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Stairway to heaven?
Minister Tonne stellt Stufenplan zur Entlastung vor
Ein Kommentar von Peter Lilje, 
Vorsitzender des Bezirksverbandes Hannover 

In seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage aus der FDP-Fraktion 
hat das Kultusministerium Anfang Dezember einen „möglichen 
Stufenplan“ zur Änderung der Nds. Arbeitszeitverordnung 
Schule (ArbZVO-Schule) im Landtag vorgelegt. Erstmalig sollen 
nun endlich zusätzliche Ressourcen in Form von Anrechnungs-
stunden in die Schulen kommen.

Zunächst: Das ist ein Erfolg des jahrelangen Kampfes der GEW 
gegen die unentgeltliche Aneignung von Arbeitszeit von Lehr-
kräften durch den Dienstherrn, die durch die GEW-Arbeitszeit-
studie wissenschaftlich belegt und durch die Expertenkommis-
sion des Kultusministeriums bestätigt worden ist! Nur: Wer 
rechnen kann, muss feststellen, dass diese zusätzlichen Res-
sourcen deutlich hinter den Empfehlungen der Expertenkom-
mission zurückbleiben. Statt des empfohlenen Entlastungsvo-
lumens, das 2.413 Vollzeitstellen entspräche – bezogen auf die 
Schulformen Grundschulen, Gesamtschulen und Gymnasien 
– will der Minister lediglich Stunden im Umfang von gut 1300 
VZE zur Verfügung stellen – und das bezogen auf alle Schulen. 
Und während die Kommission aufgrund der eklatanten Verlet-
zungen von Arbeitszeitnormen eine kurzfristig umzusetzende 
Entlastung für notwendig erachtet hat, will sich der Minister 
offenbar Zeit lassen. Bis wann, ist unklar. Seinen sieben Stu-

fen sind bislang überhaupt keine Zeiträume zugeordnet. Wie 
zu hören ist, sollen lediglich die Erhöhung der Anrechnungs-
stunden für schulfachliche Koordinator*innen an Gymnasien, 
Gesamtschulen und Berufsbildenden Schulen um zwei Stunden 
sowie die Absenkung der Unterrichtverpflichtung von Grund-
schulleitungen um eine Stunde noch in dieser Legislaturperio-
de angegangen werden. Die im Koalitionsvertrag versprochene 
Anhebung der Altersermäßigung wie die Erhöhung der Anrech-
nungsstunden für besondere Belastungen werden wohl auf die 
Zeit nach den nächsten Landtagswahlen verschoben.

Damit erweist sich der Stufenplan des Ministers nun allerdings 
als Luftnummer, weil diese Regierung dann nicht mehr im Amt 
sein wird. Das Mindeste wäre, dass Minister Tonne einen Zeit-
plan für seine Stufen in die zu ändernde ArbZVO bereits hinein-
schriebe. Und er muss die Stufen jeweils deutlich früher und 
umfangreicher ansetzen. Sonst bleibt dieser Stufenplan nicht 
mehr als ein Treppenwitz. 

Wer die Details des Stufenplans nachlesen möchte: Drucksache 
18/5256 des Niedersächsischen Landtags
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Endlich ein Erlass – aber was gilt für 
wen?
Von Katharina Voge und Olaf Korek
Seit dem 01.11.2019 gilt der Erlass mit einer Umsetzungsfrist 
zum 31.07.2020 für die „Beschäftigung von Pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an öffentlichen Schulen“. 
Darin sind insbesondere Zeiten für weitere Tätigkeiten ausge-
wiesen, die insbesondere Kolleg*innen an Grundschulen und 
im Ganztag zur Verfügung stehen werden.
Da der Begriff „Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter“ nichts über die jeweilige Profession aussagt, der Erlass 
aber an alle Berufsgruppen  betrifft, bleiben viele Fragen of-
fen. Umfassend lassen sich die zukünftigen Bedingungen nur 
im Rahmen einer Personalversammlung darstellen.
Die Terminabsprache und individuelle Fragen richtest du an:

Katharina.Voge@nlschb.niedersachsen.de  oder  
Olaf.Korek@nlschb.niedersachsen.de
Schulbezirkspersonalräte in Hannover – GEW-Fraktion 

Die GEW lädt ein zum Internationalen Frauentag: 
Frühstück mit Musik von sub5
Zum diesjährigen Frauentag am Sonntag, 8.März 2020 werden uns die 5 Hannoveraner*innen von sub5 
mitnehmen auf eine Reise in ihre vokale Welt. Dabei steht der natürliche Klang der mensch-lichen Stimme 
mit all ihren Facetten im Mittelpunkt – ohne Kompromisse. 
Sonntag, 8.März 2020, 10:00  Uhr 
Theater in der List, Spichernstraße 13, 30161 Hannover
 Anmeldungen bitte bis zum 01.03.20 an: 
GEW Bezirksverband Hannover, Berliner Allee 18, 30175 Hannover, E-Mail: gew@gew-hannover.de

Einladung zur 3. landesweiten Tagung des AK Queer
Ziel ist es, die Sichtbarkeit von queeren Themen in der GEW Niedersachsen und in der 
Bildungspolitik zu erhöhen. 
28.2 bis 1.3.2020 in der GEW-Geschäftsstelle in Hannover
Anmeldung bitte bis 14.2.20  über Email: monika.brinker@gew-hannover.de 

// GEW - Infos //

Neu eingestellt ?
Natürlich darfst Du wählen !

Du bist neu gewählt? Dann melde Dich an!
Grundschulung für Schulpersonalräte am 3./4. Juni 2020 
in der HVHS Springe
Einführung in die Grundlagen der Personalratsarbeit sowie Rech-
te und Pflichten. 
Anmeldung über gew@gew-hannover.de.

Jetzt Mitglied werden! - Prämie bekommen!
GEW-Mitglied werden lohnt sich!
Gemeinsam sind wir stärker und setzte deine und unsere Interessen durch - 
im Beruf und in der Bildungspolitik. Die Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft (GEW) ist ein starkes Team von über 280.00 Frauen und Männern, 
die in pädagogischen und wissenschaftlichen Berufen arbeiten. 
QR-Code scannen oder besuche die GEW unter www.gew.de

Das Leben ist kein Ponyhof und wir feiern trotzdem – GEW! 
Freitag, 21. Februar 2020, ab 20:00 Uhr
LUX Club, Schwarzer Bär 2, 30449 Hannover
Eintritt 5 Euro (bei Vorlage der GEW Mitgliedskarte Eintritt frei)

verschieden * gleich * gemeinsam
Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams - 3. fachübergreifende Tagung 
Multiprofessionell im Kontext von Inklusion und Ganztagsangeboten
20. bis 21.02.2020 im Landgasthof Jeddinger Hof, 27374 Visselhövede/Jeddingen
Nichtmitglieder zahlen 150 Euro, für GEW-Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos
Anmeldung über Email: h.bayer@gew-nds.de

Gute BBS ... da geht doch was!
Berufsschultag 2020
Wie erfüllen die BBS jetzt und in Zukunft ihren Bildungsauftrag? Was brauchen wir in der Zukunft, um das 
Versprechen der beruflichen Bildung auf Integration und Aufstieg zu sichern und zu fördern?
Dienstag, 17. März 2020 im Freizeitheim Vahrenwald Hannover
Für GEW ist die Teilnahme kostenlos, Nichtmitglieder zahlen 50 €, Studierende sowie Referendar*innen 5€ 
Anmeldung bitte bis 06.03.2020  über Email: gew@gew-nds.de
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Wählen gehen! 
Personalvertretungen stärken!
Ein Aufruf von Peter Lilje
Am 10. und 11. März werden Personalräte neu gewählt. Sie 
sind die Interessenvertretungen aller Kolleginnen und Kolle-
gen sowohl in der jeweiligen Schule als auch – je nach Ver-
teilung der dienstrechtlichen Befugnisse - gegenüber der Lan-
desschulbehörde (SBPR) oder dem Kultusministerium (SHPR). 
Sie agieren dabei auf einer gesetzlichen Grundlage, die neben 
konkreten Mitbestimmungstatbeständen auch allgemeine 
Aufgaben von Personalräten beschreibt: nämlich etwa darauf 
zu achten, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden 
Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Vereinbarungen und 
Verwaltungsvorschriften durchgeführt werden, darauf hin-
zuwirken, dass Maßnahmen durchgeführt werden, die der 
Dienststelle und ihren Beschäftigten dienen, Anregungen 
und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und 
durch Verhandlung mit der Dienststelle auf ihre Erledigung 

hinzuwirken.

