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75 Jahre
Am 8. Oktober 2021 wird die GEW 75
Jahre alt. Rund um dieses Ereignis rankt
sich der Schwerpunkt dieser E&W. Nach
den Glückwünschen von Ministerpräsident
Daniel Günther, unserer GEW-Vorsitzenden Maike Finnern und von Ingo Schlüter,
dem Stellvertretenden Vorsitzenden des
DGB-Bezirks Nord (S. 4), beleuchtet Jürgen
Zähle insbesondere die Gründungsphase
der GEW in Schleswig-Holstein (S. 5). Dies
wird ergänzt durch kurze Erinnerungen von
sieben Landesvorsitzenden (S. 7). Ein Inter
view mit einer Kollegin, die seit über 72
Jahren GEW-Mitglied ist (S. 9), Anmerkun-
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gen von Marlis Tepe aus Frauenperspektive
(S. 10) und Bernd Schauers Blick auf die
Entwicklung der GEW im Sozial- und Erziehungsdienst und damit auf die Entwicklung
vom Lehrerverein zur Bildungsgewerkschaft
(S. 11) schlagen den Bogen aus der Vergangenheit in die heutige Wirklichkeit. Das
Thema wird schließlich abgerundet durch
einen Blick in die bildungspolitische Zukunft
durch Kolleg*innen der Jungen GEW (S. 14).
Viel Spaß beim Lesen!
Matthias Heidn
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Auf der Tagesordnung:

Mit der GEW auf Zeitreise
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dieser Jubiläumsausgabe gehen wir
auf Zeitreise. Seit 75 Jahren ist die GEW zu
nächst unter dem Namen »Allgemeiner
Schleswig-Holsteinischer Lehrerverein« und
dann als »Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft« in Schleswig-Holstein für gute
Bildung und gute Arbeit aktiv. Immer wieder die gleichen Themen standen dabei auf
den Tagesordnungen der Sitzungen oder im
Mittelpunkt von Aktionen und Demonstrationen: bessere Bedingungen in Bildungseinrichtungen, gegen Sparpolitik der jeweiligen
Landesregierungen zu Lasten der Bildung
und des öffentlichen Dienstes, für bessere
Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen, gegen Lehrkräftemangel oder die so genannte »Lehrkräfteschwemme« – das Letztgenannte war und ist in der Regel durch die
Bildungsministerien hausgemacht. Auch die
Themen der Erzieher*innen, z. B. die frühkindliche Bildung, oder der Beschäftigten
in Hochschule und Weiterbildung, z. B. die
prekären Beschäftigungsverhältnisse, schafften es immer öfter auf die Tagesordnung so
mancher Sitzung, aber (fast) nie in dem ihrer
Bedeutung entsprechenden Maß.
Die Herausforderungen im Jahr 1946 waren für die Kolleg*innen enorm. Drei Zahlen
seien beispielhaft genannt: für die 400.000
Schüler*innen, von denen 182.000 Kinder
mit ihren Familien nach Schleswig-Holstein
geflüchtet waren, gab es ca. 5.000 Planstellen. Fehlende Schulgebäude und Wohnungen taten das Übrige. Vergegenwärtigen
wir uns die Situation, können wir nur den
Hut ziehen im Hinblick auf die schwierigen
Aufgaben, die unsere Kolleg*innen bewältigen mussten. Beim Blick in erste Protokolle
der GEW-Kolleg*innen im Jahr 1946 kommt
einem doch auch Manches vertraut vor:
»Schaffung eines einheitlichen Lehrerstandes. Verschwinden des Unterschiedes zwischen a.) Einheimischen und Flüchtlingen b.)
Stadt und Land c.) Forderung nach gleicher
Ausbildung für die Lehrkräfte …« Auch das
Thema Demokratisierung, »demokratisches
Denken, Handeln und Fühlen«, stand auf den
Tagesordnungen von Sitzungen. Das war auch
dringend nötig, angesichts der Tatsache, dass
immer mehr Lehrkräfte, die zunächst wegen
ihrer Nazi-Vergangenheit nicht unterrichten
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durften, doch nach und nach aufgrund des
hohen Lehrkräftebedarfs wieder als Lehrkräfte arbeiten durften. Nicht nur diejenigen
von uns, die in den 1970er Jahren überzeugte
Alt-Nazis im Unterricht als Lehrkräfte ertragen mussten, wissen, dass die Auseinandersetzung zum Umgang mit Alt-Nazis dringend
nötig war. Und sie hätte noch viel intensiver
geführt werden müssen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

In den vergangenen 75 Jahren war die
GEW die entscheidende Kraft für Demokratisierungsprozesse in Bildungseinrichtungen –
sei es in Bezug auf die Personalvertretungen
als auch anderer Beteiligungsgremien, die im
Schulgesetz und Hochschulgesetz verankert
wurden. Die GEW kann stolz auf das Erreichte
sein und nimmt dieses als Ansporn für weitere Ziele. Für Pädagog*innen, die sich für
Vielfalt und Antifaschismus, gegen Rassismus
und Diskriminierung einsetzen, schrillen alle
Alarmglocken angesichts der Höckes, Weidels & Co. in den Parlamenten. Es ist Zeit, die
Demokratiebildung noch intensiver auf die
Agenda zu nehmen.

eine Zeitreise der anderen Art: Mitte September lässt die Bildungsministerin einen
Erlass aus dem Jahr 2006 in die Schulen schicken. Ein Versehen? Leider nicht. Die NordCDU – mit Karin Prien nun im Zukunftsteam
der CDU vertreten – hat ein Thema gefunden, mit dem Wahlkampf gemacht, mit
dem in Zeiten sinkender Zustimmung das
eigene Klientel umworben werden soll. Kein
Zukunftsthema – vielmehr Politik auf dem
Rücken von allen, die nicht erwähnt aber angeblich mitgemeint sein sollen, wenn über
Schüler, Lehrer und Bürger gesprochen wird
– es geht um Gendersprache, um Sternchen
und Doppelpunkte.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Mit dem Erlass aus dem Jahr 2006 möchte
das Bildungsministerium Gender* aus Elternbriefen verbannen und in Aufsätzen
als Fehler anstreichen lassen. Verändertes
sprachliches Bewusstsein lässt sich in der
Schule nicht mit dem Rotstift aufhalten. Und
das ist gut so! Rechtschreibregeln von gestern müssen an unsere heutige Lebenswirklichkeit angepasst werden, nicht umgekehrt.
Es ist die Aufgabe des Bildungsministeriums,
Regeln zu schaffen, die in den Schulen eine
geschlechtergerechte und geschlechtersensible Sprache ermöglichen. Die Verwendung
von gendergerechter Sprache ist auch ein
Zeichen der Wahrnehmung und Wertschätzung der Schüler*innen, Elternteile und
Lehrkräfte, die sich nicht dem weiblichen
oder männlichen Geschlecht zuordnen können oder wollen. Wenn Schüler*innen den
Genderstern oder Doppelpunkt verwenden,
darf dies nicht als Fehler gewertet werden.
Deshalb, liebe Kolleg*innen, werden wir mit
dafür streiten, dass Schulleitungen, Lehrkräfte und Schüler*innen regen Gebrauch
vom Gender* oder Gender: machen dürfen.
Bleiben wir im Jahr 2021 und blicken nach
vorne! Es gibt genug zu tun.
Astrid Henke

wie steht es heute um die GEW? Die GEW
ist lebendig und vielfältig. Mit über 10.700
Mitgliedern konnten wir alte Höchststände
erneut erreichen, darauf sind wir stolz und
freuen uns auf mehr. Viele Mitglieder halten
uns weit über die Pensionierung oder Verrentung hinaus, manche ihr Leben lang, die
Treue. Ihnen danke ich für ihre Unterstützung in ganz besonderem Maße.
Aber immer noch stimmt für viele Gremien der Satz des ersten GEW-Vorsitzenden
Emil Godbersen: »Schwer fiel es vor allem,
die Vorstandsämter zu besetzen.« Ehrenamtliche Tätigkeiten neben Beruf und Familie sind und waren zu allen Zeiten eine
Herausforderung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn ich mir was wünschen dürfte für
die Bildungsgewerkschaft anlässlich unseres Geburtstages, dann sind es 25 weitere
kraftvolle Jahre. 25 Jahre, in denen fortschrittliche Veränderungen im Bildungssystem nicht im Schneckentempo vonstatten-

gehen. 25 Jahre, in denen die GEW deutlich mehr Geld für gute Bildung und gute
Arbeitsbedingungen durchsetzen kann. 25
Jahre, die die GEW noch stärker und durchsetzungsfähiger machen. Damit es zum
100-jährigen im Jahr 2046 heißt: Hoch soll
sie leben! Die GEW, sie lebe hoch!
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75 Jahre

Daniel Günther
Ingo Schlüter
Stellvertretender Vorsitzender Ministerpräsident des
Landes Schleswig-Holstein
des DGB-Bezirks Nord

Grußworte
75 Jahre GEW

Maike Finnern
Vorsitzende der GEW
Foto: GEW
Foto: Frank Peter

Liebes GEW-Mitglied,
liebe Leserinnen und Leser,

Foto: Tobias Klaassen

Am 8. Oktober 1946 wurde der Landesverband der GEW Schleswig-Holstein offiziell gegründet, gut ein Jahr nach der Gründung der ersten Kreis- und Stadtverbände.
1946 bestimmte das alltägliche Überleben den Alltag. Die Schulen waren wieder
geöffnet, doch unter extrem schwierigen
Bedingungen. Schul- und Hochschulgebäude waren durch den Krieg zerstört oder
sie mussten anderweitig genutzt werden,
beispielsweise als Flüchtlingsunterkünfte.
Bis zu 150 Schüler*innen in einer Klasse
waren möglich. Der Lehrkräftemangel war
riesig. Ein erheblicher Anteil war wegen
der Mitgliedschaft in der NSDAP aus dem
Dienst entlassen worden, unzählige weitere gefallen oder in Gefangenschaft.
In dieser Situation haben sich Kolleg*innen auf den Weg gemacht, um unsere Gewerkschaft neu aufzubauen, gewerkschaftliche Solidarität zu leben, sich für bessere
Arbeitsbedingungen einzusetzen und ein
deutliches Zeichen gegen jeden Faschismus zu setzen. In diesem Oktober wird die
GEW Schleswig-Holstein 75. Ich gratuliere
euch ganz herzlich zu diesem Jubiläum.
Bleibt solidarisch, streitbar und stark!
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Anfangs war beiderseits eine gewisse
Reserviertheit zu verspüren. Erst nachdem
die klassischen Gewerkschaften zähneknirschend den Beamtenstatus für Lehrer*innen akzeptierten, konnte die erfolgreiche Zusammenarbeit beginnen: aus dem
Allgemeinen Schleswig-Holsteinischen
Lehrerverein wurde die Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Schleswig-Holstein, im DGB. Seitdem
kämpfen wir gemeinsam mit Erfolg für
eine demokratische Gesellschaft, Rechte
von Arbeitnehmer*innen, einen starken
Sozialstaat, gute Arbeitsbedingungen und
gute Bildung.
Gleiche Chancen für alle sind unser Ziel.
Es ist richtig, dass die GEW nicht nur die
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im
Auge hat. Wir brauchen eine starke Bildungsgewerkschaft mit Blick auf alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, auf
die gesamte Bildung – inklusive Beruflicher
Bildung, die mir persönlich ganz besonders
am Herzen liegt.
Starke Gewerkschaften bleiben gefordert – und stärker denn je – im Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus, Neo-Nazis,
rechte Populisten und »Alu-Hüte«, die den
Begriff »Querdenken« missbrauchen. Zeit
zum Zurücklehnen haben wir nicht. Aber
das werdet ihr – so wie ich euch kenne –
sowieso nicht tun. Herzlichen Glückwunsch
also an die jugendlich-dynamische, streitbare und unverzichtbare 75-jährige GEW
Schleswig-Holstein!

herzlichen Glückwunsch zum 75-jährigen Bestehen. Das ist ein schöner Anlass,
um mich im Namen der schleswig-holsteinischen Landesregierung für den jahrzehntelangen gewerkschaftlichen Einsatz für
Erziehung und Wissenschaft zu bedanken.
Uns verbindet das Ziel, allen Menschen
in Schleswig-Holstein den Zugang zu guter Bildung zu ermöglichen. Über Bildung
sichern wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt, unseren Wohlstand und gestalten unsere Zukunft. Die Landesregierung
macht Politik, damit jede und jeder in unserem Land eine Perspektive auf gute Bildung hat – von der Kita bis zur beruflichen
Weiterbildung.
Zugleich ist Bildung eine Aufgabe, die von
vielen Schultern getragen werden muss.
Wir brauchen die Eltern, die Lehrkräfte,
die Schulleitungen und alle an Schule Beschäftigten, wir brauchen die Hochschulen
und wir brauchen die Verbände, die Gewerkschaften und die Politik. In SchleswigHolstein gelingt dieses Miteinander, auch
dank einer starken GEW.
In der Pandemie hat sich erneut gezeigt,
wie viel wir gemeinsam erreichen können.
Auch dafür bedanke ich mich bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche Ihnen alles Gute!

Daniel Günther
Ministerpräsident des Landes
Schleswig-Holstein
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Die GEW wird 75

Anmerkungen zu ihrer Geschichte
Nicht nur Schleswig-Holstein ist gerade
als Bundesland 75 geworden, auch die
GEW wird es im Oktober 2021.
Die ersten Schulen hatten die Arbeit
nach der bedingungslosen Kapitulation am
8. Mai 1945 im Spätsommer des gleichen
Jahres aufgenommen, meist unter desolaten Umständen. Es mangelte an Räumen,
viele Schulen waren mit Flüchtlingen belegt, an Unterrichtsmaterialien, später im
Winter an Heizmaterial. Viele Kinder waren
unterernährt, traumatisiert, häufig vaterlos, manchmal ganz ohne Eltern usw., usw.
Die Wohnungsnot war groß, hatte doch
Schleswig-Holstein prozentual zur Zahl der
Einwohner*innen die meisten Flüchtlinge
aufgenommen, und viele Häuser – besonders in den größeren Städten – waren zerbombt.
Nachdem fast alle Kreislehrervereine
sich bald nach Kriegsende wieder gegründet hatten, tat dies der Landesverband am
8.10.1946 in Neumünster. Der erste Nachkriegsvorsitzende Emil Godbersen (1885 1971) hatte einige unbelastete Kolleg*innen im Kieler Gewerkschaftshaus versammelt und die Neugründung vorbereitet,
unterstützt von der Militärregierung und
der provisorischen Landesverwaltung.
Es war u. a. der Wunsch nach gegen
seitiger Hilfe, nach Austausch und Zusammenarbeit, um z. B. die Jugendlichen durch
Aufnahme des Unterrichts von der Straße
zu holen, um die Ernährung zu sichern. Wir
haben den Engländer*innen und Dän*innen zu danken, die damals für Schulspeisung sorgten, obgleich in ihren Ländern
auch Not herrschte; die Care-Pakete aus
den USA halfen ebenfalls. Ferner galt es,
geflüchtete und vertriebene Lehrer*innen
zu integrieren. Das gelang weitgehend
auch mit Hilfe der GEW.
Ein Fehler der GEW aus ihren Anfangsjahren soll nicht vergessen werden: Es geht
um das Versagen vieler Kolleg*innen in den
NS-Jahren 1933 bis 1945, über das nicht gesprochen, geschweige denn, dass es aufgearbeitet wurde. (dazu: Jörn-Michael Goll:
»Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und das NS-Erbe«, Weinheim 2021)

E&W S-H • 10 • 2021

Bald nach den Gründungsjahren trat die
GEW dem DGB bei. 1958 waren die Strukturen der GEW den Bundesländern angepasst, aber die Nachkriegsnöte waren noch
nicht überwunden, doch das so genannte
Wirtschaftswunder nahm Fahrt auf und
manches verbesserte sich.
Auf der GEW-Tagesordnung in Bund und
Ländern standen damals diese Themen:
Behebung der Raumnot, Wunsch nach
kleineren Klassen, Behebung des Lehrkräftemangels, Ausbau der pädagogischen Forschung und der Fortbildung und besserer
Finanzierung des Bildungswesens und die
Gesamtschule.

