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Die GEW lässt sich ihr Engage-
ment nicht für 30 Silberlinge ab-
kaufen! 
 
Im März stand die Ländertarifrunde im Mittelpunkt der 
GEW Arbeit. Das Ergebnis ist euch bekannt. Positiv ist: 
 

 Plus 2,1 Prozent rückwirkend zum 1. März 2015, zum 1. 
März 2016 noch einmal plus 2,3 Prozent und ein Mindest-
betrag von 75 Euro machen eine akzeptable Gehaltserhö-
hung von insgesamt 4,61 % aus; 
 

 Die vorgesehenen erheblichen Eingriffe in die Leistun-
gen der Zusatzversorgung konnten abgewehrt werden. In 
den nächsten 10 Jahren wird es keine Kürzungen bei den 
Leistungen der Zusatzrente der VBL geben. 
 

Mit diesem Ergebnis ist die Ländertarifrunde für uns noch 
nicht abgeschlossen. Am 19. Mai werde ich mich gemein-
sam mit Eugen Roth und dem GdP Vorsitzenden Ralf Porzel 
beim Gespräch mit der Landesregierung für die vollstän-
dige Übertragung dieses Tarifergebnisses auf die Beamten 
einsetzen. Parallel dazu führen wir gemeinsam mit ver.di 
Tarifverhandlungen mit der AWO. Die Arbeiterwohlfahrt 
lehnt sich mit ihrem Tarifvertrag an den TVL an. Wir for-
dern eine vollständige Übertragung des TVL Ergebnisses 
und zusätzlich einen Betrag, mit dem die noch vorhandene 
Lücke zum TVL weiter verringert wird. 
 
Die GEW hat in den letzten Wochen mit großem Engage-
ment für ein gutes Tarifergebnis im öffentlichen Dienst ge-
kämpft. Dafür danke ich allen Streikenden und denen, sie 
sie unterstützt haben, ganz herzlich für ihr Engagement. 
 
In zwei Warnstreikwochen gingen bundesweit 200.000 Kol-
leg_innen auf die Straße und machten Druck. Die GEW 
Saarland hat sich an zentralen Kundgebungen in Mainz und 
Saarbrücken mit jeweils 4.500 Teilnehmer_innen beteiligt 
und lokale Aktionen vor saarländischen Schulen durchge-
führt. Die GEW hat einen großen Teil der Streikenden mo-
bilisiert und damit einen wesentlichen Beitrag zur Durch-
setzung positiver Ergebnisse geleistet. Damit haben wir 
auch eine gute Grundlage für eine deutliche Besoldungser-
höhung bei den Beamten geschaffen. 
 
Die GEW hat sich in dieser Tarifauseinandersetzung als 
eine streikfähige Gewerkschaft erwiesen, die ihrer Schwes-
tergewerkschaft ver.di an Masse und Engagement durch-
aus ebenbürtig ist. Demgegenüber hat man die wenigen 
demonstrierenden Mitglieder des Beamtenbundes und sei-
ner Lehrerverbände eigentlich nur dann gesehen, wenn es 

darum ging, ihre Fahnen vor laufenden Kameras zu 
schwenken. 
 
Zum Tarifergebnis gehört aber auch, dass es zum wieder-
holten Mal nicht gelungen ist, einen akzeptablen Tarifver-
trag für die bundesweit 200.000 angestellten Lehrkräfte, 
also für 25% der Lehrerschaft, durchzusetzen. Im Saarland 
macht die Gruppe der angestellten Lehrkräfte und pädago-
gische Mitarbeiter an Schulen ca. 1.400 Personen und da-
mit knapp 15% der Beschäftigten im Schuldienst aus. 
 
