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GEW: Wir machen das!

Arbeitszeit, Unterrichtsversorgung
und das liebe Geld
von Eberhard Brandt
Das alte Schuljahr liegt in den letzten Zügen, eine der dichtesten Arbeitsphasen
mit Klassenarbeiten, Klausuren, Abitur und Abschlussprüfungen, Konferenzen
und Zeugnissen/Lernentwicklungsberichten. Eine Zeit, in der man spürt, wie wichtig die Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung ist.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Vorstellung unserer Arbeitszeitstudie ab 1. August anzukündigen. Im Geschäftsführenden Landesvorstand haben wir eine umfassende Informationskampagne beschlossen, um möglichst viele Kollegien zu erreichen. Wir werden die Studie schulformspezifisch auswerten und Forderungen
für jede Schulform erheben.
Dem Philologenverband graut schon davor, dass am 1. August deutlich wird, wie
gut die GEW für die Interessen der Gymnasiallehrkräfte eintritt. Darum lässt der
Altfunktionär Neßler den Verbandsvorsitzenden Audritz mit unflätigen Worten
immer aufs Neue tönen, die GEW und insbesondere ihr Landesvorsitzender interessierten sich nicht für die Interessen der Gymnasiallehrkräfte.
Nur die GEW kann aufgrund der Arbeitszeitstudie, an der sich auch eine repräsentative Anzahl von Gymnasialkollegien unabhängig von ihrer Gewerkschaftszugehörigkeit beteiligt hat, eine wissenschaftlich abgesicherte Begründung für Forderungen zur Arbeitszeit vorlegen, am Gymnasium und den anderen Schulformen.
Die GEW tut eben was – für alle.
Warum ist die Arbeitszeitstudie so wichtig?
Das Urteil des OVG Lüneburg zur Arbeitszeit der Gymnasiallehrkräfte verlangt vom
Arbeitgeber, dass eine Arbeitszeitverordnung auf einer Analyse der tatsächlichen
Arbeitszeit der Lehrkräfte, auch der vor und nach dem Unterricht, basieren muss.
Durch die Einsetzung einer Arbeitszeitkommission will das Kultusministerium in
Sachen Arbeitszeit wieder handlungsfähig werden – in jeder Hinsicht. Wir wissen
nicht, wer in der Arbeitszeitkommission sein wird und wie sie arbeiten wird. Die
GEW ist jedenfalls gut vorbereitet, damit die Sache in die richtige Richtung läuft.
Die GEW kann die umfassendste quantitative Studie vorlegen, die es bisher gibt.
Die 252 Arbeitszeitstudien-Kollegien haben sich außerdem an der Studie zur qualitativen Belastung nach dem „Index Gute Arbeit“ des DGB beteiligt. Auch diese
Belastungsuntersuchung wird die GEW in die Arbeitszeitkommission einbringen.
Dr. Frank Mußmann erarbeitet überdies einen Vergleich der wichtigsten Arbeitszeituntersuchungen, damit die GEW eine gute Grundlage für die kommende Auseinandersetzung um die Arbeitszeit der Lehrkräfte hat.
Unterrichtsversorgung
Zeitgleich mit dem Schuljahresende findet die Haushaltsplanung des Landes statt,
diesmal für einen Doppelhaushalt für 2017 und 2018. Die Ressortministerien ringen mit dem Finanzminister. Im Schulbereich geht es darum, ob angesichts des
zusätzlichen Bedarfs durch die Flüchtlingsmigration genug zusätzliche Stellen finanziert werden, um die Unterrichtsversorgung stabil zu halten. Diese Ausgabe
der E&W informiert dazu umfassend.
Haltet gut durch und erholt Euch in den Ferien, wir haben viel vor.
Euer Eberhard Brandt

Eberhard Brandt
ist Vorsitzender der
GEW Niedersachsen
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Steuerschätzung und Doppelhaushalt 2017/18

Wie stark sinkt die Unterrichtsversorgung?
In diesen Wochen finden wichtige politische Debatten
um Unterrichtsversorgung und den Landeshaushalt statt.
Und es stehen Beschlüsse an, die die Beschäftigen in den
Schulen und ihre Arbeitsbedingungen entscheidend betreffen. Diese E&W-Ausgabe informiert in einem Schwerpunkt mit mehreren Artikeln und stellt die Positionen der
GEW dar. Hier eine Übersicht, worum es geht.
Im Mai und Juni erstellt die Niedersächsische Landesregierung den Haushalt. Diesmal geht es um einen Doppelhaushalt für 2017 und 2018 – wegen der Landtagswahlen. Alle
Ministerien verhandeln mit dem Finanzminister, um ihre
Ansprüche anzumelden. Das Kultusministerium hat außerdem für das laufende Haushaltsjahr eine Erhöhung des

Etats um 930 Stellen erreicht. Das wird wohl nicht reichen,
um die Unterrichtsversorgung zu stabilisieren. Am 19./20.
Juni wird die Landesregierung in ihrer Haushaltsklausur
ihren Haushaltsentwurf beschließen. Finanzminister Peter
Schneider hat die Vorstellung der jüngsten Steuerschätzung genutzt, um seine Sicht für die Beratungen der Regierung vorzugeben. Er warnt vor Ausgabensteigerungen,
wegen möglicher Haushaltsrisiken und wegen der Schuldenbremse. Die parlamentarischen Oppositionsfraktionen
CDU und FDP fordern den Vorrang für die Schuldenbremse, wollen die Ausgaben des Landes kürzen. Gleichzeitig
fordern sie mehr Stellen für die Schulen. Der Landtag debattiert darüber, ob trotz der zusätzlichen Stellen die Unterrichtsversorgung absinkt.

Reichen die zusätzlichen Stellen für 2016/17?

Steigende Zusatzbedarfe gefährden Unterrichtsversorgung
Noch nie gab es so viele Lehrkräfte in
den niedersächsischen Schulen, noch
nie war die Schüler/Lehrer-Relation so
gut, und dennoch steht zu befürchten,
dass die statistische Unterrichtsversorgung absackt. Von 99 Prozent ist
die Rede. Das entspricht ca. 700 fehlenden Stellen. Um es vorweg zu sagen: Die GEW erwartet, dass das Land
so viele zusätzliche Stellen schafft,
dass auch der Prozentwert der Unterrichtsversorgung stabil bleiben kann.
Sonst verschlechtern sich die Arbeitsbedingungen. Und es wäre eine
politische Dummheit. Aufgrund der
Arbeitsmarktsituation wird es nicht
leicht, zusätzliche Stellen zu besetzen. Das Land muss die Arbeit in den
niedersächsischen Schulen attraktiver
machen – wie es die GEW vorschlägt.
Zunächst die Analyse:
Warum sinkt der statische Wert der
Unterrichtsversorgung, obwohl mehr
Lehrkräfte in den Schulen sind?
Für das kommende Schuljahr 2016/17
sieht das Kultusministerium 2.750
Einstellungsermächtigungen für Lehrkräfte an den öffentlichen allgemein
bildenden Schulen vor. Davon werden
930 zusätzlich zum normalen Einstellungsverfahren nachträglich zur Verfügung gestellt. Davon sind 800 ausgeschrieben worden, 130 bleiben in
Reserve. Es werden also nicht nur alle
ausscheidenden KollegInnen durch

neue ersetzt, sondern das Schulpersonal wird aufgestockt und zwar auf
volle Stellen mit der Perspektive einer
Verbeamtung.

dermaßnahmen steigt das Soll der betroffenen Schulen. Die Dynamik dieser Entwicklung war und bleibt nicht
voraussehbar.

Das Einstellungsvolumen ist durchaus
beachtlich, nachdem in den letzten
beiden Schuljahren zusätzliche Stellen als Folge des OGV-Urteils und für
die Sprachförderung der geflüchteten
SchülerInnen eingerichtet und besetzt worden sind. Dennoch steht die
Frage, ob die vorgesehenen Stellen
reichen oder ob die statische Unterrichtsversorgung unter 100 Prozent
liegen wird. Eine genauere Betrachtung lohnt sich.

Zusatzbedarf Ganztag
Das Soll der Schulen steigt auch aus
zwei weiteren Gründen. Der Zusatzbedarf für den Ganztag ist seit 2013
um 43 Prozent gestiegen. Inzwischen
sind 63 Prozent der allgemein bildenden Schulen Ganztagsschulen.
Immerhin 23 Prozent davon sind teilgebundene oder gebundene Modelle.
Der Ausbau der Ganztagsschulen geht
erkennbar weiter. IGSen, Hauptschulen und Oberschulen wählen in der
Regel gebundene oder teilgebundene
Modelle, Gymnasien offene Ganztagsangebote. Deshalb entwickelt
sich der Zusatzbedarf für den Ganztag
an den Schulformen unterschiedlich.

Steigender Zusatzbedarf für Flüchtlinge
Die Kultusministerin hat am 4. Mai
im Landtag erklärt, dass die zusätzlichen 930 Stellen benötigt werden,
weil die Geflüchteten inzwischen in
den Schulen angekommen sind. Vom
15. März 2015 bis zum 15. März 2016
sind 27.594 SchülerInnen ohne oder
mit geringen Deutschkenntnissen in
den Schulen neu angemeldet worden, 11.500 in den Grundschulen, fast
11.000 in der Sekundarstufe I, 212 in
der Sek II, 4.100 in den berufsbildenden Schulen. Insgesamt sind es ca.
43.000 SchülerInnen, die als Flüchtlinge in die niedersächsischen Schulen
gekommen sind. Durch die Sprachför-

Zusatzbedarf Inklusion
Auch der Ausbau der Inklusion bildet sich in einem steigenden Soll der
Schulen ab.
Die Grundversorgung für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und
emotional-soziale Entwicklung in der
Grundschule (zwei Stunden pro Klasse) wächst in der Grundschule jahrgangsweise auf. Auch beim Übergang
in die Sekundarstufe I entscheiden
sich immer mehr Eltern dafür, dass
ihre Kinder in einer allgemeinen Schu-
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le bleiben und nicht in Förderschulen
wechseln. Auch dieser Zusatzbedarf
wird in Zukunft ansteigen, allerdings
nach Schulformen unterschiedlich:
In der Sekundarstufe I übernehmen
Hauptschulen, Oberschulen, und
IGSen deutlich mehr SchülerInnen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf
als Gymnasien.
Das Soll: Pflichtstunden, Zusatzbedarf und Poolstunden
Für jede Schule wird das Soll nach dem
Klassenbildungserlass
berechnet.

Das Soll enthält die Stunden, die zur
Erfüllung der Schülerpflichtstunden
notwendig sind, sowie Zusatzbedarfe.
Neben den bekannten Zusatzbedarfen für Ganztag, Inklusion und Sprachfördermaßnahmen für Flüchtlinge
gibt es Zusatzbedarfe für Sprachförderung, erweiterte Fremdsprachenangebote oder Schulen in sozialen
Brennpunkten. Oberschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und Förderschulen vom
5. bis zum 10. Schuljahrgang erhalten
neben den Schülerpflichtstunden und

dem Zusatzbedarf laut Stundentafel
zusätzlich zwei Stunden je Klasse als
Stundenpool für zusätzliche pädagogische Gestaltungsmöglichkeiten , z.
B. für Förderangebote, Wahlangebote
und Arbeitsgemeinschaften.
Wenn der Zusatzbedarf steigt, wächst
das Soll. Im Soll von 2016 stecken erheblich mehr Stunden als in dem von
2013. 100 Prozent Unterrichtsversorgung ist heute mehr als vor drei
Jahren. Die folgende Tabelle zeigt die
Anteile der Pflichtstunden, des Zusatzbedarfs und der Poolstunden.

Übersicht nach Schulformen / Bereichen
Schulform/Bereich

Lehrer-Soll-Std.
insgesamt

Pflichtstd.* in %
der Soll-Stunden

Zusatzbedarf in %
der Soll-Stunden

Pflichtstunden* und
Zusatzbedarf
in % der Soll-Std.

Poolstunden in %
der Soll-Stunden

Primarbereich

434.964,5

80,5

19,5

100,0

**0,0

Hauptschule

77.928,0

73,6

21,6

95,2

4,8

Realschule

117.225,0

86,7

7,5

94,2

5,8

Oberschule

130.014,7

71,9

23,4

95,3

4,7

KGS

69.669,1

84,0

11,4

95,4

4,6

IGS ohne Primarbereich

107.946,9

70,7

25,4

96,1

3,9

Gymnasium, Abendgymnasium, Kolleg

291.240,6

90,4

5,6

96,0

4,0

Förderschule

82.358,6

84,5

11,9

96,4

3,6

Summe/ gewichtete Durchschnittswerte

1.311.347,4

81,6

15,4

97,1

2,9

gewichteter Durchschnittswert ohne Primarbereich

4,4

* nach Stundentafel, ** Der Primarbereich erhält keine Poolstunden

Was bedeutet das? Unterrichtsversorgung unter 100 Prozent
Es sind Zweifel angebracht, ob die geplanten zusätzlichen
Einstellungen ausreichen, um die enorm wachsenden Zusatzbedarfe zu erfüllen. Was wäre die Folge? Die statistische
Unterrichtsversorgung würde eher bei 99 als bei 100 Prozent
liegen. Dann würde noch kein Unterricht ausfallen, aber die
Poolstunden würden nicht zur Verfügung stehen oder Ganztagsangebote müssten gekürzt werden. Oder es würden
Maßnahmen ergriffen wie aus dem „Maßnahmenbündel“
der Regierung Wulff im Jahre 2009: Darin war auch die Anhebung der Klassenfrequenzen enthalten, die Kürzung von Entlastungsstunden, der Abbau von Beratungslehrkräften und
andere Bosheiten mehr.
Entweder müsste jede Schule entscheiden, wie sie die Prioritäten beim Streichen setzt oder das Ministerium würde

entsprechende Vorgaben machen. Auf jeden Fall würden sich
die pädagogischen Arbeitsmöglichkeiten und die Arbeitsbedingungen verschlechtern. Die Stimmung würde sinken, die
Regierung in Misskredit geraten. Und das zu den Kommunalwahlen!
Die Kultusministerin hat, wie PressevertreterInnen wahrnahmen, in ihrer Landtagsrede am 4. Mai Landtag und Öffentlichkeit darauf vorbereitet, dass die Unterrichtsversorgung in
diesem Umfang absinken kann. Die Landtagsopposition lauert
darauf, dieses Thema anprangern zu können.
Nun kommt es darauf an, dass die Landesregierung politisch
handlungsfähig ist und dem Kultusministerium weitere zusätzliche Stellen genehmigt und ein Absinken der Unterrichtsversorgung verhindert.
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Kommentar

Keine Notmaßnahmen, sondern mehr Stellen!
Die GEW sagt klar: Hände weg von allen Notmaßnahmen! Gut,
dass wir das OVG-Urteil zur Arbeitszeit der Gymnasiallehrkräfte
haben: Die Arbeitszeitschraube sitzt fest. Bei der Unterrichtsverpflichtung, den Funktions- und Entlastungsstunden.
Bloß keine Anhebung der Klassenfrequenzen, keine Kürzung der
Poolstunden, keine Kürzung des Ganztagszuschlags, keine Kürzung der sonderpädagogischen Grundausstattung.
Der Anstieg der Schülerzahlen durch die Fluchtbewegung war
in seiner Dynamik nicht planbar und er ist es auch in Zukunft
nicht. Aber es wäre politisch brisant, wenn der steigende Bedarf
an Sprachförderung den Prozentsatz der Unterrichtsversorgung
verschlechtern würde. Dann würde den Flüchtlingen die Schuld
zugewiesen.
Aus Sicht der GEW ist es dringend erforderlich, dass die Landesregierung im kommenden Schuljahr darüber hinaus so viele
zusätzliche Stellen finanziert, dass 100 Prozent Unterrichtsversorgung erreicht werden können. Und sie kann das auch finanzieren, wie ein Blick in die Steuerschätzung zeigt (siehe rechts).
Ob dann genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen, ist eine andere Frage. Die GEW hat Vorschläge entwickelt, wie das Land
die Arbeit in den niedersächsischen Schulen attraktiver machen
kann (siehe rechts).

Was die GEW vom Philologenverband unterscheidet
Die GEW agiert gegenüber der rot-grünen Landesregierung nicht so wie der Philologenverband gegenüber
Schwarz-Gelb 2009.
Zur Erinnerung: Roland Neßler, der ehemalige Geschäftsführer des Philologenverbandes und Ghostwriter des Landesvorsitzenden Horst Audritz, hatte Wulff
2009 ein „Maßnahmenbündel“ von Verschlechterungen vorgeschlagen, damit die Regierung Wulff keine
zusätzlichen Stellen schaffen musste. Der war ja für den
Abbau von 4.500 Stellen angetreten.
Die Philologen wollten Wulff aus bildungspolitischer
Verbundenheit im Kampf gegen die Gesamtschulen
aus der Patsche helfen. Die Anhebung der Klassenfrequenzen, die Streichung von Anrechnungsstunden,
den Abbau der Beratungslehrkräfte und weitere sieben
Maßnahmen, die die Arbeit in den Schulen schwerer
machten, hatte Neßler Wulff anempfohlen und sich
später öffentlich dieser Heldentat gerühmt.
Im Gegensatz zum Philologenverband hatte die GEW im
Jahr 2009 die zusätzliche Einstellung von 2.000 jungen
KollegInnen gefordert und Notmaßnahmen abgelehnt.
Eberhard Brandt

Umbuchungen und Streichungen

Wie Busemann 2004 100 Prozent
erreichte

Begrüßungsaktion am 19. Juni 2016

Was bedeuten schon 100 Prozent Unterrichtsversorgung? Seit 1985
wurde die Berechnung siebenmal verändert, dreimal die Unterrichtsverpflichtung.

Die GEW plant mit den DGB-Gewerkschaften
ver.di und GdP eine medienwirksame „Begrüßungsaktion“ für die Haushaltsklausur am 19.
Juni, um die Landesregierung und die Öffentlichkeit mit unseren Forderungen vertraut zu machen.

Zur Erinnerung: 2004 führte der damalige Kultusminister Bernd Busemann eine neue Berechnung ein, um ohne zusätzliche Lehrkräfte
die Zielmarke 100 Prozent zu erreichen. Hier die Einzelmaßnahmen:
–– Der Grundbedarf wurde auf die Erfüllung der Stundentafel bei
Unterricht in Klassenstärke reduziert.
–– Bis dahin gültige Zusatzbedarfe wurden gestrichen und formal
in den Grundbedarf bzw. in die Poolstunden überführt, dabei
wurde kräftig gestrichen, betroffen waren alle Schulformen (z.B.
Doppelbesetzung im Schwimmunterricht, speziell: Grundschulen
– Zusatzbedarf für volle Halbtagsgrundschulen, Gesamtschulen
– Zusatzbedarf für Fachleistungsdifferenzierung und Wahlpflichtbereich)
–– Abbau der Ermäßigungs- und Anrechnungsstunden um insgesamt 14 %, betroffen waren speziell die Funktionsstellen an IGS
und KGS und die besonderen Belastungen
–– Die Stundentafel der Gesamtschulen wurde von 32 auf 30 Wochenstunden gekürzt (der WPB II nicht mehr durch Stundenzuweisung finanziert.)
Beispiel für die Folgen: Ein vierzügiges Gymnasium verlor 7 Vollzeitlehrereinheiten (VZLE), eine gleich große IGS 14 VZLE.
Die Decke der Unterrichtsversorgung wurde zu kurz.

Wir zeigen unsere Forderungen!

Die Lehrerinnen und Lehrer haben schlechte Erfahrungen mit den Beschlüssen der Haushaltsklausur. Schließlich hat die rot-grüne Landesregierung 2014 in ihrem ersten Haushaltsentwurf
die Unterrichtsverpflichtung der Gymnasiallehrkräfte erhöht und die Altersermäßigung gekürzt.
Sie wollte durch die auf diese Weise erwirtschafteten Stunden die Einrichtung weiterer zusätzlicher Stellen vermeiden. Dieses Stundenvolumen war größer als die Anzahl der zusätzlichen
Stellen, die die Landesregierung für den Aufbau
der Inklusion und des Ganztages bewilligt hatte.
Inzwischen ist deutlich, dass sich diese Entscheidung nicht gerechnet hat. Nicht haushalterisch
und schon gar nicht politisch. Es war schon ein
Kunststück, so viel politisches Porzellan mit einer Haushaltsentscheidung zu zerschlagen. Muss
sich ja nicht wiederholen.
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CDU und FDP zu Haushalt und Unterrichtsversorgung

Sattes Steuerplus für Niedersachsen
Am 10. Mai 2016 stellte der niedersächsische Finanzminister Peter-Jürgen Schneider die jüngste Steuerschätzung vor: „Niedersachsens Kassen klingeln: In diesen
und in den Folgejahren sprudeln die Steuereinnahmen
laut Prognose kräftig.“ (Weser-Kurier), „Geldsegen für
Niedersachsen, Steuereinnahmen auf Rekordhoch“
(Hannoversche Allgemeine Zeitung), „Hohe Steuereinnahmen fürs Land“ (Braunschweiger Zeitung).
Mit 250 Millionen Euro mehr als noch zu Jahresbeginn
geplant kann das Land in diesem Jahr rechnen. Die Kommunen erwarten ein Plus von 58,4 Millionen Euro. Die
zu Jahresbeginn kalkulierten Mehreinnahmen sind bereits im Landeshaushalt eingeplant. Für die Folgejahre
werden Einnahmesteigerungen von mindestens 780
Millionen Euro jährlich erwartet.
Der Finanzminister nahm seine Aufgabe als oberster
Kassenwart wahr, die „Notwendigkeit einer strikten
Ausgabendisziplin“ zu betonen und dies mit ausdrücklichem Verweis auf die ab 2020 geltende Schuldenbremse, die im Regelfall die Neuaufnahme von Schulden
verbietet. Er verwies darauf, dass das prognostizierte
Einnahmeplus auf der Annahme einer kontinuierlich
wachsenden Wirtschaft beruhe. „An den immerwährenden Aufschwung glaube ich nach wie vor nicht.“
Die seit Mai laufenden Ministergespräche für die Planung des Doppelhaushalts, bei der die Fachminister
ihre geplanten Ausgaben anmelden und Kürzungsvorschläge des Finanzministers entgegennehmen, begleitete Schneider mit dem Satz: „Notwendigkeiten werden
erfüllt, Wünsche müssen sehr gut begründet werden.“
Schneider verwies auf die bereits jetzt entstandenen erheblichen Mehrkosten aller Länder für die Kosten der
Unterbringung, Versorgung und Integration der Flüchtlinge. Die hohen Zuwanderungszahlen seien im Augenblick abgeklungen. Derzeit wisse aber niemand, ob das
so bleibe. Der Finanzminister forderte den Bund auf, die
Hälfte diese Kosten zu übernehmen. Das sei eine gesamtstaatliche Aufgabe.
Wird jetzt das Loch bei der Unterrichtsversorgung gestopft?
Im laufenden Jahr will Schneider die 250 Millionen
Euro Mehreinnahmen für zusätzliche Kosten infolge der
Flüchtlingsmigration aufwenden. Ein Nachtragshaushalt
sei gegebenenfalls notwendig.
Im Weser-Kurier kommentierte Peter Mlodoch: „Profitieren dürfte davon insbesondere Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt (SPD): So ist die in der vergangenen Woche angekündigte Neueinstellung von 930 Lehrern ebenso finanziell abgesichert wie die Durchführung
zusätzlicher Sprachkurse. Auch ein weiterer satter Zuschlag ist denkbar, um das im nächsten Schuljahr drohende Loch bei der Unterrichtsversorgung zu stopfen.“

