Aufruf zur Solidarität mit den Beschäftigten im
öffentlichen Dienst in der aktuellen Tarifrunde
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
am 1.9. fand im Öffentlichen Dienst die erste Verhandlungsrunde zur anstehenden Lohnrunde statt.
Die Arbeitgeber haben bereits im Vorfeld klargemacht, dass sie keinerlei Spielraum für eine Verbesserung der Arbeits- und Gehaltssituation im öffentlichen
Dienst sehen. Daran hat sich während der Verhandlungen wenig geändert. Nach dem Applaus der letzten Wochen kommt von dieser Seite jetzt die Klatsche
für die Menschen im öffentlichen Dienst, die in den
letzten Monaten – in Kitas, OGS, Krankenhäusern,
Gesundheitsämtern, Altenhilfe- und Behinderteneinrichtungen etc., dafür gesorgt haben, dass die Menschen in unseren Städten gut und sicher durch die
Pandemie kommen.
Diese Tarifrunde wird entscheidend sein für die Frage,
wer die Kosten der Pandemie zahlen wird. Die Arbeitgeber im Öffentlichen Dienst stellen die Weichen: Zahlen sollen einmal mehr alle, die lohnabhängig beschäftigt sind – letztlich auch ihr. Der Applaus soll reichen.
Diese Tarifrunde ist nicht allein die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes. Sie ist wichtig für alle folgenden
Tarifrunden. Anfang nächsten Jahres geht es in die
AWO NRW Tarifrunde und ebenfalls auch in die Tarifrunde der Länder. Lebens- und Arbeitsbedingungen
hunderttausender weiterer Beschäftigter hängen von
unserer Tarifrunde ab.
Ein gutes Ergebnis in unseren Verhandlungen zum
TVöD bedeutet auch viel Rückenwind für die folgenden Tarifrunden. In den kommenden Wochen wird es
Aktionen zur Tarifrunde in allen Städten im ganzen
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Land geben. Wir möchte Euch bitten, den Kolleg*innen an diesem Tag Mut zu machen und ihnen zu zeigen, dass hinter ihnen Millionen stehen.
Der Abschluss in der Tarifrunde im öffentlichen Dienst
ist nicht nur der Abschluss für die Kolleg*innen, die
dort arbeiten: kirchliche Einrichtungen, viele Betriebe,
die an den TVÖD angebunden sind werden direkt davon betroffen sein, was wir in dieser Tarifrunde erkämpfen. Diese Tarifrunde geht alle an: direkt, weil
der TVÖD weiterhin die „Leitwährung“ für viele Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sind,
auch wenn ihre Träger Kirchen oder Wohlfahrtsverbände sind. Indirekt, weil sich in dieser Runde entscheiden wird, wer die Kosten der Krise zahlen wird:
Millionen von abhängig Beschäftigten – also wir alle
oder die Reichen und Superreichen, die an vielen Stellen gerade von unseren Steuermitteln subventioniert
ihre Unternehmen zukunftsfest machen – oder abwickeln.
Schickt Delegationen aus Euren Betrieben zu den Aktionen und zeigt den Kolleginnen und Kollegen, aber
auch den Arbeitgebern, dass ihr solidarisch seid.
Macht Aktionen vor den Rathäusern, die deutlich machen, dass die öffentliche Meinung an der Seite der
Beschäftigten ist. Lasst uns diese Tarifrunde zu einer
gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu der Frage
machen, ob Applaus allein als Zeichen der Wertschätzung reicht.
Solidarische Grüße
Ute Boeddinghaus &

Wilhelm Huegging

(Sprecher*in der Landesfachkommission
Sozial- und Erziehungsdienste FB 03 ver.di NRW)

