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Kolumne

Auf ein Neues
Günter Helfrich

Rechtssicherheit von Wahlen eine ganz
andere Herausforderung. Unser Geschäftsführer und sein Team haben das
mit professioneller Hilfe hervorragend
gemeistert – herzlichen Dank dafür.

Hervorragende Persönlichkeiten

Ende November vergangenen Jahres
fand der Gewerkschaftstag der GEW
Rheinland-Pfalz, das höchste Beschlussgremium unserer Bildungsgewerkschaft,
in abgespeckter Form als eintägige Videokonferenz statt.
Die ursprünglich für Mai vorgesehene
Versammlung war aus dem zur Genüge
bekannten Grund in den Herbst verschoben worden. Nachdem die 2. Welle
zwar noch nicht da, aber zu erahnen
war, beschloss der Landesvorstand, von
einer Präsenzveranstaltung abzusehen
und stattdessen die Delegierten digital
zusammenzurufen. Eine weise Entscheidung, denn die 2. Welle kam dann ja
mit einer Wucht, die einen „normalen“
Gewerkschaftstag verunmöglicht hätte.
Eigentlich hätte man auch das Frühjahr
2021 mit dann hoffentlich besserer Pandemielage anpeilen können, aber das
war nicht möglich, weil eine Gewerkschaft einen arbeitsfähigen Vorstand
braucht. So folgte eine Trennung: Ende
letzten Jahres ging es primär um Wahlen,
zu denen noch Grußworte politischer Prominenz und zwei fundamentale Resolutionen kamen (siehe die folgenden Seiten),
irgendwann in der nahen Zukunft wird der
inhaltliche Gewerkschaftstag nachgeholt.
Dann soll die seit geraumer Zeit auf der
Agenda stehende strukturelle Modernisierung unseres Landesverbandes diskutiert (und entschieden – oder auch nicht)
werden, ebenso geht es um zahlreiche
bereits vorliegende Anträge zur künftigen
inhaltlichen Ausrichtung der GEW in ihren
diversen Wirkungsbereichen.
„Eintägige Videokonferenz“, das schreibt
sich locker. Auch wenn wir im Laufe der
Coronazwänge gelernt haben, mit digitalen Formaten zunehmend gut umzugehen, war ein Gewerkschaftstag durch
die Anzahl der Teilnehmenden und der
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Letztendlich hat alles geklappt: Wir haben
einen neuen Landesvorstand, in dem
unter anderem zentrale Positionen – die
beiden Stellvertreterinnen des Vorsitzenden sowie die beiden Finanzverantwortlichen – neu besetzt werden konnten,
wie wir generell stolz sein können, dass
in Zeiten zurückgehenden Engagements
in fast allen Organisationen ein Landesvorstand mit vielen hervorragenden
Persönlichkeiten gebildet werden konnte.
Bedauerlich war, dass die Ausgeschiedenen - unter ihnen Kolleg*innen, die
über Jahrzehnte für unsere gemeinsame

Sache gewirkt haben und quasi zu „GEWLegenden“ wurden - nur kurz verabschiedet werden konnten. Das wird nachgeholt,
sobald Präsenztagungen wieder gefahrlos
möglich sind.
Es ist gut, dass es solche digitalen Alternativen wie einen virtuellen Gewerkschaftstag gibt, aber viele Delegierte dürften
doch die ganz besondere Atmosphäre
von Gewerkschaftstagen vermisst haben;
da passiert schließlich viel mehr als Diskussionen, Beschlüsse, Wahlen und so
weiter. Solch ein Gewerkschaftstag ist
eine Art großes Familientreffen, bei dem
viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die aber zweierlei eint: die
gemeinsame pädagogische Profession
und die gemeinsamen bildungspolitischen
oder sogar gesellschaftspolitischen Ideale.
Was dann aber eben fehlte, waren inspirierende Begegnungen und Gespräche

in den Fluren und im Foyer, beim Essen
oder abends in der Weinstube oder an
der Bierbar.

Aus der Redaktion

Zwei gute Nachrichten: Alle, die bisher in
der Redaktion mitgearbeitet haben, machen weiter, und hinzugekommen ist mit
Klaus Schabronat ein unseren Leser*innen
durch seine klugen Beiträge bereits vertrauter Mann. Herzlich willkommen.
Eine weniger gute Nachricht: Nach über
dreißig Jahren fruchtbarer Kooperation
endete im vergangenen Herbst ausschließlich aus gesundheitlichen Gründen
die Zusammenarbeit der GEW mit Reinhard Stang bzw. dem Verlag Pfälzische
Post. Wir danken ihm herzlich für sein
außerordentliches Engagement; wenn es
sein musste, war er auch nach Feierabend
oder an Wochenenden in seinem Verlag
und bastelte an unserer Zeitung oder
anderen GEW-Aufträgen. Hilfreich waren
immer seine Kompetenz auf vielen Gebieten, sein Interesse an unseren Themen
und seine Lernbereitschaft. Seine Anfänge
lagen ja noch in Zeiten des Bleisatzes, und
nicht alle bewältigten die Digitalisierung
der Zeitungsproduktion so gut wie er.
Doch noch eine gute Nachricht zum
Abschluss: Mit Matthias Ibelshäuser
hat uns Reinhard Stang einen kreativen
Mann als Nachfolger vermittelt, dessen
grafische Handschrift („frischer, luftiger,
moderner“) schon in den ersten von ihm
gestalteten Ausgaben zu erkennen war
und der, was bei der gemeinsamen Arbeit
an solch einem Projekt fundamental ist,
ähnlich tickt wie wir. Es gab auch schon
viel Lob aus berufenem Munde, und was
noch verbessert werden kann, wird sukzessive verbessert.
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Resolutionen des Gewerkschaftstags

Zeit für mehr Zeit

Bildungseinrichtungen unterstützen
– die pädagogische Arbeit stärken
Den Auftrag, den die Gesellschaft den
Bildungseinrichtungen übertragen
hat, wollen die Beschäftigten gut und
nachhaltig erfüllen. Alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sollen
ihr Recht auf chancengleiche Bildung
optimal in inklusiv arbeitenden Einrichtungen wahrnehmen können.
Dazu müssen die Interaktionen in
der Vermittlung von Bildungsinhalten
von Achtung, Wertschätzung, Respekt sowie Teilhabe gekennzeichnet
sein.
Die Arbeitsbedingungen in den Bildungseinrichtungen sind nach wie vor nicht ausreichend an die erweiterten Erwartungen
und Anforderungen sowie veränderten
gesellschaftlichen Bedingungen angepasst
worden.
Dieses Versäumnis wurde durch die
Corona-Pandemie sichtbarer. Wie durch
ein Brennglas zeigt sich sehr deutlich, wie
chronisch unterfinanziert das Bildungswesen in Rheinland-Pfalz ist und welche

drastischen Auswirkungen dies hat. Ein
„Weiter so!“ kann und darf es jetzt nicht
mehr geben.
Die zeitliche Beanspruchung, die Arbeitsverdichtung und Belastungen sind
in den letzten Jahren in allen Schularten, in den Kindertagesstätten, in den
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in den Hochschulen und in der

Erwachsenenbildung stetig gestiegen.
Die Rahmenbedingungen, unter denen
Lehrkräfte, Pädagogische Fachkräfte und
Wissenschaftler*innen arbeiten, wurden
nicht angepasst. Dringend benötigte
Zeiten für Vor- und Nachbereitung, gerade
im Hinblick auf die Zunahme von Dokumentationstätigkeiten, fehlen. Es mangelt
an moderner Ausstattung in Räumen,
die den pädagogischen
Ansprüchen
gerecht
werden, besonders im
Bereich der
Hochschulen
und Erwachsenenbildung
an sicheren
und gut bezahlten Arbeitsplätzen.

