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Bessere Aussta�ung und Entlastung
GEW zur IQB-Grundschulstudie

Bremen ist, mit steigendem Abstand, letzter. Die Diskussion um die Studie führt nun zu Deba�en an Nebenschauplätzen: „Besseres Qualitätsmanagement und gute Aussta�ung“ - unter dieser Überschri� bringt die Pressemitteilung der Senatorin wenige Stunden nach der Veröﬀentlichung ein „Qualitätsins�tut“ ins Spiel. „Bessere Ausstattung und mehr Entlastung“ wäre eine angemessene
Überschri� angesichts der selbst von der Senatorin als
„drama�sch“ bewerteten Studie gewesen.
Seit Jahren weist die GEW auf die Überschreitung der
Belastungsgrenzen im Primarbereich hin. An Entlastung
ist bisher wenig erfolgt; die Personalsitua�on im Grundschulbereich hat sich eher noch zugespitzt. Sta� dessen
heißt es in der Pressemi�eilung der Senatorin: „Wir
werden die Fördermaßnahmen ändern, stärker steuern
und das gesamte Qualitätsmanagement verbessern…"
und "Wir stemmen aus dem Bremer Haushalt bereits sehr
viel. Beispielsweise die Inklusion, den Ganztagsausbau
und die Zuwanderung“.
Dem muss widersprochen werden! Bildung ist seit Jahren
unterﬁnanziert. Die hohen geplanten Haushaltssteigerungen für 2018 und 2019 sind im Wesentlichen Inves��onen in Bauten. Inklusion, Zuwanderung, Ganztag sind
keine „Sonderaufgaben“ von Bildung, sondern stellen
eine Erweiterung und Neugestaltung von Aufgaben dar,
wie sie sich aus der Veränderung der Welt ergeben und
die auch an den Schulen notwendige Konsequenzen
erfordern. Mehr professionsübergreifende Teamarbeit,
mehr Zeit für Individualisierung von Lernangeboten („Förderdiagnos�k“), Vernetzung unterschiedlicher Bildungsangebote im Ganztag, Digitalisierung, etc. sind Aufgaben,
die heute an Schulen bewäl�gt werden müssen. Und das
vor einem Hintergrund zunehmender Verarmungsrisiken
besonders in unserem Bundesland.

Dieser Armutsgefährdung kann nicht allein durch Maßnahmen in Kitas und Schulen begegnet werden. Hier
leitet sich eine hohe haushalterische Verantwortung des
Gesamtsenats ab. Einig sein müssen wir uns darin, dass
nicht Inklusion und Zuwanderung die Probleme verursachen, sondern dass auf veränderte Anforderungen nicht
adäquat reagiert wurde. Jeder andere Zungenschlag gießt
Öl ins Feuer der Ausgrenzer*innen und Rassist*innen.
Auch in Zeiten von Fachkrä�emangel kann nicht auf
rigorose Absenkung der Unterrichtsverpﬂichtung und
Arbeitsbelastung verzichtet werden. Zusätzliches Personal muss gewonnen werden durch a�rak�ve Arbeitsbedingungen. Arbeitszeit, Aufgaben und Gehalt sind hier
wesentliche Faktoren! Dies zu fordern hä�e der IQB-Studie nicht bedur�, aber vielleicht hil� sie zumindest dabei,
die Verbesserung von Lehr- und Lernbedingungen gerade
der jüngeren Schulkinder auf den Weg zu bringen.

// HAUSHALT //

Doppelhaushalt 2018/19: Was bringt er für die Schulen?
Die Presse war voll des Lobes: Der Haushaltsentwurf für
den Bereich Kinder und Bildung sieht für 2018 eine
Steigerung um 103,6 Millionen Euro vor. 2019 sollen es
sogar 122,7 Millionen mehr sein. Aber es lohnt sich,
genauer hinzusehen: Ein großer Teil der zusätzlichen
Mi�el ﬂießt in Bau- und Sanierungsmaßnahmen für Kitas
und Schulen. Hier hat es viele Versäumnisse gegeben, die
angesichts steigender Kinderzahlen dringenden Handlungszwang hervorriefen. Einen weiteren großen Posten
machen die "sons�gen schulischen Leistungen und
Fördermaßnahmen" aus. Sie umfassen neben dem
Einsatz von Assistenzen die „Förderung besonderer Angebote“ (u.a. Schulsport, musisch-kulturelle Bildung und
mu�ersprachliche Angebote). Diese Beschreibung legt
nahe, dass ein großer Teil zur Kompensa�on fehlender
Neueinstellungen von Lehrkrä�en bes�mmt ist.
Unterricht und pädagogische Betreuung
bleiben unterversorgt
Aufgrund der steigenden Schüler*innenzahl hat das
Bildungsressort im Senat den Anspruch auf 136 zusätzliche Lehrer*innenstellen laut Zuweisungsrichtlinie ange-

