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Tarifrunde im öffentlichen Dienst  

+++ über 200 Auszubildende rocken den 

Streiktag in Potsdam +++ 

Hallo an Alle die diesen Tag zu dem gemacht 

haben was er war: SUPERGEIL! 

Mit eurer Unterstützung haben wir es 

geschafft, dass aus Berlin und Branden-

burg über 200 Auszubildende aus dem 

öffentlichen Dienst in den ganztägigen 

Warnstreik gezogen sind! Mit am Start waren: Berliner Stadtreinigung, Berliner 

Verkehrsbetriebe, Berliner Wasserbetriebe, Vivantes, Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin, 

Stadtverwaltung Potsdam und Auszubildende sowie ver.di Jugend Aktive aus Hannover und 

Umgebung. Wir haben mit unserer Streikdemo und der Kundgebung noch einmal ein 

eindeutiges Zeichen aus Sicht der Auszubildenden, im Rahmen der 3. Verhandlungsrunde für 

den öffentlichen Dienst, gesetzt! Im Namen der ver.di Jugend Berlin-Brandenburg bedanke ich 

mich für eure Unterstützung! (Text Torsten Schulz) 

ver.di Jugend = LAUT, BUNT und GEMEINSAM STARK! 
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Mehr als 400 Beschäftigte unterstützen 3. Verhandlungsrunde 

Sie sind extra aus Dortmund gekommen, die 45 Beschäftigten des 

Nahverkehrsunternehmens der Dortmunder Stadtwerke DSW 21. 

„Selbstverständlich sind wir hier“, sagt die Straßenbahnfahrerin Martina 

Laube. „Wir wollen uns schließlich für unsere Forderungen stark machen. Für 

heute erwarten wir ein Angebot der Arbeitgeber und für morgen einen 

richtig guten Abschluss.“ Ihr Kollege Klaus Siewert sagt, wie wichtig ihnen und ihren 

Kolleg/innen gerade die von ver.di geforderte Nahverkehrszulage ist. „Besonders für junge Leute 

und Alleinerziehende. Sie müssen sich trotz Vollzeitjobs oft noch Geld vom Amt holen. Das kann 

doch nicht sein!“ An den drei Warnstreiktagen der vergangenen Wochen standen in Dortmund 

Busse und Bahnen still, nichts fuhr mehr. „Die Stimmung war klasse. Auch die Reaktionen der 

Fahrgäste waren positiv. Sie waren vorher informiert worden, auch mit Durchsagen in Bussen 

und Bahnen, dadurch gab es kaum Kritiker“, sagt Martina Laube. (Quelle: ver.di-Internet) 

 

100 Meter bis zur Übernahme  

Um 11 Uhr erreicht der Demo-Zug der ver.di Jugend das 

Potsdamer Tagungshotel. 200 junge Leute, sehr laut und 

„sehr froh, hier zu sein“, wie eine künftige Kraftfahrzeug-

mechanikerin aus Berlin sagt. Wie ihr, geht es auch Atussa 

Farzady, Krankenpflege-Azubi aus Hannover, vor allem um die Übernahme nach dem Abschluss 

der Ausbildung. Die junge Frau und ihre Kolleg/innen singen und tanzen den ver.di-

Übernahmewalzer. „Gerade in unserem Betrieb, dem Klinikum Region Hannover, ist die 

Übernahme ein großes Problem“, sagt Atussa. Sprechchöre erschallen: Wir sind hier, wir sind 

laut, weil man uns die Zukunft klaut! Und dann: Ohne ver.di wär hier gar nichts los! 

„Es ist gut, dass ihr hier seid“, ruft der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske ihnen zu. „Nach einer 

Woche, in der mehr als 200.000 Kolleginnen und Kollegen gezeigt haben, dass sie bei den 

Tarifverhandlungen nicht passiv zusehen wollen. Dass sie ein gutes Ergebnis wollen. Es ist gut, 

dass ihr uns unterstützt. (Quelle: ver.di-Internet) 
 

 

 

 

 

 

Links zu den neuesten Videobeiträgen auf  

verdi.de/verditv : ÖD... Da ist ganz schön was im Rollen! 

Unterwegs mit Steve von der Berliner Stadtreinigung zur 

Großkundgebung. http://bit.ly/1iE1toI 
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Vertrauensleute gewinnen neue ver.di-Mitglieder 
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