• Gemeinsam mit dem DGB erreichte die
GEW, dass es ab 1965 Personalvertretungen im Öffentlichen Dienst gab, ein
wichtiger Erfolg für die Interessenvertretung der Kolleg*innen.
Erfolge ja, schnelle Erfolge gibt es nur
selten, aber es lohnt sich immer zu kämpfen – das ist ein Vermächtnis von Wilhelm
Strech.
Bildungspolitisch aber ging es nicht
so recht voran, da erschien Georg Pichts
Buch: »Die deutsche Bildungskatastrophe«. Er diagnostizierte im Bildungswesen
ähnliche Mängel wie die GEW, z. B. Moder-

Das Motto des GEWKongresses 1958 hieß
daher folgerichtig: »Erziehung entscheidet unser Schicksal.«
In Schleswig-Holstein
beschäftigte sich die
GEW zudem mit der Forderung nach Dörfergemeinschaftsschulen, mit
der Schulbildung nach
dem 10. Schuljahr, mit
der Besoldung und mit
der Einrichtung einer
eigenen Personalvertretung.
Wilhelm Strech prägte die ersten Jahrzehnte
1960 wurde Wilhelm
der GEW SH als Vorsitzender (Foto: GEW)
Strech (1915 - 2009) zum
1. Vorsitzenden gewählt und blieb es bis nitätsrückstau, Vernachlässigung von Be1973. Er war ein hoch angesehener und gabungsreserven, geringe Zahl von Abiturisehr erfolgreicher Vorsitzender. Natürlich ent*innen, viel zu niedrige Bildungsinvestiunterstützten ihn kenntnisreiche Funk tionen, Schulraum- und Lehrkräftemangel,
tionsträger und aktive Mitglieder. Wilhelm zu hohe Klassenfrequenzen und dass das
Strech war ein zäher Verhandlungspart- soziale Gefälle nicht abgebaut werde.
ner, wichtiger Ratgeber und bedeutender
Picht wurde von konservativer Seite hefGewerkschaftler. Er war Vorbild für viele
GEW-Mitglieder. Auf zwei besondere Er- tig angegriffen und diffamiert. Ihm wurde
z. B. die Kompetenz abgesprochen. Aber:
folge sei hingewiesen:
Die GEW war gefordert, lag doch eine Ana• Nach 20-jährigem Bestreben der GEW lyse vor, die ihre Kritik am deutschen Bilwurde in Schleswig-Holstein 1970 die dungswesen bestätigte.
8. Besoldungsnovelle verabschiedet, daUnruhige Zeiten kamen auf die GEW
durch wurden die Grund- und Hauptschullehrkräfte nach A 12 entlohnt, eine deut zu. Die Student*innen politisierten sich,
die so genannte 68er-Bewegung erreichte
liche Gehaltserhöhung war erkämpft.
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75 Jahre GEW

Von Jürgen Zähle

75 Jahre GEW

die GEW. Junge Lehrkräfte, an den Hochschulen politisiert, traten in die GEW ein.
Traditionelles Lehrervereinsdenken traf
auf politisches Aufbegehren. Die Jungen
warfen die Streikfrage auf, stellten den Beamt*innenstatus in Frage und es kam zu
heftigen »Auseinandersetzungen«. Der so
genannte Radikalenerlass des Staates mit
den Berufsverboten und die Unvereinbarkeitsbeschlüsse der Gewerkschaften taten das ihre. Beide Vorgehensweisen, die
manchmal einer Hexenjagd gleichkamen,
sind ein trauriges, demokratiefeindliches
Kapitel der Bundesrepublik Deutschland.
Die GEW (Rechtsschutz) konnte vielen betroffenen GEW-Mitgliedern helfen.
Das war die Stunde von Gerhard Jens
(geb. 1940), der als Strechs Nachfolger 1973
zum 1. Vorsitzenden gewählt wurde und
es bis 1983 blieb. Die jüngere Generation
löste die ältere ab. Seinem Geschick, seiner ausgleichenden Art ist es zu verdanken,
dass mit Ausnahmen die Auseinandersetzungen in Schleswig-Holstein glimpflicher
abliefen als in anderen Landesverbänden.
1979 gewann die GEW trotz mieser
Störaktionen des Philologenverbandes
erstmalig die Mehrheit im Hauptpersonalrat (L), die bis heute verteidigt wurde.
In den HPR(L) zogen damals ein: Gerhard
Jens, Helmut Landt, Giesela Schusdziarra,
Fred Rentsch, Hans-Jürgen Sawallisch,
Günter Berndt und Klaus Karpen. Letzterer
wurde 1983 Nachfolger von Gerhard Jens
als Landesvorsitzender.
Unser Mitglied Prof. em. Dr. Klaus
Klemm, Bildungsforscher aus NRW, hat
zum 60-jährigen Jubiläum der BundesGEW folgendes über seine Mitgliedschaft gesagt:
»Was mir an der GEW gefällt: Meine Gewerkschaft engagiert sich für die Interessen aller im Bildungswesen Beschäftigten und gleichermaßen für die Interessen der Kinder abhängig Beschäftigter. Sie vertritt als Bildungsgewerkschaft
den gesamten Bildungsbereich. Und: Sie
versteht sich als Teil der Gewerkschaftsbewegung. Sie bietet in ihren Veröffentlichungen, auf ihren Gewerkschafts
tagen und ihren Konferenzen Raum für
bildungspolitische Diskurse: Dabei hält
sie in der Regel auch erbitterten Streit
um richtige Weichenstellungen aus.
Ohne die GEW wäre Bildungspolitik in
Deutschland ärmer!«
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Wichtige Schwerpunktthemen der damaligen Zeit waren u. a.: Lehrer*innen
arbeitslosigkeit (1977 z. B. waren es 900),
Arbeitszeitverkürzung, Frauenfrage, Gesamtschule. Über der Beschäftigung mit
diesen Themen kehrte langsam wieder
Ruhe in die GEW-Gremien des Landes ein.
Auf Klaus Karpen folgte 1989 KarlVolker Sauer und 1995 übernahm mit Rita
Wittmaack die erste Frau in der schleswigholsteinischen GEW bis 2003 den Vorsitz.
Ihr folgten Kai Niemann und 2006 Matthias
Heidn, seit 2015 ist Astrid Henke Landesvorsitzende. Auf Bundesebene bekleidete
die Schleswig-Holsteinerin Marlis Tepe von
2013 bis 2021 das Amt der Bundesvorsitzenden. Sie alle brauchten kenntnisreiche
Funktionsträger, aktive Mitglieder, Verbündete außerhalb der GEW und nicht zuletzt eine funktionierende Geschäftsstelle.
1991 kam es nach der Wiederver
einigung zum Zusammenschluss mit den
fünf neuen Landesverbänden. Die GEW
Schleswig-Holstein leistete mit Hamburg
und Bremen vielfältige Hilfe beim Aufbau des Landesverbandes MecklenburgVorpommern.
Zum 50-jährigen Bestehen der GEW gratulierten viele Prominente und manches
unerwartete Lob wurde ausgesprochen.
So schrieb z. B. die damalige Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD): »Die GEW
hat die Bildungslandschaft in SchleswigHolstein erheblich mitgestaltet und weitergebracht. Ich denke an zentrale Themen
wie Gesamtschule, Integration Behinderter oder Professionalisierung der Lehrerausbildung. Auch bei der Verbesserung in
Ausbildung und Besoldung der Grund- und
Hauptschullehrer hat sie kräftig mitgemischt. Und: Der Wandel vom eher fachlich
orientierten Lehrerverein zu einer modernen Bildungsgewerkschaft ist ihr rundum
gelungen.«
Im Juni 2010 gab es im Lande den ersten Beamt*innenstreik; GEW-Mitglieder
kämpften um Senkung der Arbeitsbelastung, gegen den Stellenabbau, um kleinere Klassen und Reduzierung der Pflichtstundenzahl. Es kam – wie nicht anders
zu erwarten – zu gerichtlichen Auseinandersetzungen, denn die Landesregierung
blieb hart. Untere Gerichte kamen zu unterschiedlichen Einschätzungen. Hielten
die einen den Beamt*innenstreik für rechtens, lehnten die anderen diese Möglich-

keit rundum ab. Inzwischen liegt die Angelegenheit beim Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte. Eine Entscheidung ist
noch nicht gefallen.
Im laufenden Jahr erstritt die GEW vor
dem Oberverwaltungsgericht ein Urteil,
dass die Streichung des Weihnachtsgeldes
im Jahre 2007 nicht rechtens war. Auch
hier lenkte die Landesregierung nicht ein,
so dass der Rechtsstreit vor dem Bundesverfassungsgericht weitergeht.
Zurzeit hat unser Landesverband etwa
10.800 Mitglieder; der Frauenanteil beträgt etwa 70 %.
Diese knappe Übersicht ist fast stichwortartig gehalten und nicht immer
streng chronologisch. Wer sich genauer
über die Geschichte der GEW, über die
Schulgeschichte und die Lehrkräftebewegung in Schleswig-Holstein informieren will, sei auf folgendes Buch hingewiesen:
Jürgen Zähle: »Vom Lehrerverein zur
Bildungsgewerkschaft – Geschichte der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und ihrer Vorgängerorganisa
tionen in Schleswig-Holstein«, Kiel 2013

Weitere Literaturhinweise zur
Geschichte der GEW:
Friederike Heinzel, »Frauen für Fraueninteressen«, Weinheim 1990, Juventa
Jörn-Michael Goll, »Die Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft und das
NS-Erbe«, Weinheim 2021, Beltz Juventa
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Landesvorsitzende blicken zurück
Meine Amtszeit war geprägt von den besonders in der Bildungspolitik rückwärtsgewandten CDU-Regierungen. Unsere GEWPolitik war zwar anerkannt wegen der
sachkundigen Beiträge zum Lehrerbedarf
und zur Finanzierung des Bildungswesens (Hans-Heinrich Beck) sowie zu allen
Alimentations- und Tariffragen (Helmut
Landt), mit unseren schulpolitischen Vorstellungen hatten wir aber nicht den Hauch
einer Chance. So blieb uns nur die Genugtuung, den Erfolg der vier Gesamtschul
versuche nachhaltig zu unterstützen.
Überschattet wurde unsere Arbeit durch
die rigide Praxis der Berufsverbote. Die mit
unserem Rechtsschutz durchgeführten
Klageverfahren blieben am Ende erfolglos,
weil alle Kläger die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts scheuten. Erfolgreicher waren wir durch leise GEW-Diplomatie und Personalratstätigkeiten. Mit unseren Personalratsmitgliedern wurden wir in
dieser Frage wirkungsvoller, als wir 1979
trotz der gesetzlichen Benachteiligung der
Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Sonderschulen mit der grotesk unterschiedlichen
Gewichtung ihres Stimmrechts zum ersten
Mal die Mehrheit im Hauptpersonalrat (L)
gewannen.
Belohnt wurde unsere gewerkschafts
politische Arbeit schließlich dadurch, dass
die GEW Schleswig-Holstein 1983 über
10.700 Mitglieder zählte, so viele wie nie
zuvor in ihrer Geschichte.

Klaus Karpen
Vorsitzender von 1983 bis 1988
Im Oktober 1983 – ich war gerade ein
halbes Jahr Vorsitzender – rief ich auf der
Basis eines Gremienbeschlusses die Mitglieder dazu auf, sich aktiv an der Gestaltung der UNESCO-Friedenswoche zu beteiligen. Grundlage war der von der UNESCO
auf den 22.10. festgelegte Tag der Schulen. In allen Bildungseinrichtungen sollte
das Thema »Frieden« der vorherrschende,
möglichst sogar ausschließliche Unterrichtsgegenstand sein. Der Landesverband
Schleswig-Holstein war mit zahlreichen
Mitgliedern bei der zentralen Kundgebung
in Hamburg vertreten. Zusammen mit an-
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deren Landesverbänden und anderen Gewerkschaften haben wir ein unüberhörbares Zeichen für den Frieden gesendet. Es
gab ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und andere, größere Gewerkschaften
waren mit uns solidarisch.
Zwar waren einige hundert Kolleginnen
und Kollegen nach Hamburg gefahren,
aber eben nicht einige tausend, wie ich erhofft hatte. Erfolg und Misserfolg hängen
auch vom Erwartungshorizont ab.

sind Arbeitgeber mit allen schlechten Manieren, gleichgültig, welche politische Färbung sie haben.
Als Vorsitzender habe ich mich besonders über den ersten Tarifvertrag in unserem Bereich mit dem Träger der Schülerschule Schenefeld gefreut. Schöne Erlebnisse waren die Besuche bei Kreis- oder
Ortsverbänden, darunter die immer besonders gestalteten beim KV Nordschleswig.
Der Facettenreichtum unseres Landesver-

Die GEW-Landesvorsitzenden seit 1973: v.l.: Astrid Henke, Kai Niemann, Matthias Heidn,
Rita Wittmaack, Gerhard Jens, Karl-Volker Sauer, Klaus Karpen (Foto: GEW)

Die von der »Arbeitsgruppe Friedens
pädagogik« angeregte öffentliche Diskussion über die Frage, ob Lehrerinnen und
Lehrer zu einem Schülerstreik in der Friedenswoche aufrufen oder einen solchen
Aufruf unterstützen dürften, wurde in der
GEW frei und kontrovers diskutiert. Mehrere Medien versuchten, die GEW in eine
politische Ecke zu drängen. Für mich blieb
unser Handeln ein Erfolg.

Karl-Volker Sauer
Vorsitzender von 1989 bis 1995
75 Jahre GEW, von denen ich 53 erlebt
und viele in Funktionen mitgearbeitet
habe. Landesvorsitzender wurde ich, als es
durch die »Barscheleien« in unserem Land
zu einer sozialdemokratischen Regierung
gekommen war, von der die Gewerkschafter*innen hofften, sie werde mit uns gut
umgehen. 1994 hatten die Vorsitzenden
der Gewerkschaften des Öffentlichen
Dienstes ein Gespräch mit der SPD-Fraktion, das in angenehmer Atmosphäre verlief. Am folgenden Tag verkündete die Regierung eine Arbeitszeitverlängerung für
alle Landesbediensteten. Für mich als aktiven Sozialdemokraten war das die größte
Enttäuschung und die Lehre: Arbeitgeber

bands wurde durch die Vereinbarungen zur
Doppelmitgliedschaft mit zwei dänischen
Gewerkschaften unterstrichen. Gerne bin
ich immer von Sitzungen in Frankfurt in die
nördliche Gelassenheit und Einigkeit unseres Landesverbandes und der Gremien
zurückgekehrt.

