
 

 

Ein völlig unzureichendes Angebot! Deshalb: 

WARNSTREIK ! 

Impressum: Bitte entsprechende Angaben ergänzen 

 

Das lange angekündigte „Angebot“ der öffentlichen Arbeitgeber liegt seit Freitag auf dem Tisch. Kurz gesagt:  

Auf das Angebot hätten die Arbeitgeber verzichten können, wir sind aber #unverzichtbar! 

Neben einem Angebot für Lohnsteigerungen über drei Jahre, das jeden Respekt vermissen lässt, beinhaltet das Angebot 

auch eine Reihe von Verschlechterungen.  

In den letzten Tagen und Wochen haben die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und wir vielfach gezeigt, dass wir auch 

unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln streiken und öffentlich aktiv sein können. Dies müssen wir in den 

nächsten Tagen genauso konsequent fortsetzen, um den Arbeitgebern nochmal deutlich zu machen: In der 3. Verhand-

lungsrunde erwarten wir ein echtes Angebot!  

 

Wir fordern unverändert von der Deutschen Rentenversicherung (DRV): 
 

 Erhöhung der Tabellenentgelte um 4,8 Prozent,  
mindestens aber um 150 Euro monatlich. 

 Erhöhung der Entgelte der Nachwuchskräfte um 100 Euro monatlich. 

 Laufzeit zwölf Monate. 
 

Wir rufen daher alle Tarifbeschäftigten und Nachwuchs-
kräfte bei der KBS Dortmund 

 

am Dienstag, den 20. Oktober 2020 
ganztägig 

 

 zum Warnstreik auf! 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie verzichten wir auf eine Busanreise zur 
Teilnahme an unserer zentralen Veranstaltung in Dortmund. Die Streiken-
den treffen sich an den auf der Rückseite angegebenen Treffpunkten und 
Zeiten, um sich in die Streiklisten einzutragen. Von dort aus soll auch eine 
Videobotschaft an die zentrale Streikkundgebung in Dortmund gesendet 

werden. 
Beachtet auch beim Streik die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln!  

(Abstand, Maske, Handhygiene)  
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Zur Erfassung der Streikteilnahme werden wir zu den angegebenen Zeiten an den unten angege-
benen Orten sein, um eure Streikgeldformulare entgegenzunehmen. Anschließend könnt ihr von 
zu Hause unsere Aktionen in Dortmund im Internet verfolgen. Auf Facebook auf unserer Seite 
ver.di NRW wird es einen live-Stream geben. 

 

Bitte beachtet folgende Hinweise: 

- Mindestabstand von 1,5 Metern ist zwingend einzuhalten 

- Während der gesamten Veranstaltung sind Mund-Nasenmasken zu tragen 

- Die Antragsformulare auf Streikunterstützung füllt bitte am PC oder in leserlicher Druck-
schrift aus. Die Mitgliedsnummer findet ihr auf eurem Mitgliedsausweis.   

- Streikgeldunterstützung wird nur gewährt, wenn das Antragsformular an den unten 
angegebenen Treffpunkten abgegeben wird. 

- keinesfalls am Streiktag die Arbeit aufnehmen 

- die Fehlzeiten der Auszubildenden werden bei Streikteilnahme nicht angerechnet 

Treffpunkte zur Streikgelderfassung: 

 

Dortmund 
Auf dem Vorplatz des Cinestar Dortmund 
am Nordausgang des Hauptbahnhofes Dortmund 

08:30 – 09:00 Uhr 

 