Diesmal erfolgte die Zustimmung zuhause an den Geräten. Foto: GEW

Die GEW Rheinland-Pfalz zu menschenverachtenden Gewalttaten
und jeglicher Form von Diskriminierung
Die GEW Rheinland-Pfalz bekennt sich
deutlich zu einer offenen, toleranten und
pluralen Gesellschaft, in der Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist. Wir verurteilen
antidemokratische und menschenverachtende Gewalttaten aller Art sowie jede
Form von Diskriminierung (insbesondere
Rechtsradikalismus, Rassismus, Antisemitismus, Islamismus).
Wir stehen öffentlich dafür ein, dass alle
Bildungseinrichtungen Orte demokratischer Erziehung und freier Meinungsäußerung sein müssen.
Nach dem grausamen Mord an dem
Lehrer Samuel Paty in Frankreich und
weiteren brutalen Taten in Halle, Hanau,
Dresden, Nizza und Wien sehen wir uns
in der Pflicht, als GEW auf derartige Ereignisse zu reagieren und diese Angriffe
scharf zu verurteilen. Solche menschenverachtenden Gewalttaten, begangen
auf der Basis gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und der Missachtung
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der Menschenrechte, sind nicht mit der
Demo¬kratie und unseren Grundrechten
vereinbar und dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.
Vor allem als Bildungsgewerkschaft,
Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte und
Erzieher*innen müssen wir demokratische Werte und politische Bildung als
unverzichtbaren Bestandteil in sämtlichen
Bildungseinrichtungen fördern und vorleben.
Es ist von hoher Relevanz, Themen wie
Demokratieerziehung, Diversität, die
Bekämpfung von Diskriminierung und die
Förderung interkultureller Kompetenzen
zu stärken. Diese Inhalte müssen – getragen von gegenseitiger Anerkennung und
von Respekt – vom Elementarbereich
bis zur beruflichen und hochschulischen
Bildung und Erwachsenenbildung sowie
in die Aus-, Fort- und Weiterbildung von
Lehrer*innen, pädagogischen Fachkräften, Erzieher*innen und Ausbilder*innen

aufgenommen werden. Darüber hinaus
müssen sich diese Themen auch in den
Curricula und Stundentafeln der Lernenden sowie in pädagogischen Konzepten sämtlicher Bildungseinrichtungen,
von der Kita bis hin zur Hochschul- und
Berufsausbildung sowie in der beruflichen
und gesellschaftspolitischen Weiterbildung wiederfinden. So können unsere
demokratischen, an den Menschenrechten orientierten Grundsätze in eine von
Vielfalt gekennzeichnete Gesellschaft
implementiert werden und in den Regelangeboten Verstetigung finden, auf dem
Weg zu einer inklusiven Gesellschaft.
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
jeder Art mitsamt den damit verbundenen
Gewalttaten darf im Bildungsbereich
keinen Platz haben. Dahin gehende Äußerungen und Taten bei Lehrenden und
Lernenden müssen aus diesem Grund unmittelbar Konsequenzen nach sich ziehen.
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Gewerkschaftstag

Klaus-Peter Hammer mit über 90 Prozent zum vierten Mal zum
Vorsitzenden der GEW gewählt
Kathrin Gröning und Birgit Wolsdorfer neue Stellvertreterinnen
(pbg & gh) Die Delegierten des Gewerkschaftstages der GEW Rheinland-Pfalz Ende November 2020
haben Klaus-Peter Hammer erneut
an die Spitze ihrer Organisation gewählt. Der ehemalige Grund- und
Hauptschullehrer und Fachleiter
aus Waldfischbach-Burgalben, der
als einziger Kandidat für dieses Amt
angetreten war, wurde mit einem
Stimmenanteil von 91 % gewählt.

Als stellvertretende Vorsitzende wurden
Kathrin Gröning, Erzieherin aus Mainz,
und Birgit Wolsdorfer, Förderschullehrerin aus Ludwigshafen, gewählt. Damit
gehört erstmals in der Geschichte der
GEW Rheinland-Pfalz auch eine KitaBeschäftigte dem Vorstandsteam an. Der
alte und neue Vorsitzende Klaus-Peter
Hammer freut sich über sein gutes Wahlergebnis. „Ich gehe hoch motiviert in eine
weitere Amtszeit. Gerade in Krisenzeiten
brauchen wir eine starke Gewerkschaft,
die die Interessen der Beschäftigten in Bildungs- und Erziehungseinrichtungen vertritt.“ Hammer sieht seine Hauptaufgabe
zunächst darin, sich für einen wirksamen
Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten in Kitas und Schulen einsetzen.
Darüber hinaus will er sich dafür stark
machen, dass die Arbeitsbedingungen in
den Einrichtungen Zug um Zug verbessert werden. „Die Arbeitsbedingungen
in den Bildungseinrichtungen sind nach
wie vor nicht ausreichend an die erweiterten Erwartungen und Anforderungen
sowie veränderten gesellschaftlichen
Bedingungen angepasst worden. Dieses
Versäumnis wird besonders durch die Corona-Pandemie sichtbar. Es zeigt sich sehr
deutlich, wie chronisch unterfinanziert
das Bildungswesen in Rheinland-Pfalz ist
und welche drastischen Auswirkungen
dies teilweise haben kann,“ führte der
GEW-Vorsitzende dazu aus. Klaus-Peter
Hammer will sein Amt auch nutzen, um
für das Zusammenleben in einer offenen,
toleranten und vielfältigen Gesellschaft
zu werben. „Vor allem als Bildungsgewerkschaft, als Lehrkräfte, pädagogische
Fachkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher müssen wir demokratische Werte und
politische Bildung als unverzichtbaren Bestandteil fördern und vorleben.“ Im weiteren Verlauf der Tagung beschäftigte sich
der aufgrund des Pandemiegeschehens
virtuell stattfindende Gewerkschaftstag
mit einer Resolution zur Stärkung der
pädagogischen Arbeit in Bildungseinrichtungen sowie einer weiteren Resolution
zu menschenverachtenden Gewalttaten
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und jeglicher Form von Diskriminierung.
Die Resolutionen sind auf Seite 3 dieser
GEW-Zeitung zu lesen.

Der Gewerkschaftstag im
chronologischen Ablauf

Klaus-Peter erläuterte einleitend, wie es
zum digitalen und verkürzten Gewerkschaftstag, der sich vorwiegend mit Wahlen beschäftigte, kam. In etwa zwei Jahren
sollen bei einem Präsenzgewerkschaftstag
die inhaltlichen Anträge erörtert werden,
denn solche Diskussion seien von Angesicht zu Angesicht besser zu führen
Neben den beiden Resolutionen ergänzten drei eingeblendete Grußworte
den Gewerkschaftstag (Statements von
Malu Dreyer und Marlis Tepe siehe die
folgenden Artikel.).
Dietmar Muscheid, DBG-Vorsitzender
für Rheinland-Pfalz / Saarland, wies in
seiner wie immer kernigen und prägnanten Rede eingangs auf die Probleme
von Pädagog*innen durch die Pandemie
hin. „Ihr seid gefordert durch Corona,
ihr haltet den Laden aufrecht“. Dabei
müsse die Gesundheit immer Vorrang
haben. Ein weiteres aktuelles Problem
sei die Ausbreitung demokratiefeindlicher
Tendenzen. Schulen müssten gelebte
Demokratie vermitteln und die Demokratieförderung intensivieren: „Ihr macht aus
unseren Kindern mündige Staatsbürger!“
Abschließend schloss sich der DGB-Chef
der Forderung nach A 13 für alle Lehrkräfte an: „Ihr leistet Großartiges, das muss
aber auch entsprechend bezahlt werden.“
Schließlich bringe keine Investition bessere Rendite als gute Bildung.

Rechenschaftsbericht Sabine Weiland

Sabine Weiland stellte ihre Schwerpunkte
als Stellvertreterin dar: Sie habe bspw.
die Verantwortung für die Personalratswahlen 2017 gehabt, die u.a. durch eine
Wahlzeitung und Kulturveranstaltungen
zu einem insgesamt guten Ergebnis für
die GEW geführt hätten.
Daneben habe sie eine Vielzahl von
Fachtagungen organisiert, unter anderem
mit der GEW-Bundesvorsitzenden Marlis
Tepe. Sie lobte die Zusammenarbeit mit
der ADD als Bezirkspersonalrätin und
dem DGB als stellvertretende Landesvorsitzende. GEW-intern sei der Wechsel
der Geschäftsstelle eine große Aufgabe
gewesen, der aber reibungslos verlief.
Ein weiteres wichtiges Projekt sei die
Schaffung einer Entgeltordnung für die
GEW-Beschäftigten gewesen. Sabines Resümee ihrer acht Jahre als Stellvertreterin:

„Auch wenn es teilweise viele Baustellen
gab, war diese Zeit eine Bereicherung für
mein Leben“. Sie dankte daher allen, die
sie kollegial und wertschätzend begleitet
haben.

Rechenschaftsbericht Sylvia Sund

Doppelt so lange wie Sabine Weiland,
also über 16 Jahre, war Sylvia Sund Stellvertreterin. Auch sie hatte verschiedene
Schwerpunkte: Im Bereich der Tarifarbeit
und Beamtenpolitik habe sie in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Vorstandsbereich unter anderem Verbesserungen für pädagogische Fachkräfte und
Erzieher*innen erreicht. Als Mitglied im
Landesfrauenausschuss sei ihr die Aktivierung von Frauen als Funktionärinnen besonders wichtig gewesen. In der Bildungspolitik sei für sie als Förderschullehrerin
die Inklusion immer ein Herzensanliegen
gewesen. Dabei habe sie die Vernetzung
zum Beispiel zur Initiative „Eine Schule
für alle“ oder zur Landeselternbeirat
vorangetrieben. Auch zum aktuellen
Thema Digitalisierung sei sie in vielfacher
Hinsicht aktiv gewesen. Ganz zentral war
für Sylvia die Personalratsarbeit: Mit
den Modularen Personalratsschulungen,
dem „Markenzeichen der GEW“, seien
jährlich etwa 1.000 Kolleg*innen an der
schulischen Basis erreicht worden. Sie
schloss ihre Rede mit persönlichen Worten. Die solidarische Arbeit im Team sei ihr
immer wichtig gewesen und habe ihr viele
bereichernde menschliche Begegnungen
gebracht. Dem Landesvorstand werde sie
auch künftig angehören.

