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Nr. 31/2010 
Berufsspezifische Tage im Rahmen der Einkommensrunde 2011 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
im Rahmen der kommenden Einkommensrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der (TdL) bereitet die dbb tarifunion in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft ver.di soge-
nannte berufsspezifische Tage vor. Ziel dieser Kampagne ist es, die Bedeutung des Öf-
fentlichen Dienstes für die Bürger zu verdeutlichen und zugleich auf die Gefahren aufmerk-
sam zu machen, die bei weiteren Einsparungen drohen. Außerdem wird auf die guten und 
wichtigen Leistungen im Öffentlichen Dienst sowie die teilweise immensen Belastungen 
der dort betroffenen Kolleginnen und Kollegen verwiesen.  
 
Nunmehr stehen die Orte sowie der Zeitpunkt der jeweiligen Aktionstage fest. Den berufs-
spezifischen Tagen sind nunmehr folgende Orte/Termine zugeordnet: 
 
Montag, 24. Januar 2011  Krankenhäuser  Düsseldorf 
 
Dienstag, 25. Januar 2011  Straßenwärter  Hannover 
 
Mittwoch, 26. Januar 2011  Schulen, Hochschulen Dresden, Flensburg 
 
Donnerstag, 27. Januar 2011 Steuer   Dortmund 
 
Freitag, 28. Januar 2011  Polizei, Feuerwehr  Mannheim, Frankfurt 
 
Samstag, 29. Januar 2011  Theater   Stuttgart 
Durch die jeweiligen Aktionen an den genannten Aktionsorten soll eine überregionale Öf-
fentlichkeit durch größtmögliches Medieninteresse erreicht werden. Hierzu wird an jedem 
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Aktionsort ein öffentlichkeitswirksames „Bild“ genutzt, über das die eben genannten Inten-
tionen der hohen Belastungen und den ständig steigenden Anforderungen transportiert 
werden sollen.  
 
Gleichzeitig können und sollen die Aktionen an den genannten Orten dazu genutzt werden, 
um auf regionale Besonderheiten in den jeweiligen Bereichen hinzuweisen. Außerdem sol-
len am Rande dieser Aktionstage Statements von Vertretern der betroffenen Fachgewerk-
schaften abgegeben werden. Hierzu bedarf es einer Vorarbeit der Kolleginnen und Kolle-
gen vor Ort. Die dbb tarifunion befindet sich zurzeit in Absprache mit den jeweiligen Fach-
gewerkschaften, um möglichst zu Anfang Januar 2011 Vorbesprechungen mit den An-
sprechpartnern vor Ort durchzuführen. Dort sollen unter anderem die Durchführung der 
Aktionen in Zusammenarbeit mit der dbb tarifunion und der zuständigen Kommunikations-
agentur sowie etwaige regionale Besonderheiten und Spezifika besprochen werden.  
 
Im Übrigen möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der dbb zusammen mit der Gewerk-
schaft ver.di eine gemeinsame Homepage im Zusammenhang mit den berufsspezifischen 
Tagen eingerichtet hat. Unter www.wir-machen-das-wer-sonst.de erhalten Sie alle wis-
senswerten Informationen zu unserer Mobilisierungskampagne. Außerdem wird die dbb 
tarifunion zu Beginn der Einkommensrunde wie gewohnt in einer Sonderseite über die Ta-
rifrunde berichten. Um diese Aktion in der Mitgliedschaft und der Öffentlichkeit möglichst 
umfassend bekannt zu machen, ist es hilfreich, wenn Sie diese beiden Sonderseiten mit 
Ihrem Internetauftritt verlinken. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
 
 
 
F r a n k  S t ö h r 
1. Vorsitzender 
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