Die sollten mal lieber ganz still sein
Der finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion und Fraktionsvize Reinhold Hilbers forderte, das Land solle ab 2017 ohne neue
Schulden auskommen und die Schuldenbremse nicht erst ab 2020 erfüllen. „Der Minister schwimmt in Geld. Worauf will er eigentlich noch
warten?“ FDP-Finanzexperte Christian Grascha sagte, Finanzminister
Schneider rechne sich künstlich arm, um seiner Pflicht zum Schuldenabbau nicht nachkommen zu müssen.
Wer für den Doppelhaushalt 2017/18 den sofortigen Verzicht der Kreditaufnahme fordert, will keinen Spielraum für zusätzliche Ausgaben
des Landes übriglassen. Die parlamentarische Opposition will dieses
Ziel erreichen, um die Landesregierung handlungsunfähig machen. Aus
wahltaktischen Gründen ist das nachvollziehbar – aus unserer gewerkschaftlichen Sicht aber verantwortungslos.
Der Bildungsbereich (KITAs, Schulen, Hochschulen und Weiterbildung)
braucht aber in den kommenden zwei Jahren mehr Geld. Das wissen
CDU und FDP auch. Ihre schulpolitischen Sprecher Kai Seefried und
Björn Försterling kritisieren bei den schulpolitischen Debatten, die
Ministerin habe zu spät und zu wenig zusätzliche Stellen z.B. für die
Sprachförderung der Flüchtlinge geschaffen. Sie fordern mehr Stellen.
100 Prozent Unterrichtsversorgung dürfe nicht unterschritten werden.
Eine Krankheitsreserve von fünf Prozent müsse eingeführt werden.
Die bildungspolitischen Positionen passen nicht zu den finanzpolitischen. Das ist unehrliche Politik. Da sollten die bildungspolitischen
Sprecher zu Fragen der Unterrichtsversorgung lieber schweigen.
Eberhard Brandt

GEW zum Nachtrags- und Doppelhaushalt
Die GEW sagt deutlich: Die Sicherung der Unterrichtsversorgung
ist kein Wunsch, sondern Notwendigkeit – von der Sache her und
politisch. Das muss im Nachtragshaushalt vollständig berücksichtigt werden.
Der Doppelhaushalt muss dazu genutzt werden, strukturelle Defizite im Bildungsbereich anzugehen. Sie zu überwinden, ist nicht
in einem Schritt möglich. Aber erkennbare Ansätze müssen eingebaut werden.
Inklusion: Erhöhung des Zusatzbedarfs zur Verbesserung
der Personalausstattung
Vertretungsreserve: Einstieg in den Aufbau einer Vertretungsreserve
Schulsozialarbeit: Einstellung auf festen vollen Stellen
beim Land, Mindestausstattung planen
Bessere Arbeit: Wiedereinführung der vollen Altersermäßigung,
Absenkung der Unterrichtsverpflichtung und gezielte Entlastungsstunden
Besoldung: Einstieg in A 13 Z für alle
KITAs: Verbesserung des Betreuungsschlüssels
Mehr Ganztagsplätze
Hochschulen: Verbesserung der Arbeitsbedingungen für
den Mittelbau, Abbau der Befristung
Vorgaben des Landes für mehr Studienplätze im Lehramt
Verbesserung der Studienbedingungen im Lehramt –
Überwindung des schlechten Personalschlüssels

Foto: imago stock
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EU in der Krise

Solidarisches Umsteuern in Europa
notwendig und möglich
Die Europäische Union steckt weiterhin in der größten Krise seit ihrer
Gründung. Trotz verschiedener Anläufe war sie bislang weder in der
Lage, ihre ökonomischen Strukturmängel zu korrigieren, noch eine gemeinsame humane Politik für Flüchtlinge zu entwickeln. Die Gefahr eines
Zerbröckelns ist nicht von der Hand
zu weisen. In etlichen Mitgliedsstaaten haben Re-Nationalisierungstendenzen zugenommen, gewinnen
rechtspopulistische bis faschistoide
Kräfte bedrohlich an Boden. Auch
bei manchen linken Kräften wächst
die Ablehnung der primär als neoliberales Konstrukt wahrgenommenen
EU; einige (in der BRD z.B. Lafontaine
und Wagenknecht) propagieren inzwischen die Rückkehr zu nationalen
Währungen mit Wechselkursregelungen als ersten Schritt zu besseren Lösungen. Andere halten dagegen trotz
aller Schwierigkeiten fest an der Perspektive einer demokratischen und sozialen Vertiefung der ökonomischen
und politischen Integration nicht erst
in ferner Zukunft. Verwiesen sei insbesondere auf das „Memorandum
2016: Europäische Union und Flüchtlingsmigration – Solidarität statt Chaos“ der Arbeitsgruppe Alternative
Wirtschaftspolitik und den 2016er
Aufruf „Das Flüchtlingsdrama: ein Appell zum Umsteuern. In Europa und in
Deutschland“ der Initiative „Europa
neu begründen“.
Die neoliberalen Wohlstands- und
Freiheitsversprechen des globalisierten Kapitalismus stimmen immer weniger mit seinen Realitäten überein.
Die Schere zwischen Reich und Arm
hat sich weltweit weiter geöffnet.
Von insgesamt geringeren Zuwächsen
profitieren tendenziell relativ wenige
deutlich mehr als der ganze große
Rest. In den entwickelten kapitalistischen Ländern nehmen die sogenannten Mittelschichten, größtenteils
lange Zeit um Einiges besser situierte Lohn- und Gehaltsabhängige, ab,
wachsen insbesondere deren Ängste
vor sozialem Abstieg. Ganze Weltregionen sind destabilisiert, ökonomisch
zum Teil durch ruinösen Wettbewerb
im Rahmen für sie unvorteilhafter
Freihandelsregelungen,
politisch
durch Bürgerkriege und/oder geo-

strategische Neuordnungsversuche.
In Gestalt der Flüchtlingsbewegungen
kehren so auch Probleme nach Europa zurück, die es durch früheres und
aktuelles Handeln mindestens teilweise mitverursacht hat.
In der Europäischen Union dominiert unverändert die vor allem von
Deutschland forcierte Austeritätspolitik. Sie soll neues Wachstum generieren, indem Kapital kostenseitig entlastet wird und ihm durch Deregulierung,
Privatisierung und Umverteilung von
unten nach oben bessere und zusätzliche Gewinnchancen ermöglicht werden. Die durch die staatliche Bankenrettung nach 2007 stark gestiegenen
Staatsschulden sollen durch nationale
und europäische Schuldenbremsen
abgebaut werden und liefern zugleich
die ideologische Begründung dafür,
an der Austeritätspolitik festzuhalten
und europaweit entsprechende „Reformen“ voranzutreiben. Der Theorie
nach soll dadurch nicht nur die deutsche als die stärkste kapitalistische
Nationalökonomie unter dem Dach
des Euro, sondern die Union als Ganzes zum erfolgreichen Global Player
auf dem Weltmarkt werden. Diese
Rechnung ist bislang nicht aufgegangen. Teilweise im Widerspruch zum
klassisch neoliberalen Arsenal steht
die von der Europäischen Zentralbank zur Deflationsbekämpfung betriebene neokeynesianische Flutung
der Geldmärkte. Die EZB will durch
niedrige Zinsen Realinvestitionen lohnender machen als Finanzspekulationen. Geldpolitik allein kann allerdings
keine originäre, effektive Nachfrage
nach Gütern und Leistungen schaffen.
Notwendig wären vor allem deutlich
größere öffentliche Investitionen.
Die Kosten der Austeritätspolitik
tragen insbesondere die südeuropäischen Peripheriestaaten und in
allen Ländern der Eurozone die Beschäftigten, RentnerInnen und EmpfängerInnen von Sozialtransfers. In
Griechenland und Spanien liegen die
allgemeinen Arbeitslosenquoten bei
über 20 Prozent, die der Jugendarbeitslosigkeit sogar bei 50 Prozent.
In Deutschland sind die öffentlichen
Dienste und Leistungen seit Anfang
der 1990er Jahre stark heruntergefahren worden. Das bei öffentlichen

Arbeitgebern beschäftigte Personal
wurde bis 2005 um mehr als zwei
Millionen reduziert. Der Anteil der
Arbeitnehmerentgelte der öffentlichen Hände am Bruttoinlandsprodukt
sank von ca. 9 Prozent auf 7,7 Prozent
in 2014; zusammen mit Rumänien
bildet die BRD hier inzwischen das
innereuropäische Schlusslicht. Wachsende Anforderungen an Bildung und
Erziehung, Gesundheit, Sicherheit
und Infrastruktur treffen auf einen
personell und finanziell ausgezehrten
öffentlichen Sektor. Auch zur notwendigen Integration der Flüchtlinge werden dringend leistungsfähigere öffentliche Strukturen mit ausreichend
personellen und materiellen Ressourcen gebraucht.
In den osteuropäischen EU-Staaten,
die noch nicht zur Eurozone gehören,
wachsen Enttäuschungen über und
Widerstände gegen die EU. Die Euphorie des Anfangs ist weithin verflogen, nachdem eigene hochproduktive Unternehmen nirgends aufgebaut
werden konnten und die verarbeitenden Industrien, Banken und Medien
nahezu vollständig in ausländischen
Besitz übergegangen sind. Im Schnitt
haben zwei Fünftel der Bevölkerungen Wohlstandsverluste seit realsozialistischen Zeiten hinnehmen müssen. Von der Wut darüber profitieren
vorwiegend rechte Parteien, die den
ausländischen Einfluss zurückdrängen
wollen, sich in der Flüchtlingsfrage
mitunter offen rassistisch gebärden
und sich paternalistisch als Kümmerer um die Sorgen und Nöte der kleinen Leute inszenieren. Ihre Kritik und
demonstrative Abgrenzung richtet
sich vor allem gegen Deutschland,
das als Urheber ihrer Misere wahrgenommen bzw. hingestellt wird. Lange Zeit hatte es so ausgesehen, dass
Deutschland durch seine europäische
Einbindung erreicht hatte, was zwei
deutsche Reiche vor ihm mit brutaler militärischer Gewalt nicht hatten
durchsetzen können: zur unbestrittenen Führungsmacht in einem mittelost-europäischen Wirtschaftsraum
zu werden. Inzwischen hat sich einiges davon wieder relativiert. Ob
Deutschland und andere westeuropäische Staaten die ökonomischen
Sanktionen und militärischen Ab-
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Auch in den west- und nordeuropäischen Staaten der Europäischen
Union legen rechtspopulistische Parteien mit zum Teil fließenden Übergängen zu faschistischen Positionen
zu. Sie nutzen und schüren soziale
Abstiegs- und Bedrohungsängste von
Menschen, die wegen mangelnden
Begreifens der tatsächlichen Krisenursachen und fehlender solidarischer
Erfahrungen und Einbindungen nur
zu gern bereit sind, vermeintlich nicht
dazugehörige Fremde, „korrupte Eliten� oder „linke Achtundsechziger�
für ihre eigene Situation verantwortlich zu machen, und die deshalb für
autoritäre Heile-Welt-Phantasien und
-Versprechen empfänglich sind. Es ist
ihnen gelungen, etliche NichtwählerInnen zu mobilisieren und auch von
den rechten Sektoren der etablierten
Parteien dazuzugewinnen. Oberstes
Ziel der rechtspopulistischen Kräfte
ist bis auf weiteres erst einmal eine
deutliche Rechtsverschiebung der politischen Stimmungen und Verhältnisse. Wer, um Schlimmeres zu verhindern, falsche Konzessionen an rechte
Stimmungslagen macht, trägt faktisch
dazu bei, dass diese Rechnung aufgeht. Der Aufstieg der deutschen
AfD, die vor Jahren noch als nationalkonservativ-liberale Anti-Euro-Partei
angefangen und inzwischen einen
deutlichen rechten Radikalisierungsprozess durchgemacht hat, erinnert

in mancher Hinsicht an den Aufstieg
der NPD in den 1960er Jahren. Der
Marburger Politikwissenschaftler Fülberth sieht in ihr noch keine faschistische, wohl aber eine protofaschistische Partei. Über ihre Nähe zum
französischen Front National sollte
sich niemand mehr wundern.
Schlimm und Besorgnis erregend ist
insbesondere der Absturz der Sozialdemokratie, ohne oder gegen
deren Potential kaum eine Wende
zum Besseren zu erzielen sein dürfte. In einer unlängst durchgeführten
„Gerechtigkeitskonferenz“
stellte
der SPD-Vorsitzende Gabriel im Hinblick auf die 25prozentige Abgeltungssteuer für Kapitaleinkünfte die
Frage, wie es eigentlich passieren
konnte, dass eine Partei der Arbeit
eine niedrigere Besteuerung für leistungslose Kapitaleinkommen als für
Arbeitseinkommen durchgesetzt hat.
Vor der letzten Bundestagswahl hatte SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück
sich ähnlich kritisch zur eigenen Politik geäußert, bevor dann fast alles
wieder blieb wie zuvor. Seitdem die
SPD unter ihrem damaligen Kanzler
Schröder mit der Agenda 2010 nahezu vollständig auf einen neoliberalen Kurs eingeschwenkt ist, hat die
SPD etwa die Hälfte ihrer Mitglieder,
inzwischen auch fast ihrer WählerInnen verloren und sich überdies eine
linkssozialdemokratische Konkurrenzpartei eingehandelt. Vielleicht sollte
TTIP-Befürworter Gabriel sich besser
fragen, ob die SPD sich auch unter seiner Führung eher zur Unkenntlichkeit
oder zur Kenntlichkeit verändert hat.
Zurzeit scheint die französische Sozialdemokratie unter Hollande, wenn

auch gegen größere Widerstände aus
den eigenen Reihen, mit Macht die
Fehler ihrer deutschen GenossInnen
wiederholen zu wollen. Per Dekret
soll ein auf den Straßen und im Parlament heftig umstrittenes kapitalfreundlicheres Arbeitsgesetz durchgesetzt werden. Hoffnungszeichen
gibt es nach ihrer Pleite bei der österreichischen Präsidentenwahl indes
aus der SPÖ und schon länger von der
Labour Party in Großbritannien, die
einen Vorsitzenden gewählt hat, der
in Deutschland in der Linkspartei sein
könnte. Im nationalen wie im europäischen Rahmen werden in erster Linie
rotrotgrüne Kräfte, GewerkschafterInnen und auch progressive Sozial-,
Bauern- und Umweltverbände zusammenfinden müssen, um sich auf
eine Kurswende zu verständigen und
diese durchzusetzen. Die Hoffnung
darf nicht aufgegeben werden.
Alternativen zum bisherigen Mainstream sind dringend geboten – im Interesse der Mehrheit der Bevölkerungen, auch und gerade ihrer schlechter
gestellten Teile, und ebenso der
Flüchtlinge und ihrer Integration. Die
Umverteilung von unten nach oben
muss gestoppt werden, an höheren
öffentlichen Ausgaben für die Revitalisierung des Sozialstaats, für Bildung
und Infrastruktur führt kein Weg vorbei. Finanzierbar ist dieses, wenn alle
Gruppen der Gesellschaft nach ihrem
Leistungsvermögen daran beteiligt
werden. Näheres dazu findet sich im
bereits erwähnten Memorandum
und im Aufruf der Initiative Europaneu-begründen.

Richard Lauenstein
ist Geschäftsführer
des GEW-Landesverbandes Niedersachsen
und verantwortlicher
Redakteur der EuW
Niedersachsen

Foto: Richard Lauenstein

schreckungs- bzw. Drohgebärden
gegen Russland eher nolens volens
mittragen, die die osteuropäischen
EU-Staaten im Einklang mit den USA
demonstrativ betreiben, ist zumindest fraglich. Sie schaden längst nicht
mehr nur Russland.

10 | EuW 06.2016
Integrationsperspektiven von Flüchtlingen auf dem deutschen Arbeitsmarkt1

Humanressourcen & Humanität?
Auch nach dem Abkommen zwischen Türkei und EU bleibt die Frage
nach den Integrationsperspektiven
von rund einer Million schutzsuchender Menschen, die allein 2015
nach Deutschland gekommen sind.
Dabei stehen sich Ablehnung bis zu
gewalttätigem Ausländerhass und
eine mehrschichtig motivierte Willkommenskultur gegenüber. In ihr
verbindet sich ein bemerkenswertes humanitäres Engagement mit
der vor allem von Arbeitgeberseite
propagierten Auffassung von Flüchtlingszuwanderung als notwendiges
Mittel gegen Fachkräftemangel und
demografischen Wandel.
Aber lassen sich diese Perspektiven
zu der Vision einer prosperierenden
Einwanderungsgesellschaft verbinden? Und ist die gegebene Situation
vielleicht sogar mit der Integration
von Arbeitsmigranten in den Gründungsjahrzehnten der alten Bundesrepublik vergleichbar?
So lange an den neoliberalen Paradigmen von Schuldenbremse, Deregulierung und Angebotsorientierung
festgehalten wird, sicherlich nicht.
Unter diesen Vorzeichen erscheint es
fast ausgemacht, dass sich die solidarischen Bindekräfte der deutschen
Arbeitsgesellschaft noch weiter rassistisch zersetzen. Dabei könnte die
derzeitige Situation durchaus Ausgangspunkt solidarischer Zukunftsentwürfe sein. Doch damit sich diese
Möglichkeit umsetzen lässt, muss
die Fluchtdebatte verteilungspolitisch geführt und mit der Perspekti-

ve einer grundsätzlich anderen Wirtschaftspolitik verbunden werden.
Bedarf an Arbeitskräften und Auszubildenden?
Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen führt Zuwanderung
zu mehr Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt. Es verwundert, dass hier
angesichts von 2,8 Mio. Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 2015 ein
Angebotsmangel proklamiert wird.
Hatte doch Mitte der 1970er Jahre
in Westdeutschland schon das Erreichen der Ein-Millionen-Marke zu
panischen Reaktionen geführt. Die
offiziellen Arbeitslosenzahlen zeigen
aber nur einen Ausschnitt des Problems: Nach Angaben des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gibt es rund eine weitere Million Menschen, die als „stille
Reserve“ an Maßnahmen teilnehmen oder resigniert ihre Arbeitssuche eingestellt haben sowie 14,7
Millionen Teilzeitbeschäftigte, die
ihre Arbeitszeit um durchschnittlich
fast vier Stunden ausweiten möchten. Zusammengenommen ergibt
allein dies eine tatsächliche Lücke
von rund 5 Millionen Vollzeitarbeitsplätzen.
Die Zuspitzung einer solchen Konkurrenzsituation durch die Einwanderung zusätzlicher Arbeitskräfte
bedroht Geringqualifizierte und
Ortsfremde – gleich welcher Herkunft – immer am stärksten. Schon
2012 war die Erwerbslosigkeit unter
in Deutschland lebenden Migranten
fast doppelt so hoch wie unter der

Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. 35 % der „Ausländer/innen“2 waren im Vergleich zu 23 % der
„deutschen“ Beschäftigten zu einem
Niedriglohn beschäftigt. Und auch
auf dem Ausbildungsmarkt begannen insgesamt rund 260.000 junge
Menschen eine dem Übergangsbereich zugerechnete Maßnahme, die
keinen anerkannten Ausbildungsabschluss vermittelt. Der Anteil dieser
Einmündungen in das Übergangssystem an allen Neuzugängen in berufliche Bildung war unter „Ausländern“
mit 46,5 % beinahe doppelt so hoch
wie unter „Deutschen“ (24,4 %).
Fachkräftemangel?
„Aktuell gibt es keinen flächendeckenden Fachkräftemangel in
Deutschland“ stellt die Bundesagentur in ihrer Fachkräfteengpassanalyse vom Dezember 2015
fest. Tatsächlich verdeutlichen die
BIBB-IAB-Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen, dass derzeit
in Deutschland alle Berufshauptfelder einen Arbeitskräfteüberhang
aufweisen, der laut Prognose abgesehen von wenigen branchen- und
qualifikationsbezogenen Ungleichgewichten auch noch 2030 besteht.
Dies trifft in besonderer Weise auf
Personen ohne Berufsabschluss zu,
deren „ohnehin schon schwierige Arbeitsmarktsituation“ sich demnach
„weiter verschlechtern“ wird.
All dies wirft düstere Perspektiven
auf die Beschäftigungsperspektiven
von Flüchtlingen. Nach grober Schätzung taxierte das IAB bereits im Juni
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2015 einen Anteil von 53 % der gemeldeten erwerbsfähigen Personen
und sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ohne abgeschlossene Berufsausbildung aus „Asylzugangsländern“. Diese Situation wird zusätzlich
durch weitere Konkurrenz durch anhaltende „Zuzüge“ hochqualifizierter Fachkräfte aus dem europäischen
Ausland verschärft. Erstmalig seit
1995 war die Zahl „Zugezogener“ aus
dem Ausland bereits 2012 auf über
eine Million angestiegen. Noch 2014
kamen 74 % aller Einwanderer aus
Europa und mehr als die Hälfte aus
osteuropäischen Transformationsund südeuropäischen Krisenländern.
Das berufliche Bildungsniveau aller
„Neuzuwanderer“ lag mit einem
Akademikeranteil von 37 % anders
als bei der Gruppe der Flüchtlinge
deutlich oberhalb der deutschen
Mehrheitsgesellschaft (21 %).
Damit dürfte es auf dem gesamten
Arbeitsmarkt enger werden: Das IAB
schätzt, dass das Erwerbspersonenpotential um bis zu 620.000 zusätzliche Personen auf rund 46 Millionen
bis 2020 ansteigen wird und prognostiziert für 2016 ein flüchtlingsbedingtes Anwachsen der Arbeitslosigkeit um 130.000 Personen. Die
Forderungen nach Ausnahmen vom
Mindestlohn für Flüchtlinge verdeutlichen die Gefahr, dass Migranten in
die Rolle von Dumpingarbeitskräften gedrängt werden könnten. Doch
auch ohne diese Ausnahmetatbestände ist es wenig wahrscheinlich,
dass Einwanderer zum üblichen
Lohn Arbeit finden. Seit der Agenda
2010 hat sich prekäre und nicht tarifgebundene Beschäftigung immens
ausgeweitet. Flüchtlinge, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft unter
Tarif anzubieten, könnten ungewollt
zu einer Forcierung dieses Prozesses
beitragen. Sofern die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen also
nicht grundsätzlich verändert werden, drohen wachsende Konkurrenz
und ein rassistisch gespaltenes Prekariat also zu dauerhaften Erscheinungen zu werden.
Ein neues Wirtschaftswunder?
Gerade vor diesem Hintergrund stellt
sich die Frage nach dem „Erfolgsre-

zept“ der 1960er Jahre, als es noch
nach der Zuwanderung von rund 10
Millionen sogenannter „Vertriebener“ gelang, 2,6 Mio. ausländische
Arbeitsmigranten in den westdeutschen Arbeitsmarkt zu integrieren.
Meist wird dies durch einen gestiegenen Bedarf an Arbeitskräften
im Zuge des „Wirtschaftswunders“
erklärt. Doch das faktische Arbeitsvolumen nahm während der kurzen
Periode der Vollbeschäftigung zwischen 1960 und 1973 um knapp 11 %
von jährlich 56 auf 50 Mrd. ab. Dies
führte deshalb nicht zu mehr Arbeitslosigkeit, weil die reguläre Wochenarbeitszeit schrittweise von 48
auf 40 Stunden verringert sowie der
jährliche Erholungsurlaub verlängert
wurde. Gleichzeitig stiegen die Löhne
deutlich stärker als die Einkommen
aus Unternehmertätigkeit und Vermögen. Arbeitszeitverkürzung und
steigende Löhne stellen also nicht
nur die entscheidende Bedingung
für eine funktionierende Integration
von Zuwanderern, sondern auch für
eine gesamtgesellschaftliche Wohlstandsentwicklung dar. Sie ermöglichen über gemeinsam verrichtete
Arbeit die Teilhabe an respektablen
Sozialbeziehungen und bilden die
Grundlage für eine wachsende Binnennachfrage, Investitionen und
Steuereinnahmen. Jeder zusätzlich
ausgegebene Euro muss darum auch
in der gegenwärtigen Situation als
Investition in ein prosperierendes
Gemeinwesen angesehen werden.
(Wieder-) Aufbau einer prosperierenden Einwanderungsgesellschaft!
Nicht nur die Integration von Flüchtlingen ist darum von einer beschäftigungspolitischen Wende in
Deutschland und der EU abhängig.
Der deutsche Privatsektor – Unternehmen und Haushalte –, tätigt seit
bald 20 Jahren zu wenige Ausgaben.
Stattdessen wandern immer größere
Summen in spekulative Anlagen auf
den Finanzmärkten. Es ist richtig,
dass gegenwärtig von staatlicher Seite zusätzliche Mittel zur Integration
der Flüchtlinge bereitgestellt werden. Der Umfang reicht aber nicht
aus, um das zusätzliche Angebot an
Arbeitskräften zu beschäftigen. In

dieser Situation ist eine Erhöhung
der öffentlichen Ausgaben überfällig.
Der 2012 entwickelte „Marshallplan“
des DGB sieht ein entsprechend breit
angelegtes Investitionsprogramm in
erneuerbare Energien vor, mit dem
in der EU bis zu 11 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Und auch in Deutschland bedarf
es umfangreicher Mehrausgaben für
bessere Bildung, Pflege, Verkehrsinfrastruktur und zusätzlichen Wohnraum. Zur Finanzierung können die
Schuldenbremse ausgesetzt, die Vermögenssteuer wiedereingeführt und
die Senkungen des Spitzensteuersatzes rückgängig gemacht werden.
Zudem muss Arbeit anders verteilt
werden. Seit 1975 sind die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden um rund ein Viertel auf etwa 30
Stunden pro Woche und Erwerbsperson gesunken. Dennoch arbeiten
Vollzeitbeschäftigte meist weiterhin
rund 40 Stunden. Um Arbeitslose
und Unterbeschäftigte aller Herkunftsländer in den Arbeitsmarkt zu
integrieren, müssen daher auch deren Arbeitszeiten gesenkt werden.
Außerdem sollte bei Kommunen und
Wohlfahrtsverbänden ein umfassender sozialer Arbeitsmarkt mit sozialversichungspflichtigen, zusätzlichen
und tariflich bezahlten Arbeitsplätzen für einheimische und zugewanderte Erwerbslose mit besonderen
Integrationshemmnissen eingerichtet werden. Damit wäre rassistischen
Hassparolen zumindest der ökonomische Nährboden entzogen – Zuwanderung könnte nach mehr als
einem Vierteljahrhundert neoliberaler Spar- und Umverteilungspolitik
einen erheblichen Beitrag zu einem
gesellschaftlichen
Wiederaufbau
leisten. Dabei geht es um die Wiedererrichtung eines handlungsfähigen Sozialstaates, viel mehr noch
aber um eine Wiedergewinnung von
Humanität und Utopiefähigkeit. Dass
ein solcher Impuls in der EU nicht
von der notleidenden Peripherie
ausgehen kann, hat das Desaster der
in Griechenland erzwungenen Sparmaßnahmen eindrücklich gemacht.
Er kann nur in der dominierenden
Wirtschaftsmacht Deutschland entstehen.
Martin Koch

1
Der vorliegende Artikel stellt eine Kurzfassung folgender Veröffentlichung dar: Martin
Koch & Lars Niggemeyer (2016): Der Flüchtling als Humankapital. Wider die neoliberale
Integrationslogik. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 61 (2016), 4. S. 83–89.
Literaturangaben können dieser Veröffentlichung entnommen oder bei den Autoren nachgefragt werden.
2
Die verwendeten Begrifflichkeiten zu Migranten und Migrationshintergründen gehen auf
die jeweilig zu Grunde gelegte Literatur zurück und sind hier in Anführungszeichen gesetzt.

