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Auf der Tagesordnung:

Haben wir eine Wahl?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
welchen Stellenwert haben die Bildungsthemen in den Wahlprogrammen der Parteien zur Landtagswahl? Finden sich dort
blumige Worte oder handfeste Vorhaben,
die sich positiv auf das Bildungssystem und
unsere Arbeitsbedingungen auswirken?
Mit acht zentralen Fragen haben wir den
Parteien auf den Zahn gefühlt. Antworten
und Ziele zu den bildungspolitischen Anforderungen in den kommenden Jahren
mussten von den Parteien konkretisiert
werden. Der Redaktion der E&W gilt ein
herzlicher Dank für die nochmalige Zusammenfassung und Kürzung. Schaut auch
auf die Homepage der GEW und des DGB,
nehmt an Veranstaltungen teil und fragt
selbst nach! Welchen Stellenwert hat die
Bildung? Haben die Parteien verstanden,
dass Bildung der Schlüssel ist für die Entwicklung unserer Gesellschaft, für die
grundsätzliche Lösung des Fachkräfteproblems. Der Schlüssel dafür, wenn zurzeit
Tausende von Jugendlichen in Übergangsmaßnahmen landen und zugleich alle Branchen einen Fachkräftemangel beklagen?
Wir werden weiter dafür streiten und
kämpfen müssen, dass Bildung als entscheidendes Politikfeld wahrgenommen
wird. Bildung muss besser ausgestattet
und finanziert werden. Bildung und die
Chancen der Kinder und Jugendlichen dürfen nicht auf der Strecke bleiben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ihr habt die Wahl – nutzt sie! Geht zur
Wahl und sprecht auch andere an, das demokratische Recht wahrzunehmen. Es ist
nicht selbstverständlich und kostbar.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Bildungsministerium rühmt sich für
die Entwicklung eines Tools zur Feststellung des Lehrkräftebedarfs. Leider bleiben
die Fakten und Daten dazu seit ca. einem
Jahr hinter verschlossenen Türen. Sie sollen
der so genannten »Allianz für Lehrkräftebildung«, einem neugeschaffenen Beratungsgremium des Bildungsministeriums, als Arbeitsgrundlage vorgelegt werden. Warum
werden sie nicht veröffentlicht?
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»Unser Förderzentrum hat ein Minus
von 7,5 Planstellen, sprich 200 Lehrerwochenstunden. Setzt man das ins Verhältnis, sind das über 20 %. Außerdem fehlen
noch Langzeitkranke.« – »Bei uns sind von
17 Lehrkräften fünf Vertretungslehrkräfte,
interessant ist das Verhältnis der Stunden
zueinander: ca. 170 Stunden werden von
ausgebildeten Sonderpädagog*innen erteilt und 111 von anders qualifizierten Vertretungslehrkräften. Die Stunden fehlen
vor allem in der Inklusion und Prävention,
es werden überall Stunden gekürzt. Viele
Inklusionsschüler*innen werden durch
die Regelschullehrkräfte mitbetreut.« –
»Unserer Grundschule sind 10 Planstellen
zugewiesen, davon sind zwei volle Planstellen unbesetzt. Das sind 20 %!« An der
Grundschule xy sind 25 % der Stellen mit
befristet Beschäftigten besetzt, mit Student*innen und pädagogisch Interessierten. An der benachbarten Gemeinschaftsschule sind 10 % der Beschäftigten befristet tätig, dazu drei Kolleginnen in Elternzeit
und zwei Langzeiterkrankte ohne Ersatz. In
der Folge werden Doppelbesetzungen aufgelöst, DaZ gekürzt, WPU nur zweistündig
erteilt. In dem einen Gymnasium fehlen
Englischlehrkräfte, im anderen wird der
naturwissenschaftliche Unterricht gekürzt.
Das sind einige der Antworten, die Vertrauensleute oder Kreisvorsitzende der
GEW auf die Bitte, die Situation an der
Schule zu schildern, geschickt haben. Sie
kommen einem Hilfeschrei gleich. Von
einer 100 %igen Unterrichtsversorgung
oder gar der von Daniel Günther im letzten
Wahlkampf versprochenen Unterrichts
garantie im Jahr 2022 nicht die Spur.
Die Kinder haben keine Wahl. Die Bildungschancen sind ungleich verteilt. Die
Politik muss dafür sorgen, dass die Arbeit
in Schulen und Kitas attraktiver wird, damit junge Menschen Lust haben, dort zu
arbeiten, dass sie gesund und motiviert im
Beruf bleiben. Es scheint ein Widerspruch
zu sein: Bessere Arbeitsbedingungen brauchen doch mehr Personal, deshalb geht
das jetzt nicht. Da können wir nur sagen:
Es geht nur so! Nur mit besseren Arbeitsbedingungen werden wir genug Personal
für die Bildungseinrichtungen gewinnen.
Die Politik muss die Bedingungen schaffen,
die dafür sorgen, dass in allen Schulen des

Landes die Kinder Unterricht durch ausgebildete Lehrkräfte bekommen, Förder
unterricht stattfinden kann, Kinder mit
sonderpädagogischen Förderbedarf oder
Deutsch als Zweitsprache entsprechenden
Unterricht erhalten. Die künftige Landesregierung muss die Realität wahrnehmen:
Unbesetzte Stellen führen zu Unterrichtskürzungen und Überlast.
Unbesetzte Stellen erzeugen Bildungsverlierer*innen und erhöhen den Krankenstand von Lehrkräften. Die Landesregierung muss ihrer Verantwortung gerecht
werden. Wir brauchen jetzt Maßnahmen
für eine bessere und gerechtere Versorgung der Schulen mit Fachkräften.
Dafür brauchen wir ein Sofortprogramm
mit einem Ausbau der Ausbildungsplätze,
mit mehr Quer- und Seiteneinstiegs
möglichkeiten, Dualem Studium und der
verstärkten Ausbildung von Sekundarstufen II – Lehrkräften auch an Gemeinschaftsschulen.
Einstellungen müssen gesteuert werden
durch Zuschläge für Lehrkräfte in besonders vom Fachkräftemangel betroffenen
Regionen bzw. Schulen sowie durch Zu
lagen für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ohne abschreckende Nebenabreden und Pferdefüße oder auch durch die
Unterstützung durch Schulträger z. B. bei
der Wohnraumsuche. Die Durchlässigkeit
zwischen den Lehrämtern muss erleichtert
und Befristungen eingedämmt werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die letzten Wochen, die geprägt sind
vom Angriffskrieg auf die Ukraine, haben
uns alle erschüttert. Die unmenschliche
Aggression verschlägt uns den Atem, der
Tod unzähliger Menschen durch Gewalt,
durch Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung, durch dramatische Folgen für
die Welternährung wird in Kauf genommen. Was können wir tun, um das zu beenden? Ohne noch mehr Leid zu erzeugen?
Auf jeden Fall sollten wir den 1. Mai nutzen,
um weltweit deutlich zu machen: Stoppt
den Krieg! Kinder, Familien und Beschäftigte sind die Leidtragenden. Der Wahnsinn
muss beendet werden!
Astrid Henke
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Gute Bildung wollen sie alle – bloß wie?

Bildungspolitische Positionen der Parteien zur Landtagswahl – nachgefragt von der GEW

Vor der Landtagswahl

Am 8. Mai 2022 wählt SchleswigHolstein einen neuen Landtag,
in dem in den kommenden fünf
Jahren die entscheidenden politischen Weichen gestellt werden – auch für die Bildungspolitik. Deshalb haben wir uns mit
acht Fragen an sechs Parteien
gewandt, um zu erfahren, welche Maßnahmen sie in den
Jahren 2022 bis 2027 für die
Weiterentwicklung der Bildung
ergreifen wollen. Die sehr umfassenden Antworten der Parteien drucken wir in gekürzter
Form ab. Kürzungen und Zusammenfassungen haben wir
gewissenhaft durchgeführt. Die
Antworten im genauen Wortlaut der Parteien sind auf der
Homepage der GEW SH unter
www.gew-sh.de veröffentlicht.
Daneben drucken wir State
ments von GEW-Mitgliedern ab,
in denen deutlich wird, welche
Erwartungen sie an die neue Landesregierung haben. Außerdem
beleuchten wir die Herausforderungen an die Finanzlage des
Landes und erklären, warum wir
unsere Fragen nicht auch an die
AfD gestellt haben.
Abgerundet wird das Schwerpunktthema durch eine Doppelseite, die der DGB Nord gestaltet hat. Einen Blick über den Tellerrand erhalten wir durch die
Forderungen und Erwartungen,
die andere DGB-Gewerkschaften und der DGB als Dachorganisation an die neue Landesregierung stellen.
Matthias Heidn
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1. Wir haben immer noch keine Bildungsgerechtigkeit erreicht. Die GEW setzt sich
für eine Schule für alle ein. Wie wollen Sie
für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen?
CDU
Wir haben das Programm »PerspektivSchulen« geschaffen. Mit ihm unterstützen
wir Schulen in besonderen sozialen Lagen.
In der Pandemie konnten wir alle bedürftigen Kinder mit digitalen Endgeräten ausstatten. Durch zusätzliche Lehrkräfte und
100 % Unterrichtsversorgung fällt weniger
Unterricht aus. Wir möchten eine gute
Verzahnung des Ganztagsangebotes mit
außerschulischen Organisationen sicherstellen. Außerdem wollen wir die Gemeinschaftsschule stärken und zusätzlich die
Schulsozialarbeit ausbauen.

Daniel Günther, Spitzenkandidat der CDU
(Foto: Sönke Ehlers)

SPD
Wir werden allen Schüler*innen ab der
8. Klasse ein digitales Endgerät zur Verfügung stellen. Wir streben keinen Umbau
des Schulwesens an, wollen aber die Benachteiligung der Gemeinschaftsschule
gegenüber dem Gymnasium korrigieren.
Der Ausbau der Ganztagsangebote und
der gebundenen Ganztagsschulen wird
neben Digitalisierung und Inklusion ein
Schwerpunkt der nächsten fünf Jahre sein.
Mit dem Programm »Schule der Zukunft
SH« wollen wir durch die Neugestaltung
vorhandener Schulen und den Bau neuer
Schulen diese zu Lebensorten machen.
Grüne
Zur Unterstützung von Schulen in einem
besonders herausfordernden sozialen

