Arbeit der Beschäftigten und Beamten im Landesdienst

Hohe Wertschätzung
durch die Tarifgemeinschaft
der Länder gefordert
von STEFFEN PABST

U

m es mit Martin Luther King, dessen
neunzigsten Geburtstag er in diesem Jahre gefeiert hätte, zu sagen: »I have a
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dream«. Ich habe den Traum,
dass die Überschrift dieses
Artikels endlich Realität
wird. Alle zwei Jahre erleben
wir das gleiche Ritual. In den
ersten beiden Verhandlungsrunden werden von der Ar-

beitgeberseite keine Angebote den Beschäftigten in
den Ländern zur Teilhabe an
der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung unterbreitet. Unbezahlbar lautet wie
immer die ignorante Reakti-

on auf die Forderungen des
dbb beamtenbund und tarifunion.
Und so zogen trotz sonnigem Wetter zu vielen Demonstrationen Gewitterwol-
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ken am Tarifhimmel auf. Ob
in Nordrhein-Westfalen, in
Baden-Württemberg, im
Saarland oder in Sachsen,
überall beteiligten sich die
tarifbeschäftigten Mitglieder
der Philologenverbände an
den Warnstreiks und unterstrichen damit ihre Forderungen in dieser Tarifrunde.
Ein Wichtiges der Philologen
ist die Verringerung des Abstandes in der Bezahlung im
Vergleich zu den Beschäftigten im Bund und bei den
Kommunen. Die geforderten
sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten würden, wenn sie in den Verhandlungen erreicht wer- >

Beschäftigte der Landesdienste
haben in mehreren Städten ihren Unmut über die Verhandlungstaktik der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
geäußert. Auch viele tarifbeschäftigte Mitglieder der Philologenverbände der Länder waren dabei
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den, den Abstand verringern,
aber nicht beseitigen. Während im Bund und bei den
Kommunen die Höhergruppierung stufengleich erfolgt,
ist dies im Landesbereich
nicht der Fall.
Die Übernahme von mehr
Verantwortung lohnt sich für
viele Kolleginnen und Kollegen finanziell nicht. Die Forderungen des dbb sind nicht
überzogen, sondern ein Gebot der Stunde, um den öffentlichen Dienst in den Ländern wieder konkurrenzfähig
und attraktiv zu machen.
Unterstützt wurden die
Streikenden von ihren verbeamteten Kolleginnen und
Kollegen, die in ihrer Freizeit
zahlreich zu den Kundgebungen erschienen waren. Sie
wissen, ein guter Tarifabschluss wirkt sich auch auf
ihre Besoldung aus, ist dieser
doch eine wichtige Orientierung.
>

Massive Warnstreiks
in Sachsen

In Sachsen streikten vom 12.
bis 14. Februar insgesamt
über 10 000 Lehrkräfte, die in
den einzelnen Regionen vom
dbb zu eintägigen Warnstreiks aufgerufen waren.
Nicht nur in Sachsen, auch in
vielen anderen Bundesländern sind die Auswirkungen
einer jahrelangen Politik der
mangelnden Wertschätzung
des öffentlichen Dienstes zu
spüren. Massiv fehlen Fachkräfte.

>
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Der Landesstreikleiter des Philologenverbandes Sachsen,
Markus Gretzschel, stellt sich den Fragen der Journalisten.

»Ob die dritte Runde eine
Entscheidung bringt, ist
nicht sicher, denn bisher haben die Arbeitgeber wenig
Interesse an einem Kompromiss gezeigt«, äußerte sich
Volker Geyer, 2. stellvertretender Vorsitzender des dbb
und Fachvorstand Tarifpolitik
vor über 4000 Landesbeschäftigten auf der Kundgebung vor dem Finanz- und
Kultusministerium am 14.
Februar in Dresden.
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Mittlerweile hofft man auch
im Kultusministerium in
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Ursprünglich war geplant,
die Verhandlungen bis spätestens zum 3. März abzuschließen. Ob dies gelingen
wird, liegt an den Arbeitgebern. Markus Gretzschel,
Landesstreikleiter des Philologenverbandes Sachsen,
der ebenfalls wie der Bundesstreikleiter des Deutschen Philologenverbandes,
Steffen Pabst, an der Kundgebung in Dresden teilnahm, entgegnete auf die
Frage einer Journalistin, warum er heute hier steht,
statt Unterricht an seinem
Gymnasium zu halten:
»Auch wenn heute in meinem Leistungskurs durch
meine Streikteilnahme Unterricht ausfällt, ist ‘hier zu
sein’ ein wichtiges und notwendiges Signal an die Arbeitgeber, dass wir für unsere Interessen auch kämpfen
können. Dabei geht es nicht
nur um eine bessere Bezahlung, sondern auch um eine
Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Anerkennung unserer tagtäglichen
Arbeit.«
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Der DPhV, vertreten durch den Vorsitzenden des
Saarländischen Philologenverbandes, Dr. Marcus
Hahn, bei der Personalräte-Fortbildungs-Konferenz
zur Einkommensrunde 2019 in Saarbrücken.

Sachsen, dass die stufengleiche Höhergruppierung in
den Tarifverhandlungen erreicht wird. Aus diesem
Grund wurde die zum 1. Januar 2019 beschlossene Höhergruppierung der Grundschullehrer noch nicht vollzogen, sondern wird erst
nach den Tarifverhandlungen rückwirkend umgesetzt.
Jetzt liegt der Ball bei der Ta-

rifgemeinschaft der Länder,
sich in den Verhandlungen
zu bewegen. Es geht nicht
nur um eine bessere Bezahlung, es geht um die Erhaltung der Funktionsfähigkeit
des öffentlichen Dienstes im
Länderbereich. Eine andauernde Blockade der Arbeitgeber in der jetzigen Einkommensrunde trägt nicht zur
Verbesserung des Personal-

mangels in vielen Bereichen
des öffentlichen Dienstes
bei.
Den Ausspruch, »Wer zu spät
kommt, den bestraft das Leben« von Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow sollte die Arbeitgeberseite beherzigen und
endlich zukunftsorientiert in
die Verhandlungen gehen. ■