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung der Leibniz Universität Hannover.

Lars Niggemeyer
ist Referent für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik beim DGB Bezirk Niedersachsen/
Bremen/Sachsen-Anhalt.

Foto: recherche-nord. Groetjes, Erika Schneider

12 | EuW 06.2016

Bei einer Demonstration gegen die "Frühsexualisierung" in Schulen am 22.11.2014 in Hannover fiel
auf, wie wenig Mühe man sich gab, die Nähe der angeblichen „Demo für alle“ zur AfD zu kaschieren.
Es wurden z.B. in größerer Zahl Wahlplakate der AfD mitgetragen, auf denen wie – hier nur – das Parteilogo abgeklebt war.

Zur Programmatik der Alternative für Deutschland

„Wer Ungleichheit hasst, hasst Gott“
Überraschung! Die AfD ist für eine
strikte Quotierung der Geschlechter.
Und jetzt gleich die Einschränkung:
das gilt nur für deutsche Betten!
Außerhalb der Schlafzimmer sieht
die AfD nämlich überall die „Homolobby“, den „Gender-Wahn“ und die
staatliche Benachteiligung der traditionellen Familie am Werk. Und das
habe Folgen. Mit 1,4 Kindern pro
deutscher Frau habe „Deutschland
die niedrigste Geburtenrate in ganz
Europa“ (1), wird im Programmentwurf zu einem Bundesprogramm
beklagt. Und weiter: „Jede fünfte
Frau bleibt heute kinderlos, unter
Akademikerinnen war es 2012 sogar
jede dritte.“ Für die Zukunft könnte
das bedeuten, dass nach Prognosen
des Statistischen Bundesamtes im
Jahre 2060 nur noch 65-70 Millionen
Menschen in Deutschland leben. Die
eigentliche Dramatik dieser Entwicklung liegt für die AfD aber insbesondere darin, dass „die Geburtenrate
unter Migranten mit >1,8 deutlich
höher liegt als unter deutschstämmi-

gen Frauen“ (2). Und diese Differenz
„verstärkt den ethnisch-kulturellen
Wandel der Bevölkerungsstruktur“
(3).
Was der NPD-Fraktionschef in Mecklenburg-Vorpommern, Udo Pastörs,
als Bedrohung durch islamische
„Samenkanonen“
charakterisierte – und ihm prompt eine Anklage
wegen Volksverhetzung einbrachte
– umschreibt die AfD-Programmkommission weniger strafanfällig als
Gefahr „weiterer Parallelgesellschaften“, „einer konfliktträchtigen MultiMinoritätengesellschaft“ und eines
weiter sinkenden Bildungsstandes
(4). Auf den ersten Blick erscheint
diese Argumentation ganz banal
als Rassismus im kulturalistischen
Mäntelchen daherzukommen, doch
sie speist sich auch aus der Quelle
des christlichen Fundamentalismus.
Denn führende Vertreterinnen und
Vertreter der AfD stammen aus der
evangelikalen Bewegung bzw. dem
rechtskatholischen Spektrum. „Die-

se vermeintlichen 'Retter des Abendlandes' bekämpfen den Islamismus
nicht, um die offene Gesellschaft
gegen ihre Feinde zu verteidigen,
sondern um den erzreaktionären
illiberalen Normen der christlichen
Rechten zum Durchbruch zu verhelfen“ (5). Da jedoch eine offensichtliche christlich-fundamentalistische
Partei in Deutschland kaum Wählerstimmen bekommen würde, wie die
Misserfolge der „Partei bibeltreuer
Christen“ belegen, tragen die Netzwerke und Kampagnen der christlichen Fundamentalisten Namen, die
ihre ideologische Herkunft auf den
ersten Blick nicht sofort verraten,
wie z.B. „Zivile Koalition e.V.“, „Initiative Familienschutz“, „Demo für alle“
oder „Christen in der AfD“.
Insbesondere über die Europa-Abgeordnete Beatrix von Storch verfügt
die AfD über „beste Kontakte zu extrem konservativen katholischen
und evangelikalen Netzwerken. Bemerkenswert ist dabei, wie reibungs-
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los die Zusammenarbeit...über alle
Konfessionsgrenzen hinweg funktioniert“(6).
Als zentrales Kampagnen-Netzwerk
fungiert in diesem Zusammenhang die 2005 von Sven von Storch
und seiner Gattin (vor ihrer Heirat:
Beatrix Herzogin von Oldenburg)
gegründete „Zivile Koalition“. Beispielsweise werden die „Demos für
alle“, die sich gegen die angebliche
„Frühsexualisierung“ in den Schulen
richten, von der „Zivilen Koalition“
mitorganisiert. So auch die Demonstration am 22.11.2014 in Hannover.
In ihrer Kundgebungsrede behauptete Anette Schultner, Beisitzerin im
Landesvorstand der AfD Niedersachsen u.a., dass „Rotgrün...besonders
auf Grund eines entsprechenden
Drucks aus der Homolobby die Gender-Agenda massiv in die Schulen
drücken“ (7) wolle. Warnend hob
sie zudem hervor: „Es wird an der
Schule Gehirnwäsche für ihre Kinder
sein“(8). Beatrix von Storch, die ja
ohnehin in letzter Zeit medial durch
besonders krasse und provokante
Äußerungen durch den Blätterwald
rauschte, warnte im Zusammenhang
mit der Bildungsplandebatte zum Sexualkundeunterricht auch schon mal
vor einer „Sexualausbildung ab der
Grundschule“ oder „Masturbationslerneinheiten für Null- bis Vierjährige“(9).
Auffällig bei der Demonstration im
November 2014 in Hannover war,
wie wenig Mühe man sich gab, die
Nähe der angeblichen „Demo für
alle“ zur AfD zu kaschieren. Es wurden z.B. in größerer Zahl Wahlplakate der AfD mitgetragen, auf denen
lediglich das Parteilogo abgeklebt
war.

Und natürlich war mit Paul Hampel,
dem Landesvorsitzenden der AfD,
auch Parteiprominenz anwesend.
Um insbesondere den anwesenden
Kindern eine ganz klare Orientierung
zu geben, verteilte man Luftballons,
und zwar – wen wundert es – blaue
und rosafarbene!
In Brüssel, dem Sitz des Europaparlaments, agiert neben Beatrix von
Storch auch ihr Cousin, Paul von
Oldenburg. Er vertritt dort mehrere Organisationen, die der „Gesellschaft zum Schutze von Tradition,
Familie und Privateigentum“ (TPF)
nahestehen. Die TPF wurde in Brasilien als Gegenbewegung gegen die
Theologie der Befreiung gegründet;
sie setzt sich für die gesellschaftliche Rückkehr zur „katholischen Hierarchie“ ein und stellt sich radikal
gegen die „Gleichheitsideologie“.
„Die erstrebte Ungleichheit ist dabei durchaus als eine hierarchische
Ungleichheit zu verstehen, die sich
durch alle Lebensbereiche ziehen
soll: der Mann als Oberhaupt der
Familie, das Volk als 'Untertanen'
der Regierung, die Vorherrschaft der
geistigen über die körperliche Arbeit, die Anerkennung überlegener
erblicher Aristokratie“(10). Auf eine
Kurzformel gebracht lautet das Dogma der TFP: „Wer Ungleichheit hasst,
hasst Gott“(11). Heruntergefahren
auf politisches Erdniveau enthält der
Programmentwurf der AfD deshalb
auch die Ablehnung von Quoten,
da sie „kein geeignetes Mittel zur
Gleichberechtigung von Mann und
Frau“ seien. Ebenso abgelehnt werden sowohl eine staatliche Gleichstellungspolitik sowie „staatlich geförderte Umerziehungsprogramme
in Kindergärten und Schulen“, mit
deren Hilfe „das klassische Rollen-

verständnis von Mann und Frau...
systematisch 'korrigiert' werden“
solle (12).
Weltweit ist die TFP an der Organisation von „Märschen für das Leben“
beteiligt, auf denen gegen Schwangerschaftsabbrüche, Sterbehilfe und
Präimplantationsdiagnostik demonstriert wird. Auch diese Aktivitäten
werden von Beatrix von Storch unterstützt, so trat sie beispielsweise
2014 auf einer klerikalen Vorveranstaltung zum „Marsch für das Leben“ in Berlin auf und trug auf der
Demonstration das Fronttransparent
(13).
Doch bei allen Aktivitäten für den
„Lebensschutz“ gerät bei den fundamentalistischen Christinnen und
Christen der religiöse Hauptfeind
nicht aus dem Blick. So rief im Dezember der AfD-nahe „Pforzheimer
Kreis“, der personell eng mit den
„Christen in der AfD“ verbandelt ist,
dazu auf, dass „Christen aller Konfessionen bei PEGIDA mitmachen“
müssten (14). Das liegt vollkommen
auf der Linie, die auch Hartmut
Steeb, der Generalsekretär der evangelikalen „Deutschen Evangelischen
Allianz“ (DEA) vertritt. Warnend
wies er darauf hin, dass „wertungebundene Toleranz ...Deutschland
zum gefundenen Fressen einer auf
Expansion und Aufrichtung einer islamischen 'Gottes-Staat-Ideologie'
ausgerichteten islamischen Weltsicht“ mache (15).
Als „Alternative“ lieber einen christlich-fundamentalistischen Gottesstaat im Rahmen einer vordemokratischen Gesellschaftshierarchie?
Nein danke!

Anmerkungen
(1)(2)(3)(4) Die Zitate sind aus dem Entwurf für ein Bundesparteiprogramm, den die Bundesprogrammkommission
der AfD im März 2016 vorlegte.
(5)(6) Michael Schmidt-Salomon: Die AfD ist die Speerspitze des christlichen Fundamentalismus.
Siehe www.giordano-bruno-stiftung.de, 11.02.2016.
(7) Rede in voller Länge auf You tube, Demo für Alle Hannover, 24.11.2014.
(8)(9) Z.n. Tagesspiegel, 24.04.2014.
(10) Andreas Kemper: Keimzelle der Nation – Teil 2. Wie sich in Europa Parteien und Bewegungen für konservative
Familienwerte, gegen Toleranz und Vielfalt und gegen eine progressive Geschlechterpolitik radikalisieren. 2014, S.20.
(11) Z.n. Andreas Kemper: Klerikal-aristokratische Vernetzung in der Alternative für Deutschland
(AfD); www.miz-online.de.
(12) Alle Zitate: Programmentwurf, S.59.
(13) Ebd. sowie www.de.wikipedia.org/wiki/Märsche_für_das_Leben.
(14) Liane Bednarz: Die Radikalen. Konservative Katholiken und Evangelikale haben endlich eine
politische Kraft gefunden, die zu ihnen passt: die AfD. FAZ, 01.02.2016.
(15) Z.n. www.wikipedia.org

Ralf Beduhn
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46,69 Euro statt Mehrarbeitsvergütung

Finanzieller Ausgleich für Pensionäre im Juli
Das Niedersächsische Kultusministerium hat Mitte Mai angekündigt,
dass die Gymnasiallehrkräfte, die die
zwangsweise Zusatzstunde nicht mit
Zeit ausgleichen können, weil sie im
Schuljahr 2014/15 in Pension gegangen sind, den ihnen zustehenden finanziellen Ausgleich „in Kürze“ durch
die OFD ausgezahlt bekommen.
Dieser beträgt 46,69 Euro pro Unterrichtsstunde. Die Mehrarbeitsvergütung von 31,69 Euro wird um den
Betrag von 15 Euro ergänzt.
Kultusministerin Frauke Heiligenstadt teilte in einem Brief an die Spitzenorganisationen DGB und Niedersächsischer Beamtenbund mit, „dass
eine besondere Regelung des finanziellen Ausgleichs des Arbeitszeitkontos nach §6 a Nds. ArbZVO-Schule für
diese Personengruppe in der Gestalt
getroffen werden kann, dass den
betroffenen Lehrkräften und Schulleitungen eine weitere Zahlung von
15 € pro Unterrichtsstunde gewährt
wird. Die Auszahlung dieses zusätzlichen Betrages wird in Kürze durch
die OFD erfolgen.“ Die angekündigte
Regelung gilt laut Kultusministeri-

um für rund 400 Pensionäre; für die
Zahlungen stehen rund 450.000 Euro
bereit.
Nach dieser Aussage müssen die betroffenen Lehrkräfte keinen Antrag
stellen und die Bescheide der Niedersächsischen Landesschulbehörde,
in denen ausschließlich die Mehrarbeitsvergütung zugrunde gelegt wurde, sind unwirksam. So wäre es auch
nicht erforderlich, gegen die bisherigen Bescheide Widerspruch einzulegen. Es ist Aufgabe der Landesschulbehörde, die Betroffenen umgehend
zu informieren. Auf jeden Fall wird
der GEW-Rechtsschutz eine Information auf die Homepage stellen und
die KollegInnen informieren, die sich
an die GEW gewendet haben.
Warum 46,69 Euro pro Unterrichtsstunde?
Als die Kultusministerin im Sommer
2015 mit der GEW, dem Philologenverband und anderen Organisationen die Konsequenzen aus dem
OVG-Urteil beriet, war unstrittig,
dass die Gruppe derjenigen, die den
Zeitausgleich aufgrund ihres Aus-

scheidens aus dem Schuldienst in
Schuljahr 2014/15 nicht nehmen
können, einen besonderen Ausgleich bekommen sollen. Die GEW
forderte der Höhe nach die „anteilige Besoldung“, die dem Wert einer
Unterrichtsstunde entspricht. GEW
und Philologenverband waren nicht
bereit, die Mehrarbeitsvergütung
von 31,69 Euro zu akzeptieren. Die
Kultusministerin erklärte, dass sie
für einen besonderen Ausgleich einen Kabinettsbeschluss und eine gesetzliche Regelung benötige. Ohne
diese könne die Schulbehörde nur
die Mehrarbeitsvergütung zugrunde
legen.
Über den besonderen Ausgleich gab
es Gespräche zwischen Kultusministerium und den Spitzenorganisationen DGB und Deutscher Beamtenbund. Letzterer bestand wie die
Landesregierung darauf, dass der
Terminus „anteilige Bezahlung“ nicht
verwendet wird. Die Zuzahlung von
15 Euro wurde als Kompromiss von
beiden Seiten akzeptiert. 46,69 €
entsprechen nämlich der Bezahlung
einer Stunde nach A 13 Z.

Kommentar von Eberhard Brandt

Ein Erfolg – leider schlecht umgesetzt
Eigentlich hat die Landesregierung
die Schlussfolgerungen aus dem
OVG-Urteil vom Juni 2015 zügig
umgesetzt und zuvor mit der GEW,
dem Philologenverband und anderen
Organisationen beraten. Die Kultusministerin hatte zugesagt, dass alle
notwendigen Schritte eingeleitet und
finanziert werden:
–– zusätzliche Einstellungen von
Gymnasiallehrkräften zum Ausgleich der unrechtmäßigen Zusatzstunde zum 1.8.2015,
–– Zeitausgleich mit zwischenzeitlicher Gutschrift auf einem Arbeitszeitkonto, alternativ finanzieller
Ausgleich nach Mehrarbeitsvergütung,
–– Teilzeitbeschäftigte: voller finanzieller Ausgleich,

–– besserer finanzieller Ausgleich für
diejenigen, die den Zeitausgleich
nicht wahrnehmen können, weil
sie aus dem Dienst scheiden – orientiert an anteiliger Besoldung.
Die Umsetzung, insbesondere die
zusätzlichen Einstellungen, erfolgte schneller und besser als gedacht,
bis auf den finanziellen Ausgleich für
die Pensionierten. Gegenüber dem
hohen Aufwand der Regionalabteilungen der Landesschulbehörde, der
Schulen und der Schulbezirkspersonalräte mit den zusätzlichen Einstellungen eher eine einfache Sache.
Möchte man meinen.
Die Beratungen in der Landesregierung über den besonderen Ausgleich zogen sich hin. Nachdem die

zuständigen Ministerien durch Kabinettsentscheid schließlich beauftragt waren, eine Rechtsform für die
Auszahlung der Entschädigung zu
finden, verging wieder viel Zeit. Aus
dem Brief der Ministerin geht hervor, dass diese rechtliche Möglichkeit
nunmehr – endlich – gefunden wurde.
Durch den Zeitablauf waren die betroffenen KollegInnen wegen drohenden Fristablaufs in Zugzwang
gekommen. Sie stellten auf Rat des
GEW-Rechtsschutzes Anträge bei der
Landesschulbehörde auf finanziellen
Ausgleich und legten gegen Bescheide, in denen lediglich die Mehrarbeitsvergütung zu Grunde gelegt
wird, Widerspruch ein. Die GEW
kündigte an, gegebenenfalls vor das
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Verwaltungsgericht zu ziehen. Der
Philologenverband hatte ähnlich gehandelt.
Es ist nicht zu verstehen, warum der
Präsident der Landesschulbehörde,
Ulrich Dempwolff, die Regionalen
Schulabteilungen die Anträge ein-

fach bearbeiten ließ, statt den betroffenen KollegInnen einen Hinweis
schicken zu lassen, dass ein Antrag
nicht erforderlich und ihr Rechtsanspruch gesichert ist. Warum wurden
die eingereichten Anträge nicht ruhend gestellt? Das hätte viel unnötige Aufregung und Ärger vermieden.

Nicht mal ein Begleitschreiben gab
es. Wenn der Leiter einer nachgeordneten Behörde sich schon Präsident
nennen und entsprechende Bezüge
kassieren darf, kann man von ihm
schon ein Mindestmaß an politischem
Denken und Kommunikationsfähigkeit erwarten. Oder wollte er nicht?

