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Editorial 03

Von Belastungen und Baustellen
In den zahlreichen Gesprächen, die wir im Vorsitzenden-Team mit unseren Mitgliedern führen, und in den vielen E-Mails, die uns erreichen, wird in diesem Frühjahr
erneut deutlich, dass die enorme Arbeitsüberlastung weiter im Fokus steht – verstärkt durch ständig neu hinzukommende Aufgaben. Dabei ist der Zenit des Erträglichen eigentlich längst überschritten. Darüber hinaus zeigt sich die große Sorge um
Kinder und Jugendliche, die ihre Schulen seit Dezember nicht mehr von innen gesehen haben. Zahllosen Studierenden geht es mit ihren Hochschulen ganz ähnlich.

Wie erfolgreich die Einflussnahme der GEW sein kann, durften
wir übrigens beim Thema Testungen erleben: Die Umfrage, die
wir über den Schulhauptpersonalrat während der „Testwoche
des Testens“ initiiert hatten, ergab, dass sich die allermeisten
für die Testdurchführung zu Hause aussprachen. Der Kultusminister nahm das tatsächlich ernst und änderte seine Strategie
nach unserer Intervention. Wenn es doch an den zahllosen anderen Baustellen ebenso wäre!
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Diese Themenbereiche übereinander zu bekommen, hat das
Ziel jeglicher Bestrebungen der Politik zu sein: Die Arbeitsüberlastung muss zurückgeschraubt werden. Und es braucht
Maßnahmen, die denjenigen Schüler*innen zumindest soziale
Kontakte, Rückhalt und Unterstützung zu ermöglichen, die es
bitter nötig haben. Aber: ohne dem ohnehin schon völlig überlasteten Personal noch mehr aufzubürden. Denn Gesundheitsschutz ist mehr als Testen, Hygiene und Impfen. Es bedeutet
auch, die Beschäftigten im Bildungsbereich gesund im System
zu erhalten und dazu gehören selbstverständlich die gesamten
Bedingungen unter Corona in den Schulen (siehe unter anderem Seiten 9 bis 11 in diesem Heft), an den Hochschulen (siehe
Seiten 6 bis 8) und in der Erwachsenenbildung (Aktuelles dazu
unter www.gew-nds.de/weiterbildung). Öffentlich wollen wir
dies auch am Maifeiertag deutlich machen, wie auf den Seiten
4 und 5 zu lesen ist.

Die GEW beim Finanzminister

Der zuletzt von uns mit einer Aktion adressierte Finanzminister Reinhold Hilbers
zeigt sich nämlich zum Beispiel weiter mehr als hartleibig: Obwohl wir ihm zu Ostern Forderungen aus mehreren hundert Schulen überbrachten, um die finanziellen
Notwendigkeiten aufzuzeigen, ließ die Landesregierung von ihrem bisherigen Sparkurs in der Bildung leider nicht ab. Daher benötigt die GEW weiter die Unterstützung ihrer fast 30.000 Mitglieder in Niedersachsen – und natürlich möglichst viele
Neueintritte, um den Druck aufrecht zu erhalten.

Laura Pooth
Landesvorsitzende
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Maifeiertag in diesem Jahr

Livestream am Tag der Arbeit ab 14 Uhr

n
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Maifeier in Hannover
Der Planungsstand Anfang April
sah unter anderem eine Veranstaltung in Peine vor, hier ist die GEWLandesvorsitzende Laura Pooth
als zentrale Rednerin vorgesehen.
Auf größerer Bühne soll zudem
wieder Pressesprecher Christian
Hoffmann zu sehen sein, der in
Hannover erneut als Moderator

n, Henriette-Herz-P

Logo vom Künstler
Das Motiv ist in diesem Jahr ganz
besonders: Für 2021 hat sich eine
Gruppe von Studierenden der Universität der Künste, der UdK in Berlin,
mit dem Tag der Beschäftigten und
Werktätigen befasst. Einer von ihnen
ist Niklas Apfel, der das GewinnerMotiv entworfen hat. Er will damit
ermutigen, bewegen, mobilisieren
und zum Schmunzeln bringen und
ist überzeugt: „gemeinsam sind wir
stärker.“

durch das Programm führt. Neben
Hauptrednerin Anja Piel vom geschäftsführenden DGB-Bundesvorstand wird er Oberbürgermeister
Belit Onay und die Vorsitzende des
DGB-Stadtverbandes, Nicola Lopopolo, entsprechend der Corona-Regelungen begrüßen dürfen. Ein Interview dazu mit der verantwortlichen
DGB-Kollegin findet sich nebenstehend.

orstand, V.i.S.d.P
. Reiner Hoffman

Roter Faden
„Solidarität ist Zukunft“ ist das Motto
der DGB-Gewerkschaften zum diesjährigen Tag der Arbeit. Und Solidarität wird auch der rote Faden für die
Übertragung sein. Mit einem Wechsel aus Politik, Kultur-Acts, Talks und
Mitmachaktionen soll an den Erfolg
des digitalen Tags der Arbeit im
vergangenen Jahr angeknüpft werden, als erstmals in der Geschichte
des DGB keine Mai-Kundgebungen
auf Straßen und Plätzen stattfinden
konnten. Zusammen mit Aktivitäten
vor Ort soll ein „Netz der Solidarität“
gespannt werden: Mit Bildern von
Mai-Kundgebungen aus vielen Städten, mit Statements von Gewerkschaftsmitgliedern und Beschäftigten aus Niedersachsen und ganz
Deutschland, mit Forderungen der

Gewerkschaften an die Parteien für
eine gerechtere Politik und mit der
klaren Botschaft: Die Krise meistern
wir nur gemeinsam. Weiteres dazu
gibt es laufend ergänzt unter www.
dgb.de.

DGB Bundesv

Der 1. Mai steht 2021 wieder im
Zeichen der Corona-Pandemie.
Neben Aktionen vor Ort wird der
DGB wie im vergangenen Jahr einen
Livestream anbieten. Gesendet wird
das 90-minütige Programm aus der
DGB-Zentrale in Berlin über Facebook, Youtube und die DGB-Webseite.

DGB-Regionssekretärin Jana Sündermann im Interview

„Den Kolleg*innen ist es sehr wichtig,
am 1. Mai öffentlich sichtbar zu sein“
E&W Niedersachsen: Was passiert
am 1. Mai in Hannover und anderswo, was ist geplant?
Jana Sündermann: Normalerweise
haben wir in der DGB-Region Niedersachsen-Mitte zwischen Diepholz und Holzminden mehr als 20
Maiveranstaltungen. Immerhin sind
es unter den erschwerten Pandemiebedingungen in diesem Jahr noch
zehn Veranstaltungen, die wir ausschließlich als politische Kundgebungen durchführen. Die größte Kundgebung beginnt um 11 Uhr auf dem
Platz an der Goseriede in Hannover.
Auf der Bühne wird aufgrund der
Pandemiebedingungen dieses Mal
nur eine Person stehen, um zu mo-

derieren. Als Hauptrednerin haben
wir mit Anja Piel ein Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands
des DGB gewinnen können. Daran
schließt sich ein Beitrag des Jugendbündnisses Hannover an, in dem
auch die Gewerkschaftsjugenden
mitarbeiten. Da wir kein Kulturprogramm am 1. Mai vorgesehen haben,
sind weitere Beiträge von hauptamtlichen und vielleicht auch ehrenamtlichen Kolleg*innen aus den Mitgliedsgewerkschaften geplant.
Inwieweit werden die Corona-Regeln berücksichtigt?
Wir erstellen ein Konzept mit allgemeinen Verhaltensregeln zum Schutz vor

einer Ansteckung. Das Konzept geben
wir allen in die Hand, mit denen wir
zusammenarbeiten – etwa den vielen ehrenamtlichen Kolleg*innen auf
dem Land, die ihre Maiveranstaltungen ohne hauptamtliche Unterstützung ausrichten. Es geht darum, den
Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten, eine medizinische
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen
und jeden Körperkontakt untereinander zu vermeiden. Wer Erkältungssymptome hat, sollte unbedingt zu
Hause bleiben. Viele Kolleg*innen haben zwischenzeitlich aber auch schon
ein Selbstverständnis entwickelt, auf
Kundgebungen mit Maske zu erscheinen und untereinander Abstand zu

halten. Die Kolleginnen und Kollegen
gehen da versiert mit um. Und wir
sind dieses Jahr vielerorts nicht auf
den traditionellen Plätzen, auf denen
wir sonst die Veranstaltungen zum
1. Mai durchführen. Wir haben uns
bewusst größere Ausweichflächen
gesucht, damit sich die Menschen
besser verteilen können, um Ansteckungsgefahren zu minimieren.
Im vergangenen Jahr veranstaltete
der DGB den Maifeiertag komplett
digital im Internet. Ist das dieses
Jahr kein Thema mehr?
Vom DGB-Bundesvorstand ist wieder
ein Livestream in einer abgespeckten
Version geplant. Der wird voraussichtlich eineinhalb Stunden dauern
und auf den Nachmittag gelegt, damit die Kolleg*innen vorher an einer
politischen Kundgebung in Präsenz
teilnehmen können. Dort, wo unsere
vier DGB-Vorstandsmitglieder sprechen, werden sie von einem Filmteam begleitet. Das heißt für uns und
die Kolleg*innen in Hannover auch,
dass die Kundgebung auf dem Platz
an der Goseriede im Livestream vorkommen wird.
Was hat die Gewerkschaften bewogen, unter diesen schwierigen Bedin-

gungen überhaupt auf die Plätze zu
gehen?
Wir wollen damit ein politisches
Statement abgeben und ein Zeichen
setzen: Wir begehen den 1. Mai als
Kampftag der Arbeitnehmer*innen
auch unter diesen schwierigen Bedingungen. Den Mitgliedsgewerkschaften und den Kolleg*innen ist es sehr
wichtig, am 1. Mai auf den Plätzen
sichtbar zu werden, diese nicht preiszugeben, sondern eindeutig für sich
zu reklamieren. Natürlich stehen alle
Maiveranstaltungen unter Vorbehalt,
wir sind abhängig von den gesetzlichen Vorgaben. Gehen die Inzidenzwerte hoch, könnten die Behörden
die Zahl der Teilnehmer*innen beschränken.
Was macht der DGB, wenn sich die
Inzidenzwerte günstiger entwickeln
als bis Redaktionsschluss Anfang
April angenommen?
Wir haben uns mit den Mitgliedsgewerkschaften darauf verständigt,
sofern möglich, im Spätsommer
ein politisches Fest mit kulturpolitischem Programm auf dem Platz an
der Goseriede zu veranstalten. Anlässe bieten sich genug: Wir haben die
Kommunalwahlen und die Bundestagswahl in diesem Jahr. Sollte sich

Foto: DGB
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Jana Sündermann

abzeichnen, dass man das Fest mit
Abstands- und Hygiene-Konzepten
verantwortungsbewusst umsetzen
kann, werden wir in die Planung einsteigen. Ansonsten hoffe ich, dass
wir im nächsten Jahr endlich wieder
unseren 1. Mai wie gewohnt mit Kulturprogramm und allem, was dazu
gehört, begehen können.
Das Interview führte
Michael Fleischmann.
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Studien- und Forschungsvielfalt in Niedersachsen massiv gefährdet

Land kürzt Hochschulen kaputt
Die Hochschulen in Niedersachsen
sind in einem Dilemma: Bereits seit
2019 müssen die Hochschuletats ein
Prozent einsparen – rund 24 Millionen Euro im Rahmen der Globalen
Minderausgaben (GBA). Hatte man
gehofft, durch zeitliche Verzögerungen bei Stellenbesetzungen und
ähnliche Sparmaßnahmen diese
Kürzungen auffangen zu können,
erfolgte im Herbst 2020 der erste
pandemiebedingte Kürzungshammer und so sind es aktuell über 30
Millionen Euro, die die Hochschulen
weniger an finanziellen Mitteln zur
Verfügung haben. Doch nicht genug:
es ist damit zu rechnen, dass bei den
diesjährigen Haushaltsverhandlungen des Landes noch weitere – pandemiebedingte – Kürzungen auf die
Hochschulen zukommen.
Bereits seit mehreren Monaten versuchen sich die Hochschulleitungen
auf diese Kürzungen vorzubereiten

und so fanden bislang hinter sehr
verschlossenen Türen Gespräche
statt, wie man denn kürzen könnte.
So wurden zunächst die altersbedingt freiwerden Professuren sowie
zeitlich befristeten Stellen aufgelistet
– landesweit rund 100 Stellen. Dies
führt unter anderem auch zu Streichungen und sogar Schließungen von
Studiengängen, die sich quer auf das
gesamte Studienangebot und Forschungsschwerpunkte auswirken.
Allein an der Leibniz Universität
Hannover
sollen
24
Professor*innenstellen nicht wiederbesetzt beziehungsweise gestrichen werden. Dies betrifft vor
allem Bereiche aus gesellschaftlich
relevanten Themen: Klima, Inklusion, Lehrer*innenbildung, Geschichte
Afrikas, Städtebauentwicklung, IT –
größtenteils bundesweit einzigartige
Studien- und Forschungsangebote.
Seitens der Fakultäten wurde bisher

mit vielfältigen Aktionen, vor allem
Petitionen, reagiert, doch die meisten Hochschulleitungen verhalten
sich diesbezüglich eher schweigend.
Auch das Wissenschaftsministerium
hält sich öffentlich sehr ruhig. Man
kann sagen, der Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) unterstützt
das Bemühen der Fakultäten bisher
nicht. Auch kämpft er nicht wirklich
bei der Landesregierung um den besonderen Stellenwert der Hochschulen.
Richtungsentscheidungen
Mit diesen und weiteren Kürzungen
und Sparmaßnahmen versuchen der
Wissenschaftsminister wie auch die
Landesregierung, das Studien- und
Wissenschaftsangebot in Niedersachsen neu auszurichten. Mit viel
Energie und finanzieller Unterstützung strukturiert Wissenschaftsminister Thümler unter anderem die

Schwerpunkte 07
14 sozialwissenschaftliche Projekte
vom Niedersächsischen Ministerium
für Wissenschaft und Kultur (MWK)
und der Volkswagenstiftung mit 7,9
Millionen Euro Fördermitteln aus
dem „Niedersächsischen Vorab“
der Stiftung auf den Weg gebracht.
Ungeklärt ist aber auch noch, wo
das geplante Zentrum für digitale
Innovationen Niedersachsen (ZDIN)
angesiedelt wird, und Aufbau und
Umsetzungen der niedersächsischen
Digitalisierungsoffensive laufen seitens des Wissenschaftsministeriums
nur sehr langsam.

