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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,

der dbb hat am 5. Dezember 2013 ein Gespräch mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zur Aufnahme von Tarifverhandlungen
zur Frage einer bundeseinheitlichen Entgeltordnung für die tarifbeschäftigten Lehrerinnen und Lehrer geführt. Beide Seiten bekräftigten das
Ziel, den tariflosen Zustand bei der Eingruppierung von Lehrkräften endlich zu beenden und zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Hierfür
wurde verabredet, dass Verhandlungen zwischen dbb und TdL bereits
im Januar aufgenommen werden sollen. Bis Ende des kommenden
Jahres sollen dann tragfähige Ergebnisse vorliegen.
Der dbb begrüßt die Ankündigung der TdL, endlich in echte Verhandlungen eintreten zu wollen. Auch wenn es bis dahin noch ein weiter Weg
sein wird - die Bekräftigung der Länderseite zu einem gemeinsamen Ziel
in der Frage der Eingruppierung von Lehrkräften kommen zu wollen, ist
das richtige Signal, auf das die Beschäftigten an den Schulen seit
Jahren warten. Der dbb hatte bereits nach dem Ende der diesjährigen
Einkommensrunde die Arbeitgeberseite immer wieder aufgefordert, eine
entsprechende Lösung auf Bundesebene zu forcieren.
„Mit der heutigen Zusage ist man auf dem richtigen Weg“, so Willi Russ,
Zweiter Vorsitzender des dbb und Fachvorstand Tarifpolitik. „Jetzt muss
ein verbindlicher Fahrplan festgelegt werden, um nicht wieder in einer
Sackgasse zu landen. Dafür werden wir uns im Januar mit der TdL zusammensetzen und die Forderungen des dbb deutlich machen. Wir
stehen bereit, um die jahrzehntelange Flickschusterei bei der Eingruppierung von Lehrkräften endlich zu beenden. Ein „Weiter so!“ darf
es nicht geben. Das sind wir den 200.000 Beschäftigten schuldig, die
täglich in den Klassenzimmern stehen und einen guten Job machen.“

Ulrich Hohndorf
Leiter Geschäftsbereich Tarif
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Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente
Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,2 Millionen Mitgliedern den
Beschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche
Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen,
als auch im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer
persönlich überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das
nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft.
Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im
öffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort über
www.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb
magazin und tacheles.
Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft
von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich!
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