Klaus-Peter Hammers Rechenschaftsbericht…

Klaus-Peter wies eingangs auf die vielfältigen Bereiche hin, die er abgedeckt hat:
Er vertritt die GEW nach innen z.B. bei
der Leitung von Sitzungen. Stark habe
er auch nach außen gewirkt, z.B. bei Gesprächen in verschiedenen Ministerien,
besonders intensiv in der Coronazeit,
und bei Gesprächen mit Parteien und
anderen Organisationen. Sein Eindruck:
„Wir werden wahrgenommen als kompetenter Gesprächspartner.“ Intensiv sei
seine Mitarbeit im DGB gewesen, auch bei
internationalen Begegnungen. Kein einfaches Arbeitsfeld ist für ihn und die GEW
allgemein die Öffentlichkeitsarbeit, aber
zum Beispiel beim Südwestfunk sei er ein
gefragter Gesprächspartner. Die Kooperation mit dem LEB und der LSV nannte er
vorbildlich. Inzwischen ist die Tarifarbeit
zu einem Schwerpunkt der GEW geworGEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 01 / 2021
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den. Klaus-Peter: „Wir haben uns zu einer
Tarifgewerkschaft entwickelt, die streitbar, streikfähig und durchsetzungsfähig
ist.“ Der alte und neue Vorsitzende abschließend: „Es waren vier anstrengende,
aber auch vier schöne Jahre. Herzlichen
Dank, liebe Sylvia und liebe Sabine, für
die gute Zusammenarbeit.“

Fotos vom Gewerkschaftstag: Jonas Priester-Rheinganz

…und seine Kandidatur

Klaus-Peter Hammer wurde u.a. durch
seine eigene Biografie (über
die Hauptschule,
die Berufsfachschule und das
Berufliche
Gymnasium
zum Abitur)
schon früh
von länge re m ge meinsamem
Lernen überzeugt. Und
früh wurden auch Gewerkschafts- und
Personalratsarbeit zu seinem Leitfaden.
Klaus-Peter: „Wir sind eine laute Stimme
geworden als Bildungsgewerkschaft,
müssen uns aber weiterhin gegenseitig
stärken und vernetzen.“ Auch bei Unterschieden gelte: „Wir schaffen es immer
wieder, im Konsens zusammenzukommen“. Stichworte zu einigen seiner Vorhaben in der neuen Wahlperiode:
• Aktiv in die Koalitionsverhandlungen im
Frühjahr einbringen
• Schlechte Arbeitsbedingungen in der
Erwachsenenbildung bekämpfen
• Großes Potential als Mitmachgewerkschaft entfalten
• Mitgliedergewinnung verstärken
• Kreise, Regionen, Fachgruppen stärken
• Generationswechsel einleiten
Sein Versprechen: „Ich werde vier Jahre
voller Energie die GEW gestalten!“
Die Delegierten glaubten ihm das und
gaben ihm fast 91 Prozent der Stimmen.
Ein riesiger Vertrauensbeweis in der
vierten Wahlperiode.

Die Wahl der Stellvertreterinnen

Für zwei Funktionen gab es drei Kandidatinnen. Ein gutes Zeichen, wenn es in
der Demokratie Alternativen gibt. Die
Vorstellung erfolgte in alphabetischer
Reihenfolge, die aber zufällig auch dem
Alter entsprach. Die Jüngste begann.
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Kathrin Gröning, Erzieherin aus
Mainz

Kathrin ist
schon als
Fachschülerin
In die GEW
eingetreten,
weil sie sich in
die Gestaltung
der bildungspolitischen
Rahmenbedingungen
einbringen
wollte und
das jetzt ja
auch äußerst
engagiert tut.
Für sie steht die GEW für die solidarische
Zusammenarbeit aller Bildungsbereiche,
was eine gewinnbringende Vernetzung
ermögliche. Wichtig ist ihr, dass die GEW
für Inklusion und für eine gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen steht. Sie möchte den Ausbau
der Geschlechterdemokratie in der GEW
voranbringen und strebt Strukturen
an, die es Frauen ermöglichen, in den
Gremien aktiv zu werden. Als Feministin
und Antifaschistin kämpft sie gegen den
wachsenden Rechtspopulismus. Kathrin
möchte die GEW auf dem Weg zu einer
starker Tarifgewerkschaft begleiten,
wobei ihr die Erfahrung auf Bundesebene
hilft. Ihr Credo: Kooperation und konsensorientiertes Arbeiten.

Jennifer Weber, Schulleiterin einer
Realschule plus aus Koblenz

Jennifer
betonte zu
Beginn ihrer
Vorstellung,
wie wichtig
ihr der Austausch durch
Vernetzung
der Kreise
ist. So könne
die GEW ihr
Potential
durch gute
Zusammenarbeit entfalten. Wer
Expertise
einbringe, solle Funktionen übernehmen,
das sei nicht abhängig vom Geschlecht.
Ihr Hauptaugenmerk liege auf den Arbeitsbedingungen in den Schulen. Sie ist
Referentin bei den MOPS-Schulungen
der GEW, auch auf Bundesebene aktiv
und steht auf Platz 2 der HPR-Liste ihrer

Schulart für die kommenden Personalratswahlen. Aus ihren verschiedenen
Funktionen ergäben sich Synergieeffekte.

Birgit Wolsdorfer, Förderschullehrerin aus Ludwigshafen

Aus konservativkat h o l i s c h e m
Milieu im Saarland stammend,
wurde Birgit
schon früh politisiert, kämpfte
bspw. für ein
Jugendzentrum und gegen
Kernkraft sowie
gegen die Startbahn West. Ihre
erste Planstelle bekam sie in
Ludwigshafen,
wo sie sich zunächst in verschiedenen feministischen
Projekten engagierte, bevor Personalratsarbeit, die sie aber immer mit bildungspolitischen Visionen verknüpft sehen
möchte, ihr Schwerpunkt wurde.
In der Nachfolge von Sabine Weiland ist
Birgit im neuen Vorsitzendenteam für die
Personalratswahl im kommenden Jahr zuständig. Ihr Ziel für die GEW: Mehrheiten
zurückgewinnen bzw. stabilisieren.
Auch für Birgit ist Inklusion fundamental: „Inklusion ist ein Menschenrecht!“
Schwerpunktschulen reichten da aber
nicht, es gebe viele problematische Situationen und Überforderungen: „An den
Schulen läuft es alles andere als rund!“

Das Wahlergebnis:

In zwei Wahlgängen wurden die Vertreterinnen von Klaus-Peter ermittelt: Kathrin
Gröning und Birgit Wolsdorfer setzten
sich jeweils mit etwa zwei Dritteln der
Stimmen gegen Jennifer Weber durch.
Zum Abschluss verabschiedete die GEW
langjährige Vorstandsmitglieder. Einen
besonderen Dank erhielten Sylvia Sund
und Sabine Weiland (bisher stellvertretende Vorsitzende) sowie Heinz Winter
und Ludwig Julius (bisher Vorstandsbereich Finanzen und Mitgliederverwaltung), die allesamt nicht mehr zur Wahl
angetreten waren. „Das herausragende
gewerkschaftspolitische Engagement
der ausgeschiedenen Kolleginnen und
Kollegen hat die GEW in den vergangenen
Jahrzehnten mit geprägt und die GEW als
Bildungsgewerkschaft voran gebracht,“
lobte Klaus-Peter Hammer, der seinen
Dank auch noch an weitere ausgeschiedene Vorstandsmitglieder richtete.