Gerade hierbei gilt es 
häufig, in Auseinander-
setzung und Verhand-
lung mit der jeweiligen 
Dienststelle gehen zu 
müssen, um gute Lö-
sungen herbeizuführen. 
Dafür benötigen Perso-
nalräte Rückhalt. Diesen 
Rückhalt bekommen 
sie einerseits dadurch, 
dass sie mit einem ho-

hen Wahlergebnis ausgestattet werden, und andererseits da-
durch, dass ihnen eine starke Organisation wie die GEW den 
Rücken stärkt. Durch ihre Beteiligung an der Wahl haben die 
Beschäftigten es also selbst in der Hand, ihren Personalräten 
den notwendigen Rückhalt zu geben. Und sie entscheiden so 
auch darüber, wer ihre Interessen vertritt. Im Berufsleben gibt 
es immer wieder – auch unerwartet – Situationen, in denen 
man froh ist, einen starken und erfahrenen Personalrat an sei-
ner Seite zu wissen.

Personalvertretungen stärken! GEW wählen!

Während an den Schulen in der Regel eine Personenwahl 
stattfindet, treten bei den Wahlen zu den Schulbezirksper-
sonalräten (SBPR) und zum Schulhauptpersonalrat (SHPR) 
unterschiedliche Listen gegeneinander an. Dabei kann nur 
die Liste der GEW gewährleisten, dass in diesen sog. Stufen-
vertretungen alle Schulformen und unterschiedliche Profes-
sionen – beamtete und tarifbeschäftigte Lehrkräfte ebenso 
wie pädagogische, therapeutische und technische Fachkräfte 
– vertreten sind. Gerade die letztgenannte Gruppe wird aus-
schließlich von der GEW vertreten. Je mehr Stimmen die Liste 
der GEW erhält, umso stärker kann die Vielfalt der schulischen 
Beschäftigten abgedeckt werden. Und dabei steht die GEW für 
praktizierte Solidarität: Sie gewährleistet, dass die Interessen 
unterschiedlicher Gruppen von Beschäftigten nicht gegenei-
nander ausgespielt werden können. Mit ein paar Bonbons für 
die einen lässt sie sich nicht abspeisen. 

Darum setzen sich GEW-Aktive dafür ein, dass in allen Schul-
formen die Arbeitsbedingungen verbessert werden und 
Ungerechtigkeiten bei der Bezahlung beseitigt werden. Als 
Personalräte geht es ihnen darum, das Verwaltungshandeln 
innerhalb des vorgegeben rechtlichen Rahmens im Sinne der 
Kolleg*innen zu beeinflussen. Dass bspw. die leidigen Ab-
ordnungen im Bereich der hiesigen Regionalabteilung inzwi-
schen weitgehend transparent, kriterienorientiert und sozi-
al verträglich behandelt werden, ist der Hartnäckigkeit der 
GEW-Vertreter*innen im SBPR Hannover zu verdanken. Als 
Gewerkschafter*innen kämpfen GEW-Aktive zudem mit poli-
tischen Mitteln darum, den bestehenden rechtlichen und ta-
riflichen Rahmen im Sinne der Beschäftigten zu verändern. So 
wäre ohne GEW-Arbeitszeitstudie, Demonstrationen und das 
erfolgreiche Mobilisieren für Personalversammlungen - mit 
einer beindruckend großen Zahl an Resolutionen aus den Kol-
legien - wahrscheinlich längst noch keine Bewegung in Rich-
tung einer besseren Arbeitszeitverordnung erfolgt. Aber auch 
die Chancen, politisch etwas zu bewegen, erhöhen sich, wenn 
die GEW bei den Wahlen zu den Stufenvertretungen (SBPR 
und SHPR) gut abschneidet. Denn die GEW kann starken Rück-
halt für gute Arbeit umso kräftiger organisieren, je deutlicher 
ihr Rückhalt bei den Beschäftigten durch ein hohes Wahler-
gebnis bestätigt wird.