Am 1. August geht’s los

Ergebnisse der Arbeitszeitstudie werden vorgestellt
Am 1. August startet die GEW mit
der Präsentation der Arbeitszeitstudie. Dr. Frank Mußmann (Universität
Göttingen), wissenschaftlicher Leiter
der Studie, stellt die Ergebnisse der
Arbeitszeitstudie in einer Pressekonferenz vor. Am gleichen Tag werden
VertreterInnen der 250 Schulen informiert, die tagtäglich ihre Arbeitszeit
dokumentiert haben. Die Mitglieder
des Landesvorstands sind ebenfalls
in die Tellkampfschule in Hannover
eingeladen. An diesem Gymnasium
wurde der Pretest durchgeführt,
der zeigte, dass die 40-Stundenwoche deutlich überschritten wird. Die
Bezirksverbände informieren z.T. in
eigenen Veranstaltungen. Auch Landesfachgruppen planen eigene Informationsveranstaltungen.
Am 1. August informiert der Landesverband mit elektronischen Medien
(Homepage, Mail an Mitglieder). Er
bildet GEW-ReferentInnen aus, die
die Arbeitszeitstudie in Personalversammlungen, Fachgruppen, Kreisverbänden vorstellen können. Damit wir
in kurzer Zeit möglichst viele KollegInnen erreichen, ist es wichtig, dass
die Planung der Veranstaltungen vor
den Sommerferien in Gang kommt.
Forderungen an die Regierung entwickeln
Ab dem 1. August wird die Frage aufkommen: Welche Schlussfolgerungen sollen aus der Studie gezogen
werden? Die innergewerkschaftliche
Meinungsbildung zu schulformspezifischen Forderungen muss in relativ
kurzer Zeit gelingen. Die Arbeitszeitkommission des Kultusministeriums
nimmt ihre Arbeit auf und für die
Medien wird das Thema langweilig,

wenn die Auseinandersetzung zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber
nicht in absehbarer Zeit beginnt.
Arbeitgeber wird aktiv: Umfrage
und Arbeitszeitkommission
Dass der Arbeitgeber aktiv wird,
wenn eine Gewerkschaft Forderungen mit dem Ziel der Senkung der
Unterrichtsverpflichtung
wissenschaftlich begründet aufstellt, ist
verständlich. So ist das, wenn sich
unterschiedliche Interessen gegenüberstehen.
Vor Wochen hatte die Kultusministerin angekündigt, ihr Ministerium
werde eine Arbeitszeitkommission
einsetzen, die die vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen zur
Arbeitszeit der Lehrkräfte sichtet,
vergleicht und daraus Empfehlungen
an das Ministerium ableitet. Mit diesem Vorgehen will die Kultusministerin den Vorgaben entsprechen, die
das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg dem Land
Niedersachsen als Prozedere zur
Festlegung von Arbeitszeitrichtlinien
ins Stammbuch geschrieben hatte.
Die Kultusministerin hatte erklärt,
dass ihre Empfehlung keinesfalls in
die Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung oder die Erhöhung der
Anrechnungsstunden münden dürfe.
Ihre Empfehlung müsse sich im Rahmen des vom Landtag beschlossenen
Haushaltsplans des Kultusministeriums bewegen.
Der Landesvorsitzende der GEW,
Eberhard Brandt, hatte dies massiv
kritisiert und die Kultusministerin aufgefordert, diese Prämisse fallen zu lassen und außerdem zu erklären, dass
die Arbeitszeitkommission die von der

GEW in Auftrag gegebene Studie berücksichtigen werde. Ort dieser Kritik
war die erste – gescheiterte – Veranstaltung des MK zur Umfrage.
Bei der nächsten Beratung der MKUmfrage erklärte die Kultusministerin: Die Arbeitszeitkommission arbeite „in jeder Hinsicht ergebnisoffen“
und sie werde die Arbeitszeitstudie
der GEW angemessen beachten.
Das Kultusministerium hat bei Prof.
Paulus von der Leuphana-Universität
Lüneburg eine eigene Umfrage in Auftrag gegeben. Alle niedersächsischen
Lehrkräfte werden angesprochen,
daran teilzunehmen. Das Kultusministerium hatte die GEW und die Gewerkschaften des Beamtenbundes zu
Gesprächen über die Umfrage eingeladen. Die Möglichkeit nach den
Zielen, Inhalten und Formen der Umfrage zu fragen und diese kritisieren,
wurde genutzt. Es ist und bleibt aber
eine Umfrage des Arbeitgebers. Für
die GEW ist wichtig: Das MK führt keine Arbeitszeituntersuchung durch. Es
ist also kein Konkurrenzunternehmen
zur Studie der GEW. Es ist keine handgestrickte Untersuchung. Es geht, wie
in Arbeitsbelastungsuntersuchungen
in anderen Bereichen üblich, um die
Passung der Aufgaben, die der Arbeitgeber an die Beschäftigten stellt,
und die Möglichkeiten ihrer Erledigung. Die Teilnahme an der Studie
ist freiwillig. Alle, die an der Studie
teilnehmen wollen, können sich ein
Bild davon machen, wie das ist, wenn
der Arbeitgeber nach der Arbeitssituation befragen lässt. Und sie können
die freien Felder nutzen, um dem Arbeitgeber ihre Sicht der Dinge mitzuteilen.
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Frauen positionieren sich

Lust auf Führung

Ob die Ursache dafür tatsächlich
ein ungleiches Karriereinteresse von
Frauen und Männern sein könnte,
wird konträr diskutiert. Auf alle Fälle
lassen sich die heutigen Organisationen nüchtern und folgenschwer als
eine historisch-gesellschaftlich spezifische Verkörperung männlicher
Herrschaft beschreiben, die durch
Diskurse und Praktiken hegemonialer Männlichkeit hervorgebracht
und reproduziert werden. Es gibt sie,
die gläserne Decke („glass-ceiling“),
die Frauen hindert aufzusteigen.
Der sogenannte „Comfort-Factor“
ist das Passwort für den Zugang in
die Männerkultur in Organisationen,
ein Synonym für die selbstverständliche Wertung und Akzeptanz eines
anderen Menschen aufgrund von
Geschlechtsidentität im gleichen kulturellen Kontext. Zahlreiche Studien,
ob aus Deutschland oder international, zeichnen das Bild von einem
männlichen Förderklima.
In einer amerikanischen Studie wurden 500 Top-Managerinnen befragt,
was die größten Erfolgshindernisse
für Frauen seien. Sie nannten folgende Punkte:
• eine männlich dominierte Unternehmenskultur,
• eine „gläserne Decke“, durch die
Frauen nicht durchkommen,
• ein Widerwille, Frauen gleiche
Verantwortung und Aufgaben zuzuweisen wie Männern,

• mangelnde Bereitschaft, gleiches
Entgelt für gleiche Arbeit zu zahlen,
• ein Versagen, die familiären Bedürfnisse von Frauen anzuerkennen.
Das Wahrnehmen und Erleben der
Erfolgshindernisse zeigt Wirkung:
Zwischen den Geschlechtern lässt
sich ein unterschiedliches Verhältnis zu Macht beobachten. Während
Männer Macht auch dann positiv
bewerten, wenn sie nicht über sie
verfügen, spielen Frauen im Gegensatz dazu institutionelle Macht, die
sie haben, eher herunter. Frauen gehen generell in eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Themenfeld
„Macht und Einfluss“ als Männer. Sie
erleben ja auch häufiger Akzeptanzprobleme in Führungspositionen.
Frauen wetteifern nicht gerne um
Macht und wollen das auch nicht unbedingt lernen. Sie neigen eher dazu,
Statusunterschiede zu verwischen.
Die Macht, die in unmittelbarer
Auseinandersetzung mit Personen
erarbeitet wird und darauf ange-

legt ist, Konfrontation zu vermeiden
und Überzeugung herbeizuführen,
scheint mit dem weiblichen Selbstkonzept am ehesten vereinbar. Der
Aufstieg in eine Führungsposition
verunsichert viele Frauen stark. Sie
werden plötzlich bedrängt mit Geschlechtsrollenklischees, die ihre
Wahrnehmung und ihr Verhalten
prägen.
Für einen Aufstiegserfolg schätzen
Frauen und Männer Ursachenfaktoren wie Fähigkeit und Anstrengung
als wichtig ein. Allerdings meinen
mehr Frauen als Männer, dass Glück
ihren Aufstieg befördert hätte.
Frauen stellen ein außerordentlich
hohes Potential persönlich engagierter Führungskräfte dar, die in höherem Maße im Vergleich zu Männern
zu einem Engagement auch ohne
Aufstiegschance bereit sind.
„Die Dynamik für Frauen, in Führungspositionen aufzusteigen, ist
komplex, subtil, voller Ambivalenzen
und offensichtlich nur Frauen möglich, die über eine schier unerschöpfliche Ambiguitätstoleranz verfügen...

Foto: Adobe © Stock stokkete

In den Geschlechterverhältnissen
haben sich weitreichende Veränderungen vollzogen: Frauen sind heute autonomer, besser ausgebildet,
häufiger erwerbstätig als früher, und
sie erobern immer mehr Führungspositionen, vornehmlich im mittleren Management. Insgesamt ist die
Repräsentation von Frauen in Führungspositionen nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Verwaltungen und in Schulen jedoch nach wie
vor viel zu gering. Sie ist ein deutliches Zeichen ungleicher Verteilung
und ein Zeichen von Chancenungleichheit zwischen den Geschlechtern hinsichtlich des beruflichen Aufstiegs.
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Unternehmen und Verwaltungen sind männliche Hierarchien, in denen es Frauen gibt.“ (Dorothea Assig)
Was tun?
• Die Verhältnisse nüchtern betrachten und analysieren.
• Über den eigenen Tellerrand gucken.
• Zu den eigenen Träumen und Karrierewünschen
stehen.
• Sich mit anderen Frauen beratschlagen.
• Eine aktive persönliche Strategie entwickeln.
Es ist für Frauen vorteilhaft, wenn sie das Thema „beruflicher Aufstieg in eine Führungsposition“ mit anderen Frauen in gleicher Lage systematisch bearbeiten
und dabei voneinander lernen.
Leider sind frauenspezifische Seminare, in denen Themen für und mit Frauen bearbeitet werden und die
ausschließlich Frauen offenstehen, umstritten. Auch
viele Frauen sehen generell bei Umfragen wenig Bedarf für frauenspezifische Angebote, am ehesten noch
beim Thema „Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen“ oder beim „frauenspezifischen Erfahrungsaustausch“. Dabei weisen wissenschaftliche Untersuchungen nach, dass frauenspezifische Lernformen und
Lernkulturen sinnvoll sind. Demnach ist frauenspezifische Weiterbildung sehr wirksam, erreicht ihre Ziele
und führt bei den Teilnehmerinnen zu hohen Transfererfolgen. Wenn Frauen unter sich bleiben, lernen sie
schneller, erfolgreicher, nachhaltiger und stressfreier.
Das Modell „Mann“ nützt den Frauen also nur bedingt,
wenn es um das Thema „Lust auf Führung“ geht.
Wenn erfolgreiche Frauen aus unterschiedlichen beruflichen Kontexten mit breitem methodischen Repertoire und fundiertem Wissen mit Frauen, die ihr
berufliches Vorankommen beschleunigen möchten,
in einem Seminar oder in einem Workshop arbeiten,
geben sie Informationen, Bestätigung und Stimmungen weiter, die beflügeln können. Der Aufstieg in eine
Führungsposition ist weder überwiegend abstrakt
noch überwiegend intellektuell. Die einzelnen Facetten sind sinnlich und emotional: Die Atmosphäre eines
Gesprächs, der Geruch eines Behördenflurs, die Verbitterung angesichts eines Scheiterns, die Erfahrung
einer Benachteiligung, die Aufregung über einen neuen Gedanken, Selbstzweifel, Erschöpfung, Erkenntnis,
Euphorie gehören dazu. Die Erlebnisse und Gefühle
machen das, was geplant und umgesetzt wird, lebendig und steuern es natürlich auch.
Um die Repräsentation von Frauen in schulischen
Leitungs- und Führungsämtern zu erhöhen, engagieren sich Marianne Assenheimer, Dezernentin bei der
Niedersächsischen Landesschulbehörde in Lüneburg,
und Bernhild Schrand, Managementberaterin und
Führungskräftecoach mit Gender-Expertise, in Veranstaltungen für Frauen zum Thema „Lust auf Führung“,
die von der GEW Niedersachsen, Wencke Hlynsdòttir,
angeboten werden.
Der von ihnen favorisierte Machtbegriff fußt auf Hannah Arendts Definition von Macht als der Fähigkeit, im
Einvernehmen mit anderen zu handeln. Sie sind weit
damit gekommen...
Bernhild Schrand
 siehe auch die Seminarankündigung auf Seite 40

Bezirksverband Lüneburg
Arbeit und Leben e.V.

72. Pädagogische Woche des
GEW-Bezirksverbands Lüneburg in Cuxhaven-Duhnen
vom 7. bis 11. November 2016

Arbeitsplatz Schule –
Traum oder Albtraum?
Montag, 7. November, 15 Uhr
Arbeiten in Schule – Diskussionsveranstaltung mit der niedersächsischen Kultusministerin Frauke Heiligenstadt
Dienstag, 8. November, 9 Uhr
Dr. Volker Ladenthin (Professor, Universität Bonn):
„Von der kompetenten zur guten Lehrkraft“
Mittwoch, 9. November, 9 Uhr
Martina Schmerr (Referentin im Vorstandsbereich Schule
des GEW-Hauptvorstandes Frankfurt):
„Mehr als ein Beruf? Haltungen und Berufsethik von PädagogInnen“
Mittwoch, 9. November, 20 Uhr
Action-Kabarett vom Duo ONKEL FISCH „Neues aus der
Lobbyth€k“
Donnerstag, 10. November, 9 Uhr
Eberhard Brandt (GEW-Landesvorsitzender Niedersachsen)
„Zukunft der Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung in
Niedersachsen“
Donnerstag, 10. November, 20 Uhr
Filmabend: „Die Schüler der Madame Anne“
Freitag, 11. November, 9 Uhr
Dr. Matthias Burchardt (Universität Köln)
„Was es heißt, morgen LehrerIn zu sein! – Zukunft gestalten jenseits der Sachzwänge“
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden zu den
Tagungsthemen zahlreiche Arbeitsgruppen in der Zeit von
14 bis 18 Uhr statt.
Das Tagungsprogramm ist ab Ende August 2016
auf der Homepage des GEW-Bezirksverbandes Lüneburg
als Download veröffentlicht: www.gew-bvlueneburg.de
Schulen im Schulbehördenbezirk Lüneburg erhalten
ein kleines Kontingent von gedruckten Exemplaren
per Post zugestellt.
Anmeldeschluss: 17. Oktober 2016
Die Pädagogische Woche findet statt im „Hotel Seelust“ in
Cuxhaven-Duhnen,
Cuxhavener Str. 66, Tel.: 04721/ 402-0, Fax: 04721/402-555
www.hotel-seelust-duhnen.de; E-Mail: info@hotel-seelust-duhnen.de
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Neuauflage des Kommentars zum Schulgesetz

Juristische Orientierung im Schulalltag
Das Niedersächsische Schulgesetz
ist die bedeutendste Rechtsgrundlage für die Arbeit an den niedersächsischen Schulen. Daher ist es
erfreulich, dass nunmehr der Schulgesetzkommentar für Niedersachsen
in einer umfangreich aktualisierten
und überarbeiteten 9. Auflage erschienen ist.
Der Kommentar behandelt in bewährter Form verständlich und übersichtlich die im Schulalltag häufig
auftretenden Fragestellungen und
zeigt praxisgerechte Lösungswege
auf. In einer allgemeinen Einführung
werden zunächst die bedeutenden
schulgesetzlichen Änderungen und
Entwicklungen rechtshistorisch in
knapper Form präzise nachgezeichnet und somit das Verständnis für
die Regelungsmaterie geschärft.
Sodann folgt die gut strukturierte
und praxisnahe Kommentierung der
einzelnen Vorschriften des Niedersächsischen Schulgesetzes. Dabei
sind den jeweiligen kommentierten
Normen allgemeine Erläuterungen
zum besseren Verständnis vorangestellt; es folgen systematische Erläuterungen der einzelnen Absätze der
Vorschriften unter Berücksichtigung
der neuesten Rechtsprechung und
unter Einbezug weiterer relevanter
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Ergänzt werden die Ausführungen am Ende einer jeden kommentierten Norm durch Verweise auf die
Fundstellen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie auf die einschlägige Literatur. Dadurch gelingt
es den Autoren, die verstreut in verschiedenen Zeitschriften und sonstigen Veröffentlichungen vorhandenen Aufsätze und Beiträge speziell
zum niedersächsischen Schulrecht
nutzbar zu machen. Auch diese Verweise sind auf den Stand von Januar
2016 gebracht worden. Insgesamt
bietet das Werk damit eine fundierte
und praxisnahe juristische Interpretationshilfe, die den Schulen und allen am Schulwesen Beteiligten eine
wichtige Orientierung im Schulalltag
bietet.
Im Einzelnen berücksichtigt die Neuauflage insbesondere auch die Neu-

erungen, die mit der Schulgesetznovelle 2015 in Kraft getreten sind. Dies
betrifft namentlich die Umstellung
auf die dreizehnjährige Schulzeitdauer, die mit dem Schuljahr 2015/2016
begonnen hat. Auch die Änderungen
der schulorganisatorischen Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf die
Gesamtschulen, die durch die Schulgesetznovelle 2015 den Status einer
ersetzenden Schulform erhalten,
werden ausführlich behandelt. Damit bietet die Kommentierung nicht
zuletzt auch für die Schulträger, die
künftig nicht mehr verpflichtet sind,
neben Gesamtschulen Hauptschulen
und Realschulen sowie – bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen –
Gymnasien zu führen, Sicherheit bei
der Rechtsanwendung.
Die Neuauflage berücksichtigt ferner
die Weiterentwicklungen der gesetzlichen Regelungen zur Ganztagsschule sowie zur inklusiven Schule.
Auch die Aufhebung der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen im
Sekundarbereich I, die jahrgangsweise aufsteigend ab dem Schuljahr
2016/2017 erfolgt, wird kommentiert. Schließlich geht die Kommentierung auch auf den unbefristeten
Bestandsschutz, den die Förderschulen mit dem Schwerpunkt Sprache
durch die Schulgesetznovelle 2015
erhalten, ein.
Der Kommentar berücksichtigt zudem die neueste Rechtsprechung zu
den Ordnungsmaßnahmen, was ihn
auch in diesem Bereich zu einem unverzichtbaren Ratgeber macht.
Des Weiteren sind die Vorschriften
über die Schulen in freier Trägerschaft umfangreich überarbeitet und
aktualisiert worden. Auf nunmehr
über 80 Seiten werden die entsprechenden Normen systematisch und
anschaulich erläutert, so dass der
Kommentar auch für die Schulen in
freier Trägerschaft von besonderer
Aktualität und Relevanz ist.
Die Autoren sind anerkannte Experten auf dem Gebiet des Schulrechts. Ministerialdirigent a. D. Dr.
Dieter Galas war Leiter der Abteilung
„Schulformübergreifende Angele-

genheiten, Aus- und Fortbildungen
der Lehrkräfte, Kirchen“ im Niedersächsischen Kultusministerium (und
GEW-Landesvorsitzender 1973 bis
1983). Ministerialrat Manfred Eickmann ist Leiter des Referats „Dienstrecht“ im Niedersächsischen Kultusministerium. Nachdem Peter Bräth
auf eigenen Wunsch ausgeschieden
ist, sind ferner die bisherigen Mitarbeiter Gerald Nolte und Karl-Heinz
Ulrich in den Autorenkreis eingetreten. Ministerialrat Gerald Nolte ist
Leiter des Referats „Gesetzgebung,
Schulträger, übergreifende Rechtsund Verwaltungsangelegenheiten“
im Niedersächsischen Kultusministerium. Ministerialrat Karl-Heinz
Ulrich ist Leiter des Referats für
„Parlaments- und Kabinettsangelegenheiten“ im Niedersächsischen
Kultusministerium.
Insgesamt ist der Umfang des Kommentars durch die weitreichende
Überarbeitung und die Berücksichtigung neuester Rechtsprechung in
der neunten Auflage erneut deutlich
erweitert worden. Der Kommentar
greift die vielfältigen schulrechtlichen Fragestellungen noch umfassender als bisher auf und sorgt
für die notwendige Klarheit bei der
Rechtsanwendung. Gleichzeitig halten die Autoren an der bewährten
Kompaktheit des Werkes fest. Der
Kommentar ist und bleibt daher ein
wichtiger und hilfreicher Ratgeber
für alle am Schulwesen Beteiligten.
Schulleitungen, aber auch den Schulämtern der Schulträger ist der Kommentar daher als Orientierungshilfe
uneingeschränkt zu empfehlen.

Dr. Torben Behrens

Galas/Nolte/Ulrich/Eickmann
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG),
Kommentar.
9., aktualisierte und überarbeitete Auflage
Wolters Kluwer, Köln 2016.
695 Seiten; 67,95 Euro
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Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Förderzentrum ade – was nun?
Die letzte Schulgesetzänderung der
jetzigen Landesregierung ist zum
Schuljahr 2014/2015 in Kraft getreten. Die Förderschulen Lernen laufen aufsteigend aus und zum Schuljahr 2021/2022 wird dieser Prozess
beendet sein. Bleiben werden die
Förderschulen mit den Schwerpunkten Hören, Sehen, Körperliche und
Motorische Entwicklung, Emotionale
und Soziale Entwicklung und Geistige Entwicklung. Die Förderschulen
mit dem Schwerpunkt Sprache und
die Sprachförderklassen haben Bestandsschutz.
Große Sorgen macht uns Kolleginnen
und Kollegen an den Förderschulen
mit dem Schwerpunkt Lernen die
noch immer nur mit einer Übergangslösung vom Kultusministerium
beantwortete Frage: Was wird mit
der Förderzentrumsarbeit vor Ort,
wenn die Förderschule schon jetzt
nicht mehr zwölf Schülerinnen und
Schüler hat, um als Schule zu gelten?
Die schon seit vier Jahren vom Kultusministerium per Einzelerlass praktizierte Übergangslösung, dass eine
Förderschule Lernen an eine andere
Förderschule Lernen angebunden
wird und die Leitung der sich auflösenden Förderschule mit der Weiterführung der Förderzentrumsarbeit
beauftragt wird, ist unbefriedigend.
Viel zu viele ungeklärte Entscheidungen begleiten diesen Prozess.
Das Kultusministerium hat im Jahr
2015 einen aufwendigen Dialogprozess zur Umsetzung der schulischen
Inklusion und zu anstehenden weiteren Entscheidungen über organisatorische und rechtliche Änderungen
mit der GEW, Verbänden und Vertretern aus den Kommunen geführt.
Alle in diesen Dialogprozess eingebundenen Beteiligten erwarten eine
Entscheidung aus dem Kultusministerium. Im Januar 2016 wurde ein
neues Referat Inklusion im Bildungswesen eingerichtet, das unter der
Leitung von Uta Wormland nun die
Entscheidungsprozesse koordinieren
soll. Doch noch ist nix passiert. Es
heißt abwarten.
In den Dialogprozess haben wir uns
als GEW und als GEW-Fraktion im
Schulhauptpersonalrat aktiv einge-

mischt und unsere Vorstellungen
deutlich gemacht, wie sich der Prozess der Einführung der inklusiven
Schule zu entwickeln hat. Uns ist bewusst, dass dies ein längerer Prozess
wird. Seit Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr
2009 durch die Bundesrepublik und
der damit einhergehenden Rechtsverpflichtung der einzelnen Bundesländer, diese Konvention umzusetzen, ist schon zu viel Zeit vergangen.
Diesem Prozess ist auch nicht immer
und an jeder Stelle anzumerken,
dass es sich bei der Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention
um eine klare und nicht veränderbare Rechtsverbindlichkeit handelt.
Zu häufig wird von Seiten der Landesregierung und den nachgeordneten Behörden von einem „Reformvorhaben“ gesprochen. Bereits bei
dieser Wortwahl wird deutlich, dass
der Prozess scheinbar in beliebigem
Tempo und in unterschiedlicher Ausprägung ausgestaltet werden soll.
Diese Einstellung widerspricht aber
dem klaren Auftrag der Konvention,
einen Zugang zu Regelschulen für
alle Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.
Die GEW bleibt bei ihren Forderungen zur Gestaltung der neu zu schaffenden Organisationsform, dass die
Arbeit der bisherigen Förderzentren weiterzuführen und getrennt
von Schule zu entwickeln ist. Diese
Organisationsform unterstützt die
Weiterentwicklung der bestehenden
Strukturen und bereitet die personellen Maßnahmen wie Versetzungen, Abordnungen und Einstellungen
zum Einsatz des sonderpädagogischen Personals in den allgemeinen
Schulen vor. Sie sichert den fachlichen Austausch des sonderpädagogischen Personals über gemeinsame
Dienstbesprechungen. Die Organisationsform unterstützt die Weiterentwicklung der inklusiven Konzepte in
den Schulen durch die Organisation
unter anderem von Fortbildungsangeboten für alle Kolleginnen und
Kollegen. Stammschule für das sonderpädagogische Personal ist eine
Förderschule oder eine Regelschu-

le. Jede Kollegin/jeder Kollege des
sonderpädagogischen Personals hat
maximal zwei schulische Einsatzorte.
Für Förderschullehrkräfte muss die
Möglichkeit eröffnet werden, an der
Regelschule Fachunterricht zu erteilen.
Damit die Schulen für einen Unterricht mit zunehmend heterogenen
Lerngruppen besser vorbereitet
sind, sind alle Schulen mit verbesserten räumlichen und personellen Ressourcen auszustatten. Die sonderpädagogische Grundversorgung ist für
die Grundschulen im Stundenansatz
zu erhöhen und in sozialen Brennpunkten ist diesen Grundschulen
ein Sonderkontingent an Personalressource zuzuweisen. Auch in der
Sekundarstufe I ist die sonderpädagogische Grundversorgung auf integriert arbeitende Schulen wie Oberschulen, Integrierte Gesamtschulen
und Kooperative Gesamtschulen
auszuweiten.
Die GEW fordert die Herabsetzung
der Unterrichtsverpflichtung. Die
frei werdenden Zeitressourcen sind
für gegenseitige Beratung, Schulentwicklung und Teamarbeit zu nutzen.

