GEW Oberberg
09.05.2013

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
gemeinsam geht es besser. Aus der Tarifrunde sind 2 Skandale übrig
geblieben:
•

Es gibt keinen Einstieg in eine bessere Eingruppierung für die Tarifbeschäftigten.

•

Das Tarifergebnis wird nicht auf die Beamten übertragen.

Es passiert das, wovor die GEW immer gewarnt hat: Die jeweils spezifischen Benachteiligungen der
beiden Statusgruppen (Beamte, Tarifbeschäftigte) werden benutzt, um Verschlechterungen für die
jeweilige andere Gruppe zu begründen. Und die Lehrerinnen und Lehrer sind innerhalb des öffentlichen
Dienstes besonders betroffen.
à Und das wird nicht das Ende sein ! Bei der anstehenden Dienstrechtsreform wird es weitere
Verschlechterungen in Besoldung, Versorgung und Vergütung geben,
wenn die Lehrerschaft nicht endlich beginnt sich zu wehren.
Ich hatte die Gelegenheit mit mehreren Landtagsabgeordneten aus dem Regierungslager zu sprechen.
Und die sagen ganz klar: Natürlich sparen wir bei Euch, das ist einfach, Ihr lasst Euch ja alles gefallen.
Darum unterstützt auch der Vorstand des Kreises Oberberg der GEW den Aufruf zu der
Demonstration in Düsseldorf am 15.05.2013 und organisiert die Durchführung.
Hier nun Informationen zur Organisation:
Die Aktion soll ab 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr laufen. Wir bieten wiederum als Unterstützung seitens
unseres Kreises eine kostenlose Fahrgelegenheit nach Düsseldorf an. Wir organisieren einen Bus, der
uns nach Düsseldorf und zurück bringt. Falls diese Gelegenheit genutzt werden möchte, wäre eine kurze
Rückmeldung an den Vorstand wünschenswert (buero@gew-oberberg.de).
Die Organisation der Fahrt ist ähnlich wie bei den Streikaktionen:

•
•

13.15 ab Gesamtschule GM-Derschlag
13.30 Uhr ab Autobahnbrücke Engelskirchen (Parkplatz)

Wenn jede/r noch „jemanden“ mitbringt, rücken wir dem Ziel – der Durchsetzung unserer Forderungen –
ein gutes Stück näher. Bei der Eingruppierungen sind Tarifverhandlungen nach wie vor möglich, die
Tarifrunde ist in dieser Frage noch nicht abgeschlossen. Ebensowenig ist die Gesetzgebung zur
Beamtenbesoldung abgeschlossen, das Gesetzgebungsverfahren ist noch im Gang und damit
beeinflussbar.

Mit freundlichen Grüßen
gez.:

Jürgen Schäffler

(Vorsitzender der GEW Oberberg)
Für die Kolleginnen und Kollegen, die ab Köln fahren wollen, empfiehlt sich, mit dem Zug zu fahren. Der KV Oberberg ersetzt
unseren Mitgliedern gern die Kosten – bitte Fahrkarte mit Kontonummer einreichen.