Rita Wittmaack
Vorsitzende von 1995 bis 2003
Meine Amtszeit war geprägt durch
die Politik der SPD-Regierung unter
Ministerpräsidentin Heide Simonis, die
die Beschäftigten des Landes nur unter
der Möglichkeit betrachtete, wie man sie
zur Entlastung des Haushaltes benutzen
konnte.
Die Arbeit der Lehrkräfte wurde nicht
unter Qualitäts- und Zukunftsaspekten,
sondern nur als Kostenfaktor gesehen.
Konkret wurde ihre Arbeitszeit erhöht,
statt dringend notwendige Einstellungen
vorzunehmen. Unsere Politik bestand
daher ganz wesentlich darin, immer wieder zu Protestaktionen zu mobilisieren,
um deutlich zu machen, welche weitreichenden Folgen für die Schülerinnen
und Schüler eine solche Politik hat und
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Gerhard Jens
Vorsitzender von 1973 bis 1983

in Gesprächen mit Parteien, Elternvertretungen und anderen Gewerkschaften
Verbündete zu suchen. Untermauert
haben die Kolleginnen und Kollegen ihre
Forderungen in vielen großen Demon
strationen zusammen mit der GdP und ver.
di durch Kiel und vor dem Landeshaus.

75 Jahre GEW

Dies hat bei den Wahlen zu den Personalräten auf allen Ebenen zu großen Erfolgen
für die GEW geführt. Erfolgreicher als im
Bereich der prekären Weiterbildungsverhältnisse und an den Hochschulen waren
wir im Bereich der sozialpädagogischen
Berufe. Wir haben viele neue Mitglieder
insbesondere bei den Erzieherinnen gewonnen, weil wir uns vehement für eine
bessere personelle Ausstattung der Kitas
eingesetzt haben.

Kai Niemann
Vorsitzender von 2003 bis 2006
Spannend fand ich die Vorträge und
Workshops auf den Tagungen, Gespräche
mit der dänischen Gewerkschaft in Kopenhagen, den Besuch bei der schwedischen
Gewerkschaft in Stockholm oder die Reisen
nach Schweden und Finnland, um das dortige Schulsystem kennenzulernen. Prägend
waren auch die Verhandlungen mit dem
Bildungsministerium.
Mit der umstrittenen Maßnahme der
Arbeitszeitverlängerung für Beamt*innen
gab es gravierende Einschnitte in der Zeit.
Im Jahr 2006 konnte aber die Bandbreitenregelung verhindert werden, nach der
Schulleiter*innen die Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte um bis zu drei Stunden
senken bzw. erhöhen konnten – natürlich
kostenneutral.
Besonders heiß ging es her bei der Diskussion um das Rauchverbot an Schulen.
Als positive Entwicklung bewerte ich,
dass – insbesondere auf Drängen der
GEW – ein Vertretungsfonds eingeführt
wurde, der ein wichtiges Instrument zur
Unterstützung der Schulen ist.
Ein Erfolg jahrelanger GEW-Arbeit war,
dass endlich der Bildungsauftrag im KitaGesetz verankert wurde. Man mag über
Details streiten, der Schritt ging aber in die
richtige Richtung.
Zu den freudigen Ereignissen zähle
ich, dass wir in Flensburg ein GEW-Hoch-
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schulbüro für die Junge GEW einrichten
konnten.

Astrid Henke
Vorsitzende seit 2015

Höhepunkte waren immer die Landesdelegiertenversammlungen und die Gewerkschaftstage und ich wünsche euch,
dass ihr dort weiterhin richtungweisende
Beschlüsse fassen könnt.

Sechs Jahre durfte ich bisher Vorsitzende
der GEW sein. Manches war und ist ärgerlich, vieles einfach toll!

Matthias Heidn
Vorsitzender von 2006 bis 2015
Wenn ich die Jahre als Vorsitzender der
GEW in Schleswig-Holstein betrachte, so
fallen mir zwei wesentliche Dinge ein.

Ärgerlich ist, dass Hinweise, Vorschläge
und Forderungen der GEW unerhört verhallen. Jahrelang haben wir gefordert,
mehr Grundschullehrkräfte und Sonder
pädagog*innen auszubilden. Heute erleben viele Schulen das Fiasko nicht besetzbarer Stellen. Die schlechten Arbeitsbedingungen in den Kitas treiben Erzieher*innen
aus dem Beruf. Die Folgen fehlender digitaler Ausstattung haben wir in der Pandemie
zu spüren bekommen. Oft reichen unsere
guten Argumente nicht aus und wir brauchen für die Durchsetzung unserer Forderung einen langen Atem.

Der Streikaufruf im Juni 2008 gegen
zu lange Arbeitszeiten und für bessere
Bedingungen an den Schulen erfolgte nach
zwei Mitgliederbefragungen. Trotz Drohgebärden der schwarz-gelben Landesregierung haben ca.
3.500 Lehrkräfte,
die Mehrzahl davon Beamt*innen,
die Arbeit nach
der 3. Unterrichtsstunde niedergelegt, wohlwissend,
dass ihnen disziplinarische Maßnahmen drohen. An regionalen Veranstaltungen haben ca.
JA 13-Aktion für gerechte Bezahlung von Grundschullehrer*innen
vor dem Kieler Bildungsministerium im November 2017
10.000 Menschen
(Foto: Ulf Stephan / Arbeiterfotografie Kiel)
teilgenommen. Das
Medienecho war erstaunlicherweise sehr
Durch die hartnäckige Arbeit der GEW
positiv. Unstrittig ist, dass es uns als GEW in den vergangenen 75 Jahren konnten
nach der Ablösung von schwarz-gelb ge- wir aber auch viel erreichen. Der größte
lungen ist, die Stellenstreichungspolitik zu Erfolg der letzten Jahre war der Beschluss
stoppen. Nicht gelungen ist die Durchset- »A 13 / E 13 für Grundschullehrkräfte«. Im
zung von besseren Arbeitsbedingungen Jahr 2020 – 50 Jahre nach dem historischen
inklusive der Reduzierung der Pflichtstun- Erfolg »A 12 für Volksschullehrkräfte« – war
denzahl. Auf dem Weg durch die Instan- die erste Stufe der Zulage hin zu A 13 fällig.
zen sind wir beim Europäischen Gerichts- Der 5-Jahresplan dauert uns zu lang, ist aber
hof für Menschenrechte angekommen – ein entscheidender Schritt zu mehr BesolErgebnis offen.
dungsgerechtigkeit.
Der zweite wesentliche Punkt waren
die Organisations- und Mitgliederentwicklung: Förderung von jungen Mitgliedern, Generationendialog, Transparenz,
verstärkte VL-Arbeit, GEW-Arbeit an Universitäten, Mitglieder halten und neue
Mitglieder gewinnen. Vieles, was wir
entwickelt haben, ist in die Routine des
Landesverbandes übergegangen. Sichtbares Zeichen des Erfolges war die Überschreitung der 10.000er-Grenze bei der
Mitgliederzahl.

Ein anderer wichtiger Erfolg war 2016/17
die Anerkennung des strukturellen Defizits auch in Bezug auf die Ausstattung
der sonderpädagogischen Förderung und
Inklusion verbunden mit dem Beschluss,
schrittweise 500 Sonderschullehrkräfte
zusätzlich einzustellen.
Herausforderungen bis zum Ende der
Wahlperiode 2023 gibt es genug – die Erfolge bis zum Ende der Wahlperiode zu toppen, das wäre super!
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Wie war das kurz nach dem Krieg?
»Kannst du dir vorstellen, mit Anna
ein kurzes Interview zu machen?« Ja, das
konnte ich. Aus dem kurzen Interview
wurde ein etwas längeres, hoch interessantes Gespräch. Ich erhielt sehr persönliche Eindrücke von einer Zeit, die nur wenige von uns persönlich erlebt haben.
Anna, du bist über 72 Jahre Mitglied in
der GEW. Was war für dich der Anlass für
den Eintritt?
Beim Dienstantritt wurde ich von einem Kollegen angesprochen, dass an der
Schule eigentlich alle im Lehrerverein sind.
Da bin ich eingetreten. Aber ich muss zur
Erklärung ein bisschen weiter ausholen. Ich
war nämlich auch vorbelastet. Mein Vater
Wilhelm Ohrtmann war bis zu seiner Entlassung 1933 als Lehrer tätig und Mitglied
im Lehrerverein. Er war auch nach dem
Krieg an der Wiedergründung beteiligt.

nar besucht und im Herbst 1948 meine
1. Prüfung bestanden.

Themen, aber auch über Freud und Leid
des Dorflebens auszutauschen.

Das war also der Punkt, wo du in die
Schule Sternstraße kamst?

Anna, du bist deiner Gewerkschaft
bis heute, und damit über 72 Jahre, treu
geblieben.

Viele Schulen in Kiel waren durch die
Luftangriffe zerstört oder stark beschädigt. In der Sternstraße haben wir in vier
Schichten unterrichtet. Zwei von 8 bis 13
und zwei von 13 bis 18 Uhr; Mädchen- und
Knabenschule wechselten ihre Schichten
wöchentlich.
Foto: Eddi Pusch

Und du hast im Oktober 1948 deinen
Dienst als Lehrerin aufgenommen, oder?
Ja, in Kiel in der Sternstraße. Das war
aber nicht so ganz meine erste Schule. Die
Nationalsozialisten hatten ja die akademische Lehrerausbildung abgeschafft. Nach
der mittleren Reife folgte der Besuch der
Lehrerbildungsanstalt für drei Jahre. 1942
kamen BDM-Mitglieder durch die Schulen
und warben einige von uns an. Es gab ein
Auslese-Lager in Lunden und ich nahm die
Ausbildung auf.
Wegen einer Erkrankung musste ich die
Ausbildung unterbrechen und habe nach
den Weihnachtsferien 1944 eine provisorische Prüfung abgelegt. Ich habe dann eine
Klasse mit Schülern unterrichtet, die nicht
an der Kinder-Landverschickung teilnehmen konnten. Mit 17 Jahren hatte ich bis
zu 15-jährige Schüler dabei.
Und dann kam ja glücklicherweise recht
schnell das Kriegsende.
Ich wurde zum 1. September 1945 der
Schulgruppe Hammer in Kiel »überwiesen«. Dort gab es zu der Zeit 60 Kinder.
Irgendwann wurde ich abgeholt, weil ich
noch nicht entnazifiziert war. Danach habe
ich an Schulen in Kiel hospitiert und schließlich noch einmal ein Lehrerbildungssemi-
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Habt ihr trotzdem Zeit für die Mitarbeit
im Lehrerverein gefunden?
Auf meiner ersten Versammlung im
vollen Legienhaus wurden Junglehrervertreter gesucht. Das waren überwiegend
Absolventen eines pädagogischen Seminars für Kriegsteilnehmer. Und die waren
männlich und nicht mehr wirklich jung. Ich
wurde dann zu einer Beisitzerin gewählt.
Bei den Zusammenkünften ging es um
Besoldungsfragen und wie es mit Schule
weitergeht. Wir haben aber auch die Geselligkeit gepflegt. Und es gab interessante
Vorträge.
Du bist 1951 mit deinem Ehemann an
die kleine Schule in Bornholt gekommen.
Gab es dort auch Aktivitäten des Lehrervereins?
Die Versammlungen in Hademarschen
waren immer gut besucht. Jedes kleine
Dorf hatte eine Schule, meistens mit einem
oder zwei Lehrern. Man freute sich, einmal
herauszukommen, sich über die fachlichen

Als ich als Lehrerin anfing, wusste ich
wohl, dass ich ein sicheres Einkommen
haben werde. Aber ich hätte nie gedacht,
dass ich mir ein Auto leisten oder gar eine
eigene Wohnung besitzen könnte. Mit meinem ersten Monatsgehalt hätte ich nicht
einmal ein ganz einfaches Fahrrad bezahlen können. Meine Gewerkschaft hat in
zähen Verhandlungen und mit lauten Protesten für den Anstieg der Besoldung und
des Ansehens der Lehrkräfte gesorgt. Ich
kann sorgenfrei meinen Ruhestand genießen und dafür bin ich der GEW dankbar. Als
mein Mann und ich in Bornholt anfingen,
war es völlig selbstverständlich, dass er
Hauptlehrer wurde. Obwohl ich ja eigentlich die längere Dienstzeit hatte. Auch auf
diesem Gebiet hat die GEW viel erreicht.
Ich habe selbst viele Jahre im Kreis-Frauen
ausschuss in Dithmarschen mitgearbeitet.
Daher weiß ich den Einsatz der vielen
Frauen – aber auch die Unterstützung
durch die männlichen Kollegen – sehr zu
schätzen.
Anna, vielen Dank für unser ausführliches und ungemein interessantes
Gespräch.
Anna Rudat ist am 14. März 1927 geboren. Im Frühjahr 2019 wurde sie für ihre
70-jährige Mitgliedschaft in der GEW geehrt. Heute lebt sie in Heide und nimmt
noch gerne an den Versammlungen des
Ortsverbandes Albersdorf teil.
Was lernt der Interviewer aus dieser Begegnung? Wir Jüngeren – und in diesem
Fall gehöre ich ja tatsächlich dazu – wollen
gerne unsere eigenen Wege gehen. Und
das ist auch gut und richtig. Aber fragen
dürfen und müssen wir. Nicht, um uns belehren zu lassen. Aber fragen, damit wir
die Vergangenheit besser verstehen und
Erfolge sowie Misserfolge besser einzuschätzen lernen.
Danke, Anna, ich habe dazugelernt.
Interview: Eddi Pusch
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Interview mit Anna Rudat

Frauen in der GEW
Von Marlis Tepe

75 Jahre GEW

»Männer und Frauen sind gleichberechtigt«, diesen Artikel unseres Grundgesetzes mit Leben zu füllen sowie in Gesetzen
und im Alltag Wirklichkeit werden zu lassen, war für Frauen in der GEW ein wichtiges Motiv.
Die Rollen und Rechte, die unsere Gesellschaft Frauen zugestanden hat, spiegeln
sich auch in der 75-jährigen Geschichte
der GEW wider. Sie zeigt, dass weibliche
Mitglieder von Beginn Vorkämpferinnen
für gleiche Bezahlung, Mutterschutz und
Teilzeit, Veränderung der Rollenbilder von
Frauen im Beruf, in der Gewerkschaft, in
Schulbüchern, in Führungspositionen waren.

Erste Erfolge
Bei Gründung der GEW wurden u. a.
Frauen aktiv, die vor 1933 im Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein orga
nisiert waren. Ihnen war wichtig, dass
Männer und Frauen gemeinsam und über
alle Schularten und Bildungsbereiche hinweg aktiv werden konnten, um möglichst
viel Gewicht zu haben. Emmy Beckmann
setzte ihren Satzungsvorschlag durch: Eine
der drei Vorsitzenden muss eine Frau sein
und im Hauptvorstand sind »sechs Vertreter der weiblichen Mitglieder« vorgesehen. Von der Gründung bis 1968 vertrat
Erna tum Suden die Frauen im Vorstand
der GEW-SH. Damals waren die Frauen in
Schule und Heim in der Regel ledig, weil
die ganze Hingabe erwartet wurde. Erna
tum Suden forderte ein, dass die GEW für
die Änderung des Beamtengesetzes eintrat, das noch die Entlassung von Beamtinnen ermöglichte, wenn sie heirateten. Erst
1952 wurde dieses Gesetz geändert. Eine
ihrer Mitstreiterinnen, Marie Luise Kobs,
hatte sich noch scheiden lassen, damit sie
Lehrerin bleiben konnte, als ihr Mann aus
dem Krieg zurückkehrte. Das Bürgerliche
Gesetzbuch schrieb vor, dass Frauen nur
mit Erlaubnis des Ehemannes arbeiten
durften. Diese gravierende Einschränkung
von Frauen wurde erst 1974 beendet.

