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// SEI DABEI! //

BRING DICH EIN!

Mitgliederversammlung des
Stadtverbandes Bremen der GEW
Nach 2 Jahren schwerer Corona-Mühen ist es Zeit, dass wir uns
alle mal wiedersehen und uns zusammen bei Limo oder Bier
austauschen, Ideen entwickeln und wieder neue Krä�e schöpfen!
Wir laden alle Mitglieder der GEW Bremen ein zur

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

am 28. Juni 2002 ab 16.00
bis zum letzten Bier und Sonnenuntergang
auf der Terrasse im sonnigen und idyllischen
Vereinsheim des Vegesacker Ruderklub
Am Wasser 23, in Bremen-Vegesack

// SAVE THE DATE //

VERANSTALTUNGSHINWEISE
Werder Bremen - schon immer an�faschis�sch!?
Samstag, 25. Juni 2022, 10:00 bis 17:00 Uhr
Denkort Bunker Valen�n, Startpunkt: Weserstadion
Der Workshop ﬁndet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "90
Minuten Tacheles sta�, eine Koopera�on des Fan-Projekt
Bremen e.V., des Lernzentrum OstKurvenSaal und des Projektes
akriba aus dem LidiceHaus.
Mit freundlicher Unterstützung durch Werder Bremen.
Bei Fragen, für weitere Infos und Anmeldungen
kontak�ert gerne: akriba@lidicehaus.de
An�faschis�scher Stadtrundgang
Samstag, 25. Juni 2022, 13:00 bis 17:00 Uhr
Treﬀpunkt am Falstaﬀ, Schulstraße 26, Bremen Neustadt
Kostenanteil:
GEW-Mitglieder kostenlos
Nicht-Mitglieder 5,00 €
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25 JAHRE SIND GENUG!
Die Mitgliederversammlung soll in diesem Jahr vor allem ein
geselliger und entspannter Rahmen sein, sich mit anderen
zusammenzuﬁnden in Gesprächsrunden, Arbeitskreisen und
Fachgruppen, um gemeinsam zu überlegen, wie wir die GEW
als Mitmach-Gewerkscha� nach der Pandemie mit Leben fülle
können.
Bei dieser Mitgliederversammlung wählen wir den Stadtverbandsvorstand, die Vertretung des Stadtverbandes im DGB und
die Vertretung in der BLZ Redak�on
Sei dabei, bringe dich ein, nur unser aller gemeinsames
Engagement macht uns als Persönlichkeiten und unsere
Gewerkscha� wieder stark.

THERE IS POWER IN A UNION, TASTE IT!
Corinna Genzmer & Andreas Rabenstein
GEW Stadtverbandssprecher*innen

Kanutour (nicht nur) für Neu-Mitglieder
Samstag, 02. Juli 2022, 10:30 bis 17:00 Uhr
Treﬀpunkt Lilienthal, Endpunkt Findor�afen (Nähe HBF)
Kostenanteil:
Neu-Mitglieder kostenlos
GEW-Mitglieder 10,00 € inkl. Verpﬂegung
Seminar für Personalausschüsse
Fortbildung für Kolleg*innen in Bremen
Dienstag, 20. September 2022, 09:00 bis 16:00 Uhr
DGB Haus Bremen
Kostenanteil:
GEW-Mitglieder kostenlos
Nicht-Mitglieder 20,00 €
Neu in der GEW Bremen 2022
Lust, etwas gemeinsam zu bewegen?
Dienstag, 20. September 2022 17:00 bis 19:30 Uhr
DGB Haus Bremen
Kostenanteil:
Neu-Mitglieder kostenlos
GEW-Mitglieder 10,00 € inkl. Verpﬂegung
ALLE PRÄSENZVERANSTALTUNG FINDEN NATÜRLICH UNTER
DEN VORGESCHRIEBENEN HYGIENEVORSCHRIFTEN STATT.
Weitere Informa�onen und die Anmeldung zu den Seminaren der
GEW sowie weitere Termine von GEW-Arbeitskreisen, Veranstaltungen
und Seminaren gibt’s im Internet: www.gew-hb.de