5

Gewerkschaftstag

Grußwort von Ministerpräsidentin Malu Dreyer:

„Wir können stolz auf das Erreichte sein, auch dank der GEW“

Die GEW Rheinland-Pfalz sei bundesweiter Vorreiter in Sachen digitaler Gewerkschaftstagungen. Mit diesem Lob
startete Ministerpräsidentin Malu Dreyer
ihr Grußwort.
Sie verwies dann auf die Konferenz der
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin und auf
die Verlängerung und teilweiser Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Höchste
Priorität habe in dieser Diskussion der
Präsenzunterricht an Schulen gehabt. Eng
am Vorschlag der KMK wurde für ältere
Schülerinnen und Schüler bei besonders
hohen Inzidenzen die Möglichkeit für ein
Wechselmodell eröffnet. Dabei sei es

wichtig, auf alle Schülerinnen und Schüler
zu schauen, besonders aber auf diejenigen aus sozial schwierigen Verhältnissen.
„Wir dürfen niemanden verlieren.“
In Rheinland-Pfalz könnten wir auf eine
starke Sozialpartnerschaft bauen, so die
Ministerpräsidentin weiter. „Eine enge
und vertrauensvolle Zusammenarbeit der
Sozialpartner ist mein Herzensanliegen.
Danke für eure enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit meiner Landesregierung“. Die Ministerpräsidentin drückte
auch ihre Freude darüber aus, dass dank
tausender solidarischer Ehrenämtler,
von Lehramtsstudierenden bis zu pensionierten Lehrkräften, die „Sommer- und
Herbstschule“ so erfolgreich gewesen sei.
Eine große Herausforderung sei die
Digitalisierung. Landesregierung und
Kommunen hätten sich zusammengetan,
um gemeinsam für mehr Chancengerechtigkeit beim digitalen Lernen zu sorgen.
Stolz verwies die Ministerpräsidentin auf
Bereiche, in denen die GEW-Mitglieder arbeiten und Rheinland-Pfalz Spitzenreiter
sei. In der Betreuungsquote der Drei- bis

Sechsjährigen belege das Land Platz 2
im Vergleich aller Länder. Zum Start des
Schuljahrs 2020/21 seien rund 1.000 neue
Lehrerinnen und Lehrer an rheinlandpfälzischen Schulen eingestellt worden.
Im Vertretungspool gab es zum Schuljahresstart 1.625 unbefristete Planstellen.
Malu Dreyer: „Wir können stolz auf das
bisher Erreichte sein und optimistisch in
die Zukunft unseres Landes schauen. Wir
sind froh, die GEW dabei als kritischer
Partner an unserer Seite zu wissen.“ Sie
sei auch sehr dankbar, so die Ministerpräsidentin, dass sich die GEW für die Rechte
der Erzieher, Lehrer, Wissenschaftler,
Studenten, Schulen und so vielen mehr
in unserem Land einsetze. „Ihr leistet mit
Blick auf die besondere Situation Enormes
und haltet den Laden sprichwörtlich am
Laufen. Dank für euere Solidarität“. Darüber hinaus sei der GEW auch die Stärkung
der Demokratie in Schule und Gesellschaft
ein Herzensanliegen sowie der Kampf
gegen Hass und Hetze.
Paul Schwarz

Grußwort von Marlis Tepe, Bundesvorsitzende der GEW:

„Wir kämpfen für mehr Geld für gute Bildung“
Die Arbeitsbelastung sei so groß geworden, dass sich die GEW entschieden habe,
in diesem Herbst die Arbeitsbelastung
zum Schwerpunkt der bundesweiten
Initiative „Bildung. Weiter denken“ zu
machen. „Mit dieser Initiative, so Tepe,
kämpfen wir für mehr Geld für gute
Bildung“. Es sei festgestellt worden,
dass GEW-Mitglieder in Teilzeit gehen,
weil sie ihren eigenen Anspruch an die
Arbeit in Vollzeit nicht gerecht werden
könnten. Mehr Zeit am Kind, d.h. bessere
Fachkraft-Kind-Relationen, kleinere Klassen und eine bessere Betreuungsrelation
Lehrende-Studierende, mehr Zeit in der
Erwachsenenbildung, Zeit für Fortbildung,
Zeit für mehr gemeinsames Lernen und
Zeit für die Entwicklung digitaler Konzepte
– dies seien die Wünsche der Mitglieder.
Tepe: „Die Pandemie bringt auch mit sich,
dass wir uns fragen: Wie wollen wir leben
und arbeiten?“ Aber alle Verbesserungen
kosteten Geld. Deshalb müsse man endlich die föderalen Finanzierungsblockaden
in der Bildung überwinden. Die verschie-
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denen Zuständigkeiten von Bund, Ländern
und Kommunen stünden Lösungen oft
im Weg. „Wir brauchen in der Politik den
Schulterschluss, und es ist Zeit für gute
und gut finanzierte Bildung“. Die Pandemie sei eine riesige Herausforderung
für alle GEW-Mitglieder. „Wir stehen
zwischen unserem Anspruch, unserem
Berufsethos und dem Menschenrecht
auf Bildung gerecht zu werden, und unseren Anspruch auf gute Arbeit, d.h. den
Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten und Kinder und Jugendlichen
im Bildungsbereich durchzusetzen.“
Dies sei ein Dilemma. Die für die ganze
Gesellschaft geltenden AHA+L-Regeln,
Abstand, Hygiene, Atemschutz und Lüften
würden in Kita und Schule zumindest in
dem ersten und wichtigsten Punkt Abstand aufgegeben. „Wir meinen, dass die
Regeln, die das Robert Koch-Institut aufgestellt hat, eingehalten werden sollten.
Die Arbeit im Wechselunterricht ermöglicht die Kombination von Arbeits- und
Gesundheitsschutz und die Umsetzung

des Rechts auf Bildung.“
„Heute bewegt sich etwas für euch“,
schloss Tepe ihre Begrüßungsrede, „Ihr
steht vor einem personellen Abschied und
Aufbruch, einem Wechsel im Geschäftsführenden Vorstand GEW RheinlandPfalz. Liebe Sabine Weiland und liebe
Syilvia Sund, ich danke euch sehr für eure
lange Arbeit in unserer GEW. Der GEW in
Rheinland-Pfalz wünsche ich einen guten
Übergang mit guter Übergabe an die
Nachfolgenden. Für den Lebensabschnitt
nach der GEW-Verantwortung wünsche
ich euch neue Perspektiven, Gesundheit
und Zuversicht.“
Paul Schwarz
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Gewerkschaftstag

So wurde gewählt
Vorsitzender:

Klaus-Peter Hammer

Vorstandsteam Jugendhilfe und
Sozialarbeit:

Stellv. Vorsitzende:

Birgit Wolsdorfer

Vorstandsteam Junge GEW:

Stellv. Vorsitzende:

Kathrin Gröning

Leiter Finanzen und Mitgliederverwaltung:

Christian Diehl

Stellv. Leiter Finanzen und
Mitgliederverwaltung:

Christian Gerteis

Vorstandsteam Schulen:
Vorstandsteam Tarif- und Beamtenpolitik:

Christiane Herz
Stefan Jakobs
Verena Maurer
Dr. Michael Frien
Christiane Grenda
Christian Gerteis

Erni Schaaf-Peitz
Alessandro Novellino
Yvonne Rheinganz
Jonas Priester-Rheinganz

Leiterin Migration, Diversity und
Antidiskriminierung:
Vorstandsteam
Vertrauensleute:

Peimaneh Nemazi-Lofink
Michaela Lohel
Micha Tietz

Leiter der Rechtsschutzstelle:

Dieter Roß

Stellv. Leiterin der Rechtsschutzstelle:

Elisabeth Ellenberger

Redakteur:

Günter Helfrich

Vorstandsteam Aus-, Fort- und
Weiterbildung:

Elena Jung
Yvonne Rheinganz

Mitglieder des Redaktionsteams:

Antje Fries
Karin Helfrich
Klaus Schabronat
Dr. Paul Schwarz

Vorstandsteam Berufliche Bildung und
Weiterbildung:

Georg Feyrer
Aida Drews
Johannes Kalowsky

Schriftführerin:

Stefanie Deubel

Leiterin Gewerkschaftliche Bildung:

Christiane Dillenberger

Stellv. Leiter Gewerkschaftliche Bildung:

Carsten Jung

Leiter Hochschule und Forschung:

Dr. Jürgen Blank

Vertreter der Interessen der
schwerbehinderten Menschen:
Datenschutzbeauftragte:

Christopher Mühl
Yvonne Yahi

Daneben wurden die Mitglieder der Schiedskommission sowie die Delegierten für den Bundesgewerkschaftstag 2021 gewählt.
Bestätigt wurden die von den zuständigen Gremien gewählten Leitungen der Landesfachgruppen und der Landesausschüsse. Dem
Landesvorstand gehören auch Vertreter*innen der Kreise und Bezirke an.
gh

Totenehrung

Die GEW trauert um folgende 2020 verstorbene Kolleginnen und Kollegen:
Henning Caspari		
Barbara Fiévet		
Gerhard Rauschkolb

GEW-Kreis Rhein-Hunsrück
GEW-Kreis Kaiserslautern
GEW-Kreis Worms-Alzey-Frankenthal

Edmund Theiß 		
Albert Zimmer		
Kurt Biehler 		

GEW-Kreis Westerwald
GEW-Kreis Kusel
GEW-Kreis Südpfalz

Stand 23.11.2020
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Coronakrise

Corona-Blog: Was hat die GEW getan?
25.11.20: Positionen der GEW zum
Umgang mit Corona an Schulen
Die GEW hat eine Liste von Vorschlägen
und Forderungen veröffentlicht, wie in
den nächsten Wochen mit dem Thema Corona an den Schulen des Landes umgegangen werden sollte. Aufgegriffen werden
Themen wie Teststrategie, Arbeitsschutz,
Präsenzunterricht, räumliche Situation,
Wechselunterricht oder Lernnachweise.
„Es gilt aber festzustellen,“ so Klaus-Peter
Hammer (Vorsitzender), „dass es in der
momentanen Situation nicht die eine,
für alle Schulen und Schularten gültige
Regelung geben kann.“