Medizinausbildung und auch -forschungsschwerpunkte neu. So soll
neben den traditionellen medizinischen Hochschulstandorten (Hannover und Göttingen) vor allem der
Standort Oldenburg ausgebaut werden. Hier sei daran erinnert, dass
bereits vor Jahren sehr viel Geld für
den Aufbau von Medizinstudienplätzen im Rahmen der niederländischen
Kooperation und der Universität Oldenburg (European Medical School)
investiert wurde. Aber Medizinstudienplätze sind sehr teuer und ohne
weitere zusätzliche finanzielle Unterstützung des Landes auch in Oldenburg kaum realisierbar.
Bereits 2018 hat die Niedersächsische Landesregierung den Masterplan Digitalisierung beschlossen,
wo in den nächsten Jahren mehr als
eine Milliarde Euro in allen Bereichen investiert werden sollen. Doch
im Wissenschaftsministerium läuft
dieser Prozess nur sehr langsam.
Bislang ist keine der versprochenen
neuen 18 Digitalisierungsprofessuren ausgeschrieben und besetzt worden. Immerhin wurden mittlerweile

Exzellenz ohne Zukunftsstrategie
Schatten und Probleme gibt es auch
mit der nächsten bundesweiten
Bewerbungsrunde von Exzellenzuniversitäten und -clustern bei den
niedersächsischen
Hochschulen.
Auch wenn die Exzellenzstrategie
erst wieder 2025 weitergeht, möchte das Wissenschaftsministerium
die Universitäten in Niedersachsen
auf ihre Spitzenforschung checken
und hat daher die Wissenschaftliche
Kommission Niedersachsen (WKN)
damit beauftragt. Nun dürfen die
Universitäten, die gerade durch die
Kürzungen und Streichungen in einer schwierigen Lage sind, auch noch
wettbewerbliche Konzepte entwickeln, um in der Spitzenforschung
mitzumachen. Bereits bei den vergangenen Bewerbungen hatten die
niedersächsischen
Hochschulen
schon erhebliche Schwierigkeiten,
die Gutachter*innen zu überzeugen.
Immerhin werden die Universitäten
Oldenburg, Hannover, Braunschweig
und Göttingen mit Exzellenzclustern,
einer sogenannten zweiten Förderlinie, unterstützt.
Die Fokussierung auf Exzellenz ist fatal. Dies spürt gerade auch die Universität Göttingen massiv. Durch ihre
frühere Bewerbung als ExzellenzUniversität hat es einen deutlichen
Stellenaufwuchs gegeben, der nunmehr auch die landesweiten Sparauflagen erheblich mit beeinflusst. Insgesamt steht aber auch die Zukunft
der aktuellen Exzellenzcluster auf der
Kippe. Hier ist die Förderung der 18
Juniorprofessuren aus dem bundesweiten Programm für Tenure Track
ungewiss.
Auch die Landeshochschulkonferenz
(LHK), die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen (WKN) und weitere führende Wissenschaftler*innen
aus den in Niedersachsen ansässigen
Instituten und Zentren der Max-

Planck-Gesellschaft, der HelmholtzGemeinschaft Deutscher Forschungszentren, der Fraunhofer Gesellschaft
und der Leibniz-Gemeinschaft haben in einer gemeinsamen Erklärung
vor den Kürzungen im tertiären Bildungssektor gewarnt. So machen sie
sich berechtigte Sorgen, dass der kürzungsbedingte Abbau an den Hochschulen eine massive Schwächung
der Konkurrenzfähigkeit in doppelter Hinsicht bedeutet, hatten doch
die Gutachtenden der letzten Runde
der Exzellenzstrategie vor allem auch
die geringe internationale Prägung
und Vernetzung der niedersächsischen Wettbewerbsteilnehmenden
bemängelt, die auch zu einer Schwächung bei Drittmitteln und anderem
führt.
Neue Wege möglich
Bereits im März 2020 legte die
Landeshochschulkonferenz
(LHK)
Niedersachsen einen Bericht zum
Investitionsstau an den Hochschulen vor. Laut ihrer Berechnung sind
4,3 Milliarden Euro für Sanierung,
Modernisierung und Ausbau der
Hochschulen notwendig. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat
im Februar 2021 zur Finanzierung
einen Vorschlag für die Gründung
einer Niedersächsischen Hochschulentwicklungsgesellschaft
(N-HEG)
vorgelegt, mit dem Ziel, die Finanzierung der dringend notwendigen
Hochschulinvestitionen in Niedersachsen sicherzustellen – unabhängig von Kassenlage und konjunkturellen Schwankungen (siehe auch E&W
Niedersachsen 1/2021, S. 11).
Hochschulentwicklungsvertrag?
Der vom Land Niedersachsen mit
den Hochschulen geschlossene
Hochschulentwicklungsvertrag, der
den Hochschulen finanzielle Planungssicherheit bis Ende 2021 garantiert, muss unter diesen finanziellen Entwicklungen dringend neu
verhandelt werden. Die Landeshochschulkonferenz hofft darauf, dass der
Folgevertrag konkrete Teilziele für
den Zeitraum bis 2030 in den Blick
nehmen und von einer gemeinsamen hochschulpolitischen Vision des
MWK und den Hochschulen getragen
werden sollte. Dabei geht die LHK
von drei Eckpunkten, die gleichzeitig die Ankerpunkte im Hochschulentwicklungsvertrag ab 2022 bilden
sollen, aus: Hochschulfinanzierung,
Infrastrukturen – Hochschulbau, Bauunterhalt und Sanierung sowie Digi-
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talisierung (siehe „Vision 2030 – für
eine zukunftsweisende Weiterentwicklung der Hochschulen in Niedersachsen“). Bislang hat das Wissenschaftsministerium noch keine
verbindlichen Aussagen über den
Fortbestand des Hochschulentwicklungsvertrages gemacht.
Ausbildung und Forschung
In den Hochschulen haben sich diverse Bündnisse gegründet, um über
die Folgen der Kürzungen zu beraten
und sie auch in die Öffentlichkeit
(unter anderem durch Petitionen)
zu tragen. In Hannover gibt es beispielsweise die Gruppe Studentische
Belange, die für Mai öffentliche Proteste plant.
Die GEW Niedersachsen unterstützt
die Aktivitäten und Proteste und
erwartet von der Landesregierung,
dass bei den diesjährigen Haushaltsberatungen die Globalen Minderausgaben bei den Hochschulen
zurückgenommen werden. Die GEW
erwartet auch von den Hochschulen
einen transparenten Diskussionsprozess in den Hochschulen und nicht

das Prinzip „die großen gegen die
kleinen Fachbereiche“. Die Vielfalt
der Studien- und Wissenschaftsangebote darf nicht nach dem Rasenmäherprinzip wahllos gekürzt beziehungsweise gestrichen werden,
um ein breit gefächertes Angebot
aufrecht zu erhalten, aber auch zu
entwickeln. Es geht um die Zukunft
des Wissenschaftsstandorts Niedersachsen!
Überdies erwartet die GEW endlich
einen offenen Dialog, vor allem in
den demokratisch gewählten akademischen Gremien. Die Hochschulleitungen und vor allem der Wissenschaftsminister müssen sich endlich
der Öffentlichkeit stellen und ihre
Ideen oder Vorschläge vorlegen. Die
Zeit drängt, die Verhandlungen – inklusive der nächsten pandemiebedingten Kürzungen – stehen unmittelbar an.
Es sind nicht nur Professuren gefährdet, sondern auch Wissenschaftliche
Mitarbeiter*innen und weitere Hochschulbeschäftigte. Die Landesregierung muss verstärkt mit der hohen
Prekarisierung in Hochschule und

Forschung (über 90 Prozent der wissenschaftlichen Beschäftigten sind
befristet) verantwortungsvoll umgehen – die Beschäftigten warten immer wieder auf gute Lösungen. Und
letztlich fehlen den Hochschulen auf
Grund der maroden Gebäude und
mangelnden Sanierungen mehrere
Milliarden Euro. SPD, Grüne und der
DGB sowie die GEW fordern daher
ein Hochschulinvestitionsprogramm.
Die GEW Niedersachsen regt wie
auch andere Verbände und Organisationen an, die Spielräume der
Schuldenbremse zu nutzen. Und
fordert den Wissenschaftsminister
sowie die Landesregierung auf, sich
für eine auskömmliche Finanzierung
einzusetzen. Die Zeit drängt! Die
Hochschulen haben sich gerade erst
langsam wieder von den Folgen des
vor 15 Jahren beschlossenen Hochschuloptimierungskonzepts (HOK)
durch die damalige schwarz-gelbe
Landesregierung erholt.
Sabine Kiel
Stellvertretende
Landesvorsitzende

Wichtige Mitgliederdaten

Bitte für das Anzeigen von Änderungen das Formular im
Mitgliederbereich auf der Homepage nutzen oder die entsprechenden Informationen per Mail senden an:
mitgliederverwaltung@gew-nds.de
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Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach der Höhe
des individuellen Gehalts beziehungsweise der individuellen Besoldung. Einzelheiten dazu finden sich in der aktuellen Beitragsordnung, die auf www.gew-nds.de im Bereich
Mitgliederservice zum Download zur Verfügung steht. Dort
gibt es auch einen Beitragsrechner und weitere Informationen.
Wenn Gehälter und Bezüge steigen, dann steigt auch der
Beitrag im gleichen Verhältnis. Die entsprechende Veränderung beim Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt zeitlich
parallel dazu. Der Beitrag kann von uns nur dann korrekt
festgelegt werden, wenn wir rechtzeitig über Veränderungen (Ende des Referendariats, Veränderung der Teilzeit,
Elternzeit, Eintritt in den Ruhestand, …) informiert werden. Eine schnelle Information der Mitgliederverwaltung
ist auch deshalb von Bedeutung, weil wir zu viel bezahlte
Beiträge rückwirkend maximal nur für das laufende und ein
weiteres Quartal erstatten können.
Auch die Meldung neuer Anschriften und Veränderungen
hinsichtlich der Dienststelle sind wichtig, damit Informationen und Einladungen regional passend und entsprechend
der Fachgruppe zugeschickt werden können.

GEW-Arbeitsgruppe Arbeits- und Gesundheitsschutz auf Landesebene

Corona: Unterstützung bei
psycho-sozialen Belastungen
Die mit dem Corona-Virus verbundenen Ängste und Einschränkungen stellen zurzeit alle in Schule
Beschäftigten vor große Herausforderungen. Seit einem Jahr stehen
Schulleitungen, Lehrkräfte, pädagogische wie auch therapeutische und
technische Fachkräfte in ihrer Tätigkeit vor neuen Herausforderungen
mit hohen Belastungswerten.
Alle Beschäftigten in Schule erleben
aktuell, wie auch ihre psychische
Gesundheit unter den Arbeitsbedingungen der Corona-Pandemie leidet.
Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Ängste, auch Ärger und Wut
nehmen die Energie, die dringend
für die Bewältigung dieser Krisenzeit
benötigt wird. Alle müssen nun lernen, mit der Corona-Pandemie umzugehen und in bestimmten Punkten
auch im beruflichen wie im privaten
Bereich umzudenken. Doch alleine
gelingt das nicht immer. Was kann
man also tun? Wo gibt es Hilfe und
Unterstützung bei derartig starken
psychosozialen Belastungen?
Allgemeine Angebote
• Haus- und Fachärzte des Vertrauens können unterstützen und
Hilfsangebote organisieren.

• Der Sozialpsychiatrische Dienst
im örtlichen Gesundheitsamt ist
ebenfalls eine Anlaufstelle für
Hilfe und Unterstützung vorrangig bei seelischen Problemen,
aber auch Suchtproblemen.
Wie Ärzte auch unterliegen die
Mitarbeiter*innen der Schweigepflicht und den Bestimmungen
des Datenschutzes.
• Für Pflichtversicherte vermitteln
auch die Krankenkassen Hilfsangebote.
Angebote des Arbeitgebers
• Die CARE-Beratungsstelle im Regionalen Landesamt für Schule und
Bildung (RLSB) hält vertrauliche Beratungs- und Unterstützungsangebote für alle Beschäftigten in Schulen, die sich beruflich oder privat
in einer gesundheitsbelastenden
Situation befinden oder von einer
längerfristigen Erkrankung bedroht
oder betroffen sind, bereit. Die
Beratungen durch die psychologischen Psychotherapeut*innen sind
freiwillig, vertraulich und kostenfrei. Selbstverständlich unterliegen
auch die Psychotherapeut*innen
der Schweigepflicht und wahren
den Datenschutz.

• Darüber hinaus gibt es im RLSB
gezielte Beratung durch den
Bereich „Suchtprävention und
Suchtberatung für Beschäftigte im
Schuldienst“. Bei einer Unsicherheit, wer Hilfe und Unterstützung
geben kann, bieten fachkompetente Mitarbeiter*innen der
Arbeitspsychologie und Beauftragte für Suchtfragen in einem
vertraulichen Gespräch Beratung
und Unterstützung in diesem speziellen Bereich an. Auch für diese
Berater*innen gilt: sie unterliegen
der Schweigepflicht und den Datenschutzbestimmungen.
Über die Beratungssuche auf der
Seite www.arbeitsschutz-schulennds.de unter der Rubrik „Beratung
& Fortbildung“ sind die Beratungsangebote einzusehen. Ein Passwort
ist hier nicht erforderlich. Einfach die
Postleitzahl der eigenen Schule eingeben und dann die Schule aus der
angezeigten Liste auswählen.
Niemand muss alleine durch eine
instabile psychische Lebenszeit gehen… dafür gibt es diese Unterstützungsmöglichkeiten!
Rita Vogt und Margit Bentin
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Corona: Arbeits- bzw. Dienstunfall
oder Berufskrankheit?
Wenn es um die Anerkennung einer
COVID-19-Erkrankung als Arbeitsbeziehungsweise Dienstunfall oder
Berufskrankheit geht, ist zunächst
wichtig zu verstehen, dass es Unterschiede zwischen Tarifbeschäftigten und Beamt*innen gibt. Diese
Unterschiede sind im wesentlichen
Begrifflichkeiten, doch geht es auch
um Fristen, Meldewege und letztendlich um die unterschiedlichen
für die Entschädigung zuständigen
Institutionen. Die landesweite AG
Arbeits- und Gesundheitsschutz
gibt hier einen Überblick über den
Stand der bisherigen Anerkennungen und Verfahrensweisen.
Arbeitsunfall bei Tarifbeschäftigten
Ein Arbeitsunfall ist „ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper
einwirkendes Ereignis, das zu einem
Gesundheitsschaden oder dem Tod
führt“ (§8 SGB VII).
Voraussetzungen Arbeitsunfall
Die Voraussetzungen zum Anzeigen
eines Arbeitsunfalls sind im Wesentlichen identisch mit denen einer Berufskrankheit:
a. nachgewiesene Infektion mit
SARS-CoV-2 und zumindest leichte Symptome
b. nachgewiesener intensiver Kontakt mit einer infizierten Person
(„Indexperson“) am Arbeitsplatz,
innerhalb der letzten 14 Tage vor
Erkrankungsbeginn
c. keine entsprechende außerberufliche Gefährdung
d. Gefährdung bei Kontaktzeiten ab
etwa 15 Minuten anzunehmen,
intensiver Kontakt, wenn Mindestabstand von 1,5 bis 2 Meter
über die oben genannte Zeit unterschritten wurde
Keine „Indexperson“ nachzuweisbar
Auch wenn ein Kontakt mit einer
infizierten Person am Arbeitsplatz
nicht nachweisbar ist, kann unter
bestimmten Voraussetzungen („Ausbruchssituation“ am Arbeitsplatz)
eine berufliche Verursachung als
nachgewiesen angesehen werden:
Kriterien dabei sind unter ande-

rem die Anzahl der infektiösen Personen in dem Betrieb, Anzahl der
Personenkontakte bei der Tätigkeit,
Verhältnisse am Arbeitsplatz (beispielsweise Größe des Raums, Lüftungsverhältnisse).
Anerkennung eines Arbeitsunfalls
1. Der Arbeitsunfall wird über den
Arbeitgeber angezeigt, Meldung
mit dem Formular „Unfallanzeige
Landesunfallkasse
Niedersachsen“ an die Landesunfallkasse in
Hannover und mit dem Formular
„Unfallanzeige“ an das zuständige
Regionale Landesamt für Schule
und Bildung. Wichtig: Eine Kopie
der Anzeige ist dem Personalrat
zuzustellen.
2. Es findet immer eine Einzelfallprüfung durch den Unfallversicherungsträger statt.
3. Erfolgt die Anerkennung, so wird
der entstandene Schaden reguliert. Bei Ablehnung der Anerkennung besteht die Möglichkeit des
Widerspruchs und gegebenenfalls
der Sozialklage.
Gesetzliche Unfallversicherung
Die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung sind umfassender
als die der gesetzlichen Krankenversicherung, insbesondere bei der
Rehabilitation. Finanzielle Entschädigungsleistungen bei der Minderung
der Erwerbsfähigkeit gibt es nur bei
der gesetzlichen Unfallversicherung.
Sollte die Anerkennung abgelehnt
werden, besteht die Möglichkeit, den
Rechtsweg zu beschreiten, indem
der/die Beschäftigte Widerspruch
erhebt. Kommt es nach Durchführung des Widerspruchsverfahrens zu
einem negativen Widerspruchsbescheid, besteht die Möglichkeit der
Klage vor dem Sozialgericht.
Dienstunfall bei Beamt*innen
Ein Dienstunfall ist „ein auf äußerer
Einwirkung beruhendes, plötzliches,
örtlich und zeitlich bestimmbares,
einen Körperschaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder
infolge des Dienstes eingetreten ist.“
(§ 34 NBeamtVG).

Anerkennung eines Dienstunfalls
Dienstunfälle verbeamteter Lehrkräfte müssen innerhalb von zwei
Jahren angezeigt werden. Dafür
muss ein in der Schule vorrätiges
Formular verwendet werden, welches auf dem Dienstweg an das Regionale Landesamt für Schule und
Bildung in Lüneburg geschickt und
dort bearbeitet wird. Gleichzeitig
sollte der Schulpersonalrat durch
die betroffene Person über den
Dienstunfall informiert werden.
Entschädigung bei Dienstunfall
Wenn der Dienstunfall anerkannt
wird, trägt die Beihilfestelle die Kosten zu 100 Prozent.
Dafür muss ein Antrag auf Gewährung von Unfallfürsorgeleistungen
bei der zuständigen Beihilfestelle
gestellt werden. Bei erstmaliger Antragstellung ist eine Kopie des Anerkennungsbescheides beizufügen.
Ebenso sind die Originalbelege
(Arztrechnungen, Rezepte und so
weiter) dem Antrag beizufügen.
Aus allen eingereichten Unterlagen
muss eindeutig hervorgehen, dass
die Maßnahmen zur Behandlung
der anerkannten Dienstunfallfolgen
notwendig waren.
Neben dem Heilverfahren (unter
anderem notwendige ärztliche Behandlung) zählen zu den Unfallfürsorgeleistungen unter Umständen
auch ein Unfallausgleich neben
den Bezügen, eine einmalige Unfallentschädigung oder ein Unfallruhegehalt. Im Fall des Todes können
Angehörige einen Anspruch auf
Unfall-Hinterbliebenenversorgung
haben.
Dienstunfall abgelehnt?
Sowohl die Anerkennung als Dienstunfall als auch dessen Ablehnung
erfolgt als Bescheid an die betroffene Person. Gegen einen solchen Bescheid kann in der Regel innerhalb
eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Wird der Widerspruch
abgelehnt, können Beamt*innen vor
dem Verwaltungsgericht auf Anerkennung als Dienstunfall klagen.
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Voraussetzungen Berufskrankheit
a. Nachweis einer Infektion mit
SARS-CoV-2 (positiver PCR-Test)
b. Auftreten (zumindest geringfügiger) klinischer Symptome
c. Nachweis des ursächlichen Zusammenhangs der Infektion
mit der versicherten Tätigkeit.
Für den Nachweis ist zu belegen:
• intensiver Kontakt zu nachgewiesener Infektionsquelle (zum
Beispiel Schüler*in, Kolleg*in als
„Indexperson“),
• keine Umstände aus dem beispielsweise privaten Bereich, die
gegen eine Ansteckung bei der
beruflichen Tätigkeit sprechen,
• auch wenn kein Nachweis einer
bestimmten „Indexperson“ möglich ist, kann beispielsweise bei einer größere Anzahl von infizierten
Personen innerhalb zum Beispiel
einer Klasse/Kindergartengruppe
ein ursächlicher Zusammenhang
als wahrscheinlich angenommen
werden.

