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Heraus zur Tarifrunde 2019!
Darum geht es

Ja, es ist wieder so weit. Die Tarifrunde Länder steht
bevor, wie üblich in den ungeraden Jahren zu den winterlichen Monaten. Zwischen dem 21. Januar und dem 28.
Februar ﬁnden (derzeit geplant) drei Verhandlungsrunden sta�, die erfahrungsgemäß von mehreren und auf die
Bundesländer verteilten Warnstreikak�onen begleitet
werden. Gefühlt standen wir im Länderbereich erst
gestern auf den Marktplätzen, vor den Schulen und Hochschulen und haben gegen die Verweigerungshaltung der
Tarifgemeinscha� deutscher Länder (TdL) und gegen die
Fußkälte bei langen Streikreden angekämp�. Die Entgelttabellen sind gekündigt, dadurch wurde die Friedenspﬂicht, die Arbeitskampfmaßnahmen verwehrt, zum
Jahresanfang beendet. Wir bereiten uns auf eine besondere Auseinandersetzung vor.
Bei der Tarifrunde 2019 für den öﬀentlichen Dienst der
Länder (TV-L) geht es um die allgemeine Lohnerhöhung
für rund eine Million Beschä�igte (und in ihrer Folge um
die Übernahme des Ergebnisses auf die Beamten und
Versorgungsempfänger*innen). Die GEW vertri� bei den
Tarifverhandlungen in erster Linie pädagogische Fachkräfte (Lehrer*innen, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen
und –pädagog*innen, Assistenzkrä�e) sowie weitere
Pädagog*innen und andere Beschä�igte, die im Schuldienst, im Sozial- und Erziehungsdienst oder in anderen
Bereichen der Länder arbeiten. Allein im Schuldienst geht
es um mehr als 200.000 Beschä�igte. Auch für und mit
den Angestellten an deutschen Hochschulen kämp� die
GEW.
Die Gemengelage in dieser Tarifrunde ist so unkompliziert
nicht. Erwartungen zur Arbeitsentlastung stehen neben
der Aufwertung der Tabellenwerte. Im Sozial- und Erziehungsdienst müssen die in der letzten Runde erkämp�en
Zulagen endlich in einer neuen Tabellenstruktur, die aus
dem kommunalen Bereich übernommen werden kann,

münden! Wir dürfen nicht länger hinnehmen, dass pädagogische Fachkrä�e an Schulen bei gleicher Ausbildung
und entsprechender Tä�gkeit weiterhin weniger verdienen als ihre Kolleg*innen im kommunalen Bereich, in
Bremen z.B. in den Kitas.
Die „Paralleltabelle“ ist die größte Stellschraube in der
komplexen Apparatur des Tarifvertrags für eine Entgeltordnung für Lehrkrä�e. A12 muss endlich auch E12
bedeuten, A13 entsprechend E13 (ich weiß, einige wünschen sich die E14). Und immer noch gibt die jeweilige
Besoldungsordnung der Länder die Eingruppierung angestellter Lehrkrä�e vor…
Bedeutsam für viele, die vor Höhergruppierungen stehen
ist die bislang verweigerte stufengleiche Höhergruppierung. Dies gebietet nicht nur der tariﬂiche Anstand
sondern auch die pekuniäre Notwendigkeit, um auch
regelha� mehr zu erhalten als den „Garan�ebetrag“ von
ca. 64€.

Nur wer ordentlich Druck macht,
kann Forderungen durchsetzen!