19.11.20: Bildungsgewerkschaft
fordert besseren Infektionsschutz
in Kitas
Die GEW Rheinland-Pfalz spricht sich für
kleinere Gruppen, angepasste Öffnungszeiten und Anschaffung von Entlüftungsgeräten in den Kitas des Landes aus.
„Damit die Kitas auch bei einer Ausweitung des Infektionsgeschehens geöffnet
bleiben können, müssen umgehend
Maßnahmen getroffen werden, die zu
einem besseren Schutz von Kindern sowie
Erzieherinnen und Erziehern führen“,
sagt Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender
der GEW Rheinland-Pfalz. „Um Kontakte
wirksam einschränken zu können, sollten
die Kitas in der jetzigen Situation mit
kleineren Gruppen arbeiten. Zur Umsetzung dieser Maßnahme darf auch die
Einschränkung von Öffnungszeiten kein
Tabu sein“, fügt der Gewerkschaftsvorsitzende hinzu.
Darüber hinaus fordert die GEW das Land
auf, den Hygieneplan für die Kitas zu
überarbeiten. Erzieherinnen und Erziehern müssten kostenlos FFP2-Masken zur
Verfügung gestellt werden. Beschäftigte,
deren Gesundheitsrisiko besonders groß
sei, müssten noch besser geschützt und
gegebenenfalls von der Arbeit mit Kindern
freigestellt werden. Außerdem brauche es
klarere und verbindlichere Regelungen im
Umgang mit Personen, die aufgrund von
Krankheitssymptomen temporär vom
Besuch einer Kita auszuschließen sind.
Die GEW fordert das Land auf, den KitaTrägern während der Pandemie zusätzliches Geld zur Verfügung zu stellen.
„Viele Einrichtungen müssen beim Reini8

gungspersonal aufstocken, Kita-Leitungen
brauchen als ‚Corona-Managerinnen
bzw. Corona-Manager‘ zusätzliche Stunden und die Digitalisierung zahlreicher
Kitas muss vorangebracht werden. Diese
notwendigen Entwicklungen dürfen
nicht am Geld scheitern“, so Hammer
abschließend.

13.11.2020: Umfangreiche
Testmöglichkeiten für Beschäftigte
in Kitas und Grundschulen
Seit Beginn der Pandemie fordert die
GEW Rheinland-Pfalz umfangreiche Testmöglichkeiten für Beschäftigte in Kitas
und Schulen. Nun hat das Bildungsministerium reagiert. „Das ist ein weiteres
wichtiges Zeichen für die Beschäftigten
in Kitas und Grundschulen. Gerade in
Bildungseinrichtungen, in denen für die
Kinder keine durchgehende Maskenpflicht
gilt, und in der Kindertagespflege sind

die nun angekündigten Testungsmöglichkeiten für die Beschäftigten von großer
Wichtigkeit,“ sagt Klaus-Peter Hammer,
Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz,
zu einer entsprechenden Ankündigung
des Ministeriums.

11.11.2020: GEW fordert
Freistellung der Schulleitungen für
„Corona-Managementaufgaben“
Die GEW macht darauf aufmerksam,
dass viele Schulleitungen zurzeit weit

über ihrer Belastungsgrenze arbeiten
müssen. In einem offenen Brief, der an
das Bildungsministerium und die Fraktionen im Landtag gerichtet ist, fordert
Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der
GEW Rheinland-Pfalz, die Freistellung
der Schulleitungen von deren Unterrichtsverpflichtungen zugunsten von
Corona-Verwaltungsstunden. Jede Schule
brauche darüber hinaus endlich eine
stellvertretende Schulleitung mit zusätzlichen Schulleitungsstunden sowie mehr
Verwaltungspersonal, heißt es in dem
Brief der GEW, den wir im Anschluss an
diesen Artikel abdrucken.

10.11.20: GEW-Forderung erfüllt:
Kostenlose Schutzmasken für
Lehrerinnen und Lehrer
Das Bildungsministerim erfüllt eine Forderung der GEW und stellt kostenlose
Schutzmasken für Lehrkräfte bereit. „Das

ist eine notwendige und richtige Entscheidung gerade noch zur rechten Zeit“, so
Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der
GEW Rheinland-Pfalz. „Wir begrüßen
ausdrücklich, dass Bildungsministerin
Stefanie Hubig die GEW-Forderung nach
kostenlosen Schutzmasken für Lehrkräfte
erfüllt und zügig umsetzen will. Es ist ein
wichtiges Zeichen, dass allen Lehrkräften
geeignete Mund-Nasen-Bedeckungen,
Plexiglasvisiere sowie, wo nötig, FFP2Masken kostenlos zur Verfügung gestellt
werden sollen.“
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2.11.2020: GEW fordert besseren
Gesundheitsschutz in Kitas und
Schulen
Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen müssen laut Pressemitteilung
der GEW unverzüglich Maßnahmen ergriffen werden, die die Beschäftigten in
Kitas und Schulen besser schützen. „Die
GEW unterstützt das Ziel, die rheinlandpfälzischen Kitas und Schulen geöffnet zu
halten. Wenn das aber gelingen soll, muss
jetzt schnell dafür gesorgt werden, dass
der Gesundheitsschutz für Erzieherinnen
und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer verbessert wird, damit diese gesund
bleiben können,“ so Klaus-Peter Hammer,
Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz.
Die Gesundheit der Beschäftigten muss
stärker in den Fokus der Politik rücken.
Nicht zuletzt drohe ein Szenario, wonach
Einrichtungen wegen Personalmangel ihr
Angebot einschränken oder gar schließen
müssten.

30.10.2020: Temporäre Befreiung
vom Präsenzunterricht möglich
Angesichts einer signifikanten Erhöhung
der allgemeinen Infektionszahlen und des
sich zuspitzenden Infektionsgeschehens
teilt die GEW Rheinland-Pfalz mit, dass
nach dem derzeit gültigen HygieneplanCorona für die Schulen in RheinlandPfalz (5. überarbeitete Fassung, gültig
ab 17.8.2020) alle Lehrkräfte mit risikoerhöhenden Grunderkrankungen unter
Vorlage eines ärztlichen Attests, das die

Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe
nachweist, einen Antrag auf eine vorübergehende Befreiung vom Präsenzunterricht
stellen können.

um das Arbeiten in Kitas und Schulen
einfließen lassen und hoffen so, ein paar
Unsicherheiten nehmen zu können“, sagt
das Landesvorstandsmitglied der GEW.

29.10.2020: „Lehrkräfte und
Erzieherinnen besonders schützen“

21.8.2020: GEW bemängelt
ungleiche Chancen in Grundschulen

Nach der Videoschalte von Bund und Ländern wegen der steigenden Corona-Zahlen fordert die GEW schnell wirksamere
Maßnahmen, um alle Beschäftigten
in Schulen und Kitas zu unterstützen.
Nach der Einigung von Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der
Länder, Schulen und Kitas in der CoronaPandemie weiter offen zu lassen, mahnt
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bessere Maßnahmen zum
Gesundheitsschutz an. Angesichts der
steigenden Infektionszahlen dürfe es ein
„Weiter so!“ nicht geben.

Die Fachgruppe Grundschulen in der
GEW hatte sich schon im Mai mit einem
umfangreichen Forderungskatalog zum
Schulbetrieb nach den Sommerferien
an Ministerin Stefanie Hubig gewendet.
„Neben Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der gesteigerten
Arbeitsbelastungen durch Homeschooling
und Präsenzunterricht ging es in unserem
Schreiben an die Ministerin auch darum,
auf die ungleiche Verteilung der Chancen
von Kindern hinzuweisen, die sich während der Pandemie noch verschärft hat“,
erläutern Martina Krieger und Carmen
Zurheide die Initiative der GEW. Jetzt ist
ein Antwortschreiben der Ministerin bei
der GEW eingetroffen, das die beiden
GEW-Aktiven ausgewertet haben.