Anerkennung einer Berufskrankheit
1. Verdachtsanzeige stellen, wenn
die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
2. Es findet immer eine Einzelfallprüfung durch den Unfallversicherungsträger beziehungsweise
Dienstherren (Land Niedersachsen) statt.
3. Die Anerkennung einer Infektion
mit SARS-CoV-2 bei Ansteckung
am Arbeitsplatz als Berufskrankheit erfolgt nur dann, wenn die
versicherte Person infolge der
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit, zum Beispiel „in der Wohlfahrtspflege (z.B. Kindertageseinrichtungen) […] tätig oder durch
eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße
besonders ausgesetzt war [hier
könnte Schule dazuzählen].“ (BKNr. 3101, Anlage zur BKV).
Berufskrankheiten-Verdachtsanzeige
Grundsätzlich ist der Arbeitgeber
verpflichtet, die Anzeige bei dem zuständigen Unfallversicherungsträger
zu stellen, ebenso jede*r Ärzt*in/
Zahnärzt*in, der/die Verdachtsmomente für das Vorliegen einer Berufskrankheit sieht.
Entschädigung bei Berufskrankheit
Die Leistungen bei einer COVID19-Erkrankung beinhalten die Akutbehandlung, Rehabilitation und gegebenenfalls Verletztengeld sowie
(Erwerbsminderungs-) Rente.

Übrigens: Das Ablehnen eines
Impfangebots schließt die Anerkennung einer COVID-19-Erkrankung als
Berufskrankheit oder Arbeits- beziehungsweise Dienstunfall nicht aus!
Sebastian Freudenberger
für die AG AuG

Ist eine Erkrankungen mit SARS-CoV-2 auf
den Arbeitsplatz als Ansteckungsort zurückzuführen, sollte sie mindestens als
Arbeits- beziehungsweise Dienstunfall angezeigt werden, gegebenenfalls als Berufskrankheit.
Dies ist besonders wichtig, da die Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion derzeit
noch nicht eingeschätzt werden können.
Für das Anzeigen eines Arbeitsunfalls oder
einer Berufskrankheit gibt es keine Frist.
Spät- und Folgererkrankungen können
auch später noch angezeigt werden. Für die
Anzeige eines Dienstunfalls gilt eine Frist
von zwei Jahren, für das Anzeigen von Spätfolgen, die aus dem Unfall erwachsen sind,
gelten zehn Jahre als Anzeigefrist. Es macht
dennoch Sinn, berufsbedingte Erkrankungen sofort bei deren Auftreten anzuzeigen.
Außerdem ist es ratsam, als GEW-Mitglied
bei Ablehnung der Anerkennung einer COVID-19-Erkrankung als Arbeits- oder Dienstunfall beziehungsweise als Berufskrankheit
den Rechtsschutz der GEW einzuschalten.
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Berufskrankheit
Als Berufskrankheiten gelten „Krankheiten, die in der Berufskrankheitenliste (Anlage zur Berufskrankheitenverordnung, BKV) aufgeführt sind“
(§9 SGB VII). Es handelt sich dabei um
derzeit 80 aufgeführte Krankheiten,
die nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verursacht sind,
denen bestimmte Personengruppen
durch ihre versicherte Tätigkeit in erheblich höherem Grade als die übrige
Bevölkerung ausgesetzt sind.
Die Gruppe 3 der aufgeführten anerkannten Krankheiten umfasst durch
Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten. COVID-19 wird durch
Infektionserreger übertragen, steht
derzeit aber noch nicht explizit in
der Auflistung. Der DGB setzt sich
gerade dafür ein, dass dies geändert
wird. Derzeit ist die Anerkennung einer COVID-19-Erkrankung als Berufskrankheit noch sehr schwierig.

12 Mai 2021
Der Kampf um das Selbstbestimmungsrecht der Frauen

Die Frauenbewegung und der § 218 StGB
Frauen haben in den vergangenen
hundert Jahren in punkto Gleichberechtigung viel erreicht, und es ist
wichtig, das Erreichte zu feiern. Keine Bewegung des 20. Jahrhunderts
war so erfolgreich wie die Frauenbewegung. Zu Beginn des Jahrhunderts war die Frau in Deutschland
ein rechtlich unmündiges Wesen
und zum Ende hin immerhin auf
dem Papier vollkommen gleichgestellt. Angesichts der Langwierigkeit
sozialhistorischer Veränderungsprozesse ist das eine Erfolgsgeschichte.
Es ist aber auch wichtig, sich keine
Illusionen über das Erreichte und
vermeintlich Erreichte zu machen.
„... seit 1974 dürfen sich Frauen legal
für oder gegen ein Kind entscheiden“,
hieß es in der Aufstellung der bisherigen Erfolge im Aufruf zum Weltfrauentag in der E&W Niedersachen.
Diese Formulierung könnte so verstanden werden, als sei ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland
legal, die Frau hätte die Entscheidungshoheit darüber und könnte
ohne Probleme einen Abbruch bekommen. Dies ist jedoch nicht der
Fall, auch wenn insbesondere viele
jüngere Menschen dieser Illusion
erliegen. Der Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland nicht legal,
sondern nach § 218 Strafgesetzbuch
(StGB) ein Straftatbestand und mit
einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren belegt. Er wird dort übrigens in
unmittelbarer Nähe zu Mord (§ 211)
und Totschlag (§212/213) verhandelt.
Nur unter bestimmten Bedingungen
wird die ungewollt Schwangere nicht
strafrechtlich verfolgt. Dazu gehört,
dass sie sich vor einem Abbruch beraten lassen muss. Diese Zwangsberatung macht aus ihr ein unmündiges
Wesen, das über den eigenen Körper
nicht selbst verfügen kann – wie vor
über hundert Jahren.
Zur Geschichte
Der § 218 wurde 1871 bei Gründung des Deutschen Reichs zum Gesetz und bestrafte Frauen, die eine
Schwangerschaft unterbrachen, mit
bis zu fünf Jahren Zuchthaus. Bereits
die Frauenbewegung zu Beginn des
20. Jahrhunderts kämpfte gegen den

Paragrafen, was 1913 sogar zu einer
„Gebärstreik-Debatte“ führte. Während der Weimarer Republik entwickelte sich eine Massenbewegung gegen das Abtreibungsverbot, erreichte
aber lediglich eine Herabstufung vom
Tatbestand des Verbrechens zu dem
des Vergehens, so dass der Abbruch
„nur noch“ mit Gefängnis bestraft
wurde. Immerhin wurde erstmals
eine Art medizinische Indikation unter bestimmten Voraussetzungen
geschaffen. Unter den Nationalsozialisten verschärfte sich die Lage
dann wieder, und ab 1943 stand auf
Schwangerschaftsabbruch sogar die
Todesstrafe.
In der Bundesrepublik nahm die
„neue Frauenbewegung“ in den
1970er Jahren den Kampf gegen
den Paragrafen wieder auf. Unvergessen sind der Slogan „Mein Bauch
gehört mir“ und die Kampagne in
der Zeitschrift Stern „Ich habe abgetrieben“, als sich 1971 374 Frauen
selbst bezichtigten und das Recht auf
Selbstbestimmung für alle forderten.
Im Jahr 1974 wurde dann unter der
sozialliberalen Koalition eine Fristenlösung beschlossen, nach der ein
Abbruch in den ersten drei Monaten
der Schwangerschaft ohne Angabe
von Gründen möglich war und die
ungewollt Schwangere das selbstbestimmt entscheiden konnte. Dieses
Gesetz galt allerdings nur drei Tage,
weil die Unionsparteien umgehend
das Bundesverfassungsgericht anriefen, welches es dann 1975 als verfassungswidrig einstufte.
In der DDR galt die Fristenlösung seit
1972. Seit 1976 gab es in der Bundesrepublik die sogenannte Indikationslösung, nach der der Abbruch unter
bestimmten Bedingungen wie zum
Beispiel nach einer Vergewaltigung
oder aus medizinischen Gründen
straffrei blieb. Die Indikation mussten
die Betroffenen sich bescheinigen
lassen.
Nach der Wiedervereinigung beschloss der Bundestag wiederum
eine Fristenlösung mit Beratungspflicht. Und wieder klagten CDU/
CSU-Abgeordnete und das Land
Bayern dagegen. Und erneut kippte
das Bundesverfassungsgericht 1993

das Gesetz und konstatierte eine
grundsätzliche Pflicht der Frau (!)
zum Austragen des Kindes, denn das
„ungeborene Leben“ habe Vorrang.
Die Beratung müsse dem Schutz des
„ungeborenen Lebens“ dienen und
habe die Frau zur Fortsetzung der
Schwangerschaft zu ermutigen. Vom
Recht der Frau auf Selbstbestimmung
kann da keine Rede sein.
Die Problematik heute
Seither gilt die sogenannte Beratungslösung: der Schwangerschaftsabbruch ist weiterhin grundsätzlich
rechtswidrig und im Strafgesetzbuch
verankert, bleibt aber in den ersten
zwölf Wochen straffrei, wenn die
ungewollt Schwangere sich beraten
lässt und eine Bedenkzeit von drei
Tagen einhält. Seit den 1990er Jahren
wurde es stiller um die Debatte. Irgendwie war es ja möglich, einen Abbruch zu bekommen, wenn auch diverse Hürden zu überwinden waren.
So setzte sich bei vielen die Meinung
fest, der Schwangerschaftsabbruch
sei in Deutschland legal.
Erst in den letzten Jahren gelangt
langsam wieder ins Bewusstsein, dass
neben der mühsamen Suche nach
einer anerkannten Beratungsstelle
und einer*m behandelnden Ärzt*in
noch weitere Probleme hinzukommen. Sogenannte Lebensschützer
demonstrieren vor Beratungsstellen
und Praxen, die Abbrüche durchführen, und belästigen die Patientinnen.
Vertreter der Neuen Rechten und
sogenannte Männerrechtler recherchieren systematisch im Internet und
zeigen Ärzt*innen an, weil sie angeblich „Werbung“ für Abtreibung machen, was nach § 219a StGB strafbar
ist. Ärzt*innen sind nicht verpflichtet, Abbrüche durchzuführen, und
sind zunehmend nicht bereit, es zu
tun und sich der Gefahr von Anzeigen durch „Lebensschützer“ auszusetzen. Die Generation derjenigen
Mediziner*innen, die die Kämpfe der
70er und 80er Jahre noch mitbekommen haben und aus Überzeugung
Frauen in ihrer Notlage helfen wollen, geht in Rente und ausreichender
Nachwuchs ist nicht in Sicht. Und:
in der Mediziner*innen-Ausbildung
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Die aktuelle Debatte
2017 wurde die Ärztin Kristian Hänel
angezeigt, weil sie auf ihrer Webseite
darüber informierte, dass – und mit
welchen Methoden – sie Schwangerschaftsabbrüche durchführte und
damit nach §219a StGB angeblich
verbotenerweise Werbung betreibe. In einem taz-Interview vom 10.
April 2018 bezeichnete ein junger
„Lebensschützer“ das Erstatten von
Anzeigen als sein Hobby und erklärte, in den vergangenen drei Jahren
60 bis 70 Mal Ärzt*innen angezeigt
zu haben. Während bis dahin solche
Anzeigen meistens von den Staatsanwaltschaften eingestellt wurden oder
– bei Verurteilungen – die Ärzt*innen
die Geldstrafen von einigen Tausend
Euro bezahlten, wehrte sich Kristina
Hänel gegen die Verurteilung durch
alle Instanzen. Das Urteil wurde im
Dezember 2020 endgültig bestätigt.
Durch den Fall Hänel wurde der §
219a erstmals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und auch die Debatte um den § 218 flammte wieder
auf. Als besonders skandalös wird die
höchstrichterliche Rechtsauslegung
empfunden, wonach bereits die bloße Information auf ärztlichen Webseiten als „Werbung“ gewertet wird.
Laut Schwangerschaftskonfliktgesetz
müssen die Länder ein ausreichendes Angebot ambulanter und stationärer Einrichtungen zur Vornahme
von Schwangerschaftsabbrüchen sicherstellen. Dies ist aus den oben genannten Gründen längst nicht mehr
gewährleistet. Insbesondere der ambulante Abbruch ist in vielen Regionen aufgrund langer Anfahrtswege
nicht mehr möglich. Unter der Corona-Pandemie hat sich die Lage noch
verschärft. Daher geriet auch die Politik unter Handlungszwang. Oppositionsparteien forderten die Streichung
des § 219, konnten sich aber nicht
durchsetzen. Anfang 2019 einigte
sich die Große Koalition auf einen
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wird der Schwangerschaftsabbruch,
insbesondere schonende Methoden wie die Absaugmethode, nicht
gelehrt. Er gehört nicht einmal ins
Curriculum der Facharzt-Ausbildung
zur/m Gynäkolog*in. Schließlich ist
er ja grundsätzlich strafbar. Und da
er grundsätzlich strafbar ist, gibt es
auch keine Kostenübernahme durch
die Krankenkassen, außer in sozialen
Notlagen – was wiederum beantragt
werden muss.

„Kompromiss“, wonach Ärzt*innen
und Einrichtungen nun auf ihren
Webseiten lediglich angeben dürfen,
dass sie überhaupt Abbrüche durchführen. Weitere Informationen über
Methoden sind jedoch untersagt.
Frauen sollen sich auf einer bundesweiten Liste der Bundesärztekammer
über Näheres informieren können.
Hier fragt sich: warum diese zusätzliche Hürde?! Außerdem lassen viele
Ärzt*innen sich nicht auf diese Liste
setzen, weil sie befürchten, von „Lebensschützern“ belästigt zu werden.
Im März 2021 brachte Die Linke einen Antrag in den Bundestag ein, in
dem die Regierung aufgefordert wird,
„reproduktive Gerechtigkeit“ zum
Regierungsziel zu erklären und die
Streichung der Paragrafen 218 und
219 aus dem Strafgesetzbuch in die
Wege zu leiten. Der Antrag wurde an
den Rechtsausschuss des Bundestages überwiesen.
Was zu tun ist
Der UN-Frauenrechtsausschuss CEDAW, der die Umsetzung der UNFrauenrechtskonvention kontrolliert,
hatte schon 2017 erklärt, dass die
verpflichtende Beratung und die
dreitägige Bedenkfrist nicht dem

Recht auf sicheren und diskriminierungsfreien Zugang zum Schwangerschaftsabbruch entspricht.
Bessere Beispiele gibt es in Frankreich
oder Kanada, in denen es keinerlei
Bestimmungen über den Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetz gibt.
Lediglich in den Sozialgesetzen wird
dort festgelegt, unter welchen Bedingungen er erfolgen kann und welche
Hilfen der ungewollt Schwangeren
zustehen.
Der DGB forderte bereits 2019, immerhin den § 219a zu streichen. Es
wird Zeit, Frauen aus der staatlich
verordneten Unmündigkeit zu befreien und ihnen endlich das Recht
auf Entscheidung über ihren eigenen
Körper zuzugestehen, also auch den
§ 218 abzuschaffen. Das wird aber
nicht von selbst geschehen, sondern
erfordert den aktiven und engagierten Einsatz aller, denen es mit dem
Selbstbestimmungsrecht der Frau
ernst ist. Und: Kristina Hänel kann
Unterstützung brauchen, wenn sie
nun vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wird.
Irene Meyer-Herbst
Landesfrauenausschuss

Quellen
www.bpb.de/apuz/290795/kurze-geschichte-des-paragrafen-218-strafgesetzbuch
www.gesetze-im-internet.de/stgb/__218a.html
www.sexuelle-selbstbestimmung.de/6669/geschichte-des-widerstands-gegen-den-strafrechtsparagrafen-218/
www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/25475709_debatten07-200096
https://taz.de/Schwangerschaftsabbruch-nach--218/!5751368/
https://taz.de/Abtreibungsgegner-ueber-219a/!5494752/
www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw09-de-reproduktive-selbstbestimmung-824856?
www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*%5B@attr_id=%27bgbl193s0820.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_
id%3D%27bgbl193s0820.pdf%27%5D__1615226544270
https://verfassungsblog.de/kompromiss-auf-zeit/
www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2019/Downloads/01022019_Stellungnahme_DGB_
Schwangerschaft.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Achtung, Rechtsabbieger!

