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Der neue Landesvorstand der GEW Bremen

So könnte man zugespitzt den Tenor des Urteils
des BVerwG interpretieren. Hintergrund war die
Revision einer Lehrerin in NRW gegen ein verhängtes Bußgeld von 1.500€ wegen der Teilnahme an
drei Streiktagen, zu denen die GEW aufgerufen
hatte. Das Gericht hat zwar „ein generelles statusbezogenes Streikverbot“, mit der Begründung
bestätigt, dass es „einen wesentlichen Bestandteil
des in sich austarierten spezifisch beamtenrechtlichen Gefüges von Rechten und Pﬂichten [darstellt]“, das Bußgeld aber auf 300,00€ ermäßigt.
Gleichzeitig stellt das Gericht einen Widerspruch
fest zwischen deutschem Recht und Europäischer
Menschenrechtskonvention; aus diesem wird
hergeleitet, dass es ein Streikrecht und ein Recht
auf Tarifverhandlungen für Beschäftigte außerhalb
hoheitlicher Staatsaufgaben gebe. Diesen Widerspruch müsse der Gesetzgeber nun auﬂösen. Bis
dies geschehe, bliebe es zwar beim Streikverbot,
aber den Tarifabschlüssen käme aufgrund des Alimentationsgrundsatzes „maßgebende Bedeutung
für die Beamtenbesoldung“ zu.
Die Besoldung dürfe nicht von der Einkommensentwicklung, die in den Tarifabschlüssen zum
Ausdruck kommt“ abgekoppelt werden.
Damit wurde auch die Auffassung der GEW bestätigt, dass die sogenannte „Nullrunde“, die der Bremer Gesetzgeber den BeamtInnen auferlegt hatte,
nicht rechtskonform ist. Die Durchführung von
Musterklagen zur Durchsetzung eines bereits vom
BVerwG gesprochenen Rechts ist nunmehr eine
Farce… Sobald die schriftliche Urteilsbegründung
vorliegt, werden wir eine ausführliche Bewertung
kommunizieren.
Diese Seiten findet Ihr auch auf der Homepage der GEW Bremen:
www.gew-hb.de/StadtverbandsInfo_Bremen.html

Termine+++Termine+++Termine+++Termine+++

Vertrauensleuteversammlung:

Dienstag, 29.04. 17:00h DGB-Haus, Sitzungszimmer 1+2, 1. Stock
1. Ausführlicher Austausch über die aktuelle Situation an Schulen
2. Vorbereitung der Personalversammlung und
mögliche Aktionen
3. Bericht: Vorgehen beim Thema Arbeitsplatzbeschreibung und Gefährdungsanalyse

Schulleiterversammlung

Mittwoch, 07.05. 17:00h DGB-Haus, Sitzungszimmer 1+2, 1. Stock
Vorgeschlagene TO:
• Besoldung
• Unterrichtsversorgung
• ...
Einladung folgt

Frühstück am 1.Mai

Das Sammeln zur Demonstration findet diesmal
um 10:15h auf dem Parkplatz vor dem Weserstadion statt, die Kundgebung beginnt um
12:15h auf dem Domshof.
Als „warm-up“ bietet die GEW wieder das traditionelle Mai-Frühstück an. Wir treffen uns diesmal ab 9:00h im BGH Weserterassen zum gemeinsamen Brötchenessen und Kaffeetrinken.
Anmeldung bitte per Mail an: info@gew-hb.de
an. Mitglieder 2€/ Nicht-Mitglieder 9€

Aus allen Schulen berichten Kolleginnen und
Kollegen das Gleiche: Zu wenig Lehrkräfte, zu
wenig SonderpädagogInnen, zu wenig Pädagogische MitarbeiterInnen, zu wenig und eine
ungesicherte Zukunft der Schulsozialarbeit und
gleichzeitig regelmäßige Mehrarbeit durch Vertretungsunterricht (auch durch Pädagogische
MitarbeiterInnen und SchulsozialarbeiterInnen), ausufernde Präsenzzeiten und Schulentwicklungsaufgaben ohne Entlastung und ohne
ausreichende Unterstützung, Doppelbetreuung
von Klassen und natürlich Unterrichtsausfall.
Seit September 2013 finden wieder regelmäßig
Vertrauensleute-Versammlungen in der GEW
statt – mit stetig wachsender Beteiligung. In all
diesen Treffen sind der personelle Mangel und
die Belastungssituation die Hauptthemen – vor

allem ist auch Thema, was WIR aus den Schulen heraus SELBST tun können.
Wir Beschäftigten ebenso wie Eltern und SchülerInnen müssen für jede Schule deutlich machen, dass der Etat nicht reicht – wir erleben
es jeden Tag. Wir sollten auch über die nicht zu
schaffende Aufgabenﬂut und die unzureichenden Möglichkeiten unserer demokratischen
Beteiligung sprechen.
Der Haushalt der Schulen ist zu gering angesetzt. Ohne einen Nachtragsshaushalt wird
sich die Situation weiter verschlechtern.
Der Vorschlag der Vertrauensleute-Versammlung:
Diskutiert und beschließt die Musterresolution
auf den Gesamtkonferenzen.
(siehe nächste Seite).
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Deutsches Streikverbot für Beamte in
Kollision mit Europäischer Menschenrechtskonvention. Solange kein Streikrecht, dann nicht auch noch abkoppeln! (BVerwG 2 C 1.13 vom 27.2.2014)