9.10.2020: Sollte im Unterricht eine
Maske getragen werden?
Die GEW hat in einem Gespräch mit Prof.
Dr. Plachter versucht Sachverhalte im
Zusammenhang mit Corona zu klären,
die viele Beschäftigte in Kitas und Schulen zurzeit verunsichern. Stefan Jakobs,
der das Gespräch mit dem Virologen der
Uni Mainz moderierte, hat ein Protokoll
darüber erstellt, das hier als Download zur
Verfügung steht. „Wir wollen durch die
Veröffentlichung wichtige Aspekte der virologischen Forschung in die Diskussionen

13.8.2020: GEW-Chef fordert
regelmäßige Tests in Kitas und
Schulen
Mit Zustimmung und Kritik reagierte die
GEW auf die Ankündigung der Landesregierung, die freiwillige - aber einmalige
- Gratis-Corona-Tests für Beschäftigte in
Schulen und Kitas angekündigt hat. Im
SWR sagte Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz, dass
die GEW zwar froh sei, dass überhaupt
Tests angeboten werden, einmalige
Test würden aber nicht reichen. Nach
Auffassung der GEW sollten kostenlose
Tests im Abstand von einigen Wochen
durchgeführt werden. Hammer verweist
zur Begründung auch auf die besondere
Gefährdungssituation der Beschäftigten
in Kitas und Schulen, von denen zurzeit
aufgrund teilweise fehlender Abstandsmöglichkeiten Außergewöhnliches verlangt werde.
Dieser Blog erfasst den Zeitraum von Beginn des Schuljahres bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe Anfang Dezember
2020.
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Offener Brief der GEW

Schulleitungen arbeiten weit über den Belastungsgrenzen
Seit dem Beginn der Schulschließungen
arbeiten die Schulleitungen im Land
permanent an den Umsetzungen der sich
ständig ändernden Vorgaben und unter
dem Anspruch für ihr Kollegium, ihre
Schüler*innen und deren Angehörigen
den bestmöglichen Gesundheitsschutz
und gleichzeitig bestmögliche Beschulung mit maximaler Entlastung des
Elternhauses zu ermöglichen. Ein nicht
leistbarer Spagat!

• Die Entwicklung der Hygienepläne in
den Schulen vor Ort und deren Umsetzung
liegt fast ausschließlich in den Händen
der Schulleitungen. In Grundschulen
gibt es viel zu selten ein Leitungsteam,
vielerorts auch keine Stellvertreter*in,
mit dem/der sich die Schulleitung besprechen, organisieren oder Arbeit teilen
kann. So bleibt oft, nur das Wochenende
durchzuarbeiten, damit alle Kolleg*innen,
Lehrer*innen und Kinder den Vorgaben
entsprechend lehren und lernen können.
Wenn Schulleitungen die coronabedingten Vorgaben umsetzen und um die
Akzeptanz bei Kolleg*innen, Eltern und
Schüler*innen werben muss, muss diese
frühzeitig in die Planung des Ministeriums
eingebunden und informiert werden.
• Durch die Planung des neuen Schuljahres mit der Umsetzung der Hygienepläne und Aufstellung der verschiedenen
„Szenarien“, Notbetreuung in den Osterferien, Organisation von Sommer- und
Herbstschule hatten die Schulleitungen
in den Schulferien faktisch keinen Erholungszeitraum. Unentwegt waren sie in
der Schule und immer ansprechbar für
die Gesundheitsämter, Schulaufsicht,
Kolleg*innen und Eltern.
• Der aktuell hohe Krankenstand in den
Kollegien, der unter Corona-Bedingungen
vertreten werden muss, führt dazu, dass
auch Klassen zuhause bleiben müssen, da
Lerngruppen nicht mehr einfach aufgeteilt
werden können. Dies wird von der Schulaufsicht kritisch gesehen. Vertretungslehrkräfte für Langzeiterkrankte sind am
Markt nicht verfügbar, auch hier werden
die Schulen alleingelassen und müssen
aus eigener Kraft Lösungen finden.
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• Dies gilt auch für die Ganztagsschule,

wo aufgrund von Alter, Vorerkrankungen
und Corona-(Verdachts-)Fällen Personal
wegbricht. Ein Regelbetrieb ist hier unter
Coronabedingungen nicht mehr möglich.

• Schulleitung muss jetzt coronabedingt
dringend von der Unterrichtsverpflichtung befreit werden. Die vielen neuen
Dokumentationen zu organisieren und
immer vollständig vorzuhalten, damit
Gesundheitsämter schnell und richtig
handeln können, bedeutet einen riesigen
Verwaltungsmehraufwand, der aber
unerlässlich ist in dieser Pandemie. Auch
der interne Kommunikationsaufwand ist
massiv gestiegen. Für eigentliche Schulleitungsaufgaben bleibt fast keine Zeit mehr.
Schulentwicklung findet kaum noch statt.
• Die technische Ausstattung ist vieler-

orts völlig unzureichend, um Fernunterricht oder digitales Lernen zu ermöglichen, geschweige denn dass Lehrkräfte
ihre Schüler*innen darauf vorbereiten
könnten. Die Kommunikation mit den
Schulträgern ist oft mühsam und aufgrund
der Haushaltslage der Kommunen gelingt
es häufig nicht, die Ausstattung und
die digitalen Rahmenbedingungen der
Schulen schnell genug zu verbessern. Die
Verantwortung dafür trägt in den Augen
der Öffentlichkeit oft die Schulleitung.

• FFP2 – Masken für Lehrer*innen, Luftreinigungsgeräte im Klassenzimmer/Lehrerzimmer, Spuckschutz für Lehrer*innen
und regelmäßige Corona-Schnelltests
müssen vom Land sofort organisiert werden und nicht in die Verantwortung der
klammen Kommunen abgegeben werden.
• Wir fordern Bildungsgerechtigkeit an
unseren Schulen im Land. Es darf nicht
sein, dass Gesundheitsschutz und Qualität
von Fernunterricht von der Finanzlage
und Bereitschaft der Schulträger abhängt.
Dafür ist das Land verantwortlich!
• Die zunehmenden „Querdenker“
und Maskengegner führen zu massiven
Konflikten in den Schulen vor Ort und
entladen sich immer an der Person der
Schulleitung. Das ist unerträglich für
die Kolleg*innen der Schulleitungen,
die immer bemüht sind, alles richtig im

Sinne der Vorgaben zu machen, täglich
diskutieren müssen und sich dabei völlig
alleine gelassen fühlen.

• Schulleitungen tragen die alleinige Verantwortung für den Gesundheitsschutz
der Lehrkräfte und Schüler*innen.
Sie müssen die organisatorische Aufrechterhaltung des vollständigen Schulbetriebs
mit Ganztagsschule und Betreuender
Grundschule für die Schüler*innen und
Eltern gewährleisten.
Sie sind in ständigem Kontakt mit ihren
Kolleg*innen, um aktuelle Fragen und
Probleme vor Ort zu lösen.
Sie müssen die Umsetzung der Vorgaben
des Dienstherrn erfüllen, die teilweise
widersprüchlich sind und die Schulen oft
zu spät erreichen.
Diese dauerhaften Belastungen, der
psychische Druck und das Gefühl, allein
gelassen zu werden, machen Schulleitungen krank. Aus Verantwortungsgefühl
gegenüber „ihrer“ Schule schleppen sie
sich jedoch unter allen Umständen und
gesundheitlich mehr als angeschlagen
zum Dienst, weil sie in der Schule einfach
nicht fehlen können.
Es ist eine Frage der Zeit, wann dieses
System zusammenbricht. Das Land muss
JETZT handeln und Schulleitungen entlasten. Wir brauchen echte Unterstützung
vom Ministerium und der ADD und keine
ständig zusätzliche Bürokratie. Der umfassende Gesundheitsschutz der Lehrkräfte
und Schüler*innen muss oberste Priorität
haben, wenn die Schulen offen bleiben
sollen.
Wir fordern die Freistellung der Schulleitungen von der Unterrichtsverpflichtung
zugunsten von Corona-Verwaltungsstunden. Jede Schule braucht endlich
eine stellvertretende Schulleitung mit
zusätzlichen SL-Stunden und mehr Verwaltungspersonal.
Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Peter Hammer
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Coronakrise

Coronare Lyrik
von Klaus Proost

Es war noch recht früh im Jahr
als die Welt in Ordnung war.
Doch dann ein Virus, ach du Scheck!
Das konnte niemand ahnen.
Plötzlich alles zu und weg
und nun in Ruhe planen?
Homeoffice für Groß und Klein,
mit Haushalt, Katze, Hund.
Familien sie stecken ein;
ach, bleiben Sie gesund!
Im schönen Wonnemonat Mai
für Conni, Anna und auch Kai,
ging das Lernen wieder los,
in Gruppen, nur noch halb so groß.
Sie fanden es gar wunderbar,
wie Lehrer und Erzieherin,
dass es so übersichtlich war
und nahmen Abstandsregeln hin.
Dafür nun Ruhe in den Klassen,
in den Pausen keine Massen,
die stürmen auf das Schul-WC,
ist das da Seife, was ich seh?
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Hygiene heißt das neue Thema,
AHA als Superschema.
Und als die Ferien vorbei,
gabs wieder alten Einheitsbrei.

Für den Katastrophenfall
rüsten wir uns digital,
lernen online auf einmal,
nur - es fehlt an Personal.

Groß die Gruppen, klein der Platz,
viel zu lernen, große Hatz,
als dann das Virus wurde stark,
ward es für die Kinder arg.