Lohnkämpfe für mehr Gerechtigkeit
Frauen erhielten nur 90 Prozent des Gehalts der Männer und wurden erst mit 35
Jahren fest angestellt, auch diese Ungleichbehandlung prangerte tum Suden an. Die
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GEW-Frauen unterstützten die Forderung
nach gleicher Bezahlung. Seit 1958 wurden
Lehrkräfte noch sehr unterschiedlich von
A 10 bis A 13/14 bezahlt. 1970 wurde ein
großer Sprung erreicht: Volksschullehrer
erhielten A 12. Hier ist die Verbindung zu
aktuellen Kämpfen. Der Grundsatz »gleicher Lohn für gleich(wertig)e Arbeit« ist inzwischen in Schritten bis 2025 vereinbart.

Gegen Diskriminierung,
für ein anderes Frauenbild
Das Frauenbild der 1960er Jahre war von
der Hausfrau und Mutter geprägt, immer
noch gut nachzuvollziehen am Beispiel der
damaligen Werbung. Langsam wandelte
sich das Frauenbild von Erzieherinnen und
Lehrerinnen. In den 1980er Jahren führte
der Landesfrauenausschuss jährlich Päd
agoginnen-Tage durch, die sich mit der
Umsetzung der Gleichberechtigung und
dem Kampf gegen Diskriminierungen befasste. Die Themen waren breit gestreut.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
lag vielen Frauen am Herzen, deshalb
setzten wir uns für die Ermöglichung von
Teilzeitbeschäftigung, Beurlaubung, gute
Teilzeit- und Elternzeitregelungen und
Elterngeld für Frauen und Männer ein. Die
GEW machte sich für Kindertagesstätten
stark. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem dritten Lebensjahr
konnte erst 1996 und der ab dem ersten
Lebensjahr 2013 umgesetzt werden. Nach
wie vor fehlt es an genügend Plätzen und
der Kampf für gute Arbeitsbedingungen
und gutes Entgelt für Erzieherinnen und
Erzieher geht weiter. Der Ganztag in der
Grundschule ist in Aussicht.

Und in den letzten 40 Jahren?
Ein anderes Themenfeld war die Auseinandersetzung mit Gewalt gegen Mädchen
und Frauen, eine der am weitesten verbreiteten Menschrechtsverletzungen. In Seminaren und Fachtagungen setzen wir uns damit auseinander, wie dagegen sensibilisiert
werden kann. Die »Me too«-Aktivitäten
zeigen, dass wir nicht nachlassen dürfen,
diesen Menschenrechtsverletzungen zu
begegnen.
Frauen waren in den Leitungsfunktionen
in Schule und Hochschule, in den Perso-

nalräten aber auch in Gremien der GEW in
den 1980er Jahren immer noch stark unterrepräsentiert, obgleich seit Anfang der
1980er gleich viele Frauen und Männer im
Schuldienst beschäftigt und in der GEW
Mitglied waren. Ein Meilenstein konnte mit
dem neuen Personalvertretungsgesetz SH
1990 erreicht werden. Um der Unterrepräsentanz von Frauen zu begegnen, wurde
das Wahlrecht so geändert, dass es Frauenund Männerlisten gab und die Wählenden
entsprechend der Beschäftigtenzahl Stimmen auf der Frauen- und Männerliste vergeben konnten. Damit war sofort ein wesentlich größerer Frauenanteil in den Bezirkspersonalräten und im Hauptpersonalrat aktiv und sichtbar. Frauenförderpläne
im Öffentlichen Dienst und in der GEW
wurden erkämpft und zeigten nach und
nach Wirkung.
Foto: GEW/Shutterstock

Frauen in der Sprache sichtbar zu machen, war ein Anliegen der Frauen und es
war auch unser Erfolg, dass 1990 die Landesregierung Grundsätze für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der
Rechtssprache verabschiedete. Die Ausein
andersetzung um gendergerechte Sprache
beschäftigt uns weiterhin, ist doch gerade
ein Erlass der aktuellen Regierung in Arbeit, der den Genderstern in der Schule
untersagen soll.
Die Diskussion um die Arbeitszeit ist zentral. Denn die Arbeitslast ist so hoch, dass
Berufstätigkeit, Reproduktionszeit, Sorge
arbeit, gewerkschaftliches Engagement
trotz aller Verbesserungen in den letzten
75 Jahren nicht zu unserer Zufriedenheit
geregelt ist. Trotzdem übernehmen immer
mehr Frauen in der GEW Verantwortung
und das ist gut so.
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Vom Lehrerverein zur Bildungsgewerkschaft
von Bernd Schauer

Von Anfang an dabei
Obwohl unsere große Schwestergewerkschaft ver.di es nicht wahrhaben
möchte, wurden die sozialpädagogischen
Fachkräfte bereits in der am 6.9.1948 beschlossenen GEW-Satzung berücksichtigt.
Dort heißt es: »Die Organisation erfasst: …
b) Erzieher der sozialpädagogischen Berufe
(z. B. Kindergärtnerinnen, Jugendleiter(innen), Erzieher(innen) an Anstalten Fürsorger(innen) usw.)«
Damit war der Grundstein gelegt, und
zwar in einer für 1948 überraschend geschlechtersensiblen Sprache. Im Kern blieb
die GEW dann über Jahrzehnte ein Lehrerverein. Engagierte Professoren an den
Pädagogischen Hochschulen in Kiel und
Flensburg konnten darüber genauso wenig
hinweg täuschen, wie ab den 70er Jahren
Kolleg*innen aus der Erwachsenenbildung,
speziell an der Volkshochschule Kiel.

75 Jahre GEW

Vom Literaturnobelpreisträger Günter
Grass wissen wir: Der Fortschritt ist eine
Schnecke. Daher könnten wir mit einem
Schulterzucken darüber hinwegsehen,
wenn Medien und Öffentlichkeit die GEW
oft immer noch als Lehrergewerkschaft
bezeichnen. Könnten wir, wollen wir aber
nicht. Denn rund ein Viertel unserer Mitglieder im aktiven Dienst arbeitet im sozial
pädagogischen Arbeitsfeld. Erzieher*innen, sozialpädagogische Assistent*innen,
Heilpädagog*innen, Sozialpädagog*innen
oder Kindheitspädagog*innen sorgen
dafür, dass die Bezeichnung »Bildungsgewerkschaft« für die GEW SchleswigHolstein schon lange keine Übertreibung
mehr ist. Die GEW ist heute in SchleswigHolstein die gewerkschaftliche Kraft, die
sich am intensivsten der Interessen der
Beschäftigten in Kitas und anderen sozial
pädagogischen Einrichtungen annimmt.
Warnstreik am 27. März 2014 in Kiel (Foto: GEW)

dann der große Umschwung. Immer mehr
Kolleginnen in den Kindergärten, wie sie
damals zumeist noch hießen, verstanden
sich in erster Linie als Pädagoginnen. Weniger Betreuung als vielmehr pädagogische
Arbeit mit und Förderung von Kindern standen für sie obenan. In Schleswig-Holstein
passte da für viele ein Beitritt viel besser
in die moderne, fortschrittliche GEW als in
die hauptsächlich an der öffentlichen Verwaltung orientierte ÖTV. Pädagog*innen
aus der frühkindlichen Bildung fühlten sich
den Pädagog*innen in den Schulen einfach enger verbunden. Bildungspolitische
Fragestellungen und besonders inhaltliche
Bildungsangebote überzeugten viele. Die
Kolleginnen Marlis Heckt, Anke Neumann
und Sabine Böse aktivierten die Gewerkschaftsarbeit und bildeten den Kern der
Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe.

Der große Umschwung

Erstes Kita-Gesetz in
Schleswig-Holstein

Die wenigen Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen stellten
innerhalb der GEW eher ein Randphänomen dar, obwohl sie natürlich gewerkschaftlichen Rechtsschutz erhielten und
es für sie auch Fortbildungsangebote gab.
Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre

Das fiel in eine Zeit, als in SchleswigHolstein die erste sozialdemokratische
Landesregierung das erste schleswigholsteinische Kindertagesstättengesetz
auf den Weg brachte. Ein gesellschaftlicher Meilenstein. Schließlich kommentierten Kommunalpolitiker die Professio-
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nalisierung der Kinderbetreuung hier mit
dem Spruch: »Dat bruukt wi ni!« Die GEW
mischte sich ein. Sie drängte auf kleine
Gruppen, qualifiziertes Personal und gute
Arbeitsbedingungen. Sie ging auf die
Straße. Die GEW machte mächtig Alarm.
Gerd Neuner, selbst aus der Erwachsenenbildung kommend und im Geschäftsführenden Landesvorstand für die außerschulische Bildung verantwortlich, hatte
daran großen Anteil.

Professionalisierung der
Gewerkschaftsarbeit
Die GEW Schleswig-Holstein unter dem
Landesvorsitzenden Karl-Volker Sauer
tat dann 1994 einen großen Schritt. Sie
wollte den Erzieher*innen und Sozialpäd
agog*innen, die von einer Gewerkschaft
neben Tarifarbeit bildungspolitische und
pädagogische Zielsetzungen erwarteten,
eine Heimat bieten. Sie entschied sich bewusst, den Schritt von der Lehrergewerkschaft zur Bildungsgewerkschaft in Angriff
zu nehmen. Der sozialpädagogische Bereich wurde durch die Einstellung eines
hauptamtlichen Gewerkschaftssekretärs
mit dem Schwerpunkt »Jugendhilfe und
Sozialarbeit«, unseres Kollegen Stephan
Esser, gestärkt.
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Drei Stränge bestimmten fortan die
Arbeit der GEW:
• Fortbildungsangebote für Mitglieder,
• Arbeitsbedingungen in Kindertages
stätten,
• Aufwertung der sozialpädagogischen
Berufe.

75 Jahre GEW

GEW-Erzieherinnentag als
GEW-Markenzeichen
Der GEW-Erzieherinnentag wurde ab
1994 zu dem Markenzeichen für die GEW.
Jahr für Jahr kamen zwischen 250 und
über 400 Teilnehmer*innen zur Fachtagung nach Neumünster. Beschäftigte aus
allen sozialpädagogischen Arbeitsfeldern
nutzten an einem Sonnabend die rund
20 Workshops, um sich fortzubilden und
praxistaugliche Ideen für den beruflichen
Alltag zu holen. Neben Fortbildung ging
es aber auch immer um gewerkschaftliche und bildungspolitische Aspekte. Der
GEW-Erzieherinnentag sendete klare Signale für bessere Arbeitsbedingungen und
die Etablierung der frühkindlichen Bildung
als eigenständigen Bildungsbereich an Politik und Arbeitgeber aus.

Prominente Gäste bei der GEW: Ex-Ministerpräsidentin Heide Simonis ... (Foto: GEW)

An prominenten Gästen fehlte es über die
Jahre nicht: die damalige Ministerpräsidentin Heide Simonis, die Koryphäe der frühkindlichen Bildung Professor Fthenakis, Bestsellerautorin Donata Elschenbroich (»Vom
Weltwissen der Kinder«) sowie Klima
forscher Professor Mojib Latif. Häufig wa
ren die zuständigen Minister*innen zu Gast.

Foto: GEW

freizugeben. Jede einzelne Gemeinde oder
Stadt sollte selbst entscheiden dürfen, wie
viele Kinder zum Beispiel in einer Gruppe
betreut werden sollten. Reiche Kommunen kleine Gruppen, arme Kommunen
große Gruppen. Die harsche Ablehnung,
die Sozialministerin Moser auf dem Erzieherinnentag entgegenschlug, dürfte zweifelsohne dazu beigetragen haben, dass die
Landesregierung ihre Gesetzesvorlage wieder einkassierte.

Verschlechterungen verhindern
Ab Mitte der 1990er Jahre ging es kaum
noch um Verbesserungen. Die Abwehr von
Verschlechterungen stand immer wieder
auf der Tagesordnung. Oft kam es hier zu
einer gemeinsamen Front aus Trägern,
dem Verband Evangelischer Kindertagesstätten, Eltern, GEW und bisweilen auch
ver.di, aus dem sich später mit weiteren
Beteiligten das Kita-Bündnis entwickelte.
Hielt die Front, konnte das Schlimmste
verhindert werden. Bröckelte sie, sah die
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Sozialministerin Heide Moser (SPD) focht
jedes Mal einen heftigen Strauß mit uns aus.
Wir aber auch mit ihr. 1999 führte die GEW
mit dem sprachlich dürftigen, dafür aber
umso überzeugenderen Motto »Mosern
hilft!« den Protest gegen die Absenkung
von Mindeststandards in den Kitas an. Die
Landesregierung plante unter Druck der
Kommunen, die Mindeststandards in Kitas

Keine
größeren!
Gruppen

Keine
Erhöhung
der
iträge!
Elternbe

Wir wehren uns!

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Schleswig-Holstein

www.gew-sh.de

Sache schlecht aus. Der Rechtsanspruch
auf einen Kita-Platz sowie die extrem steigende Nachfrage nach Kita-Plätzen bildeten ungünstige Rahmenbedingungen für
Verbesserungen. Wachsende Anforderungen kamen hinzu, so dass auch die Arbeitsbelastungen zunahmen.

Berufe aufwerten
Für die GEW war es ein ganz wichtiges
Ziel, die sozialpädagogischen Beruf aufzuwerten. In Stellungnahmen, in Gesprächen
mit Politiker*innen und gegenüber der Öffentlichkeit machte sich die GEW immer
wieder für eine bessere und hochwertige
Ausbildung stark. Schluss sollte sein »mit
der kleinen Helferin« und dem schlecht bezahlten Frauenberuf. Wer kleinen Kindern
gute Bildung vermitteln soll, muss selbst gut
ausgebildet sein. Das war immer das Credo
unserer Fachgruppe Sozialpädagogische
Berufe – allen voran unser Kollege Henning
Garken, der in der Ausbildung tätig ist.

GEW wird zur Tarifgewerkschaft
Es fing in den 1990er Jahren mit einer
Handvoll Streikenden bei den Jugendfreizeitheimen der Stadt Neumünster
im Rahmen der normalen Tarifrunde an.
Von Jahr zu Jahr beteiligten sich dann
mehr GEW-Kolleg*innen, wenn die ÖTV
oder später ver.di zu Warnstreiks aufrief.
2009 führte die GEW zum ersten Mal eigenständig einen Tarifkampf. Der große
Flensburger Kita-Träger Adelby wollte die
Arbeitsbedingungen seiner Beschäftigten
verschlechtern. Verhandlungen blieben
erfolglos. Warnstreiks bei knapp über null
Grad Celsius und steifer Brise taten not –
mit gutem Ergebnis für die Beschäftigten.
Auch im Öffentlichen Dienst gab es eine
Tarifrunde mit starker Beteiligung der
GEW. Die GEW stieß jedoch an ihre Gren-
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2015: Der große Streik
Mehr als vier Wochen streikten 2015
Erzieher*innen, Sozialpädagogische Assis
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'ĞǁĞƌŬƐĐŚĂŌ
ƌǌŝĞŚƵŶŐ ƵŶĚ tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ
>ĂŶĚĞƐǀĞƌďĂŶĚ
Schleswig-Holstein
ĂǇĞƌŶ

ͬͬ E''DEdͳDKd/s ͻ EZ͘ Ϯ ͬͬ
ͬͬ E''DEdͳDKd/s ͻ EZ͘ Ϯ ͬͬ

tent*innen, Sozialpädagog*innen und
Heilpädag*innen im Öffentlichen Dienst
für eine bessere Bezahlung und die überfällige Aufwertung ihrer Berufe. Sie folgten
dem gemeinsamen Aufruf von ver.di und
GEW. Es gab Großdemonstrationen, Menschenketten, eine symbolische Auswanderung nach Dänemark und weitere kreative
Aktionen. Kampfbereitschaft und Durchhaltewillen waren enorm – trotz Anfeindungen aus der Kommunalpolitik und in
der Öffentlichkeit. Die Ergebnisse brachten
einen Fortschritt, blieben aber angesichts
der großen Anstrengungen hinter den Erwartungen zurück, wie wir uns ehrlich eingestehen müssen.