Umfeld haben wir das PerspektivSchulProgramm initiiert. Dieses Programm wollen wir ausbauen und stärken. Wir werden
uns für die Entwicklung eines regelmäßig
zu aktualisierenden Sozialindex einsetzen, um die Mittel bedarfsgerecht auf die
Schulen zu verteilen. Auch aus dem Startchancen-Programm des Bundes erhoffen
wir uns weiteren Rückenwind. Ein zweiter
wichtiger Baustein für mehr Bildungsgerechtigkeit sind für uns gute Ganztags
angebote.
FDP
Im Mittelpunkt liberaler Bildungspolitik
steht die freie Entfaltung einer Persönlichkeit, die ein ethisch begründetes Verantwortungs- und Leistungsbewusstsein
entwickelt. Beste Bildung kann nur durch
überzeugende pädagogische Konzepte
der Schulen und deren Umsetzung durch
fachlich und pädagogisch gut ausgebildete Lehrkräfte in einem Lernumfeld erreicht werden, das unter pädagogischen
Gesichtspunkten gestaltet ist und allen
Beteiligten gleichermaßen Zugang zu den
notwendigen Lernmitteln und Technologien ermöglicht.
SSW
Wir wollen kostenlose Bildungsangebote und inklusive Gestaltung sämtlicher
Bildungseinrichtungen. Ganztag führt zu
mehr Chancengleichheit. Wichtig sind
qualifizierte Betreuungsangebote und
der Ausbau der Lernmittelfreiheit. In einer digitalen Welt müssen Endgeräte allen Schüler*innen zur Verfügung stehen.
Statt Strukturdebatten wollen wir die
kommende Legislatur nutzen, um die Unterrichtsversorgung und -qualität zu verbessern durch den Ausbau multiprofessioneller Teams und die Weiterentwicklung
der Landesinstrumente zur Qualitätssicherung.
Linke
Wir halten das Zwei-Säulen-Modell für
gescheitert und fordern die eine Schule für
alle. In der Sek I werden alle Kinder mit Unterstützungsbedarf in den Gemeinschaftsschulen betreut, aber kaum noch mit ausgebildeten Lehrkräften versorgt. Die eine
Schule für alle würde für eine bessere Verteilung von Aufgaben und Lehrkräften sor-
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2. Das Kita-Gesetz sieht Verfügungszeiten
für pädagogische Fachkräfte in Höhe von
7,8 Stunden je Woche und Gruppe vor.
Das reicht hinten und vorne nicht. Das
Gesetz führt zudem sogar mancherorts zu
Kürzungen bei Verfügungszeiten. Werden
Sie die Verfügungszeiten erhöhen? Wie
wollen Sie verhindern, dass ungenügende
Mindestregelungen zum landesweiten
Standard werden?
CDU
Die Verfügungszeiten von 7,8 Stunden
sind ein Durchschnittswert und eine Mindestangabe. Durch die Kita-Reform haben
wir erstmalig die Verfügungszeit reglementiert. Eine höhere Stundenanzahl ist grundsätzlich denkbar. Für uns entscheidend sind
unter anderem die Ergebnisse der Evaluation der Kita-Reform, die uns passgenauer
und zielorientierter Aufschluss über die
Bedürfnisse der Eltern, Träger und Kommunen geben. Damit können Maßnahmen
ggf. überdacht bzw. neu justiert werden.
SPD
Unser Änderungsantrag zur Kita-Reform
sah eine Verfügungszeit von zehn Stunden
je Woche und Gruppe vor. Dies wurde abgelehnt. Wir setzen uns in der kommenden Legislaturperiode für eine Stärkung
der Qualität in den Kitas ein. Verbesserte
Arbeitsbedingungen der Fachkräfte z. B.
durch mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung sind dabei ein wesentlicher Baustein. Wir brauchen gute Standards, keine
Mindestregelungen. Das stärkt die Frühkindliche Bildung in unserem Bundesland.
Grüne
Ja, wir werden die Verfügungszeiten
weiter erhöhen und haben das auch in unserem Wahlprogramm festgehalten. Wir
können dem Fachkräftemangel in den Kitas
nur begegnen, wenn wir bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Dass Mindeststandards an manchen Orten zum Standard
erklärt werden, ist bedauerlich, allerdings
kommunale Hoheit.
FDP
Um in jeder Kita eine hohe Qualität
sicherzustellen, sind in der Kita-Reform
Standards definiert und geregelt, dass
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diese nicht unterlaufen werden. 7,8 Stunden pro Woche für die Vor- und Nachbereitung haben wir für jede Kita verpflichtend gemacht. Zusätzlich können die
Verfügungszeiten vor Ort angepasst und
zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden. Wir wollen die Evaluation nutzen, um
festzulegen, welche zusätzlichen Anstrengungen unternommen werden sollen, auch
in der Frage nach der angemessenen Zuweisung von Verfügungszeiten.
SSW
Die Kita-Reform ist ein Mammutprojekt
mit erheblichen Auswirkungen. Wir haben
diese Reform mitgetragen, weil mit ihr
neben Beitragssenkungen auch Verbesserungen bei Qualität und Arbeitsbedingungen verbunden wurden. Dass mit den Verfügungszeiten eine Regelung geschaffen
wurde, die sich nicht bewährt, ist ärgerlich.
Gerade weil die vorgesehenen 7,8 Stunden
der Bildungsqualität dienen sollen, nehmen wir diese Kritik sehr ernst und werden sie in den Evaluationsprozess einspeisen und uns für eine Lösung einsetzen, die
den Anforderungen in den Einrichtungen
gerecht wird.

3. Die Rahmenbedingungen in den Schulen
haben sich verändert. Der Anteil der außer
unterrichtlichen Tätigkeiten von Lehrkräften ist ohne Ausgleich massiv gestiegen.
Die GEW fordert eine Pflichtstundenreduzierung für alle Schularten und einen gesonderten Pool für Ausgleichsstunden. Wie
stehen Sie dazu? Welche konkreten Maßnahmen zur Entlastung von Lehrkräften
werden Sie in Angriff nehmen?
CDU
Wo immer es die Haushaltslage zulässt,
werden wir Lehrkräfte entlasten, etwa
durch Zentralisierung von Aufgaben,
Übertragung von Verwaltungstätigkeiten,
Ausbau multiprofessioneller Teams. Damit
Lehrkräfte weiterhin hochwertige Arbeit
leisten können, werden wir in Fortbildungen bei gleichzeitigen Unterrichtsentlastungen investieren. Außerdem sollen bei
der Festsetzung des Deputates nach Möglichkeit die unterrichteten Fächer mitgewichtet werden. Wir werden die Angebote
zur Lehrerinnen- und Lehrergesundheit
bedarfsgerecht anpassen.

Lars Harms, Spitzenkandidat des SSW
(Foto: Lars Salomonsen)

SPD
Wir wollen mit den Gewerkschaften über
einen Stundenpool für besonders belastete
und Klassenlehrkräfte sprechen. Wir werden die Lehrkräfte stärker unterstützen:
• durch Schulsozialarbeit, Schulassistenz
und Administratoren,
• bei der Betreuung der digitalen Infrastruktur,
• durch eine UnterrichtsvorbereitungsCloud,
• durch zusätzliche Stellen für die Schul
leitungen,
• bei der Erarbeitung von Unterrichtseinheiten durch abgeordnete Lehrkräfte,
• bei der Sicherung der Unterrichtsversorgung bei über 100 %.

Linke
Kitas sind Bildungseinrichtungen, keine
Aufbewahrungseinrichtungen. Das Personal muss über ausreichende Qualifikationen verfügen und ausreichend Zeit für die
Vor- und Nachbereitung, Dokumentation,
Elterngespräche und Verwaltung erhalten.
Den Zielkonflikt zwischen qualitativ hochwertigen Angeboten und flächendeckender Betreuung wollen wir dadurch auflösen, dass wir möglichst viele Menschen
durch gute Arbeitsbedingungen, gute
Löhne, erleichterten Zugang zur Ausbildung (PiA) und gleichzeitigen Einsatz von
Kindheitspädagog*innen gewinnen.

Grüne
Es gibt wegen des Lehrkräftemangels
und der finanziellen Ressourcen des Landes keinen Spielraum für eine Pflichtstundenreduzierung. Es gibt aber außerunterrichtliche Aufgaben, die ohne Ausgleich
kaum zu wuppen sind. Deshalb wollen
wir die Poolstunden erhöhen (Spielraum
für die Entlastung von Lehrkräften) und
für einzelne Aufgaben Leistungszuschläge
ermöglichen. Wir wollen die Leitungszeit
anforderungsorientiert erhöhen und außerdem Verwaltungskräfte zur Verfügung
stellen, um Lehrkräfte und Schulleitung bei
der Verwaltung zu entlasten.
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Vor der Landtagswahl

gen. Weiterhin planen wir die Einführung
eines Sozialindex, über den die zentralen
Ressourcen schulscharf gesteuert werden
sollen, und Gebührenfreiheit im gesamten
Bildungsbereich.

Vor der Landtagswahl

FDP
Wir wollen eine bessere Lehrkräfteversorgung, die Unterrichtsausfall vermeidet,
sowie bessere Lehr- und Lernbedingungen
und ein Unterstützungssystem, damit sich
Lehrkräfte auf ihren Unterricht konzentrieren können. Deshalb werden wir ...
• den Bildungsauftrag der Lehrkräfte auf
einen exzellenten Unterricht konzen
trieren,
• eine Lehrerversorgung an allen Schulen
sicherstellen, so dass langfristig keine
Mehrarbeit zu leisten ist,
• die Angebote der Schulsozialarbeit an
allen Schulen erweitern,
• Schulbegleitung, Schulassistenz und
Schulsozialarbeit sinnvoll zusammen
führen,
• für eine zeitgemäße technische Ausstattung aller Schulen sowie kontinuierlichen professionellen Technik-Support
durch externe IT-Experten sorgen.
SSW
Wir wollen Lehrkräfte durch den Einsatz
multiprofessioneller Teams und Schulpsycholog*innen entlasten. Wir müssen die
Kapazitäten für Studienplätze und Vorbereitungsdienst erhöhen, um dann den
Umfang der Unterrichtsverpflichtung zu
reduzieren und um einen größeren Pool
an Ausgleichsstunden zur Verfügung zu
haben. Wir müssen den Lärm reduzieren.
Daher wollen wir die Infrastruktur vor Ort
über räumliche Veränderungen verbessern. Mit einem Schulbaufonds wollen wir
Umbauten der Klassenzimmer und mehr
Arbeitsplätze für Lehrkräfte ermöglichen.
Linke
Die Arbeitsbelastung ist viel zu hoch.
Wir wollen pädagogische Aufgaben in der
Lehrer*innenarbeitszeit realistisch abbilden sowie multiprofessionelle Teams mit
Psycholog*innen und Sozialarbeiter*innen
einsetzen. Dabei ist offen, wie die päd
agogischen Aufgaben abgebildet werden
sollen, denkbar wären Stundenerlass oder
ein anderes Arbeitszeitmodell. Die Aufzählung des Unterstützungspersonals ist nicht
abschließend. Wir befürworten z. B. auch
den Einsatz von Schulassistent*innen und
IT-Administrator*innen.
4. Schleswig-Holstein liegt bei der Inklusion im Bundesvergleich weit vorne. In der
Umsetzung fehlen Regelschullehrkräften,
Schüler*innen und Eltern die Unterstützung und die sonderpädagogische Förderung. Wie wollen Sie die Arbeit multi
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professioneller Teams stärken? Werden
sie die Arbeit multiprofessioneller Teams
durch Kooperationszeiten stärken?
CDU
Menschen mit Behinderungen und sonderpädagogischem Förderbedarf haben
gute Bildungschancen. Seit dem Schuljahr
2018/19 findet jedes Jahr ein Aufwuchs
von 70 zusätzlichen Stellen für Sonderpädagogen statt. Den Studiengang in Flensburg
haben wir personell verstärkt. Die Schulassistenzen sollen fester Bestandteil multi
professioneller Teams und ausgeweitet
werden. Wir wollen verbindliche Standards
für inklusive Maßnahmen und konkrete Arbeitsplatzbeschreibungen einrichten und
die Qualität erhöhen. Auch eine angemessene Berücksichtigung für Abstimmungszeiten erscheint uns zweckmäßig.
SPD
Es geht nicht darum, die hohe Inklusions
quote zu steigern, sondern darum, die
Inklusion in ihrer Qualität zu verbessern.
Inklusion von Kindern mit Behinderung ist
wie die Inklusion Hochbegabter eine Aufgabe aller Schulen. Wir werden die Förderzentren beibehalten, sowohl um die allgemeinbildenden Schulen zu unterstützen als
auch um diejenigen Kinder und Jugendlichen, die im inklusiven Unterricht (noch)
nicht ausreichend gefördert werden können, zu unterrichten. Dazu brauchen die
Schulen multiprofessionelle Teams, für die
wir Kooperationszeiten anstreben.

Thomas Losse-Müller, Spitzenkandidat der SPD
(Foto: Pepe Lange)

Grüne
Wir teilen den Ansatz, dass es multiprofessioneller Teams bedarf, damit Kinder
und Jugendliche in immer heterogener
werdenden Schulklassen und Lerngruppen bestmöglich und individuell gefördert
werden können. Insgesamt wollen wir die