Politische Bildung vom Geheimdienst?
Die Bundeszentrale für politische
Bildung (BpB) zählt, ebenso wie die
Landeszentrale in Niedersachsen,
mit ihren Publikationen, Seminaren
und Onlineangeboten zu den sogenannten
„Hegemonieapparaten“
(Antonio Gramsci). Mit anderen
Worten: politische Macht in modernen Staaten beruht nicht in erster Linie auf Zwang und Gewalt, sondern
auf der stetig produzierten und reproduzierten Zustimmung der Menschen zu einem System von Werten,
Zeichen, Institutionen und Theorien,
das die Weltanschauung in einer Gesellschaft ausmacht – und das das
Bewusstsein für mögliche Alternativen verschließt.
So gesehen ist es bedeutsam, was
sich im Januar 2021 hinter den Kulissen der Bundeszentrale abspielte. Um was ging es konkret? Bis vor
kurzem definierte die BpB „Linksextremismus“ folgendermaßen: „Im
Unterschied zum Rechtsextremismus
teilen sozialistische und kommunistische Bewegungen die liberalen Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – interpretieren sie aber auf
ihre Weise um.“1 Der Satz, Teil eines
Teasers für ein Onlinedossier über
Linksextremismus, stand schon über
zehn Jahre auf der Webseite der Bundeszentrale. Er stammt vom Politikwissenschaftler Hans-Gerd Jaschke,

emeritierter Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Politik in
Berlin. Ab dem 10. Januar 2021 erfolgte dann wie aus dem Nichts eine
„orchestrierte Empörungsaktion von
Personen aus dem Konservativen
bis neurechten Spektrum“2 – mit
der AfD-nahen Jungen Freiheit, dem
rechten Magazin Tichys Einblick, der
Bild („Verharmlosung des Kommunismus: Sind Linke die besseren Extremisten?“) und der NZZ als Begleitung.
Das Bundesinnenministerium (BMI),
dem sowohl das Bundesamt für Verfassungsschutz als auch die BpB unterstehen, nahm das hingeworfene
Stöckchen gern auf und forderte die
BpB auf, den Text des Teasers zu ändern, da die bisherige Formulierung
„auch wenn sie Bewertungen aus der
Extremismusforschung wiedergibt,
doch in der Öffentlichkeit zu zahlreichen Fehlinterpretationen und Missverständnissen geführt“3 habe. Nach
einigem
Formulierungs-Hick-Hack
„bittet“ dann das BMI am 14. Januar
die BpB, einen mit der „Abteilung ÖS“
abgestimmten, ganz anderen Text
auf die Homepage zu setzen. „ÖS“
steht für „Öffentliche Sicherheit“, ist
also jene Abteilung im BMI, die für
das Bundeskriminalamt und für das
Bundesamt für Verfassungsschutz
zuständig ist. Und so verwundert es
auch nicht, dass die neue Definition

zum Linksextremismus der hufeisenförmigen Extremismustheorie des
Verfassungsschutzes entspricht. Nunmehr verkündet die BpB: „Der politische (Links-)Extremismus lehnt den
demokratischen Verfassungsstaat ab
und will ihn beseitigen. Er negiert die
Pluralität der Interessen, das damit
verbundene
Mehrparteiensystem
und das Recht auf Opposition. Seine
Erscheinungsformen sind vielfältig.
Man kann ihn sowohl nach eingesetzten Mitteln als auch nach seinen Zielen unterscheiden. Terroristen setzen
politische Gewalt systematisch ein.
Befürworter einer strikten Legalitätspolitik bewegen sich hingegen im
Rahmen der Gesetze und verzichten
auf direkte Gewaltanwendung.“4
Persönliche Rückblende
Mit welcher Chuzpe der Verfassungsschutz versucht, die aus den Zeiten
des Kalten Krieges stammende Extremismustheorie auch im schulischen
Rahmen durchzusetzen, hat der Autor selbst erfahren müssen:
Ich erinnere mich aus mehreren
Gründen noch genau an den 4. November 2011. Vom Kollegium der
Realschule (jetzt: Oberschule) in Bückeburg war ich eingeladen worden,
in einem Abendvortrag, der auch für
Eltern und Schüler*innen zugänglich sein sollte, über Strategien und
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Erfahrungen antirassistischen und
antifaschistischen Engagements zu
referieren. Hintergrund war, dass an
der Schule zahlreiche Mitglieder der
extrem rechten „Autonomen Nationalisten“ innerhalb und im Umfeld
der Schule Einfluss gewonnen hatten
und ein Klima von Einschüchterung
und Bedrohung erzeugten. Zu meiner Überraschung erhielt ich aber
wenige Stunden vorher einen Anruf
der Schulleiterin, die mir mitteilte,
dass mein Vortrag von ihr abgesagt
worden sei, da dieser von der örtlichen Polizei angeblich nicht gesichert
werden könne und aus diesen Kreisen
angezweifelt werde, ob ich überhaupt
kompetent genug sei, einen Vortrag
zu diesem Thema zu halten. Stattdessen habe der Verfassungsschutz dem
Kollegium angeboten, einen Vortrag
zum Thema „Extremismus“ zu halten.
Dieses Angebot wurde vom Personalrat der Schule empört zurückgewiesen und ich referierte wenig später
auf einer Personalversammlung der
Schule über meine 20-jährigen Praxiserfahrungen mit einer Antifa-AG an
einer Kooperativen Gesamtschule.
Der NSU
Was am 4. November 2011, dem
Tag, an dem der angesprochene
Vortrag von Polizei und Verfassungsschutz ausgehebelt wurde, jedoch
niemand ahnen konnte: Nach einem
Banküberfall in Eisenach (Thüringen)
wurden Uwe Böhnhardt und Uwe
Mundlos tot in einem ausgebrannten Wohnmobil in einem Vorort von
Eisenach gefunden. Die Wohnung in
Zwickau (Sachsen), in der die beiden
zusammen mit Beate Zschäpe gelebt
hatten, wurde von dieser in Brand gesteckt und vollkommen zerstört. Damit flog an diesem Tag nicht nur die
größte rechtsterroristische Mordserie
dieser Republik auf, sondern auch
die Rolle des Verfassungsschutzes,
und insbesondere ihrer sogenannten V-Leute, geriet in den Fokus der
medialen Aufmerksamkeit. Waren
doch immerhin, um ein Beispiel zu
nennen, von den zirka 160 Mitgliedern des „Thüringer Heimatschutzes“
(TH), also der politischen Heimat des
NSU-Trios, 40 V-Leute auf der Lohnliste verschiedener Landesämter beziehungsweise des Bundesamtes für
Verfassungsschutz.5 Allein der Anführer des TH, Tino Brandt, hatte für seine V-Mann-Tätigkeit insgesamt (umgerechnet) 100.000 Euro erhalten.6

Und immer, wenn eine Razzia der Polizei bei ihm anstand, wurde Brandt
vorher vom Inlandsgeheimdienst
gewarnt.7 Anstatt „brutalstmöglicher
Aufklärung“ folgten hektische Aktenschredderei, Aussageverbote für
wichtige V-Leuten, Sperrung von wesentlichen Akten für Jahrzehnte und
so weiter.
„Völliges Versagen“
Aufgrund der dubiosen Verstrickungen des Verfassungsschutzes, die niemals ganz aufgeklärt werden konnten, kam nach dem Auffliegen der
NSU-Mordserie die Forderung auf:
Verfassungsschutz auflösen! Sogar
die konservative FAZ stellte fest: „Die
großen, durch niemand zu kontrollierenden Apparate schaffen sich den
Gegenstand, der ihre Existenz rechtfertigt, selbst. Heute können wir nur
ihr völliges Versagen feststellen. Die
Dienste dienen nur sich selbst. Es ist
darum richtig, sie abzuschaffen.“8
Wenn hier von Versagen die Rede
ist, dann gilt das auch für den niedersächsischen Verfassungsschutz.
Und zwar insbesondere bezogen
auf die Personalie Holger Gerlach.9
Gerlach, ursprünglich Mitglied der
Kameradschaft Jena, war Ende der
1990er-Jahre nach Lauenau (Landkreis Schaumburg) gezogen. Aus Thüringen kam deshalb die Bitte an den
niedersächsischen Dienst, Gerlach
zu observieren, da er zu diesem Zeitpunkt im Verdacht stand, dem untergetauchten NSU-Trio ein Quartier
im Ausland zu vermitteln. Diese Erkenntnisse, so der damalige LfV-Chef
Wargel, seien in Niedersachsen aber
nicht gespeichert worden. Gerlach
sei lediglich als Mitläufer eingestuft
und seine kurzzeitige Observation
eingestellt worden. Später stellte sich
heraus, dass Gerlach einer der wichtigsten Unterstützer des Terrortrios
war. Er stellte der NSU-Zelle unter anderem seinen Führerschein und seinen Reisepass zur Verfügung. Auch
die Überbringung einer Schusswaffe

wurde ihm zur Last gelegt. Im Jahre 2007 wurde mit seinen Papieren
das Wohnmobil angemietet, das von
Mundlos und Böhnhardt beim Mord
an der Polizistin Michele Kiesewetter
und dem Mordversuch an ihrem Polizeikollegen benutzt wurde.10
Aufwertung statt Auflösung
Nachdem sich der Wirbel um die
Verstrickungen und Pannen des Inlandsgeheimdienstes gelegt hatte,
erfolgte eine verstärkte personelle
und finanzielle Aufrüstung dieser Behörde. So verfügt das LfV Niedersachsen mittlerweile über einen Etat von
23 Millionen Euro und 320 Vollzeitstellen.11 Und mit dieser Aufwertung
ging ein deutlicher Funktionswandel
einher. „Die Verfassungsschutzämter
wandelten sich von beobachtenden
Institutionen im Stile eines ‚klassischen‘ Geheimdienstes hin zu wirkmächtigen Hegemonieapparaten, die
mit offensiver Öffentlichkeitsarbeit
die gesellschaftlichen Vorstellungen
in manchen Bereichen bearbeiten,
wenn nicht gar beherrschen.“12
Konkret bedeutet das zum Beispiel:
Angebote zur politischen Bildung
in Schulen, Flyer, Broschüren und
Ausstellungen zum „Extremismus“,
öffentliche Informationsveranstaltungen zum Zwecke der Selbstdarstellung, und – wie die aktuelle Kontroverse in der BpB zeigt – aktive
Einflussnahme auf grundlegende
politische Wertungen und wissenschaftliche Übereinkünfte. Es ist
ein Alarmzeichen, wenn der Verfassungsschutz seine in den Zeiten des
Kalten Krieges entwickelten Sichtweisen in der schulischen und außerschulischen Bildung verbreiten
kann. Um die Werte der Verfassung
zu schützen, braucht es keine übergriffige Behörde mit irreführendem
Label. Denn wo „Verfassungsschutz“
draufsteht, ist nicht zwangsläufig Verfassungsschutz drin.
Ralf Beduhn
AG Courage gegen Rechts

Z. n. Volkan Agar: Bundeszentrale für politische Einflussnahme. taz, 3. März 2021
2 Kai Gehring, MdB Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied im Kuratorium der BpB. Z.n. ebd.
3 Z. n. ebd.
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www.bpb.de/politik/extremismus/linksextremismus
5
Vgl. www.spiegel.de/panorama/nsu-40-v-leute-in-thüringer-heimatschutz-a-853927.html
6
„Fahrtkosten, Auslagen und technische Geräte wie Telefon, Fax, Computer, Modem und Handy wurden vom
Amt zusätzlich bezahlt.“ (www.nsu-watch.info/2015/02/v-mann-tino-brandt)
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Gute Vorbereitung ist die halbe Miete

Tarifrunden vor und unter Corona
Ein kurzer Rückblick auf die 2019 für
die Länderbeschäftigten erzielten
Erfolge und ein Vergleich mit dem
Ergebnis 2020 bei Bund und Kommunen zeigt, wie sich die Tarifsituation
durch Corona entscheidend verändert. So konnten 2019 noch Lohn-

erhöhungen von insgesamt acht
Prozent über die Laufzeit bis zum 30.
September 2021 vereinbart werden.
Auch wurde eine deutliche Erhöhung
der Angleichungszulage für die Lehrkräfte und eine bessere Bezahlung
im Sozial- und Erziehungsdienst der
Länder ab 2020 auf dem Niveau des
TVöD durchgesetzt werden. Das Tarifergebnis im TVöD 2020 fiel dagegen
sehr anders aus.
Für das Jahr 2020 wurde eine steuerfreie Corona-Prämie von 300 bis 600
Euro abgeschlossen. Die Entgelte
steigen um 1,4 Prozent, mindestens
aber 50 Euro ab 1. April 2021 und
um weitere 1,8 Prozent ab 1. April

2022 bei einer Laufzeit von 28 Monaten bis zum 31. Dezember 2022.
Die Bundestarifkommission der GEW
wird am 5. Mai ihre Forderungen
beraten und beschließen. Diskutiert werden sicherlich allgemeine
Entgelterhöhungen, Corona-Bonus/
Einmalzahlungen, die stufengleiche
Höhergruppierung. Was aber auch
nicht zu kurz kommen darf, ist eine
strategische Diskussion zur Abwehr
von Forderungen der Arbeitgeber
nach wie auch immer gearteten Sonderbeiträgen der Beschäftigten zur
Bewältigung der Coronapandemie.
Rüdiger Heitefaut

Tagung der GEW Niedersachsen
am 6. Juli in Hannover
Die GEW Niedersachsen wird zu diesen Fragen und der Vorbereitung der
Tarifrunde am 6. Juli eine tarifpolitische Konferenz in Hannover mit Daniel
Merbitz, dem GEW-Verhandlungsführer, durchführen.
Wer Interesse an der Tagung hat, melde sich bitte bei dem Kollegen
Thorsten Teubler (t.teubler@gew-nds.de) an.
Es gibt viel zu beraten und dann zu tun!

Bezirksverband Lüneburg

Bezirksdelegiertenkonferenz in Buchholz/Nordheide
Zu der Delegiertenkonferenz des
GEW-Bezirksverbandes Lüneburg
am 9. März 2021 konnte die Bezirksvorsitzende Gundi Müller 100
Kolleg*innen, die online zugeschaltet waren, begrüßen.
Die durch die Coronapandemie bedingten Hygienemaßnahmen ließen
nur eine hybride Tagungsform zu.
Vor Ort anwesend waren die Vorstandsmitglieder, das Präsidium und
rund 20 Kolleg*innen.

Die Vorsitzende Gundi Müller führte in das Tagungsthema „Völkische
Siedler in der Lüneburger Heide“ mit
einem Diskurs über die veränderte
Diskussionspraxis im Bundestag ein.
Politische Debatten werden durch
antidemokratische Verhaltensweisen wie Fremdenfeindlichkeit, Frauen diskriminierende, antisemitische
und rechtspopulistische Äußerungen geprägt. Ausgrenzende Redebeiträge werden auch von in der

Lüneburger Heide niedergelassenen
Völkischen Siedlern auf kommunaler
Ebene gehalten. Gundi Müller forderte die GEW-Kolleg*innen auf, sich
für Toleranz und gegen Rassismus
einzusetzen.
Die GEW-Landesvorsitzende Laura
Pooth war für ihr Grußwort online
zugeschaltet. Sie betonte die intensiven Dialoge zwischen Kultusministerium und der GEW, in denen sie
wiederholt das Zehnfache der be-
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Für die Beschäftigten der Länder ist
das Jahr 2021 ein besonderes: am
1. Oktober beginnt die Tarifrunde
zum Tarifvertrag der Länder.
Die Gewerkschaften haben sich mit
dem Arbeitgeberverband der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
zumindest schon auf die Termine der
Tarifverhandlungen verständigt. Der
Auftakt wird am 8. Oktober in Berlin
sein, die zweite Verhandlungsrunde ist für den 1./2. November und
die dritte und letzte Runde auf den
27./28. November jeweils in Potsdam festgelegt worden. Dass die Tarifrunde unter den Bedingungen von
Corona nicht einfacher sein wird,
haben die Verhandlungen für die
Beschäftigen bei Bund und Kommunen in der Tarifrunde zum TVöD 2020
mehr als deutlich gezeigt.
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reitgestellten Finanzmittel für den
Arbeits- und Gesundheitsschutz für
die Kolleg*innen in den Schulen eingefordert habe. Das Umsetzen der
erforderlichen Hygienebestimmungen stelle viele Schulen vor große
Herausforderungen, da es an räumlicher und sanitärer Ausstattung fehle.
Eine Investitionsoffensive für Schulen
sei nötig, doch der niedersächsische
Finanzminister beharre auf einem
Haushalt ohne Neuverschuldung.
Das werde die GEW nicht unkommentiert lassen. Der Dienstherr ist
aufgefordert, seiner Fürsorgepflicht
nachzukommen.
In ihrem Abschiedsgruß an die nicht
zur Wiederwahl angetretene Vorsitzende betonte Laura Pooth die gute
Zusammenarbeit und die konstruktiven sachlichen Dialoge.
Thema „Völkische Siedler“
Andrea Röpke, Expertin für „Völkische
Siedler“ wie auch Martin Raabe von
der Gruppe „beherzt“ gaben in ihren
Beiträgen sehr detaillierte Einblicke
in die ideologischen und lebenspraktischen Grundsätze der völkischen
Gemeinschaften. Das Familienleben
ist der Kern der völkischen Lebensideologie. Alle Einflüsse von außen
sind abzuwehren. Kinder und Jugend-

liche aus völkischen Familien erleben
in der Schule eine Gemeinschaft, deren Grundsätze zum gemeinsamen
Miteinander sie nicht akzeptieren
dürfen. Sie leben so in zwei Welten,
die nicht miteinander vereinbar sind.
Gehorsam und Drill sind prägend in
der völkischen Erziehung. Jugendliche wenden sich aktiv gegen demokratische Strukturen und provozieren
durch das Äußern nationalistischer
und faschistischer Gedanken.
Einig war die Versammlung darin,
dass dem Handeln dieser national
gesinnten Menschen mit einem zivilgesellschaftlichen
Engagement
entschieden zu begegnen ist, um demokratische Prozesse einzufordern.
Wahlen
Zu Beginn des Nachmittages wurde
Gundi Müller nach zehnjähriger Tätigkeit als Vorsitzende verabschiedet. Hervorgehoben wurde ihre
gradlinige Art, sich nachhaltig für die
Belange aller Beschäftigten wie auch
für die Teilhabe aller Schüler*innen
am Schulleben einzusetzen. Sie war
und ist auf allen Ebenen in gewerkschaftlichen Gremien aktiv tätig gewesen und hat so viele Anregungen
in die gewerkschaftliche Bezirksarbeit eingebracht.

