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  MECKLENBURG-VORPOMMERN

Auch in Mecklenburg-Vorpommern vor dem Rosto-
cker Rathaus gingen Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes am 3. Oktober 2020 zum 30. Jahrestag 
der Deutschen Einheit zur Mahnwache mit ihren 
Fahnen und Forderungen auf die Straße. 

Neben dem dbb Landesvorsitzenden von M-V Diet-
mar Knecht, der dbb-Bundesjugendvorsitzenden 
Carolin Hamann, anderen Gewerkschaftsvertre-
tern setzten auch unser BDF-Bundesvorsitzende 
und Bundesförster Ulrich Dohle sowie der stellver-
tretende BDF-Landesvorsitzende aus M-V und Lan-
desförster Gunnar Horack ein Zeichen. Ein Zeichen 
für 4,8 % mehr Gehalt in den laufenden Tarifver-
handlungen für Bund und Kommunen und als Sig-
nal für nachfolgende TV-L-Verhandlungen. „Für die 
Menschen, die dieses Land in der Pandemie am 
Laufen gehalten haben, sind 4,8 Prozent, aber 
mindestens 150 Euro mehr Entgelt durchaus ange-
messen“ sagt dbb-Landesvorsitzende Knecht. 
Es war aber auch ein Ausrufezeichen für die Anglei-
chung der Arbeitsbedingungen von Ost an West - 
immerhin 30 Jahre nach der Wiedervereinigung! 
„Trotz und gerade auch wegen des wohl wichtigs-
ten gesamtdeutschen Feiertages waren wir heute 
auf der Straße, um darauf aufmerksam zu machen, 
dass auch am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit 
nicht alles gleich ist in Deutschland. Bis heute be-
steht eine wirtschaftliche Kluft zwischen Ost und 
West, die vor allem die jungen Menschen nicht 
nachvollziehen können und wollen“, so Karoline 
Herrmann.

Für die jungen Generationen sollte Ost und West in 
erster Linie zwei Himmelsrichtungen wie Nord und 
Süd ausweisen und erst danach an die damalige 
Trennung Deutschlands erinnern. Es braucht grö-
ßere Anstrengungen, die Lebensverhältnisse zwi-
schen Ost und West endlich anzugleichen. Das 
wäre ein echtes Signal für Einigkeit. „‘Wir mitein-
ander‘ ist nicht einfach nur ein Motto, das die dies-
jährigen Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum der 
deutschen Einheit beschreibt. Es ist Ausdruck unse-

rer Nation, die Wiedervereinigung endlich zu le-
ben. Es gibt keinen plausiblen Grund mehr, der 
Unterschiede beim Einkommens- und Rentenni-
veau in Osten und West rechtfertigt. Gleiche Ar-
beitsbedingungen für gleiche Arbeit sollte überall 
gelten“, forderte die Chefin der dbb-Jugend.

Gerade der öffentliche Dienst als einer der größten 
Arbeitgeber des Landes müsse hier mit gutem Bei-
spiel vorangehen und dieses Thema der Anglei-
chung der Gehälter und Arbeitszeiten schnellst-
möglich abschließen – als ein Zeichen für 
Gerechtigkeit, Wertschätzung und Einigung! ■
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Ein Zeichen für die Einigkeit

Demonstrieren für 
gleiche Arbeitsbedin-
gungen: Karoline Herr-
mann (dbb Jugend), Uli 
Dohle (BDF Bundesvor-
sitzender), Dietmar 
Knecht (dbb Landesvor-
sitzender), Gunnar 
Horack (Vorstand BDF 
MV; v. l.)
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