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Aufruf  
zur Teilnahme an der Demonstration und  
Kundgebung am Dienstag, den 26. Februar 2019

In der zweiten Verhandlungsrunde für die Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 
haben die in der Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der (TdL) zusammengeschlossenen Arbeitgeber 
sich erneut geweigert, ein verhandlungsfähiges 
Angebot vorzulegen. Die GEW wird nun verstärkt 
zu Aktionen aufrufen, um den Druck in den Tarif-
verhandlungen zu erhöhen. 

Die Gewerkschaften fordern eine Erhöhung der 
Tabellenentgelte um sechs Prozent, mindestens 
aber 200 Euro. Dies bezeichne die TdL als unbezahl-
bar. Damit es in der nächsten Verhandlungsrunde, 

die am 28. Februar beginnt, zu einer Einigung kom-
men kann, ist es wichtig, dass die Beschäftigten 
den Druck erhöhen. "Die Arbeitgeber mauern am 
Verhandlungstisch weiter in entscheidenden Punk-
ten. Jetzt brauchen wir ein deutliches Signal der 
Beschäftigten, um diese Mauer zu durchbrechen", 
sagte GEW-Verhandlungsführer Daniel Merbitz in 
Potsdam. 

Ein Verhandlungsthema war die GEW-Forderung 
nach einer zügigen Einführung der Paralleltabelle 
für die tarifliche Eingruppierung angestellter Lehr-
kräfte. Durch die Paralleltabelle soll den Besol-



dungsgruppen A 9 bis A 12 die entsprechende Ent-
geltgruppe (A12 = E12, A11 = E11, usw.) zugeord-
net werden. Bislang gilt eine schlechtere Zuord-
nung. Hier zeigte sich die TdL grundsätzlich 
gesprächsbereit, hinsichtlich des zeitlichen Hori-
zonts liegen die Positionen aber noch weit ausei-
nander. 

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungs-
dienst der Länder erwartet die GEW eine Anhe-

bung auf das höhere Bezahlungsniveau der Kolle-
ginnen und Kollegen bei den Kommunen. Hierzu 
zeigte sich die TdL ebenfalls verhandlungsbereit. Es 
ist aber noch viel Detailarbeit nötig, damit sich aus 
der Überleitung der Beschäftigten in eine andere 
Eingruppierungssystematik und die bei den Kom-
munen angewandte „S-Tabelle“ nicht in Einzelfäl-
len Nachteile ergeben. n 

Die GEW ruft – trotz Ferien – alle Lehrerinnen und 
Lehrer an den Schulen des Saarlandes auf, an der für 
den 26. Feburar vorgesehenen Demonstration und 
Kundgebung teilzunehmen.  
Auch Lehrkräfte im Beamtenstatus sind herzlich ein-
geladen – in den Tarifverhandlungen werden die 
Grundlagen für die Erhöhung der Besoldung der 
Beamtinnen und Beamten gelegt – insofern ist es 
wichtig, die angestellten Kolleginnen und Kollegen zu 
unterstützen. 

 
GEW-Treffpunkt ist  
ab 09.30 Uhr der Große Saal der Arbeitskammer  
in Saarbrücken (Fritz-Dobisch-Straße) –  
für Snacks und Getränke ist gesorgt. 
Um 11.00 Uhr ist ein Demonstrationszug vom  
Bildungsministerium zum Staatstheater vorgese-
hen, dort findet um 12.00 Uhr eine Kundgebung 
mit Redner*innen der beteiligten Gewerkschaften 
statt.  
 

Kämpfen wir gemeinsam für ein gutes Tarifergebnis 
und die Übertragung auf die Besoldung der Beamtin-
nen und Beamten.


