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GEW grei� in den Bürgerscha�swahlkampf ein
Der Bremische Gewerkscha�stag bes�mmt die Ziele der GEW
Die fast 100 Delegierten setzen beim diesjährigen
Gewerkscha�stag am 21. November folgende Schwerpunkte für die weitere Arbeit:
Pädagog*innenmangel
Dem Fachkrä�emangel soll durch bessere Arbeitsbedingungen für pädagogische Mitarbeiter*innen (PM) und
Lehrkrä�e begegnet werden. Für Lehrkrä�e heißt das
neben A13/E13 für alle vor allem Entlastung, für PM
neben weiteren Vollzeitstellen v.a. die Angleichung an die
Bezahlung der Kommunalbeschä�igten.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die GEW Bremen wird sich weiter für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf einsetzen. Für die Kolleg*innen in den Schulen muss eine verbindliche und sichtbare
Regelung her.

Sportpädagogik und fordert die Uni zu schneller Umsetzung auf. Nur so können perspek�visch ausreichend und
qualiﬁzierte Sportlehrkrä�en an den Schulen in Bremerhaven und Bremen unterrichten.
Bürgerscha�swahl am 26.5.2018
Mit einer kämpferischen Rede ermu�gte die GEW-Bundesvorsitzenden Marlis Tepe die Bremer*innen, im Wahlkampf für eine bessere Bildungsﬁnanzierung einzutreten.
Der Wahlkampf bietet die Chance unsere Themen und
Forderungen einzubringen und durchzusetzen. Dafür
benö�gen wir die Mitwirkung möglichst vieler Kolleginnen und Kollegen. Ein erster Termin wurde beschlossen:
am 28. März 2019 sind die Bremerinnen und Bremer
nachmi�ags herzlich zu einer Demonstra�on in Bremerhaven eingeladen. Weitere Infos folgen.

VERA3
Als Maßnahme für bessere Bildung in Bremen plant die
Behörde die Einführung von jährlichen Vergleichsarbeiten
in Jahrgang drei in Deutsch und Mathe (vorher entweder
oder). Dem wollen wir geschlossen entgegentreten:
Weitere Test verbessern nicht die Leistungsfähigkeit der
Schüler*innen, mehr Tests erhöhen den (sinnlosen)
Arbeitsaufwand der Kolleg*innen und das, obwohl eine
Entlastung der Lehrkrä�e in den Grundschulen bereits
mehrfach zugesagt wurde.
Schulbau
Schulen sollen unter Mitwirkung derer, die dort arbeiten
und wissen, was ein pädagogisch sinnvolles Gebäude
ausmacht, gebaut werden. Wich�g ist auch, nicht über
die Beteiligung privater Investoren Steuermi�el zu
verschwenden, sondern den Schulbau wie in Berlin in
öﬀentlicher Verantwortung zu halten.
Studiengang Sportpädagogik
Der Gewerkscha�stag unterstützt die im Wissenscha�splan vorgesehene Wiedereinrichtung des Studiengangs

Arbeitskreis Bildung gegen Rechts
Ausgehend von der Diskussion über die von der AfD
gewollte Onlinepla�orm (s.S.3), beschloss der Gewerkscha�stag einen Arbeitskreis zu diesem Thema zu bilden.
In dem Arbeitskreis sollen sowohl Materialien entwickelt,
Workshops erarbeitet sowie kleine und große Ak�onen
geplant werden. Wer mitmachen möchte, kann sich gerne
in der GEW melden.