Stand heute?

ƌǌŝĞŚĞƌŝŶŶĞŶ ƵŶĚ ƌǌŝĞŚĞƌ
ƐŝŶĚ ĚĞƌ ^ĐŚůƺƐƐĞů Ĩƺƌ ŐƵƚĞ ŝůĚƵŶŐ

Die GEW setzt sich ein für
– kleinere Gruppen
– mehr Vor- und Nachbereitungszeit
– mehr Leitungsfreistellungen͘͘͘ ŶćĐŚƐƚĞ tŽĐŚĞ ŵĞŚƌ͊
ϮϬϭϰ͗ ũĞƚǌƚ ƐŝŶĚ ǁŝƌ ĚƌĂŶ͘
tŝƌ ŵĂĐŚĞŶ͛Ɛ ďĞƐƐĞƌ͘
ǁǁǁ͘ŐĞǁ͘ĚĞͬŬŝƚĂ
– und MEHR GELD!
Wir verlangen bessere Personalschlüssel. Seit zehn Jahren gibt es in Europa die Empfehlung:
1:4 für unter dreijährige Kinder, 1:8 für drei- bis sechsjährige Kinder, 1:12 für Schulkinder.
hŶĚ͗ Ϯϱ WƌŽǌĞŶƚ ĚĞƌ ƌďĞŝƚƐǌĞŝƚ Ĩƺƌ ͣŵŝƩĞůďĂƌĞ ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ ƌďĞŝƚ͘͞

Auf den ersten Blick sieht es nicht rosig
aus. Die Aufwertung des Berufsfeldes stagniert. Bei den Anforderungen in der Ausbildung werden Abstriche gemacht. Der Fachkräftemangel lässt sogar eine generelle
Deprofessionalisierung befürchten. Das
Kita-Gesetz hält nicht, was die JamaikaKoalition versprochen hat. Die Politik
schielt mehr auf die Interessen der Eltern

als auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Alles kein Grund den Kopf in
den Sand zu stecken. Denn die sozialpädagogischen Berufe haben in den vergangenen Jahrzehnten eine enorme Aufwertung
erfahren, im Ansehen genauso wie im Portemonnaie. Dazu haben die GEW und ihre
Mitglieder mit Streiks, Demonstrationen
und Aktionen, aber auch in Gesprächen mit
Politiker*innen einen großen Beitrag geleistet. Wir müssen wieder stärker werden,
aus unseren alten Erfolgsrezepten neue
machen. Gemeinsam kann das gelingen.
Die GEW Schleswig-Holstein hat vom
großen Zuspruch unter den Kolleg*innen
in den sozialpädagogischen Berufen gewaltig profitiert. Dabei reden wir nicht
nur von Mitgliederzahlen. Eine Bildungsgewerkschaft, die alle pädagogischen Professionen vertritt, ist besser aufgestellt
und kann bildungspolitische Diskussionen,
manchmal auch kritische, mit einem weiteren Horizont führen. Deshalb kommt ja
auch den zahlenmäßig kleinen Bereichen
Hochschule und Weiterbildung eine große
Bedeutung für das gewerkschaftliche
Selbstverständnis zu.

Heutige Mitgliederzahlen der GEW SH
Anteil Frauen / Männer (in %)

Altersstruktur (in %)

Dauer der Mitgliedschaft (in Jahren)

Mitgliederentwicklung
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75 Jahre GEW

zen. Sie setzte daher auf Professionalisierung. Philipp Westphal wurde als Referent
mit dem Schwerpunkt Tarifarbeit betraut.

75 Jahre GEW SH – Zurück in die Zukunft
von Franziska Hense, Oleg Gussew und Arne Popp

75 Jahre GEW

In der Regel blickt man zu solchen Jubiläen in die Vergangenheit – aber nicht dieses Mal! Stattdessen wollen wir einen Blick
in eine mögliche Zukunft der GEW und unseres schönen Bundeslandes werfen. Wie
könnte die Bildungslandschaft in 75 Jahren
aussehen?

Bestandteil aller Lehrpläne etabliert und
politische Bildung wird zu einem zentralen
Bestandteil des Unterrichts – jetzt auch
wirklich.
Nach zähen Verhandlungen hat die GEW,
gemeinsam mit dem bundes- und landes-

Foto: pixabay.com

rung führt harte Verhandlungen, ist aber
grundsätzlich nicht abgeneigt.
Trotz der Missstände im Bereich Geschwindigkeit des Internets lobt die GEW,
dass auch in den letzten Schulen die Faxgeräte abgeschafft wurden und mittlerweile alles auf digitale Verwaltungsarbeit
umgestellt wurde. In jedem Lehrer*innenzimmer und Klassenraum befindet sich
ein WLAN-Router mit Glasfaseranschluss.
Chapeau, Bildungsministerium!

Wir schreiben das Jahr 2096.

Wir schreiben das Jahr 2046. Das Bildungsministerium hat es auf Drängen der
GEW geschafft, sich auf eine einheitliche
geschlechtergerechte Schreibweise zu einigen, die in allen Bildungseinrichtungen verpflichtend eingeführt wird. Auf Grundlage
von durchgeführten Forschungsprojekten
wird schon ab dem Vorschulalter mit Erfolg gegendert – oder zumindest besser
als bei den noch verbliebenen FacebookBenutzer*innen. Themen wie Antifaschismus sind fächerübergreifende Unterrichtsthemen und im Geschichtsunterricht
werden die Bemühungen der Bundeswehr,
noch im 21. Jahrhundert in Schulen zu agieren oder junge Menschen unter 18 Jahren
anzusprechen, heftig kritisiert. Doch zum
Glück gehört das der Vergangenheit an,
seitdem im Jahr 2040 der Unvereinbarkeitsbeschluss von Schulbildung und Bundeswehr durchgesetzt worden ist.
Hurra! Die Welt geht nur langsam unter,
doch der Klima-Wandel ist trotz der Feier
zum 15-jährigen Kohleausstieg immer
noch das Thema für junge Menschen.
Zum Schuljahr 2046/47 wird zum ersten
Mal landesweit auf Ziffernnoten verzichtet. An ihre Stelle treten individualisierte
Feedbacks, die sich nicht an Fehlern ausrichten, sondern an kompetenzorientiertem Lernzuwachs im betreffenden Fach.
Weiterhin ist »Klimakompetenz« als fester
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weiten TVStud-Bündnis zum Jahr 2046
einen neuen Tarifvertrag für studentische
Beschäftigte erkämpft, der einen Stundenlohn von 22 € festsetzt.

Gehen wir noch einen Schritt weiter.
Wir schreiben das Jahr 2071. Fast alle
Lehrkräfte, Erzieher*innen und Mitarbeiter*innen der Hochschulen organisieren
sich mittlerweile in der GEW, bloß der
Philologenverband, der sich beharrlich
weigert, seinen Namen geschlechtergerecht anzupassen, versucht noch, mit ca.
250 Mitgliedern in höherem Alter Politik
vom Stammtisch aus zu machen. Die Vorsitzende der GEW Schleswig-Holstein kritisiert in der Live-Ausgabe der »Kieler Nachrichten« die immer noch unzureichenden
Qualitätsanforderungen an den gebundenen Ganztag, den es mittlerweile in allen
Schulen flächendeckend gibt. Leider bricht
der Stream immer wieder zwischendurch
ab, denn die Digitalisierung wurde nach
wie vor vernachlässigt, mit dem Argument,
dass Jugendliche viel zu viel Zeit in Virtual
Reality-Spielen verbringen. Die GEW arbeitet an der Kampagne »JAP20!«. Damit alle
Lehrkräfte genügend Zeit haben, ihre Aufgaben gut zu schaffen, sollen sie in Zukunft
statt den derzeit geltenden 23 nur noch 20
Pflichtstunden unterrichten – schulform
übergreifend. Die rot-grüne Landesregie-

Die rot-grün-rote Landesregierung hat
zugestimmt, die vor ca. 87 Jahren ratifizierte UN-Behindertenrechtskonvention
auch im Bildungsbereich endgültig umzusetzen – diesmal wirklich. Dafür werden
in den kommenden zehn Jahren alle Kitaund Schulgebäude umgebaut, die nötigen
Mittel dafür werden durch die im Jahr
2094 beschlossene Millionärssteuer von
85 Prozent generiert. Die Vorsitzende der
GEW arbeitet gemeinsam mit der AG »Eine
Kita / Schule für alle« im Expert*innen-Rat
und kann unsere Beschlüsse einbringen.
Diese waren den meisten zwar schon über
Jahrzehnte bekannt und wurden immer gelobt, jedoch hatte man vorher leider nicht
die politischen Mehrheiten, um sie auch in
nennenswertem Umfang umzusetzen.
Besonders freuen wir uns darüber, dass
das schleswig-holsteinische Klima-Ministerium beschlossen hat, alle Bildungseinrichtungen mit Solar-Anlagen auf den Dächern
auszustatten. Super!
Handelt es sich bei unserem Blick in die
Zukunft um eine idealisierte Version unserer Bildungslandschaft im Bundesland?
Wird unsere Zukunft so ideal aussehen,
wie wir es uns vorstellen? Wie wird sich
der Klimawandel auf das alles auswirken
und wird die CDU bundesweit jemals wieder über 22 Prozent kommen? Diese Fragen werden sich in Zukunft beantworten.
Dafür lohnt es sich, in die GEW einzutreten
und mit uns gemeinsam zu kämpfen.
Dieses Luftschloss haben gebaut: die
jungen GEWler*innen Franzi, Oleg und
Arne. Auf viele weitere Jahre GEW!
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Mitbestimmung bei Versetzungen
Kennst du eigentlich schon die Dienstvereinbarung (DV) zwischen dem Bildungsministerium und dem Hauptpersonalrat
der Lehrkräfte? Falls du nochmal nachlesen
möchtest, wirst du hier fündig:
https://evon.schleswig-holstein.de/olib/
pdf/2020029-Dienstvereinbarung
VersetzungenNBl.pdf.

Foto: oatawa / iStock.com

Alle Anträge für eine Versetzung innerhalb des Landes Schleswig-Holstein sind
über das Portal »EVOn« (Elektronische
Versetzungsformular Online SchleswigHolstein) zu stellen. Dabei ist es egal, ob es
sich um eine kreisinterne, eine kreisübergreifende oder eine schulartübergreifende
Versetzung handelt. Weitere Versetzungsverfahren (z. B. innerhalb eines Schulamtsbereiches) außerhalb von »EVOn« sind
nicht zulässig.

Dienstvereinbarung
Die Grundsätze des Versetzungsverfahrens sind in der Dienstvereinbarung
geregelt. Dort kann man u. a. nachlesen,
dass Versetzungen innerhalb SchleswigHolsteins grundsätzlich zum 1.8. durchgeführt werden. Dafür ist es notwendig, dass
die Anträge in der Regel bis zum 31.10. des
Vorjahres abgegeben werden. Dies hat insbesondere organisatorische Gründe. Für
die Schulen ist es besonders wichtig, frühzeitig zu wissen, welche Lehrkräfte eine
Versetzung anstreben, damit die Personalplanung rechtzeitig beginnen kann.
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Beteiligung der Personalräte
Bei Versetzungsgesuchen sind die Personalräte aller Ebenen besonders gefragt.
Zunächst stellt die Lehrkraft einen Versetzungsantrag bei »EVOn«. Die Schulleitung
muss die Lehrkraft freigeben oder eine
begründete Nichtfreigabe erteilen. Gemäß
§ 49 MBG muss die Schulleitung den Personalrat der Schule über ihr geplantes Votum informieren und die Gelegenheit zur
Stellungnahme geben. Der Personalrat der
Schule sollte die nächste Stufenvertretung
(Bezirkspersonalrat oder Hauptpersonalrat) dringend über die eigene Position informieren und ggf. die Stellungnahme zur
Verfügung stellen.
Bei schulamtsgebundenen Schulen ist
dann die Schulrätin oder der Schulrat gefragt. Auch auf dieser Ebene wird ein Votum zur Freigabe / Nichtfreigabe abgegeben. Eine Nichtfreigabe muss auch durch
die Schulrätin oder den Schulrat begründet werden. Der Bezirkspersonalrat ist
über das geplante Votum zu informieren.
Für die Bezirkspersonalräte ist es sehr hilfreich, wenn sie die Stellungnahmen der
Personalräte der Schulen kennen, um an
dieser Stelle die eigene Stellungnahme gut
begründen zu können.
Zuletzt entscheidet das Bildungsministerium auf der Grundlage der vorhandenen Voten über eine Freigabe / Nichtfreigabe. Das Mitbestimmungsverfahren
beim Hauptpersonalrat der Lehrkräfte
(HPR(L)) wird eingeleitet. Dabei sind die
Stufenvertretungen zu hören. Auch der
HPR(L) profitiert von den Stellungnahmen der Stufenvertretungen, da eine
hohe Zahl an Anträgen innerhalb sehr
kurzer Zeit geprüft werden muss. Gegebenenfalls lehnt der HPR(L) einzelne
(Nicht-)Freigaben ab, um diese in einem
Einigungsstellenverfahren zu verhandeln. Vielen Nichtfreigaben stimmt der
HPR(L) aber auch zu. Gründe für eine
Nichtfreigabe können sein:
• beamtenrechtliche Probezeit,
• Antragstellung innerhalb von drei Jahren
nach antragsgemäßer Versetzung,
• Bedarf in einem konkret zu benennenden Fach oder einer Fachrichtung.

Der HPR(L) bemängelt u. a. Nichtfreigaben, die nicht mit einem dieser genannten
Gründe begründet wurden oder in denen
schlichtweg nur der Begriff »Lehrkräftemangel« steht.
Spätestens mit dem dritten Antrag soll
eine Freigabe erfolgen. Der HPR(L) setzt
sich dafür ein, dass dies auch entsprechend
umgesetzt wird. Da die Planstellensituation
aber leider nicht so rosig ist und es (trotz
der »Soll-Bestimmung« in der DV) kein
Recht auf eine Versetzung gibt, kann sich
der HPR(L) nicht in allen Fällen durchsetzen.

Härtefälle
Neben Freigaben und Nichtfreigaben
verhandelt der HPR(L) mit dem Ministerium und in enger Zusammenarbeit mit der
Hauptschwerbehindertenvertretung (HSV)
so genannte Härtefälle. In jedem Durchgang
kann es nur sehr wenige Härtefälle geben.
Es handelt sich dabei immer um unvergleichbare Einzelfälle, bei denen sich HSV,
HPR(L) und Dienststelle über die dringende
Notwendigkeit einer Versetzung einig sind.

Termine
Das eigentliche Versetzungsgeschäft beginnt nach den genannten Verhandlungsrunden im Frühjahr und endet in der Regel
zum 31.5., längstens jedoch sechs Wochen
vor den Sommerferien. Bis dahin sollten
die Ausschreibungen aller Schulen für das
neue Schuljahr veröffentlicht sein. Der
HPR(L) prüft in diesem Zusammenhang die
geplanten Ausschreibungen und handelt
nach dem Grundsatz »Versetzung vor Ausschreibung«.

