Bremen: https://twitter.com/verdi_bremen  

Unser Newsletter „Standpunkte“: 

https://nds-bremen.verdi.de/presse/standpunkte  

https://nds-bremen.verdi.de/
https://t.me/verdindshb
https://www.facebook.com/verdiNiedersachsenBremen/
https://www.instagram.com/verdi_ndshb/
https://twitter.com/verdi_nds
https://twitter.com/verdi_bremen
https://nds-bremen.verdi.de/presse/standpunkte


oder die kleinen Zulagen in der Pflege erhalten, 
sondern nach den Nullmonaten nur die prozentuale 
Erhöhung. 

Und zusätzlich verbergen sich im Kleingedruckten 
dieses Angebots zahlreiche Verschlechterungen, 
wie z.B. die Kürzung der Son-
derzahlung bei den Sparkassen 
und die Verschlechterungen 
der Eingruppierungen 
(Arbeitsvorgang). 

Wenn wir uns dieses soge-
nannte „Angebot“ anschauen, 
dann wird deutlich: Da müssen 
noch einmal alle Kräfte gebün-
delt werden und gegenüber 
den Arbeitgebern müssen eure 
Erwartungen sehr deutlich und 
klar gemacht werden. Es 
kommt jetzt auf Euch an. 
Zeigt, dass ihr euch so auf keinen Fall  abspeisen 
lasst!!! 

Streiks trotz steigenden Infektionszahlen? 

Wir wissen, dass uns die sich inzwischen rasant ent-
wickelnde Infektionslage einschränken wird. Wir 
haben das landauf/landab sehr genau im Blick! Wir 
schauen in enger Absprache mit den Bezirken und 
den ver.di-Aktiven vor Ort welche Art von Streik-
Aktionen denkbar und geeignet sind, die Forderun-
gen und Erwartungen dieser Tarifrunde ohne 
Corona-Gefährdung für euch und Dritte deutlich 

und  machtvoll in die Öffentlichkeit zu rücken. 

Es werden viele auch kleine Kundgebungen, aber 
auch neue Aktionen im Internet und bei Social Me-
dia werden. So oder so werden den Arbeitgebern 
zeigen, dass an uns kein Weg vorbeiführt. Und auf 

die Frage, ob ein Streik denn jetzt ver-

tretbar sei: Wenn wir arbeiten kön-
nen und müssen, dann können wir 
auch streiken - in der passenden 
Corona-gerechten Form!! 
Also, es kommt es auf jede Kollegin 
und jeden Kollegen an - zeigt vor der 
dritten und hoffentlich letzten Ver-
handlungsrunde jetzt am 
22./23.Oktober in Potsdam, was ihr 
davon haltet, was die Arbeitgeber vor-
gelegt haben. 
 

Jetzt sind wir auch 

bei Instagram 

Der ver.di-Landesbezirk Nie-
dersachsen-Bremen ist jetzt 
auch bei Instagram vertreten. 
Nach Internet, Facebook und 
Twitter gibt es nun auch un-
ter https://
www.instagram.com/
verdi_ndshb/ ständig aktuelle 
Informationen über unsere 
und Eure Arbeit, wenn Ihr uns dort abonniert.  

Damit der Öffentliche Dienst auch für 

junge Menschen noch interessant 

bleibt, kämpft ver.di um Verbesserun-

gen im Öffentlichen Dienst. Jetzt 

kommt der Endspurt der Tarifrunde. 

„Die von den Arbeitge-

bern angebotenen Lohn

-Steigerungen sind ge-

radezu respektlos. Die 

Vorschläge für das Ge-

sundheitswesen sind so-

gar richtig dreist.“ 

ver.di-Vorsitzender Frank 

https://www.instagram.com/verdi_ndshb/
https://www.instagram.com/verdi_ndshb/
https://www.instagram.com/verdi_ndshb/




Kein Risiko im Warnstreik: 
Wir achten auf Einhaltung 

der Hygienekonzepte!!! 

Immer mehr Kolleg*innen wollen am Warn-
streik teilnehmen. Die Teilnehmendenzahlen 
haben in der letzten Woche 
deutlich zugenommen. 
Auch hat es deutlich mehr 
Aktionen im Rahmen der 
Tarifrunde ÖD und teilweise 
auch in Verbindung mit den 
Aktivitäten im Nahverkehr 
gegeben. Dies ist erfreulich! 
Dabei wollen wir aber den 
Gesundheitsschutz nicht au-
ßer Acht lassen - im Gegen-
teil. Wir müssen sehr genau 
darauf achten, dass wir das 
Risiko minimieren, dass sich 
niemand anstecken kann.  

Aktuell sind uns flächende-
ckende Verschärfungen der Verordnungen in Bezug 
auf Kundgebungen und Versammlungen nicht be-
kannt, sondern die meisten Verschärfungen bezie-
hen sich auf familiäre Feierlichkeiten – zumeist auch 
in geschlossenen Räumen.  Insoweit besteht zum 

jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit, aus diesen 
Gründen von den bisherigen Planungen für die 
nächsten Wochen insgesamt abzuweichen. 

Wir werden die Situation allerdings im Auge behal-
ten und die Zahlen prüfen. Ggf. kann es erforder-
lich werden, andere Veranstaltungsformate zu wäh-

len oder Aktionen mit weniger 
Menschen durchzuführen, da-
für aber mehrere….. 

Um aber weiterhin öffentlich-
keitswirksame Aktionen 
durchführen zu können und 
auch deutlich zu machen, dass 
wir die allgemeine Situation 
nicht unterschätzen, ist es um-
so notwendiger, die allgemei-
nen Vorgaben und auch be-
sondere Vorgaben umzuset-
zen. Dies bedeutet eine zwin-
gende Beachtung aller 
Corona-Hygienekonzepte und 
Schutzmaßnahmen! 

Dies gilt sowohl bei Streikenden untereinander, wo 
alle unsere Streikleitung unterstützen können, in-
dem die Vorgaben befolgt werden, als auch im 
achtsamen Umgang mit Bürgern oder Presse bei 
Gesprächen/Diskussionen/Veranstaltungen! 

Bei der Kundgebung des Was-

serschifffahrtsamtes am vor-

letzten Mittwoch wurde opti-

mal auf Abstände geachtet 

(Fotos unten und oben). 