Vorstandsteam
der Fachgruppe Sonderpädagogik
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GEW-Sportkommission

Ganztagsschule nur mit Lehrkräften und pädagogisch
qualifizierten MitarbeiterInnen
–– Keine Billigangebote im Ganztagsbereich
–– Kritik der Rahmenvereinbarung
zwischen dem LandesSportBund
und dem MK zum Sport im Ganztagsbereich
Die GEW setzt sich schon seit langem
dafür ein, dass in den Ganztagsschulen zukünftig ausschließlich nur noch
solche Beschäftigte arbeiten, die zu
selbständiger pädagogischer Arbeit
fähig sind, also Lehrkräfte, SozialpädagogInnen, SchulsozialarbeiterInnen
und andere pädagogische Fachkräfte.
Nur zur Ergänzung sollen andere
Fachkräfte durch Kapitalisierung im
Ganztagsbereich eingesetzt werden, die Qualifikationen einbringen,
über die Lehrkräfte und andere pädagogische Mitarbeiter der Schule
nicht verfügen (z.B. RegisseurInnen,
SchauspielerInnen, ImkerInnen; vgl.
E&W 2/2014).
Die an vielen Ganztagsschulen beliebten AG-Angebote aus dem Bereich Bewegung, Spiel und Sport
können im Wesentlichen aber von
Sportlehrkräften erteilt werden und
sollten nicht von Personen angeboten werden, die nicht einmal ÜbungsleiterInnen bzw. TrainerInnen (ohne
DOSB-Lizenz) sind, wie es nun die
neue Rahmenvereinbarung zwischen
dem Kultusministerium (MK) und
dem LandesSportBund (LSB) erlaubt.
Wenn Sportlehrkräfte an den (vor allem Grund-)Schulen fehlen, müssen
entsprechend mehr Sportlehrkräfte
ausgebildet und eingestellt werden!

Foto: Fotolia © Rawpixel

Rahmenvereinbarung für Ganztagsschulen zwischen Kultusministerium
und LandesSportBund
Das MK hat im Februar 2016 mit dem
LSB eine neue Rahmenvereinbarung

zur Kooperation im Rahmen öffentlicher Ganztagsschulen geschlossen,
die aus Sicht der GEW in mehreren
Punkten zu kritisieren ist:
1. Wieder wird die Deprofessionalisierung des Sportlehrerberufs weiter
betrieben, denn es heißt, „die außerunterrichtlichen Spiel-, Sport- und
Bewegungsangebote werden in der
Regel von ÜbungsleiterInnen und
Übungsleitern erbracht“. Es kommen
„für den Einsatz in der Ganztagsschule“ aber auch Personen „ohne die
o.g. Qualifikation“ in Betracht, die
nicht „Inhaber einer Übungsleiter
bzw. Trainer/innen-lizenz des DOSB
(mindestens 1. Lizenzstufe)“ sind.
2. Auch wenn es in der Vereinbarung
heißt, dass das Ganztagsschulkonzept integraler Bestandteil des Schulprogramms ist und von der Schule
verantwortet wird, so soll die fachliche und pädagogische Verzahnung
von Sportangeboten der Vereine
mit dem schulischen Sportangebot
(Sportunterricht und außerunterrichtliche Angebote der Lehrkräfte)
nur angestrebt werden.
Hier wird nicht eindeutig festgelegt,
dass zwingend z.B. der Kooperationspartner (Sportverein) mit der Fachkonferenz Sport zusammenarbeiten
muss, um ein einheitliches Konzept
für Bewegung, Spiel und Sport zu
entwickeln, das vom schulischen
Pflichtunterricht ausgehend alle anderen sportlichen Aktivitäten an der
Schule (AGs von Lehrkräften und vom
kooperierenden Sportverein) koordiniert und überprüft, welche Qualifikationen die Anbieter von außerhalb
der Schule tatsächlich haben, ob Absprachen eingehalten werden, etc.

3. Die Sportvereine sollen in Ganztagsschulen auch „Angebote der
kompensatorischen
Bewegungsförderung“ anbieten. Sollte damit
Sportförderunterricht gemeint sein,
der zusätzlich zum regulären Sportunterricht an Grundschulen sowie
in den Jahrgängen 5 und 6 durchgeführt werden soll? „Zentrales Anliegen des Sportförderunterrichts
ist die Bewegungsförderung“ heißt
es in den entsprechenden Rahmenrichtlinien, und in den „Bestimmungen für den Schulsport“ ist eindeutig
festgelegt, dass dieser Sportförderunterricht nur von „Lehrkräften, die
dafür besonders ausgebildet worden
sind“, erteilt werden darf. Auch hier
verleiten nicht eindeutige Formulierungen manche Schulleitungen vielleicht dazu, dem Sportverein Dinge
zu übertragen, die eindeutig nur von
Sportlehrkräften (mit Zusatzqualifikation, die z.B. weiterhin vom NLQ
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vergeben wird) durchgeführt werden
dürfen.
Erst wenn wirklich sichergestellt ist,
dass die Mehrzahl der Angebote im
Ganztagsbereich von Lehrkräften
und pädagogischen MitarbeiterInnen der Schule durchgeführt wird,
kann ergänzend z.B. eine Zusammenarbeit von Schule und Sportverein da
sinnvoll sein, wo die Kompetenzen
der Sportlehrkräfte bestimmte Angebote nicht ermöglichen. Das kann
dann z.B. eine Fecht-AG sein, die vom
qualifizierten Trainer des Sportvereins erteilt wird (allein schon aus Sicherheitsgründen sollte das z.B. aber
nicht ein jugendlicher Übungsleiter
ohne Lizenz sein)!
Ganztagsangebote können die 3.
Sportstunde nicht ersetzen
Die GEW-Sportkommission fordert
seit Jahren (zuletzt in der E&W 10/11
2015), endlich wieder an allen allgemeinbildenden Schulen die 3. Sportstunde einzuführen, denn Niedersachsen ist nach wie vor Schlusslicht
im Bundesländervergleich (nur insgesamt 20 Stunden von Jg. 1-10, im Vergleich z.B. zu Hamburg: 30 Stunden
von Jg. 1-10, also 50 Prozent mehr).
Auch die 3. Kinder- und Jugendsportstudie vom August 2015 kritisiert,
dass Niedersachsen Schlusslicht bei
der Erteilung von Sportunterricht ist,

sowohl quantitativ als auch qualitativ
(bspw. werden 80 % des Sportunterrichts an niedersächsischen Grundschulen fachfremd erteilt).
Wenn aber nur ca. 41 Prozent der
niedersächsischen SchülerInnen allgemeinbildender Schulen am Ganztagsbetrieb teilnehmen, davon aber
geschätzt nur ca. ein Drittel ein AGAngebot aus dem Bereich Bewegung, Spiel und Sport wählt, dann
kommen weniger als 15 Prozent aller
SchülerInnen neben dem regulären
Sportunterricht zu zusätzlichen Bewegungseinheiten im Rahmen der
Ganztagsschule. „Dabei geht es darum, alle Kinder und Jugendlichen mit
Bewegungsangeboten zu erreichen,
und das geht am besten dort, wo alle
Kinder und Jugendlichen sind, in der
Schule", erkennt auch der LSB ganz
richtig (Rahmenvereinbarung 2016).
Deshalb bleibt die Forderung nach
der Wiedereinführung der 3. Sportstunde, im Pflichtbereich – wie in
vielen andern Bundesländern auch –
oder z.B. auch als „Pflicht-AG“ in der
gebundenen oder teilgebundenen
Ganztagsschule, weiterhin auf der
Tagesordnung.
Wenn Niedersachsen endlich den
Ganztagszuschlag wieder auf die
alten Werte von vor 2004 erhöht,
0,2 Stunden pro SchülerIn in der

Grundschule (statt zzt. 0,08) und 0,1
Stunden pro SchülerIn in der Sekundarstufe I (statt zzt. 0,08), dann können die Ganztagsschulen auch weitgehend auf die Kapitalisierung von
Lehrerstunden verzichten. An vielen
Schulen könnten dann wieder die
Sportlehrkräfte den Sportunterricht
und die Mehrzahl der außerunterrichtlichen Angebote erteilen (und
es müssten wieder mehr Stellen für
Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung
Sport ausgeschrieben werden, s.o.).
Billiglösungen – wie sie mit der Rahmenvereinbarung für Ganztagsschulen zwischen MK und LSB weiterhin
propagiert werden – lehnt die GEWSportkommission ab: Ganztag ohne
halbe Sachen!
Rahmenvereinbarung 2016: www.
mk.niedersachsen.de/portal/live.
php?navigation_id=1820&article_
id=141185&_psmand=8
w w w. s p o r t j u g e n d - n d s . d e / f i leadmin/daten/dokumente/
s p o r t j u g e n d / Te a m _ K a r s t e n /
Schule_Verein/2016_Rahmenvereinbarung_LSB_MK.pd

Die GEW-Sportkommission
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Vorinformationen zur Jahrestagung der AJuM vom 20.-22.9.2016 in Loccum

Bilder sagen mehr als tausend Worte
Auf der diesjährigen Jahrestagung
der AJuM werden sich die Teilnehmer/innen mit der besonderen Bedeutung des Bildes in Bilderbüchern,
als Illustrationen und als Sprech- und
Spielanlass näher beschäftigen.
Das Eröffnungsreferat von Dr. Tobias
Kurwinkel wird Grundlagen zur Bilderbuchanalyse schaffen. Der Illustrator Tobias Krejtschi zeigt in einem
Werkstattgespräch den Weg von der
Idee zur Illustration. In den Workshops werden die Teilnehmer/-innen
Bilder zum Sprechen bringen und
der Beltz-Verlag gibt Einblick in seine
Verlagsstruktur und sein Profil.

„Wer die Bilder beherrscht, der beherrscht auch die Köpfe“, wird Bill
Gates zugeschrieben. Bilder sind
visuelle Botschaften und Informationsträger. Die Bildsprache hat einen
festen Platz in unserem Leben. Bilder
begleiten uns. Picasso bezeichnete
Bilder als „Fenster zur Welt“. Visuelle Alphabetisierung heißt bewusstes
Wahrnehmen, Spüren der Wirkung,
Sehen der Machart, aktives Ausprobieren, Experimentieren, Bildhaftes und Symbolhaftes in Sprache zu
übersetzen. Das Entschlüsseln visueller Narrativität öffnet neue Perspektiven.

Bilderbücher
Bilderbücher sind die ersten Bücher, zu denen Kinder eine intensive Beziehung entwickeln. Durch sie
werden sie zur Literatur hingeführt.
Bilderbuchmacher und Bilderbuchverleger tragen also eine hohe Verantwortung. Was aber kann, darf
oder muss sogar Kindern zugemutet
werden? Welche Rolle spielt das Bilderbuch heute? Wie treten Bild und
Text in ein narratives Spannungsfeld? Und wie rezensiert man Bilderbücher adäquat?
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Wir erhoffen uns Antworten durch
das Eröffnungsreferat von Tobias
Kurwinkel.
Illustrationen und Illustratoren –
wenn das Bild das Wort hat
Historisch gesehen waren Illustrationen stets eine schmückende Beigabe
zum Text. Heute sind die technischen
Möglichkeiten, Bilder zu kreieren,
enorm. Sie reichen von computergesteuerten Zeichnungen über den
Stift, die Collage, Fotografie, Malerei, Kopien. Bekanntes verfremdet,
durch die gewählte Perspektive bekommt ein Detail einen ganz neuen Stellenwert, ebenso durch Unschärfe, Kontraste oder Farbgebung.
Beispielhaft seien hier genannt die
Bücher von Dirk Steinhöfel, Einar
Turkowski, Armin Greder oder Tobias
Krejtschi. Eine kommentierte ausführliche Literaturliste findet man
unter www.julim-journal.de.
Wie arbeitet ein Illustrator? Wie
trifft er seine Entscheidungen? Und
wie reagieren Verlage auf Innovationen? Wie geht man in Rezensionen
auf Bilder ein? Antworten erhoffen
wir uns im Werkstattgespräch mit
Tobias Krejtschi.
Bilder im Deutschunterricht
Bilder sind zuverlässige Partner der
Pädagoginnen und Pädagogen. Sie

werden eingesetzt als Impulsgeber
für Gespräche, zur Textproduktion,
zur Umsetzung in Spiel, als Motivations- und Interpretationshilfe, als
Brücke zum Spracherwerb, zur Wortschatzerweiterung, zur Empathieschulung, zum Wahrnehmungs- und
Konzentrationstraining, als Kulturvermittler im Fremdsprachenunterricht u.v.m. Wort und Bild werden
vernetzt im Gehirn gespeichert, was
den Lernerfolg steigert.
In den Workshops wollen wir Bilder
sprechen lassen und in Spielen umsetzen. Ideen dazu geben unter anderem die Bücher „Soundtracking
Kunst“ oder „Wirklich, wir können
nur unsere Bilder sprechen lassen“.
Eine Diplom-Rhythmikerin wird den
Workshop „Bilder in Aktion“ leiten.
Natürlich gibt es auch Erzählungen,
oft Detektivgeschichten, in denen es
um Kunst geht. In „Das Lächeln des
Panthers“ z.B. geht es um die sogenannte entartete Kunst.
Der Buchmarkt
Wer sich den Bilderbuchmarkt anschaut, stellt fest: Zum einen gibt es
viele Preise, die an besondere Bilderbücher vergeben werden. Zum anderen gibt es die Verlage, sie sind Wirtschaftsunternehmen und somit eine
Filterinstanz. Der Geschmack des
breiten Publikums muss zunächst

bedient werden, aber auch Neuem
muss Raum gegeben werden.
Wie werden Vermarktungsentscheidungen im Verlag getroffen? Wie
kommen sehr künstlerisch gestaltete All-Age-Bilderbücher beim Käufer
an? Der Beltz-Verlag wird sein Verlagsprofil vorstellen.
Zur Arbeit der AJuM
Wir rezensieren Kinder- und Jugendbücher, wir schauen, ob sie zu empfehlen sind aus didaktischer und ästhetischer Sicht. Wir schauen, ob es
Bücher gibt, die sich für den Einsatz
im Unterricht eignen und lohnen.
Und wir schauen, wie Bücher intermediär heute auf den Markt gebracht werden und ob dies ein Zugewinn ist für die Konsumentinnen und
Konsumenten.
Die Tagung ist offen für alle GEWMitglieder. Nähere Informationen
bitte anfordern unter ulrike.fiene@
gmx.de
Einen ausführlichen Artikel zum
Thema findet man neben einer
kommentierten Literaturliste unter
www.julim-journal.de

LesePeter der AJuM
Im Juni 2016 erhält den LesePeter das Jugendbuch:
Jon Walter
Jenseits des Meeres
Übersetzt aus dem Englischen von Martina Tichy
Königskinder Verlag Hamburg
2015
ISBN 978-3-551-56017-9
315 Seiten – 17,99 € – ab 12
Jahren
Der Roman „Jenseits des
Meeres“ ist ein beeindruckendes Buch zu den Themen, die uns auch in den
kommenden Jahren viel beschäftigen werden: Flucht,
Angst, Heimat und Verlust. Themen, die es für uns alle erforderlich machen, die Perspektive zu wechseln, um nur
ansatzweise nachempfinden zu können, was es heißt,

alles zu verlieren. In seinem Debütroman erzählt der
britische Autor Jon Walter die tief ergreifende Fluchtgeschichte von Malik und seinem Großvater. Als Leser dieses
Romans hat man das Privileg, unmittelbar und dennoch
ohne tatsächliche Gefahr für Leib und Seele an dem Gefühl
teilhaben zu dürfen, alles auf der Welt zu verlieren. Jon
Walter nutzt dazu eine besondere Leistung von Literatur: Er erschafft einen
Erfahrungs- und Reflexionsraum, in dem
der Leser die Perspektive eines zehnjährigen Flüchtlingskindes einüben darf.
Und genau darin liegt der Wert dieses
Buches!

Die ausführlichen Rezensionen (mit
pädagogischen Hinweisen) sind im
Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Informations-Tag 2016 bei der Braunschweiger FG Senioren

„Litt Goethe, als er den ‚Werther’
schrieb?“
… eine interessante Frage, aber als
Leitfrage für den Deutschunterricht
für Flüchtlinge völlig daneben, so
jedenfalls Ansgar Jendraszek, Regionalkoordinator Integration beim
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF), Regionalstelle Braunschweig. Es ging also um
„Flüchtlinge“ bei dem „Informationstag 2016“ am 12. April: Welche
Aufgaben hat dieses Bundesamt,
wie ist es strukturiert und was leistet der DGB Niedersachsen beim Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge?

Foto: fotolia © ViennaFrame

Vorsitzende Utta-Heike Wauer konnte fast 70 Seniorinnen und Senioren
aus dem Bezirk Braunschweig im
Vortragssaal der Stadthalle Braunschweig begrüßen und ebenso die
Referenten Ansgar Jendraszek und
Naciye Celebi-Bektas, DGB-Sekretärin aus Hannover.
Jendraszek skizzierte am Vormittag
die Entwicklung vom „Amt Zirndorf“
bis zum heutigen BAMF mit mehr
als 100.000 Beschäftigten, seinem
Hauptsitz in Nürnberg und Regionalstellen in allen Bundesländern – so
auch in Braunschweig. Aufgaben des
Bundesamtes seien insbesondere
Durchführung der Asylverfahren,
Führung des Ausländer-Zentralregisters sowie Förderung der Integration
der Flüchtlinge, darunter insbesondere das Angebot von Sprachkursen.
Hier betonte der Referent die besonderen Anforderungen des Bundesamtes an Träger und Lehrkräfte von
Sprachkursen; seien es Integrationskurse, Spezialkurse, Intensivkurse
– Goethe in Ehren, jedoch wären
in diesem Bereich mit den unterschiedlichsten Adressatengruppen
Deutschlehrkräfte nötig, die auf
fachlichen Kenntnissen aufbauen,
aber mehr als Psychologen, Sozialarbeiter und Lebenspraktiker ihre
Aufgabe wahrnehmen müssten. Jendraszek verwies auch auf dringend
notwendige Verbesserungen im
gesamten Aufnahmeverfahren hin.
An erster Stelle sei die Grundeinstellung im ganzen Lande zu ändern:

„Es kommen Menschen in Not und
nicht Fachkräfte!“ Dann sei dringend
ein Einwanderungsgesetz nötig, um
Fehlentwicklungen zu vermeiden,
die persönlichen Daten seien nur
einmal zu erheben und ihre Durchgängigkeit sei herzustellen; vor allem
aber appellierte er an jeden Einzelnen: „Mischt euch ein und werdet
aktiv.“
Am Nachmittag referierte DGB-Sekretärin Naciye Celebi-Bektas über
ihre Erfahrungen bei der Beratung
und Vermittlung von Flüchtlingen
auf dem Arbeitsmarkt – sie spiegeln
sich in DGB-Forderungen zur Integration von Flüchtlingen wider:
-- Kompetenzen und Qualifikationen, aber auch Förderbedarfe
müssen frühzeitig bereits in den
Erstaufnahmelagern festgestellt
werden.
-- Maßnahmen zur Berufsorientierung und Kontaktaufnahme mit
Betrieben und Hochschulen müssen frühzeitig angeboten werden.
-- Studienvorbereitende und studienbegleitende Beratungssysteme
sowie begleitende Sprachkurse
für Studierende sind nötig.
-- Frühzeitige Integration ist sinnvoll, auch wenn das Asylverfahren
noch nicht abgeschlossen ist.
-- Netzwerke zur Unterstützung von
Flüchtlingen müssen erhalten und
ausgebaut werden.
-- Während der Ausbildung und ein
Jahr darüber hinaus ist ein Abschiebungsverbot einzurichten.
Alles in allem eine lohnende Veranstaltung. Utta-Heike Wauer: „Weitersagen und wiederkommen in 2017!“

Ulrich Raschkowski
KV Wolfsburg
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SPRINT kann nur der Anfang sein

BDV der Fachgruppe Berufsbildende Schulen
in Sage mit dem Schwerpunktthema „Sprint & CO“
Die
Bezirksdelegiertenkonferenz
(BDV) der Fachgruppe BBS aus
Weser-Ems fand am 28.04.2016 wie
üblich in Sage statt.
Frederick Schnittker eröffnete zusammen mit den Mitgliedern des
Bezirksvorstandes die Tagung. Er
begrüßte ca. 30 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer und Laura Pooth als
Referentin für das Schwerpunktthema. Nach Festlegung der Regularien,
einer kurzen Wahlanalyse und der
Festlegung von anderen, künftigen
Schwerpunktthemen ging es los:
SPRINT ist ein Sprach- und Integrationsprojekt für jugendliche Geflüchtete. Der Schulversuch findet an den BBSen statt und dauert maximal ein Jahr.
Laura Pooth stellte Zahlen und Inhalte des SPRINT-Modells vor: im
Moment sind 78 BBSen beteiligt,
eine Ausweitung ist geplant. Da viele Anwesende auch direkt in Sprintklassen unterrichten oder diese an
ihren Schulen z.B. als Personalräte
begleiten, kam es sofort zu einem
Austausch.
Einig und vor allem dankbar waren
alle Anwesenden darüber, dass das
Sprintprojekt innerhalb kürzester
Zeit realisiert wurde, die notwendigen Gelder und Personalressourcen
sehr flexibel abgerufen werden.
Unbegleitete Minderjährige stellen die größte Gruppe der SPRINTAdressaten. Bei ihnen sind auch die
größten Probleme zu definieren:
Traumata, Analphabetismus, keinerlei Sprachkenntnisse etc. führen bei
einer Beschulung zu immensen Problemen, die nur durch Kompetenz
von Lehrkräften, Sozialpädagoginnen und -pädagogen und anderen
Helfern geleistet werden kann, auch
ist ihre Zuweisung auf Schulformen
oft nicht nachvollziehbar und führt
einerseits zu einer Häufung in einigen Schulen, in anderen ist die Fluktuation sehr groß. Aber auch andere

Probleme bei der Realisierung des
Projektes wurden diskutiert:
Die sehr hohe Fluktuation der Schülerinnen und Schüler sowie unterschiedlichste kulturelle und sprachliche Barrieren führen immer wieder
zu nicht einschätzbaren Problemen.
Kontinuierliches Unterrichten ist fast
nicht möglich, weil man ständig neu
anfangen muss, was eine Integration
enorm erschwert.
Es fehlen Dolmetscher, um gerade
am Anfang eine minimale Verständigung und auch das Arbeiten zu
ermöglichen. Insbesondere im fachpraktischen Bereich ist es eigentlich
nicht möglich, mit Schülerinnen und
Schülern zu arbeiten, die z.B. die Sicherheitsvorgaben nicht verstehen,
auch die Gruppenzahl ist gerade in
Werkstätten eine großes Problem, da
diese Jugendlichen fast schon eins zu
eins betreut werden müssten.
Auch wenn es gelingt, ausreichend
Unterstützungskräfte zu bekommen,
sind diese durch die Vertragsgestaltung nicht lange dabei. Anschlussverträge sind nicht möglich, um eine
kontinuierliche Arbeit zu gewährleisten.
Durch neue, zusätzliche eingestellte
Hilfskräfte, Lehrerinnen und Lehrer
sowie Sozialpädagoginnen und -pädagogen zur Realisierung von SPRINT
steigen die Belastungen des Stammpersonals an den Schulen immens.
Sie werden durch die ständige Einarbeitung der neuen Unterstützungskräfte zusätzlich belastet.
Einig waren sich alle Anwesenden,
dass SPRINT nur ein Einstieg sein
kann, die Integration von Geflüchteten in unsere Gesellschaft wird wohl
noch Jahre dauern.
In vielen Schulen bleibt auch rätselhaft, wie die Zuweisungen Geflüchteter an die Schulen geregelt werden, es wurde angeregt, so etwas
zentral und damit gerechter zu koordinieren.