Noch ein Tipp zum Schluss
Wer eine Versetzung anstrebt, sollte
eine möglichst hohe Anzahl von Schulen
angeben, da eine Versetzung nur dann umgesetzt werden kann, wenn an einer Schule
auch eine Planstelle frei ist.
Die GEW-Mitglieder in Bezirks- und
Hauptpersonalrat stehen für weitere Fragen rund um die Versetzung gerne zur Verfügung und freuen sich diesbezüglich über
eine möglichst frühe Kontaktaufnahme.
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Aus der Personalratsarbeit

von Katja Coordes

Schulen sind keine Kasernen

Rede unserer Kollegin Christiane Petersen beim Antikriegstag in Kiel

Aus der GEW-Arbeit

Am 4. August hat die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur eine Kooperationsvereinbarung mit dem Landeskommando der Bundeswehr unterzeichnet. Die GEW hat diese scharf kritisiert.
Das wiederum gefiel der CDU nicht. Deren
Wahlkämpfer Johann Wadepfuhl warf der
GEW Vorstellungen aus der ideologischen
Mottenkiste vor.
Worum geht es in diesem Kooperationsvertrag genau?
• Lehrkräfte erhalten Informationen über
ihre Ansprechpersonen bei den Jugend
offizier*innen.
• Die Schule erhält über das Bildungs
ministerium regelmäßig Informationen
zu den Bildungsangeboten der Jugend
offizier*innen.
• Jugendoffizier*innen stehen als Referent*innen für Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur Verfügung.
Foto: GEW

Sie sollen ausdrücklich keine Werbung
für die Bundeswehr machen. Das ist das
Angebot für die Schule. Aber es kommt
noch mehr: Auch für die Aus-, -fort- und
-weiterbildung der Lehrkräfte sind Angebote der Bundeswehr vorgesehen ... Und
das alles kostenlos!
Sind ausgebildete Jugendoffizier*innen
geeignete Referent*innen für den Unterricht in der Schule? Nein, das sind sie nicht!
In den Schulen muss im Rahmen der Politischen Bildung nicht vorzugsweise über
Militärpolitik, sondern über die friedliche
Bewältigung von Konflikten gesprochen
werden. Zivile und nachhaltige Aspekte
der Sicherheitspolitik gehören in den Mittelpunkt. Eine engere Zusammenarbeit mit
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der Bundeswehr brauchen wir dafür nicht.
Die erschreckende Entwicklung in Afghanistan hat wieder einmal deutlich gemacht:
Krieg ist kein Mittel der Konfliktlösung!
Welchen Auftrag hat die Schule? Im
Schulgesetz steht dazu: Die Schule soll die
Offenheit des jungen Menschen gegenüber kultureller und religiöser Vielfalt, den
Willen zur Völkerverständigung und die
Friedensfähigkeit fördern.
Was bieten Jugendoffizier*innen (nachzulesen im Internet)? Vorträge zu:
• Landes- und Bündnisverteidigung,
• Auslandseinsätzen der Bundeswehr,
• Auftrag und Legitimation der Bundeswehr: Wozu benötigen wir heute eine
Armee und was kostet uns das?
Die Bundeswehr und verteidigungspolitische Fragen sind in der Gesellschaft
umstritten. Die Bundeswehroffizier*innen stellen
nicht die Frage, wozu wir
sie brauchen. Sie geben die
Antwort. Wollen wir diese
einseitige Darstellung in
die Schulen holen? Nein,
das wollen wir nicht. Schule
muss ihre Neutralität bewahren!
Wenn also hier der rote
Teppich für die Bundeswehr ausgerollt wird, wo
ist die Kooperation mit der
Friedensbewegung? Wo sind die Hinweise
aus dem Bildungsministerium zu den Ansprechpersonen für die Lehrkräfte?
Ich weiß, es gibt viele, die eine solche
Vereinbarung nicht unterstützen, weil sie
die Kooperation mit der Bundeswehr legitimieren würde. Aber ich drehe es um: Weil
und solange es diese andere Kooperation
nicht gibt, ist die Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr nicht legitim. Sie
verändert die Verhältnisse an der Schule
und in der Ausbildung von Lehrkräften.
Unterricht gehört in die Hände von
Lehrkräften und nicht von Bundeswehr
offizier*innen. Schulen sind keine Kasernen und Offizier*innen keine Lehrkräfte.

Bei der Friedenserziehung kommen wir
sehr gut ohne militärischen Beistand aus.
Ich erwähnte, die Vereinbarung verbiete
den Jugendoffizier*innen die Werbung
für die Bundeswehr. Ihr wisst schon, die
Bundeswehr als »normaler« Arbeitgeber
(»Mach, was wirklich zählt …«). Glaubt
hier irgendjemand, dass das funktioniert?
Jugendoffizier*innen haben den Auftrag,
der Bundeswehr in der Schule ein Gesicht
zu geben … Wenn nun Schüler*innen der
7. Klasse auf einer Berufs- und Bildungsmesse der Schule dieses Gesicht fragen, ob
ihr Auslandseinsatz spannend war? … Was
sagt das Gesicht der Bundeswehr dann:
»Entschuldigung, aber ich antworte nur zu
Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Für diese Fragen wende dich bitte
an meine*n Kamerad*in, den oder die Karriereberater*in?«
Jugendoffizier*innen organisieren als
Bildungsangebot Besuche bei der Truppe.
Wird dort über Sicherheitspolitik diskutiert? Vielleicht? Aber in erster Linie wird
doch wohl vermittelt, wie toll es dort ist.
Da werden Fahrzeuge mit starken Motoren
besichtigt, der Sportplatz inspiziert und
die Verpflegung ausprobiert. Es soll auch
schon vorgekommen sein, dass Schüler*innen mal an den Schießsimulator durften.
Und das soll keine Werbung sein?
Werbung für eine Truppe, die nach wie
vor Unter-18-jährige, also Minderjährige
rekrutiert. Diese Praxis ist nicht nur skandalös. Es verstößt auch gegen die UN-Kinderrechtskonvention, aus Jugendlichen
unter 18 Jahren Soldat*innen zu machen.
Mehrfach hat die UN die Bundesregierung
dafür kritisiert und sie aufgefordert, das
Rekrutierungsalter anzuheben ... Wir unterstützen die Kampagne »Unter 18 nie! Keine
Minderjährigen bei der Bundeswehr«, die
von einem Bündnis verschiedener Organisationen aus Friedensinitiativen, den Kirchen
und Gewerkschaften getragen wird.
Nein – wirklich, die Bundeswehr brauchen wir in den Schulen nicht. Weg mit
dieser überflüssigen Kooperationsvereinbarung! Weg mit dem roten Teppich für die
Bundeswehr! Denn das ist die Ideologie aus
der Mottenkiste.
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GEW-Kreisvorstand Pinneberg tagt im Freien
Die erste Kreisvorstandssitzung im
neuen Schuljahr fand nach einem Jahr zum
ersten Mal wieder als Präsenztreffen bei
Sonnenschein mit Eis und Kaltgetränken,
Kuchen und Gebäck in guter Stimmung
und aller Ausführlichkeit statt. Vor allem
für gute Diskussionen um die Politikthemen (Impfpflicht von Lehrkräften, umstrittene Kooperationsvereinbarung zwischen
Ministerium und Bundeswehr, Beutelsbacher Konsens) und die Beteiligung der
Kreis-GEW beim Antikriegstag nahmen
sich die Vorstandskolleg*innen Zeit. Die
Planung der überfälligen Kreisdelegiertenversammlung und der weiteren Kreisaktivitäten wird bei der Vorstandssitzung im
September fortgesetzt.

Aus der GEW-Arbeit

von Bruni Römer

Foto: Iris Jäßing

KV Lübeck: Neuer Kreisvorstand gewählt
von Jörg Senkspiel
Die diesjährige Jahreshauptversammlung wurde als »Hybridveranstaltung«
im großen Sitzungssaal des DGB-Hauses
durchgeführt – ein Teil der Mitglieder war
präsent im Raum, ein anderer Teil war per
zoom zugeschaltet.
Sven Quirder erläuterte als Kreisvorsitzender ausführlich seinen schriftlich vorliegenden Rechenschaftsbericht. Erfreulich
ist die erneute Steigerung des Mitgliederstandes auf nunmehr 658. Sicher ist dieses u. a. auf die intensive Beratungsarbeit
zurückzuführen, die sowohl von Sven als
auch von Wolfgang Piest im Büro geleistet wurde – so traten Beratungssuchende
ohne Mitgliedschaft anschließend auch in
die GEW ein.
Nachdem Axel Reinfelder in gewohnt
sachlicher und zuverlässiger Art den Stand
der Finanzen erörterte, wurde unter TOP 5
der Kreisvorstand neu gewählt.
Sven und Axel wurden in ihren Ämtern
bestätigt. Daneben wurden Wolfgang
Piest, Uli Lessin und Jörg Senkspiel als
»Backup-Team« gewählt. Sie bekleiden
keine festen Ämter, sondern übernehmen bei Bedarf unterschiedliche Aufgaben im Kreisvorstand. Damit hat der
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Kreisvorstand seit langer Zeit wieder die
satzungsgemäße Fünferstärke erreicht.
Besonders erfreulich ist, dass mit Uli
Lessin ein Vertreter der sozialpädagogischen Berufe gewonnen werden konnte,
sind diese doch mit 104 Mitgliedern stark
in der Lübecker GEW vertreten. Die tarifpolitische Arbeit sowie die Vertretung in
Personalräten wird somit in der Zukunft
weiter ein Schwerpunkt sein.
Unterhalb des Kreisvorstandes werden
feste Ansprechpersonen für die Schul
arten, Berufsgruppen und den Personalrat
installiert – quasi eine »Fachgruppenarbeit
light« als Ersatz für die ehemaligen Fachgruppen.
Diese Gruppe tagt vierteljährlich zusammen mit dem Vorstand. Die Vertreterinnen
und Vertreter sind für die
• Grundschulen: Jeanette Burat,
• Gemeinschaftsschulen: Ariane Brauns,
• Förderzentren: Isolde Schreckenberger,
• Berufliche Schulen: Georg Aechtner,
• Pensionäre / Rentner*innen: Elisabeth
Reinert,
• Bezirkspersonalrat: Frederike Oldörp
• und natürlich Uli Lessin für die sozial
pädagogischen Berufe als Mitglied im
Vorstand.

Für die Gymnasien konnte noch keine
Person gefunden werden. Über Rückmeldungen, wen man ansprechen könnte,
bzw. wer zur Bekleidung des Postens bereit wäre, würde sich der Kreisvorstand
freuen.
Inzwischen hat der Kreisvorstand mit
drei Sitzungen und einer Zusammenkunft
mit den Ansprechpersonen seine Arbeit
aufgenommen.
Ziel ist es, die bildungs- und schulpolitischen Entscheidungen in der Hansestadt
Lübeck kritisch zu begleiten und zu hinterfragen. In zwei Medieninformationen hat
sich die GEW Lübeck bereits zu der hohen
Anzahl der Ablehnungen von Fünftklässler*innen an den Gemeinschaftsschulen
mit Oberstufe sowie zu dem Aktionsprogramm der Stadt »Aufholen nach Corona«
öffentlich geäußert.
Auch die gewerkschaftsinterne Diskussion soll vermehrt in den Fokus rücken.
Die GEW Lübeck wird als Vertretung aller
im Bildungsbereich tätigen Personen wieder verstärkt in der Politik und in den Medien der Hansestadt Lübeck präsent und
wirksam sein.

17

Zum Tode von Walter Sierck
von Ruthard Wagner, Vorsitzender der GEW Eckernförde

Aus der GEW-Arbeit

Am 8. September verstarb der langjährige GEW-Vorsitzende des Ortsverbands
Eckernförde Walter Sierck.

im DGB Ortskartell, Freundschaftsbesuche in der deutschen Schule in Rappstedt /
Dänemark, u. v. a.

Über 30 Jahre hat er unseren Ortsverband nachhaltig geprägt. Walter sah sich
stets als Teil einer solidarischen Gemeinschaft, als Mitglied einer starken und erfolgreichen Gewerkschaft – der GEW.
Ideen zu entwickeln und gemeinsam dafür
zu kämpfen war Walters klare Botschaft an
die Mitglieder.

In die letzten Jahre seiner Vorstands
arbeit fallen auch die GEW-Aktionen zur
Inklusion, zu einer Schule für alle, mit dem
Lehrer*innenstreik zur Arbeitsmehrbelastung, die Forderung nach A 13 für alle, um
nur die wesentlichen zu nennen. Mit seiner
roten GEW-Kappe und der Fahne reiste er
selbstredend zu jeder Demo der GEW an.

Dass er so lange den Ortsverband führen würde, hätte er sich zu Beginn sicher
nicht vorstellen können. Dass es dennoch
so kam, hing ganz sicher mit der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem 2. Vorsitzenden Karsten Haufschild zusammen.
Beide verband die gleichen Prinzipien von
Gerechtigkeit und Solidarität.
In diese Zeit der produktiven Zusammenarbeit fallen neben seiner zeitintensiven
Arbeit im örtlichen und Bezirkspersonalrat
im Wesentlichen die Durchführung der gewerkschaftsüblichen Veranstaltungen wie
Jahreshaupt- und Delegiertenversammlungen, Kreisvorstandssitzungen und Tagungen, der Politische Aschermittwoch, gesellige und kulturelle Veranstaltungen, 1. Mai
Kundgebungen in Eckernförde, Mitarbeit

tere Mitglieder. Sein besonderes Geschenk
an die Mitglieder war die Ausrichtung der
ersten GEW-Sommerfeste in seinem Zuhause in Haby.

Als sein besonderes Vermächtnis innerhalb des Ortsverbands muss der Aufbau
und die Pflege der Patenschaft über das
weiterhin erfolgreiche Schulprojekt Mafaling im afrikanischen Tschad betrachtet
werden.

Walter Sierck bei seiner Verabschiedung
auf der Kreisdelegiertenversammlung 2014
(Foto: Ruthard Wagner)

Durch die Auflösung von benachbarten
Ortsverbänden stieg die Mitgliederzahl seines OV und dadurch auch die Betreuungsarbeit deutlich an. Dennoch kümmerte sich
Walter auch um einzelne GEW-Mitglieder.
So besuchte er regelmäßig Jubilare oder äl-

2013 konnte Walter zurücktreten. Sein
Nachfolger wurde Ruthard Wagner. Bis zu
seinem Lebensende hat Walter mit größtem Interesse die GEW Aktivitäten verfolgt
und, soweit es die Gesundheit zuließ, auch
an OV- und KV-Treffen teilgenommen.
Wir sind traurig, einen allseits beliebten
Gewerkschaftskollegen verloren zu haben,
aber auch dankbar für die vielen Jahre produktiver Zusammenarbeit.