Die Pﬂichtstundenerhöhung von 1997 und ihre Folgen
Im Februar 1997 beschloss die damalige Koali�on
von SPD und CDU unter Bürgermeister Henning
Scherf, die Unterrichtsverpﬂichtung der Lehrkrä�e
im Land Bremen um zwei Stunden zu erhöhen: In
der Primarstufe von 26 auf 28, in der Sek. I von 25
auf 27 und in der Oberstufe von 23 auf 25.
Haushaltspoli�k auf Kosten der Schulqualität
Erklärtes Ziel war der Abbau von Stellen durch das
„Personalentwicklungskonzept“ (PEP). Mit mehr
Stunden pro Lehrkra� konnte der Unterricht nach
Stundentafel mit weniger Personal erteilt werden.
Über 500 Stellen wurden so „eingespart“. Die Folgen
ha�en die Lehrkrä�e und – vermi�elt darüber – die
Schülerinnen und Schüler zu tragen. Aufgrund der
Mehrarbeit konnte nicht nur der Unterricht schlechter vorbereitet werden, auch die Beteiligung an Fortbildungen und Schulentwicklungsarbeit ging zurück.
Um noch mehr Stellen abzubauen (insgesamt waren
es über 800) wurden auch noch die Entlastungsstunden zusammengestrichen. Bildungssenator Willi
Lemke erließ dann 2003 die Präsenzzeit- und die

Fortbildungsverordnung, um trotz ges�egener
Pﬂichtstundenzahl eine stärkere Beteiligung an der
Schulentwicklung zu erzwingen.
Neue Aufgaben erzeugen erhöhte Belastungen
So gingen die Schulen mit reduziertem Lehrpersonal
in eine Phase, in der ständig neue Anforderungen
beschlossen wurden: Ausbau zur Ganztagsschule,
Umbau der Schulstruktur zu einem Zwei-Säulen-Modell, weitgehende Auﬂösung der Förderzentren und
Einführung der Inklusion, die besonders die Grundund Oberschulen vor neue Aufgaben stellte. Gleichzei�g wuchs die Kinderarmut, die Zahl der Geﬂüchteten s�eg rapide, die digitalen Medien zogen in die
Schulen ein und schließlich kam dann auch noch
Corona.
Die Nega�vspirale der Bildungspoli�k
Zwar ist der Stellenabbau seit 2008 beendet, aber
aufgrund der vernachlässigten Lehrer*innen-Ausbildung fehlt nun der Nachwuchs, um alle Stellen zu
besetzen. Die Forderung der GEW, der Personalver-

sammlungen und Personalräte nach Rücknahme der Pﬂichtstundenerhöhung wird jetzt mit dem Verweis auf den Lehrkräftemangel abgewehrt. Die Bildungspoli�k der letzten 25 Jahre
hat eine sich verstärkende Nega�vspirale erzeugt: Die Überlastung zwingt viele Lehrkrä�e in die Teilzeit, was die Unterrichtsversorgung weiter verringert.Und die Belastung an den Schulen
macht die Wahl des Lehrer*innen-Berufs immer una�rak�ver,
der Lehrkrä�emangel wird fortgeschrieben.
Spürbare Entlastungen als Ausweg
Aus dieser Nega�vspirale ist nur herauszukommen, wenn
sichtbare Schri�e zur Entlastung der Lehrkrä�e beschri�en
werden.

Hierzu hat die Bremer Personalversammlung vor drei Jahren
einen konkreten Plan vorgelegt, der umgesetzt werden muss:
» Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, insbesondere eine Neufassung
der Teilzeitrichtlinie,
» Mehr Stunden für Koopera�on und
Schulentwicklung, die auf die Unterrichts- und
Betreuungsverpﬂichtung angerechnet werden,
» Fortbildungen mit Unterrichts- und
Betreuungsbefreiung,
» Entlastung für Korrektur- und Prüfungsaufwand,
» Regelmäßige Unterrichtsvertretungen müssen als
Teil des Stundendeputats angerechnet werden,
» Und schließlich ist eine generelle
Pﬂichtstundensenkung notwendig.

Wir brauchen wieder mehr inhaltlich sowie fachliche Deba�en,
innerhalb derer die Kolleg:innen gestärkt und gehört ihre
Arbeitsbedingungen mitgestalten können. Gerade in diesen
Zeiten der Transforma�on möchte die GEW ihren Mitgliedern
das Forum bieten, Ideen zu entwickeln, die uns aus dieser
demo�vierenden Spirale von Mangel und wachsenden Herausforderungen herausbringen.
Der neue Name „Basisgruppe“ anstelle der bisherigen Bezeichnung „Fachgruppe“ soll verdeutlichen, dass diese Basiseinheiten die Anlaufsta�onen für alle, eben auch neueingetretenen
Mitglieder der GEW sind, die ak�v werden wollen und an ihrer
Schule/Einrichtung keine Betriebsgruppen mehr vorﬁnden.