Gebt uns Menschen, nicht nur Sachen,
um die Gruppen klein zu machen.
Denn mehr Platz im Klassenraum
ist Coronas schlimmster Traum.

Der tolle Plan, nicht trivial,
ausgeklügelt, schlicht genial!
Kostensparend obendrein:
Zieht Masken an, tagaus, tagein.

Beim Kaufen hat der kleine Peter
für sich allein 20 Quadratmeter.
In der Schule bleibt den Kindern
weniger Platz als im Stall den Rindern,

Reißt ganz weit die Fenster auf,
setzt euch warme Mützen auf,
wickelt euch in Decken ein,
dann lernt ihr sicher und auch fein.

Schaut man in sein Postfach, dann
kommt ein Brief aus Mainz hier an.
Von der Frau Ministerin –
Was steht da wohl heute drin?

So ist es heute in der Schule,
bei Eskimos an Nordens Pole Und aktuell in RLP –
kalte Ohren tun bald weh.

In dieser für uns schweren Zeit
drückt sie aus viel Dankbarkeit.
Von Lösungen und gutem Plan
kommt bei mir nur gar nichts an.

Studientag für Big Blue Button,
kann man ja mal machen.
Wäre denn nur WLAN da,
könnte man was lernen, klar?

So bleibt uns für die Winterzeit:
Halt´ Decken, Schal und Mütz bereit.
Aus Mainz wird keine Hilfe kommen,
ganz deutlich haben wir´s vernommen.
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Mainzer Thesen: Forderungen und Positionen zur Landtagswahl (Teil 1)
1) Bildungswege für alle öffnen
und Chancengleichheit herstellen
– Im Sinne der Inklusion die
Integration von Menschen mit
Migrationsgeschichte aktiv und
flexibel gestalten

Vorrangig muss die erhebliche Ungleichheit der Bildungschancen abgebaut
werden.
Die bildungspolitischen Maßnahmen
müssen darauf gerichtet werden, die
Bildungsbeteiligung der Kinder und Jugendlichen aus allen sozio-ökonomischen
Schichten und Familien mit Migrationsgeschichte deutlich zu erhöhen, um
ihnen mehr Teilhabe und Teilnahme und
daraus resultierende höhere Bildungsabschlüsse zu ermöglichen. Für erwachsene
Mitbürger*innen mit Migrationsgeschichte und für zugewanderte Erwachsene
muss ein erster Bildungsabschluss ermöglicht werden. Bei allen bildungspolitischen
Maßnahmen ist zu hinterfragen, wie weit
sie die enge Kopplung von Lernerfolg
und sozialer Herkunft weiter verschärfen
oder dieser entgegenwirken. Der Zusammenhang von Lernerfolg und sozialer
Herkunft muss sich über den OECD-Durchschnittswert verbessern. In RheinlandPfalz muss weiterhin der Elternwille bei
der Schullaufbahnentscheidung Vorrang
haben. Die Orientierungsstufe muss zu
einer Phase längeren gemeinsamen Lernens ausgestaltet werden, und zwar in
Klassen ohne äußere Leistungsdifferenzierung und mit Binnendifferenzierung.
Der Zwang, sich für einen Bildungsgang
zu entscheiden, muss durch Schulen mit
dem Angebot mehrerer Bildungsgänge
verringert werden. „Eine Schule für alle“
muss das Ziel der weiteren Veränderung
der Schulstruktur sein. Zur Verbesserung
der Bildungsbeteiligung sind die gezielte
und frühe Sprachförderung sowie Sprachunterricht mit gezielter Lese- und Schreibförderung für eingewanderte Menschen
fest zu verankern. Es ist eine qualitativ
hochwertige personelle Ausstattung –
das schließt die verlässliche Einrichtung
multiprofessioneller Teams mit ein – zu
gewährleisten. Die Weiterentwicklung
inklusiver Bildung an allen Schulen durch
die Etablierung geeigneter Strukturen
und Rahmenbedingungen ist unabdingbar. Eine entsprechende Qualifizierung
aller Lehrkräfte aller Schularten muss die
Grundlage sein. Die Struktur der Lehrkräf12

tebildung (Aus-, Fort- und Weiterbildung)
ist diesbezüglich weiterzuentwickeln.

2) Attraktivität pädagogischer
Berufe erhöhen

Rheinland-Pfalz muss dem Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich
entgegenwirken.
In allen Bildungsbereichen benötigen
wir Menschen mit hoher Qualifikation,
die den Anforderungen an pädagogische
Arbeit gewachsen sind. Durch gute Ausbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten,
verbesserte Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen und sichere Arbeitsplätze
müssen Anreize geschaffen werden, sich
für pädagogische Berufe zu entscheiden.
Berufliche Vorerfahrung und Kompetenz hat ihren Preis und muss bei der
tariflichen Eingruppierung anlässlich der
Einstellung in allen Bildungseinrichtungen
entsprechend berücksichtigt werden. Die
beamten- und tarifrechtlichen Rahmenbedingungen für die Beschäftigten sind zu
verbessern. Bei der Novellierung des Landesbeamtengesetzes und des Laufbahnrechts sind Grundlagen demokratischer
Strukturen im Sinne der DGB-Forderung
„Verhandeln statt Verordnen!“ zu schaffen. Für die Besoldung der Beamt*innen
im Schul- und Hochschulbereich muss
„gleicher Lohn für gleiche Arbeit!“ gelten.
Alle Lehrämter, bei denen ein Hochschulabschluss gefordert ist, sind dem höheren
Dienst (4. Einstiegsamt) zuzuordnen und
entsprechend zu besolden.

3) Arbeit zukunftsfähig und
lebensphasengerecht gestalten

Gute Beschäftigungsverhältnisse und
-bedingungen machen den öffentlichen
Dienst attraktiv.
Für den öffentlichen Dienst gilt es, den
Arbeitsplatz in den Bildungseinrichtungen
so zu gestalten, dass die Arbeit bis zum
Erreichen des regulären Eintritts in den
Ruhestand geleistet werden kann. Die
gegebenen Arbeitsanforderungen und
-belastungen sind so zu gestalten, dass sie
in der festgelegten Wochenarbeitszeit erledigt werden können; die Unterrichtsverpflichtungen sind zu reduzieren. Neben
weiteren Maßnahmen des präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes müssen
neue Modelle lebensphasenbezogener
Arbeitszeit entwickelt werden. Hierbei
sollen die Interessen jüngerer sowie äl-

terer Arbeitnehmer*innen gleichermaßen
Berücksichtigung finden. Die Fortführung
des ATZ-Modells über das Jahr 2021
hinaus ist zu gewährleisten. Wegen der
besonderen Belastung von Lehrkräften
ist weiterhin dieser flexible Übergang in
den Ruhestand gefordert.

4) Mehr Geld für Bildung –
bessere Bildung für alle

Qualitätsverbesserungen in der Bildung
sind ohne zusätzliche Mittel zur Verbesserung der Rahmenbedingungen und
der Personalausstattung nicht zu haben.
Heute stehen Wirtschaft und Gesellschaft
vor gravierenden strukturellen Veränderungen, die von Digitalisierung, Globalisierung, Klimaschutz und demografischem
Wandel ausgelöst werden. In ihrer Geschwindigkeit und Tragweite unterscheiden sich diese grundlegend von früheren
Wandlungsprozessen. Die Aufgabe, allen
Menschen gerade in dieser von Umbrüchen und Unsicherheit geprägten Welt
persönliche Entwicklungschancen sowie
die Teilhabe an guter Erwerbsarbeit und
demokratischen Entscheidungsprozessen
zu ermöglichen, stellt das Bildungswesen
vor ganz neue Herausforderungen. Die
Bildungspolitik muss die strukturellen,
personellen und finanziellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass generationenübergreifend Menschen mit den
Kompetenzen ausgestattet werden, die
sie zur Mitgestaltung von Gesellschaft und
Arbeitswelt befähigen.
Darüber hinaus muss das Bildungswesen
flexible Ein- und Ausstiege und neue
Kombinationen von Arbeiten und Lernen
während des gesamten Lebensverlaufs
eröffnen. Um die Leistungsfähigkeit
des Bildungssystems zu erhöhen, muss
erheblich mehr in Bildung investiert
werden. In allen Bereichen des Bildungssystems müssen Ergebnisse über dem
OECD-Durchschnitt erreicht werden.
Zur Qualitätsverbesserung gehören eine
volle Unterrichtsversorgung sowie eine
sinnvolle Vertretungsreserve, deutlich
verbesserte Schüler*innen-LehrkräfteRelation durch modernisierte Schulbaurichtlinien, ein auf wissenschaftlichen
Studien und praktischen Erkenntnissen
basierender Personalschlüssel in allen
Bildungseinrichtungen, sichere und gute
Arbeitsverhältnisse in Schulen und in
der Weiterbildung. Dabei muss der ArGEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 01 / 2021
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beits- und Gesundheitsschutz erheblich
verbessert werden.