Streit um Gender-Sternchen
Bildungsministerin Karin Prien hat mit ihrem geplanten Erlass zur geschlechtersensiblen Sprache an Schulen eine kontroverse
Diskussion ausgelöst. Ihr »Verbot von
Gender-Sternen« (SHZ) bekräftigte sie am
6.9.2021 mit den Worten: »Geschlechtergerechte Schreibung muss sachlich korrekt,
verständlich, lesbar, vorlesbar und übertragbar in andere Amts- und Minderheitensprachen sein«, wie u. a. die Zeitungen des SHZ
berichteten. Im Bericht des SHZ wurde auch
die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke
zitiert, allerdings unter Auslassung eines
wichtigen Teils ihres Statements (siehe unten fett markiert). Daher hier nochmal Henkes gesamte Äußerung zum Thema, wie sie
an die Journalist*innen ging:
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»Das Manöver von Frau Prien ist doch
ziemlich durchsichtig. Im Wahlkampf
endspurt möchte sie damit konservative
und bildungsbürgerliche Wählerschichten
bedienen. Generell empfehlen wir, das
Thema mit Gelassenheit und nicht mit
Hysterie zu diskutieren. Die Sprache entwickelt sich genauso wie die Gesellschaft
weiter. Weder reden wir, noch schreiben
wir wie zu Goethes Zeiten.
Niemand wird ernsthaft bestreiten, dass
die reine Verwendung von männlichen
Formen eine Missachtung von Frauen darstellt. Dominiert sprachlich das männliche
Geschlecht, legt dies eine vermeintliche
männliche Überlegenheit nahe.

Sprache beeinflusst auch das Bewusstsein. Wir halten es daher für richtig, sich in
der Schule mit einer geschlechtergerechten Sprache auseinanderzusetzen.
Das Bildungsministerium muss Regelungen schaffen, die eine geschlechtersensible Sprache in Aufsätzen und Texten
ermöglichen und nicht verbieten.
Geschlechtergerechte Sprache heißt für
uns aber nicht, Grundschulkinder beim
Schreibenlernen mit dem Gender-Sternchen zu konfrontieren.«
Bernd Schauer
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Pinnwand

Termine & Veranstaltungs-Tipps

27. GEW-Fachtagung
für Erzieher*innen und
Sozialpädagog*innen
Online-Veranstaltung

Sonnabend, 20. November 2021
9.30 - 13 Uhr

Hast du Interesse?
… dich über den für 2022 geplanten Landeshaushalt zu informieren?
… zu erfahren, wie die Corona-Kredite zurückgezahlt werden
sollen?
… zu hören, wie sich der Landeshaushalt 2022 und die Rückzahlung der Corona-Kredite auf die Bedingungen an Kitas,
Schulen, Hochschulen und in der Weiterbildung auswirken
werden?
Dann melde dich zur nächsten Sitzung der AG Bildungs
finanzierung an:

Montag, 18. Oktober 2021, 18 - 20 Uhr
Referent: MdL Lasse Peterdotter (Bündnis 90/Die Grünen)
Noch ist unklar, ob es sich um eine Online- oder um eine Präsenzveranstaltung handeln wird. Bitte schicke deine Anmeldung an info@gew-sh.de. Ich freue mich auf deine Teilnahme.
Matthias Heidn

Programm:
9.30 Uhr:

Begrüßung

9.45 Uhr:

Vortrag: Was hat Corona mit den Kindern
gemacht? Welche Herausforderungen
gilt es zu bewältigen?
Referentin: Professorin Dr. Sabine Andresen
(Goethe Universität, Frankfurt am Main)

11 Uhr:

Arbeitsgruppen
zu verschiedenen Themenbereichen

13 Uhr:

Ende der Veranstaltung

GEW-Mitglieder neu in
Schulleitung?
Die GEW führt zeitnah eine Informationsveranstaltung für
GEW-Mitglieder in Schulleitungen durch. Dafür laden wir gezielt unsere Mitglieder ein. Wenn du an dieser Veranstaltung
teilnehmen willst – angefragt wurde die Bildungsstaatssekretärin Dr. Doris Stenke – und in unseren Info-Verteiler für Schulleitungsmitglieder aufgenommen werden möchtest, dann
melde dich bei info@gew-sh.de. Wir laden dich ein, sobald
der Termin feststeht.

Weitere Infos und Anmeldungen unter: www.gew-sh.de

Astrid Henke

KV Kiel: Einladung zur Kreismitgliederversammlung
Liebe Mitglieder im Kreisverband Kiel, ganz herzlich lade ich euch zu unserer Kreismitgliederversammlung (KMV) ein:

Mittwoch, 10. November 2021, 16.30 Uhr, Haus des Sports, Winterbeker Weg 49
Vorläufige TOPs sind:
•
•
•
•

Rechenschaftsbericht
Haushalt und Kassenbericht
Neuwahl Kreisvorstand
Ausblick auf kommende Veranstaltungen.

Zum Schwerpunktthema Schuldatenschutz haben wir noch keine Referentenzusage.
Wichtige Infos zur KMV findet ihr auch auf unserer Homepage (Link im nebenstehenden QR-Code):
Bitte meldet euch per Mail an gew.kvkiel@kielnet.net (wichtig, damit wir euch über Corona bedingte Änderungen informieren
können) bis zum 21.10.2021 an.
Der Kreisvorstand freut sich auf euer Kommen. Es grüßt euch Andreas Fiedler (Kreisvorsitzender)

E&W S-H • 10 • 2021

19

Ziele vereinbaren ist gut, Ziele erreichen besser
von Bruni Römer

Das zeigt der Mitte Juni veröffentlichte
Bericht von ILO (Internationale Arbeits
organisation) und UNICEF zur Bekämpfung
von Kinderarbeit, Stand 2020.
(https://reliefweb.int/report/world/childlabour-global-estimates-2020-trends-androad-forward)

Die alarmierenden Zahlen sind ein
wichtiger Realitätscheck
Alle vier Jahre wird so ein Bericht über
die Zahl der Kinder in Kinderarbeit weltweit vorgelegt. Kinderarbeit in allen
Formen bis 2025 zu beenden, das ist die
internationale Verpflichtung im Nachhaltigkeitsziel 8.7. Ohne den entschiedenen
politischen Willen und die Bereitstellung
von Ressourcen in einem nie dagewesenen Ausmaß wird dieses Ziel jedoch auf
absehbare Zeit nicht erreicht werden.
»Die Verwirklichung des SDG-Ziels der
Abschaffung der Kinderarbeit erfordert
eine erhebliche Beschleunigung.«
(Child-Labour-Report, S. 25)
Von 2000 bis 2016 nahm Kinderarbeit
kontinuierlich ab, stagnierte dann bei 152
Millionen arbeitender Kinder. Die Daten
des neuen Berichts, dessen Schätzungen auf Informationen aus Haushalts
befragungen beruhen, die zwei Drittel
der Weltbevölkerung von Kindern zwischen fünf und 17 Jahren abdecken, sind
erschreckend. Fast jedes zehnte Kind
(63 Mio. Mädchen und 97 Mio. Jungen)
weltweit war Anfang 2020, also vor
Corona, in Kinderarbeit. Etwa die Hälfte
von ihnen verrichten Arbeiten, die ihre
Gesundheit, Sicherheit und moralische
Entwicklung gefährden.
Insbesondere bei jüngeren Kindern zwischen fünf und elf Jahren stieg die Zahl
seit 2016 um 16,8 Millionen. Durch die
Covid-19-Krise und die damit verbundene
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steigende Armut könnte bis Ende 2022 mit
fast neun Millionen weiteren Kindern in
Kinderarbeit zu rechnen sein. Die tatsächlichen Auswirkungen werden davon abhängen, ob und in welchem Ausmaß politische
Reaktionen und Maßnahmen zur sozialen
Absicherung erfolgen werden.
»Ein Anstieg des Sozialschutzes hingegen
könnte die Auswirkungen von Covid-19 auf
die Kinderarbeit mehr als ausgleichen, so
dass wir wieder Fortschritte in diesem Bereich erzielen.« (ebenda, S. 9)

Kinderarbeit behindert den
Zugang zu Bildung
Mehr als ein Drittel aller arbeitenden Kinder sind vom Schulbesuch komplett ausgeschlossen, bei den 12- bis 14Jährigen sind es mindestens 35 Prozent.
Die Arbeit lässt ihnen keine Zeit und En
ergie für einen Schulbesuch. Außerdem
fehlen in der Regel hochwertige kostenlose Schulen. Die Aussichten dieser Kinder auf eine menschenwürdige Arbeit im
Jugend- und Erwachsenenalter sind stark
eingeschränkt. Die anderen zwei Drittel
der Kinder in Kinderarbeit versuchen, die
Anforderungen von Schule und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Sie bleiben in der
Regel hinter den nicht arbeitenden Mitschüler*innen zurück und ihr Risiko ist hoch, die
nächste Klassenstufe nicht zu erreichen und
die Schule vorzeitig zu verlassen.
Während in
Asien, im Pazifikraum, in der
Karibik und in
Lateinamerika
die Kinderarbeit
in den letzten
vier Jahren weiter zurückgedrängt werden
konnte, sind solche Fortschritte
in afrikanischen
Ländern südlich
der Sahara nicht
zu vermelden.
In SubsaharaAfrika steigt die
Anzahl arbei-

tender Kinder seit 2012, so dass es hier
mittlerweile mehr Kinder in Kinderarbeit
gibt als im gesamten Rest der Welt.

Bei der Spendenbereitschaft ist
noch Luft nach oben
Das ist für die GEW-Stiftung »fair childhood – Bildung statt Kinderarbeit« ein
zusätzlicher Grund, gerade afrikanische
Lehrkräftegewerkschaften dabei finanziell
zu unterstützen, in ihren Ländern kinderarbeitsfreie Gebiete zu schaffen. Die Spendengelder ermöglichen ihnen, Lehrkräfte
entsprechend fortzubilden, damit diese
– sowohl in ihrem Unterricht als auch in
Versammlungen und Gesprächen mit ihren
Kollegien, mit den Eltern, den traditionellen, religiösen und politisch Verantwortlichen in der Region – für das Recht der
Kinder auf Bildung und gegen Kinderarbeit
eintreten.
Mit beispielhaften Erfolgen in den kinderarbeitsfreien Gebieten können diese
Gewerkschaften auch Regierungsstellen
überzeugen und ein Umdenken bewirken. Die Bildungsgewerkschafter*innen
vor Ort haben das verstanden, allein die
Anschubfinanzierung für solche Projekte
fehlt ihnen oft. Ein höheres Spendenaufkommen gäbe der GEW-Stiftung die
Möglichkeit, noch mehr Anfragen unserer
Schwestergewerkschaften positiv zu beantworten.
Anzeige

Bildung ermöglichen!
Mach mit! Unterstütze die GEW-Stiftung
fair childhood für Bildung statt Kinderarbeit.
Spendenkonto fair childhood: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00, BIC: BFSWDE33MUE
Unter Treuhänderschaft der Stiftung Kinderfonds

www.fair-childhood.de

Foto: Susanne Hemmerling

Internationale GEW-Arbeit

Dies gilt auch und ganz besonders für das
UN-Nachhaltigkeitsziel 8.7, bei dem es um
die Beseitigung von Kinderarbeit bis 2025
geht. Seit letztem Jahr ist im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie immer
wieder die Rede vom »Brennglas«, das die
Probleme in der Welt verdeutliche. Jetzt
brennt es tatsächlich.
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Digitale Ausstattung der Schulen
Der Bund stellt für die Digitalisierung
der Schulen namhafte Millionenbeträge
zur Verfügung, die vom Land und von den
Schulträgern (z. T. vertragsmäßig) aufgestockt werden. Das eine läuft besser, anderes läuft schlecht.
Hier die Zahlen aus dem Bericht der Landesregierung (Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur) »Fortschrittsbericht zum Stand der Digitalisierung
an den Schulen in Schleswig-Holstein«
vom 03.06.2021 (Drucksache 19/3060:
www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/
drucks/03000/drucksache-19-03060.pdf):

Was fällt auf?
Gut läuft bisher die Ausstattung der
Schulen mit Leihgeräten für Schüler*innen.
Klar geworden ist, dass die Verteilung der
Gelder durch den Bund nicht ausgereicht
hat, um alle »bedürftigen« Schüler*innen
auszustatten, so dass das Land mit einem
Zusatzprogramm nachsteuern musste.
Ganz schlecht läuft bisher die grundsätzliche digitale Ausstattung der Schulen. Hier
waren bis Mai 2021 lediglich 8,1 % der zur
Verfügung stehenden Mittel ausgeben.
Bei der Ausstattung der Lehrkräfte mit

Dienst-Laptops oder -Tablets wurden in
dem Bericht keine Angaben gemacht. Für
die Einstellung von IT-Administrator*innen
fehlt es noch an der rechtlichen Landesgrundlage.

Fragen
Woran hakt es an den Schulen? Welche
Erfahrungen macht ihr generell mit dem
DigitalPakt? Gerne wollen wir eure Rückmeldungen in der E&W abdrucken und sie
auch bei den weiteren Beschlussfassungen
und politischen Aktivitäten der GEW SH
einbeziehen.

DigitalPakt Schule 2019 bis 2024
Bund
Schulträger
Land
Gesamt

170,0 Mio. €

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Schleswig-Holstein

17,0 Mio. €
1,9 Mio. €
188,9 Mio. €

Mittelbindung bzw.
Ausgabe bis Mai 2021

8,1 %
// TARIF- UND BESOLDUNGSRUNDE 2021 //

Sofortausstattungsprogramm
Bund

17,0 Mio. €

Land

1,7 Mio. €

Gesamt

18,7 Mio. €

Ausgabe bisher

99%

Geräte für Schüler*innen
bis Mai 2021

39.000

Ergänzung zum
Sofortausstattungsprogramm
Land
Ausgabe bisher
weitere Geräte für
Schüler*innen

14,0 Mio. €
99 %
29.000

Leihgeräte für Lehrkräfte
Bund

17,0 Mio. €

Land

1,7 Mio. €

Gesamt
Ausgabe bisher

18,7 Mio. €
keine Angabe

Administration
Bund

17,00 Mio. €

Land

1,89 Mio. €

Gesamt
Einstellungen bisher
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18,89 Mio. €

 Eine Entgeltsteigerungen von fünf Prozent, mindestens aber 150
Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten.
 Die Übertragung des Ergebnisses auf die Beamt*innen.
 Strukturelle Verbesserungen bei der Eingruppierung, insbesondere
die stufengleiche Höhergruppierung.
 Eine Verhandlungszusage über einen Tarifvertrag für studentische
Beschäftigte.
 Die vollständige Paralleltabelle für tarifbeschäftigte Lehrkräfte.
Das sind die gewerkschaftlichen Forderungen für die Tarif- und
Besoldungsrunde der Länder, die im Herbst 2021 startet.
Mehr Informationen unter www.gew-sh.de/tarifrunde

0
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Daten + Zahlen + Fakten

von Matthias Heidn

Das Warten hat ein Ende!

GEW-Preview startet wieder mit Gesellschaftskomödie CONTRA
Nach einer schier endlosen CoronaPause gibt es jetzt ein Comeback für unsere GEW-Preview-Reihe. Wir zeigen
Sönke Wortmanns Gesellschaftskomödie
CONTRA am Sonntag, den 24. Oktober
2021 um 11 Uhr kostenlos und exklusiv für
unsere GEW-Mitglieder im Kieler Studio
Filmtheater am Dreiecksplatz (Wilhelminenstr. 10). Basierend auf der französischen Vorlage »Le Brio« liefert der Film
einen temperamentvollen Zusammenprall
der Kulturen und ein furioses Schauspielduell mit Christoph Maria Herbst und
Social Media Star Nilam Farooq in den
Hauptrollen.