Unterrichtsausfall und Mehrarbeit–
was können WIR tun?

Impressum:
GEW Stadtverband Bremen, Bahnhofsplatz 22-28, 28195 Bremen
tele: 0421-33764-0, fax: 0421-33764-30
email: info@gew-hb.de; www.gew-hb.de

Muster-Antrag für die
Gesamtkonferenz *
Antrag an die Gesamtkonferenz
Betr.: Unterrichtsausfall und Mehrarbeit
•

•

Wir fordern die Senatorin für Bildung und Wissenschaft auf, öffentlich die Unterfinanzierung
der Bremer Schulen deutlich zu machen und sich im Senat für einen Nachtragshaushalt einzusetzen. Nach den Berechnungen des Landesrechnungshofs beträgt der jährliche Mehrbedarf
mindesten 20 Mio. €.
Wir fordern eine demokratische Beteiligung an Schulentwicklungsprozessen, ausreichende
Stundenentlastung dafür und eine entsprechende Verankerung im Schulverwaltungsgesetz.

In Presseberichten war zu lesen, nach den Protesten der vergangenen Jahre hätten die Bremer Schulen auf Beschluss des Senats und der Bürgerschaft mehr Geld für Personal erhalten. Demgegenüber ist
die Lage an unserer Schule durch akute Mängel in der Personalversorgung gekennzeichnet. Es kommt
immer wieder zu Unterrichtsausfall und zu Mehrarbeit durch Unterrichtsvertretung. Diese Verhältnisse
gehen zu Lasten aller an der Schule beteiligten Gruppen.
(Hier können konkrete Beschwerden eurer Schule eingefügt werden)
...
Wir PädagogInnen machen in Bremen seit Jahren – trotz immer schlechter gewordener personeller und
materieller Ausstattung – eine engagierte und fachlich niveauvolle Arbeit.
In Bremen gibt es, neben den verheerenden sozialen und ökonomischen Problemen vieler Familien bzw.
der Kinder und Jugendlichen, auch ein strukturelles Problem im Bildungsbereich, nämlich die Unterfinanzierung.
•

Wir brauchen mehr Lehrkräfte, mehr pädagogische MitarbeiterInnen und Assistenzen, mehr SchulsozialarbeiterInnen und –sozialpädagogInnen für unsere Schule. Diese konterkariert die gestiegene
gesellschaftliche Verantwortung, die Schule zurecht zugewiesen wird und - bei aller Skepsis gegenüber ihrer Sinnhaftigkeit – den Ergebnissen aller Tests.

•

Wir brauchen eine den Aufgaben unserer Schule angemessene Stundenzuweisung für Sprachförderung, für Sprach- und Alphabetisierungskurse für Sprachanfänger, für Inklusion, Leitung.

•

Wir brauchen die Aufstockung des Stammpersonals für die Vertretung der Lehrkräfte, der sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen, der Schulassistenzen und für die Vertretung aller weiteren Professionen. Wir lehnen den Einsatz der SchulsozialarbeiterInnen und der Pädagogischen MitarbeiterInnen
für Vertretungsunterricht ab.

•

Wir brauchen eine ausreichende Sachmittelzuweisung und eine unseren schulischen Aufgaben angemessene räumliche Ausstattung.

•

Wir brauchen eine angemessene Stundenzuweisung für Schulentwicklung, Kooperation und Organisation und die Verankerung einer demokratischen Beteiligung aller an Schule beschäftigten und
beteiligten Gruppen im Schulgesetz.
Datum								

Schule

* Nach Beschluss bitte senden an: Senatorin für Bildung, Rembertiring 8-12, 28195 Bremen; Kopie an info@gew-hb.de