// GLOSSE //

JA 13 - Ihr müsst es Euch verdienen!
Ist A13 noch dein Wille, geb sie auf die Totens�lle.
Und brüll‘s heraus, noch vor der s�llen Nacht:
„Die GEW hat mir A13 gebracht!“
Doch schweißgebadet werd‘ ich wach und denke: Ach!
JA 13! Weil (Grundschul-)Lehrer*innen es verdienen!
Tri�bre�ahrer*innen auch?
Wofür? Weil Frauen ansonsten mi�elbar diskriminiert sind?
Weil Richter*innen, die Erwachsene bestrafen auch nicht mehr
verdienen, als die Richter*innen, die Jugendliche zur sozialen
Arbeit verurteilen? Oder, wie die GEW 8fach auf ihrer Homepage argumen�ert, weil sie Inklusion umsetzen, sie Kindern
helfen, die Welt zu verstehen, weil sie eine lange wissenscha�liche Ausbildung haben, weil sie kindbezogen und theore�sch
fundiert arbeiten, sie Persönlichkeiten ausbilden, sie Freude am
Lernen wecken, sie pädagogische Reformen anstoßen und –
sowieso – alles mit guter Bildung beginnt?
Oder, weil es ein Verfassungsgebot ist, A13 zu kriegen, wie ein
GEW-Rechtsgutachten unmissverständlich festgestellt hat?
Aber seien wir ehrlich. Sind wir nicht jahrelang mit A12 gut
gefahren – zumal viele, die vor Willi Lemkes Senator*innenscha� eingestellt wurden ja noch A13er*innen sind/waren und
wir über Jahre mit ihnen und vor allem auch den angestellten
Kolleg*innen, die ne�o ja noch weniger haben als wir A12er*innen, zusammen an den gleichen, manchmal sogar denselben
Tischen im Lehrer*innenzimmer saßen?
Und urplötzlich entsteht ein Bedürfnis nach mehr, geschürt von
der Gewerkscha�, die euch einreden will, A13 sei das Gebot der
Stunde.
Sie, die GEW, also wir, rufen euch zur Androhung von Klagen
auf, schreiben Musterwidersprüche für euch gegen die Ablehnung der Behörde, die nahezu menschenrechtsverletzend
scheint, ebenso wie das Vorenthalten eines Streikrechts für
Beamte, wobei das ja auch für die A14er*innen gilt, was auf
den ersten Blick jedenfalls dann auch gerecht erscheint…

Altes Volkslied
„Wacht auf, Beamte dieser Erde
die stets man zum A12sein zwingt!
Das Recht wie Glut im Kraterherde
nur mit Kampf zum Durchbruch dringt.
Reinen Tisch macht mit dem Bedränger!
Heer der Unorganisierten, wache auf!
A12 zu sein, tragt es nicht länger
für A13, strömt zuhauf!
|: Beamte, hört die Signale!
Auf zum letzten Gefecht!
Wir erkämpfen für A12er
nun das A13-Recht. :|
Es re�et uns kein höh'res Wesen,
keine Linnert, kein Sieling noch Tribun
Uns aus dem Elend zu erlösen
werden wir nun selber tun!
Leeres Wort: des A12er Rechte,
Leeres Wort: des Beamten Pﬂicht!
Unmündig nennt man uns und Knechte,
duldet die Schmach nun länger nicht!
Refrain:|: Beamte, hört die Signale!
In Stadt und Land, ihr GEWler
wir sind die stärkste der Partei'n
Die Tri�bre�ahrer schiebt beiseite!
A13 muss jetzt unser sein;
Unser Beitrag sei nicht mehr der Raben,
Nicht der nächt'gen Geier Fraß!
Erst wenn wir A13 haben
scheint UNS die Sonn' ohn' Unterlass!
Refrain:|: Beamte, hört die Signale!

Und vielleicht sind wir gerade hier bei dem Gemeinsamen:
Auch der Aufruf zum Streik wird nicht von allen, die aufgerufen
sind, befolgt; ebenso wenig wie der Aufruf zum Protest gegen
Nicht-A13. Aber woran liegt das? Glauben wir, dass sich Gerech�gkeit von alleine Bahn bricht? Wie wurde Urlaub durchgesetzt,
der „Achtstundentag“, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
das Frauenwahlrecht?
Ja, so doof das auch ist, nichts Gutes kommt von allein… „Uns
aus dem Elend zu erlösen können wir nur selber tun“ heißt es in
einem alten Volkslied, will heißen: Das herrschende (Besoldungs-)Recht ist immer das (Besoldungs-)Recht der Herrschenden. Und warum sollten diese, egal ob sie Sieling, Linnert, Bogedan oder Meyer-Heder heißen, daran etwas ändern?
Und „wir selber“ heißt nicht „ihr für uns“, sondern „wir mit
euch“ oder „ihr mit uns“; und die A12er*innen, die keine
Gewerkscha�sbeiträge zahlen, sollten A13 sowieso erst mit
einem Jahr Verzögerung kriegen, wenn überhaupt, aber auch
da ist herrschendes Recht wohl vor…
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// BILDUNG GEGEN RECHTS //

Lasst Euch nicht den Mund verbieten,
schon gar nicht von der AfD!
Die AfD Bremen hat ankündigt im kommenden Jahr auch in
Bremen ein Denunzia�ons-Portal einzurichten. Lehrkrä�e, die
sich im Unterricht kri�sch mit den Inhalten der AfD auseinandersetzen sollen dort anonym „gemeldet“ werden. Die Diskussion steht an: Wie soll man mit dieser Pla�orm, wie soll man
mit der AfD an Schulen umgehen? Unter www.gew.de/afd-meldeportale hat die GEW Bund einige Fragen und Antworten
zusammengestellt, um die gesetzlichen Grundlagen für poli�sche Bildung in der Schule, den Sinn und Zweck des Beutelsbacher Konsens zu beschreiben und Handlungsorien�erung für
Lehrkrä�e zu geben.