Im Wesentlichen wird die kommende Tarifrunde eine
Lohnrunde. Die Gewerkscha�en (neben der GEW sind aus
dem Öﬀentlichen Dienst noch verdi und die GdP dabei)
fordern 6% lineare Entgelterhöhung, mindestens jedoch
200 Euro! Keine Einmalzahlungen, sondern tabellenwirksame Verbesserungen!
Aber wir werden auch dann keine Ruhe geben! Wir
werden außerhalb der Tarifrunde für Entlastung aller
Beschä�igten kämpfen. Reduzierung von Unterrichtsverpﬂichtung und vergleichbare Entlastungen für nicht
unterrichtende Kolleg*innen stehen im Zentrum, denn
auch Bürgerscha�swahlen sind wie Tari�ämpfe.
Die Tarifentwicklung im öﬀentlichen Dienst der Länder
blieb seit der Jahrtausendwende hinter der Gesamtwirtscha� deutlich zurück (Minus 3,5%). Krä�ige Lohnzuwächse für die Beschä�igten sind angesichts steigender
Steuereinnahmen und brummender Konjunktur möglich
und angesichts eines mehr und mehr um sich greifenden
Fachkrä�emangels eine Notwendigkeit für die A�rak�vitätssteigerung unserer Berufe. Darüber hinaus legt der
hohe Leistungsbilanzüberschuss eine Stärkung der
Binnennachfrage nahe, d.h. höhere Lohnsteigerungen
und die öﬀentlichen Inves��onen ausweiten! Die öﬀentliche Hand sollte in der anstehenden Tarifrunde ihrer
gesamtwirtscha�lichen Verantwortung gerecht werden
und mit angemessen hohen Gehaltssteigerungen unseren
Forderungen nachkommen. Die gute staatliche Einnahmesitua�on und die prognos�zierte Entwicklung der
Steuereinnahmen ermöglichen den Bundesländern eine
entsprechende Tarifpoli�k.
Doch von Tarifvernun� waren die öﬀentlichen Arbeitgeber in den letzten Jahren nicht unbedingt geprägt. Wir

werden uns jedenfalls auf eine kämpferische Runde
einstellen. Der Au�akt mit Informa�onen zu dieser Runde
wird die für den 14. Februar einberufene Personalversammlung aller angestellten Beschä�igten an Bremer
Schulen bilden. Merkt euch diesen Termin unbedingt vor:

Angestellte aller Träger vereinigt euch
und kämp� für 6%!
Noch ein Wort zu denen, die Beamte sind: Wer hinterher
das erkämp�e Ergebnis einstreichen will, sollte sich
solidarisch zeigen. Auch wenn ein Streik derzeit nicht
möglich ist (das Bundesverfassungsgericht hat im Juni
2018 einen emanzipa�onspoli�schen Salto rückwärts
gemacht) könnt ihr eure angestellten Kolleg*innen, egal
ob Lehrkrä�e oder pädagogische Fachkrä�e, vielfäl�g
unterstützen – aber bi�e nicht durch Streikbrechertä�gkeit, indem ihr deren Stunden übernehmt. Verboten!
Aber hel� beim Verteilen von Materialien und wenn ihr
selbst nicht gerader Unterricht habt, begleitet eure
Kolleg*innen zum Streik-Cafe oder, wenn ihr Unterricht
habt, zeigt euren Schüler*innen, was Demokra�e und
Koali�onsfreiheit bedeutet.
Nun ein letztes Wort zu denen, die keine Gewerkscha�smitglieder sind. Ihr könnt wählen: Antrag auf Verzicht der
tariﬂichen Lohnerhöhungen, die eure gewerkscha�lich
organisierten Kolleg*innen erkämpf haben. Oder:

Tri�bre�ahren muss nicht sein,
drum tri� in die GEWerkscha� ein!
Ein solcher Antrag wäre natürlich naheliegender und
würde euch selbst noch am Streiktag ein entsprechendes
Streikgeld bescheren können;-)

