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Die erste Verhand-
lungsrunde zur Ein-
kommensrunde mit 
Bund und Kommunen 
ist am 26. Februar 2018 
ohne Angebot der Ar-
beitgeber zu Ende ge-
gangen. „Dieses Vor-
gehen hat zwar schon 
Tradition, enttäuscht 
uns aber trotzdem 
immer wieder“, kriti-
sierte dbb Verhand-

lungsführer Ulrich Silberbach. „Die Arbeitgeber haben damit die erste 
Chance vertan, zügig in konkrete Verhandlungen einzutreten. Jetzt haben 
wir nur noch zwei Verhandlungsrunden. Das wird ein hartes Stück Arbeit.“ 
Volker Geyer, dbb Fachvorstand Tarifpolitik, erläuterte, dass auch die Kom-
munen ein Interesse an nachhaltig steigenden Einkommen der Beschäf-
tigten haben müssten: „Um ihre Finanzen zu sanieren, sollten die Kommu-
nen stärkeren Druck auf die Länder und den Bund ausüben. Von dort sollten 
mehr Gelder für Entschuldung und Infrastruktur zur Verfügung gestellt wer-
den, nicht durch die Kolleginnen und Kollegen in den städtischen Betrieben 
und Verwaltungen.“
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Ende der Friedensp� icht

Erste Warnstreiks 
in Niedersachsen und 
Bremerhaven

1. März 2018, Salzgitter

Ulrich Silberbach spricht in Salzgitter zu den Demonstranten
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1. März 2018, Salzgitter

1. März 2018, Peine

Die Beschäftigten haben von der Hinhaltetaktik der Arbeitgeber genug und sind deshalb di-
rekt nach Ende der Friedensp� icht am 1. März 2018 in Warnstreiks getreten. Bei eisigen Tem-
peraturen haben über 1.000 Mitarbeiter aus Verwaltungen, Job-Centern und anderen Be-
reichen des ö� entlichen Dienstes ihren Unmut auf die Straße getragen. 

Schwerpunkt im 
Südosten Niedersachsens
Salzgitter
„Unsere Forderung liegt auf dem Tisch: 6 Prozent linear, 
mindestens aber 200 Euro als soziale Komponente, für Aus-
zubildende 100 Euro. Jetzt sind die Arbeitgeber am Zug“, 
machte der dbb Bundesvorsitzende und Verhandlungs-
führer Ulrich Silberbach bei einer Kundgebung in Salzgitter 
deutlich. Der Bund und die Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA) dürften sich nicht – wie bei 
der ersten Verhandlungsrunde in Potsdam – auf ihr „ewi-
ges Mantra“ zurückziehen, die Forderungen der Gewerkschaften seien nicht bezahlbar. „An-
derenfalls werden sie bei der so drängenden Nachwuchsgewinnung in die Röhre schauen“, 
so der dbb Chef.
Auch Mario Römer, Vorsitzender der komba jugend in Niedersachsen, mahnte Verbesse-
rungen für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen an: „Sie wollen konkrete Perspektiven 
in punkto Einkommen und Arbeitsbedingungen, dazu zählt vor allem auch die Frage der 
Übernahme nach der Ausbildung.“ Die 250 Teilnehmer der Kundgebung harrten trotz Kälte 
in der Fußgängerzone von Salzgitter aus, um den Arbeitgebern lautstark zu zeigen, was sie 
von ihrer Verhandlungstaktik halten: nichts! Die nächsten Warnstreiks in Salzgitter sind be-
reits geplant.

Peine
Der Fachvorstand Tarifpolitik des dbb, Volker Geyer, wies bei einer Kundgebung in Peine auf 
die besondere Bedeutung der sozialen Komponente im gewerkschaftlichen Forderungspa-
ket hin: „Gerade Beschäftigte von kleineren und mittleren Einkommen müssen angesichts 
steigender Lebenshaltungskosten pro� tieren. Dank der sehr guten Lage der ö� entlichen 
Haushalte ist das leistbar. Die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass es einen starken ö� ent-
lichen Dienst nicht umsonst gibt.“

1. März 2018, Peine

1. März 2018, Göttingen
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Der Vorsitzende der komba in Peine, Wolf Becker, unterstrich: „Gerade auf kommunaler 
Ebene wird die staatliche Daseinsfürsorge für die Menschen im Land sichtbar, hier helfen 

unsere Kolleginnen und Kol-
legen tagtäglich in allen Le-
benslagen. Dieses Engage-
ment hat Wertschätzung 
verdient.“
Vor allem viele Auszubil-
dende haben sich in Peine 
den Streikenden ange-
schlossen. Ihnen ging es 
nicht nur um die gefor-
derten 100 Euro mehr pro 
Monat, sondern vor allem 
um die unbefristete Über-
nahme nach bestandener 
Ausbildung.