meldet. Außerdem wurde ein "Fachpoli�sches Handlungskonzept" vorgelegt, das für Sprachförderung und
Entlastungsstunden an Brennpunktschulen 54 Stellen
vorsah. Im Haushaltsentwurf sind für 2018 jetzt 175
Stellen bewilligt worden - 136 für zusätzliche Schüler*innen und 39 für Sprachförderung und Entlastungsstunden.
Diese 39 Stellen sind der einzige kleine Fortschri�. An der
grundsätzlichen Unterversorgung der Schulen ändert sich
nichts. Die durch die Zuweisungsrichtlinie festgeschriebene Bremer Schüler/Lehrer-Rela�on ist bedeutend
schlechter als in den anderen Stadtstaaten und in vielen
Flächenländern.
Auch im Bereich der Pädagogischen Mitarbeiter*innen ist
mit einem Mehr von 80 Stellen lediglich eine Kompensa�on der steigenden Schüler*innenzahl eingeplant - trotz
steigender sozialer Probleme und angewachsener Kinderarmut.
Die Forderung des Bremer Bündnisses für Bildung bleibt
aktuell: Berlin und Hamburg geben pro Schüler* jährlich
2000 Euro mehr aus. Diese Lücke muss geschlossen
werden!

// TARIF //

Tarifverhandlungen Mar�nsclub e.V.
Knapp ein Jahr lang wurde verhandelt und gestreikt bis
der Tarifvertrag beim Mar�nsclub 2014 unterzeichnungsreif war. Auf das Ergebnis konnte man mit Fug und Recht
stolz sein. Allerdings mussten vor vier Jahren ungeliebte
Kompromisse gemacht werden und der Tarifvertrag kann
und sollte an einigen Stellen nachgebessert werden. GEW
und ver.di haben daher den laufenden Tarifvertrag zum
31. Dezember gekündigt, eine gemeinsame Tari�ommission unter Beteiligung tariﬂicher Mitglieder gebildet und
werden in Kürze die Arbeitgeber zu Verhandlungen
auﬀordern.
Auch der Mar�nsclub e.V. ist vom allgegenwär�gen Fachkrä�emangel betroﬀen und muss sich die Frage stellen,
wie Mitarbeiter*innen gehalten und neue gewonnen
werden können. Daher ist jetzt die Zeit, Forderungen zu
stellen und sich nicht unter Wert zu verkaufen. Denn nur
mit guten Arbeitsbedingungen lassen sich dauerha�
Fachkrä�e halten und gewinnen, die mehr tun als
notdür�ig Löcher zu stopfen, nämlich Kinder und Jugendliche qualiﬁziert begleiten und unterstützen.
In den Verhandlungen gilt es, die Lücke zum TV-L zu
schließen, denn der Tarifvertrag beim Mar�nsclub hängt

dem TV-L noch in einigen Bereichen hinterher, z.B. sind
die Stufenlaufzeiten jeweils ein Jahr länger und auch das
Weihnachtsgeld fällt geringer aus. Von großer Bedeutung
wird auch die Frage der gerechten, d.h. den Qualiﬁka�onen und Verantwortlichkeiten angemessenen Eingruppierungen sein. In den kommenden Wochen setzt sich die
Tari�ommission intensiv und detailliert mit diesen Fragen
auseinandersetzen und wird ein gutes Forderungspaket
zusammenschnüren.
Im Zuge der Tarifauseinandersetzungen müssen wir
immer auch die Qualität der Arbeit herausstellen und auf
der Notwendigkeit beharren, dass gut ausgebildete Menschen mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten. Dies
müssen wir der Öﬀentlichkeit und auch der bremischen
Poli�k immer wieder vor Augen führen, insbesondere in
einer Zeit in der z.B. weitere Träger in die Schulen drängen. Trägervielfalt öﬀnet einem Unterbietungswe�kampf
Tür und Tor und bringt weder den Kindern und Jugendlichen noch den Beschä�igten einen Vorteil. Hier fordert
die GEW ein klares Bekenntnis von der Poli�k und von
allen Trägern die Übernahme der Wirksamkeit des TV-L.

