
Der öffentliche  Dienst hat während der   

 Coronazeit das Land und die Gesellschaft 

 am Laufen gehalten. Ihr sorgt mit eure Arbeit 

dafür, dass Menschen staatliche Unterstüt-

zung erhalten, betreut Kinder, achtet auf den 

Schutz der Gesundheit, sorgt für Sauberkeit, 

pflegt Alte und Kranke. Ihr sorgt dafür, dass 

das Geld fließt. Diese Liste ließe sich unend-

lich fortsetzen.  

Ihr setzt Euch bei eurer Arbeit auch selber 

Risiken aus, z.B. bei Kontakt zu Patient*innen 

oder wenn ihr die Hygienekonzepte für eure 

Betriebe nicht nur entwickelt und umsetzt, 

sondern auch deren Einhaltung kontrollieren 

müsst, wie in den Bürgerämtern, Sparkassen 

und Schwimmbädern. Ihr sucht trotz Corona 

die soziale Bindung zum Kind.  

Für diese in der Tat systemrelevante Arbeit 

werdet ihr im Vergleich zu anderen Branchen 

viel zu schlecht bezahlt.  

 

 

 

Auch wenn ver.di in den Tarifrunden der  

letzten Jahre aufgeholt hat, liegen wir bei 

den Entgelten im Durchschnitt aller Branchen 

noch zurück. Kein Wunder, dass es einen er-

heblichen Fachkräfte- und Nachwuchsmangel 

gibt. Ihr spürt das, wenn Eure Aufgaben im-

mer mehr werden. Die Corona-Pandemie 

trifft alle Menschen in unserem Land. Mit 

dem COVID19-Tarifvertrag zur Kurzarbeit 

habt ihr einen wesentlichen Beitrag geleistet, 

um die kommunalen Arbeitgeber zu entlas-

ten. Gleichzeitig haben viele von euch rund 

um die Uhr geschuftet, weil es in der Krise 

geboten war. Ihr ward da und habt alles ge-

geben. Dass vor allem die Vereinigung der 

kommunalen Arbeitgeber  (VKA) diesen Ein-

satz nicht würdigt und diese Krise jetzt auf 

Eurem Rücken austragen will, ist unakzepta-

bel und empörend.  

 
 

 
 

 

Die Arbeitgeber von Bund und VKA setzen auf Euren Einsatz. Aber mehr zahlen  

wollen sie dafür nicht. Gegen diese Respektlosigkeit wehren wir uns und deswegen   

sagen wir: 

Ver.di ruft daher zu Warnstreiks in Bremen auf, um zu  dokumentieren, dass wir hin-

ter den Forderungen der  ver.di   zur Tarifrunde im öffentlichen Dienst stehen.  

Mittwoch, 30.09.20 in Bremen 

Kundgebungen am: Klinikum Bremen Mitte, 

Klinikum Bremen Ost, Klinikum Bremen Nord, 

Klinikum Links der Weser  

(Rückseite beachten) 

JETZT SEID IHR DRAN - APPLAUS ALLEIN REICHT NICHT! 

ver.di Bezirk Bremen-Nordniedersachsen Volker Selent, Obere Straße  1-3, Verden 



Wir bitten darum, bei allen Kundgebungen Mund-Nasen-Schutz zu  

tragen und den Mindestabstand von 1,5 M einzuhalten! 

 

Geplant sind alle Kundgebungen vor den Haupteingängen der Kliniken. Im Einzelfall kann 

es sein, dass die GeNo dieses nicht erlaubt. Da  das Gelände kein öffentlicher Grund ist, 

müssten wir das (aus juristischer Sicht) so hinnehmen. Dann würden wir auf Plätze  in der 

Nähe ausweichen. 

Aufgrund der ausgeprägten Hygieneauflagen wird die Veranstalterin während der Ver-

sammlung und der Demo keine Verpflegung ausgeben. Getränke sind daher selber mitzu-

bringen.  

Da wir wegen der Abstandsvorgaben keine  Pavillons aufbauen werden, (es wäre unter ei-

nem Pavillon max. Platz für 3 Kolleg*innen)  bitte ich euch, eigene Regenschirme mitzu-

bringen. Zwar ist in Bremen nicht davon auszugehen, dass es im Herbst regnet, aber es 

schadet auch nicht, einen Schirm dabei zu haben. 

Wichtig: Tragt euch bitte in die Teilnehmenden-Listen ein!  

Auch Noch-Nicht-Mitglieder können sich dort eintragen.  

Die Streikgeldunterstützungsformulare werden vor Ort ausgegeben. Diese könnt ihr 

dann sofort ausfüllen oder  mitnehmen und später bei den Betriebsräten und Vertrauens-

leuten abgeben .   

Wer das nicht möchte kann diese natürlich auch  an  mich schicken.  

Die Warnstreikaufrufe betreffen die Früh – und Spätschicht, die Nachtschicht wird nicht 

zum Streik aufgerufen, da sie unsere Notdienstbesetzungsstärke darstellt.  

Der Warnstreikaufruf gilt ganztägig. Das bedeutet, dass streikende Kolleg*innen Anspruch 

auf Streikgeld für die individuell ausgefallene Schicht haben. 

Unsere Kundgebungen werden verhältnismäßig kurz sein, danach und davor können Strei-

kende alles tun—außer arbeiten! 

Streikkundgebungen:  Klinikum Bremen Mitte  10 Uhr—13 Uhr 

     Klinikum Bremen Ost   08 Uhr —11 Uhr 

     Klinikum Bremen Nord   13 Uhr— 15 Uhr 

     Klinikum Links der Weser  09 Uhr— 10 Uhr 

V.i.S.d.P.  

Jörn Bracker,  

vereinte Dienstleistungs-

gewerkschaft,  

Bahnhofsplatz 22-28,  

28195 Bremen 

0421 3301 105 

01702144107 