Der sehr praxisorientierte Austausch
zog sich bis zur Mittagspause hin. Im
Anschluss daran wurden erste Anträge für die nächste LDK formuliert.
Britta Delique bedankt sich als Mitglied des Bezirksvorstands ausdrücklich bei der stellvertretenden GEWLandesvorsitzenden Laura Pooth für
ihr Erscheinen und die wichtigen Informationen.
Nach der Entlastung des Vorstandes
und der Verantwortlichen des Kassenberichts (vielen Dank an I. Voss,
die diese Arbeit mit viel Energie
macht!) wurden bei einem Erfahrungsaustausch zwei größere Themen besprochen: Die sogenannte
Qualitätssicherung an Schulen, eine
anstehende Veränderung in der
Ausbildung der Pflegeberufe und
damit einhergehende befürchtete
Auswirkungen auf die schulische
Ausbildung. Britta Delique weist als
Mitglied des Referats für Berufliche
Bildung und Weiterbildung darauf
hin, dass dort an Stellungnahmen zu
den Themen gearbeitet wird.
Beim abschließenden Thema Berichte wurde nochmals auf die positive
Resonanz des Stammtisches für die
Fachpraxislehrerinnen und -lehrer
hingewiesen. Sonja Weiß berichtete
auch über weitere geplante Aktionen.
Frederick Schnittker beendete diese
sehr informative Sitzung am späten
Nachmittag und wünscht sich auch
bei der nächsten Sitzung wieder viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Britta Delique
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Hessen und Hamburg zu Besuch bei Fachpraxislehrkräften in Niedersachsen

Fachpraxislehrkräfte in Weser-Ems

Christine Nagel, Fachlehrerin für arbeitstechnische Fächer, stellte die
Rahmenbedingungen in Hessen vor.
Die Fachpraxislehrkräfte, genannt
Fachlehrer bzw. Fachlehrerinnen für
arbeitstechnische Fächer (FlatF), unterrichten nach einer 2 ½ jährigen
Ausbildung 26 Unterrichtsstunden.
Die Einstiegsbesoldung von A10 wird
durch eine Regelbeförderung zur
Einstufung in A11.

Die Hamburger Kollegen Arnold
Möller und Manfred Müller-Ravens
vom Arbeitskreis der Fachlehrer
Hamburg nahmen die Kolleginnen
und Kollegen mit auf die Reise der
Veränderungen, die in den letzten Jahren die Fachlehrer_innen
in Hamburg durchlebt haben. Veränderte schulische Rahmenbedingungen machten deutlich, dass der
Einsatz der Fachpraxislehrer_innen
durch eine Zusatzqualifizierung ausgeweitet werden kann. In Hamburg
können sich Lehrkräfte daher durch
ein Bachelorstudium weiterqualifizieren und eine Beförderungsstelle
zu A12 anstreben.
Die Informationen und die Darstellungen aus den anderen Bundesländern haben viele zusätzliche Gedankenanstöße gegeben, aus denen
Arbeitsgruppen mit intensiven Arbeitsphasen entstanden.

Nach dem Vorstellen der Arbeitsergebnisse waren sich alle einig: wir
arbeiten weiter an unseren Zielen
und nutzen die Herbsttagung, die
am 23. September 2016 in Sandkrug
stattfinden wird, um Ergebnisse vorzustellen.
Ein vollständiger Bericht mit Fotodokumentation sowie weiterer Aktivitäten der Fachpraxisgruppe befindet
sich auf der Homepage der GEW
Weser-Ems unter fachpraxis@gewweserems.de

Ute Scholz
LfFp

Foto: Sonja Weiß

Zu einem ganz besonderen Treffen
hat die Arbeitsgruppe der Fachpraxislehrkräfte interessierte Kollegen_
innen Ende Februar nach Aurich
eingeladen. Unter dem Motto: Initiativen zur höheren Besoldung und
verbesserte Arbeits-und Rahmenbedingungen für Fachpraxislehrkräfte in Niedersachen hatten die Teilnehmer_innen die Möglichkeit, sich
über die Gegebenheiten in Hessen
und Hamburg zu informieren.
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Bezirksverband Lüneburg

Abschied von Christiane Lohe und Helmut Feldmann

Helmut Feldmann gehörte seit 1993
dem Geschäftsführenden Vorstand
des Bezirkes Lüneburg als stellvertretender Vorsitzender an. Seine
stets verlässliche, ruhige und äußerst korrekte Beratungstätigkeit in
allen Fragen von gewerkschaftlichen
Satzungsangelegenheiten und Schulrecht machten ihn zum unverzichtbaren Partner in der Vorstandsarbeit. Helmut führte zusammen mit
Christiane die Berufsanfänger_innenseminare im Bezirk verlässlich
ein. Er stellte in den Seminaren im
Bezirk die Arbeit der GEW den Referendar_innen vor. Auch im Planungsausschuss der Pädagogischen Woche
wirkt Helmut seit Jahren engagiert
mit und ist maßgeblich an der inhaltlichen Ausgestaltung der bildungspolitischen Richtung der PäWo beteiligt.
In dieser Zeit haben Christiane Lohe
und Helmut Feldmann engagiert die
Interessen des Bezirksverbandes

Lüneburg bei den Landesdelegiertenkonferenzen und die GEW Niedersachsen auf den Gewerkschaftstagen vertreten.
Mit der Personalratswahl 2016 beenden Christiane Lohe und Helmut
Feldmann auch ihre Arbeit im Lüneburger Schulbezirkspersonalrat
(SBPR). Die beiden zogen Anfang,
bzw. Mitte der neunziger Jahre in
den SBPR ein und haben die Arbeit
dort wesentlich geprägt und getragen. Christiane lagen neben ihrer
Gesamtschulfachgruppe und ihrer
Rotenburger Region immer die Nöte
und Sorgen der Berufsanfänger_innen am Herzen. Als Mitglied in der
Fraktionsleitung sorgte sie lange
Jahre für das so wichtige Einhalten
von Absprachen und Vorgehensweisen. Helmut hat als Vorsitzender des
SBPR mit Geschick und Diplomatie
für eine gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit der Dienststelle gesorgt, so dass viele Probleme im Sinne der Kolleginnen und
Kollegen durch Verhandlung gelöst

Foto: Annegret Sloot

Auf der Bezirksdelegiertenkonferenz
am 29. Februar 2016 sind zwei langjährige Mitglieder im geschäftsführenden Vorstand des Bezirksverbandes Lüneburg verabschiedet worden.
Christiane Lohe leitete im Vorstand
das Referat Gewerkschaftliche Bildung, Mitgliederbetreuung und
Werbung (Referat GBMW) seit 1996.
In diesen 20 Jahren hat sie die Entwicklung dieses für die Aktionsfähigkeit der GEW wichtigen Referates
maßgeblich inhaltlich ausgestaltet.
Sie entwickelte Fortbildungs- und
Schulungskonzepte für GEW-Funktionär_innen und GEW-Mitglieder.
Dazu gehören für den Bezirk Lüneburg schon seit Jahren das Berufsanfänger_innenseminar und die Seminarreihe „45 plus“ für Kolleg_innen,
die sich nach längjähriger beruflicher
Tätigkeit auf einen aktiven Berufsausstieg vorbereiten wollen. Christiane ist seit Jahren im Planungsausschuss der Pädagogischen Woche
(PäWo) tätig und prägt mit ihrem Gespür für aktuelle Probleme im schulischen Umfeld die Themenfindung
der PäWo.

werden konnten. Als Mitglied der
Versetzungs-AG hat er über Jahre die
Versetzungswünsche der Lehrkräfte
verhandelt. Der Fraktion diente er
als wandelnder Gesetzestext, er fand
für jede Frage die passende Rechtsgrundlage und die zu verwendende
Handlungsstrategie gegenüber der
Dienststelle.
Christiane und Helmut werden zum
Sommer nach über 40 Dienstjahren
in den Ruhestand gehen. Sie haben
uns aber versprochen, weiterhin erreichbar zu sein, damit wir auf ihren
großen Erfahrungsschatz und ihr
Wissen in Sachen Personalratsarbeit
zurückgreifen können. Liebe Christiane, lieber Helmut, wir danken euch
für euren jahrelangen engagierten
Einsatz und wünschen euch einen
erfüllten Ruhestand!

Rani Benter und Gundi Müller
für den Vorstand
des Bezirksverbandes
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Kreisverband Nienburg

Neu gewählte Schulpersonalräte trafen sich
zum Gedankenaustausch
Im Mai trafen sich ca. 25 Lehrer und
Lehrerinnen aus dem gesamten Landkreis Nienburg auf Einladung der
GEW im Nienburger Kulturwerk, um
sich über ihr neues Arbeitsfeld, die
Personalratsarbeit an Schulen, auszutauschen. Erste Grußworte sprach
Brigitte Fischer aus dem Bezirkspersonalrat Hannover. Sie begrüßte die
Anwesenden herzlich und gab einen
Überblick über den Fahrplan des
Nachmittages. Anschließend begrüßte Jens Borcherding vom Vorstand
des GEW-Kreisverbandes Nienburg
die Anwesenden und wünschte ihnen eine informative und kurzweilige
Veranstaltung. Abschließend richteten auch Angelika Campen von der
Fachgruppe Grundschulen und Andreas Bittner von der Fachgruppe Förderschulen Grußworte an die neuen
Schulpersonalräte und -rätinnen.
Jetzt ging es bei Kaffee, Tee und Ku-

chen an die inhaltliche Arbeit. Nach
einer Vorstellungsrunde (Welche
Schule? Wie viel Beschäftigte?) wurden von den Moderatoren die den
Lehrkräften auf den Nägeln brennenden Fragen beantwortet und erläutert. Oft wurde das Personalvertretungsgesetz erwähnt und zur Hilfe
genommen, um Spezialfälle der Personalratsarbeit zu erläutern und den
neuen Kolleginnen und Kollegen eine
Grundlage für ihre kommenden Aufgaben an die Hand zu geben.
So entwickelte sich in einer entspannten und angenehm offenen
Atmosphäre ein intensives und detailreiches Gespräch über Aufgaben,
aber auch über Rechte und Pflichten
in der Personalratsarbeit. Beispielhaft wurde erläutert, welche Rolle
den neuen Personalräten bei Bewerbungsgesprächen an den Schulen im
Landkreis Nienburg zukommt. Ein

elementarer Themenkomplex dieses Personalvertretungsamtes ist es,
Anliegen, Sorgen und Nöte von Kolleginnen und Kollegen empathisch
sowie sachlich aufzunehmen und bei
der Lösung der bestehenden Konflikte den betroffenen Kollegen hilfreich
und sachkompetent zur Seite zu stehen. Aber wie genau macht man das?
Hierzu gaben die Moderatoren eine
Vielzahl von wichtigen Hinweisen,
welche einerseits rechtlicher Natur
waren, aber auch anhand von ganz
konkreten Fällen beschrieben, wie
das Amt des Schulpersonalrates den
Kollegen helfend ausgeübt werden
kann. Die Veranstaltung endete nach
zwei Stunden mit dem Hinweis, dass
es in naher Zukunft jeweils zweitägige
Fortbildungen für Schulpersonalräte
geben wird.
Jens Borcherding

KV Nienburg ehrt langjährige Mitglieder in Schessinghausen

Foto: Jens Borcherding

Letztens empfing der Vorstand des GEW-Kreisverbandes
Nienburg (Thomas Kunau, Klaus Ihle, Jane Porter, Andrej
Bujarski und Jens Borcherding) rund 50 Mitglieder der Bildungsgewerkschaft, um diese für ihre langjährige Treue
auszuzeichnen. Der Vorsitzende Thomas Kunau begrüßte
die Anwesenden sehr herzlich und würdigte die Lebensleistungen der anwesenden Jubilare. In diesem Jahr wurde die Ehrung in den weihnachtlichen Jahresausklang der

GEW eingebettet, was allen Gästen offensichtlich sehr gut
gefiel.
Nachdem sich die Gäste am italienischen Buffet bedient
hatten und sich die Leckereien und den passenden italienischen Wein hatten schmecken lassen, führte Thomas
Kunau die Ehrung durch. Erstaunlich, von welchen bewegten, vielfältigen und verantwortungsvollen beruflichen
Biographien der Vorsitzende zu berichten hatte. Sämtliche
Geehrten erhielten als Präsent für ihre Treue einen Geschenkgutschein.
Ebenfalls an diesem Abend wurde der druckfrische Fortbildungsflyer des Kreisverbandes der GEW den Gästen präsentiert. Er enthält ein ganzes Bündel von Veranstaltungen,
welches die Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch das
nicht lehrende Personal an unseren Schulen für ihre Arbeit
zukunftsfähig machen sollen. In diesem Zusammenhang
lobte Herr Kunau ausdrücklich die Fortbildungsgruppe für
ihre vorbildliche Arbeit bei der Erstellung dieses Angebotes. Die 14 angebotenen Fortbildungen erstrecken sich auf
das ganze Jahr 2016. Der Flyer ist beim Vorstand der GEW
erhältlich und liegt in allen Schulen des Kreises aus.
Der Abend klang nach weiteren Stunden des gemütlichen
Beisammenseins mit interessanten, oft pädagogisch geprägten, Gesprächen sehr harmonisch aus. Der Vorstand
war sich noch an diesem Abend einig: So machen wir es im
nächsten Jahr wieder!
Jens Borcherding

Foto: Jens Borcherding
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Mitglieder der GEW aus dem Landkreis Nienburg/Weser demonstrierten mit!

Annähernd 100.000 Menschen demonstrierten
in Hannover gegen TTIP
Eine beeindruckende Menschenmenge demonstrierte am Samstag, dem
23. April, ab 12.00 Uhr in Hannover
gegen die von der EU, den Vereinigten
Staaten von Amerika sowie Kanada
geplanten Handelsabkommen TTIP
und CETA. Die Demonstration war von
einem breiten Bündnis aus der Mitte
der Gesellschaft initiiert und organisiert worden. Nachdem die Nienburger Gruppe gemeinsam mit dem Zug
in Hannover eingetroffen war, begab
sie sich zum Opernplatz, um sich an
der Hauptbühne zu versammeln. Hier
stieß sie auf die „Samba-Gruppe“ der
GEW Hannover, die, mit Trommeln
ausgestattet, die ganze Demonstration lautstark musikalisch begleitete
(siehe Foto).
Auf dem jetzt völlig überfüllten
Opernplatz begannen die Sprecher
der unterstützenden Organisationen die Hauptargumente gegen die
oben erwähnten Handelsabkommen
zu erläutern. Zuallererst wurde die
Intransparenz des gesamten Gesetzgebungsverfahrens kritisiert. Selbst
Abgeordnete des Deutschen Bundestages dürfen nur in den Vorlagen
lesen und handschriftliche Notizen er-

stellen. Kopien oder gar digitale Ausfertigungen sind unzugänglich und
verboten. Inhaltlich wurden verschiedenste negative Aspekte der Abkommen thematisiert. Dazu gehörten:
–– Die regional-bäuerliche und somit
nachhaltige Landwirtschaft wird
zu Gunsten von industrieller Landwirtschaft und Gentechnik zurückgedrängt.
–– Die Macht von global handelnden
Konzernen wird gestärkt, statt diese zu begrenzen.
–– Es droht, dass die öffentlichen und
gemeinnützigen Dienstleistungen
von Kommunen zur Daseinsfürsorge geschwächt werden.
–– TTIP und CETA haben direkte Auswirkungen auf die arbeitsrechtlichen Bestimmungen in der EU!
–– Moderne Handelsabkommen müssen, anders als TTIP und CETA, statt
neue Grenzen aufzubauen und somit Menschen auszugrenzen, global gedacht werden.

onale Konzerne und schwächen
kleine und mittelständische Unternehmen.
–– Länder der Südhalbkugel unserer
Erde werden wirtschaftlich ausgegrenzt. So können aber globale
Probleme wie Hunger, Wasserknappheit, Klimawandel nicht erfolgreich bekämpft werden und
erst Recht keine Verteilungsgerechtigkeit erreicht werden.
Nachdem die Redebeiträge beendet
waren, setzte sich der Demonstrationszug zu einem lautstarken fünf Kilometer langen Marsch rund um die Innenstadt von Hannover in Bewegung,
um sich abschließend wieder am
Opernplatz zu versammeln, wo die
Demonstration beendet wurde. Die
Nienburger Delegation der GEW kehrte tief beeindruckt von der Menge der
TeilnehmerInnen, der Intensität der
Redebeiträge, sowie dem hohen Mobilisations- und Organisationsgrad der
Veranstaltung nach Nienburg zurück.

–– TTIP und CETA stärken multinatiJens Borcherding
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GEW Kreisverband Nienburg bestätigt Vorstand

Bezirksvorsitzender Peter Lilje referiert in Marklohe

Nach der Personalratswahl steht die
GEW als stärkste Kraft in Niedersachsen da, jedoch gab es in bestimmten
Bereichen auch erhebliche Stim-

menverluste. Rückgänge von 15 - 20
% sind bei den Grundschulen und IGSen zu verzeichnen. Die GEW konnte wieder 15 Plätze für den Bezirkspersonalrat gewinnen, allerdings in
einem insgesamt vergrößerten Gremium.. Die GEW hat mit ihrer Politik
einige ihrer Ziele erreicht: Abschaffung des G8, Gleichberechtigung
der IGS, Abschaffung der Schullaufbahnempfehlung, Kampf gegen die
Arbeitszeiterhöhung bei Gymnasiallehrkräften.
Die GEW-Studie zur Arbeitszeitbelastung ist vom Gericht als Gesamtarbeitszeitstudie anerkannt worden
und wird in den Ferien ausgewertet
sein, sodass dann die Ergebnisse zu
erwarten sind.
Die Landesschulbehörde plant nun
eine eigene Studie. Die GEW sieht
diese Befragung sehr kritisch, insbesondere die Frageformen. Fragen
werden hier so formuliert, dass es
Interpretationsspielräume gibt, die
die Ergebnisse als eher persönliche
Schwächen der Lehrkräfte auslegen
lassen und nicht als systembedingte Belastungen. Wenn man an der
Befragung teilnimmt, sollte man die
freien Felder nutzen, um die Arbeitsbelastung als systembedingt umschreiben zu können.
Weiterhin kämpft die GEW um eine
gleiche Bezahlung für alle (A 13 Z für

Foto: Jens Borcherding

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung des GEW-Kreisverbandes
Nienburg in Marklohe begrüßte der
alte und neue Vorsitzende, Thomas
Kunau, die zahlreich erschienenen
Mitglieder. „Wir haben zusammen
im vergangenen Jahr viel geschafft“,
kommentierte Kunau seinen Vorstandsbericht. Neben verschiedenen
Streik- und Demoaktionen in Hannover rund um die Themen Arbeitsumfang und Entlastung von älteren
Kollegen und Kolleginnen, sowie
die große TTIP-Demonstration mit
100.000 Teilnehmern, hob Kunau
besonders die rege Fortbildungsaktivität im Kreisverband positiv hervor.
Im Anschluss an den sehr umfangreichen, chronologisch gegliederten Jahresbericht referierte der Bezirksverbandsvorsitzende Peter Lilje
zu aktuellen Themen der Gewerkschaftsarbeit in Niedersachsen.
Peter Lilje erläutert die derzeitige
schwierige Situation der Unterrichtsversorgung, da qualifiziertes Personal fehlt und auch Lehrkräftemangel
auf dem Stellenmarkt herrscht. Hier
setzt ein wichtiges Arbeitsfeld der
GEW bis auf die Landesebene an. Es
wird sich Gedanken um eine zentrale
Stellenbewirtschaftung gemacht, die
aber auch Nachteile hat.

alle). Die Besoldung nach A12 sieht
die GEW als indirekte Geschlechterdiskriminierung, da in dieser Besoldungsstufe hauptsächlich Frauen
arbeiten.
Außerdem legt die GEW einen
Schwerpunkt ihrer Arbeit bei der Analyse der Attraktivität bzw. Unattraktivität des Lehrer/innenberufs. Reicht die
Forderung nach gleicher Bezahlung,
um den Beruf attraktiver zu machen?
Gründe für die geringe Attraktivität
liegen auch darin, dass Lehrkräfte sich
in ihren Arbeitszusammenhängen zunehmend fremdbestimmt fühlen.
Auf der nächsten Bezirksdelegiertenkonferenz in Hannover wird über die
Forderung diskutiert, Beratungszeiten
auf die Unterrichtsverpflichtung bei
Förderschullehrkräften anzurechnen
und auf alle Lehrkräfte auszuweiten,
die an der Inklusion beteiligt sind.
Schatzmeister Klaus Ihle gab anschließend einen Überblick über die
Kassensituation des Kreisverbandes
ab. Nachdem der Kassenbericht beraten und die Haushaltsplanung für
2016 erläutert worden war, wurde
der Vorstand einstimmig entlastet.
Die anstehenden Neuwahlen zum
Kreisvorstand ergaben einstimmig
folgende Ergebnisse:
1. Vorsitzender: Thomas Kunau (Hagenburg) für zwei Jahre, 1. Stellv.
Vorsitzender: Andrzej Bojarski
(Nienburg) für ein Jahr, Geschäftsführung: Christiane Porter (Heemsen) für zwei Jahre, Schatzmeister:
Klaus Ihle (Liebenau) für zwei Jahre,
Schriftführerin Carmen Pape (Nienburg) für zwei Jahre.
Den zweiten inhaltlichen Aspekt
steuerte Marlies Rempe von der
attac-Gruppe Nienburg bei. Sie erläuterte in einem sehr ausführlichen
und inhaltlich dichten Referat die
Strukturen und Ziele der Gruppe. Die
Mitgliederversammlung sprach sich
dafür aus, der Gruppierung als Mitglied beizutreten. Der Vorstand wird
somit Kontakt zu den Verantwortlichen von attac aufnehmen.

Jens Borcherding
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Mitgliederversammlung der Kreisverbände
Hannover-Stadt und Hannover-Land

Thema war zunächst allerdings aus
gegebenem Anlass die einen Tag zuvor abgeschlossene Personalratswahl.
Erste Zahlen für die Ebenen der Schulbezirkspersonalräte und des Schulhauptpersonalrats deuteten auf Einbußen für die GEW, möglicherweise
um 10 Prozentpunkte, hin. Allerdings
war es für eine Diskussion über die
Wahl und eine Bewertung von Ergebnissen an dieser Stelle noch zu früh.
Peter Lilje, Bezirksvorsitzender und
auch Mitglied des Kreisvorstandes
Hannover-Land, skizzierte im Anschluss Themen, die derzeit maßgeblich für die Diskussion im Landesverband sind. Es gilt, eine Kampagne zu
entwickeln, um der Forderung „A 13
Z als Mindestbesoldung für alle Lehrkräfte“ Nachdruck zu verleihen. Hier
sind alle Untergliederungen der GEW
angesprochen. Der geplanten Onlinebefragung durch das MK zur Arbeitsbelastung von Lehrkräften muss die
GEW in geeigneter Weise begegnen;
u. a. durch die Klarstellung, dass bei
der Auswertung das Augenmerk nicht
allein auf der Erteilung von Unterricht
liegen darf, sondern die Bedeutung
der pädagogischen Arbeit, die neben
dem Unterricht stattfindet, ebenso
gewichtet werden muss.
Arne Karrasch gab einen Ausblick zum
weiteren Umgang mit der Arbeitszeitstudie. Die Datenerhebung endete
vor den Osterferien und die Phase der
Auswertung hat begonnen. Am 1. August werden die Ergebnisse zunächst
der Presse, dann interessierten GEWMitgliedern vorgestellt. Danach beginnt der Diskussionsprozess, um aus
den Ergebnissen Forderungen abzuleiten.
Der Rechenschaftsbericht der Vorstände verdeutlichte eine vielfältige
und umfangreiche GEW-Tätigkeit, die
auf viele Schultern verteilt ist.
Arda Kahraman, der zusammen mit
Christoph Lokotsch als Honorarkraft
für Mitgliederwerbung an der Leibniz-Universität Hannover tätig ist,
berichtete über monatliche Stamm-

tischtreffen und diverse regelmäßige
bzw. thematische Veranstaltungen für
Lehramtsstudierende.
Katja Wehrend als Inhaberin der
1/4-Stelle für die Junge GEW im Bezirk Hannover stellte ihre Tätigkeit vor
und gab einen Ausblick auf künftige
Vorhaben. Die engere konzeptionelle
Abstimmung mit allen Kreisverbänden ist noch nicht verwirklicht – dies
steht zeitnah an.
Harald Haupt berichtete über diverse
Termine des Vorstandes: Treffen mit
dem Oberbürgermeister, Antrittsbesuch bei der neuen Dezernentin für
Bildung, Jugend und Familie Rita Maria Rzyski, Fortsetzung des regelmäßigen Austauschs mit Bildungspolitischen Sprecher_innen verschiedener
Parteien. Weiterhin wurden eine Reihe thematischer Veranstaltungen für
die Mitglieder durchgeführt.
Den neueingetretenen Mitgliedern
wandte man sich bei einem Kennenlernen in der Geschäftsstelle zu; Jubilare wurden auf einer Veranstaltung
im DGB-Haus und im Rahmen des
Sommerfestes geehrt. Letzteres stellte, wie schon zuvor, ein besonderes
„Highlight“ für die Mitglieder im Jahr
dar.
Werner Fink berichtete von einer Innovation im letzten Jahr: der Kinoreihe „Schule im Film“.
2015 angereichert mit einer Theateraufführung gestartet, wird das Projekt
in diesem Jahr fortgeführt.
Dieter Räger stellte vor, wie die hannoversche GEW auf Ebene der DGBRegion vertreten ist und welche
Bedeutung dieser Zusammenarbeit
zukommt. So wird es im Kommunalwahlkampf verstärkt Initiativen gegen
Rechts und die AfD geben.
Maren Kaminski berichtete von dem
„Aktionsbündnis Deutsch als Fremdsprache – Hannover“, dem die GEW
beigetreten ist; außerdem von den
Vorbereitungen einer Veranstaltung
zur Arbeit mit Geflüchteten, zu der
demnächst eingeladen wird.
Reinhold Weismann-Kieser machte
auf das Netzwerk „Erinnerung und
Zukunft“ aufmerksam. Er vertritt die
GEW in einem Vorbereitungsbündnis
zur „Woche gegen Rechts“.
Bei einer auf den ersten Blick eindrucksvollen Bilanz an Veranstaltungen und Angeboten zur gewerkschaftlichen Teilnahme bleibt dennoch
festzuhalten: Das Ziel, eine größere

Zahl von Kolleg_innen hierfür zu interessieren, wird längst nicht immer erreicht. Trotz intensiver Überlegungen
bleibt es unklar, ob es an der Art der
Bewerbung, den Themen oder an den
Rahmenbedingungen liegt. Auch die
Teilnehmerzahl an satzungsgemäßen
Veranstaltungen – wie dieser Mitgliederversammlung – sinkt seit Jahren.
Veränderte Strukturen und eine neugestaltete Gremienarbeit ins Auge zu
fassen, erscheint unumgänglich. Der
Vorstand appelliert an alle Mitglieder,
sich an einer entsprechenden Debatte im Rahmen einer „Zukunftswerkstatt“, vermutlich im zweiten Halbjahr
2016, persönlich zu beteiligen.
Bis zum Rechenschaftsbericht traten
die beiden Kreisverbände als Einheit
auf; und so arbeitet man seit Jahren

Foto: Maren Kaminski

Am 14. April fand die jährliche Mitgliederversammlung der Kreisverbände Hannover-Stadt und HannoverLand statt. Im Mittelpunkt standen
dabei die zahlreichen Aktivitäten zur
Mitgliedergewinnung und -bindung in
den beiden Kreisverbänden.

