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Tarif- und Besoldungsrunde 2017 
 

Auf zur zentralen Kundgebung am  

9.2.2017 vor dem Landtag in Düsseldorf 
 

Mit einem gemeinsamen, landesweiten Warnstreiktag in Nordrhein-Westfalen wollen 
wir den Druck auf die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) erhö-
hen. Die Gewerkschaften ver.di, GEW, GdP und der dbb Beamtenbund und Tarifunion 
rufen zeitgleich zu einer  

zentralen Demonstration und Kundgebung am 
Donnerstag, den 9.2.2017 vor dem Landtag in Düsseldorf auf. 

 
Die Landesregierung hat zugesagt, das Tarifergebnis mit 3-monatiger Verschiebung auf 
die Beamtenbesoldung zu übertragen. Wir nehmen sie beim Wort. 

Darum geht es dieses Mal alle Landes- und Kommunalbeamt*innen direkt etwas an, ob 
wir ein gutes Ergebnis in den Verhandlungen erreichen. Beteiligt Euch an der Kundge-
bung, nur gemeinsam können wir genügend Druck aufbauen. 

 
Vorkundgebung um 11:30 Uhr auf den Rheinwiesen (Rheinkniebrücke/Ecke Kaiser-

Wilhelm-Ring)  

 Dorothea Schäfer, NRW-Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft, ,  

 Arnold Plickert, NRW- Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei und der  
 Denis Schatilow, ver.di-Jugendvertreter 

Der Demonstrationszug startet von dort um 12:30 Uhr über die Rheinkniebrücke 
Richtung Landtag.  

 Um 13:15 Uhr beginnt die Kundgebung vor dem Landtag.  
 Redner sind  
 Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzende und  

 Willi Russ, Verhandlungsführer des Beamtenbundes.  

 

Beamt*Innen, Richter*Innen, Anwärter*Innen und  

Versorgungsempfänger*Innen in NRW sind es wert. 
 

 

 



Nach herrschender Rechtsmeinung wird den Beamtinnen und Beamten unter Berufung 

auf die aus Art. 33 Abs. 5 GG hergeleiteten Grundsätze des Berufsbeamtentums zwar 
noch das Streikrecht verwehrt, das Grundrecht auf gewerkschaftliche Betätigung, De-
monstrationsfreiheit und auf freie Meinungsäußerung steht ihnen aber zu. Sie dürfen an 
Kundgebungen und Demonstrationen zur Unterstützung eines Arbeitskampfes der Ta-
rifbeschäftigten außerhalb ihrer individuellen Arbeitszeit teilnehmen. 

Gerechtigkeit zählt 
Es gilt: Ihr – die Beschäftigten im öffentlichen Dienst – seid es, die dafür sorgen, dass 
die tagtägliche Daseinsvorsorge des Staates funktioniert. Da ist es nur mehr als richtig, 
wenn ihr einen gerechten Anteil am wirtschaftlichen Wachstum fordert. 

Das geht nur mit einer starken Gewerkschaft – ver.di! 
Solidarität zählt 

Es gilt: Wir haben die besseren Argumente und wenn es hart auf hart kommt, zählt 
unsere Stärke, unsere Durchsetzungskraft. Ob Beamtin oder Beamter bei der Feuerwehr, 

der 
Kommunalverwaltung oder Landesverwaltung, ob Beschäftigte im Justizvollzug oder im 

Küstenschutz – zusammen sind wir stark! 
Anerkennung zählt 

Es gilt: die Beschäftigten im öffentlichen Dienst leisten ganze Arbeit. Ein funktionieren-
der öffentlicher Dienst steht für eine funktionierende Gesellschaft. Nur wenn ver.di stark 
ist, kann die verdiente Anerkennung durchgesetzt werden. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