Zusammenarbeit in den multiprofessionellen Teams stärken und weiterentwickeln.
Dazu gehört auch eine Poollösung bei der
Schulbegleitung. Auf diese Weise können
mehr Schüler*innen profitieren und wir
ermöglichen eine Verbesserung der Beschäftigungsverhältnisse zugunsten von
Kontinuität und Professionalisierung.
FDP
Wir werden die Möglichkeiten für einen
inklusiven Unterricht unterstützen, wenn
die erforderlichen Rahmenbedingungen
stimmen. Eine Erhöhung der Inklusionsquote auf dem Rücken der Lehrkräfte darf
es nicht geben. Inklusion ist nur dann erfolgreich möglich, wenn die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen.
Dies wollen wir gewährleisten. Ebenso wollen wir die unterschiedlichen Unterstützungssysteme Schulbegleitung, Schulassis
tenz und Schulsozialarbeit im Interesse eines effizienteren Ressourceneinsatzes neu
ordnen und sinnvoll zusammenführen.
SSW
Wir wollen den Einsatz multiprofessioneller Teams weiter ausbauen und ihnen
ausreichend Zeit für die Kooperations
arbeit zur Verfügung stellen. Es muss klar
sein, dass Kooperationszeit Arbeitszeit im
Team ist. Sie ist besonders produktiv, da
untereinander Wissen ausgetauscht wird,
aber auch Absprachen mit Eltern getroffen
werden, um das einzelne Kind zielgerecht
und individuell zu fördern. Dieser wertvolle Prozess darf nicht daran scheitern,
dass zu wenig Zeit vorhanden ist.
Linke
Wir glauben, dass Schule grundsätzlich reformiert werden muss und wollen
Schulen dazu ermutigen. Wir sehen Möglichkeiten in den Feldern »altersübergreifende Lerngruppen«, »Feedbackformen«,
»selbstgesteuertes Lernen«, »Zeitkonzepte«, »Partizipation«, »Rolle der Lehrkraft«, »Raumkonzepte« und »fachübergreifender Projektunterricht«. Wir werden
den Schulen die Freiheit für Reformen
geben, sie durch Fachleute unterstützen,
Fortbildungen anbieten, dabei Schulen von
Aufgaben entlasten und Ressourcen für
neue Raumkonzepte bereitstellen.
5. In der Verpflichtungserklärung zum Zukunftspakt »Studium und Lehre stärken«
des Landes Schleswig-Holstein hat sich
dieses der Erhöhung des Anteils des entfristeten wissenschaftlichen Personals auf
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CDU
Wir haben damit begonnen, die Grundfinanzierung unserer Hochschulen dauerhaft zu verbessern. Durch eine bessere
Finanzierung können mehr Stellen dauerhaft entfristet werden. Wir wollen mehr
Autonomie für unsere Hochschulen. Dazu
gehört, dass sie die Ziele, die mit dem
Land vereinbart worden sind, verbindlich
umsetzen. Wir werden ein Auge auf die
Erfüllung der Zielvorgaben haben und bei
Bedarf zielgerichtet nachsteuern. Denn wir
wollen mehr entfristete Stellen beim wissenschaftlichen Personal.
SPD
Wir wollen, dass Hilfskräfte tarifvertraglich bezahlt werden. Wir haben den Hochschulen einen großen Freiraum bei der
Personalbewirtschaftung eingeräumt. Um
den Beschäftigten Arbeitsverhältnisse im
Sinne von »Guter Arbeit« zu ermöglichen,
müssen sie in den Gremien angemessen
vertreten sein. Wir lehnen Abstriche an der
Mitbestimmung innerhalb der Hochschulen ab; Hochschulen sind keine Unternehmen. Wir werden über Zielvereinbarungen
darauf hinwirken, dass bis zum Ende der
Legislatur nur noch 40 % befristet beschäftigt sind.
Grüne
Die Erhöhung der Entfristungsquote war
ein grüner Erfolg. In der Umsetzung des Zukunftspakts »Studium und Lehre stärken«
sehen wir die Hochschulen in der Verantwortung, zumal die Maßnahmen mit finanziellen Mitteln hinterlegt sind. Seitdem wir
in die Regierung eingetreten sind, haben
wir die finanzielle Lage zuverlässig und beständig verbessert. Diesen Kurs wollen wir
fortsetzen. Für uns steht fest: Daueraufgaben müssen von Dauerstellen erledigt werden. Wo das noch nicht umgesetzt wird,
wollen wir eine Umsetzung durchsetzen.
FDP
Die Wissenschaft hat eine wichtige Bedeutung für unsere Gesellschaft. Wir werden die Grundfinanzierung schrittweise
weiter verbessern und sie auch für die Entfristung beim Personal bereitstellen. Wir
setzen uns für eine Qualitätsoffensive in
der Hochschullehre ein. Dabei muss sich
der Bund mit Mittelzuweisungen beteiligen, um für die Lehrbeauftragten und das
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wissenschaftliche Personal größere Planungssicherheit zu ermöglichen. Auch werden wir die Arbeits- und Lehrbedingungen
verbessern, z. B. durch eine Anpassung der
Lehrverpflichtungsverordnung.
SSW
Unsere Hochschulen brauchen eine
Personal- und Organisationsentwicklung,
die die Arbeitssituation im Blick hat. Zunächst wollen wir bessere Arbeitsbedingungen für studentische Angestellte und
unterstützen ihre Forderung nach tarifvertraglichen Regelungen. Für die hauptberuflich Tätigen braucht es eindeutige
Tätigkeitsbeschreibungen, transparente
Karriereoptionen und Arbeitsverträge mit
höchstmöglicher Vertragsdauer. Unser Ziel
ist es, Dauerstellen für Daueraufgaben zu
schaffen. Hierfür muss das Land ausreichend Mittel zur Verfügung stellen.
Linke
Wir wollen den Mittelbau durch Dauer
stellen für Daueraufgaben an den Universitäten stärken. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz hat seinen ursprünglichen
Zweck verfehlt, mehr Beschäftigungs
sicherheit zu bewirken – es führt dazu,
dass wissenschaftliches Personal zwölf
Jahre befristet angestellt werden kann, wir
wollen es daher abschaffen.

Susanne Spethmann,
Spitzenkandidatin der Linken (Foto: Linke SH)

6. Der Lehrkräftemangel nimmt stetig zu
und führt zunehmend zu ungleichen Lernbedingungen im Land. Wie wollen Sie dem
Lehrkräftemangel in den Schulen (auch
kurzfristig) begegnen?
CDU
Das Lehrkräftebedarfsprognosetool hat
erstmals eine belastbare Übersicht über
die Lehrkräftebedarfe gebracht und ein
Konzept zur Lehrkräftegewinnung geschaf-

fen. Mit A 13 an Grundschulen wurde die
Attraktivität gesteigert. Die Lehrkräftegewinnung und ihre Bindung gerade in den
Mangelfächern bleiben eine Aufgabe, der
wir mit einer Allianz für Lehrkräftebildung
und modernen, attraktiven Arbeitsbedingungen begegnen. Die Allianz wird eine
Verbesserung der Ausbildung auf den Weg
bringen. Bessere Unterrichtsversorgung
und Entlastung von zusätzlichen Aufgaben
sollen das Berufsfeld attraktiv gestalten.
SPD
Schwerpunkt ist die Sicherung des Lehrernachwuchses, der bereits große Lücken
aufweist. Anfragen haben ergeben, dass
an den Schulen viele Stellen gar nicht oder
mit nicht ausgebildeten Lehrkräften besetzt
sind. Die Landesregierung hat wenig getan,
die Attraktivität des Berufs zu heben. Das
reicht von der stark verzögerten Anhebung
[der Bezahlung] von Grundschullehrer*innen nach A 13 bis zu der Weigerung, das
Weihnachtsgeld wiedereinzuführen. An den
Schulen soll mehr Werbung für den Lehrerberuf betrieben werden. Quereinsteiger*innen müssen leichter die erforderlichen
Qualifikationen nachholen können.
Grüne
Bis 2030 werden rund 3 000 zusätzliche
Lehrkräfte an Grund-, Gemeinschafts- und
berufsbildenden Schulen sowie im Bereich
der Sonderpädagogik benötigt. Wir haben
bereits A 13 an Grundschulen eingeführt,
zahlen Lehrkräften im Vorbereitungsdienst
in unterversorgten Regionen eine Zulage
von 250 Euro und haben die Zugangshürden für ausländische Lehrkräfte gesenkt.
Die »Allianz für Lehrkräftebildung« hat alle
Hochschulen an einen Tisch geholt, um zu
besprechen, wo zusätzliche Studienplätze
entstehen können. Vertretungslehrkräfte
wollen wir qualifizieren, damit sie über fünf
Jahre hinaus an einer Schule tätig sein können.
FDP
Wir wollen junge Menschen für den Beruf der Lehrerin / des Lehrers begeistern
durch:
• professionelle, externe IT-Betreuung,
• stärkeren Einsatz von Schulsozialarbeitern/-innen,
• Ermöglichung eines Perspektivwechsels
für Bundesfreiwillige und FSJ-ler, an einer Schule,
• Arbeitsräume für Lehrkräfte
• Finanzierung von Materialien zur Unterrichtsvorbereitung durch den Dienst
herrn,
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40 % bis 2027 selbst verpflichtet. Welche
Maßnahmen planen Sie zum Erreichen
dieses Ziels?

Vor der Landtagswahl

• Neuberechnung von Pflichtstunden,
• Erstellung einer Lehrkräftebedarfs
prognose,
• Stipendienprogramme für Lehramts
studierende in den Mangelfächern,
• Gewinnung von Studienberechtigten mit
Migrationshintergrund für einen Lehramtsstudiengang.

in die Finanzierung der Ausbildungskosten
ein. Dadurch wird dafür gesorgt, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der
Betreuung der PiA-Kräfte nicht zusätzlich
zu sehr ausgelastet werden. Zudem wird
die Erzieherausbildung auch im 2. Ausbildungsjahr aus den Standardqualitäts
kostenmodell-Mitteln mitfinanziert.

SSW
Die Pensionierungen stehen momentan
einem Mehrbedarf an Lehrkräften durch
die Umstellung auf G 9 gegenüber. Wir
haben eine frühere Umsetzung von A 13
für Grundschullehrkräfte gefordert. Wir
fordern eine Aufwertung der Infrastruktur
und verbesserte Rahmenbedingungen für
Lehrkräfte. Wir befinden uns im Wettbewerb mit anderen Bundesländern. Wir fordern daher eine Fachkräfteoffensive, die
die Vorzüge unseres Landes nach vorne
stellt und für bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sorgt. Außerdem wollen
wir das »FSJ – Schule« ausbauen.

SPD
Wir werden eine Offensive »Mehr Fachkräfte in die Kitas« starten. Das PiA-Modell
ist ein erfolgreiches Beispiel, das wir ausbauen wollen. Das Qualifizierungsniveau
der Erzieher*innen muss erhalten bleiben.
Die Ausbildung der sozialpädagogischen
Assistent*innen wollen wir zu einer praxis
orientierten Ausbildung mit Vergütung
weiterentwickeln. Insgesamt müssen Ausbildungs- und Schulplätze in bedarfsgerechter Zahl vorhanden sein. Wir wollen
die Rahmenbedingungen der pädagogischen Fachkräfte verbessern, damit diese
Berufe attraktiv bleiben.

Linke
Der Mangel an Lehrkräften ist ungleich
über die Schularten verteilt. Ein Sozial
index soll regeln, dass zusätzliche Ressourcen dahin gelangen, wo sie besonders
benötigt werden. Die Ausbildung für die
Sekundarstufe muss alle Lehrkräfte für den
Einsatz in inklusiven Schulformen qualifizieren. Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst,
die eine Abiturprüfungsberechtigung anstreben, sollen wenigstens teilweise an
Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe
ausgebildet werden können. Quer- und
Seiteneinsteiger*innen sind notwendig,
aber keine systematische Lösung. Hilfskräfte auf unterbezahlten Stellen in verantwortlichen Positionen lehnen wir ab.

Grüne
Wir sehen einen Wechsel zu einer dualen Ausbildung der Erzieher*innen kritisch.
Der Fachkräftemangel kann nur durch einen Strauß von Maßnahmen angegangen
werden. Da steht an erster Stelle die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Dazu
gehören mehr Verfügungsstunden, Entlastung bei der Ausbildung, Leitungsfreistellungen, Qualitätsmanagement, Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, aber
auch kleinere Gruppen und arbeitsfreundliche Räumlichkeiten. In der Ausbildung
müssen weiterhin Quereinstiegsmöglichkeiten geschaffen werden.

7. Kitas leiden unter einem enormen Fachkräftemangel. Aus Sicht der GEW darf der
Fachkräftemangel aber nicht zu einer Absenkung des Ausbildungsniveaus der Erzieher*innen führen. Wie wollen Sie den
Fachkräftemangel im Kita-Bereich angehen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass
die Berufe in der frühkindlichen Bildung
attraktiver werden?
CDU
Wir setzen uns dafür ein, dass die Situation stetig verbessert wird. Um dem
Bedarf zu entsprechen, ist die Praxisorientierte Ausbildung (PiA) ausgebaut worden. Dabei unterstützen wir das duale
Ausbildungssystem. Auch steigt das Land
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gungen. Wir haben die Ausbildung zusätzlicher Fachkräfte vorangetrieben, indem wir
z. B. neue Ausbildungsformate wie die PiA
gestärkt haben. Wir wollen zusätzliche Kapazitäten schaffen. Durch Qualifizierungsmaßnahmen und eine weitere Erhöhung
der Praxisanteile wollen wir nicht nur die
Qualität steigern, sondern auch die Arbeitsbedingungen in den Kitas schrittweise
verbessern Dazu gehören im weiteren Verlauf auch das Aufzeigen und Anbieten von
Perspektiven und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.
SSW
Die Absenkung des Ausbildungsniveaus
durch den Mangel an Fachkräften ist inakzeptabel. Der Fachkräftemangel ist kein
neues Phänomen und eines der drängend
sten Probleme. Wir sind davon überzeugt,
dass nur eine Aufwertung der Berufe in der
frühkindlichen Bildung helfen kann. Wir
müssen zu vielfältigeren Karrierewegen,
zu Vereinfachungen bei der Anerkennung
von Fachkräften, zu mehr Wertschätzung
und auch zu einer besseren Entlohnung für
Kita-Mitarbeitende kommen. Und daher
werden wir nicht zuletzt vom Bund mehr
Mittel für die Kitas und die hier Beschäftigten fordern.
Linke
Den Zielkonflikt zwischen qualitativ
hochwertigen Angeboten, die viel Verfügungszeit voraussetzen, und flächen
deckender Betreuung wollen wir dadurch
auflösen, dass wir möglichst viele Menschen durch gute Arbeitsbedingungen,
gute Löhne, erleichterten Zugang zur Ausbildung (PiA) und gleichzeitigem Einsatz
von Kindheitspädagog*innen für hochqualifizierte Aufgaben für den Einsatz in Kitas
gewinnen.
8. Die GEW hielt die Einführung des SHIBB
für wenig zielführend und die Überführung ins Wirtschaftsministerium für in
akzeptabel. Wie soll es aus Ihrer Sicht mit
dem SHIBB weitergehen?