Zur neuen Vorsitzenden des GEWBezirksverbandes Lüneburg wurde
Karina Krell aus dem Kreisverband
Stade mit großer Mehrheit gewählt.
Sie ist Lehrerin an einer Grund- und
Oberschule und Mitglied im Schulbezirkspersonalrat. Zur Stellvertreterin
wurde die langjährige Schriftführerin
Rani Benter aus dem Kreisverband
Uelzen gewählt. Neu in den Vorstand
wurden Sabine Nippert (LK Lüneburg) als Schriftführerin, Jörn Hannemann (LK Harburg) für das Referat
Jugendhilfe und Soziale Arbeit, Thomas Lange (LK Celle) für das Referat
Tarif- und Beamtenpolitik und Bärbel
Pauck (LK Lüneburg) für das Referat
Frauenpolitik gewählt.
Wiedergewählt wurden Martin Osthaus (LK Cuxhaven) als Schriftführer,
Fritz Böhm (LK Osterholz) für das
Referat Berufliche Bildung, Silke Teschke (LK Heidekreis) für das Referat
Frauenpolitik und Maria Schmidt (LK
Verden) für das Referat Hochschule,
Ausbildung und Forschung sowie für
das Referat Tarif- und Beamtenpolitik Rebecca Brinkmann (LK Lüneburg). Die Referate Frauenpolitik und
Tarif- und Beamtenpolitik werden
nun jeweils von einem Zweierteam
geleitet.

Resolution der Lüneburger Bezirksdelegiertenkonferenz vom 9. März 2021
Aufklärung und Unterstützung in der Auseinandersetzung mit „Völkischen Siedlern“
Die Delegierten des Bezirksverbandes Lüneburg der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) haben sich
auf ihrer Bezirksdelegiertenkonferenz in Buchholz am 9.
März 2021 informativ und argumentativ mit dem Thema
„Völkische Siedler in der Lüneburger Heide“ befasst.
Sie fordern die Niedersächsische Landesregierung auf, sich
offensiv dem ausgrenzenden und fremdenfeindlichen Auftreten der völkischen Gruppen entgegenzustellen. Die Bevölkerung muss über die Lebens- und Brauchtumskultur
von Rechtsextremen und ihr nationalistisches Gedankengut, das sie als „gute Nachbarn“ in ländlichen Strukturen
verbreiten, aufgeklärt werden.
Im Arbeitsfeld Schule und Kita nehmen die Kolleg*innen
wahr, dass vermehrt Menschen mit einer nationalistischen
und völkischen Gesinnung das demokratische Miteinander
gefährden und beeinträchtigen. Eine offene Elternarbeit
und die Beteiligung an schulischen Entscheidungsprozessen
werden durch die Auseinandersetzung mit ausgrenzenden
und fremdenfeindlichen Argumenten erschwert.
Unsere Gesellschaft steht vor Herausforderungen, die es in
den letzten Jahrzehnten nicht gegeben hat. Weltweit sind
Vorkehrungen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung

nötig, um weiteres Ausbreiten und Wiederaufleben der Coronapandemie zu verhindern. Diese Vorhaben binden politische und gesellschaftliche Ressourcen. Durch diese Aufgabe dürfen jedoch Anliegen, die ein friedliches, solidarisches
und demokratisches Miteinander der Menschen sichern,
nicht vernachlässigt werden. Solidarisches Handeln muss
in der Gesellschaft breit verankert werden, gerät aber aus
der Sicht der GEW immer mehr in Gefahr. Aktuell planen
in Deutschland nationalistisch und fremdenfeindlich orientierte Gruppen Aktionen, die demokratisch abgestimmtes politisches Handeln ignorieren und auch Attentate auf
Menschen mit ausländischen Wurzeln und nicht christlichen Glaubens verüben. Solche Aktivitäten dürfen nicht
toleriert werden.
Die Delegierten des BV Lüneburg der GEW fordern von der
Landesregierung eine argumentativ und erlasslich abgesicherte Unterstützung für die Beschäftigten in Schulen zum
Umgang mit Personen, die nationalistisches und völkisches
Gedankengut in schulischer Gremienarbeit unterbreiten
wollen. Aufklärendes Material und Fortbildungen für Beschäftigte in niedersächsischen Schulen sind sofort bereitzustellen.
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Digitaler Vortrag

Alternative Personalmodelle an Universitäten

Foto: Adobe Stock © tomertu

Am 4. März 2021 hat der Arbeitskreis „Initiativen Hochschule“ der
GEW Osnabrück gemeinsam mit
der studentischen Initiative „besser
studieren und arbeiten“ an der Uni
Osnabrück einen digitalen Vortrag
zum Thema „Personalmodelle für
Universität in Deutschland – Alternativen zur prekären Beschäftigung“ organisiert.
Florian Kappeler und Christopher
Lukman stellten eine Analyse des
„Netzwerks für Gute Arbeit in der
Wissenschaft“ (NGAWiss) vor, welche die gegenwärtig hoch prekäre
Personalsituation an deutschen Universitäten in einem ersten Schritt
beschreibt und in einem zweiten
Schritt mit vier selbst entwickelten
Gegenmodellen vergleicht (https://
mittelbau.net/diskussionspapierpersonalmodelle).
Die Autor*innen des Papiers knüpfen an vergangene Diskussionen zu
Alternativen an, so unter anderem
an die Diskussion um das Department-Modell. Die Analyse dient vor
allem dem Zweck, die scheinbare
Alternativlosigkeit der jetzigen Personalstruktur aufzubrechen, ohne
explizit ein konkretes Modell zu favorisieren. Der dringende Änderungsbedarf wird allerdings mit dem Blick
auf die Situation des „Wissenschaftlichen Mittelbaus“ überdeutlich:
Über 90 Prozent der Beschäftigten
sind befristet beschäftigt. Das aktuelle System lässt zwar viele eintreten
– es gibt in den vergangenen Jahren
so viele Promotionen wie noch nie
–, aber dadurch hat sich der Anteil
derer, die sich nach der Promotion
fest in der Wissenschaft etablieren
können, dramatisch verkleinert.
Methodisch hat die Analyse ein
deutsches
Durchschnittsinstitut
konstruiert, was die Professuren,
Mitarbeiter*innen, die jeweiligen
Kosten und die Lehrdeputate betrifft. Von diesem Modell ausgehend

hat das NGAWiss insgesamt vier Alternativmodelle
durchgerechnet,
die größtenteils kostenäquivalent
und ohne wesentliche Einbußen im
Lehrdeputat funktionieren:
• Ein tenure-track-Modell, das über
Junior-Professuren mit anschließender Berufung auf eine Professur funktioniert.
• Ein Lecturer-Modell, das an einigen wenigen Professuren festhält
und mit dem Lecturer nun eine
unbefristete Stelle auf der Ebene
des Mittelbaus einführt.
• Ein reines Mittelbau-Modell oder
ein reines Professur-Modell als
extreme Varianten.
• Ein „teures“ Lecturer-Modell, bei
dem die Anzahl der Stellen auf
dem aktuellen Niveau bleibt, also
bei gleicher Zahl beschäftigter
Wissenschaftler*innen die Bedingungen verbessert und die Kosten
damit als offene Variable behandelt.
Die Modelle weisen zunächst ein
weit verbreitetes Argument zurück,
dass eine große Zahl von Entfristungen freie Stellen blockieren und somit auf absehbare Zeit keinen Platz
mehr für weiteren wissenschaftlichen Nachwuchs lassen. Sie übernehmen darüber hinaus nun die
Funktion, das Problem und Alternativen zu beschreiben. Auch andere
Modelle lassen Wege zu genug Promotionen offen.
Anfragen, ob das Ausgangsmodell
jeweils an die spezifischeren Bedingungen beispielsweise in Niedersachsen oder an bestimmte Fächerkulturen angepasst werden kann,
wurden bejaht: Genau das sei Sinn
der Analyse, eine Methode aufgezeigt zu haben, um jeweils vor Ort
konkrete Alternativen durchzurechnen. Ein allgemeines Modell könne
der Vielfalt der Bedingungen nicht
gerecht werden.

Diese Vorgehensweise führt unmittelbar zur Frage nach dem strategischen Weg zu Verbesserung der
Arbeitsbedingungen an den Universitäten, die dann auch intensiv geführt wurde. Es blieb aber letztlich
offen, in welchem Verhältnis diese
Modellberechnung zu einer Forderung von „Dauerstellen für Daueraufgaben“ oder der neueren Forderung
einer 50 Prozent-Entfristungsquote
steht, wie sie von der GEW erhoben
werden.
Aber unabhängig davon, ob man
über Personalmodelle oder Quoten
argumentierte, über inhaltliche Aspekte der Arbeit (Daueraufgaben)
oder über Fragen der Demokratisierung und der Macht, die Diskutierenden – unter anderem Mitglieder
aller universitären Statusgruppen,
Vertreter*innen aus dem GEW-Landesreferat Referat Ausbildung, Fortbildung, Hochschule und Forschung
(AFHF) und aus der Fachgruppe
Hochschule und Forschung – blieben
einig im Ziel der Wiederetablierung
eines wissenschaftlichen Mittelbaus
als professionellen Berufsstand, der
mehr ist als eine bloße Qualifikationsetappe.
Die inhaltlich, aber auch strategisch
offen gebliebenen Punkte sollen bei
einem weiteren Netzwerktreffen im
Sommersemester (geplant: 7. Mai
2021, 15 bis 17 Uhr, digital) diskutiert und in Initiativen für die bevorstehenden gewerkschaftlichen und
politischen Ereignisse (LDK, Wahlen)
eingebracht werden. Wer sich an
dem Austausch beteiligen oder einfach nur in Kontakt treten möchte,
bekommt weitere Infos unter hochschulen@gew-osnabrueck.de sowie
https://os-stadt.gewweserems.de/
veranstaltung-zu-personalmodellen-fuer-universitaeten (mit weiterführenden Links).
Daniel Schiller
GEW Osnabrück

Bild: Sabine Kwiatkowski

Aus der Organisation 19

„Optimieren Sie doch Ihr Zeitmanagement…“

Aus dem Alltag einer Grundschullehrkraft
Die Arbeitssituation an Grundschulen hat sich in den zurückliegenden
Jahren in keiner Weise entspannt.
Die Belege aus der Arbeitszeitstudie der GEW 2015/16 – permanente
Überstunden und Mehrarbeit – haben sich, unabhängig von der derzeitigen Corona-Sondersituation,
weiter verschärft.
Grundschulleitungen
bekommen
häufiger den sogenannten „fürsorglichen Hinweis“ von Seiten des jeweiligen Regionalen Landesamtes
für Schule und Bildung (RLSB), für
Entlastungsmöglichkeiten in der
Schule und somit für eine gerechtere Aufgabenverteilung in der Schule
zu sorgen.
Eine Grundschulkollegin hat der
Bezirksfachgruppe
Grundschulen
Braunschweig
zusammengestellt,
weshalb es an ihrer Schule nicht
möglich sei, einzelne Kolleg*innen
zu entlasten, ohne andere dabei zu
belasten.
Sie schildert auch, dass die Entlastungsempfehlungen und die soge-

nannten
Entlastungsmaßnahmen
von Seiten des Kultusministeriums
und der Schulaufsicht ins Leere laufen und keine Entlastungseffekte haben.
Viele Aufgaben
Grundschulen sind überwiegend
kleine Schulsysteme, so dass jede
Lehrkraft mindestens eine Fachkonferenzleitung übernehmen muss. Die
Übernahme der Fachkonferenzleitung „Mathematik“ zum Beispiel beinhaltete in den letzten Jahren unter
anderem die Umsetzung des neuen
Kerncurriculums (KC) Mathematik,
die Neugestaltung der Leistungskriterien, den Besuch von MathematikFachdienstbesprechungen und der
schulinternen
Weiterentwicklung
der Berichtszeugnisse.
Ein weiteres Beispiel: Im Rahmen
von Inklusion gab es ständig neue
Aufgaben, die bewältigt werden
mussten: Elterngespräche, Besprechungszeiten mit mobilen Diensten,
Fortbildungen zu dem Thema, Zu-

sammenarbeit mit dem Jugendamt/
Gesundheitsamt, Einarbeitung in die
Arbeit mit traumatisierten Kindern
(Schule ist im Einzugsbereich einer
Flüchtlingsunterkunft) und Kindern
mit sehr speziellen sonderpädagogischen Förderbedarfen.
Eine intensive Teilnahme an Fortbildungen zu den Themen Pädagogik,
Teambildung, Inklusion, Digitalisierung und dem Fach Mathematik (pro
Jahr etwa zwei Veranstaltungen) hat
zwar die persönliche Professionalität
und Kompetenz erweitert, jedoch
nicht zu dem Effekt einer spürbaren
Arbeitsentlastung geführt.
Mehrarbeit in der Grundschule
Immer wieder wird von Seiten der
Schulaufsicht beziehungsweise des
Ministeriums den Lehrkräften nahegelegt, sich durch ein verändertes
Zeitmanagement zu entlasten. Durch
Selbstreflexion, kollegiale Beratung
und durch Beratung mit Schulleitung
und schulfachlichem Dezernat kommen jedoch viele gemeinsam zu dem
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Schluss, dass das Zeitmanagement
schon optimiert ist und dass die Arbeitsüberlastung ein systemimmanentes Problem ist.
Der Hinweis der Behörde, durch
eine verstärkte kollegiale Teambildung eine Arbeitsentlastung zu erfahren, zeigt, dass die schulischen
kollegialen Arbeitsweisen hier wenig
bekannt sind. Seit einer Reihe von
Jahren wird sowohl in der Lehrerbildung als auch bei der schulinternen
Konzeptarbeit auf Teamarbeit geachtet und diese auch praktiziert. Da
Grundschulen in der Mehrheit kleine
Systeme sind, kommen auf die Lehrkräfte mehrfache Teambildungen
zu (fachspezifische Teambildungen,
Teambildungen im Schulentwicklungsbereich, Klassenteambildungen…). Im Durchschnitt arbeitet die
Grundschullehrkraft in fünf bis sechs
Teams.
Der weitere Hinweis, dass die Grundschullehrkraft durch den Wegfall der
Vergleichsarbeiten substanziell entlastet wurde, ist zurückzuweisen.
Die Vergleichsarbeit findet einmal im
Jahr statt, Grundschullehrkräfte be-

gleiten ihre Klassen in der Regel vier
oder zwei Jahre, also findet diese
Entlastung alle vier oder zwei Jahre
einmal statt. Genauso verhält es sich
mit dem Wegfall des Sprachfeststellungsverfahrens wie auch mit dem
„verschlankten“ Gesprächsprotokoll
der Elternberatungsgespräche für
den Übergang zur weiterführenden
Schule.
Der Anspruch der stärkeren Digitalisierung in Schule wird von den Lehrkräften als wichtige Zukunftsaufgabe
angenommen und umgesetzt. Ärgerlich und demotivierend sind immer
wieder der Mangel an technischen
Ressourcen und deren reibungslose
Wartung. Auch der Datenschutz befindet sich noch im „Entwicklungsprozess“, alles zusammen bildet einen Stressfaktor.
Immer wieder sind Grundschullehrkräfte aufgefordert, die Schulleitung,
auch über einen längeren Zeitraum,
zu übernehmen, da aus unterschiedlichen Gründen Vakanzen entstehen.
Aber auch durch die Fülle der Schulleitungsaufgaben, die in den letzten Jahren ständig gestiegen sind,

kommt es immer wieder dazu, dass
Grundschullehrkräfte kollegial Schulleitungsaufgaben mit wahrnehmen,
um ihre Schulleiterin zu unterstützen
und zu entlasten.
Keine Entlastung angekommen
Dieser beispielhafte Ausschnitt aus
einem Grundschulalltag legt dar,
dass seit der Veröffentlichung der
Ergebnisse der Arbeitszeitstudie und
den Empfehlungen der Arbeitszeitkommission des Ministeriums keine
substanziellen Entlastungsmaßnahmen in der Grundschule angekommen sind.
Grundschullehrkräfte führen ihren
Beruf gern und oft mit Leidenschaft
aus, aber die Arbeitsbedingungen
müssen für diese wichtige systemrelevante Aufgabe auch stimmen.
Der Beruf muss wieder für den Nachwuchs attraktiver werden. Deshalb
ist es überfällig: Runter von 28 Stunden!
Anita Dawid
Brunhilde Eilers

LesePeter der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien der GEW (AJuM)
Im Mai 2021 erhält den LesePeter das Kinderbuch:
Oriol Canosa (Autor)
Meike Töpperwien (Illustrationen)
Kristin Lohmann (Übersetzung)
Post aus Paidonesien: Ein Inselbriefroman
Aus dem Katalanischen
Klett Kinderbuch, Leipzig 2020
ISBN: 978-3-95470-221-3
144 Seiten – gebundene Ausgabe
14 Euro
Altersempfehlung: 9 – 11 Jahre

Nicolas ist 9 Jahre alt und bereits der Präsident eines
Inselstaates in der Karibik. Er hatte die Nase voll von
seinen streitenden Eltern und ist während einer Kreuzfahrtreise abgehauen. Immer mehr Kinder schließen
sich ihm an. Gemeinsam zeigen sie, wie kompetent
Kinder über ihren eigenen Belange bestimmen können.
Ein witziger, anarchisch geprägter Briefroman für Jung
und Alt.

