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Einladung aller Funktionäre und Personalräte  zur GEW Konferenz: 
 „Fit für die Tarif- und Besoldungsrunde 2011“ 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit der Tarif- und Besoldungsrunde im Frühjahr und der Umsetzung der Dienstrechtsreform steht 
uns ein herausforderungsreiches Jahr 2011 vor der Tür. In der Tarif- und Besoldungsrunde möchten 
wir nicht „nur“ eine spürbare Gehalts- und Besoldungssteigerung erkämpfen, sondern auch endlich 
und erstmals einen Eingruppierungstarifvertrag für die Lehrkräfte (L-EGO) an den öffentlichen 
Schulen und Hochschulen im Land durchsetzen und damit die im letzten Jahr begonnen 
Verhandlungen hierüber zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Bei der Umsetzung der 
Dienstrechtsreform wird es vor allem darum gehen, bei der abzusehenden Neuordnung des 
Laufbahnrechts die Interessen unserer Mitglieder zu wahren. 

Um für die bevorstehenden Auseinandersetzungen gewappnet zu sein, möchten wir euch gerne zu 
einer unserer beiden ganztätigen tarif- und beamtenpolitischen Funktionärs- und 
Personalrätekonferenzen „Fit für die Tarif- und Besoldungsrunde 2011“ im Dezember einladen. Die 
Konferenzen finden am 10.12.2010 im DGB-Haus in Karlsruhe und am 13.12.2010 im DGB-Haus 
in Stuttgart statt. Bitte meldet euch nur zu einer der beiden Veranstaltungen an.  

Auf den Konferenzen wollen wir gemeinsam mit euch unsere Forderungen und Strategien in der 
Tarif- und Besoldungsrunde und zu L-EGO sowie darüber hinaus auch die Wechselwirkung 
zwischen der Eingruppierung der Tarifbeschäftigten und der Laufbahnordnung der Beamt/innen 
diskutieren. Nur wenn wir gut vorbereitet sind, können wir einen guten Lohnabschluss erzielen, 
dafür Sorge tragen, dass dieser auch auf die Beamtinnen und Beamten übertragen wird und endlich 
einen besseren Ausgleich zwischen Besoldung der Beamten und Entgelt der Angestellten 
erkämpfen. 

Die Veranstaltungen werden jeweils um 10:00 Uhr beginnen und gegen 15:30 Uhr enden. Alle 
weiteren notwendigen Informationen zu den organisatorischen Dingen und dem inhaltlichen 
Ablauf der Konferenzen könnt ihr dem beiliegenden Info-Flyer entnehmen. Dort findet ihr auch 
Hinweise auf die relevanten Rechtsgrundlagen für die Freistellung.  

Über eure Teilnahme an der Konferenz würden wir uns sehr freuen. Ihr könnt euch direkt per E-
Mail bei unserem Referenten Martin Schommer (martin.schommer@gew-bw.de) oder mit dem 
Anmeldeformular auf dem Info-Flyer anmelden.  
 
 
Mit kollegialen Grüßen  
 

      Inge Goerlich              Alfred Uhing              Klaus Willmann 