Monika Heinold & Aminata Touré, Spitzen-Duo
der Grünen (Foto: Dominik Butzmann)

FDP
Eine gute Kita braucht in erster Linie
attraktive Ausbildungs- und Arbeitsbedin-

CDU
Mit dem SHIBB wurde eine neue und
zentrale Steuerung geschaffen, die die
zahlreichen Facetten der beruflichen Bildung unter einem Dach vereint. Hier ist die
wichtige Verzahnung zwischen Schulen,
Lehrkräften, Betrieben, Schulträgern und
Kammern gut gewährleistet. Daher wollen
wir das SHIBB im Kontext von »Bildung aus
einem Guss« unterstützen. Wir wollen das
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SPD
Das SHIBB wurde von der SPD-Bildungs
ministerin Britta Ernst auf den Weg gebracht, aufbauend auf den positiven Erfahrungen des entsprechenden Hamburger
Instituts. Leider hat die derzeit amtierende
Koalition beschlossen, die Zuständigkeit
für die berufliche Bildung und für das SHIBB
dem Wirtschaftsministerium zu übertragen. Wir haben das immer als schweren
Fehler kritisiert. Wir werden deshalb das
Schulwesen unter dem Dach des Bildungsministeriums zusammenführen. Wir erwarten eine erneute Aufwertung der beruflichen Bildung und damit eine größere
Durchlässigkeit zwischen allgemein- und
berufsbildenden Schulen.
Grüne
Sämtliche Prozesse der Ausgestaltung
vom Übergang Schule und Beruf, der Ver-

gleichbarkeit von Schulabschlüssen allgemein- und berufsbildender Schulen, der
beruflichen Orientierung, der Vergleichbarkeit von Personalentwicklung und Lehrkräftebildung wollen wir unter einem Dach
zusammenführen. Wir wollen das SHIBB
deshalb – wie ursprünglich geplant – dem
Bildungsministerium zuordnen.
FDP
Die Gründung des SHIBB ist aus Sicht der
FDP sehr positiv zu bewerten. Wir wollen
damit die Rolle der beruflichen Bildung sowohl in der Ausbildung von Fachkräften als
auch in ihrer Rolle, die Durchlässigkeit im
Bildungssystem sicherzustellen, stärken.

Bernd Buchholz, Spitzenkandidat der FDP
(Foto: FDP SH)

Aus unserer Sicht sollte auch der gesamte
Bereich der beruflichen Fort- und Weiterbildung dem SHIBB zugeordnet werden.
SSW
Aus unserer Sicht hat die Einführung
des SHIBB für viel Verwirrung gesorgt, die
Schulaufsicht zwischen allgemein- und berufsbildenden Schulen verkompliziert und
weniger durchlässig gestaltet. Hier sind
Machtkämpfe innerhalb der Koalition auf
dem Rücken der beruflichen Bildung geführt worden. Das SHiBB sollte effizient
sein, anpassungsfähig und schnell auf unterschiedliche Bedarfe nach Region und
Berufssparte reagieren können. Jedoch
lehnen wir das SHIBB nicht per se ab. Wir
wollen es aber zurück ins Ministerium für
Bildung holen.
Linke
Wir wollen die berufliche Bildung wieder
in das Bildungsministerium eingliedern.
Wir befürworten die duale Berufsbildung
als Erfolgsmodell, möchten aber Persönlichkeitsbildung, Allgemeinbildung und
politische Bildung in der Berufsschule stärken. Dazu zählt für uns auch ein Mitbestimmungsmodell, das Lehrkräfte, Beschäftigte, Eltern und Schüler*innen einschließt.
Wir wollen, dass die Lehrkräfte unbefristet
angestellt werden.

Keine Stimme den Feinden der Demokratie
von Bernd Schauer
Gewerkschaften stehen für Toleranz und
Solidarität, für Gleichheit und Vielfalt. Sie
treten ein für eine offene und plurale Gesellschaft. Demokratie, Sozialstaatlichkeit,
Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung sowie die unveräußerlichen Menschenrechte
sind ihre grundlegenden Werte. Die unantastbare Würde des Menschen gilt bei uns
für alle Menschen, nicht nur für Deutsche.
Die AfD ihrerseits vertritt rassistische,
xenophobe, homophobe sowie frauenfeindliche Einstellungen. Sie hetzt, wo
sie nur kann. In letzter Zeit versucht sie,
gemeinsam mit Schwurbler*innen und
Corona-Leugner*innen das demokratische
System zu diskreditieren und auszuhöhlen.
Sie spricht von der »Merkel-Diktatur«, jetzt
wahrscheinlich »Scholz-Diktatur«, wenn
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die demokratisch legitimierte Regierung
Maßnahmen des Gesundheitsschutzes ergreift, um die Pandemie einigermaßen in
Grenzen zu halten.
Mit Werten und Zielen der GEW lassen
sich solche Positionen nicht vereinbaren.
Wer rassistisch hetzt, bekommt in unserer
Mitgliederzeitschrift keinen Platz. Für dessen Antworten zur Bildungspolitik wollen
wir kein Papier verschwenden.
Aber machen wir uns nichts vor: Positionen der AfD finden sich leider seit langem auch in der gesellschaftlichen Mitte.
Zwar ist die AfD in Schleswig-Holstein bei
Weitem nicht so stark wie in anderen Bundesländern. Meinungsumfragen sehen sie
zurzeit bei rund sieben Prozent. Doch auch

mit sieben Prozent würde die AfD wieder
in den Landtag einziehen. Sie könnte den
Landtag weiterhin nutzen, um ihr rassistisches Gedankengut in die Öffentlichkeit
zu bringen. Sie könnte weiterhin unser
Steuergeld abgreifen, um gegen Fremde
und Andersdenkende zu hetzen.
Deshalb: Jede Stimme für die AfD ist eine
Stimme zu viel! Wir appellieren an unsere
Mitglieder, sich im Landtagswahlkampf aktiv gegen die AfD zu engagieren. Das kann
vom Gespräch im Kreis mit Freund*innen,
Kolleg*innen, Sportkamerad*innen und
Nachbar*innen gehen bis hin zu aktivem
Protest gegen AfD-Wahlveranstaltungen.
Mit noch ein wenig Einsatz ist es möglich,
die AfD aus dem Landtag zu kicken. Also:
Macht mit!
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SHIBB beauftragen, einen Masterplan zur
Sicherung des Berufsschulunterrichts von
Auszubildenden in den Zentren und in der
Fläche zu erstellen. Darüber hinaus wollen
wir das SHIBB damit beauftragen, eine bessere Verbindung von dualer Ausbildung,
Hochschulstudium und dem lebenslangen
Lernen herzustellen. Zusätzlich soll das
SHIBB dabei unterstützen, ein inklusives
Berufsbildungssystem zu schaffen.

Von der nächsten Landesregierung erwarte ich …
Statements von GEW-Mitgliedern

Heike Reese
»… dass das Wort ›Bildungsgerechtigkeit‹ nicht nur ein Wort bleibt; dass sich die
Arbeitsbedingungen an Kitas und Schulen
schnell und nachhaltig verbessern.«
Heiner Sterly
»… dass sie die besondere Bedeutung
der Bildung betont und durch gesteigerte
Haushaltsmittel sichtbar werden lässt.
Jana Heinrich
»… eine Aufwertung des Erzieher*innenBerufs.«

Sabine Duggen
»… A13 Z für alle Lehrkräfte.«

Foto: GEW

Jannik Duggen
»… dass die beruflichen Schulen wieder
ins Bildungsministerium kommen.«

Christian Steenbuck
»... dass sie das Problem des eklatanten
Lehrkräftemangels an Förderzentren und
Grundschulen endlich anpackt und nicht
mehr schön redet.«
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Ann-Kathrin Hoffmann
»... dass sie sich für eine Tarifierung
Studentischer Beschäftigung einsetzt.«
Josef Mikschl
»… dass sie den Zuschuss für die gesetzlich finanzierte Erwachsenenbildung zunächst auf den Durchschnitt der Finanzierung der Länder anhebt und dann das Ziel
von einem Prozent der Gesamtbildungsausgaben anstrebt.«
Imke Adami
»… Arbeitsentlastung, also geringeres
Stundendeputat, um den Beruf attraktiver
zu machen.«

Foto: privat

Gerd Clasen
»… dass sie endlich die Vereinbarungen
zum betrieblichen Gesundheitsmanagement ernst nimmt und für die an den
Schulen notwendigen Maßnahmen zum
Gesundheitsschutz ausreichende Finanzmitteln bereitstellt.«
Anja Manneck
»... Informationen nicht über Soziale
Medien, sondern auf dem Dienstweg zu
erfahren.«
Nils Ascheberg
»… einen umsichtigen und präzisen Blick
auf die Leitungsarbeit an vermeintlich kleinen Grundschulen mit einem wachsenden
multiprofessionellen Gesamtkollegium.«

Foto: ad Photographie

Merle Rindlichsbacher
»… dass Bildung endlich den Stellenwert
einnimmt, von dem seit Jahren gesprochen
wird. Reden reicht nicht mehr, Taten müssen folgen!«

Heiko Becker
»… dass die verantwortlichen Politiker
endlich erkennen, dass die Bildung unserer
Kinder die Zukunft unserer Gesellschaft ist.«

Nora Bender
»... dass sie begreift, dass geflüchtete
Kinder und Jugendliche Unterstützung
beim Wechsel in ein völlig anderes Werte
system und beim Verarbeiten schwerer
Traumata brauchen.«

Foto: privat

Foto: privat

Nils Heinrich
»… eine vernünftige Unterstützung der
offenen Kinder- und Jugendarbeit, damit
alle Kinder und Jugendlichen eine Chance
auf Entwicklung und Erweiterung ihrer
Fähigkeiten haben.«

Maleika Wulff
»… bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung, damit mehr junge Menschen
Lust auf diesen tollen Beruf bekommen.«

Foto: privat

Foto: privat

Kerstin Quellmann
»… einen großen Schritt in Richtung echter Inklusion. ›Alle gemeinsam im gleichen
Raum‹ reicht nicht aus – es braucht mehr
qualifiziertes Personal, um diese Aufgabe
zu bewältigen.«

Foto: GEW

Vor der Landtagswahl

zusammengestellt von Eddi Pusch
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Geld ist nicht alles,
aber ohne Geld ist alles nichts
von Matthias Heidn

Die Parteien haben viele Vorschläge für die
Politik der nächsten fünf Jahre zusammengestellt. Wie aber wollen sie ihre Vorhaben
angesichts der vor dem Land stehenden
Herausforderungen finanzieren? Ein Blick in
die Programme hilft (leider) nicht viel weiter.

Herausforderungen
Schleswig-Holstein steht in den nächsten
Jahren vor massiven Herausforderungen:
• Die wirtschaftliche Lage ist angesichts
des Ukraine-Kriegs und durch die unklare Entwicklung der Corona-Pandemie
sehr unsicher. Diese Krisen werden viel
Geld kosten, z. B. durch die Aufnahme
von Geflüchteten, durch zusätzliche Belastungen der Kitas, Schulen und Hochschulen und zudem durch Maßnahmen
infolge der Pandemie. In dieser unsicheren Lage ist schwer absehbar, wie sich
die Steuereinnahmen entwickeln.
• Die aktuelle Finanzplanung der Landesregierung weist Lücken in dreistelliger
Millionenhöhe auf. Wie diese Lücken
geschlossen werden sollen, ist offen. Die
neue Landesregierung wird diese Frage
schnell beantworten müssen.

Ein Blick in die Programme
CDU und FDP stehen zur Schuldenbremse und zur Politik der »Schwarzen
Null«. Beide Parteien sprechen sich gegen Steuererhöhungen aus. Zitat aus dem
CDU-Wahlprogramm: »Die verbleibende
Lücke in der Finanzplanung des Landes gilt
es, ohne Steuererhöhungen und unter Einhaltung der Schuldenbremse zu schließen.«

Worauf müssen wir uns als GEW
einstellen?

gibt es in den nächsten Jahren eine große
Lücke in der Finanzplanung.

Das Bildungssystem ist chronisch unter
finanziert, das merken wir am Investitionsstau bei Bildungsgebäuden, bei den Arbeitsbedingungen, bei der Digitalisierung,
im Bereich der Bezahlung und bei der Arbeitszeit. Um all das zu ändern ist viel (zusätzliches) Geld nötig. Im Gegensatz dazu

Deshalb müssen wir uns zur Finanzierung
eines gerechten Bildungssystems und zur
Verbesserung der Arbeits- und Einkommenssituation gegen die Schuldenbremse
und für ein Steuersystem einsetzen, das
Mehreinnahmen für den Staat generiert
(siehe DGB-Steuerkonzept).

28. April 2022 I 18.30 - 20 Uhr

SAVE THE DATE

Daniel Günther

N.N.