Die ausführlichen Rezensionen (mit pädagogischen Hinweisen) sind im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Rezension

Die Welt nach Corona
Vorweggenommen und mit den
Worten des Herausgebers formuliert:
Niemand weiß, wie die Welt nach Corona aussehen wird, auch wenn das
Buch, folgt man seinem Titel, auf 729
(!) Seiten darüber Auskunft zu geben
verspricht. Unsicher ist, ob es überhaupt in absehbarer Zeit eine Welt
„danach“ geben wird, denn klar sollte sein, dass die Pandemie und die
Auswirkungen der Lockdowns noch
für geraume Zeit die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Realität bestimmen werden.
Als voluminöses Nachschlagewerk, an
dem mehr als 50 Autor*innen mit ihren Beiträgen mitgewirkt haben, analysiert es detailliert die gesellschaftliche Krise, die das Virus begleitet.
Zentrale Aussage: Gäbe es die den
Globus umspannende kapitalförmige
Wirtschaftsweise nicht und wäre die
Gesellschaft nicht von Klassenstrukturen geprägt, wären die wahnwitzige
Ausbreitung des Corona-Virus und
seine damit einher gehende Dynamik
nicht vorstellbar, geschweige denn
seine Entstehung als für die Menschheit gefährlicher Krankheitserreger.
Corona ist keine Naturkatastrophe,
sondern markiert mit seinen Folgen eine weitere Krise der globalen
kapitalistischen Produktions- und
Lebensweise mit ihrer großflächigen Abholzung von Waldbeständen,
dem Wildtierhandel als weltweitem
Geschäft – Deutschland dabei als
EU-weit größter Absatzmarkt für aus
Asien, Afrika und Lateinamerika importierte Wildtiere –, der drastischen
agrarindustriellen Zerstörung des
Regenwaldes und der industriellen
Massentierhaltung. Faktoren, die, der
Logik des maximalen Profits folgend,
vorhandene Immunschranken beseitigen, so dass ein weltumspannender
Virus-Ausbruch nur eine Frage der
Zeit war.
Das Virus selbst ist „klassenblind“,
es unterscheidet nicht nach Ethnien, Herkunft oder Religion. Aber es
sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Menschen in beengten
Wohnverhältnissen, in Geflüchtetenlagern, Leiharbeiter*innen (beispielsweise in der Fleischindustrie)
oder Gesundheitsarbeiter*innen ei-

nem besonderen Ansteckungsrisiko
aussetzen. Und Ärmere dürften auf
Grund ihrer häufigeren Vorerkrankungen an häufigeren und auch tödlichen
Krankheitsverläufen leiden.
Umfänglich erörtern und analysieren
zahlreiche Autor*innen die Voraussetzungen, Ausprägungen, sozialen
Härten und politischen Folgen der Virus- und Wirtschaftskrise.
Es sind die „Verdammten dieser Erde“,
die das Virus im globalen Maßstab
trifft, ebenso wie die Gegenmaßnahmen und die ökonomischen Folgen. Überblicksartikel und Einblicke
in zahlreiche Länder versuchen dem
gerecht zu werden durch Rückblicke,
Momentaufnahmen und eine Vorschau auf das, was kommen mag. Die
Palette erstreckt sich über diverse europäische Länder (Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Russland)
nach Asien (Indien, China, Vietnam),
Afrika und Lateinamerika (Brasilien,
Chile) bis in die USA.
Wird uns Corona noch lange in
Deutschland beschäftigen, gilt dies
erst recht im globalen Maßstab, denn
der ungleiche und ungerechte Zugang
zu Impfstoffen – die reichen Länder
des Nordens haben sich ihren Anteil
gesichert, der Rest stellt sich hinten
an – könnte dazu führen, dass im Globalen Süden die Pandemie mit ihren
katastrophalen Folgen ungebremst
weitergeht. So überlagert sich die epidemiologische Krise mit den anderen
Krisen – vor allem der ökologischen
und der ökonomischen. Damit einher
geht Politik im Notstandsmodus mit
einer Spielwiese für autoritäre vom
Kontrollwahn besessene Charaktere.
„Mit Blick auf die sich abzeichnenden,
harten Verteilungskonflikte und den
am Horizont aufscheinenden Verheerungen und Verwüstungen infolge der
Erderwärmung auch in den Ländern
des Nordens sind der weitere Ausbau
der Überwachungs- und Kontrollinstrumente und die Stärkung der Repressionsapparate ... zu befürchten.“
Der durch Corona hervorgerufene
Ausnahmezustand „...könnte sich als
Versuchslabor und Generalprobe für
eine autoritäre Klima-Notstandspolitik erweisen, die die Last der Senkung
der CO2-Emissionen ... einseitig auf

die Mehrheitsbevölkerung abwälzt“.
Diesen düsteren Aussichten setzt das
Schlusskapitel „Neue Normalität &
Post-Corona“ Beiträge entgegen, in
denen die Autor*innen Tendenzen
und Entwicklungslinien der von der
Pandemie geprägten Gegenwart beschreiben, strategische Schlussfolgerungen ziehen und Anforderungen
formulieren an eine solidarische und
demokratische Antwort auf die Krise,
denn „Krise“ bedeutet auch „Chance“: Chance auf das Einleiten des Endes der neoliberalen Hegemonie und
einer sie ablösenden sozial-ökologischen Transformationspolitik, denn
„die Regierenden hätten … während
der Seuchen ihre Herrschaft zwar
meist stabilisieren können, danach
seien aber oftmals Aufstände, Proteste und Revolten gefolgt“.
Fazit: Ein mehr als lesenswertes, weil
aufklärerisches Buch mit dem Charakter eines Nachschlagewerks, das auch
gut Informierten viel Wissenswertes
vermittelt.
Dietmar Buchholz

Die Welt nach Corona – Von den Risiken des Kapitalismus, den Nebenwirkungen des Ausnahmezustands und der kommenden Gesellschaft
D.F. Bertz (Hg.), Bertz + Fischer GbR Berlin 2021
ISBN 3-86505-763-1, 24 Euro
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Frisch ausgepackt

Gute Unterhaltung für Jugendliche
Perfekt Storm
Über ein Computerspiel im Netz lernen sich sechs Jugendliche kennen. Im
realen Leben wohnen sie in Kolumbien, Nigeria, Deutschland, Australien,
Japan und den USA. Sie erweisen sich
als nahezu unschlagbares Team, denn
ihre besonderen Fähigkeiten ergänzen sich perfekt. Über einen privaten
Chatraum lernen sie sich etwas besser
kennen und erfahren unter anderem
von den von Rebellen kontrollierten
Coltan-Minen im Kongo und den dortigen unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Sie kommen der Firma auf
die Spur, die Rohstoffe scheinbar legal
einkauft und der Waffenfirma, die
scheinbar alle Regeln der Waffenausfuhr einhält. Ihre Erkenntnisse über
die Wirtschaftskriminalität und einige
illegal besorgte Dokumente werden
unter anderem über WikiLeaks veröffentlicht. Schon bald werden die Jugendlichen wie Terroristen gejagt und
müssen um ihr Leben fürchten. Man
bangt automatisch mit, als sich das
Fangnetz immer enger schließt.
Dirk Reinhardt komponiert diese Geschichte sehr geschickt. Chatauszüge, Dokumente, Verhörprotokolle,
Zeitungsausschnitte und Dossiers
werden abgedruckt, wobei die Chronologie aufgehoben wird. Hierdurch
entsteht eine enorme Spannung.
Warum der Autor Dirk Reinhardt die
Geschichte vom Frühjahr bis Sommer 2020 datiert, bleibt unklar, aber
man forscht automatisch in seinem
Gedächtnis, ob die Geschichte reale
Bezüge hat.
Die sechs Jugendlichen sind sehr unterschiedliche Charaktere. Dieses
kommt auch in der Sprache zum Ausdruck, die in den Chatprotokollen verwendet wird.

Ein umfangreiches Glossar schließt
das Buch ab.
Sechs Leben
An seinem fünfzehnten Geburtstag
erfährt Gabriel, dass er sechs Bonusleben hat. Er fühlt sich als Glückspilz,
denn er liebt das Risiko, das Fallschirmspringen, den Adrenalinschub.
Sechs oder sieben Bonusleben haben
nur ein Prozent der Bevölkerung.
Aber seine hohe Risikobereitschaft
verbraucht seine Bonusleben rasant
schnell. Für einen Kick stiehlt Gabriel einen Fallschirm und versucht sich
im Basejumpen. Es wird gegen die
Felsen gedrückt. Ein Bonusleben ist
verbraucht. Zurück bleiben nur einige sichtbare Blessuren. Bonusleben
zwei ist ebenso schnell und sinnlos
verbraucht. Nach dem Verbrauch von
Bonusleben drei bleibt ein zunächst
unerkannter Herzschaden zurück.
Gabriel muss in kurzer Zeit eine Menge lernen: Mehr Leben zu haben steigert nicht automatisch den Beliebtheitsgrad. Hohe Risikobereitschaft
kann auch Unbeteiligte gefährden.
Was ist es wert, ein Leben zu riskieren? Ist es der Kick? Der Einsatz für
andere? Ist man ein Held, wenn man
eigentlich nichts riskiert? Ist man
nicht sogar zur Hilfe verpflichtet, weil
man nicht sehr viel riskiert mit mehreren Leben? Machen Bonusleben ein
Leben lebenswerter?
Als Gabriel wirklich Verantwortung
für andere übernimmt, ist bereits sein
letztes Leben in Gefahr.
Obwohl in dieser Geschichte jeder
Mensch weiß, wie viele Leben er hat,
ist es doch kein echter Fantasyroman.
Haben nicht einige Menschen scheinbar unglaubliches Glück und überleben lebensbedrohliche Situationen?

Nicht zu wissen, ob man auf Bonusleben bauen kann oder nicht, scheint
nach dieser Lektüre allemal die bessere Alternative. Oder?
Véronique Petit gelingt es ausgezeichnet, die widerstreitenden Gefühle
des 15-jährigen Gabriel in Worte zu
fassen. Ihr Buch ist ebenso packend
wie einfühlsam geschrieben, die Schilderungen familiärer oder schulischer
Konstellationen und Begebenheiten
wirken ungeachtet des fantastischen
Elements durchweg authentisch.
Fair Play
Eine Gruppe von Schüler*innen entschließt sich, an einem Umweltwettbewerb teilzunehmen. Drei Monate
wollen die Schüler*innen mit Hilfe einer von einem Mitschüler entwickelten App klimaneutral leben.
Immer mehr Schüler*innen der Schule schließen sich der Aktion an. Eine
gute Idee, oder?
Die App fördert nicht nur das Bewusstsein für ein umweltfreundliches Alltagsleben, sie löst leider
auch jede Menge unerwarteter und
sehr unschöner Nebenwirkungen
aus, denn diese App zeigt auch allen
Usern den Stand der Klimakonten
der Mitspieler*innen von „Fair Play“.
Außerdem werden die Kontostände
zu einem Schulkonto zusammengeführt. Mitschüler*innen, die die App
nicht herunterladen oder ihr Konto überziehen, schädigen somit das
Gesamtergebnis. Der Administrator
hat aber dank der App noch weitere
Möglichkeiten, in das Leben seiner
Mitschüler*innen zu schauen.
Zunächst scheint alles überschaubar,
aber schnell gerät vieles außer Kontrolle. Fair ist das Experiment nicht auf
allen Ebenen, ein Spiel ist es schnell
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nicht mehr, und auch der Umweltgedanke gerät bei vielen zunehmend in
den Hintergrund. Die App beeinflusst
das soziale Miteinander so massiv,
dass es sogar einen Toten gibt.
Viele Themenbereiche werden in diesem Buch angesprochen: Wie sicher
sind Apps? Wie weit lasse ich eine
App mein Leben bestimmen und in
mein Leben eingreifen? Wie geht
man mit Menschen um, die ihr Leben
nicht unter das gemeinsame Ziel stellen wollen? Wie kann ich mich gegen
den Druck einer Gruppe stellen? Wie
erkenne ich Manipulation und Instrumentalisierung? Sind Jugendliche für
den Klimaschutz verantwortlich oder
sind nicht eher die Erwachsenen gefragt?
Dieses Debüt der Autorin Kerstin
Gulden ist ein spannendes Lesevergnügen, das eine Menge Stoff zum
Nachdenken bietet. Nur die Rolle des
manipulativen Politikers scheint wenig glaubhaft.
Der Ruf des Schamanen
Die 13-jährige Laila ist an einer seltenen Nervenkrankheit, einer Nervendegeneration, erkrankt und wird
daran sterben. Erste Anzeichen der
Krankheit sind ihre Sehstörungen.
Nach ihrer Diagnose ist Laila verzweifelt. Sie will nicht sterben. Sie wird in
eine Klinik in Lima eingewiesen. In der
Klinik lernt sie El Rato kennen, ein Findelkind, das in der Klinik wohnt und
diese noch nie verlassen hat.
Ein Tagebuch aus dem Jahr 1941, das
die Kinder in der Klinikbibliothek entdecken, weckt in Laila Hoffnung. Gibt
es die dort beschriebene Wunderblume wirklich? Kann sie den Schamanen
aus K. finden? Wird er ihr helfen können? Die Leser*innen hoffen mit ihr
auf ein Wunder, wenn der Prolog auch
einen anderen Ausgang andeutet.
Heimlich machen sich El Rato und Laila auf den Weg von Lima über Cusco,
den Machu Picchu über Iquitos bis in
den Regenwald. Immer wieder treffen
sie Menschen, die ihnen weiterhelfen,
immer wieder geraten sie in gefährliche Situationen.
Während dieser abenteuerlichen Reise helfen sich die beiden gegenseitig:
Laila hat Reiseerfahrung und Geld, El
Rato hilft ihr, aus Notlagen herauszukommen.
Am Ziel angekommen lernt Laila, ihr
Schicksal anzunehmen. „Ich werde
bald sterben“, sagt sie. „Jetzt weiß ich
es. Und ich weiß, ich kann nichts dage-

gen tun. Aber ich finde es nicht mehr
schlimm. Denn ich habe gelebt", diktiert sie El Rato ihre Erinnerungen und
schafft ihm neue Lebensperspektiven.
Die Kapitel dieser Geschichte werden
meist aus der Sicht von Laila oder El
Rato erzählt, es gibt aber auch Kapitel
erzählt von Menschen, die die beiden
Kinder unterwegs kennenlernen. Einige Kapitel, gedruckt auf schwarzem
Untergrund, spielen in der Geisterwelt.
Diese Geschichte spielt 1986 in Peru.
Es zeigt eine Gesellschaft mit einer
schamanistischen Kultur, in der der
Glaube an Mythen und Geister nicht
ungewöhnlich ist. Medizin und Heilkunst stehen gleichberechtigt nebeneinander. Lailas Krankheit ist auch
heute noch nicht heilbar. Dies erfahren die Leser*innen in einem kurzen
Nachwort. Über seine Recherchen berichtet der Autor Davide Morosinotto
kurz in seiner Danksagung.
Grafisch ist das Buch interessant und
ungewöhnlich gestaltet. Zur geografischen Orientierung findet man
Karten im Text. Lailas zunehmende
Sehbehinderung zeigt sich an den verschwommenen Buchstaben an den
Seitenrändern von Textpassagen. Ihre
epileptischen Anfälle und ihre Wortfindungsstörungen werden ebenfalls
grafisch dargestellt.
Concrete Rose
Seit neun Jahren sitzt Mavericks Vater als Drogenhändler im Gefängnis.
Seine Mutter müht sich redlich, ihrem 17-jährigen Sohn eine straffreie
Zukunft zu ermöglichen. Der Zusammenhalt in der Familie ist stark. Aber
das Leben ist schwer: Armut trotz
Arbeit steht dem schnell verdienten
Geld durch das Dealen gegenüber.
Die Gang bietet auf der einen Seite
Schutz, auf der anderen Seite stellt

