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Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Stadtverband Bremerhaven

Liebe Kolleg*innen,
wir sind mitten in der Tarifrunde Länder, am 6./7. Februar fand die zweite Verhandlungsrunde in Potsdam statt – und
wen wundert‘s: Es gab (natürlich) noch kein Ergebnis. Also bereiten wir alles vor den Druck zu erhöhen, um die
Arbeitgeber zum klugen Agieren zu bewegen…
Als ersten Schritt haben wir am 5. Februar unsere angestellten TV-L-Beschäftigten im Bereich der Bremerhavener
Schulen auf einem Infotreffen u.a. über den aktuellen Stand der Tarifverhandlungen informiert und Hinter- wie
Beweggründe für eine Streikteilnahme beleuchtet…
Nun ist es wichtig den nächsten Schritt zu machen. Für euch als GEW-Mitglieder sei an dieser Stelle schon verraten,
dass es am 19.2. einen ganztägigen Bremerhavener Schulstreiktag geben wird. Beginnend mit der Bestreikung einer
Schule werden wir uns im Bremerhavener Gewerkschaftshaus einfinden, über den Vormittag Streikworkshops
anbieten und Aktionen durchführen, die uns unserem Ziel eines guten Tarifabschlusses näher bringen sollen.

Wichtig – Wichtig – Wichtig:
Sprecht mit euren Kolleg*innen, angestellt oder verbeamtet, Lehrkraft oder nicht unterrichtend:

Nehmt teil an unserem „Streiktag Schule“ am 19.02.! Sorgt für mehr Mitglieder in unserer GEW!
Ihr erhaltet noch Infos für Eltern (ZEB wird vorab informiert) und ggf. Schüler*innen, Schulleitungen werden
informiert. Und für euch alle gilt:
Wenn euch eure Gewerkschaft, also die GEW, zum Streik aufruft, solltet ihr dem Aufruf folgen! Und ihr könnt sicher
sein, dass der Streik rechtens ist! Und notwendig auch!
Wir wollen endlich die „Paralleltabelle“ für Lehrkräfte. Und sowieso 6%, mindestens 200 €!
Außerdem unterstützen wir die Bremer TV-L-Kolleg*innen in ihrer Angleichung der Tabellenwerte im Sozial- und
Erziehungsdienst!
Also, Kolleg*innen, auf geht’s – für eine erfolgreiche Tarifrunde! Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Herzliche Grüße,
eure „kommunale Arbeitskampfleitung“

Peer Jaschinski und Nick Strauss

P.S.: Und wer gerne frühzeitig weiter plant und den nächsten Schritt mitgeht: am 27.2. großer ganztägiger
Streiktag für Niedersachsen und Bremer in Bremen – da wollen wir uns gemeinsam mit verdi, der GdP und anderen
zeigen: für 6% und mehr…

GEW Bremerhaven • Hinrich-Schmalfeldt-Str. 31 b • 27576 Bremerhaven
Telefon 0471 / 94 135 -40 • Fax 0471 / 94 135 -42 • www.gew-hb.de • bremerhaven@gew-hb.de

