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Allgemeines zum TVöD
Seit dem der BAT als Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst abgelöst wurde und die Länder als
Arbeitgeber separat verhandeln, hat sich auch für die GEW einiges verändert. Sie muss mehr als bis
dahin unter Beweis stellen, dass sie eine ernst zu nehmende Gewerkschaft ist und dass sie DIE
Gewerkschaft in pädagogischen und wissenschaftlichen Betrieben ist. Dabei ist der Arbeitskampf, also
die kollektive Interessenvertretung der Beschäftigten in Fragen der Tarife, neben der individuellen
Unterstützung ein wesentliches Moment. Um hier Präsenz und Stärke zu zeigen, reicht es nicht, sich auf
einen Gewerkschaftsapparat zu verlassen, da müssen wir Kolleg*innen genauso ran. Die
Eigenbezeichnung "Mitmachgewerkschaft" ist in der GEW durchaus ernst gemeint. Und genau dazu
arbeiten einfache Mitglieder, ehrenamtliche Funktionär*innen und Hauptamtliche gemeinsam an einer
erfolgreichen Tarifrunde. In diesem Sinne frei nach Kennedy: "ask not what your union can do for you,
ask what you can do with your union for yourselve". Die Gewerkschaft sind wir! Und unsere Lebens- und
Arbeitsbedingungen sind ein Ergebnis des Kräfteverhältnisses zwischen den Unternehmen und uns.
Also, worauf noch warten?
Beteiligt euch an den Arbeitskampfmaßnahmen!
Holt eure nicht organisierten Kolleg*innen in die GEW.
Kontakt zu den relevanten Stellen findet ihr unter Organisatorisches.
Aktuelle Informationen im Internet
Hier auf unserer Homepage findet ihr aktuelle Informationen zu München. Wenn ihr nichts verpassen
wollt, gerade wenn es hektisch z.B. im Streik zugeht, dann solltet ihr unsere rss-feeds abonieren. Die
könnt ihr in verschiedene Systeme wie Handy, Mailprogramm oder Browser einbinden. Dann werdet ihr
in Echtzeit darüber informiert wenn sich auf der Homepage der GEW München, bzw. in bestimmten
Unterbereichen etwas getan hat. Die GEW München hat auch eine Mailinglist mit der ihr immer auf dem
Laufenden seit. Newsletter und weitere Informationsangebote bieten auch die GEW Bayern und die
Bundes-GEW.

Weitere GEW Infos zur Tarifrunde und zum Arbeitskampf:
TVöD-Seiten der GEW
Tarifinfo 2014 Nummer 1 mit häufigen Fragen von Kolleg*innen
Immer wieder kehrende Frage zum Arbeitskampf, ein Artikel aus der DDS 12-2013
Das kleine Streik ABC der GEW gibt´s auch als Printversion bei der GEW München

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

GEW Stadtverband München: Allgemeines - 25.01.2020, 10:19
Seite 2 von 2
Puplikationen speziell zum TVöD inkl. Sozial- und Erziehungsdienst
Rund um den Arbeitskampf und den Streik - Infos von der Bundes-GEW

Geschichte und Geschichten
Einige Eindrücke der vorangegangenen Tarifauseinandersetzungen findet ihr in unserem Tarifarchiv.