sie Ansprüche, denen man sich nicht
entziehen kann.
Mavericks Leben gerät aus den Fugen,
als sein Cousin erschossen wird und
er selbst plötzlich zweifacher Vater ist.
Maverick steht vor vielen Entscheidungen: Muss er den Mörder seines
Cousins töten? Soll er weiter dealen?
Kann er unbeschadet aus der Gang
aussteigen? Kann er mit ehrlicher Arbeit genügend Geld verdienen für sich
und seine Kinder? Schafft er seinen
Schulabschluss? An weitere Ziele für
sein Leben mag er gar nicht denken.
Aber er erkennt helfende Hände, und
er will seine Chance nutzen, er will
Verantwortung übernehmen, wenn
dies auch viel Kraft und Mut fordert.
Dies ist der dritte Roman der Autorin Angie Thomas. Für ihren ersten
Roman „The Hate U Give“ erhielt sie
zahlreiche Preise. Aus diesem Buch
kennen die Leser*innen auch Maverick. Spielt in ihrem ersten Roman
der Rassismus eine entscheidende
Rolle, so steht hier zwar ein farbiger
Jugendlicher im Fokus, seine Probleme sind aber eher am Rande dem
Rassismus geschuldet als vielmehr
seinem Leben unter schwierigsten sozialen Verhältnissen.
Angie Thomas schreibt eine Ich-Erzählung mit Sogwirkung. Schnell sind
die Leser*innen mitten im Geschehen, schnell gewöhnt man sich an die
Slangwörter und die englischen Floskeln. Alle Slangausdrücke werden am
Schluss des Buches in einem Dossier
erklärt.
Übrigens: Empfehlungslisten für Kinderbücher, Bilderbücher oder Lyrik
und vieles mehr findet man unter
www.gew.de Suchbegriff: AJuM/ Publikationen
Ulrike Fiene
AJuM Niedersachsen

Literaturangaben
Dirk Reinhardt: Perfekt Storm, ISBN: 978-3-8369-6099-1, Gerstenberg, 414 Seiten, 18 Euro,
ab 14 Jahre
Véronique Petit: Sechs Leben, ISBN: 978-3-95854-162-7, Mixtvision, 222 Seiten, 15 Euro,
ab 12 Jahre
Kerstin Gulden: Fair Play, ISBN: 978-3-499-00628-9, rowohlt rotfuchs, 335 Seiten, 18 Euro,
ab 14 Jahre
Davide Morosinotto: Der Ruf des Schamanen, ISBN: 978-3-522-20274-9, Thienemann,
432 Seiten, 18 Euro, ab 12 Jahre
Angie Thomas: Concrete Rose, ISBN: 978-3-570-16605-5, cbj, 416 Seiten, 20 Euro, ab 14 Jahre
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Aus den Personalräten
Stellenbesetzung im
laufenden Schuljahr

Knapp 86 Prozent der für das zweite Schulhalbjahr ausgeschriebenen
Stellen konnten bis zum 17. März
2021 besetzt werden: 1.027 von
1.200 Stellen. 62 Stellen wurden mit
Quereinsteigenden besetzt, vorrangig an Haupt-, Real- und Oberschulen sowie Gesamtschulen. Trotzdem
waren dies auch die Schulformen
mit den höchsten Anteilen nicht zu
besetzender Stellen. Darüber hinaus stehen im zweiten Schulhalbjahr
150 Vollzeitlehrereinheiten (VZLE)
für die Einstellung von Studierenden, Pensionär*innen und befristet
beschäftigten Quereinsteiger*innen
zur Verfügung. 125 VZLE konnten
durch die Aufstockung von Teilzeitbeschäftigung erbracht werden. (LT-DS
18/8854)

SHPR und MK erarbeiten
Rahmendienstvereinbarung

Aktuelles
aus der
Personalratsarbeit

Auf Initiative des Schulhauptpersonalrats (SHPR) wird derzeit mit dem
Kultusministerium (MK) eine Rahmendienstvereinbarung erarbeitet,
die zunächst nur die Grundsätze für
die Pandemie-bedingte Nutzung digitaler Endgeräte und Kommunikationsplattformen enthalten wird, aber
auch eine Anpassung an die Gegebenheiten der einzelnen Schule ermöglich soll. Sollte die Vereinbarung
erfolgreich abgeschlossen werden,
würde in einem weiteren Schritt eine
Rahmendienstvereinbarung zu verhandeln sein, die die digitalen Nutzungsbedingungen auch für NachCorona-Zeiten regelt.

Abordnungen im
2. Schulhalbjahr

Das Kultusministerium (MK) sieht
trotz der herausfordernden Lage an
den Haupt-, Real- und Oberschulen
hinsichtlich der schulformübergreifenden Abordnungen einen positiven Trend: Gegenüber dem zweiten
Schulhalbjahr 2019/20 hätten sie um
die Hälfte reduziert werden können.
Die Zahl der fortgeführten schulformgleichen Abordnungen lag bei 9.291

Stunden, die der schulformübergreifenden bei 7.991 Stunden. Neu
hinzu kamen 4.377,5 Stunden für
schulformübergreifende sowie 4.583
Stunden für schulformgleiche Abordnungen. Aufgrund von Neueinstellungen konnten jeweils 25 Stunden
zurückgenommen werden.
Statistisch nicht einbezogen wurden
Abordnungen von und zu Förderschulen beziehungsweise BBSen.
Die LT-DS 18/8875 enthält zudem die
neunseitige Auflistung der Schulen,
die sowohl Abordnungen erhalten
haben als auch selbst abzuordnen
hatten.

Erhöhtes Infektionsrisiko
durch Abordnungen?

Das MK erkennt grundsätzlich kein
erhöhtes Infektionsrisiko bei Abordnungen, da sich das Risiko einer
Übertragung von Infektionen bei einem Einsatz an verschiedenen Schulen nicht grundsätzlich vom Einsatz
in unterschiedlichen Lerngruppen
an einer Schule unterscheide. Der
Einsatz an mehreren Schulen sollte
jedoch grundsätzlich auf das Notwendigste begrenzt werden, da bei
Auftreten von Infektionen gegebenenfalls Quarantänemaßnahmen an
beiden Schulen erforderlich werden
könnten. Aus Sicht des MK sind keine
weitergehenden Schutzmaßnahmen
erforderlich. Auch an die Grundschule abgeordnete Lehrkräfte haben mit
hoher Priorität einen Anspruch auf
eine Schutzimpfung. (LT-DS 18/8875)

Stärkung der
Demokratiebildung

Der SHPR hat in seiner Stellungnahme zu einem neuen Erlass deutlich
hervorgehoben, dass die Stärkung
der Demokratiebildung an allen
Schulen ein wichtiges Anliegen ist,
um den Bildungsauftrag gemäß § 2
NSchG umsetzen zu können. Neben
einer durchgängigen Etablierung von
Klassenratsstunden seien für eine
erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung der Intention des Erlasses eine
Entfrachtung der Stundentafel und
der Kerncurricula sowie zusätzliche
zeitliche und personelle Ressourcen
erforderlich. Neben dem bedarfsgerechten Ausbau der Beratung und
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Unterstützung der Schülervertretung sei auch die Schulverfassung
der Eigenverantwortlichen Schule
hinsichtlich ihrer demokratischen
Strukturen und Teilnahmemöglichkeiten aller Beteiligten zu evaluieren.
Sicherzustellen ist außerdem, dass
das Fach Politik aufgewertet werde
und der Unterricht durch entsprechend qualifizierte Fachlehrkräfte
erfolgen könne.

Selbst-Testwochen führten
zu Protesten

Die kurzfristig vor den Osterferien vom MK angekündigte CoronaSelbsttest-Testwoche hat in den
Schulen einen Sturm der Entrüstung
ausgelöst, der auch von vielen Beschäftigten umfänglich zu Papier gebracht wurde. Die GEW Niedersachsen hat umgehend mit viel Kritik auf
die Ministeriumspläne reagiert, was
zu umfangreicher Medienresonanz
führte
(www.gew-nds.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/bilanzviel-kritik-zur-corona-testwocheselbsttests-raus-aus-den-schulen).
Bezüglich der Zahl der Protest- und
Remonstrationsschreiben dürfte in
jüngerer und fernerer Vergangenheit
nichts Vergleichbares zu finden sein.
Der Schulhauptpersonalrat hatte die
Schulpersonalräte aufgefordert, das
Angebot des Ministers zu nutzen, die
Erfahrungen der Testwoche zurückzumelden und gleichzeitig darum
gebeten, diese Rückmeldungen auch
dem SHPR zur Kenntnis zukommen
zu lassen. Der Bitte wurde von den
Schulen umfänglich gefolgt; der SHPR
wird die Schreiben auswerten und
die Erfahrungen und Forderung der
Beschäftigten in die weiteren Gespräche und Verhandlungen mit dem MK
einbeziehen.

Erlass zur Unterrichtsorganisation

In der Aktualisierung des Erlasses
„Unterrichtsorganisation“, der am
18. Januar 2021 in Kraft getreten
ist, findet sich eine Neuregelung zur
veränderten Dauer einer Unterrichtsstunde, die die Praxis vieler Schulen aufgreift, durch eine veränderte
Dauer Zeiten zu generieren, die anderweitig genutzt werden können.

Sicherzustellen ist, dass die in der
Stundentafel vorgesehene Lehr- und
Lernzeit der jeweiligen Fächer zur
Verfügung steht. Dies wird für alle
veränderten Unterrichtsstunden beispielsweise auch durch Arbeits- und
Übungsstunden gewährleistet, die
durch Fachlehrkräfte zu erteilen sind,
deren Unterrichtsstunden in der
Dauer verändert worden sind. In der
Qualifikationsphase der gymnasialen
Oberstufen muss die Lehr- und Lernzeit der jeweiligen Unterrichtsfächer
den Anforderungen an die zu erwerbenden Abschlüsse genügen.
Für die von der veränderten Dauer
betroffenen Lehrkräfte ist sicherzustellen, dass sie die aus § 3 Abs. 1 Satz
2 der Nds. ArbZVO ergebenden Unterrichtsminutenvorgaben erfüllen.
Im Hinblick auf die außerunterrichtliche Aufgabenwahrnehmung ist zu
gewährleisten, dass die regelmäßige
Arbeitszeit des § 60 Abs. 1 NBG beziehungsweise die wöchentliche Arbeitszeit bei Tarifbeschäftigten nicht
überschritten wird. Wichtig auch:
Auswirkungen auf den Zeitanteil für
außerunterrichtliche Tätigkeiten der
Lehrkräfte sind zu vermeiden. Das
heißt, dass eine generelle Kürzung
der Unterrichtsstunde nicht dazu
führen kann, dass die Lehrkraft zusätzliche Lerngruppen zu unterrichten hat, da hierdurch die Zeitanteile
für damit im Zusammenhang stehende außerunterrichtliche Tätigkeiten
steigen würden.

Infektionsrisiko in
Schulen und Kitas

Auf Anfrage der FDP hat das MK eine
umfangreiche
Zusammenstellung
von Gutachten und Stellungnahmen
veröffentlicht, die für Entscheidungen im Rahmen der Corona-Pandemie herangezogen wurden. Sie ist zu
finden in der LT-DS 18/8682.

Nutzung zur Verfügung gestellt. Das
Programm soll nicht nur spezifische
Fehler der Schüler*innen erkennen,
sondern auch analysieren können,
warum diese Fehler gemacht wurden. Alle Erkenntnisse der Diagnostik
werden an die Lehrkraft zurückgemeldet. Bezüglich der datenschutzrechtlichen Sicherheit der erhobenen
Leistungs- und Verhaltensdaten der
Schüler*innen liegt eine Anfrage an
das Kultusministerium vor.

Masernschutz – Sind zwei
Impfungen erforderlich?

Am 1. März 2020 ist das Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Die
Ständige Impfkommission empfiehlt
zwei Schutzimpfungen, sodass für die
Beschäftigten in Schule und Kita eine
Zweifach-Impfung vorgeschrieben ist.
Wenn ein Arzt bestätigt, dass ein ausreichender Schutz nach einmaliger
Impfung vorliegt, so muss dies durch
eine Bescheinigung belegt werden.

Pädagogische Fachkräfte
an Förderschulen

Für pädagogische Fachkräfte und Betreuungskräfte an Förderschulen in
den Förderschwerpunkten geistige
Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung sowie emotionale und soziale Entwicklung steht ein
landesweites Kontingent von 40 Vollzeiteinheiten für ein Aufstocken der
Arbeitsverträge zur Verfügung, das
den vier Regionalen Landesämtern
für Schule und Bildung (RLSB) anteilig
zugewiesen wurde. Als Kriterium der
Auswahl wird die Länge der Dienstzugehörigkeit zugrunde gelegt. Nach
einem Interessenbekundungsverfahren wird in dem jeweiligen RLSB aktuell eine Rangfolge erstellt.

Einsatz Mobiler Dienste
„bettermarks“ in NBC
integriert

Das MK hat aus Mitteln des „DigitalPakts“ für 1,45 Millionen Euro
die einjährigen Nutzungsrechte für
das Mathematik-Programm „bettermarks“ gekauft und als Content der
Niedersächsischen
Bildungscloud
(NBC) den Schulen zur kostenlosen

Die Steuerung der Mobilen Dienste erfolgt auch weiterhin durch die
RLSB, um eine landesweit einheitliche Ausgestaltung des Personaleinsatzes zu gewährleisten. Seit dem 1.
Februar 2021 werden die Leitungen
der Regionalen Beratungs- und Unterstützungssysteme mit der Steuerung und Koordinierung beauftragt.
Die Beauftragung für die Tätigkeit im
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Mobilen Dienst erfolgt grundsätzlich mit mindestens fünf und höchstens 19,5 Wochenstunden, um die
Anbindung der Lehrkräfte an ein
schulisches System sicherzustellen.
Eine Beauftragung für verschiedene
Förderschwerpunkte ist nicht vorgesehen. Lehrkräfte, die erfolgreich an
einer berufsbegleitenden Qualifizierung teilgenommen haben, werden
entsprechend den zur Verfügung stehenden Stellen an einer Förderschule
oder einem Landesbildungszentrum
eingestellt.
Aktuell werden gemeinsam von MK
und Sozialministerium (MS) Regelungen hinsichtlich der Rekrutierung und
Beauftragung für die Förderschwerpunkte Hören und Sehen erarbeitet.

Lehrkräftebezahlung
in den Bundesländern

Anlässlich des Equal Pay Day im März
hat die GEW Bund mitgeteilt, dass
die Besoldung nach A 13 beziehungsweise die Bezahlung nach E 13 inzwischen in acht von 16 Bundesländern
erreicht beziehungsweise auf den
Weg gebracht worden ist. Ein Überblick über die Bezahlung von Lehrkräften in den jeweiligen Bundesländern ist zu finden unter: www.gew.
de/tarif/gehalt

Anerkennung ausländischer
Lehramtsqualifikation

Auf Anfrage der FDP teilte das MK
mit, dass die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Anträge im Jahr
2020 bei 193 Tagen lag. An einer
Verfahrensbeschleunigung
werde
gearbeitet, von dem umfangreichen
und zeitintensiven Beratungs- und
Prüfverfahren soll jedoch nicht abgewichen werden, um feststellen
zu können, ob die fachdidaktischmethodischen sowie sprachlichen
Anforderungen erfüllt werden. Mit
der Einrichtung der zentralen Anerkennungsstelle in der RLSB Lüneburg
ist die Hoffnung auf eine Beschleunigung der Verfahren verbunden. 2020
wurden 192 vollständige Anträge eingereicht. Positiv beschieden wurden
in dem Jahr 221 Anträge (teilweise
noch aus 2019); negativ 17. (LT-DS
18/8693)

Bildungsnotizen
Schülerzahlen bleiben stabil

Die Zahl der Schüler*innen an allgemeinbildenden und berufsbildenden
Schulen bleibt im aktuellen Schuljahr
auf einem ähnlichen Niveau wie im
Vorjahr. Laut Statistischem Bundesamt belief sich der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent
auf 1.109.600 Schüler*innen. An den
allgemeinbildenden Schulen stieg die
Anzahl um 2,3 Prozent.