Göttingen
In Göttingen fand eine Mahnwache vor dem Rathaus statt. Den ganzen Vormittag trugen 
Mitglieder der komba, der vbba und des DBSH ihren Protest nach außen, um schon zu Be-
ginn der Einkommensrunde klar zu machen, dass sie entschlossen sind, für ihre berechtigten 
Forderungen zu kämpfen. Der Vorsitzende der dortigen komba, Daniel Bratschek, machte 
klar: „Wir sind entschlossen, unsere berechtigten Forderungen durchzusetzen. Bei der näch-
sten Verhandlungsrunde erwarten wir Fortschritte, sonst werden wir unsere Proteste aus-
weiten.“

Kundgebung in Bremerhaven
Die Empörung über die schro� e Ablehnung, mit der die Arbeitgeberseite zum Auftakt der 
Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im ö� entlichen Dienst von Bund und Kommunen 
auf die dbb Forderungen reagierte, trieb am 1. März 2018 auch in Bremerhaven trotz Eises-
kälte rund 50 Demonstrantinnen und Demonstranten vor das Magistratsgebäude. „Wir sind 
empört, wie gering die Arbeitgeber Engagement und Leistungsbereitschaft all derer schät-
zen, die tagtäglich dafür arbeiten, dass unser Gemeinwesen funktioniert, und es ist schlicht 
unfair, unsere Forderungen als unangemessene Geldgier zu verunglimpfen“, machte der 
Vorsitzende des dbb bremen, Jürgen Köster, unter dem Beifall der Demonstranten deutlich. 

1. März 2018, Göttingen

1. März 2018, Göttingen 1. März 2018, Bremerhaven

Volker Geyer spricht in Peine zu den Demonstranten
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dbb und komba helfen!
Als Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente Vertre-
tung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Problemen am Ar-
beitsplatz. Ihre ehrenamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und 
Probleme in den Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort. Rechtsberatung 
und Rechtsschutz durch Spezialisten, Informationen und Seminarangebote sind nur einige 
weitere Leistungen. komba ist die Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege:
Ob nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Be-
trieben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger Tarif-
partner machtvoll den Arbeitgebern von Bund, Ländern und Kommunen gegenüber – und 
setzt, wenn es sein muss, Forderungen auch mit Streiks durch.
komba und dbb zusammen bieten also beides: Individuelle, praxisbezogene Hilfe und Un-
terstützung im beru� ichen Alltag genau so wie eine konsequente, kämpferische Interes-
senvertretung auf höchster Ebene.
Nähe ist unsere Stärke – und unsere Stärke ist Ihnen nah.
Weitere Informationen: www.komba.de

Name

Vorname

Geb.-Datum

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

Zutre� endes bitte ankreuzen

  Beamter / Beamtin  in Ausbildung
  Arbeitnehmer/in  im Ruhestand

  Allg. Verwaltungs-Dienst   Gesundheits- und P� egedienst
 technischer Dienst   Sozial- und Erziehungsdienst
  Ver- und Entsorgung   Feuerwehr / Rettungsdienst

  andere Berufsgruppe

Bes./Entgeltgruppe

  Teilzeit, Stunden

Dienstherr / Arbeitgeber

Amt / Dienststelle / Betrieb

Gewerkschaftsmitglied bei

von  bis  

komba gewerkschaft, Tari� oordination, Norbertstraße 3, 50670 Köln, Tel: 02 21. 91 28 52 - 0, 
Fax: 02 21. 91 28 52 - 5, E-Mail: bund@komba.de, Internet: www.komba.de

Datum / Unterschrift

 Ich möchte ab                                          komba-Mitglied werden.
 Ich möchte zunächst komba-Informationsmaterial erhalten.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten, die zur Erfüllung der Auf-
gaben und Zwecke der komba und ihrer Mitgliedsverbände notwendig sind, einverstanden.

„Hinter unserer linearen Geldforderung steckt letztlich der Wunsch nach mehr Wertschät-
zung. Unsere Forderungen sind angemessen und sie sind in einer Zeit, in der die Steuerein-
nahmen sprudeln, auch erfüllbar“, so Köster weiter.

Weitere Aktionen folgen
Bis zur zweiten Verhandlungsrunde in Potsdam am 12. und 13. März 2018 werden weitere 
Warnstreiks und Demonstrationen vor allem in Norddeutschland folgen. Darüber informie-
ren wir immer aktuell auf www.dbb.de/einkommensrunde.

1. März 2018, Bremerhaven