SPD und Grüne wollen eine Reform der
Schuldenbremse, um Investitionen finanzieren zu können. Zusätzlich sprechen sie
sich für die Gründung von Investitions
gesellschaften aus, um die Schuldenbremse zu umgehen.
Die Linke spricht sich gegen die Politik
der »Schwarzen Null« aus – und für die
Steigerung der Staatseinnahmen durch
Veränderung des Steuersystems, Beispiel:
Millionärssteuer.
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Monika Heinold

Dr. Thilo Rohlfs

Thomas Losse-Müller

Lars Harms

Wahlarena
DGB und Gewerkschaften diskutieren mit
den Kandidat:innen zur Landtagswahl

MOIN Arbeit
MOIN Zukunft

Güterbahnhof, Tonberg 15, Kiel
Weitere Infos folgen

# MOINWAHLSH
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Vor der Landtagswahl

Wie wollen die Parteien in der Wahlperiode 2022 - 2027 agieren?

Moin Arbeit – Moin Zukunft
Moin Schleswig-Holstein Wahl!
Liebe Kolleginnen und Kollegen der GEW,
am 8. Mai wählt Schleswig-Holstein einen neuen Landtag.
Es geht um viel. Deswegen: Nutzt Eure Stimme!
Ihr entscheidet mit, wie unser Bundesland weiter regiert wird.
Was die Gewerkschaften und der DGB im Wahlkampf fordern,
erfahrt ihr hier. Zusammen sind wir uns einig:
Es gibt viel zu tun und dafür brauchen wir mutige Investitionen.

Also, Schleswig-Holstein,
komm rut ut de Tüffeln und
nutze deine Zukunftschancen!

Laura Pooth, Vorsitzende DGB Nord

Dat wüllt de Gewarkschapen ...
Wir brauchen gute Bildung für alle. Soziale Herkunft darf nicht länger über
Bildungschancen entscheiden. Das muss die Landesregierung sofort anpacken,
indem sie Bildungseinrichtungen besser ausstattet. Gute Bildung geht auch nicht
ohne Fachkräfte. Die fehlen sowohl in Kitas als auch in Schulen. Nur mit besseren
Arbeitsbedingungen werden sich genügend junge Leute für Kitas und Schulen
finden lassen. Das muss losgehen. Jetzt!
Astrid Henke, Landesvorsitzende GEW Schleswig-Holstein

Die Regelungen im Vergabegesetz müssen verbessert werden, damit es einen fairen
Ausschreibungswettbewerb gibt, der nicht auf dem Rücken der Beschäftigten und Fahrgäste
ausgetragen wird. Schleswig-Holstein kann für gute Vergabebedingungen im Nahverkehr sorgen:
durch gesetzliche Muss-Vorschrift des Personalübergangs bei Betreiberwechseln zu den
bestehenden Arbeits- und Sozialbedingungen vom alten zum neuen Anbieter. Zudem durch
Ausschreibungs-Vorgaben zu Tariftreue durch Anwendung repräsentativer Tarifverträge und
Ausbildungsquoten – bei allen Landesvergaben.
Melanie Pallien, Geschäftsstellenleiterin Nord der EVG
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„Als IG Bau fordern wir vor allem ein neues Landesvergabegesetz mit guten Regelungen
zur Tariftreue. Man kann nicht immer nur von der Bedeutung von Tarifverträgen reden,
man muss auch etwas dafür tun. Und das kann eine Landesregierung sehr wirksam,
indem sie ihre Aufträge nur an Firmen vergibt, die sich auch an Tariflöhne halten.“
E&W
Andre Grundmann, Regionalleiter IG BAU Nord
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... un dat wüllt
de Gewarkschapen
Eine zukünftige Landesregierung muss sich nachvollziehbar und konkret für eine moderne, motivierte,
gut ausgebildete und ausgerüstete Polizei für alle Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein
einsetzen. Insbesondere sollte Sie im Rahmen der Fürsorge auch alle möglichen Voraussetzungen für
eine Gesunderhaltung der Polizeibeschäftigten schaffen. Genauso bedarf es im Justizvollzug eines
weiteren Personalaufbaus, um die gesetzlichen Anforderungen erfüllen zu können. Und ganz wichtig:
Der Gewalt gegen Polizisten und anderen Beschäftigten ist mit aller Deutlichkeit entgegenzuwirken.
Torsten Jäger, Vorsitzender GdP Schleswig-Holstein

Industriepolitik in Schleswig-Holstein muss zur Chefsache einer künftigen
Landesregierung werden. Sie muss Sicherheit für die Beschäftigten und Standorte
gewährleisten. Und sie muss Rahmenbedingungen herstellen, damit Energie für die
Menschen und Unternehmen bezahlbar, umweltverträglich und verlässlich bleibt.
Es geht um unsere Zukunft: Denn die Industrie ist ein wichtiger Schlüssel für die
sozial-ökologische Transformation.
Andreas Suss, Leiter des IGBCE Bezirks Schleswig-Holstein

Wir wissen, dass die Arbeitsbedingungen in tarifgebundenen
Unternehmen deutlich besser sind als in den anderen. In
Schleswig-Holstein ist nur jedes zweite Unternehmen an einen
Tarifvertrag gebunden. Die neue Landesregierung muss die
Tarifbindung fördern um die Lebens- und
Arbeitsbedingungen in unserem Land zu verbessern.
Finn Petersen, Landesbezirksvorsitzender NGG Nord

Kiek mal in:

Der DGB Nord
ist auf

„Wahlversprechen und Hochglanzplakate reichen uns nicht - es geht ums
Anpacken! Wir fordern mehr Bildungsgerechtigkeit von der Kita bis zur
Hochschule, endlich eine Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst und insgesamt gute Konzepte zur Fachkräftegewinnung und sicherung. Schleswig-Holstein braucht eine nachhaltige Initiative für Ausbau
und Modernisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge und Infrastruktur inkl.
der finanziellen Absicherung unseres ÖPNV im Land. Unsere Messlatte hängt
hoch bei bezahlbarer und klimaneutraler Energieversorgung, die gute Arbeit
und Beschäftigungssicherung verbindet. Und wir erwarten, dass weiterhin mit
klarer Kante gegen Rechts unsere lebendige Demokratie, der soziale
Zusammenhalt und Frieden bewahrt und gestärkt werden“.
Susanne Schöttke, Landesbezirksleiterin ver.di Nord

Eine aktive Industriepolitik und Stärkung der Tarifbindung, das erwarten wir
als Metallerinnen und Metaller auch von der zukünftigen Landesregierung in
Schleswig-Holstein. In diesem Sinne muss die Politik den Rahmen für eine „grüne
Wirtschaft“ mit guten Arbeitsplätzen gestalten. Das gilt für die Windindustrie,
aber auch für Branchen wie der maritimen Industrie mit ihren Werften und
Zulieferern sowie der Medizintechnik und dem Maschinenbau. Gleichsam muss
an einem Zukunftsbild für den gesamten Norden gearbeitet werden: Chancen
und Potenziale der Digitalisierung und Energiewende für die Beschäftigten
erschließen sich nur durch eine gemeinsame Arbeit der Akteure über
Ländergrenzen hinweg.
Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste

Alle unsere Forderungen, News zu Veranstaltungen
• 4 •Aktionen
und
zur Wahl auf unserer Homepage:
E&W S-H
2022
nord.dgb.de

MOIN Arbeit
MOIN Zukunft
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Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst

Erfolgreicher erster Warnstreik in Kiel, Lübeck,
Neumünster und Norderstedt
von Philipp Westphal

Foto: GEW

Am 25. Februar sind die Verhandlungen
mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) über die Eingruppierung
im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst gestartet. In der ersten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber die
Chance auf eine schnelle Einigung vertan
und alle wesentlichen gewerkschaftlichen
Forderungen nach Aufwertung und Entlastung zurückgewiesen.
Das hat deutlich gemacht, dass wir ernsthafte Schritte zur Aufwertung oder Entlastung nur gemeinsam durchsetzen werden.
Und deswegen haben in Schleswig-Holstein
am 8. März, dem Weltfrauentag, mehrere
hundert Beschäftigte im kommunalen
Sozial- und Erziehungsdienst die Arbeit niedergelegt. Mit dem Warnstreik haben die
Beschäftigten ein deutliches Zeichen für
die gewerkschaftlichen Forderungen nach
besseren Arbeitsbedingungen, finanzieller
Aufwertung und mehr Zeit für Qualität in
der Arbeit gesetzt.
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Bevor sich der Demonstrationszug von
streikenden Beschäftigten durch die Kieler Innenstadt in Bewegung setzte, sagte
die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke:
»Der Weltfrauentag als Datum für die
heutigen Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst ist gut gewählt. Schließlich sind 83 Prozent der dort Beschäftigten
Frauen, im Erzieherinnenberuf sogar 94
Prozent. Mangelnde Wertschätzung sowie
unzureichende Bezahlung sind wahrhaftig
kein Zufall, sondern immer noch ein Beispiel
für Geschlechterdiskriminierung.«
Die Arbeit von Frauen dürfe nicht länger
schlechter bezahlt werden. Diese Tarif
runde müsse einen weiteren Schritt zur
Gleichstellung von Frauen und Männern
im Arbeitsleben bringen, machte sich
Astrid Henke für eine Aufwertung der Berufe im Sozial- und Erziehungsdienst stark.
Eine Aufwertung sei jedoch nicht durch
schöne Worte zu erreichen. Sie müsse sich
vielmehr durch eine verbesserte Eingrup-

pierung im Gehalt niederschlagen. Das
hätten die Beschäftigten nicht zuletzt wegen ihrer hohen Belastungen durch Corona
mehr als verdient.
Die GEW-Landesvorsitzende bedauerte
die Kompromisslosigkeit der kommunalen
Arbeitgeber: »Statt ein Angebot vorzulegen, schalten sie auf stur. Wegen der Belastungen von Kindern und Eltern durch die
Corona-Pandemie hätten wir gerne auf die
heutigen Warnstreiks verzichtet. Die Haltung der Arbeitgeber lässt uns aber keine
andere Wahl.«
Der Warnstreik am 8. März war ein deutliches Signal an die Arbeitgeber. Jetzt ist
die Zeit für Aufwertung und Entlastung.
Wenn sie das nicht verstehen, dann wird
es zu weiteren Aktionen in ganz SchleswigHolstein kommen. Aktuelle Informationen
zur Tarifrunde und über geplante Aktionen
gibt es unter:
www.gew-sh.de/wirsinddieprofis.
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Veranstaltungen der
Gewerkschaftlichen Bildung
von Matthias Heidn und Frank Hasenbein

Aus der GEW-Arbeit

Auch für das Jahr 2022 hat die Gewerkschaftliche Bildung ein abwechslungsreiches und interessantes Programm entwickelt. Folgende Veranstaltungen sind in
nächster Zeit vorgesehen:
Ein anderer Umgang mit Druck:
Aus der Anspannung in die Entspannung
Fr, 22.04.2022, 16 Uhr - Sa, 23.04.2022,
16 Uhr | Villa Ulenspegel, Ulenspegel e.V.,
Looper Weg 94, 24589 Schülp | Leitung:
Frank Hasenbein, Jessica Niemann |
Kostenanteil: 40 € inklusive Verpflegung/
Unterkunft (ermäßigt: 20 €, Nicht-Mit
glieder: 150 €)
Selbstmanagement –
bei sich selbst ankommen
Fr, 22.04.2022, 15 Uhr - Sa. 23.04.2022,
15 Uhr | Nordkolleg in Rendsburg (www.
nordkolleg.de) | Leitung: Iris Natorp |
Kostenanteil: 40 € inkl. Verpflegung/
Unterkunft (ermäßigt: 20 €, Nicht-Mitglieder: 150 €)
Achtsamkeit und Anerkennung
im Arbeitsalltag
Sa, 23.04.2022, 10 - 17 Uhr | Hamburg,
GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15 | Leitung: Christina Castillon |
Kostenanteil: 10 € inklusive Verpflegung
(ermäßigt: 5 €, Nicht-Mitglieder: 40 €)
Herausforderung Männlichkeit
Di, 26.04.2022, 16 - 20 Uhr | Hamburg,
GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15 | Leitung: Prof. em. Dr. Harry Friebel |
Kostenlos für GEW-Mitglieder inklusive
Verpflegung (Nicht-Mitglieder: 10 €)
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Umgang mit Konflikten
Sa, 07.05.2022, 10 - 17 Uhr | Hamburg,
GEW-Geschäftsstelle,
Rothenbaumchaussee 15 | Leitung: Dr. Nils Zurawski |
Kostenanteil: 10 € inklusive Verpflegung
(ermäßigt: 5 €, Nicht-Mitglieder: 40 €)
Online-Seminar:
Neutralität an der Schule?
Di, 10.05.2022, 17 - 19 Uhr | Hamburg,
GEW-Geschäftsstelle,
Rothenbaumchaussee 15 | Leitung: Frank Hasenbein |
Kostenlos für GEW-Mitglieder (NichtMitglieder: 10 €)
Neu in der GEW Schleswig-Holstein
Mi, 11.05.2022, 17 - 20 Uhr | Flensburg,
genauer Ort wird vor dem Seminar bekannt gegeben | Leitung: Lasse Hechmann,
Birgit Mills | Kostenlos für GEW-Mitglieder
inklusive Verpflegung
Lebensbereiche ausbalancieren –
Techniken für ein gesundes und
harmonisches Gleichgewicht
zwischen Berufs- und Privatleben
Fr, 13.05.2022, 15 Uhr - Sa, 14.05.2022,
16 Uhr | Villa Ulenspegel, Ulenspegel e.V.,
Looper Weg 94, 24589 Schülp | Leitung:
Angela Harting | Kostenanteil: 40 € für
GEW-Mitglieder inklusive Verpflegung
(ermäßigt: 20 €, Nicht-Mitglieder: 150 €)
Neu in der GEW Schleswig-Holstein
Sa, 14.05.2022, 14 - 17 Uhr | Kiel,
Gewerkschaftshaus, Legienstr. 22 | Leitung:
Lasse Hechmann | Kostenlos für GEWMitglieder inklusive Verpflegung

