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Tarifteam für die Tarifrunde 2021 – auch Beamt*innen sind gefragt

Liebe Kolleg*innen,
im Herbst stehen die Tarifverhandlungen bei den Ländern an. Es ist davon auszugehen, dass die Landesregierung das Ergebnis auch auf die Besoldung übertragen wird. Damit ist klar - die Tarifrunde
betrifft nicht nur die Arbeitnehmer*innen sondern auch alle Beamt*innen. Wir möchten dich deshalb schon jetzt herzlich dazu einladen, aktiv in der Tarifrunde mitzumachen, indem du in deiner
Einrichtung Mitglied im Tarifteam der GEW wirst und uns so unterstützt. Wegen der Auswirkungen
der Pandemie sind wir noch mehr als sonst auf deine Hilfe angewissen.
Worum geht es konkret? Als Mitglied im GEW-Tarifteam erhältst du alle Informationen zur Tarifrunde und gibst diese an die Kolleg*innen in deinem selbstgewählten Betreuungsbereich weiter. Gleichzeitig leitest du Fragen und Meinungen deiner Kolleg*innen zur Tarifrunde 2021 an die GEW weiter
und wirbst bei deinen Kolleg*innen bspw. für Aktionen undKundgebungen. Im Falle von Streiks
stärkst du deinen tarifbeschäftigten Kolleg*innen den Rücken, indem du etwa deine verbeamteten
Kolleg*innen darüber informierst, dass sie nicht zu einer Vertretung der Kolleg*innen verpflichtet
werden, bzw. gegen eine solche Anweisung remonstrieren können. Vor Ort kannst du mit anderen
Kolleg*innen auch selbst Aktionen planen. Und natürlich kannst du auch neue Mitglieder für die GEW
werben. Wir lassen dich nicht allein und unterstützen dich mit Materialien und Workshops. Die Arbeit im Tarifteam ist - anders als die ehrenamtlichen Arbeit unserer Vertrauensleute -dabei nur auf
die Tarifrunde 2021 begrenzt. Du musst dich also nicht dauerhaft verpflichten.
Wenn du dich für das Tarifteam meldest, wird deine Einrichtung als „Aktionsbetrieb“ gelistet.
Dadurch bekommt ihr zusätzliche Unterstützung und Material für Aktionen zur Durchsetzung unserer
Tarifforderungen. Im Gegenzug gehen wir davon aus, dass in deiner Einrichtung ein großes Interesse
an der Tarifrunde besteht und dort auch Aktionen, wie z.B. eine Fotopetition aktive Unterstützung
finden.
Die ehrenamtliche Mitarbeit im Tarifteam soll Spaß machen. Deshalb kannst du auch den Bereich,
den du betreuen willst, selbst auswählen. Das kann eine ganze Schule sein, wenn sie klein und überschaubar ist. Das kann bspw. also auch eine Fachschaft, eine Fachabteilung, ein Gebäudeflügel einer
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Forschungsabteilung an einer Universität als Betreuungseinheit sein. Wichtig ist nur, dass du mit den
Kolleg*innen persönlich in Kontakt kommen kannst
Unsere tarifbeschäftigten Mitglieder haben wir ebenfalls angeschrieben und um ihre Mitarbeit im
Tarifteam geworben. Im Tarifteam können natürlich auch Vertrauensleute mitmachen, oder auch
Kolleg*innen, die noch nicht in der GEW organisiert sind. Auch sie sind herzlich dazu eingeladen, in
unserem Tarifteam mitzumachen.
Wenn du im Tarifteam mitmachen möchtest, kannst du dich online anmelden: www.gewbw.de/tarifteam Alternativ kannst du dich auch mit dem angehängten Formular anmelden. Einfach
ausfüllen und per E-Mail an tarifrunde2021@gew-bw.de schicken. Du kannst die E-Mail und das
angehängte Formular gerne auch an nichtorganisierte Kolleg*innen weiterleiten.
Für Rückfragen zur Arbeit im Tarifteam kannst du dich gerne an Martin Schommer (martin.schommer@gew-bw.de) oder Michael Zebisch (michael.zebisch@gew-bw.de) wenden. Weitere
Informationen zur Tarifrunde und zum Tarifteam haben wir auf unsere Homepage eingestellt:
www.gew-bw.de/tarif/tarifrunde-2021/
Wir freuen uns, wenn du dich für die Mitarbeit im Tarifteam entscheidest und mithilfst, bei der Tarifrunde im Herbst einen erfolgreichen Abschluss zu erreichen.

Mit herzlichen Grüßen

Monika Stein
Landesvorsitzende

Michael Zebisch
Leiter des Vorstandsbereichs
Tarif-, Beamten- und Sozialpolitik