Letztendlich können die jeweiligen Gruppen selbst entscheiden, welchen Namen sie für ihre Arbeit bzw. den Neuau�au
nützlicher ﬁnden.
Neben den Fachgruppen und Basisgruppen gibt es dann natürlich noch die Arbeitskreise der GEW zu frei wählbaren Themen:
AK Interna�onales, AK Gute Bildung für Flüchtlinge, AK Digitalisierung etc. Mi�elfris�ges Ziel ist es, wieder mindestens 5 bis
10 % der Mitglieder nachprü�ar zur ak�ven Mitarbeit in Basisgruppen, Fachgruppen und Arbeitskreisen der GEW Bremen zu
gewinnen, um sich neben den Herausforderungen, die uns
täglich begegnen, lustvoll und wirksam in der Poli�kentwicklung innerhalb der GEW einzubringen.

Online Mitglied werden
www.gew.de/Mitgliedsantrag.html

// SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST //

WAS BEDEUTET DER TARIFABSCHLUSS
IM SUE (KITA) FÜR DIE
ERZIEHER:INNEN AN DEN SCHULEN?
Das Ergebnis der Tarifverhandlungen im Bereich Sozial- und
Erziehungsdienst bedeutet eine im Hinblick auf zusätzliche
Regenera�onstage sowie die (erstmalige!) Umwandlungsmöglichkeit von Entgelt in Freizeit (Freizeit sta� Geld) eine
Verbesserung der Arbeitsbedingungen für viele Erzieher:innen in den Kitas. Dies muss als ein deutliches Zeichen gewertet werden, den Beruf der Erzieher:innen gerade in Zeiten des
Fachkrä�emangels und der verschiedenen zusätzlichen Aufgaben, die in den letzten Jahren bei den Beschä�igten dazu
gekommen sind, a�rak�ver zu gestalten. Durch die sogenannte 95%-Regel wurde bereits fak�sch ein Geld-in-Zeit-Modell
geschaﬀen, das es Erzieher:innen an Schule ermöglicht, die
Ferienzeiten quasi vorgearbeitet zu haben. Gleichwohl muss
hier auf Länderebene nachgesteuert werden, da Koopera�onszeiten und Vorbereitungszeit nicht ausreichend Niederschlag ﬁnden in der Bemessung von Arbeitszeit.

// DISKUSSION //

GEW ALS MITMACHGEWERKSCHAFT
- EINE LEBENDIGE GEWERKSCHAFT
Nach 2 Jahren Pandemie stellt sich auch für die GEW Bremen
die Frage nach einem komple�en Neustart. Waren schon vor
Corona viele der früheren sogenannten Betriebsgruppen vor
Ort nach und nach verschwunden, so ließen sich unter Pandemiebedingungen auch die wirksame Basisarbeit von
Fachgruppen und Arbeitskreisen kaum noch aufrechterhalten.
Im Ergebnis lässt sich bilanzieren, die GEW Bremen hat derzei�g noch über 5000 Mitglieder, die aber immer weniger
Möglichkeiten sehen, sich ak�v einzubringen.
5000! Das ist ein starkes Zeichen – heißt das doch, dass die GEW
Bremen neue Mitglieder gewinnen kann. Gleichwohl müssen
wir feststellen, dass GEW-Mitglieder vermehrt keiner ak�ven
Basis-Organisa�onseinheit mehr angehören, sondern an den
meisten Bildungseinrichtungen „nur“ noch durch Kontakt- und
Vertrauensleute vertreten sind. Dadurch fehlt es inzwischen in