Qigong
Sa, 30.04.2022, 11 - 15 Uhr | Hamburg,
GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15 | Leitung: Kai Schlupkothen |
Kostenanteil: 10 € inklusive Verpflegung
(ermäßigt: 5 €, Nicht-Mitglieder: 40 €)

Resilienz –
Innere Stabilität und Belastbarkeit
Sa, 14.05.2022, 10 - 17 Uhr | Hamburg,
GEW-Geschäftsstelle,
Rothenbaumchaussee 15 | Leitung: Thomas Utesch |
Kostenanteil: 10 € inklusive Verpflegung
(ermäßigt: 5 €, Nicht-Mitglieder: 40 €)

Gesundheitsschutz an Schulen verankern
Fr, 06.05.2022, 18 Uhr - So. 08.05.2022,
11 Uhr | St. Peter-Ording, Dünenwarft |
Leitung: Frank Hasenbein | Kostenanteil:
60 € inklusive Unterkunft/Verpflegung
(ermäßigt: 30 €)

Nähere Informationen zu diesen Veranstaltungen, einen Überblick über das gesamte Jahresprogramm sowie die Anmeldemodalitäten sind hier zu finden:
www.gew-sh.de/veranstaltungen

Hilfe für ukrainische
Kolleg*innen
Angesichts des Krieges in der Ukraine
ruft die GEW zu Spenden für den Heinrich-Rodenstein-Fonds auf. Mit den
Spenden sollen insbesondere die ukrai
nische Bildungsgewerkschaften und
ihre Mitglieder unterstützt werden.
Viele von ihnen sind auf der Flucht nach
Polen, in andere osteuropäische Länder
oder nach Deutschland. Sie haben fast
alles verloren und benötigen Hilfe.
Der Heinrich-Rodenstein-Fonds der
GEW hilft Gewerkschafter*innen in
Not und bei Verfolgung. Was er ausschüttet, finanzieren GEW-Mitglieder
und andere Förderinnen und Förderer
mit ihren Spenden. Die Verwaltungskosten trägt die GEW.
Spendenkonto:
Heinrich-Rodenstein-Fonds
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
IBAN: DE88 5005 0000 0084 0001 24
BIC: HELADEFF
Stichwort: Ukraine

Nicht vergessen:
Bitte aktuelle
Mitgliederdaten mitteilen!
Ohne richtige Postadresse keine
GEW-Mitgliederzeitschrift. Ohne rich
tige Mailadresse kein GEW-Newsletter. Und ganz wichtig: Ohne satzungsgemäße Beitragszahlung kein
GEW-Rechtsschutz.
Deshalb unsere Bitte: Teile uns immer deine aktuellen Mitgliedsdaten
mit, also: Namensänderung, Adresse,
Bankverbindung, Eingruppierung, Beschäftigungsart, Teilzeit, Erziehungs
urlaub, Arbeitsstelle … Einfach eine
Mail an: info@gew-sh.de.
Die Info an uns ist auch wichtig für
die Beitragszahlung. Wer weniger verdient, zahlt weniger Beitrag. Wer mehr
verdient, bezahlt mehr Beitrag. Diese
Info müssen wir aber von dir erhalten.
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Die Kolleg*innen in der
GEW-Landesgeschäftsstelle
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Jahrelang verschlafen

Am 10. und 11. März 2022 trafen sich
in Lübeck die Bildungsminister*innen zur
Kultusministerkonferenz (KMK). Auf der
Tagesordnung stand auch ein Punkt, den
die KMK nach Auffassung der GEW »jahre
lang verschlafen« hat: Lehrkräfteeinstellungsbedarf und -angebot. Für die GEW ist
klar: Der Lehrkräftemangel kommt nicht

erst. Er ist schon da. Er wird aber noch
schlimmer, als bisher erwartet.
Lehrer*innen fehlen überall in Deutschland. Einen Großteil der Verantwortung
dafür sieht die GEW-Landesvorsitzende
Astrid Henke bei der KMK. »Die KMK hat
über Jahre hinweg alle Warnungen vor einem Lehrkräftemangel in den
Wind geschlagen. Sie gab sich
mit ihren eigenen falschen Zahlen zufrieden«, so ihr Vorwurf.
»Noch vor vier Jahren mussten
wir uns von der schleswigholsteinischen Bildungsministerin Karin Prien den Vorwurf
der Panikmache anhören, weil
wir auf den Lehrkräftemangel in Schleswig-Holstein, vor
allem an Grundschulen und
Förderzentren, aufmerksam
gemacht haben. Heute und in
den kommenden Jahren müssen das nun die Kinder und
Lehrkräfte ausbaden.«
Um das Problem jetzt mit
Nachdruck anzugehen, erwartet die GEW-Landesvorsitzende von der KMK bessere
Arbeitsbedingungen in den
Schulen: »Damit junge Leute
Lust haben, als Lehrer*in zu arbeiten, muss der Beruf attrak-

tiver werden. Eine Absenkung der Pflichtstunden ist dafür ein ganz wichtiger Faktor.«
An den Universitäten müssten außerdem
mehr Studienplätze bereitgestellt werden.
Da sich der Lehrkräftemangel nicht
gleichmäßig über Regionen, Schularten und
Fächer verteilt, ist die Situation mancherorts dramatisch. Astrid Henke: »An Förderzentren fehlen bei uns rund zehn Prozent
ausgebildete Lehrkräfte. An Grundschulen
werden immer mehr nicht ausgebildete
oder nicht vollständig ausgebildete Menschen als Dauervertretung eingesetzt. Auch
an Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und
Beruflichen Schulen fehlen ausgebildete
Lehrer*innen.«
Regional seien vor allem die Kreise
Steinburg, Dithmarschen sowie das Hamburger Umland betroffen. »Von gleichen
Bildungschancen für Kinder und Jugendliche kann kaum noch die Rede sein, wenn
an einer Schule ein Fünftel der Lehrkräfte
nicht ausgebildet ist oder Unterricht ausfallen muss, während es in anderen Teilen des
Landes relativ problemlos läuft.« Die GEWLandesvorsitzende plädiert deshalb dafür,
Zuschläge für Lehrkräfte in Mangelregionen
zu zahlen. Auch müssten die Lehrerlauf
bahnen durchlässiger gemacht werden.
(nach einer Pressemitteilung
der GEW SH, Lübeck, 11.03.2022)

Jetzt den GEW-Schuljahresplaner 2022/2023 bestellen!
Er ist wieder da! Unser leuchtend roter, heiß begehrter Schuljahresplaner in DIN A4. Bereit,
euch in eurem schulischen Alltag zu begleiten.
Angefangen mit der Unterrichts- und Terminplanung über die Stoffverteilungspläne bis hin
zu Klassenverzeichnissen, Sitzplänen und Notenspiegeln enthält er viele praktische Übersichten, um euer Schuljahr besser zu strukturieren. Es wird in diesem Buch lebendig, überschauund greifbar. Ein Schuljahr zum Anfassen!
Zusätzlich enthält er für euch alle wichtigen GEW-Adressen aus dem Landesverband und
dem Hauptpersonalrat, die der Ministerien, der Schulämter und des IQSH.
Ihr wollt auch einen der GEW-Schuljahresplaner haben? Kein Problem! Als GEW-Mitglied
bekommt ihr ihn umsonst zugeschickt. Sofern ihr den Kalender noch nicht über die Vertrauensperson an euer Schule bestellt habt, schreibt uns einfach eine E-Mail an: info@gew-sh.de.
Wir freuen uns auf eure Bestellungen!
Eure GEW Geschäftsstelle

E&W S-H • 4 • 2022
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Aus der GEW-Arbeit

KMK will neue Zahlen zum Lehrkräftemangel präsentieren

Deutschland und EU – Den Menschenrechten
und dem Umweltschutz verpflichtet
Internationale GEW-Arbeit

von Bruni Römer
Ein langer Weg mit vielen Hürden liegt
bereits hinter dem deutschen Lieferkettengesetz (genauer: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz/LkSG). Aber zumindest in
abgeschwächter Form wurde es im Sommer 2021 endlich im Bundestag verabschiedet. Es waren nicht hauptsächlich die
Unternehmen, die gegen die Verabschiedung des Gesetzes kämpften, sondern die
starke Lobby der Industrie-, Wirtschaftsund Handelsverbände.
Für ein schlagkräftiges Lieferkettengesetz tritt eine breite zivilgesellschaftliche
Bündnisinitiative ein, in der sich auch die
DGB-Gewerkschaften beteiligen.

Wozu werden die Unternehmen
verpflichtet?
Zu den Sorgfaltspflichten der Unternehmen gehört, dass sie ein Risikomanagement einrichten und dies unternehmensintern überwachen. Risikoanalysen müssen jährlich oder anlassbezogen
durchgeführt werden. Das Unternehmen
gibt eine Grundsatzerklärung ab, in der
das Verfahren festgelegt ist, wie es seinen
Sorgfaltspflichten nachkommen wird und
welche Präventionsmaßnahmen vorgesehen werden.

Das LkSG wird ab 2023 für 900 Unternehmen mit mindestens 3 000 Beschäftigten
gelten und für Unternehmen mit mindestens 1 000 Arbeitnehmer*innen ab 2024
gültig sein, wenn sie einen Firmensitz oder
eine Zweigniederlassung in Deutschland
haben. So werden ab 2024 etwa 2 900 Unternehmen vom LkSG betroffen sein.

Was regelt das Lieferkettengesetz?
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Foto: saubere-kleidung.de

Das Gesetz enthält Verbote und Verpflichtungen, die für die gesamte Lieferkette von der Gewinnung der Rohstoffe
über die Produktion und den Zwischenhandel der Waren gültig sind.

Für den Fall einer Pflichtverletzung muss
ein Unternehmen unverzüglich angemessene Abhilfemaßnahmen ergreifen oder –
bei Verletzung durch unmittelbare Zulieferer – zumindest ein Konzept zur Abhilfe in
angemessener Zeit erstellen und umsetzen.

Zu den Verboten zum Schutz der Menschenrechte gehören das Verbot von jeglicher Form von Kinderarbeit, von Zwangsarbeit und moderner Sklaverei. Ebenso
ächtet das LkSG die Missachtung des Arbeitsschutzes sowie der Versammlungsund Koalitionsfreiheit und die Behinderung
gewerkschaftlicher Arbeit in der gesamten
Lieferkette. Es stellt sich gegen Ungleichbehandlung und menschenrechtsverletzendes Verhalten, Vorenthalten angemessener Löhne, widerrechtliche Zwangsräumung und schädliche Umweltveränderung.

In § 8 des Gesetzes wird die Einrichtung
eines Beschwerdeverfahrens verlangt,
das für die gesamte Lieferkette gültig ist.
In § 10 ist die Dokumentations- und Berichtspflicht über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten des Unternehmens festgeschrieben. Die Präventions- und Abhilfemaßnahmen sowie das Beschwerdeverfahren müssen mindestens einmal pro
Jahr evaluiert werden, den Bericht über
die Erfüllung der Sorgfaltspflichten muss
ein Unternehmen auf seiner Internetseite
veröffentlichen.

Zum Schutz der Umwelt verbietet das
Gesetz zum Beispiel die Nutzung von
Quecksilber, persistenten organischen
Schadstoffen und das illegale Verbringen
gefährlicher Abfälle.

Wie ist für die Durchsetzung des
Gesetzes gesorgt?
Zuständig ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das

eigens hierzu mit 65 Stellen verstärkt wird.
Damit sollen die jährlichen Berichte der
Unternehmen überprüft, Betriebsstätten
besucht, Personal befragt und Dokumentationen verlangt werden. Das BAFA kann
von Amts wegen oder auf Antrag tätig werden und darf sowohl Maßnahmen anordnen als auch Bußgelder verhängen.

