
Tarifator 2014 - O´zapft is!
Alternativer Starkbieranstich am Nockherberg 19. März 2014

Wie  schon  in  der  letzten  Tarifrunde  des  TVöD  nutzt  die  GEW  München  das  Schaulaufen
bundesweiter Politprominenz beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg in München, um auf ihre
Forderungen zur laufenden Tarif- und Besoldungsrunde im öffentlichen Dienst für die Beschäftigten
und Beamten der Kommunen und des Bundes aufmerksam zu machen.

Diesmal  gibt  es  einen  alternativen  Starkbieranstich
direkt  am  Nockherberg  in  der  Hochstraße  77.  Im
Gegensatz zu den Hofnärr*innen mit ihrem Derblecka
zur  allgemeinen Belustigung ist  die  GEW angetreten
tatsächlich  etwas  an  den  liederlichen  Zuständen  im
Staat zu ändern. Mit  weit  über einer viertel  Millionen
Mitglieder  dürfte  sie  auch  erheblich  mehr
Widerstandspotential in die Waagschale werfen, womit
den  erlauchten  Damen  und  Herren  womöglich  das
Lachen im Halse stecken bleiben wird.

"Mia san koane Noagerlzutzler!"
Auch wenn wir vorerst nicht gleich die ganze Brauerei
haben wollen, so soll es doch  zumindest diesmal  ein
kräftiger Schluck aus´m Faßl sein. Deshalb haben wir
den  Tarifator  gebraut  mit  durchschnittlich  7,14%
Lohnprozent,  bei  einer  Stammwürze von  mindestens
100 €  plus 3,5% für alle. Als Laufzeit ist unser Maß 1
Jahr,  also eine Haltbarkeit  bis zum 28. Februar 2015. Dass unsere HERRschaften vom VKA nix
vertragen, haben sie schon vor Beginn der Tarifrunde verlautbaren lassen, wo sie unseren Tarifator
als ungenießbar, staatsgesundheitsgefährdend abgelehnt haben. All diesen Gesundheitsaposteln ist
jedoch nicht über den Weg zu trauen. Uns gegenüber predigen sie verwässertes Dünnbier und sich
selbst  verordnen sie  Starkbier.  Lauthals  lehnen sie  die  Forderungen der  GEW  und der  anderen
beteiligten Gewerkschaften wie u.a. verdi ab, während sich im gleichen Atemzug der Bundestag und
die Bundesregierung, die via Innenministerium auf der Arbeitgeberseite sitzt, die Diäten um rund 10
% erhöhen. Bei Diät denkt unsereiner an etwas anderes.
Um zu zeigen, dass wir  "ned auf der Brennsuppn daher gschwomma san", treffen wir uns vor dem
Nockherberg und zeigen denen, wo "da Bartl den Moscht hoid", mit unserem Tarifatoranstich, Liedern
und Informationen. 
 

GEW Kundgebung zum TVöD 2014
am 19. März 2014 um 18:30 Uhr in der Hochstraße 77 

Kontakt & V.i.S.d.P.: GEW-München, Schwanthalerstraße 64, 80336 München



Also, worauf noch warten? 
Kommt zum Nockherberg!Kommt  zum Nockherberg!
Auf  ins  Akt ionskomitee !  Auf  ins  Akt ionskomitee !  

Bete i l ig t  euch an  den Arbei tskampfmaßnahmen!  Bete i l ig t  euch an  den Arbei tskampfmaßnahmen!  
Hol t  eure  Hol t  eure  unun organis ier ten  Kol leg* innen in  d ieorganis ier ten  Kol leg* innen in  d ie   GEW.GEW.   

Kontaktet  unsKontaktet  uns ,,  wenn ihr  e twas  braucht . wenn ihr  e twas  braucht .

Kontakt & V.i.S.d.P.: GEW-München, Schwanthalerstraße 64, 80336 München

Infos und Kontakt von und zur GEW München sowie zur Tarifrunde:

Aktionskomitee TVöD & Geschäftsstelle der GEW München

Schwanthalerstraße 64, 80336 München, Tel.: 089-537389 

e-mail: tvoed@gew-muenchen.de Homepage: http://www.gew-muenchen.de