Unterrichtsmaterial wird kostenlos
vom Filmverleiher auf der Filmwebseite
sowie ggf. auf unserer GEW-Homepage
zur Verfügung gestellt. Vorstellungen für
Schulklassen sind möglich. Einfach an ein
Wunschkino wenden, an den Filmverleih
(schulvorstellungen@constantin.film) oder
die Website www.constantin-film.de/
schulvorstellung aufrufen.
Der Film eignet sich vor allem für die
Fächer Deutsch, Französisch, Geschichte,
WiPo, Philosophie und Religion sowie für
fächerübergreifende Projekte, Schulprojekte und AGs. Altersstufen: höhere KlasFotos: Constantin Fim

Kinostart: 28.10.2021
Filmwebsite:
www.constantin-film.de/kino/contra/
Trailer: www.youtu.be/MMntdoWEJSY
Schulklassenvorstellungen:
www.constantin-film.de/schulvorstellung
Filmverleih: Constantin Film
In der GEW-Preview zeigen wir unseren
Mitgliedern interessante Filme, die sich
gut für den Einsatz im Unterricht eignen.
Zumeist werden auch Materialien zu den
Filmen wie Pressehefte und Unterrichtsblätter bereitgestellt.
Bernd Schauer

Wie komme ich an
eine Karte?
Das war eine fremdenfeindliche Bemerkung zu viel: Professor Richard Pohl
(Christoph Maria Herbst) droht von seiner Universität zu fliegen, nachdem er die
Jura-Studentin Naima Hamid (Nilam
Farooq) in einem vollbesetzten Hörsaal
beleidigt hat. Als das Video viral geht,
gibt Universitätspräsident Alexander Lambrecht (Ernst Stötzner) seinem alten Weggefährten noch eine letzte Chance: Wenn
es dem rhetorisch begnadeten Professor
gelingt, die Erstsemestlerin Naima für einen bundesweiten Debattier-Wettbewerb
fit zu machen, wären seine Chancen vor
dem Disziplinarausschuss wesentlich besser. Pohl und Naima sind gleichermaßen
entsetzt. Doch mit der Zeit sammelt die
ungleiche Zweckgemeinschaft erste Erfolge – bis Naima erkennt, dass das MultiKulti-Märchen offenbar nur einem Zweck
dient: den Ruf der Universität zu retten.

22

sen Sekundarstufe I, Sekundarstufe II,
Berufs- und Fachschüler*innen, Studierende.
CONTRA wurde mit dem Prädikat »besonders wertvoll« ausgezeichnet.

Der kostenlose Kinobesuch setzt nur die
Aufnahme in eine Gästeliste voraus. Um
eine Kartenreservierung zu erhalten,
muss ich eine E-Mail an info@gew-sh.
de schicken, und zwar bis spätestens
Mittwoch, 20.10.2021.
Das Angebot richtet sich ausschließlich
an GEW-Mitglieder. Jedes GEW-Mitglied kann eine weitere Person mitbringen, sich also zwei Karten (nicht mehr!)
reservieren lassen. Im Kino liegt eine
Gästeliste aus. Der GEW-Ausweis muss
nicht mitgebracht werden. Eine Reservierungsbestätigung wird nicht verschickt. Keine Rückmeldung heißt: Die
Plätze sind reserviert.
Wir freuen uns auf euer Kommen!
Bernd Schauer
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Notizen

aus dem Gewerkschaftshaus
Sonnabend, 14. August 2021
Seit gestern Nachmittag treffen sich die
Mitglieder des Geschäftsführenden Landesvorstandes im Nordkolleg in Rendsburg, um
über die Schwerpunkte der Gewerkschaftsarbeit bis zum Jahresende zu beraten. Kolleg*innen, die noch nicht die Chance auf eine
vollständige Impfung hatten, müssen heute
eine Dreiviertelstunde früher aufstehen. Eindeutig ein Wettbewerbsnachteil am zweiten
Sitzungstag. Sie müssen sich vor dem Frühstück vor dem Speisesaal zunächst testen
lassen. Frühstück gibt es nur für Geimpfte,
Genesene oder Getestete.

Sonnabend, 21. August 2021
Manchmal denke ich, ich sollte mich am
Wochenende überhaupt nicht der Gefahr
aussetzen, mich mit dienstlichen Dingen zu
beschäftigen. Bei bildungspolitischen Themen: Radio oder Fernsehen sofort aus; in
der Zeitung sofort weiterblättern und im
Netz gar nicht erst anklicken. Ärgerlicherweise habe ich das heute nicht beherzigt.
So stoße ich auf ein Zeitungsinterview mit
dem bildungspolitischen Sprecher der SPDLandtagsfraktion Martin Habersaat. Dessen
Neuinterpretation sozialdemokratischer Bildungspolitik klingt eher neoliberal als sozial
demokratisch: »Ich wünsche mir Modelle,
wo örtliche Nachhilfeinstitute in die Schulen
gehen – und vielleicht dann die drei Schüler,
die in einer Klasse in Mathe besondere Unterstützung brauchen, in einem eigenen Raum
unterrichten.« Wirtschaftsförderung einmal
anders? Eine neue Variante des Keynesianismus? Soll die fehlende private Nachfrage
für Nachhilfeinstitute durch staatliche Nachfrage ersetzt werden? Ich habe Keynesianismus anders verstanden.

Montag, 30. August 2021
»Das ist bestimmt für euch. Ich bin wahrscheinlich versehentlich in deren Verteiler
gerutscht«, mailt mir der DGB-Regionsvorsitzende Frank Hornschu. Das Bildungsministerium hatte ihm mit der Überschrift »Fachanforderungen Physik für die Sekundarstufe II
an allgemeinbildenden Schulen – Anhörung
der überarbeiteten Fassung« angeschrieben.
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Kann wohl sein. Vielleicht ist es aber auch ein
neuer praxisorientierter Ansatz des Bildungsministeriums. Vielleicht sollte die Arbeitswelt
unmittelbar miteinbezogen werden. Vielleicht wollte das Bildungsministerium den
Kollegen Hornschu ganz bewusst um eine
Stellungnahme bitten, hat er doch eine Ausbildung zum Schornsteinfegermeister hinter
sich. Die kennen sich bekanntlich mit Physik
und Thermik gut aus.

Freitag, 3. September 2021
Drei Wochen vor der Bundestagswahl
setzt der glücklose CDU-Kanzlerkandidat
Armin Laschet auf die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien als Bildungsexpertin in seinem Wahlkampfteam.
Glücksgriff? Nun ja, mit einem Koffer voll
mit bildungspolitischen Erfolgen würde sie
nicht gerade nach Berlin reisen, litten doch
während der Pandemie Schulen und Lehrkräfte unter dem schlechten Management
des Bildungsministeriums. Rätselhaft bleibt,
wie Frau Prien als mögliche Bundesbildungs
ministerin mehr Geld für Bildung locker
machen will. Schließlich setzt sich ihre CDU
für Steuersenkungen ein. Aber darum geht es
wahrscheinlich gar nicht. Es sollen nur noch
auf den letzten Drücker irgendwie Wähler*innen für die CDU mobilisiert werden.
Und Frau Prien liefert prompt. Quasi zeitgleich mit ihrer Präsentation in Berlin kündigt
sie als Bildungsministerin in einem Interview
an, die Benutzung von Gender-Sternchen in
den Schulen per Erlass zu verbieten. Großer
Jubel bei konservativen und bildungsbürgerlichen CDU-Anhänger*innen!

Montag, 6. September 2021
Der neu geplante Paragraf 60 des KitaGesetzes (Ausnahmen für die Halligen) erscheint uns als ein schönes Beispiel für den
Umgang der Bürokratie mit der richtigen
Welt: »Im Einzelfall kann der Kreis Nordfriesland im Einvernehmen mit dem Ministerium
Ausnahmen (…) genehmigen, soweit die
Voraussetzungen aufgrund der besonderen
Situation der Halligen nicht oder nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand einzuhalten
wären.« Scheint logisch. »Bis eine Vertretungskraft mit der nächsten Fähre überset-

zen kann« (Begründungstext), lässt sich im
Krankheitsfall einer der beiden Erzieherinnen
auf der Hallig mangels Masse der Personalschlüssel nicht einhalten. Ganz wichtig auch
der Hinweis darauf, dass »die Verkehrsanbindung der Halligen Vertretungsregelungen im
Krankheitsfall erschweren«. Ohne Begründungstext in der Gesetzesvorlage wäre auf
so einen Sachverhalt vermutlich niemand gekommen. Wir hätten uns hier allerdings noch
Präzisierungen sowohl für den Fall von Ebbe
als auch für den Fall von Flut gewünscht. Wo
ist der Gesetzgeber, wenn man ihn braucht?

Freitag, 10. September 2021
Wir müssen noch einmal auf die Bildungsministerin zurückkommen. Mir ist schon die
ganze Woche schwindelig. Wenn Frau Prien
den Schlagzeilen-Generator anwirft, geht
es nämlich rund. Jeden Tag mindestens eine
neue Schlagzeile. Das nenne ich Wahlkampf:
• Bildungsministerin Karin Prien vor Absprung nach Berlin?
• Prien: Ich habe keine persönlichen Ambi
tionen
• Prien für Verbot von Gender-Sternchen in
Schulen
• Prien – Die Heimatliebe einer Blankeneserin zu Schleswig-Holstein
• Karin Prien: Laschets Schulexpertin ver
bietet Gender-Sternchen
• Karin Prien würde lieber SPD als Maaßen
wählen
• Maaßen fordert Rauswurf von Prien
• Karin Prien bleibt im Team
Wahrscheinlich könnten wir damit noch
die ganze Seite füllen. Eine Überschrift ist
übrigens gefakt.

Montag, 13. September 2021
Fünfstündige Kita-Pflicht durch die berühmte Hintertür? Sollten wir in dieser
schnelllebigen Zeit eine wesentliche Veränderung des Kita-Gesetzes nicht mitbekommen haben? Staunend lese ich einen Artikel
in einer großen schleswig-holsteinischen
Tageszeitung über eine Elternbeschwerde.
Obwohl das Kind nur vier Stunden täglich
die Kita besucht hat, sollen die Eltern für fünf
Stunden pro Tag löhnen. Zur Begründung
verweist der Kita-Träger auf das immer noch
neue Kita-Gesetz. Zwar hat dieses Gesetz
eine ganze Reihe von Macken, z. B. die unzureichende Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Nicht dazu
gehört aber die Regel: Wer vier Stunden bestellte, muss fünf Stunden bezahlen.
Bernd Schauer
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Glosse:

Horrorkürbis
von Gabriele Frydrych

Jetzt liegen sie wieder bergeweise vor
den Häusern: Kürbisse in allen Größen,
Formen und Farben. Manche zu grimmigen
Grimassen geschnitzt und mit einem Teelicht illuminiert. Meine Mutter hat uns vier
Kindern ein einziges Mal ein Gericht aus
Kürbis kredenzt. Sie hat es nie wieder versucht. Aber jetzt lauert bei jeder Einladung
das leckere Kürbissüppchen mit Ingwer
und Möhren auf dem Herd. Eine Freundin
droht gar ein komplettes Kürbis-Menu an:
Kürbis-Vollkornbrot mit Kürbis-Chutney,
Kürbis-Lasagne, Salat mit
Kürbiskernen, Kürbiskompott und Kürbis-Bowle.
Darüber hinaus schenkt
ihr Mann noch Kürbislikör
und -schnaps aus. Ich
täusche an dem Abend
heftige Magenschmerzen
vor (da muss ich mich angesichts der Menu-Folge
noch nicht mal anstrengen ...) Mein Mann isst
alles. Er bringt mir von
dem leckeren Abendessen ein Sortiment
Kürbis-Muffins, KürbisWaffeln und KürbisZimtschnecken mit. Igitt.
Infantile
Bekannte
verzieren derzeit ihre
Mails mit grinsenden,
weinenden und zappelnden Kürbis-Smileys. Sie
geben sich in Rundmails
wertvolle Tipps, wie man
Kürbisse aushöhlt und zu Fratzen schnitzt.
Bald wird das Leben in unserem ruhigen
Viertel toben und Sturm klingeln. Halloween kündigt sich in allen Kaufhäusern an.
Entzückende Kostüme stehen zum Verkauf.
Einmal haben wir vergessen, das Weite zu
suchen oder uns im Dunkeln zu verstecken.
Wir haben das Datum glatt vergessen und
naiv die Tür geöffnet. Vor mir stand ein
blutüberströmtes Mädchen in einem weißen Nachthemd. Ich rannte zum Verbandskasten und befahl meinem Mann, den Unfallwagen zu rufen. Dann erst sah ich, dass
vor der Haustür noch eine Moorleiche und
der Tod mit Sense warteten. Und hundert
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Meter entfernt stand die besorgte Mutti.
Wer weiß schon, ob die böse Alte (ich)
Gummibärchen verteilt oder die Kinder
schlachtet. »Hier gibt’s nüscht! Halloween
ist blöde amerikanische Geschäftemacherei!«, teilt mein Mann der nächsten Kinderbande mit. Leider haben wir beide die Drohung »Süßes oder Saures« nicht ernst genommen. Am nächsten Tag verzieren rohe
Eier die Hausfassade, an den Klinken klebt
Zahnpasta und etwas, wovon ich lieber
nicht weiß, was es ist. Im Jahr drauf höre

ich von draußen: »Nein, Finn-Ruben, hier
musst du nicht klingeln, hier wohnen Spaßbremsen und Kinderfeinde.« Die kleinen
Nachbarsjungen erzählen verstört, dass
eine Bande Jugendlicher den Rucksack mit
den Süßigkeiten geraubt hat. Das ist natürlich viel rationeller als an jeder einzelnen
Tür zu betteln. Im Viertel geht das Gerücht,
dass jemand in die Halloween-Kekse Abführmittel eingebacken hat. Was gibt es
nur für Menschen!
In diesem Jahr lese ich in der Presse,
dass Halloween für Kinder enorm wichtig
sei. Dabei würden sie »Selbstwirksam-

keit« entwickeln. Das stellt kein Püschologe, sondern ein Spielzeugfabrikant fest.
Der vertreibt all die tollen Utensilien, die
zu Halloween so existenziell wichtig sind
wie Kunstblut, heraushängende Augen und
amputierte Gliedmaßen. Der Fachmann
betont, dass Kinder Rituale bräuchten.
Ein wenig spottet er über Kirchenvertreter, die seit Jahren gegen das heidnische
Fest wettern, das den Reformationstag flächendeckend ersetzt hat. Eine Journalistin
schreibt gerührt von niedlichen Monstern
und plüschigen Kürbissen, die harmlos an den
Türen klingeln und sanft
»buh« machen. Sie ist
anscheinend am letzten
Oktobersonntag noch nie
in Berlin am Botanischen
Garten vorbeigekommen. Hunderte von Familien stehen da Schlange,
um Einlass zur Halloween-Party zu finden.
Auf der Straße warten die
Autos im Stau, um all die
Zombies, Fledermäuse
und Skelette vorbeizulassen. Keins der Kostüme
ist »niedlich«, sondern
vielfach nur eklig. Die
Eltern haben sich ebenfalls herausgeschmückt.
Sie müssen anscheinend
auch noch ihre Selbstwirksamkeit trainieren,
indem sie sich offene
Wunden schminken und
blicktrübe Kontaktlinsen einsetzen. Dreiköpfige Glöckner von Notre Dame, einbeinige Edgars mit Scherenhänden und Zähne
bleckende Zombie-Nonnen tragen ihre
Kleinstkinder auf dem Arm, verkleidet als
Spinnen, Gruselclowns und Vampire.
In diesem Jahr spiele ich auch mit. Ich
verkleide mich als halb verweste Hexe. Mit
dicken Warzen (zum Aufkleben) und Blut
unterlaufenen Kontaktlinsen. Ich werde
schrill kreischend die Tür öffnen, mit einem
Beil herausrennen, Kunstblut verspritzen
und tapferen Kindern das Kürbisgebäck
meiner Freundin schenken.
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