Anne Kilian (links) übergibt das Amt
der Schatzmeisterin an Katja Wehrend

ja auch tatsächlich zusammen. Erst
die Aufstellung der Haushalte und
die Wahlen zum Geschäftsführenden
Vorstand wurden in getrennten Versammlungen fortgeführt.
Für Hannover-Stadt wurde Harald
Haupt als Kreisvorsitzender wiedergewählt. Birgit Furtner, die jahrelang
mit ihm im Team Vorsitzende war, gab
dieses Amt ab. Sie wurde zur Schriftführerin gewählt.
Für Hannover-Land trat Anne Kilian
nicht mehr als Schatzmeisterin an. Zu
ihrer Nachfolgerin wurde Katja Wehrend neu ins Amt gewählt. Anne Kilian
wurde zur Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Allen Neu- und Wiedergewählten sei
herzlich gratuliert. Sie stellen ihre Zeit
und ihre Arbeitskraft einem Vorstand
zur Verfügung, der sich als „MitmachVorstand“ versteht.
Dieter Räger
Kreisvorsitzender Hannover-Land
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frauenORTE: Cato Bontjes van Beek

„Ich will nur eins sein – und das ist ein Mensch“
Am 27. September 2014 wurde in
Fischerhude der „frauenORT Cato
Bontjes van Beek“ eröffnet, eine
Kooperation der Stadt Achim mit
dem CATO-Archiv im Cato Bontjes
van Beek-Gymnasium und dem Flecken Ottersberg (Fischerhude). Cato
wurde wegen ihres Widerstands
1943 im Alter von 22 Jahren vom
NS-Staat ermordet. Die von ihr ausgehende Liebe zum Leben, zu den
Menschen, zu Natur, Kunst, Wahrheit bleibt lebendig.
frauenORT
Die Initiative frauenORTe des Landesfrauenrates Niedersachsen e.V.
wurde 2008 gestartet. Sie hat das
Ziel, Leben und Wirken historischer
Frauenpersönlichkeiten einer breiten
Öffentlichkeit bekannt zu machen.
2010 wurde z.B. der „frauenORT
Helene Lange“ (Pädagogin und Frauenrechtlerin) in Oldenburg eröffnet,
2011 in Leer der „frauenORT Wilhelmine Siefkes“ (Autorin, Politikerin,
Lehrerin). Fischerhude ist mit Cato
Bontjes van Beek (Keramikerin, Widerstandskämpferin) der 24. frauenORT in Niedersachsen. Die Teilnahme
an der Eröffnung hinterließ bei mir
einen tiefen Eindruck.
Wer war Cato?
Cato (Betonung: Cató) Bontjes van
Beek wuchs als ältestes von drei Kindern in Fischerhude in einem Künstlerhaushalt auf. Die Mutter Olga war
Tänzerin und Malerin. Der Vater Jan,
Kind niederländischer Eltern, landete
als Revolutionär des Emder Matrosenaufstands nach 1918 in Heinrich
Vogelers Kommune im Barkenhoff in
Worpswede, wo er Olga kennenlernte. Im Künstlerumfeld Fischerhudes
entwickelte er sich zum Keramiker.
Cato verlebte inmitten der schönen
Landschaft an der Wümme eine unbeschwerte Kindheit in einem weltoffenen Elternhaus. Nach der Trennung
der Eltern zog der Vater weiter nach
Berlin, wo er eine neue Familie und
eine bedeutende Keramikwerkstatt
gründete. Cato ging mit neun Jahren
für zwei Jahre zu Verwandten nach
Amsterdam, um dort ein Gymnasium
zu besuchen. Zurück in Fischerhude
erhielt sie Privatunterricht beim Ge-

meindepastor. Bei einem längeren
Aufenthalt als Au-pair in England entdeckte sie ihre Liebe fürs Segelfliegen. 1939 begann sie in Berlin eine
Lehre in Vaters Keramikwerkstatt.
Ihrem Hobby, dem Segelfliegen, ging
sie (notgedrungen) in einem NS-Verband nach. In Berlin bekam sie Kontakt zur Widerstandsgruppe Harro
Schulze-Boysen (im NS-Jargon „Rote
Kapelle“), der sie nicht lange angehörte. Gemeinsam mit ihrem Freund,
dem Lyriker Heinz Strehlow, leistete
sie weiter individuellen Widerstand
nach dem Motto „Man muss ein Zeichen setzen – auch nach außen“. Sie
druckten und verteilten Aufrufe zum
Kampf und Widerstand gegen die
Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten. Im September 1942 wurde Cato in Berlin verhaftet und bis
zu ihrer Ermordung im August 1943
gefangen gehalten.

Erinnern als Aufgabe für die Schule
Empfohlen sei in diesem Zusammenhang besonders das Buch von
Hermann Vinke (2013) Cato Bontjes
van Beek – ein Porträt (Arche Verlag)
und der Besuch des 2012 eröffneten
CATO-Archivs im Cato Bontjes van
Beek-Gymnasium in Achim. Es wurde
von der Bundeszentrale für Politische
Bildung in das Register Orte des Erinnerns aufgenommen (fachkundige
Führung nach vorheriger Anmeldung
unter Tel. 04202 / 96940).

Fröhlich, offen, zugewandt
Cato ließ sich auch im Gefängnis
nicht brechen. Wie wohltuend ist es,
zu erleben, dass Catos Stimme und
die Erinnerung an sie weitergetragen
werden. Dieses Verdienst
gebührt im Besonderen
den beiden Hauptrednern
der Veranstaltung. Stefan
Krolle, Schulleiter des Achimer Gymnasiums, benannte darüber hinaus drei nationalsozialistische Täter,
die Verantwortung trugen am grauenvollen Tod
Catos in Plötzensee. Das
Schulleitbild seiner Schule
orientiert sich an dieser
außergewöhnlichen Frau,
die nicht aufgab in ihrem
Widerstand gegen Tyrannei und Unmenschlichkeit.
Autor Hermann Vinke zog
Parallelen zur Gegenwart,
in der ausländerfeindliche
Parolen gesellschaftliche
Ausgrenzungen propagieren. Zitate aus ihren Briefen stellten eine besondere Nähe zu Cato her, die
sich selbst als unpolitisch
verstand und die sich dem
Unmenschlichen der NSDiktatur entgegenstellte.

Malwine Seemann
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Buchbesprechung

Recht und Empathie
Flucht, Migration, Zuwanderung waren zweifellos die Themen des Jahres
2015. Integration – diese wichtige Tätigkeit, in Psychiatrie und Behindertenhilfe mit Erfindung der Inklusion
ins Abseits gestellt, bekommt einen
neuen, guten Klang. Ob das einsetzende Umdenken in Politik und Gesellschaft die behauptete historische
Dimension annimmt, muss erst noch
bewiesen werden.
Die vorliegende Textsammlung ist
entstanden, bevor die Wir-SchaffenDas-Bundeskanzlerin sich an die
Spitze einer Bewegung setzte, die
ohnehin nicht mehr aufzuhalten
war. Die Geschichten wurden aufgeschrieben, bevor irgendjemand
in dieser großen Koalition sich dafür interessierte, wie „Das“ denn zu
schaffen wäre, wenn man wirklich
etwas schaffen wollte. Geschrieben
auch, bevor die Organe der Marktwirtschaft den volkswirtschaftlichen
Nutzen, ja sogar die unumgängliche
Notwendigkeit der Zuwanderung
verkündeten; und bevor das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
und die Bundesagentur für Arbeit
unter einheitliche Leitung gestellt
wurden...
Dieses Buch ist gerade deshalb so aktuell, weil es ein paar Tage älter ist
als die Idee, Integration zur Staatsräson zu machen. Es legt völlig unaufgeregt den Finger in die Wunden, an
denen unser verkorkstes Asyl- und
Ausländerrecht leidet. Es ist eine
hervorragende to-do-Liste der gesetzgeberischen Aufgaben, die vor
der Regierung liegen, wenn sie wirklich Geschichte schreiben will.
In 15 abgeschlossenen Texten
stellt Tatjana Ansbach menschliche
Schicksale vor, die „das Leben geschrieben“ hat – das Leben in Form
von Krieg, Bürgerkrieg, epochaler
Umwälzung, familiärer oder individueller Entscheidung – und nicht
zuletzt in Gestalt unseres stellenweise absurd-aberwitzigen deutschen
Asyl- und Ausländerrechts. Kann
man überhaupt erzählen, wie sich
Abschiebung anfühlt für den Betroffenen? Wie ein Mensch nach durchlittener Folter das „Interview“ des
Amts-Entscheiders erlebt? Was die

schändliche Kriegswaffe Vergewaltigung anrichtet?
Ansbach schreibt mit dem Fachwissen einer promovierten Juristin, Spezialgebiete Völkerrecht und
Menschenrechte, und mit 15-jähriger Erfahrung als Rechtsanwältin für
Ausländer- und Asylrecht. Vor allem
aber schreibt sie mit kompromisslos
humanitärer Parteilichkeit – und mit
großem Respekt vor ihren Protagonisten. Sie nimmt die Perspektiven
unterschiedlichster Menschen ein
– eines russischen Deserteurs, ei-

Tatjana Ansbach: Fremd. Storkow:
Edition Märkische LebensArt, 2015,
ISBN 978-3-943614-09-1, 134 Seiten,
9,50 €.

nes slowakischen Mädchens, eines
tschetschenischen Familienvaters.
Stets schaut sie durch die Augen
der „Fremden“ auf das befremdliche System, das wir bereithalten
– vorgeblich zum Schutz Verfolgter
konstruiert, tatsächlich oft als undurchdringliche Mauer gegen die
Menschen stehend.
„Deines Bruders Hüter“ in der Mitte
des Buches ist wohl die Schlüsselgeschichte: Karl Altmann, deutscher
Staatsbürger, Christ, ist langjährig
ehrenamtlich als Schöffe am Landgericht tätig. Während eines aufwändigen Verfahrens gegen vermeintliche

Schleuser kommen ihm zunehmend
Zweifel an den geltenden Gesetzen.
Die Angeklagten haben einige Angehörige bei deren Flucht vor wiederkehrender Folter unterstützt.
Nach christlicher Ethik ist das tätige
Nächstenliebe. Nach herrschendem
Recht ist es illegale Beihilfe zum
Grenzübertritt. Das Urteil fällt gegen
die Angeklagten, gegen Altmanns
Minderheitsvotum. Er bringt die
unterschiedlichen Maßstäbe nicht
mehr in Einklang und lässt sich folgerichtig vom Schöffenamt entbinden.
Tatjana Ansbach, Jahrgang 1948, hat
bis zum Eintritt ins Rentenalter viele Jahre als Anwältin für Flüchtlinge
und Asylsuchende gearbeitet. Die 15
Geschichten beruhen auf tatsächlichen Fällen aus ihrer Praxis. Durch
die sprachliche Aufbereitung gelingt
es ihr hervorragend, Widersprüche
und Unzulänglichkeiten unseres
„Rechtsstaates“ erlebbar zu machen
in ihren Auswirkungen auf die oder
den Einzelnen. Dabei sind die Inhalte
dramatisch genug, sie kann konsequent auf rhetorische Steigerungen
verzichten. Was über das Erzählte
hinaus zu erläutern ist, platziert sie
in kurzen Nachbemerkungen, aus
denen dann gelegentlich doch ihre
Beteiligung, ihre Wut hervorblitzen.
„Fremd“ ist, jenseits des allgegenwärtigen medialen Durcheinanders
der
Migrations-Berichterstattung,
eine Chance auf nachhaltigen Erkenntniszuwachs. Ich wünsche mir
das Buch in den Schulunterricht –
Deutsch, Politik, Religion, Lebenskunde. Für sozialpsychiatrisch Denkende enthält es einige wunderbare
Beispiele sprachlich vermittelter Empathie. Nicht zuletzt empfehle ich
PolitikerInnen und JuristInnen die
Lektüre. Die 29. Auflage der BeckTexte „Ausländerrecht“ enthält, verteilt über 17 Einzelnormen auf 674
Seiten, nach wie vor die rechtlichen
und tatsächlichen Probleme, die Tatjana Ansbach eindrücklich herausgearbeitet hat.

Martin Osinski
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Aus der Rechtsschutz- und Personalratsarbeit
Druckversion fürs Schwarze Brett?
Jetzt Code scannen oder Infos zum
Download aufrufen unter:
www.gew-nds.de/SHPR/Bildungsnotizen

Informationen aus den Personalräten
Lehrer_innentausch zwischen den Bundesländern
Es kommt häufig vor, dass die Änderung von familiären
Verhältnissen, z. B. wenn ein Ehe- oder Lebenspartner
durch einen Wechsel des Arbeitgebers in ein anderes
Bundesland ziehen muss oder Eltern pflegebedürftig
werden, oder sonstige Ereignisse dazu führen, dass man
nicht nur die Schule, sondern auch das Bundesland wechseln muss.
Lehrer_innen sind aber als Beamt_innen ihrem Dienstherrn, dem jeweiligen Bundesland, verpflichtet. Auf den
Wechsel des Dienstherrn, demzufolge den Wechsel in ein
anderes Bundesland, gibt es aber keinen Rechtsanspruch,
sondern nur die Möglichkeit auf eine solche Versetzung.
Bei tarifbeschäftigten Lehrkräften erfolgt die Übernahme
durch einen Auflösungsvertrag und eine Neueinstellung.
Seit 2012 gibt es für diesen Tausch ein neues Antragsverfahren, LV-Online (www.lv-online.niedersachsen.
de). Versetzungstermine sind der 1. August und der 1.
Februar eines jeden Jahres. Zum 1.2. nehmen Bayern,
Brandenburg, Berlin, Hessen, Saarland, Sachsen und
Sachsen-Anhalt nicht teil. Die Tauschmöglichkeiten sind
von Bundesland zu Bundesland recht unterschiedlich.
Während die Zahlen für die neuen Bundesländer, Bayern, Baden-Württemberg, das Saarland und Bremen zum
01.08.2016 eher im einstelligen Bereich liegen, führt
Nordrhein-Westfalen die Tauschlisten mit mehr als 50
Verfahren an.
Klug beraten sind Antragsteller_innen, die Gleichstellungsbeauftragten oder, falls notwendig, die jeweiligen
Vertreter_innen für Schwerbehinderte zu beteiligen.
Durch Benachrichtigung von Schulbezirkspersonalräten
und dem Schulhauptpersonalrat werden auch diese tätig: Die Personalräte haben bei dem Tausch allerdings nur
eine begleitende Funktion. Sie können in Gesprächen auf
persönliche Härten hinweisen, nicht aber mitentscheiden. Gleiches gilt für die Gleichstellungsbeauftragten und
Schwerbehindertenvertreter_innen.
Die Vertreter_innen der Kultusministerien tauschen in
Form einer Quote gleich viele Lehrkräfte. Es müssen genauso viele Kolleg_innen mit Lehramt und Fächerprofil
nach Niedersachsen wechseln wie in andere Länder abgegeben werden.
Problematisch bleibt das Tauschverfahren bei Kolleg_innen der BBS, da dort durch die Eigenverantwortlichkeit
der Schulen auch häufig Schulleitungen versuchen, Einfluss zu nehmen.
Auch für Funktionsträger_innen ist es besonders schwer,
mit ihrer höheren Besoldungsgruppe in ein anderes Land

zu tauschen. In diesen Fällen gibt es kaum erfolgreiche
Ergebnisse, dies ist für die Personalräte und Gleichstellungsbeauftragten immer noch nicht befriedigend gelöst.
Leider, denn häufig ist das Tauschverfahren nur mit einer
Zurückstufung umzusetzen.
Besonders schwierig ist es derzeit für die Sonderpädagog_innen, weil die Umsetzung der Inklusion in Niedersachsen jede Fachkraft mit entsprechender Ausbildung
unentbehrlich macht.
Der SHPR hat in diesem Jahr ein erfolgreiches Tauschverfahren abgeschlossen. Die konstruktive Zusammenarbeit
mit dem Kultusministerium sollte dabei nicht unerwähnt
bleiben.
Nicht berücksichtigte Bewerber_innen sollten bedenken,
dass eine erneute Antragstellung erfolgen muss. Für sie
besteht, sofern die Freigabe erfolgt ist, auch die Möglichkeit, sich auf eine ausgeschriebene Stelle im Wunschbundesland zu bewerben. Sollte eine vorgesehene Übernahme von der Lehrkraft abgelehnt werden, kann eine
Einbeziehung in das nächste Versetzungsverfahren nur
dann erfolgen, wenn neu hinzugetretene persönliche
Gründe angeführt werden können.

Kompaktprogramm im Arbeits- und Gesundheitsschutz
für kleine Grundschulen
Im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz (AuG) sind
alle Schulen nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet,
Gefährdungsbeurteilungen für alle Beschäftigten durchzuführen. Diese gliedern sich in einen technischen Teil
(Raumbegehungen usw.) und einen psychosozialen Teil.
Viele der meist kleineren Grundschulen sehen in dieser
Aufgabe eine weitere zusätzliche Arbeitsbelastung und
sie wird häufig nicht oder nicht hinreichend wahrgenommen und durchgeführt. Manchmal wird einfach ein
praktischer Nutzen im Sinne von Möglichkeiten der Arbeitserleichterung angezweifelt oder es wird sich keine
zeitnahe entlastende Wirkung versprochen. Oft schieben
sich auch einfach andere drängendere Aufgaben immer
wieder vor das Vorhaben, sich mit dem Thema Arbeitsschutz zu beschäftigen.
Mit dem Angebot eines Kompaktprogramms für kleine
Grundschulen möchte das Kultusministerium hier unterstützen. In Kürze soll den Schulen eine Übersicht zur Verfügung gestellt werden, die die wesentlichen Bausteine einer
umfassenden Gefährdungsbeurteilung mit einem Zeitplan,
Inhalten, Zielen bis zur Ergebnisauswertung und einer Umsetzungsplanung enthält. Die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit (FASi) und die zuständige Arbeitspsychologin (AP) begleiten den Prozess mit Rat und Tat:
1. In einem Info- und Beratungsgespräch zwischen FASi,
Schulleitung und Personalvertretung wird der AuG-Istzustand der Schule geklärt bzw. die Gefährdungsbeurteilung vorbereitet.
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2. Gemeinsam mit der FASi führt das Kollegium mit Hilfe ausgewählter Checklisten die Gefährdungsbeurteilung
im sicherheitstechnischen Bereich durch. Ergebnisse und
Maßnahme-Empfehlungen werden von der FASi verschriftlicht.
3. Für die Gefährdungsbeurteilung im psychosozialen
Bereich kann die Schule zwischen einer von der AP geleiteten Workshop-Methode wählen oder der BugisFragebogen-Methode (Beteiligungsgestützte und umsetzungsorientierte Gefährdungsbeurteilung an Schulen),
die vom NLQ (Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung) ausgewertet wird.
4. In einem von der AP oder der FASi geleiteten Abschlussgespräch werden alle Ergebnisse zusammengefasst und
Vereinbarungen zur evtl. Maßnahmenumsetzung getroffen und verschriftlicht.
Im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz arbeiten Mitglieder des Schulhauptpersonalrats eng mit den Schulbezirkspersonalräten zusammen. So wurden z. B. AuGSchulungsmodule auf dem neuesten Stand entwickelt.
Bei den nun anstehenden Schulungen der neu oder wieder gewählten Schulpersonalräte können diese sich somit
im AuG-Bereich, in dem sie bei Maßnahmen in der Mitbestimmung sind, sehr fundiert fortbilden.

Erweiterter Bewerber_innenkreis für Sprachförderung
Das MK hat den Kreis möglicher Lehrkräfte, die im Rahmen der Sprachförderung mit zeitlich befristeten Verträgen beschäftigt sind, erweitert. Neben pensionierten
Lehrkräften und Lehramtsstudierenden können sich nun
auch Hochschulabsolvent_innen mit einem abgeschlossenen Masterstudium (of Science oder of Arts) bewerben, die über Studienleistungen im Bereich „Deutsch als
Zweitsprache“ verfügen. Auch Bewerber_innen ohne ein
abgeschlossenes Lehramtsstudium sind geeignet, sofern
sie über außeruniversitär erworbene Qualifizierungen in
dem Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ bzw. „Deutsch
als Fremdsprache“ verfügen. Darüber hinaus können sich
Personen bewerben, die eine Lehramtsausbildung im
Ausland für das Fach Deutsch (als Zweit- bzw. Fremdsprache) abgeschlossen haben, die in Niedersachsen nicht
anerkannt wird. Auch ein im Ausland erworbener universitärer Abschluss in der Fachrichtung Deutsche Sprache/
Germanistik kann bei der Bewerbung berücksichtigt werden, sofern das Sprachniveau der Stufe C 2 des Europäischen Referenzrahmens erreicht werden konnte.
Zudem wurde das Bewerbungsverfahren für pensionierte
Lehrkräfte erleichtert.

Beihilfefähigkeit von Gesundheits- und Präventionskurse
Gegen Vorlage einer Teilnahmebescheinigung sind bis zu
zwei Gesundheits- und Präventionskurse je Kalenderjahr
zu den Bereichen Bewegungsgewohnheiten, Ernährung,
Stressmanagement und Suchtmittelkonsum beihilfefähig,
sofern die Beihilfeberechtigten und deren Angehörige
nicht Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse sind.
Die Bescheinigung muss neben der Höhe der Kursgebühr

Angaben darüber enthalten, dass der Kurs von der gesetzlichen Krankenversicherung als förderfähig anerkannt
worden ist und mindestens 80 % der Kurseinheiten absolviert worden sind. Die Beihilfe wird bis höchstens 75
Euro gewährt.