Behebung von
Lernrückständen

Ein bundesweites „Nachhilfeprogramm“ soll helfen, die Coronabedingten
Lernrückstände
der
Schüler*innen aufzufangen. Besonders die Kernfächer Deutsch, Mathematik sowie gegebenenfalls die
erste Fremdsprache sollen in den
Blick genommen werden. Zielgruppe des Programms sind vor allem
Schüler*innen, bei denen ein Wechsel auf eine weiterführende Schule
oder in eine Ausbildung bevorsteht.
Der jeweilige Bedarf soll mittels einer
Lernstandserhebung erfasst werden.
Erste Angebote, in die Lehramtsstudierende, pensionierte Lehrkräfte,
Bildungsstiftungen und private Nachhilfeinstitute eingebunden werden
sollen, sind für die Sommerferien
angekündigt. Von der vom Bund zur
Verfügung gestellten Milliarde würde
Niedersachsen rund 100 Millionen
Euro erhalten.

Reichs(kriegs)flaggen
im Schulalltag

Auf Anfrage der Grünen-Fraktion ist
das MK auf einen Vorfall eingegangen, bei dem ein Schüler in seinem
für die schulische Kommunikation genutzten Account ein Profilbild hochgeladen hatte, auf welchem, hinterlegt von einem schwarz-weiß-roten
Balken, der Schriftzug „150 Jahre
Reichsgründung“ zu sehen war. Die
Schulleitung hatte auf Hinweise von
Mitschüler*innen reagiert und zunächst erklärt, es handele sich nicht
um ein verbotenes Symbol. Nach
Beratung durch die RLSB entschied
sie dann, sämtliche Profilbilder der
Schüler*innen zu löschen, eine neue

Nutzungsordnung unter Beteiligung
der Schulgemeinschaft zu erarbeiten
und das Gespräch mit den Beteiligten
zu suchen.
Aus Sicht des MK erfüllt die Handlung
des Schülers zunächst keinen Straftat- oder Ordnungswidrigkeitstatbestand, da die verwendete Reichsflagge in der Version vor 1935 von der
Reichskriegsflagge in der Fassung ab
1935 zu unterscheiden sei. Allerdings
überschreite das Verwenden der
Reichsflagge die sozialen Grenzen
des schulischen Zusammenlebens
und sei nach § 2 Abs. 1 NSchG aufgrund der engen Verknüpfung mit
verfassungsfeindlichen Bewegungen
unvereinbar mit dem schulischen Bildungsauftrag. (LT-DS 18/8709)

Keine Digitalpädagog*innen
für Niedersachsens Schulen

Der Kultusausschuss hat dem Landtag empfohlen, den Antrag der FDPFraktion abzulehnen, eine Personalplanung für die Implementierung
von Digitalpädagog*innen an den
Schulen zu entwickeln und mindestens an zwei Hochschulstandorten
mit mindestens zwei Digitalprofessuren einen Masterstudiengang für den
Bereich der Pädagogik zu etablieren,
der IT-Kenntnisse mit pädagogischen
und lerntheoretischen Kenntnissen
vereint. (LT-DS 18/6904 und 18/8736)

Bewilligung von
„DigitalPakt“-Mitteln

In der LT-DS 18/8786 sind detailliert
die Daten der Beantragung und des
Mittelabflusses der Digitalpakt-Mittel
für jeden Schulträger zusammengestellt. Mit Stand vom 1. März 2021
waren 5,6 Millionen Euro (1,2 Prozent) beantragt, 60,5 Millionen Euro
(13 Prozent) bewilligt und mit Stand
vom 11. Dezember 2020 8,2 Millionen Euro (1,8 Prozent) abgerufen
worden.

Stärkung der
beruflichen Bildung

Mit dem neuen online-Portal www.
buendnis-duale-beraufsausbildung.
de sollen die Angebote für Jugendliche zur beruflichen Orientierung
beziehungsweise Ausbildungsplatz-
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suche erweitert werden. Das Bündnis Duale Berufsausbildung (BDB)
bemüht sich seit 2014 um konstruktive Vorschläge zur Stärkung der Berufsausbildung. Beteiligt sind neben
den zuständigen Ministerien und der
Bundesagentur für Arbeit auch Verbände der Arbeitgeber und Gewerkschaften. (Pressemitteilung des MK
vom 2. März 2021)

Überbrückungshilfe für
Studierende wird verlängert

Die Überbrückungshilfe für Studierende in Pandemie-bedingten Notlagen wird über den März 2021 hinaus verlängert und soll im gesamten
Sommersemester 2021 angeboten
werden. Die maximal 500 Euro sind
monatlich in einem aufwändigen
Verfahren aufs Neue zu beantragen.
Kritik kommt nicht nur von der GEW,
sondern auch von der Hochschulrektorenkonferenz, die eine Öffnung des
BAföG beziehungsweise eine Krisenkomponente im BAföG ins Gespräch
gebracht hat.
www.bmbf.de/files/2021-03-19_055
%20PM%20Überbrückungshilfe.pdf

Schulbauhandreichungen
für inklusiven Schulbau

Eine Umfrage des Landesrechnungshofs (LRH) ergab, dass die überwiegende Mehrheit der kommunalen
Schulträger Empfehlungen des Landes für Baustandards im Bereich der
inklusiven Schule für hilfreich erachtet. Die Landesregierung sprach nun
dieser Umfrage ihre Repräsentativität ab, da lediglich 137 von 446
Kommunen geantwortet hätten. Da
es keine rechtliche Verpflichtung zur
Herausgabe von gemeinsamen Empfehlungen gäbe, bestünde auch keine Handlungsnotwendigkeit. Zudem
bestünden vielfältige Beratungsangebote, unter anderem durch die
Fachteams Schulbauberatung der
RLSB sowie die Montag Stiftung,
die für Schulträger niedrigschwellig
erreichbar wären. Die Empfehlungen des LRH werden somit von der
Landesregierung nicht mitgetragen.
Gleichwohl: Das MK hat die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände um eine Positionierung
zu dem Vorhaben Schulbauhand-

reichungen gebeten, da die Neuausrichtung und Wiedereinführung
einer Schulbauhandreichung nach §
108 Abs. 3 NSchG nur in Form einer
gemeinsamen Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft stattfinden kann.
(LT-DS 18/8785)

Sportlehrerverband fordert
Öffnung der Schwimmbäder

Der Deutsche Sportlehrerverband
(DSLV) hat die sofortige Öffnung der
Schwimmbäder für den Sportunterricht gefordert, um den negativen Auswirkungen des bundesweit
ausfallenden Schwimmunterrichts
entgegenzuwirken. Der Verband
erwartet in den künftigen 5. Klassen einen Anteil von 50 bis 80 Prozent Nichtschwimmer*innen. Der
Schwimmunterricht für Anfänger*innen müsse wieder verpflichtend erteilt werden. Er könne unter Wahrung der Abstands- und
Hygieneregeln in den ansonsten für
die Öffentlichkeit geschlossenen
Schwimmhallen wieder aufgenommen werden. (Pressemitteilung des
DSLV vom 17. März 2021 – www.
dslv.de/2021/03/17/aufruf-zumhandeln-sofortige-oeffnung-derschwimmbaeder-fuer-den-sportunterricht)

Hohe Hürden für kostenloses
Schülerticket

Sowohl finanzielle als auch organisatorische Hürden stehen laut Wirtschaftsministerium einem generell
kostenlosen Schüler- und AzubiTicket für Bus und Bahn entgegen.
Zunächst soll ein Gutachten zur Vereinheitlichung der Tarifstruktur der
rund 50 einzelnen Tarifgebiete in
Auftrag gegeben werden. Mit einem
Ergebnis ist in ein bis zwei Jahren zu
rechnen. Das MK rechnet mit Zusatzbelastungen im dreistelligen Millionenbereich, die sich angesichts der
Corona-Krise finanziell kaum stemmen ließen. (Rundblick vom 18. März
2021)

Tipps für eine geschlechtergerechte Sprache

Das Angebot von Tipps für eine
sprachliche Gleichbehandlung aller

Geschlechter ist deutlich gestiegen.
Die Staatskanzlei hat beispielsweise
den Flyer „Faire Sprache“ veröffentlicht, der zu finden ist unter:
www.ms.niedersachsen.de/startseite/frauen_gleichstellung/gender_
mainstreaming/gender-mainstreaming-13497.html.
Weitere Vorschläge sind zu finden
unter
www.geschicktgendern.de
oder www.genderleicht.de.

Betreuungsumfang von
Waldkindergärten

Bisher werden Waldkindergärten
nur mit einer Betreuungszeit von
maximal fünf Stunden genehmigt.
Das MK plant aber, den Betreuungsumfang auf sechs Stunden zu erweitern, wenn den Kindern eine warme
Mahlzeit angeboten werden kann.
Wird diese Voraussetzung schon jetzt
erfüllt, ist auch eine Vorgriffsregelung
möglich. (Pressemitteilung des MK
vom 16. März 2021)
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An die Redaktion
Zum Beitrag „Der goldene Saum
des rechten Randes“
(E&W-Ausgabe Februar/März 2021)

Auch ich sehe das Bemühen bestimmter Kreise, den Staat
zu unterwandern, und jegliches Elitedenken liegt mir fern.
Aber ausgerechnet Warren Buffett mit den ewig gestrigen
Gedankenspielen in Verbindung zu bringen, bedarf einer
Klarstellung. Das vom Autor am Ende des Essays benutzte Zitat ist so aus dem Zusammenhang gerissen, dass der
Leser denken könnte, Buffett befürwortet einen Klassenkampf von oben; genau das Gegenteil ist der Fall. Es fehlt
nämlich der wichtigste Teil der Aussage.
In einem CNN-Interview vom 19. Juni 2005 mit Ion Dobbs
drückte Buffett es folgendermaßen aus: „It´s class-warfare,
my class is winning, but they shouldn´t be.” Es sollte eben
gerade nicht so sein. Schon damals ging es um Klarstellung,
weil Buffett dieses Thema bereits 2003 in seinem jährlich
erscheinenden Investorenbrief angefasst hatte. Unvoreingenommene Journalisten verstanden ihn auch, zumal er
in der Folge zu großen Teilen den Wahlkampf von Barack
Obama mitfinanzierte und damit sicher nicht den Klassenkampf befeuern wollte.
Am 14. August 2011 hat Buffett sich nochmals eindeutig
positioniert mit einem Artikel in der New York Times unter
der Überschrift: „Stop coddling the Super-Rich“. Darauf bezog sich „DER SPIEGEL“ am 22. August 2011 und übersetzte: „Meine Freunde und ich sind lange genug von einem
milliardärfreundlichen Kongress verhätschelt worden. Es
ist an der Zeit, dass unsere Regierung Ernst damit macht,
allen gemeinsame Opfer abzuverlangen.“ Auch damit wollte er die Politik von Präsident Obama unterstützen.
Warren Buffett ist ein Mitstreiter für eine bessere Welt.
Der Umstand, dass er ein legal erworbenes Hypervermögen verwaltet, macht ihn nicht per se zu einem Ausbeuter
oder gar Verbrecher. Er hat vielen Menschen Wohlstand
beschert und bis dato mehr als 20 Milliarden US-Dollar

für wohltätige Zwecke gespendet. Sein Investmentstil ist
legendär, weil er gerade gegen den ansonsten angeblich
alternativlosen Turbo-Kapitalismus steht. Buffetts Credo
lautet: „Erfolg durch eigenständiges Denken.“ Um es mit
Immanuel Kant zu sagen: „Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.“
Warren Buffett ist ein Philantrop im besten Sinne, nämlich
„Menschenfreund“, kein arroganter Gönner.
Konrad Arens

Zum Beitrag „In der Praxis unmöglich"
(E&W-Ausgabe April 2021)

Dem Titel „In der Praxis unmöglich“ darf der Bürospruch
entgegengehalten werden: „Alle sagten: ‚Das geht nicht!‘
Dann kam eine, die wusste das nicht und hat es einfach
gemacht.“ Zero Covid schlägt vor zu tun, was Medizin und
Virologie fordern. Es ist richtig: Die Vernunft der Naturwissenschaften kann sich gegen die Unvernunft der Profitgier
der Kapitalseite nicht durchsetzen. Das ist fatal, entspricht
jedoch den Kräfteverhältnissen im Land. Zero Covid hat
versucht, die leisen Stimmen der Vernunft lauter zu machen. Der Artikel von Arne Karrasch und Christian Hoffmann belegt, dass dies von Teilen der GEW nicht verstanden wurde. Zur Redlichkeit hätte gehört, sich zumindest
kundig zu machen: Die Behauptung, Zero Covid fordere, alles herunterzufahren – bis hin zur Schließung der Krankenhäuser, muss als Versuch gewertet werden, die Initiative
zu diffamieren. Stattdessen ging der Appell von Zero Covid
dahin, „die gesellschaftlich nicht dringend erforderlichen
Bereiche der Wirtschaft für eine kurze Zeit still zu legen“.
Die Argumentation, in Australien und anderswo habe das
nur wegen deren Insellagen funktioniert, wäre angewandt
auf Baltrum sicher richtig. So ist es erkennbar der Versuch,
eine Initiative zu diskreditieren. Die dafür gewählten Mittel
sind unlauter!
Uwe Gerkens
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Kreisverband Helmstedt

Einladung zur Mitgliederversammlung
Donnerstag, den 27. Mai 2021 von 1791
bismm
18.30x Uhr
80,6 mm
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten seit März vergangenen Jahres alle Veranstaltungen des Kreisverbandes Helmstedt abgesagt werden. Auch die für Mai 2020
geplante Mitgliederversammlung mit traditionellem anschließendem Spargelessen konnte aus diesem Grund leider nicht stattfinden.
Da auch im Frühjahr 2021 keine Mitgliederversammlung in
Präsenz möglich sein wird, möchte der GEW Kreisverband
Helmstedt im Bezirksverband Braunschweig in diesem
Jahr erstmalig eine Mitgliederversammlung online beziehungsweise mit Telefon über BigBlueButton durchführen
und dazu herzlich einladen.
Die 1. Kreisvorsitzende Sabine Kwiatkowski wird bei den
diesjährigen Wahlen nicht mehr zur Verfügung stehen.
Zur Wahl zum Vorsitz steht ein Dreierteam bestehend aus
mm
x 41,7
mm
Christina Ohnesorge (1. Vorsitzende) 91
sowie
Imke
Onyambu und Silke Skowronek (stellvertretende Vorsitzende).
Vorschläge für die Tagesordnung
1. Bericht des geschäftsführenden Vorstandes zur Arbeit
des Kreisverbandes Helmstedt
1.1 Aussprache
1.2 Entlastung des Vorstandes
2. Bericht des Schatzmeisters und Bericht der Kassenprüfer
2.2 Aussprache
2.3 Entlastung des Schatzmeisters
3. Wahlen
3.1 Vorsitzende*r
3.2 Stellvertretende*r Vorsitzende*r
3.3 Schatzmeister*in
3.4 Schriftführer*in
3.5 Kassenprüfer*in
3.6 Seniorenvertreter*in
3.7 Delegierte für die Bezirksdelegiertenkonferenz des
Bezirksverbandes Braunschweig
4. Geplante Veranstaltungen des Kreisverbandes Helmstedt
5. Anfragen und Mitteilungen

In wunderschönem Ambiente bieten wir Ihnen:
 Intensive, individuell ausgerichtete Einzel– und Gruppentherapie
 Sicheres Auffangen von Krisen, kreative Stärkung Ihres Potentials
 Moderne Einzelzimmer mit Balkon und Komfort
 Genießer-Küche mit Restaurant-Charakter
Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out,
Ängste, Essstörungen und psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Telefon: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de
sea-watch.org/spenden/

Private Akutklinik
für intensive und persönliche
Psychotherapie in freundlicher,
Erste Hilfe.
STATT REDEN
unterstützenderRETTEN
Umgebung
SEENOTRETTUNG AN EUROPAS GRENZEN

V o n h ie r a n ge h t e s a u f w ä r t s!
Telefon:
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden
Selbsthilfe.
www.leisberg-klinik.de
07221/39
39 30
brot-fuer-diewelt.de/selbsthilfe

Sea-Watch e.V. · BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE77 1002 0500 0002 0222 88

Ihre Anzeige in der E&W
Erziehung und Wissenschaft
Viele Blutkrebspatienten auch.
Rette Leben und registrier’ Dich auf dkms.de

Anmeldung zur Mitgliederversammlung bis spätestens
Freitag, 30. April 2021 bei christinaohnesorge@web.de
Nach der Anmeldung werden die Einwahldaten für die
Video- beziehungsweise Telefonkonferenz (etwa ein bis
zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung) mitgeteilt.

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

www.erziehungundwissenschaft.de
oder rufen Sie uns an:
0201 / 843 00 - 32

Foto: Christian Hoffmann

Oster-Aktion: Mehr als 200 gestaltete Forderungspapiere aus Niedersachsens
Schulen übergab der GEW-Landesverband Ende März an Finanzminister
Reinhold Hilbers. Damit sollte aufgezeigt werden, warum die Schulen – und die
Bildung ganz allgemein – dringend eine Investitionsoffensive benötigen.