Erster Schritt zu A 13 / E 13 für alle 
zum 1. 8. 2020
von Sebastian Freudenberger und Wiebke Schulze, 
Fachgruppe RHO
Am 30.6. und 1.7.2019 hat die Landesregierung im Rahmen 
ihrer Haushaltsklausur den Haushaltsentwurf für das Jahr 
2020 beschlossen.
So wurde festgelegt eine allgemeine Stellenzulage in Höhe 
von 94 € monatlich für alle verbeamteten Lehrkräfte in der 
Besoldungsgruppe A 12 an Grund-, Haupt-, Real-, Ober- und 
Gesamtschulen einzuführen. Diese Zulage soll ab dem 1. 8. 
2020 gezahlt werden. Dies ist der Erfolg der GEW und der 
Kolleginnen und Kollegen, die sich bei den Aktionen der GEW 
beteiligt haben. Trotzdem reicht das natürlich noch nicht.

Auf der Landesdelegiertenkonferenz der GEW Niedersachen 
im Jahr 2017, also zu dem Zeitpunkt, als der Wahlkampf im 
Gange war, hat Ministerpräsident Weil den Delegierten zu-
gesichert, dass es in der nächsten Amtsperiode unter seiner 
Führung einen Stufenplan zur Einführung von „A 13/E 13 für 
alle“ geben wird. Doch dieser Stufenplan steht noch aus. In 
Zeiten des Fachkräftemangels wäre ein Bezahlung mit A 13 
bzw. E 13 unter anderem ein Mittel zur Steigerung der Attrak-
tievität der Arbeit an Grund-, Haupt-, Real- und Oberschulen. 
Nicht umsonst studieren zu wenig junge Menschen das Lehr-
amt für diese Schulformen. Da könnte ein bessere Bezahlung 
helfen.

Nachbarbundesländer machen - was Maßnahmen gegen den 
Fachkräftemangel anbelangt - mehr! Thüringer Regelschul-
lehrkräfte (Sekundarstufe I) erhalten ab 1. Januar 2020 A 13 
bzw. E 13. Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern besolden bereits alle in der Sekundarstufe ar-
beitenden Lehrkräfte mit A 13. Auch in Hessen erhalten die 
Lehrkräfte in der Sekundarstufe I A 13 bzw. E 13. Bremen 
führt in drei Schritten bis 2021 für alle Kolleginnen und Kolle-
gen A13 ein. Eine Regelung für die Einführung von E13 soll bis 
Ende 2019 gefunden werden.Hamburg wird bis 2023 stufen-
weise auf A13Z anheben und auch Schleswig-Holstein zieht 
mit einem Stufenplan die letzten Hauptschullehrkräfte in den 
nächsten Jahren auf A13.

Niedersachsen wird hier auf jeden Fall gut ausgebildete Be-
rufsanfängerInnen an die Nachbarländer verlieren! Die GEW 
Niedersachsen bleibt bei ihrer Forderung: 

A 13 / E 13 - OHNE Wenn und Aber!