Das Internetportal „AfD Watch“ schreibt: „Die Verbindungen
und Strukturen der AfD aufzudecken und die Öﬀentlichkeit zu
informieren, das oﬀen zu legen, was sie vor der Öﬀentlichkeit
verbergen will, ist Aufgabe inves�ga�ven und kri�schen Journalismus. SchülerInnen zum selbstständigen Denken und Urteilen
anzuhalten, ist vordringlichste Aufgabe von LehrerInnen. Beides
ist eine echte Gefahr für die AfD. […] Die AfD will als Reak�on
darauf, eine pluralis�sche, liberale und aufgeklärte Gesellscha�
zur Gefahr umdeuten. Das ist ihre protofaschis�sche Agita�on.“

Die Pla�orm ist in ihrem Wesen totalitär

Die Ankündigung der AfD Pla�orm soll Warnung und Drohung
sein, die rechte Szene fühlt sich stark und ist bereit, mit
Einschüchterungsstrategien gegen missliebige Meinungen
vorzugehen. Die Kommentarspalten sind voll von Beleidigungen und Bedrohungen. Nicht nur in den sozialen Netzen ist der
Ton menschenfeindlich, ein Dresdner Pegida-Mob skandierte
vor laufender Kamera „Absaufen! Absaufen!“, als der Redner
über Seenotre�ungen sprach.

Die AfD argumen�ert mit ihrem Recht auf Meinungsfreiheit
und dem Beutelsbacher Konsens und behauptet, Lehrer*innen,
die sich im Unterricht kri�sch mit den Posi�onen der AfD auseinandersetzen, verletzten das Neutralitätsgebot. Der Beutelsbacher Konsens verbietet „Indoktrina�on“. Neutralität wird
keineswegs verlangt. Vielmehr sollen Schülerinnen und Schüler
in der Auseinandersetzung mit wissenscha�lichen und poli�schen Kontroversen in die Lage versetzt werden, eine poli�sche
Situa�on zu analysieren und eine eigene Posi�on zu entwickeln.
Daher ist es doch geradezu das Gebot der Stunde über die AfD
zu disku�eren
Die AfD würde am liebsten die Kri�k an ihr verbieten und wählt
das Mi�el der Einschüchterung. Unter Androhung von Denunzia�on sollen rassis�sche Reden etc. nicht mehr als solche
benannt werden dürfen. Diskussionen über den oﬀenkundigen
Schulterschluss der AfD mit Neonazis, Holocaust-Leugner*innen und der Iden�tären Bewegung, wie er sich bei dem
sogenannten „Chemnitzer Trauermarsch“ oﬀenkundig gezeigt
hat, sollen unter den Tisch fallen. Zensiert werden soll die
Analyse, wie sich die AfD zu einer radikalen völkisch-na�onalis�schen Partei entwickelt hat, in der sich mit jeder Personenrochade der radikale Flügel in einen scheinbar „gemäßigten
Flügel“ verwandelte. Dies alles ist nachprü�ar und vielfach von
Journalist*innen recherchiert und veröﬀentlicht, das Reden
darüber ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, die Analyse tut
Not, auch und gerade im Unterricht.

Was tun?

Diese Entwicklung muss uns auch Mo�va�on sein. Wir sind
nicht neutral! „Alles was das Böse braucht zu triumphieren, ist
das Schweigen der Mehrheit!“ (Koﬁ Annan, UN-Generalsekretär). Lasst Euch den Mund nicht verbieten und disku�ert mit
Schüler*innen und Schülern. Schreibt Oﬀene Briefe an die AfD,
wie die Lehrenden der Max-Brauer-Schule in Hamburg. Verweigert Wahlkampfveranstaltungen mit der AFD in Schulen. Und
zwar nicht anonym, sondern oﬀen, streitbar und demokra�sch.
Es darf keinen Zweifel geben: Wer Demokra�e und Gewerkscha�en gut und rich�g ﬁndet, kann und darf nicht AfD und ihr
rechtes Gefolge wählen und gut ﬁnden! Das passt nicht zusammen. Solidarität und interna�onale Solidarität sind, bei allem
Streit untereinander, kons�tuierendes Moment der Gewerkscha�en. Faschismus ist keine Meinung!

Faschismus (und alles, was den Weg bereitet),
ist und bleibt ein Verbrechen!