// BUNDESTAGSWAHL //

Ausreis(s)ende Nachbetrachtung
von Chris�an Gloede

In Sachsen hat die AFD mehr Zweits�mmenanteile als
die SPD in Bremen (27:26,8). Im Osten insgesamt hat die
AFD nur 2% weniger als die SPD im Westen. 75% der
Grünen-Wähler*innen sind zufrieden mit Merkels
Arbeit. 60% wünschen sich eine Koali�on mit der CDU.
46% der Wahlberech�gten empﬁnden die FDP als eine
Partei der sozialen Kälte. Ob es sich hierbei um eine
posi�ve Konnota�on handelt, wurde nicht erhoben… 1)
Die Wahl ist gelaufen! Mit ihr viele Wähler*innen in die
falsche Richtung. Oder doch nicht? Fragen: Ist das Wahlergebnis Ausdruck eines Wähler*innenwillens oder eher
des Bildungsniveaus? Wo landet die AFD, wenn die CSU so
sein dür�e, wie sie eigentlich will? Wenn sich alle 11
Minuten ein Liberaler in sich selbst verliebt, wie viele
Prozente hat Lindner dann 2021? Hä�e die SPD mit
Mar�n Schmi� (Skiﬂieger) mehr Chancen gehabt als mit
Mar�n Schulz (Tieﬄieger)? Kann es rechts von den Linken
noch eine Sozialdemokra�e geben?

42% der Teilnehmer*innen an den Juniorwahlen in
Bremen wählten „Jamaika“, im Bund 54% (CDU 27, Grüne
18, FDP 9) – in Bremen hä�e R²G mit 56% (SPD 26, Linke
14, Grüne 16) eine sa�e Mehrheit…
Lohnend kann die Frage zu sein, ob Schule und die dort
organisierten Lern- und Bildungsprozesse einen Einﬂuss
auf die Wahlentscheidung von zunächst Erst-, dann Zweitund Mehrfachwähler*innen haben – und wenn ja,
welchen? Wenn wir als GEW die Herausbildung selbstbewusster demokra�scher Persönlichkeiten zum Ziel erheben, können wir mit den Wahlergebnissen zufrieden
sein? Oder müssen wir nicht in konsequenter Verfolgung
deutscher Bildungsinteressen der Fachfremdheit endgül�g zum Durchbruch verhelfen und alle unsere MINT-Lehrkrä�e zur Durchführung von poli�scher Bildung auﬀordern?

Die erwartete Schreckenserfüllung kam und rückt das
deutsche Wahl-Volk in die Nähe seiner Brüder und
Schwestern in Österreich, Ungarn und anderen Ländern,
denen Abscho�ung und exklusive Selbstbes�mmung
auch nicht fremd sind.
Was ist in den Gewerkscha�en los, wenn mindestens 15%
von ihren Mitgliedern nicht mehr demokra�sch wählen?
Wovor haben diese „Kollegen“ (entschuldigt, aber ich
MUSS sie in anFÜHRERzeichen setzen) Angst?
Und was ist mit der Angst derer, vor denen wir Angst
haben sollen? Denk ich an Deutschland in der Nacht…
Oﬀensichtlich glauben viele, dass soziale Gerech�gkeit
und Wohlstand s�ege, wenn man sich derer entledigte,
auf dessen Kosten unser Wohlstand im hohen Maße
entstanden ist: Obergrenzen hä�en keinen Terroranschlag verhindert und konsequente Einwanderungspoli�k
bedeutet nicht, dass demnächst afghanische Flüchtlinge
als deutsche Soldaten ihre und unsere Freiheit am Hindukusch verteidigen oder syrische Akademiker*innen bei
Frontex plus eingeschleust werden…
Bei der Juniorwahl 2) gingen 77% aller Direktmandate an
die CDU; in Hamburg und Bremen 100% an die SPD,
Krefeld (!) ging an die FDP. Im Osten erhielt die AFD
zwischen 9,4% (Brandenburg) und 13% (Sachsen), insgesamt 6% (Bremen 5,8). Aber überall im Osten erreichte
Die PARTEI mehr als 5% (sonst nur noch in Schleswig-Holstein) – ein Zeichen dafür, dass sie, die Partei, vielleicht
doch immer Recht hat, wie ein altes –„stalinis�sches?“Volkslied besingt…
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Poli�kunterricht ﬁndet ja kaum noch sta�. Aber Wirtscha�, zumindest da, wo die FDP mit regiert. Börsenspekula�onen mit deutschen Waﬀenexporten in die Türkei –
Erlös in die Klassenkasse.
Fazit: Ausschließlich ernstha�e Betrachtungsweisen des
Wahlergebnisses waren nicht gewollt, abgesehen davon
kommt es nicht darauf an, Wahlergebnisse zu interpre�eren, es kommt darauf an, sie zu verändern!
Was wir dazu beitragen können oder müssen,
sollte in der GEW disku�ert werden!

