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Gut, wenn man gewerkschaf
 
Viele Grüße 
Dieter Meissner, Mitglied der
Saarbrücken, 
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scher Länder (TdL) hat die Tarifverträge zum 
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igung wird das Ergebnis der Tarifrunde 2002 ad 

wurde ausdrücklich vereinbart, dass das 
1.2005 auf dem Stand von 1992 eingefroren bleibt. 
 nunmehr eine Kürzung bereits in diesem Jahr an, 
ungsklausel für den Beamtenbereich beabsichtigt 

s in den letzten Monaten die schwierige Finanzlage 
predigt - eine Fehlentwicklung, die wir nicht zu 
wir aber dennoch nunmehr mit Lohnverzicht etc. 
e fatale Entscheidung, werden wir doch damit von 
lung weiter abgekoppelt. 
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 1 bzw. MTArb § 1). 

tlich organisiert ist! Gut, dass es sie gibt: die GdP! 

 Großen Tarifkommission der GdP 
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