Martinsclub kann jetzt Tarif…
Assistenzen verdienen mehr!
GEW und ver.di werden in Kürze einen Tarifvertrag (TV) Martinsclub unterzeichnen, der am TV-L
orientiert ist. In allen wesentlichen Punkten konnte
nach einem Jahr intensiver Verhandlungen Einigung, wenn auch nicht immer ein Höchstmaß an
Zufriedenheit, erzielt werden. Damit kommt es für
die meisten Beschäftigten zu deutlichen Verbesserungen. Dieser TV gilt für alle
Fachbereiche des m|c.
Der TV hat eine Laufzeit bis
2017 und sichert bis dahin
auch die weiteren Lohnsteigerungen im Bereich des TVL. Ein Einstieg wurde erreicht
in Fragen des Krankengeldzuschusses, der betrieblichen
Altersvorsorge und in der
Jahressonderzahlung. Die
Arbeitszeit beträgt 39,2 Std.
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse für den Fachbereich „Assistenz in
Schule“ geben einen groben Überblick, alle Einzelfälle und Besonderheiten, z.B. bei geringfügig
Beschäftigten oder in Fragen unterschiedlich langer
Betriebszugehörigkeit können hier nicht dargestellt
werden. Gewerkschaftsmitglieder können sich bei
ihrer Gewerkschaft informieren oder bei Bedarf
beraten lassen.

Die Jahressonderzuwendung („Weihnachtsgeld“)
wird bis zur EG 11 von 500€ in 2014 über 750€
(2015), 1000€ (2016) auf 75% des Monatsentgeltes
in 2017 steigen; ab 2018 soll die Übernahme der
TV-L-Regelungen (95% bis EG 8) verhandelt werden.
Bei einer Entgeltumwandlung
wird vom Arbeitgeber ein
Zuschuss zur Altersvorsorge
von bis zu 1% (ab 2015 bis
zu 2%) des Monatsgehaltes
gezahlt.
Mit Beginn der 7. Woche der
Arbeitsunfähigkeit wird – in
Abhängigkeit von der Beschäftigungszeit – ein Krankengeldzuschuss längstens
bis zur 26 Woche gezahlt;
hierbei wird die Differenz
zum bisherigen Netto vom Arbeitgeber gezahlt.
Ein besonderes Bonbon gibt es für alle Gewerkschaftsmitglieder: 2014 und 2015 erhalten diejenigen, die nachweislich bis zum 31.3.2014 einer der
beiden Gewerkschaften (GEW oder ver.di) beigetreten sind jeweils im Juni eine zusätzliche Erholungsbeihilfe des Arbeitgebers in Höhe von 156€
(Vollzeit), mindestens jedoch 78€.

Alle bereits beschäftigten persönlichen, Klassenund Schul-Assistenzen werden in der Regel übergeleitet in die Entgeltgruppe (EG) 6, Stufe 3; bei einer
Beschäftigungszeit ab 6 Jahren verkürzt sich der
Aufstieg in die nächste Stufe um bis zu 2 Jahre. Assistenzen als sozialpädagogische Fachkräfte (SPF),
Teamleitungen oder zukünftige Standortsprecher
werden je nach Anteil an ihrer Gesamtarbeitszeit in
die EG 8 eingruppiert oder erhalten für diese Tätigkeit eine Zulage; eine Überprüfung der Eingruppierung für bisherige „Klassenassistenzen im W&E-Bereich“ mit dem Ziel, eine Eingruppierung in die EG
8 ermöglichen, wird bis zum 31.12.2014 erfolgen;
Koordinatorinnen werden in der EG 9 eingruppiert.

Dieser TV befriedigt nicht alle Erwartungen, einige
sind auch von den Ergebnissen enttäuscht; aber er
stellt einen Einstieg dar, der nicht mehr rückgängig
zu machen ist. An dieser Stelle sei noch einmal
sehr deutlich hervorgehoben, dass die zahlreichen
Neueintritte nicht nur einen Motivationsschub für
die Verhandlungsführer bewirkten, sondern auch
den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhten, zu
einem Abschluss zu kommen. Unsere gemeinsame
Aufgabe wird sein, diesen TV in den nächsten Jahren weiter zu entwickeln! Dazu werden wir stets
Kolleginnen und Kollegen brauchen, die bereit sind,
für weitere Verbesserungen zu kämpfen, getreu
dem Motto:

Die Grundeingruppierung für (neue) Assistenzen ist
die EG 4. Dies ist eine der größten Kröten, die geschluckt werden (mussten). Ebenso konnte keine
Mindestqualifikation für die Tätigkeit als Assistenz
festgeschrieben werden. Hier wird die GEW versuchen, mit der Senatorin für Bildung zu einer „Fachkräftevereinbarung“ zu kommen, die dann auch
eingruppierungsrelevant nach TV-L sein muss und
den mIc bindet.

Mit der GEW geht nicht alles, aber ohne die GEW
geht noch weniger!
In diesem Sinne, herzlichen Dank und solidarische
Grüße!

Christian Gloede, Landesvorstandssprecher und GEW-Verhandlungsführer