vielen Organisa�onsbereichen nicht nur an Informa�onen,
poli�schen Einschätzungen, Ansprechpartner:innen, Kontaktpersonen, sondern vor allem an streitbarer, lebendiger Diskussion. Nur durch den kleinen ak�ven Kreis hauptamtlicher und
gewählter Funk�onsträger:innen lässt sich aber der Anspruch
der GEW, weiterhin eine kampfstarke Bildungsgewerkscha� zu
sein, nicht aufrechterhalten. Die GEW Bremen muss sich als
„Mitmachgewerkscha�“ von der Basis, den Mitgliedern, her
neu aufstellen und dafür einsetzen, dass für alle Organisa�onsbereiche wieder ak�ve Basis- und Fachgruppen die Poli�k der
GEW selbstwirksam von unten entwickeln.
Wie wollen wir das erreichen?
Dazu sollen in einem ersten Schri� des Neuau�aus für alle
durch die GEW vertretenen Bildungsbereiche mindestens eine
Basisgruppe /Fachgruppe wiederbelebt bzw. neugegründet
werden. Basisgruppen würden dann zumindest formell allen
GEW-Mitgliedern das Angebot unterbreiten, in einer Organisa�onseinheit der GEW mitzuarbeiten und zwar eine umfängliche
Abbildung der Bildungsgewerkscha� von der Elementarbildung
(Kita) bis hin zur Weiterbildung und Hochschularbeit.

Was bedeutet das für die Erzieher:innen in den Schulen?
Das Signal, das von diesem Ergebnis ausgehen muss ist, dass wir
den Fokus weiterhin, nein: verstärkter (!) auf die Arbeitsbedingungen ausrichten müssen. D.H: neben der Aufwertung im
Gehalt, muss vor allem die Bereitstellung von mehr Koopera�onszeit und Entlastung im Mi�elpunkt stehen, um sich im
mul�professionellen Team angemessen in pädagogischen
Fragen abs�mmen zu können, um Qualität in der Ganztagsschule zu gewährleisten.
Konkret
Eine Lehrkra� und eine Erzieher:in sollen (zunächst) in benachteiligten Stad�eilen möglichst in jeder Klasse stehen, das will
die Landesregierung. Außerdem hat die Bundesregierung einen
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 2026 auf den Weg gebracht. Dafür braucht es
Fachkrä�e. Ausgebildete Erzieher:innen sind Mangelware,
deshalb fordern wir neben der Erhöhung der Ausbildungskapazitäten an den Fachschulen die Weiterbildung von nicht (ausreichend) qualiﬁziertem Personal. Eine berufsbegleitende Ausbildung als Erzieher:in muss so gestaltet sein, dass sie für diese
Mitarbeiter:innen zumutbar ist!

Entlohnung während der Qualiﬁzierung und die Möglichkeit
der Ausbildung während der Arbeitszeit.
Dies garan�ert den Schulen Fachkrä�e, die den gewachsenen
Aufgaben durch Ganztagsbetreuung, Inklusion, Digitalisierung
und der Zuzug von Flüchtlingen mit Sprachbarrieren und
Trauma�sierungen professionell begegnen können. Zum anderen ist zu gewährleisten, dass fachliche Begleitung mit sog.
Entlastungsstunden der Fachleitungen versehen wird (auch
dieser Part wurde im abgeschlossen SuE-Tarifergebnis gewürdigt). Um die A�rak�vität zu steigern, bereits das Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten Erzieher:in an Schulen zu
absolvieren, muss hier die fachliche Begleitung von qualiﬁzierten Kolleg:innen mit mehr Freistellungsstunden ausgesta�et
werden.
Fachkrä�egewinnung und -bindung sind elementar,
denn der Einsatz von nichtqualiﬁziertem Personal in Bildungseinrichtungen sind keine Op�on, denn Kinder- und Jugendliche
sollten von ausgebildeten Pädagog:innen begleitet werden, die
fachlich fundiert agieren. Zudem kommt den Erzieher:innen,
Schulsozialarbeiter:innen und den Fachkrä�en für Inklusion
eine fachlich enorme Bedeutung zu, da sich hier in Bremen
drama�sche Entwicklungen abzeichnen durch den eklatanten
Personalmangel bei voll ausgebildeten Lehrkrä�en. In anderen
Bereichen des öﬀentlichen Dienstes, wie der Polizei oder der
Feuerwehr wird auch kein nicht qualiﬁziertes Personal eingestellt, weil eben die Aufgaben nur übernommen werden
können, wenn Fachkra� weiß, was sie tut.
Die GEW Bremen plant die Neugründung einer Fachgruppe
„Erzieher:in an Schule“. Wir brauchen dringend die fachliche
Deba�e mit den Kolleg:innen, die mit dem Fachtag „Erzieher:in an Schule“ im März erfolgreich gestartet wurde.