// BILDUNGSPOLITIK //

Brauchen wir Lernstandserhebungen?
VerA 3 verpﬂichtend in Deutsch und Mathema�k

Die Bildungsministerien aller Bundesländer sind sich
einig: Die Lernstandserhebungen durch landesweite
Vergleichsarbeiten in der Grundschule sind ein hervorragendes Mi�el der Qualitätsverbesserung und der Schulentwicklung. So auch in Bremen - ab 2020 sollen in
Jahrgang 3 die Vergleichsarbeiten in Deutsch und Mathema�k geschrieben werden sta�, wie bisher in einem Kompromiss festgelegt, in Deutsch oder Mathema�k. Die
Kolleginnen und Kollegen in den Schulen aber fragen sich,
macht das Sinn? Macht das die Schulen besser? Die Schüler*innen kompetenter? Welches Wissen haben wir nach
unzähligen VerA-Runden?
Die Kultusministerkonferenz (KMK) nennt VerA ein wich�ges Schulentwicklungsinstrument, die damit befassten
Wissenscha�ler*innen betonen allerdings, dass solche
Tests nur reines Beschreibungswissen liefern können. Die
Handlungsstrategien müssten danach entwickelt werden.
In Bremen haben die Lernstandserhebungen bisher zu
keiner sichtbaren Verbesserung der Schulqualität geführt.
Wird durch diverse Test festgestellt, dass ein schlechtes
Ergebnis im Zusammenhang steht mit unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen der Schüler*innen, wie Mo�va�on,
kogni�ve Grundfer�gkeiten, Umfang und Qualität elterlicher Unterstützung oder sozialer Struktur des schulischen
Umfelds, dann wird keine ernstha�e Konsequenz gezogen
und an der Ausgangssitua�on etwas verändert, sondern
das Testen beginnt von vorn. Wir Pädagog*innen wissen
um die Situa�on der Schulen und schon lange sagen viele
Kolleg*innen woran es mangelt und was sie und ihre
Schüler*innen bräuchten! Um Schüler*innen zu unterstützen, Kolleg*innen zu entlasten und Schule in Bremen
sichtbar zu stärken und zu verbessern, braucht es personelle, räumliche und ﬁnanzielle Mi�el, sta� einer weiteren, verbindlichen Lernstandserhebung!
Auch die inklusive Bildung und die damit verbundene
individuelle Förderung von Kindern steht im Widerspruch
zu Vergleichsarbeiten. „Mehr Zeit zur Förderung in
kleinen Gruppen sta� belastende und aufwendige
Testverfahren“, „Doppelsteckung und Sprachförderung“
oder „mehr Schulsozialarbeit“ fordern Grundschullehrkrä�e, die täglich mit den Kindern arbeiten, sie unterstützen und begleiten und als Fachkrä�e einen guten Überblick haben, was ihre Schüler*innen können oder was sie
noch brauchen. Schüler*innen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf und Schüler*innen, die weniger als zwölf
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Monate am Unterricht in Deutschland teilnehmen und
daher die deutsche Sprache noch nicht ausreichend
beherrschen, können von den Vergleichsarbeiten ausgeschlossen werden, heißt es bei der KMK. Was macht das
mit den Schüler*innen? Was bringt das dem Testergebnis? Wie ernst dürfen wir den angeblichen Grund für
diese Erhebungen nehmen, Qualität in Schule zu verbessern?

Dieses Frühjahr wird das Schreiben von VerA 3 in zwei
Fächern als freiwilliges Angebot an die Grundschulen im
Land Bremen gehen, als sogenannte Testrunde. Werden
2020 in Jahrgang 3 die Vergleichsarbeiten verbindlich in
Deutsch und Mathema�k eingeführt, bricht das den
Kompromiss zwischen der KMK einerseits und der GEW
mit Bündnispartnern andererseits, VerA in nur einem
Fach verbindlich zu schreiben! Im Schuljahr 2011/12
haben über 500 Lehrkrä�e von Bremer Grundschulen ihre
Unterschri� gegen VerA gegeben! Weil sie darin keinen
pädagogischen Nutzen sehen! Weil es für sie Mehrarbeit
bedeutet! Weil aus den Ergebnissen keine sinnvollen
Konsequenzen gezogen werden!
Wenn in Bremen die Schulqualität wirklich verbessert
werden soll, wenn alle Kinder, in allen Stad�eilen einen
Platz im Bildungssystem bekommen sollen und wenn
Lehrkrä�e ernst genommen werden und sinnvoll pädagogisch arbeiten sollen, dann hil� nur eines wirklich und
eﬀek�v: Es muss Geld ausgegeben werden! Für mehr
Personal, für Räume und Aussta�ung, für eine Reduzierung der Unterrichtsverpﬂichtung, für mehr ﬁnanzielle
Mi�el pro Kind! Für eine gute Qualität von Schule!

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

// BILDUNG GEGEN RECHTS //

Wer, wenn nicht wir?
Eine Profession gegen rechts!
Zwischen Verängs�gung durch Melde- und Denunzia�onspla�ormen der AfD, Einschüchterungsversuchen und
Eindämmung kri�scher S�mmen bleiben viele Kolleg*innen verunsichert zurück.

