Entgeltordnung Lehrkräfte 2014 / Nr. 1
Februar 2014
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Gelungener Start!
Die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) und der dbb beamtenbund und tarifunion haben die Entgeltordnung für Lehrkräfte auf die
Tagesordnung gehoben. Jetzt wird
verhandelt. Im Laufe der Tarifverhandlungen wird es mit Sicherheit
reichlich Tage und Themen geben,
an denen sich die TdL und der dbb
nicht einig sein werden. Es wird
dann um Details der Eingruppiedbb-Verhandlungsführer, Willi Russ, und TdL-Verhandlungsrung von Lehrerinnen und Lehrern in
führer, Jens Bullerjahn
ganz Deutschland gehen, von Dresden bis Aachen und von Kiel bis Freiburg. Am 20. Februar 2014 waren sich beide
Seiten einig, dass eine Entgeltordnung für Lehrkräfte auf die tarifpolitische Agenda
gehört und, dass eine Lösung für alle gefunden werden muss. Diese Lösung muss
den heutigen Lehrkräften Sicherheit und Perspektive geben und die Schulen in die
Lage versetzen, erfolgreich um Nachwuchs zu werben.

Langstreckenlauf
Zu den Verhandlungen, die am 20. Februar 2014 in Magdeburg aufgenommen wurden,
haben TdL und dbb eine gemeinsame Presseerklärung (siehe Rückseite) veröffentlicht. „Aus
unserer Sicht“, so dbb-Vize Willi Russ, „gibt es keine Alternative zu diesen Verhandlungen,
will man den Flickenteppich, der aktuell in Deutschland die Entgelte der angestellten Lehrkräfte von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich regelt, durch etwas Besseres ersetzen. Uns ist aber auch klar, dass das heute in Magdeburg zwar ein guter Start war, dass wir
aber einen Langstreckenlauf vor uns haben und wichtiger noch als ein gelungener Start,
ein gelungener Zieleinlauf ist.“
Die Verhandlungskommission des dbb zu diesen schwierigen Tarifverhandlungen rekrutiert
sich aus Mitgliedern aller Fachgewerkschaften des Lehrerbereichs im dbb.
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Weitere Informationen: www.dbb.de