Bildungsnotizen
Zahl der Ganztagsschulen steigt auf über 1.700
Für das kommende Schuljahr hat das MK 87 Ganztagsschulanträge genehmigt, davon 66 von Grundschulen.
14 bestehende Ganztagsschulen ändern zudem ihre Organisationsform. In den letzten fünf Jahren hat sich die
Zahl der Ganztagsschulen von 1.311 auf 1.657 erhöht.
Das entspricht einem Ausbaustand von 63 Prozent der
insgesamt 2.654 öffentlichen allgemein bildenden Schulen. Obwohl mit 77 Prozent die Mehrzahl der Schulen in
der offenen Form organisiert ist, nehmen fast 50 Prozent
der Schüler_innen Ganztagsangebote wahr. 90 Prozent
der Gymnasien, 96 Prozent der Oberschulen sowie alle
Kooperativen und Integrierten Gesamtschulen sind inzwischen Ganztagsschulen.
Das Ministerium weist darauf hin, dass die Ressourcen
für die Verbesserung der Rahmenbedingungen deutlich
erhöht wurden. Seit dem Schuljahr 2013/14 stieg der Zusatzbedarf um 43 Prozent von 51.000 auf 73.000 Stunden. Bis 2019 stehen im Rahmen der Zukunftsoffensive
Bildung rund 486 Millionen Euro für den weiteren Ausbau
zur Verfügung.

1,7 Milliarden für die inklusive Schule
Kultusministerin Heiligenstadt hat in ihrer Landtagsrede
am 04. Mai 2016 darauf hingewiesen, dass für das Schuljahr 2016/17 zusätzlich 360 Planstellen für Förderschullehrkräfte veranschlagt seien, was einer Unterrichtsverpflichtung von 9.540 Stunden entspreche. Bis 2020 sieht
der Kultusetat außerdem rund 370 Mio. Euro, 1.015
zusätzliche Lehrerstellen und Stellen für Pädagogische
Mitarbeiter_innen vor. Für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen stehen jährlich 1,6 Mio. Euro zur Verfügung. Insgesamt werden zwischen 2016 und 2020 1,7 Milliarden
Euro in den Ausbau der inklusiven Schule fließen.

Gemeinsam klüger
Eine aktuelle Studie der Bremer Wissenschaftlerin Teresa Büchler bestätigt, dass beim längeren gemeinsamen
Lernen Schüler_innen aus sozial schwächeren Familien
profitieren, während anderen dadurch keine Nachteile entstehen. Die Untersuchung, die sich mit der Frage
beschäftigt hat, inwieweit institutionelle Strukturen des
Bildungssystems die soziale Ungleichheit beeinflussen,
kommt zu dem Ergebnis: Wenn Kinder frühzeitig auf verschiedene Schulformen aufgeteilt werden, wirkt sich das
kontraproduktiv aus. Gleiches gilt für verbindliche Schul-
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formempfehlungen. Während eine spätere Aufteilung in
Schullaufbahnen zu einem Ausgleich der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen beiträgt, kann der Abbau
bzw. die Freigabe des Elternwillens Ungleichheiten beim
Zugang zu höherer Schulformen abbauen. (Siehe auch:
www.boeckler.de/index_boecklerimpuls.htm)

MINT-Bildungsbericht
Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und
Kultur sowie das Kultusministerium haben mit dem Bericht „MINTdenken – Strategien für erfolgreiche MINTStudienabschlüsse in Niedersachsen“ eine Zusammenstellung der Aktivitäten zur Gewinnung von Studierenden
dieser Fächer veröffentlicht. Auf dessen Grundlage sollen
nun weitere Schritte geplant und eingeleitet werden sowie geeignete Aktivitäten zur Steigerung des MINT-Studienerfolgs – unter Berücksichtigung der studentischen
Perspektive – gebündelt und zielgerichtet umgesetzt werden. Auch soll das Zusammenspiel von Schule und Hochschule bei Veränderungen der Schulcurricula optimiert
werden. Der Bericht ist auf der Homepage des MWK zu
finden:
http://www.mwk.niedersachsen.de/portal/
live.php?navigation_id=38195&article_id=142916&_psmand=19

Berufliche Bildung stärken
Alle Fraktionen im Niedersächsischen Landtag haben Entschließungsanträge eingebracht, um die berufliche Bildung in Niedersachsen zu stärken, mehr Chancen durch
berufliche Bildung zu schaffen und Zukunftskonzepte
umzusetzen. In einer Anhörung vor dem Kultusausschuss
wurden die Positionen der GEW dazu vorgetragen, die sowohl im Landesausschuss für Berufliche Bildung, als auch
im Bündnis Duale Berufsausbildung artikuliert und durch
Beschlüsse der Landesdelegiertenkonferenzen formuliert wurden. Jeder Schülerin und jedem Schüler wird das
Recht auf eine Berufsausbildung zugesichert. Voraussetzung für ein funktionierendes Übergangssystem ist eine
nachhaltige Berufs- und Lebensweltorientierung in allen
Schulformen. Der Übergang ins Ausbildungssystem muss
dabei systematisch begleitet werden. Jugendberufsagenturen werden zu einer zentralen Anlaufstelle, in der sich
alle Akteure im Übergang Schule – Beruf wiederfinden.
Ziel des Übergangssystems Schule – Beruf muss der direkte Einstieg in eine betriebliche Berufsausbildung für
möglichst viele Jugendliche sein. Jugendliche, die nicht
unmittelbar nach der allgemein bildenden Schule eine
Berufsausbildung beginnen, besuchen eine Ausbildungsmaßnahme in einer berufsbildenden Schule oder sie
werden in schulischen und außerschulischen Maßnahmen für eine Berufsausbildung qualifiziert. Dabei ergänzen betriebliche Anteile den Unterricht, ein Wechsel in
das duale System der Berufsausbildung muss originäres
Ziel aller Maßnahmen sein. Schüler_innen, die nicht in

eine betriebliche Ausbildung vermittelt werden können,
wird eine außerbetriebliche Ausbildung angeboten. Das
Eingangssystem der berufsbildenden Schulen muss so
strukturiert sein, dass die vermittelten Inhalte einer anschließenden Ausbildung anerkannt werden können.
Eine zentrale Rolle beim Übergang Schule – Beruf spielt
die intensive individuell gestaltete pädagogische sowie
sozialpädagogische Betreuung der Jugendlichen. Die
GEW tritt grundsätzlich dafür ein, dass die Schulen möglichst viele Freiheiten für ihre pädagogische Entwicklung
erhalten, dass sie mit möglichst wenig Bürokratie belastet sind und dass sie Entscheidungen, die ihre Arbeit
betreffen, weitgehend in eigener Verantwortung treffen
können. Die Eigenverantwortung von BBS soll dem Ziel
dienen, Jugendlichen optimale Entwicklungschancen zu
ermöglichen und Benachteiligungen entgegen zu wirken, die durch Herkunft, soziales Niveau und regionale
Besonderheiten bedingt sind. Die GEW hat sich in den
Beschlüssen ihrer Landesdelegiertenkonferenzen grundsätzlich für eine demokratische Schulverfassung ausgesprochen, in der der Gesamtkonferenz eine zentrale
Bedeutung zukommt. An dieser Auffassung hält die GEW
fest. Die GEW lehnt die output-orientierte Steuerung
über Zielvereinbarungen ab. Eine zentrale Steuerungsmöglichkeit des Landes ist unabdingbar, da ohne sie eine
ausgewogene Berufsbildung in einem Flächenland wie
Niedersachsen nicht möglich sein wird. Eine Rückübertragung der dienstrechtlichen Befugnisse, insbesondere bei
Personalmaßnahmen, von den Berufsbildenden Schulen
auf die Niedersächsische Landesschulbehörde ist durchzuführen, sie muss die zentrale Verantwortung tragen,
um gleichzeitig eine effektive staatliche Aufsicht für die
Berufsbildenden Schulen zu gewährleisten. Die Einführung der Regionalen Kompetenzzentren im Jahre 2010
hat die Situation an den BBS nicht nachhaltig verbessert.
Insbesondere hat die eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Stellen durch die Berufsbildenden Schulen dazu
geführt, dass die Unterrichtsversorgung gesunken ist und
bis zu 700 Stellen im Lande nicht besetzt waren. Vor diesem Hintergrund begrüßt die GEW Niedersachsen, dass
mit dem Erlass vom 30.07.2014 die Stellenbewirtschaftung wieder zentral gesteuert wird. Weitere Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der beruflichen Bildung in
der Fläche sind zu entwickeln. Alle Entschließungsanträge enthalten positive Elemente, deren Umsetzung auch
von Seiten der GEW begrüßt wird. Beispielhaft sei hier
genannt, dass ein Konzept zu erarbeiten ist, mit dem der
Mangel an Lehrkräften behoben werden soll, um die Unterrichtsversorgung an den BBS zu erhöhen und so den
Lernort Berufsschule zu stärken
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Nachruf

Ein Leben für die Leseförderung
Im März 2016 haben wir Abschied
genommen von Harro Kettler. Er
starb nach längerer Krankheit mit 90
Jahren.
Über 40 Jahre leitete er bis 1996 den
„Jugendschriftenausschuss Verden“
– heute „AJuM – Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien
der GEW“. In dieser Zeit begann die
Tradition der regelmäßigen Autorenlesungen in Schulen des Landkreises
Verden.
Durch Harro Kettlers zahlreiche Kontakte in die DDR kamen schon frühzeitig Kinder- und Jugendbuchautoren von dort zu uns in den Landkreis.

„An jeder Schule eine Bücherei“, das
war eine Forderung, für die er sich
immer eingesetzt hat. In diesem
Sinne versuchen wir Harro Kettlers
Erbe, die Leseförderung, weiterzuführen.
Harro Kettler hat die Arbeit in der
AJuM geprägt. Wir verdanken ihm
viel und vermissen ihn.

Annemarie Farke und Rolf Lührs
(für die AJuM Verden)
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Termine

tanz sexueller Vielfalt“ Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe dabei, ihre Arbeit vielfaltsorientiert
und ausgrenzungsfrei zu gestalten und Diskriminierungen
aktiv entgegen zu treten.

GEW Niedersachsen

Vielfalt sehen! Vielfalt sichtbar machen!
Diskriminierung entgegentreten!
Fortbildung

Donnerstag, 22.9.2016, 10.00 – 16.00 Uhr
GEW Geschäftsstelle, Sitzungsraum EG
Berliner Allee 18, 30175 Hannover
Referent_innen:
Yan Feuge und Kerstin Florkiw
Bildungsinitiative QUEERFORMAT www.queerformat.de
�nhalt
Ein Lebens- und Lernort, in der sich alle Menschen wohlfühlen und angstfrei lernen können:
Dies kann Schule dann sein, wenn sie offen ist für Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Lebensweisen, wenn Verschiedenheit positiv bewertet wird.
Dass hier noch dringender Handlungsbedarf besteht, zeigt
die aktuelle Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI),
der zufolge ca. 50 % der lesbischen, schwulen, bisexuellen
und transgeschlechtlichen Jugendlichen in Schulen Diskriminierung und Gewalt aufgrund ihrer sexuellen Identität
erfahren. Ihre Lebensweise ist in Unterrichtsmaterialien
weitestgehend unsichtbar und Wörter wie „schwul“ oder
„Schwuchtel“ werden alltäglich als Schimpfwort verwendet.
Darüber hinaus könnten alle Kinder und Jugendliche ohne
den Druck, stereotypen Jungen- und Mädchenbildern entsprechen zu müssen, ihre Potentiale besser entwickeln
und nutzen.
Ein Impulsreferat bietet zu Beginn der Fortbildung eine
Einführung in das Thema. Im Vortrag werden ausgewählte Forschungsergebnisse zum Thema sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt in der Schule erläutert und Handlungsfelder benannt.
Anschließend wird das Thema in zwei Workshop-Phasen
diskutiert und vertieft:
a)
b)

Vielfältige Schulkultur – Unterstützung von queeren
Kindern und Jugendlichen
Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Unterricht
thematisieren

Anmeldung
Für diese Fortbildung kann Sonderurlaub beantragt werden. Anmeldungen bitte bis zum 1.9.2016 an: gew@gewhannover.de
ZU QUEERFORMAT
Die Berliner Bildungsinitiative QUEERFORMAT führt Bildungsmaßnahmen zu Vielfalt und Antidiskriminierung
mit den Schwerpunkten Sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten durch.
Sie unterstützt u.a. im Rahmen der parlamentarischen Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzep-

Referat Frauen- und Gleichstellungspolitik

Lust auf Führung?!

Workshop für GEW-Frauen
Samstag, 18.06.2016, 9.45 Uhr bis 17 Uhr
Landesgeschäftsstelle (Sitzungsraum im Erdgeschoss)
Berliner Allee 16 in Hannover
„Bewerbe ich mich auf die Führungsposition an der Schule? Oder lieber nicht…“
Eine quälende Frage, die Frauen erfreulicherweise immer
häufiger positiv beantworten!
Verschaffe Dir Klarheit über Deine persönlichen Karriereziele und Karrieresprossen, indem Du an Deiner persönlichen Berufsbiografie und an Deinem Selbstbild feilst:
• Wie erreiche ich eine Führungsposition?
• Wie positioniere ich mich im sozialen Miteinander und
wie arbeite ich an meinem Image?
• Mit welchen Hindernissen und Widerständen habe ich
zu kämpfen?
• Über welche Beeinflussungs- und Durchsetzungsstrategien verfüge ich?
• Wo liegen meine persönlichen Ambivalenzen beim Thema Führung?
• Wie ist mein Führungsverständnis? Auf welche Führungserfahrungen und -kompetenzen kann ich zurückgreifen?
• Wie geläufig sind mir die formellen und informellen
Spielregeln, die Macht und Einfluss sicher stellen?
• In welchen Beziehungsnetzwerken bin ich Mitglied?
Wer sind meine Verbündeten?
Referentinnen:
Marianne Assenheimer
(schulfachliche Dezernentin an der NLschB Lüneburg)
Bernhild Schrand
(Managementtrainerin, -coach und Genderexpertin)
Anmeldungen bis zum 13. Juni 2016 an W.Hlynsdottir@
GEW-Nds.de
Der Kreis der Teilnehmerinnen ist auf 20 begrenzt. Du erhältst eine Eingangsbestätigung.
Die Kosten für Referentinnen, Räumlichkeiten und Verpflegung übernimmt die GEW.
Fahrtkosten können nicht erstattet werden. Auf Antrag (herunterzuladen im Mitgliederbereich der Homepage www.
gew-nds.de) werden Kinderbetreuungskosten übernommen.
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Fachtag Integration
Bezirksverband Hannover und das Referat Allgemeinbildende Schulen des GEW Landesverbandes Niedersachsen

„Willkommen – Ankommen – Bleiben“
Montag, 15. August 2016, 9.30 bis 16.00 Uhr
Akademie des Sports, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10,
Hannover
Viele geflüchtete Kinder und Jugendliche besuchen mittlerweile unsere Schulen, die damit zu einem zentralen Ort
der Integration geworden sind. Unter dem Titel „Willkommen – Ankommen – Bleiben“ werden wir die Vielschichtigkeit der Aufgaben und Herausforderungen für alle in
Schule Tätigen beleuchten. Neben Fachvorträgen am Vormittag werden wir einerseits über Ursachen und Folgen
von Flucht berichten und uns andererseits dem Schwerpunkt von Möglichkeiten und Anwendungsbereichen von
Demokratiepädagogik widmen.
Nach einer Mittagspause mit Imbiss bieten wir zahlreiche
Arbeitsgruppen an, in denen Praxiswerkzeuge vorgestellt
und ausprobiert werden können.
Bisher stehen Arbeitsgruppen zu folgenden Themen fest:
• Impuls zur Übernahme von Sprachlernklassen
• Trauma – erkennen und handeln
• Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage
• Fluchtursachen und Fluchthintergründe als Projektarbeit in Schule
• Körpersprache im Unterricht unter interkulturellen Gesichtspunkten
• Diagnoseverfahren zur Sprachstandsermittlung
• Weitere Arbeitsgruppen sind in Vorbereitung.
Das gesamte Programm des Fachtages wird ab Mitte Juni
auf den Webseiten des GEW Bezirksverbandes Hannover –
www.gew-bvhannover.de – und des GEW Landesverbandes Niedersachsen – www.gew-nds.de – einzusehen sein.
Anmeldungen nehmen wir dann mit einem dafür bereitgestellten Anmeldeformular entgegen.

24. Niedersächsischer Tag der Politischen Bildung

„Zukunft Europa!?
Aktuelle Herausforderungen für die
politische Bildung!“
Donnerstag, 29. September 2016, 8.30 bis 16.00 Uhr
Leibniz Universität Hannover
Die Zukunft Europas ist eng mit dem europäischen Einigungsprozess verbunden. Seit über 70 Jahren können
die Menschen auf ein fast ausnahmslos friedliches Zusammenleben zurückschauen. Der Einigungsprozess hat
jedoch auch Konflikte hervorgerufen. Die ökonomische
Krise der Euro-Zone hat viele Menschen insbesondere in
Griechenland in Armut gestürzt. In vielen Politikfeldern gilt
immer noch das Primat nationaler Nutzenmaximierung.

Die aktuellen Herausforderungen dürfen nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die grundsätzlichen Fragen zu klären sind: Welches Europa und wie viel Europa wollen wir?
Anmeldung spätestens bis Freitag, 9. September 2016!
Sie können sich ab 20. Juni auf unserer Website online anmelden! www.dvpb-nds.de
Programm (Änderungen vorbehalten)
Vormittag:
− „Großbritannien und die Europäische Union“
Nick Leake, Botschaftsrat und Leiter der Abteilung EU &
Wirtschaft der Britischen Botschaft
– „Wirtschaftsmacht Europa“
Bernd Lange, MdEP
− „Migration – Herausforderung für Europa“
Dr. J. Olaf Kleist, IMIS – Institut für Migrationsforschung
und Interkulturelle Studien, Universität Osnabrück
Workshops am Nachmittag
− WS 1: Planspiel „HighSpeed.eu“
− WS 2: „Europäische Migrationspolitik im Unterricht“

Fachgruppe Senioren

Einladung zum Seniorentag 2016
des Bezirksverbands Lüneburg
Mittwoch, 24. August 2016, 10.00 - ca. 17.00 Uhr
Kunststätte Bossard -Oberschule Jesteburg
Außerschulische und schulische Bildung: Pädagogik heute
Der GEW Landesverband Niedersachsen, der Bezirksverband Lüneburg (FG Senioren) und der KV Harburg laden
euch zum diesjährigen Seniorentag nach Jesteburg in den
Landkreis Harburg ein.
Mit der Kunststätte Bossard im Wald bei Jesteburg hat der
Landkreis Harburg ein „Gesamtkunstwerk“ des Künstlerehepaars Jutta und Johann Bossard übernommen und zu
einem Museum, einem Schulungs- und Veranstaltungszentrum ausgebaut. Wir besichtigen das Museum und
lassen uns über die museumspädagogischen Aktivitäten
informieren. Siehe auch www.bossard.de
Die Oberschule Jesteburg ist noch im Aufbau und bietet
ein gymnasiales Angebot. Die Schule hat sich ein vielseitiges Profil gegeben: MINT-freundliche Schule, Sportfreundliche Schule, Campusschule der Leuphana-Universität, Musical@school und natürlich Profilklassen.
Siehe auch http://obs-jesteburg.de
Wir werden die besondere Organisation und qualitative
Arbeit der Schule kennenlernen, insbesondere auch die
Zusammenarbeit mit der Uni Lüneburg.
Im Anschluss informiert uns Laura Pooth vom Landesvorstand über aktuelle GEW-Positionen und Forderungen.
Weitere Informationen und Anmeldung bis zum
07.08.2016 bei Jürgen Wagner, 04261-3056595, WagnerFalling@aol.com
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An die Redaktion
Betr.: GEW und berufliche Bildung
„Hoher Stellenwert der beruflichen Bildung“ findet sich
unter den Bildungsnotizen der EuW 04/05. Leider spiegelt
sich die Bedeutung der BBSen in der Berichterstattung des
letzten Jahres in keiner Weise wieder. Unabhängig davon,
ob es im jeweiligen Heft um fehlenden Berufsnachwuchs,
Arbeitsbelastung in der Schule oder Inklusion geht, die
Berufsbildenden Schulen kommen so gut wie nicht vor.
Alle diese aus gewerkschaftlicher Sicht wichtigen Problem-

felder finden sich scheinbar nur an allgemein bildenden
Schulen.
Sollte die berufliche Bildung aus Sicht der Bildungsgewerkschaft nicht (mehr) relevant sein müsste ich nach 35 Jahren ernsthaft über meine Mitgliedschaft nachdenken.
Mit freundlichem Gruß
Dagmar Steps

Mitgliederverwaltung

Mitgliedsbeitrag und wichtige Daten
– wir sind auf rechtzeitige Rückmeldungen angewiesen
Die Höhe des Mitgliedsbeitrags richtet sich nach der
Höhe des individuellen Gehalts bzw. 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.
Bitte für das Anzeigen von Änderungen das hier abgedruckte Formular oder das Formular im Mitgliederbereich auf der Homepage nutzen oder die entsprechenden
Informationen per Mail an mitgliederverwaltung@GEWNds.de senden.

Ihre Mitglieds-Nr.
Vor- und Zuname
Anschrift
Email-Anschrift
Besoldungsgruppe

gültig ab:

Stufe (

) ab:

TVöD/ SuE/ TV-L
(bitte markieren!)
oder
Bruttoeinkommen

gültig ab:

Stufe (

) ab:

€

seit/ab wann:

teilzeitbeschäftigt
Änderung der
Bankverbindung IBAN

von
Teilzeitstunden

seit/ab wann:

____|____|____|____|____|__

seit/ab wann:

Regelstunden

⁄

Sonstiges
Datum

Unterschrift
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Privatklinik für psychologische Medizin
Akutaufnahme möglich - wir beraten Sie gern!

Anzeigen

Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der Rahmen für unser erfolgreiches Therapieangebot in freundlicher Atmosphäre. Hier werden Sie sich wohlfühlen und gesund werden!
Indikationen: Depressionen, Erschöpfungssyndrom („Burn-out“),
Ängste und Panik, Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen und psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Rad- und Wanderreisen
in Großbritannien

Cornwall (Coastal Path) - Cotswolds Devon mit Dartmoor - Kanalinseln

www.sisu-aktivreisen.de

HOTLINE: 07221/39 39 30
Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden

02.05.2016
NABU-Woldenhof
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Klassenfahrten nach Ostfriesland

Landwirtschaft + Naturschutz

www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de

Anzeigen
z. B. Krakau
6 Tage inkl. Prog.
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Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Ihr Reiseveranstalter

Musik und Literatur an besonderen Orten erleben

www.gew.de/Verlagsreisen

Eine kleine Anzeige.

Klasse Reisen. Weltweit.
www.woldenhof.de 04942-990394

Exklusive Kultur-Leserreisen

71374_2014_02_NS_Verlagsreisen.indd 1

Herrengasse 2
01744 Dippoldiswalde

09.01.2014 15:08:17

Tel.: 0 35 04/64 33-0
www.schulfahrt.de
Klassenfahrten auf den Bauernhof

Landwirtschaft
(er)leben
71374_2014_07_NS_Ihre-Anzeige.indd
12.06.2014
1 17
13:33:02
✆ Service-Center Frankfurt
069/96 75 84
www.internationaler-schulbauernhof.de
Ansprechp: Axel Unger . T (05503) 805521

Für eine große Tat. Werden Sie Lebensspender.

20691_2014_0

Kämpfen Sie mit uns gegen Blutkrebs. Lassen Sie sich jetzt 74030_2016_06_NS_Lauber.indd
als Stammzellspender registrieren. Alle Infos zur Stammzellspende finden Sie unter www.dkms.de
DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei gGmbH
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Klasse Reisen. Weltweit.
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