Bleibt alles anders
Beruf: Förderschullehrkraft
Förderschullehrkräfte arbeiten in unterschiedlichen 
Kontexten
von Sabine Banko-Kubis, Fachgruppe Sonderpädagogik 
Förderschullehrkräfte arbeiten an Förderschulen, daher der 
Name. Früher war dies die Regel, im Rahmen der Inklusi-
on hat sich dies für viele jedoch verändert. Während einige 
Kolleg*innen nach wie vor an Förderschulen arbeiten, sind an-
dere in inklusiven Settings in unterschiedlichen Schulformen 
eingesetzt. Trotz Änderung der Rahmenbedingungen ist die 
Zielsetzung der Arbeit aber gleich geblieben. Es geht darum, 
Schüler*innen auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und Fertig-
keiten zu fördern und zu fordern, sie bei der Entwicklung ih-
rer Persönlichkeit zu stärken und zu begleiten und individuell 
(sonder-)pädagogisch zu unterstützen. Für alle Förderschul-
lehrkräfte - egal an welchem Ort sie eingesetzt sind - gilt die 
Dienstvereinbarung, die ihren Einsatz regelt.  
Viele Kolleg*innen erfahren in den allgemein-bildenden Schu-
len, in denen sie eingesetzt sind, ein hohes Maß an Wertschät-
zung. Sie können auf der Grundlage  verbindlicher Konzepte 
zur Inklusion von Schüler*innen mit Unterstützungsbedarf im 
Team mit Kolleg*innen unterschiedlicher Professionen ziel-
führend zusammen arbeiten. Aber viele Kolleg*innen sind 
auch unzufrieden mit ihrer Situation. Sie berichten u.a. von 
Rahmenbedingungen, die ihre Arbeit erschweren und sie da-
ran hindern, die Schüler*innen gemäß ihrem Auftrag zu för-
dern, z. B. wenn sie immer wieder im Vertretungsunterricht 
eingesetzt werden. Wenn Inklusion gelingen soll, muss si-
chergestellt sein, dass die Schüler*innen mit Unterstützungs-
bedarf an jedem Ort umfassend und bestmöglich gefördert 
werden!

Seit letztem Jahr gibt es die Möglichkeit für Förderschullehr-
kräfte, sich auch an allgemein-bildende Schulen versetzen zu 
lassen. In unserer Regionalabteilung haben viele Kolleg*innen 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Gründe dafür wa-
ren einerseits (endlich) ein „richtiger“ Teil des Kollegiums zu 
sein und vor Ort dieselben Rechte wahrnehmen zu können, 
andererseits der Wunsch, ein „zu Hause“ zu haben und nicht 

mehr jedes Jahr erneut von einer Abordnung abhängig zu sein.
Die Unsicherheit über ihren Einsatz belastet die Kolleg*innen 
sehr. Es wurde jedoch nur ein Teil der Versetzungsanträge 
umgesetzt. Wir empfehlen den Kolleg*innen erneut die Ver-
setzung zu beantragen. Die GEW unterstützt die Versetzung 
an allgemein-bildende Schulen, denn: Förderschullehrkräfte 
wollen und brauchen klare Perspektiven.

Genau wie an den anderen Schulformen sind auch an 
den Förderschulen die Belastungen für die beschäftigten 
Mitarbeiter*innen gestiegen. Dies brachten auch die Resolu-
tionen, die Ergebnis der im letzten Jahr durchgeführten Perso-
nalversammlungen waren, zum Ausdruck. Deshalb setzt sich 
die GEW für spürbare Entlastungen von Beschäftigten und 
Lehrkräften an Förderschulen und in der Inklusion ein. Dazu 
gehören z. B. kleinere Lerngruppen und Entlastungsstunden 
für zusätzliche Aufgaben. Wir stehen für einen massiven Aus-
bau des Unterstützungssystems zur Umsetzung der Inklusion 
hin zu multiprofessionellen Teams. Das setzt eine Vielzahl von 
(vollzeitbeschäftigten!) pädagogischen Fachkräften voraus 
und verlässliche Zeiten für Besprechungen und Beratungen 
für alle Beteiligten.

Für die Förderschullehrkräfte in Regelschulen unterscheiden 
sich Tätigkeitsschwerpunkte und Aufgabenstellungen – und 
somit  auch die Herausforderungen – durchaus von denen der 
Regelschullehrkräfte. Sie wollen und müssen in ihrer spezi-
fischen Rolle oder Funktion wahrgenommen werden, aus der 
sich teilweise auch spezifische Fragestellungen und Probleme 
ergeben. Innerhalb der GEW bietet die Fachgruppe Sonderpä-
dagogik hierfür den richtigen Ort.