Die TdL (Tarifgemeinschaft der Länder) hatte in den Ver-
handlungen eine Lehrer-Entgeltordnung (L-EGO) vorgelegt, 
die aber im Grunde nichts anderes war, als die Festschrei-
bung der bisherigen Eingruppierungsrichtlinien im Gewand 
eines Tarifvertrages. Durch Bezugnahme auf die Regelun-
gen in 15 unterschiedlichen Landesbeamtengesetzen ent-
stand ein völlig unverständlicher und undurchschaubarer 
Vertragsentwurf. 
 
Die GEW wäre bereit gewesen, die Anbindung der tarifli-
chen Regelungen an das Beamtenrecht zu akzeptieren, so-
fern es für den größten Teil der angestellten Lehrkräfte 
Verbesserungen geben würde. Dazu gehörte für die GEW 
auch die sogenannte „Paralleltabelle“ (A12 = E12, A11 = 
E11, etc.). Diese war aber im Vertragsentwurf nicht vorge-
sehen. 
 
Als Einstieg in die Paralleltabelle hatten die Länder eine Zu-
lage von 30 Euro für einen Teil der Lehrkräfte (ab E11 ab-
wärts) ab dem 1. August 2016 vorgesehen, ohne Vereinba-
rung darüber, wie dieser Prozess weitergeführt und wann 
er abgeschlossen sein sollte. Für einen großen Teil der an-
gestellten Lehrkräfte war keine Verbesserung der Eingrup-
pierung vorgesehen - auch keine Zulagen und keine mittel-
bar höhere Bezahlung bei Übernahme von höherwertigen 
Tätigkeiten, wie es bei anderen Tarifbeschäftigten selbst-
verständlich ist. 
 
Zudem sollte diese Regelung bis Dezember 2018 festge-
schrieben werden, die Zulage von 30 Euro sollte frühestens 
in der Tarifrunde 2017 verhandelbar sein. Damit war klar: 
die TdL wollte die Gewerkschaften bis Ende 2018 in die 
Friedenspflicht zwingen - wer einen Tarifvertrag unter-
schreibt, darf nicht vor dem Ende der Laufzeit für Verbes-
serungen des Tarifvertrages streiken. 
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Diese Zumutung hat die GEW abgelehnt. Wir lassen uns die 
Streikfähigkeit für eine gerechte tarifliche Eingruppierung 
nicht für 30 Silberlinge abkaufen. 
 
Der Deutsche Beamtenbund hat – ohne Rücksprache mit 
uns - diesen Vertragsentwurf unterschrieben und ist damit 
der GEW und den vielen streikenden Kolleginnen und Kol-
legen in den Rücken gefallen. Gerade diejenigen, die ganz 
wesentlich zu dem ordentlichen Tarifabschluss beigetragen 
haben, die sich besonders engagiert an den Warnstreiks 
beteiligt haben, gehen nun dank des Beamtenbundes bei 
ihrem Kernanliegen nach gerechter Bezahlung leer aus. 
Das ist bitter. 
 
Der vom dbb abgeschlossene Vertrag gilt nur für Mitglie-
der der dbb-Lehrerverbände (SLLV, Philologenverband 
u.s.w.). Ver.di hat den dbb-TdL-Tarifvertrag nicht unter-
schrieben und sich damit an die Seite der GEW gestellt. Ob 

und wie die einzelnen Bundesländer diesen Teil-Tarifver-
trag umsetzen, bleibt abzuwarten. 
 
Die GEW geht trotz alledem gestärkt aus der Tarifrunde. 
Nie war es deutlicher, wer für die Interessen der angestell-
ten Lehrerinnen und Lehrer steht. Wir haben unsere 
Streikfähigkeit unübersehbar deutlich gezeigt. Wir hatten 
in der Öffentlichkeit noch nie so viel Unterstützung für un-
sere Forderung. 
 
Wir werden jetzt in der GEW auf allen Ebenen diskutieren, 
wie wir mit der neuen tarifpolitischen Konstellation umge-
hen und wie wir uns weiter für eine gerechte Bezahlung 
der Angestellten im Schuldienst engagieren.  

 
Peter Balnis 
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