Wir alle haben jüngst bei dem „Fall Magnitz“ wieder
erfahren müssen, was Bedeutungshoheit in medialen
Kontexten bedeutet: Die AfD postete, veröﬀentlichte,
kommen�erte zuerst und veranlasste selbst einen
Bundespräsidenten zu einer schier unfassbaren Entschuldigungsrede, die ausschließlich auf der Informa�onsbasis
der AfD fußend, oﬀenbarte, wie sehr man den Strukturen
und Strategien dieser demokra�efeindlichen Partei
bereits aufgesessen ist.

Was können wir tun?
Wie können wir – als Gewerkscha�er*innen – dem
Rechtsdruck couragiert und mu�g entgegentreten?
Der jüngsten Entscheidung, die AfD nun zum "Prüﬀall" für
den Verfassungsschutz zu machen, stehen viele Kolleg*innen innerhalb der GEW skep�sch gegenüber.
Zeigt es doch einmal mehr, wie hilﬂos eine Bundesregierung auf den unau�altsam scheinenden Erfolg einer sich
als „Opferpartei“ inszenierenden Gruppierung reagiert.
Sta� oﬀensiv dem Problem der inakzeptablen sozialen
Spaltung in diesem Land mit poli�scher Programma�k
entgegen zu treten, Bündnisse zu schließen und eine
demokra�sch und solidarische Gegenöﬀentlichkeit zu
ini�ieren, wird der Weg der rein juris�schen „Möglichkeit“ beschri�en.
Ein Weg, der mit den komplexen Vorgaben und durchaus
umstri�enen Regelungen einer solchen Verfassungsschutzüberwachung die Parteivordersten der AfD in ihrer
unsäglichen Märtyrerhaltung bestärkt, neue Klagemöglichkeiten eröﬀnet und damit erneut Nebenschauplätze
frei gibt.

// VERANSTALTUNGSHINWEISE //

Erinnerung
an 100 Jahre Bremer Räterepublik

am 03. Februar 2019 um 11.00 Uhr, Waller Friedhof
Gedenkgang vom Haupteingang zum Mahnmal
Nach Niederlegung der Blumengebinde eröﬀnet der
Buchtstraßenchor unter Leitung von Rucsandra Popescu
die Veranstaltung.

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

Die GEW Bremen will sich als Bildungsgewerkscha� mit
eben diesen Strukturen auseinandersetzen und die Gründung eines AK GEW gegen Rechts war eine logische Folge.
Angesichts der aktuellen poli�schen Gefahr eines Rechtsrucks sind Au�lärung und poli�sche Ak�on notwendig.
All dies war ein Beweggrund des Bremer Gewerkscha�stages der GEW, sich eindeu�g gegen rechts zu posi�onieren. Rassismus, Sexismus, Ausländerfeindlichkeit und die
Verachtung von Menschen mit Behinderungen, mit anderen sexuellen Orien�erungen können die Sache von Pädagoginnen und Pädagogen nicht sein.
Die Gruppe tri� sich erneut im Februar um ihre weiteren
Perspek�ven der Arbeit der Bildungsgewerkscha� GEW
gegen rechts und für demokra�sche Entwicklungsprozesse zu planen. Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind herzlich willkommen und können sich melden unter:
kleemann@gew-hb.de oder krieger@gew-hb.de

Zum Vermächtnis der Bremer Sozialis�schen Republik
sprechen Anne�e Düring (Vorsitzende DGB Bremen
Weser-Ems), Gerrit Brüning (DKP Bremen) und Joachim
Griesbaum (MLPD Hamburg) am Mahnmal für ihre Verteidiger. Musikalisch unterstützt wird die Gedenkveranstaltung vom „Roten Krokodil“. Vom Friedhof aus begeben
wir uns in die Kulturwerksta� Westend, wo der Buchtstraßenchor ein Konzert zur Ehrung der Verteidiger der
Bremer Räterepublik darbietet.
Veranstalter Vorbereitungskreis Veranstaltung
zu Ehren der Bremer Räterepublik

Mehr Informa�onen unter

www.gew-bremen.de