Einzelne nationale Gesetze,
ein EU-Lieferkettengesetz
Auch das deutsche LkSG hat wie alle
anderen nationalen Regelungsversuche
der letzten zehn Jahre noch deutliche
Schwachstellen. Die wesentlichen Kritikpunkte, so hofft die Initiative Lieferkettengesetz, sollten in einem stärkeren Europäischen Lieferkettengesetz berücksichtigt
werden.
Nach zahlreichen Verzögerungen stellte
die EU-Kommission in der letzten Februar
woche nun ihren Entwurf für ein europaweites Lieferkettengesetz vor, das für alle
größeren Unternehmen im EU-Binnenmarkt gelten wird. Jedoch muss dieser
Entwurf noch gründlich nachgebessert
und heiße Eisen müssen konsequenter angefasst werden:
Sorgfaltspflichten müssen auch für
kleine und mittlere (nicht nur für ein Prozent der) Unternehmen gelten. Die Haftungsregelung darf keine Schlupflöcher
zulassen und soll Gerechtigkeit für Betroffene von Menschenrechtsverletzungen
herstellen. Und schließlich fehlen klare
klimabezogene Pflichten in der Lieferkette.
An dieser Stelle muss die Bundesregierung, die sich in ihrem Koalitionsvertrag zu
einem wirksamen EU-Lieferkettengesetz
bekennt, ihren Einfluss nutzen und sich für
Nachbesserungen einsetzen.
Detaillierte Informationen zum deutschen LkSG liefern Videos wie:
www.youtube.com/
watch?v=MS1uTA4Qe9Y
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Von der Ausschreibung bis zur Einstellung
Wie werden die Stellen an den Schulen besetzt?

Es gibt eine freie Planstellestelle – was
muss passieren, damit diese Stelle besetzt
werden kann?
Zunächst wird durch das Planstellenzuweisungsverfahren (PZV) und in der Folge
durch das Schulamt bzw. die Schulaufsicht
festgestellt, dass es eine freie Stelle gibt,
die besetzt werden kann. Die Schulleitung
setzt sich daraufhin mit dem örtlichen Personalrat zusammen und legt fest, welche
Fächer und ggf. welches Lehramt ausgeschrieben werden muss. Hierbei sollte auch
die langfristige Personalplanung in den
Blick genommen werden. Gibt es laufende
oder bevorstehende Versetzungsanträge,
ist mit Pensionierungen zu rechnen, in welchen Fächern besteht besonderer Bedarf?

werber*in nicht zum Auswahlgespräch eingeladen werden. Weiche Kriterien können
nicht zum Ausschluss führen, daher ist es
sinnvoll, diese mit dem Wort »wünschenswert« zu kennzeichnen. In dem Bereich
»Besondere Hinweise« kann aufgeführt
werden, wann die Auswahlgespräche
stattfinden sollen oder ob es sich bereits
um die 2. oder 3. Ausschreibung handelt.
Eine personenbezogene Ausschreibung ist
rechtlich nicht zulässig.
Stefanie Faak
(Foto: GEW)
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Nachdem die Absagen verschickt und die
gesetzlichen Fristen für einen Widerspruch
eingehalten worden sind, kann die Stelle
besetzt werden.
Bei der Einstellung sind bereits gearbeitete Zeiten im Schuldienst zu prüfen, diese
können Auswirkungen auf die Erfahrungsstufe oder die Dauer der Probezeit haben.
Es ist immer sinnvoll, alle Unterlagen aller
relevanten Tätigkeiten einzureichen. Die
Prüfung der Anerkennung findet unter
Mitbestimmung des Personalrates (in den
Stufen) statt.

Sowohl die ausgeschriebenen Fächer
als auch das Lehramt ist mitbestimmungspflichtig. Das bedeutet, dass die Ausschreibung nur mit Zustimmung des örtlichen
Personalrates (ÖPR) erfolgen kann. Eine
gute, laufende und transparente Kommunikation zwischen dem ÖPR und der Schulleitung erleichtert das Verfahren.
Findet eine Einigung statt, erstellt die
Schulleitung die Ausschreibungstexte und
legt sie dem ÖPR zur Mitbestimmung vor.
Im Bereich »Beschreibung der Organisationseinheit« stellt sich die Schule kurz
vor, es ist ratsam in dem Bereich bereits
auf die ausgeschriebene Stelle einzugehen, indem z. B. das Portfolio der Schule
in dem Fach bzw. den Fächern ausführlich
dargestellt wird. Im Bereich »Aufgabenbeschreibung« wird dargestellt, welche Aufgaben die Stelle umfasst. Hier ist wichtig,
dass es sich die Waage hält: Es ist weder
ratsam, die Bewerber*innen mit einer
unangemessenen Fülle abzuschrecken,
noch ist es ratsam, wichtige Bereiche auszusparen, und Bewerber*innen damit ein
unvollständiges Bild zu vermitteln. Im Bereich »Anforderungsprofil« werden harte
Kriterien (Fächerbegrenzung bei einer
»Beliebig« Ausschreibung, Schwimmlehrbefähigung, …) und weiche Kriterien (bei
der Ausschreibung des Faches Musik sind
Erfahrungen als Chorleiter*in erwünscht)
aufgeführt. Erfüllt ein/e Bewerber*in ein
»hartes Kriterium« nicht, kann der/die Be-

auch in die Auswertung einfließen können.
Das Ergebnis der Auswahlgespräche wird
in einem Auswahlvermerk dargestellt, in
dem die Entscheidung für eine Auswahl begründet wird. Dieser Vermerk muss so ausführlich sein, dass er im Zweifelsfall auch
einer rechtlichen Überprüfung standhält.
Den Auswahlvermerk bestimmt der Personalrat mit. Hierbei kann es sinnvoll sein, ein
»Ranking« der Bewerber*innen zu erstellen, so dass bei einer Absage keine erneute
Auswahl durchgeführt werden muss.

Gehen auf eine Ausschreibung mehrere
Bewerbungen ein, stellt die Schulleitung
die Bewerber*innen anhand der Unterlagen dem ÖPR vor. Gemeinsam wird über
die Auswahl nach dem Grundsatz der »Eignung, Befähigung und Leistung« entschieden. Die Auswahl ist mitbestimmungspflichtig.
Bei mehreren gleich geeigneten Bewerber*innen werden Auswahlgespräche
geführt, an denen ein Mitglied des ÖPRs
teilnimmt. Zu den Gesprächen wird die
Gleichstellungsbeauftrage und ggf. die
Schwerbehindertenvertretung eingeladen. Die Fragen und der Ablauf der Gespräche werden allen Teilnehmer*innen
an dem Gespräch (außer den Bewerber*innen) vorher, mit Möglichkeit zur Stellungnahme, gegeben. Der Personalrat begleitet
die Gespräche, er prüft vorher die Fragen
auf Chancengleichheit und achtet bei den
Gesprächen auf die Vergleichbarkeit. Z. B.
sollten Nachfragen allen Bewerber*innen
gestellt werden, so dass die Antworten

Mit Blick auf die aktuelle Lage wünsche
ich uns weiterhin mehrere Bewerber*innen auf freie Stellen, aber natürlich auch
freie und passende Stellen für alle Bewerber*innen.

Untis-Schulung für
GEW-Mitglieder in
Personalräten
Wir bieten exklusiv für unsere
GEW-Mitglieder, die im Personalrat
ihrer Schule tätig sind, am 5. Mai 2022
von 14 bis 18:30 Uhr eine UntisSchulung im Online-Format an.
Die Anzahl der Plätze ist aufgrund
des intensiven Schulungsformates begrenzt. Mehr Informationen gibt es auf
unserer Homepage unter der Rubrik
Veranstaltungen:
www.gew-sh.de/
veranstaltungen/
detailseite/
untis-schulung
GEW
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Aus der Personalratsarbeit

von Stefanie Faak

Zuschuss zum Jobticket für alle
Landesbeschäftigten seit 2021?
von Roswitha Mielke

Tipps & Termine

Der Landtag hat beschlossen, dass
ab dem 01.10.2021 auch Landesbeschäftigte, die nicht im Einzugsbereich des NAH.SH Verkehrsverbundes
wohnen und arbeiten, sondern im
Einzugsbereich des HVV, durch einen Zuschuss vom Land in Höhe von
30 Euro pro Monat zum Umsteigen auf
den öffentlichen Nahverkehr für den
Arbeitsweg animiert werden sollen.
Das ist im Grundsatz ein sinnvoller Beschluss, der zur Verkehrswende auch im
Hamburger Umland beitragen sollte und
könnte.
Die Gewährung des Zuschusses ist allerdings an den Kauf eines HVV-Profi
tickets gekoppelt. Im behördeninternen
Antragsformular wird deutlich, dass einer
Landesbeamtin oder einem Landesbeamten bzw. einer oder einem Tarifbeschäftigten des Landes im HVV-Bereich nur
Abo-Karten mit mindestens zwei Ringen
bezuschusst werden. Abo-Zonen-Karten,
die sehr viel günstiger sind, werden nicht
mit 30 Euro pro Monat bezuschusst. Das
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ist unverständlich, fördert nicht den Umstieg auf den Nahverkehr im Hamburger
Rand und schafft eine deutliche Ungleichbehandlung von Landesbeschäftigten
in den verschiedenen Landesteilen. Das
kann nicht zulässig sein. Der Hinweis,
dass die Beschäftigten in ihrer Freizeit
das Streckennetz in den ganzen Ringen
nutzen können, ist nicht von Bedeutung,
da außerhalb Hamburgs kaum Querverbindungen innerhalb der Ringe bestehen,
die man am Nachmittag nutzen könnte,
und am Wochenende reisen alle AboKarten-Inhaber*innen im HVV-Gesamt
gebiet mit einer Begleitperson kostenlos.
Im Einzugsbereich des NAH.SH erhalten Beschäftigte laut Werbeflyer auf jede
beliebige Zeitkarte einen Landeszuschuss
von 30 Euro pro Monat. Wer also eine
Monatskarte im Stadtgebiet in Kiel für
52,50 Euro benötigt, erhält 30 Euro Zuschuss vom Land und zwar Monat für Monat.
Dies bedeutet, dass durch den Landtagsbeschluss ...

1. die Beschäftigten des Landes im Einzugsbereich des HVV gegenüber denen im Einzugsbereich von NAH.SH
grav ierend benachteiligt werden,
wenn sie den öffentlichen Nahverkehr für die Fahrt zur Arbeit nutzen.
Das kann nach dem Landesrecht nicht
zulässig sein. Es ist eine Gleichbehandlung aller Landesbeschäftigten
geb oten.
2. im Hamburger Umland durch das Bezuschussungsverfahren kaum ein Anreiz für Landesbeschäftigte geschaffen
wird, auf den öffentlichen Nahverkehr
für den Weg zur Arbeit umzusteigen.
Der Beschluss trägt kaum zur Verkehrswende im Ballungsraum des Hamburger
Speckgürtels bei.
Der Landtagsbeschluss muss geändert
werden! Alle Landesbeschäftigten müssen auch im Bereich des HVV auf ihre
günstigste Abo-Monatskarte für den
Weg zur Arbeit den Landeszuschuss in
Höhe von 30 Euro erhalten!
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Buchbesprechung:

Detlef Träbert: »Schulerfolg ist lernbar«
Wo auch immer man dieses Buch aufschlägt: Es ist interessant. Es ist spannend,
lehrreich und auch noch unterhaltsam.
Und dabei geht es um nichts Geringeres als die Erziehung unserer Kinder. Auf
280 Seiten widmet sich der Autor Detlef
Träbert rund 80 Erziehungsthemen aus
Elternhaus und Schule, untergliedert in
die Bereiche »Für den Ernst des Lebens
erziehen«, »Stressfreie Hausaufgaben und
selbstständiges Lernen«, »Motivation, Konzentration, ADHS« und »Gemeinschaftsprobleme, Angst, schlechte Noten …«.
So viele Themen in einem Band? Da mögen
Zweifel aufkommen, vor allem, wenn man
bedenkt, dass es sich durchweg um Themen von elementarer Bedeutung für die
seelische Gesundheit des Kindes handelt,
für sein Wohlbefinden, seinen Lernerfolg
und seinen Wunsch nach Gleichwertigkeit.
Und doch kann der Autor überzeugen. Er
greift Situationen auf, die aus dem Leben
gegriffen sind und den meisten Eltern bekannt sein dürften, in denen sie sich vielleicht sogar wiederfinden werden, und er
beschreibt sie kurz, prägnant und nachvollziehbar. Dabei bringt er das Wesentliche
auf den Punkt – einleuchtend und ohne
Belehrung.
Da geht es beispielsweise um so brisante
Themen wie Belohnung, Null Bock oder
Hausaufgaben, um Mobbing, Schulstress
oder Pillen gegen ADHS, um Konzentrationsstörungen, Handys oder starke Väter.
Mit markanten Überschriften lenken die
kleinen Kapitel unsere Aufmerksamkeit auf
sich, und dann folgt man dem Autor bereitwillig, weil er eben auch den Lesenden
gegenüber – wie er es Erwachsenen den
Kindern gegenüber empfiehlt – den richtigen Ton trifft, weil er sie informiert, aber
nicht belehrt, sie ernst nimmt und genau
weiß, wie schwer es manchmal ist. Er achtet auf Augenhöhe, will nicht entmutigen,
sondern begleiten. Es sind diese kurzen,
überschaubaren Kapitel, die das Buch so lesenswert machen, eigentlich keine leichte
Kost und trotzdem gut verdaulich.
So markant wie die Überschriften –
»Lernen ist wie Atmen«, »Warum Marc
brüllt« –, so prägnant sind die Abschlüsse.
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Detlef Träbert hebt die Essenz seiner Kapitel oft in kleinen Kästen hervor und präsentiert sie als Merksätze. Diese sind manchmal zum Schmunzeln, manchmal muss
man wohl auch schlucken, immer aber animieren sie zum Nachdenken. Da heißt es
z. B.: »Viele Eltern wollen ihre Kinder in die
Seilbahn setzen, die zum Gipfel des Erfolgs
führt, anstatt sie klettern zu lassen.« (S. 49)
oder »Wenn Kinder träumen, erschaffen
sie ein Universum.« (S. 240) und »Regelmäßige mütterliche Hausaufgabenhilfe ist
die Fortsetzung des Stillens mit anderen
Mitteln.« (S. 104). Zwischen Überschrift
und Merksatz liegt eine Fülle von Fähigkeiten, mit denen der Autor seine Leser durch
sein Buch begleitet: Verständnis für Eltern
und Empathie für das Kind, Lebensklugheit
und Fachkompetenz, Wärme und Appell,
die Kunst, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen, und der Wunsch, in
entscheidenden Situationen unterstützen
zu können.

