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Freital, den 10. März 2023 

Info Nr. 11/2023 

 
Aufruf zur Tarifaktion am 21. März 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

Wir erleben gerade Zeiten mit Rekordinflation und gleichzeitigem Rekordfachkräftemangel. 
Die Preissteigerung im Bereich der Lebenshaltungskosten beträgt weit über 10%, 
insbesondere für Nahrungsmittel und Energie. Dem entsprechend wurden und werden in 
vielen Wirtschaftsbereichen die Löhne angepasst. 
Beim Öffentlichen Dienst ist die Lage nicht anders, die hohe Preissteigerung lässt die 
Staatskassen klingeln, die Steuereinnahmen waren noch nie so hoch wie aktuell, mit 
zweistelligen Steigerungsraten gegenüber dem Vorjahr. Auch für die Kommunen. 
Gleichzeitig sind im öffentlichen Dienst derzeit schon über 360.000 Stellen unbesetzt - weil 
Bewerber fehlen. Das bedeutet für die Dienststellen zwar massive Gehaltseinsparungen, für 
die Beschäftigten jedoch massive Mehrarbeit. Und der Trend ist eindeutig: es werden kaum 
noch geeignete Bewerber gefunden. 
Um dem zu begegnen ist es erforderlich, den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber wieder 
attraktiv zu machen! Leider aber haben die Arbeitgebervertreter die Tragweite ihrer 
Mauertaktik scheinbar noch nicht begriffen. 
Zum Verhandlungsauftakt am 24.01.2023 hatten die Arbeitgeber eine Nullrunde 
vorgeschlagen. Nach vielen Warnstreiks wurde am 22./23.02.2023 das aktuelle Angebot 
vorgelegt, was aber noch immer 7,5% Reallohn- bzw. Kaufkraftverlust bedeutet. Dieses 
„Angebot“, was zurecht als eine Mogelpackung bezeichnet wird, hat gezeigt, dass wir jetzt 
nicht umhinkommen, unseren Unmut zu verdeutlichen und die Protestaktionen weiter zu 
intensivieren. 
 
Daher sind jetzt die Beschäftigten gefragt. Wenn Ihr meint: 
 

- dass Eure Arbeit so viel Wert ist, wie die in der Wirtschaft, 
- dass Ihr einen Inflationsausgleich verdient habt, 
- dass Gehaltssteigerungen nicht nur Abgeordneten und Wahlbeamten 

zustehen, 
 
… dann müsst Ihr jetzt etwas dafür tun! 

Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, gemeinsam mit anderen im SBB organisierten 
Gewerkschaften am Dienstag, dem 21. März 2023, von 15.00 bis ca.17.00 Uhr eine 
Demonstration vor dem Kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen (KAV) in Dresden, 
Holbeinstraße 2, durchzuführen. Es ist notwendig, dass sich von dieser Einkommensrunde 
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betroffene Mitgliedsgewerkschaften besonders aktiv vor Ort beteiligen. Das gilt 
ausdrücklich auch für unsere verbeamteten Kolleginnen und Kollegen, die im Rahmen 
ihrer Freizeit an dieser Aktion teilnehmen können. Denn wir wissen, dass die erzielten 
Abschlüsse auch richtungsweisend für die weitere Besoldung sind.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
bitte überzeugt Eure Kolleginnen und Kollegen, am 21. März 2023 lautstark und 
nachdrücklich vor Ort zu sein! Je mehr Beschäftigte (Angestellte dürfen streiken, Beamte 
müssen freinehmen) spätestens hier ein Zeichen setzen und sich beteiligen, desto besser 
wird der Tarifabschluss werden – so einfach ist es.  

Rückmeldungen über geplante Teilnahmen bitte bis 16. März 2023 an  

andreficker@btb-sachsen.de und/oder info@btb-sachsen.de. 

Fahrtkosten für Fahrgemeinschaften und Bahn 2. Klasse werden vom BTB Sachsen 
übernommen. Streikgeld für Lohnkürzung wird für BTB-Mitglieder gezahlt – entsprechende 
Nachweise bitte vorlegen. 

Mit kollegialen Grüßen 

André Ficker 
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