1) Daten aus der DGB-Wahlanalyse
2) An 3490 Schulen haben 83,1% von 960.000 SuS
ab Klasse 7 ihre Stimmen abgegeben,
Einzelergebnisse unter: www.juniorwahl.de/bundestagswahl-2017.html

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

// ENGAGEMENT //

Hilde-Adolfs-Preis für das Schüler*innen-Zeitungsprojekt „heimatlos“
Am 15. September wurde dem Gymnasium Links der
Weser der Hilde-Adolf-Preis der Bürgers��ung Bremen
für das Schüler*innen- Zeitungsprojekt „heimatlos“
verliehen. Anlass für das Projekt war die Einrichtung einer
zentralen Aufnahmestelle für Flüchtlinge direkt an der
Schule. 120 Flüchtlinge wohnten über ein halbes Jahr lang
in der Turnhalle der Schule. Die Schülerinnen und Schüler
setzten sich in der Folge mit den Themen Flucht und Asyl
im Unterricht auseinander, nahmen Kontakt mit den
Geﬂüchteten auf, organisierten Veranstaltungen und
Freizeitangebote.
In zwei Ausgaben der Zeitung berichteten sie über
Fluchtursachen und – Schicksale, Asylpoli�k und Rechstpopulismus sowie über ihre eigenen Ak�vitäten. Die
Zeitung hat bundesweit Anerkennung erfahren und
wurde auch von der GEW Bremen mit großer Begeisterung weiterverteilt. Die GEW Bremen beglückwünscht die
Schüler*innen und Lehrer*innen zu ihrem großar�gen
Engagement und gratuliert herzlich zum Gewinn des
Preises.

In seiner Dankesrede nutzte Dr. Jens Winter die Gelegenheit zur Erinnerung an die Bedeutung und Notwendigkeit
gesellscha�swissenscha�lichen und poli�schen Unterrichts. Die bemerkenswerte Rede kann in der aktuellen
BLZ und auf der Internetseite der GEW nachgelesen
werden.

// AUSSTELLUNG //

// VERANSTALTUNGSHINWEISE //

“Hier riecht es bunt“ - eine Ausstellung
Kinder erzählen ihre Geschichten vom Weggehen, Unterwegssein und Ankommen. Sie sprechen über Wünsche
und Ängste, über ihre Heimat und Bremen.
Fotos, Geschichten und Bilder von Kindern, die mit ihren
Familien ihre Heimat verlassen mussten und nach
Bremen kamen. Über viele Jahre wurde das Material in
Vorkursen an zwei Bremer Grundschulen gesammelt.
Vom 13. - 27.09..2017
im DGB Haus, Bahnhofsplatz 22 - 28, Bremen
Mo. - Do.: 8:00 - 18:00 Uhr, Fr.: 8:00 - 14:00 Uhr
Eröﬀnung: Montag, 13.11.2017, 18:00 Uhr
Eine Ausstellung von Barbara Schüll und Susanne Becker

Entspannung! Weniger Druck und Stress! Aber wie?
11.11.2017, 10:00 - 17:00 Uhr,
Etage für Tanz und Bewegung, Bremen
Kosten: 10 € incl. Verpﬂegung (Nicht-Mitglieder 40€)
Arbeitsplatz Schule - gemeinsam Einﬂuss nehmen
auf die Arbeitsbedingungen
16.11.2017, 9:00 - 16:00 Uhr, DGB-Haus Bremen
kostenlose für GEW-Mitglieder (Nicht-Mitglieder 30 €)
Seminar für Personalausschüsse
21.11.2017, 09:00 - 16:00 Uhr, DGB-Haus Bremen
kostenlose für GEW-Mitglieder (Nicht-Mitglieder 20 €)
SGB VIII - Rechte von Kindern - Auswirkungen auf Schule
Informa�onsveranstaltung und Vortrag im Rahmen
des Bremischen Gewerkscha�stags der GEW
Björn Köhler (Leiter des GEW Vorstandsbereichs Jugendhilfe und Sozialarbeit
22.11.2017, 14:00 - 15:00 Uhr, DGB-Haus Bremen
Im Ausland unterrichten
02.12.2017, 10:00 - 13:00 Uhr, DGB-Haus Bremen
kostenlos für GEW-Mitglieder (Nicht-Mitglieder 10 €)
Konferenzrechte 2 - Au�auseminar
05.12.2017, 09:00 - 16:00 Uhr, DGB-Haus Bremen
Kosten: 10,- € für GEW-Mitglieder (Nicht-Mitglieder 40 €)
Weitere Informa�onen und die Anmeldung zu den Seminaren sowie
weitere Termine von GEW-Arbeitskreisen, Veranstaltungen und
Seminaren gibt’s im Internet: www.gew-hb.de