Bestandteil des Buches. Erwähnenswert
sind auch die Fotos, z.˘B. das auf S. 227: ein
kleines Mädchen, das beim Essen unbeachtet zwischen seinen handy-lesenden Eltern
sitzt, oder das auf S. 242: ein etwa vierjähriger Junge, der hochkonzentriert beim
Geschirrspülen hilft. Zeichnungen wie Fotos können sowohl veranschaulichen und
fokussieren als auch auflockern und Raum
geben für eigene Gedanken.
Das Leitmotiv dieses Buches, ausbalanciert zwischen professioneller Sachkompetenz und glaubwürdigem Einfühlungsvermögen, ist der Wunsch des Autors, Eltern
Orientierung zu geben, wenn sie sich auf
den Weg machen, ihr Kind zu einem selbstbewussten, psychisch gesunden und starken Menschen zu erziehen. »Schulerfolg ist
lernbar« sei allen Eltern wärmstens empfohlen. Es wird ihnen nicht nur Rückhalt
geben, sondern ihnen auch verdeutlichen,
wie groß ihre Verantwortung dem Kind
gegenüber ist.

Der Autor:
Detlef Träbert ist Gründer des SchulBeratungs-Service »Schubs« in Köln. Er
ist Autor etlicher Bücher zur Erziehungsberatung (erschienen bei MEDU und
Beltz). Träbert hält Vorträge und leitet
Workshops für Eltern in Deutschland
und im deutschsprachigen Ausland.
Internet: www.schubs.info
E-Mail:
traebert@schubs.info

Das Buch:

Begleitet wird der Autor von dem Künstler Bernd Zech. Dessen hin und wieder eingestreute Zeichnungen sind ebenso zurückhaltend wie aussagekräftig. Es sind feine,
zeichnerische Impressionen, die keine Interpretationen vorgeben, wohl aber aufhorchen lassen, aufmerksam machen und
hinführen zu dem jeweils angesprochenen
Inhalt – in dieser Funktion ein integraler

Autor:
Titel:
Untertitel:

Detlef Träbert
»Schulerfolg ist lernbar«
»Erziehungsgeschichten
und Sachtexte für gute
Noten«
Verlag:
MEDU Verlag, Dreieich
bei Frankfurt/M., 2021
Umfang:
280 Seiten
Ausstattung: Softcover
Preis:
14.95 €
ISBN:
978-3-96352-075-4
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Tipps & Termine

von Beate Letschert

Glosse:

Keine Glosse
von Gabriele Frydrych

Heute gibt es keine Glosse. Auf meinem
Schreibtisch liegen zwar angefangene
Texte und Zettel mit diversen Ideen: etwa
Jugendmode, Tiere in der Schule und
»Glück« beim Shoppen, aber alles erscheint
mir banal und derzeit nicht passend. Ich
schreibe das hier am 7. März 2022. Ich
bin keine politische Kommentatorin und
könnte keinen adäquaten Text zur aktuellen Situation in der Ukraine schreiben.

Wir hängen hier täglich morgens
schon vorm Fernseher, lesen zwei Tages
zeitungen und ich denke bitter daran,
dass ich noch vor drei Wochen meine
schwedische Freundin ausgelacht habe,
die ihre Reisepläne von einem eventuellen dritten Weltkrieg abhängig machen wollte. Ein Krieg in der Ukraine?
Das erschien mir damals als kompletter
Unsinn.
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Das Ganze lähmt und lässt einen fassungslos und oft auch zwiespältig zurück.
Da wird ohne Not ein Land zerbombt. Mir
tun die Männer leid, die in der Ukraine
bleiben müssen. Es ist ja nun nicht jeder
Mann ein geborener Kämpfer. Mir tun die
Familien leid, die hier in Berlin ankommen.
Ich kann zwar Russisch, aber ich denke,
nicht gut genug für verzweifelte Menschen. (Ganz viele Ukrainer sprechen in
den Fernsehinterviews Russisch!) Bei allem Mitleid und aller Solidarität mit allen
Ukrainern und Ukrainerinnen stören mich
die Milliarden, die jetzt wieder für Rüstung
ausgegeben werden (müssen). Wie lange
hat es nach dem Zweiten Weltkrieg gedauert, einen einigermaßen sicheren Zustand
der Entspannung zu finden. Die jetzige
Situation zu schlichten und zu klären, wird
wieder lange, lange dauern.

Foto: Klenger / iStock.com

Den Menschen in der
Ukraine gilt unsere
volle Solidarität!
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Mich stören die nationalen Töne, die
in den Interviews zutage treten. Mich
stören die dämlich insistierenden Fragen der Moderatoren, wieder und wieder: »Wie geht es Ihnen jetzt damit?«,
bis den Befragten in Kiew oder an der
ungarischen Grenze endlich die Tränen
in die Augen treten. Mich stört, dass in
Polen und in der Ukraine Blonde und
Blauäugige an den Grenzen und an den
Zügen anscheinend besser behandelt
werden als Schwarze und deutlich »Ausländische«. Irritiert lese ich, dass Rechts
extreme aus Deutschland jetzt zum
Kämpfen aufbrechen wollen, ein Teil
nach Russland, ein Teil in die Ukraine.
Dieser Text wird im April erscheinen.
Kein Mensch weiß, was bis dahin alles
geschehen wird. Möge dieser Irrsinn ein
baldiges Ende finden.
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Notizen

aus dem Gewerkschaftshaus
Dienstag, 15. Februar 2022

Dienstag, 1. März 2022

Schon einmal was von Antextbildern
gehört? Das sind Bilder im Fernsehen,
in denen Interviewte in einer neutralen
Situation gezeigt werden. Ganz gezwungen ungezwungen tun diese dabei meistens Dinge ihres Arbeitsalltags. Sie gehen also zum Beispiel ganz ungekünstelt
und ungezwungen im Gang entlang. Erst
rauf, dann manchmal auch wieder runter. Sie blättern ganz ungekünstelt und
ungezwungen konzentriert in Akten, die
im Büro schon seit Jahren nur noch als
Staubfänger stehen. Oder sie versuchen,
ganz ungekünstelt und ungezwungen
Notizen über irgendwas zu Papier zu bringen. Alles eben ganz ungezwungen und
ungekünstelt. Misslingt fast immer, kann
ich aus eigener Erfahrung sagen. Nachdem
er am Vorabend im Fernsehen ein Statement von mir zur Situation in den Kitas gesehen hatte, fragte mich heute mein Kollege
Lasse, ob ich noch Ambitionen hätte, im
Slalom bei den Olympischen Winterspielen zu starten. Schließlich sei ich in den
Antextbildern ganz ungekünstelt und ungezwungen gekonnt und schwungvoll im
Slalom den Säulen im Foyer des Gewerkschaftshauses ausgewichen.

Vor Ereignissen wie dem unseligen russischen Angriffskrieg in der Ukraine tritt
die normale Arbeit natürlich in den Hintergrund. Weitergehen muss sie trotzdem.
In 14 Tagen wird sich die Kultusministerkonferenz (KMK) in diesem Jahr in Lübeck
treffen. Als Versammlung
der Menschen, die durch
ihr Handeln oder vielmehr
Unterlassen einen erheblichen Beitrag zur deutschen
Bildungsmisere beisteuern,
schreit ein solches Treffen im Land zwischen den
Meeren geradezu nach
gewerkschaftlichem Protest. Im Prinzip. Mit einer
guten Idee allein ist es jedoch noch nicht getan. Sie
muss sich auch umsetzen Foto: Bernd Schauer
lassen. Folglich »sondiere«
ich heute die örtlichen Gegebenheiten.
Tagungsort ist die Kulturwerft Gollan, sehr
trendy, auf einem großen alten unübersichtlichen Industriegelände. Leider für
eine Protestaktion ziemlich ungeeignet, zumal es sich um Privatbesitz handelt, so dass
wir die Erlaubnis des Besitzers bräuchten,
wenn wir aufs Gelände wollten. Vor dem
Gelände geht gar nichts, auch von der Wasserseite werden wir uns nicht gut in Szene
setzen können. Ich muss es gestehen: Ganz
unglücklich bin ich nicht über die Absage
des Besitzers, weil die KMK als Mieter keine
Protestaktion wünsche. Wir werden es mit
Paulchen Panther halten: Heute ist nicht
alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage.

Donnerstag, 24. Februar 2022
Die Nachrichten vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erschüttern
uns alle in der GEW-Landesgeschäftsstelle. Ein schlimmer Tag für die betroffenen, um ihr Leben fürchtenden Menschen
in der Ukraine, aber auch für ganz Europa.
An konzentrierte Arbeit ist nur schwer zu
denken.

Sonnabend, 26. Februar 2022

Donnerstag, 3. März 2022

Der DGB Region Kiel hat einen Aufruf
zu einer Spendenaktion für die Ukraine
Der Kieler Rathausplatz ist gut gefüllt. gestartet. Die gesammelten Güter wie LeRund 5 000 Menschen wollen ihre So- bensmittel, Hygieneartikel und medizinilidarität mit der Ukraine bekunden. Die sche Artikel sollen dann an die ukrainische
SPD-Europaabgeordnete Delara Burch- Grenze gebracht werden. Die Hilfsbereithardt hatte kurzfristig zu dieser Kund schaft der Bürger*innen ist überwältigend.
gebung gegen den Krieg in der Ukraine Solidarität ist eben doch kein Fremdwort.
aufgerufen. Ich treffe auch viele GEW- Schon gegen Mittag gibt es im Foyer kein
Kolleg*innen, die gegen den Krieg in der Durchkommen mehr. Auch der Legienhof,
zurzeit ja Baustellte, füllt sich immer mehr.
Ukraine demonstrieren.
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Bis weit in den Abend packen wir mit anderen Gewerkschafter*innen Kisten und
Kartons.

Freitag, 4. März 2022
Vorm Gewerkschaftshaus steht ein
Laster, im Hof mehrere Sprinter. Jetzt
müssen die Kisten in die Autos. Viele Gewerkschaftskolleg*innen helfen mit. Trotz
Muskelkaters vom Vortag mühe ich mich
redlich beim Schleppen der Kisten. Am
frühen Nachmittag setzt sich der Konvoi
mit den Hilfsgütern in Richtung Ukraine in
Bewegung.

Montag, 14. März 2022
Heute erreicht uns die Mail einer jungen
angestellten Lehrerin. »Ich weiß nicht, an
wen ich mich noch wenden kann und bin
recht verzweifelt.« Grund für ihre Verzweiflung: Für Februar hat sie vom Land
kein Gehalt bekommen. Die letzte Überweisung erhielt sie noch als Lehramts
anwärterin Anfang Januar. Anders als bei
Beamt*innen kommt bei Angestellten das
Gehalt immer erst am Ende des Monats
auf das Konto statt am Anfang. Wenn es
denn kommt. Klappt es nicht mit der Gehaltsüberweisung, wird es finanziell eng.
Wer kann als Berufsanfängerin schon
mehrere Monate einfach überbrücken?
Das Dienstleistungszentrum Personal hält
unsere Kollegin hin. Unsere Landesrechtsschutzstelle hat sich jetzt der Sache angenommen, damit unsere Kollegin wenigstens zügig eine Abschlagszahlung erhält.
Ärgerlicherweise erleben wir hier keinen
Einzelfall. Immer wieder bleiben vor allem
junge Kolleg*innen beim Berufsstart in
den bürokratischen Fängen von Schulamt,
Bildungsministerium und DLZP hängen –
und müssen viel zu lange auf ihr Gehalt
warten.
Bernd Schauer
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