// ARBEITSZEIT //

U50-Stunde

- erst genommen und jetzt nicht gegeben
Ein Paradebeispiel poli�scher (Un-)Glaubwürdigkeit…
Lang ist’s her, es war zu Beginn der 2000er, als der Schlichterspruch Hans Koschnicks, nicht nur zur Freude der GEW und
ihrer streikbereiten angestellten Kolleg*innen letztlich akzep�ert wurde, um erstens eine Verbeamtung vieler Angestellter
und zweitens für die weiterhin angestellten eine sog. „Zulage“
durchzusetzen.
„Gegenﬁnanziert“
werden
sollte
sie
durch
den
Koschnick’schen* Schlichterspruch, durch zwei Mehrarbeitsstunden der „unter 50Jährigen“, die aber schon zwei Jahre
unterrichtet ha�en. Diese sollten quasi auf einem Zeitkonto
gutgeschrieben werden, um sie, die Mehrarbeit, dann später
auszugleichen.
Doch die Zeit ging dahin, Akteure wechselten, Erinnerung,
gerade im Rember�ring, verblasst. Stand heute, nachdem 2015
diese Mehrarbeit (viel zu spät, die „Angestelltenzulage“ war
längst bezahlt und zudem seit Jahren ausgelaufen) zurückgenommen wurde: Man will nicht ausgleichen, da die Dokumenta�on (der Mehrarbeit) nicht schlüssig sei und sowieso sollte
die Mehrarbeit ja die Zulage ﬁnanzieren…

// VERANSTALTUNGSHINWEISE //
Seminar für Personalausschüsse
19.02.2019; 09:00-16:00 Uhr
DGB-Haus Bremen
Die junge GEW kocht
26.02.2019; 17:00-21:00 Uhr
Ess-Klasse Bremen
Nur für Mitglieder
Gewal�reie Kommunika�on
06.03.2019; 09:00-16:00 Uhr
DGB-Haus Bremen
Konferenzrechte - Einﬂuss nehmen
14.03.2019; 09:00-16:00 Uhr
DGB-Haus Bremen

Nun sind, wenn’s blöd läu�, Klagen notwendig, um Recht
durchzusetzen. Es gibt Anfang Dezember noch den Versuch
eines einigenden Gespräches zwischen der GEW und den
beiden Staatsräten Bildung und Finanzen. Ausgang oﬀen.
Unsere Forderung ist klar: Wer als "U 50er*in" diese Stunde(n)
gegeben hat, muss sie ausgeglichen bekommen, in Zeit oder in
Geld. Es ist nicht von den Kolleg*innen zu verantworten, wenn
die Dokumenta�on dieser Stunden nicht nachhal�g erfolgte.
Hier halten wir es mit dem OVG Lüneburg, das im Zuge der
Arbeitszeitaufschreibung von Lehrkrä�en festgestellt ha�e,
dass die Aufschreibung von Arbeitszeit von Beamt*innen nicht
fehlerha� sein könnte, da Beamt*innen aufgrund ihres besonderen Treueverhältnisses zur Wahrheit verpﬂichtet seien.
Demzufolge ist auch hier geboten, dass Kolleg*innen, die
versichern, diese Stunden unterrichtet zu haben, sie auch
ersta�et bekommen.
Als GEW sind wir zuversichtlich, der verantwortlichen Bildungsbehörde das besondere Treueverhältnis der Poli�k gegenüber
ihren Bürger*innen deutlich zu machen und einen akzeptablen
Kompromiss für alle zu erreichen! Am 26.5. sind Wahlen, eine
Regierungskoali�on „U 50%“ wird schwierig, Zulagen sind von
uns nicht zu erwarten…
*Hans Koschnick (* 2. April 1929 in Bremen; † 21. April 2016 ebenda) war ein
deutscher SPD-Poli�ker. Er war von 1967 bis 1985 Präsident des Bremer Senats
und damit Bremer Bürgermeister sowie von 1987 bis 1994 Mitglied des
Deutschen Bundestages

// KINOVORSTELLUNGEN //
Sneak Preview für GEW Mitglieder

Die Berufung
20.01.2019
Der Film erzählt von den Anfangsjahren und dem emanzipatorischen Kampf von Ruth Bader Ginsburg - interna�onal
bekannte Ikone der Frauenrechtsbewegung und eine von drei
Richterinnen am Supreme Court. (Termin muss vom Filmverleiher noch bestä�gt werden)
Roads
17.02.2019
Der 18-jährige William (Stéphane Bak) aus dem Kongo
versucht die Grenze nach Europa zu überwinden, um dort
seinen verschollenen Bruder zu suchen.
Club der roten Bänder
03.02.2019
Der Kinoﬁlm basiert auf der gleichnamigen, sehr erfolgreichen
und mehrfach ausgezeichneten Serie über den Alltag schwer
kranker Jugendlicher auf einer Krankenhauskindersta�on.
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

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