Mangel an Haupt- und Realschul-
lehrkräften: Probleme allerorten
von Peter Lilje
Seit mehreren Jahren herrscht praktisch Einstellungsstopp 
für Haupt- und Realschullehrkräfte an Gesamtschulen. Ob-
wohl diese durchaus HRS-Lehrkräfte weiter ausbilden, dür-
fen sie – bis auf ganz wenige Ausnahmen etwa für das Fach 
AWT – nur noch Gymnasiallehrkräfte einstellen. Grund dafür 
ist das zu geringe Angebot an HRS-Lehrkräften nicht nur in 
Niedersachsen. Für die Gesamtschulen ein Problem: Ihnen 
fehlt zunehmend Expertise in einem bestimmten Bereich 
und ihre besonderen pädagogischen Konzepte lassen sich 
nur noch schwer umsetzen. Für die KGS kommt ein organi-
satorisches Problem hinzu, da sie auch in ihrem Haupt- bzw. 
Realschulzweig nun verstärkt Gymnasiallehrkräfte einset-
zen muss. Für die betroffenen Kollegen erhöht sich aber bei 
überwiegendem Einsatz in diesen Zweigen ihre Unterrichts-
verpflichtung, was natürlich zu Unmut führt.
Für die Absolvent*innen der HRS-Ausbildungsseminare hat 
dieser Einstellungsstopp noch ganz andere Konsequenzen. 
Haupt- und Realschulen sind selten geworden, in den größe-
ren Städten des Landes sind häufig Gesamtschulen entstan-
den. Oberschulen finden sich dagegen eher in den kleineren 
Städten und in der Fläche Niedersachsens. Der HRS-Nach-
wuchs wird somit quasi gezwungen, sich in für sie oftmals 
weniger attraktiven Regionen zu bewerben. Anscheinend 
funktioniert dieser „Steuerungsimpuls“ aus dem MK aller-
dings immer weniger. In unserem Bezirk gibt es mehrere Fäl-
le, bei denen es auf ausgeschriebene Stellen an Oberschulen 
keine einzige Bewerbung gab. Ohne das Phänomen quanti-
fizieren zu können: Für einige HRS-Lehrkräfte scheint eine 
Bewerbung in den Stadtstaaten wie Hamburg, Bremen oder 
auch Berlin eine Alternative zu sein. Dass sie dort (bald) auch 
noch besser bezahlt werden, stellt sich immer deutlicher als 
ein weiterer Standortnachteil für Niedersachsen dar. Da hilft 
dann auch keine Imagekampagne.

Und die Oberschulen? Wenn sich keine grundständig aus-
gebildeten Lehrkräfte finden lassen, haben sie es mit ei-
ner entsprechend großen Zahl an Abordnungen aus den 
umliegenden Gymnasien zu tun, die für wenige Stunden 
ausschließlich den Fachunterricht übernehmen. Oder sie 
müssen auf Quereinsteiger*innen zurückgreifen, die ohne 
pädagogische und didaktische Ausbildung an die Schulen 
kommen. Weiteres Problem dabei: Da Quereinsteiger*innen 
zumindest während ihrer Qualifizierung nicht fachfremd ein-
gesetzt werden dürfen und oft auch nur ein Fach anerkannt 
bekommen haben, bedeutet eine solche Einstellung nicht 
selten einen erheblichen Eingriff in die Unterrichtsvertei-
lung. Kolleg*innen werden aus ihren Lerngruppen genom-
men oder plötzlich fachfremd eingesetzt, damit genügend 
Fachstunden für die Quereinsteiger*innen frei werden. 

Gut ist das alles nicht. Gestaltende Bildungspolitik sieht an-
ders aus. Das Lehramt für Haupt- und Realschulen attrak-
tiver zu machen, wäre ein Weg. Ein anderer, zumindest eine 
Vorstellung über ein modernes Schulwesen und eine mo-
derne Lehrer*innenausbildung zu entwickeln. Das MK bleibt 
beides bisher schuldig.


