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Es ist Weihnachten! 

Tariferhöhung für den Eigenmittelbereich gesichert. Neue GEW-Tarifbroschüre 

// Gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten hat der Vorstand des Goethe-Instituts den 

Änderungstarifvertrag zur Übernahme des Tarifergebnisses zum TVöD vom 29. April 

unterschrieben. Damit gelten die Gehaltserhöhungen für den Eigenmittelbereich, die bereits 

rückwirkend zum 1. März 2016 gezahlt wurden, ohne Vorbehalt. Die GEW hat erreicht, dass dies 

ohne Gegenforderung erfolgt. Noch eine gute Nachricht: Ab sofort kann die neue Tarifbroschüre 

mit allen Tarifverträgen zwischen GEW und Goethe-Institut bestellt werden. // 

Tariferhöhung auch für den Eigenmittelbereich 

Im letzten Goethe-Info hatten wir berichtet, dass der 

Vorstand des Goethe-Instituts die Übernahme des 

Tarifergebnisses für die im Eigenmittelbereich 

Beschäftigten von einer Erklärung der GEW zum 

Tarifvertrag abhängig machen wollte. Die Erklärung sollte 

klarstellen, dass der Einsatz neuer digitaler 

Unterrichtsmedien Teil der Zusammenhangstätigkeiten der 

Lehrkräfte sei und die daraus entstehende Mehrarbeit 

durch die Unterrichtsverpflichtung von 24 UE pro Woche 

abgegolten wäre. Die Tarifkommission der GEW hatte es in 

ihrer Sitzung am 14. November jedoch abgelehnt, eine 

solche Erklärung zu unterzeichnen, die den Sinn und Inhalt 

des Tarifvertrages ad absurdum geführt hätte. 

Daraufhin hat der Vorstand des Goethe-Instituts 

eingelenkt und inzwischen den Änderungstarifvertrag 

unterschrieben, da es ihm ein Anliegen sei, die 

Mitarbeiter/innen im EMB und im ÖMB gleich zu 

behandeln. Die unterschiedlichen Auffassungen über die 

Bedeutung des zum 1. Januar 2016 in Kraft getretenen 

Tarifvertrags sind damit jedoch nicht aus der Welt. Die 

GEW-Tarifkommission hält daran fest, dass Mehrarbeit, die 

über das Führen des elektronischen Klassenbuchs 

hinausgeht, nicht zu den Zusammenhangstätigkeiten 

gehört. 

Ob und in welcher Form weitere neue Unterrichtsmedien 

zum Einsatz kommen ist nun Gegenstand der 

Verhandlungen zwischen Vorstand und Betriebsräten. 

Die Beschäftigten im Eigenmittelbereich dürfen sich 

darüber freuen, dass der Vorbehalt bei der Zahlung der 

Tariferhöhung entfällt und sie das Geld nun fest einplanen 

können. Das hat die GEW erreicht. 

Neue Tarifbroschüre – jetzt bestellen!  

Für GEW-Mitglieder gibt es noch ein Weihnachtsgeschenk. 

Sie können die neue Tarifbroschüre jetzt kostenlos 

bestellen. Mit der Broschüre liegen erstmals alle 

Tarifverträge zwischen der GEW und dem Goethe-Institut 

in handlicher Form vor. Sie enthält darüber hinaus 

umfangreiche Kommentare und Lesehilfen. Denn nur wer 

seine Rechte kennt, kann sie auch nutzen. Nicht vergessen: 

Tarifverträge gelten unmittelbar und zwingend nur für 

Gewerkschaftsmitglieder. 

Bestellungen bitte an:  

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Hauptvorstand 

z.Hd. Karolin Linden 

Reifenberger Str. 21 

60489 Frankfurt am Main 

karolin.linden@gew.de / Fax: +49-69-78973-102 

GEW stärken! Tarifarbeit unterstützen! Mitglied werden: 

mailto:karolin.linden@gew.de