5) Bildung von Anfang an

Alle Kinder müssen ihre kognitiven,
motorischen, sozialen und emotionalen
Fähigkeiten umfassend entwickeln können. Dazu ist auch die Erziehungs- und
Bildungsarbeit mit 0- bis 10-jährigen
Kindern weiter auszubauen. Rahmenbedingungen müssen dieser Arbeit angepasst werden.
Frühe Förderung gilt als Basis für eine erfolgreiche Bildungsteilhabe. Der pädagogische Schwerpunkt in den Einrichtungen
der frühkindlichen Bildung ist darauf zu
richten, alle Kinder in ihren individuellen
Lern- und Entwicklungsprozessen zu
fördern. Die Einrichtungen sind deshalb
so auszustatten, dass u. a. in kleineren
Gruppen und mit einer wissenschaftlich
fundierten Fachkraft-Kind-Relation gearbeitet werden kann. Leitungskräften und
dem pädagogischen Fachpersonal müssen
neben der Arbeit mit den Kindern insbesondere für die Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit Eltern, die Erstellung
von Lern- und Bildungsdokumentationen
sowie die Kooperation mit Grundschulen
angemessene Zeitkontingente zur Verfügung gestellt werden. Die Leitung einer
Kindertageseinrichtung erfordert daher
eine gesonderte Qualifizierung, um den
Bedarfen und Anforderungen der „Profession Leitung“ gerecht werden zu können.
Der Fachkräftemangel in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe,
besonders in den Kindertagesstätten,
bedroht immer stärker die Aufrechterhaltung eines qualitativen und quantitativ
ausreichenden Bildungs-, Erziehungs- und
Betreuungssystems für Familien und eine
Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Erziehungsberechtigten.
Insbesondere der Mangel an staatlich
anerkannten Erzieherinnen und Erziehern
aus den Fachschulen, welche den Weg in
die Praxis finden, belegt die Dramatik der
Krise, vor der die Bildungsgewerkschaft
seit mehreren Dekaden gewarnt hat. Es
sind Maßnahmen zu treffen, um auch
zukünftig genügend motivierte und geeignete Personen für den Beruf der/des
Erzieher*in zu gewinnen. Dazu gehören u.
a. eine angemessene Bezahlung, sichere,
alters- und alternsgerechte Arbeitsverhältnisse sowie eine hochqualifizierte
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 01 / 2021

Ausbildung. An Ausbildungsqualität zu
sparen, riskiert hohe gesellschaftliche
Folgekosten. Fehlende soziale Kompetenzen, die Kindern und Jugendlichen
nicht vermittelt werden können, erhöhen
gesellschaftliches Konfliktpotential und
das Erstarken undemokratischer Einstellungen. Nur Fachkräfte, die in der Lage
sind eine professionelle Haltung, ihre
Rolle im Bildungs- und Erziehungssystem
des Landes und ihre Verantwortung für
Entwicklungs- und Lernerfahrungen von
Kindern und Jugendlichen zu entwickeln
und zu reflektieren, können den komplexen Aufgaben in Kindertagesstätten und
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

von 2012 bleiben die Grundlage aller Ausbildungswege zur staatlich anerkannten
Erzieherin bzw. zum staatlich anerkannten
Erzieher. Die Ausbildung zur Praxisanleitung (PAL) muss ausgebaut und die durchgehende Begleitung von Schülerinnen
und Schülern in den berufsbegleitenden
Ausbildungsformen mit aufgenommen
werden. Des Weiteren müssen Ressourcen über das KiTa-Zukunftsgesetz hinaus
ausgeweitet und tariflich festgelegt werden. Angelehnt an das Bundesprojekt
„Sprachkita“, ist für Fachkräfte mit Praxisanleitung eine Eingruppierung in S 8b
anzustreben. Ein gemeinsames Fort- und
Weiterbildungskontingent für Lehrkräfte

gerecht werden. Auch müssen bei Veränderungen der Ausbildungsrichtlinien
zudem die veränderten Lebenssituationen
und die heterogenere Zusammensetzung
der Auszubildenden stärker berücksichtigt
und dies als Ressource begriffen werden.
Die Ausbildung von Erzieherinnen und
Erzieher bleibt eine generalisierte Ausbildung für die Altersgruppe 0-27 Jahre
sowie für die Arbeit mit Menschen mit
Beeinträchtigung an der Fachschule/
Fachakademie Sozialpädagogik auf Meisterniveau und Level 6 im DQR. Die KMKRahmenvereinbarung über Fachschulen
von 2002 (i. d. F. vom 23.02.2018) und das
Kompetenzorientierte Qualifikationsprofil

und Praxisanleitungen sowie konkrete
Praxismodule für angehende Lehrkräfte
und eine stärkere Kooperation von Praxis
und Fachschule/Fachakademie in der
Koordination des Berufspraktikums sind
dabei von enormer Bedeutung.
Um die Fachschulen zukunftsfähig aufzustellen, muss das Land eine ausreichende
Anzahl an qualifizierten Lehrkräften an
den Fachhochschulen für Sozialpädagogik
gewährleisten und regelmäßige Weiterbildungen anbieten. Eine konkrete Maßnahme zur Gewinnung von qualifizierten
Lehrkräften ist die Einführung eines Lehramtsstudiengangs mit dem beruflichen
Fach Sozialpädagogik, welcher im Land
13
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Rheinland-Pfalz sowie den benachbarten
Bundesländern Hessen und Saarland
derzeit nicht angeboten wird. Allein auf
Personen im Quer- und Seiteneinstieg zu
setzen, ist sowohl qualitativ wie quantitativ nicht ausreichend.
Ein gesellschaftspolitischer Diskurs über
die Wertigkeit der Arbeit im Bereich
des Sozial- und Erziehungsdienstes ist
zu führen. Im Elementar- und Primarbereich muss durch den Einsatz und die
Zusammenarbeit multiprofessioneller
Fachkräfte gewährleistet werden, dass
die individuellen Entwicklungs- und Lernbedürfnisse aller Kinder Berücksichtigung
finden können.

6) Inklusion

Es gibt keine Alternative zur Inklusion.
Inklusion bedeutet für die GEW Gleichberechtigung und diskriminierungsfreie
Teilhabe aller Menschen, unabhängig
von einer Behinderung, von Geschlecht,
kulturellen und sozialen Hintergründen,
ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Weltanschauung, Religion, Leistungsfähigkeit, Sprache, etc.
Eingeschlossen ist die Forderung nach der
diskriminierungsfreien Teilhabe an den
allgemeinen Bildungsangeboten.
Eine Schule für alle
Inklusion ist die Aufgabe aller Schularten, der gemeinsame Unterricht in den
Regelklassen der allgemeinen Schulen
muss aktiv vorangetrieben werden.
Damit Inklusion überall und flächendeckend und in guten sowie zielführenden
Strukturen verwirklicht werden kann,
muss eine nicht nur ausreichende Personalressource bereitgestellt werden und
eine kontinuierliche Personalentwicklungsplanung stattfinden. Die personelle
Ausstattung der Schulleitungen und
Schulverwaltungen ist den Erfordernissen
einer inklusiven Schule anzupassen. Weiterhin muss gewährleistet werden, dass
in inklusiven Schulen multiprofessionelle
Teams mit verschiedenen pädagogischen
Professionen (insbesondere allgemeine
Lehrkräfte, sonderpädagogische Lehrkräfte, pädagogische, therapeutische und
sonstige Fachkräfte) arbeiten.
Für eine gelingende Inklusion sind weitere
Rahmenbedingungen wichtig: Klassengrößen und räumliche Ausstattungen müssen
entsprechend gestaltet werden, ebenso
müssen Möglichkeiten der Leistungsbe-
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wertung und Evaluation geregelt werden
und den Kolleg*innen muss die Möglichkeit zur Fortbildung und Beratung eingeräumt werden. Die schulischen Systeme
und Kollegien müssen inklusive Schulentwicklung betreiben und brauchen
dazu eine kontinuierliche systemische
Unterstützung und Beratung, die ausgebaut werden muss. Eine wissenschaftliche
Begleitung des Prozesses ist unabdingbar.

7) Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE) im Sinne der
UN-Agenda 2030

BNE als pädagogische Querschnittsaufgabe ausbauen.
Das Konzept der Bildung für nachhaltige
Entwicklung und des Globalen Lernens ist
in allen Bildungsbereichen auszubauen.
Ausgangspunkt sind die gesellschaftlichen
Veränderungen, die der globale Wandel
an individuelle Lern- und Bildungsprozesse stellt.
Alle Menschen müssen die Möglichkeit
haben die Kompetenzen zu erwerben, die
für eine aktive Teilnahme an der Gestaltung der zukünftigen Entwicklung erforderlich sind. Dabei erhalten Menschenrechte und internationale Gerechtigkeit
vor dem Hintergrund interkultureller Verständigung eine besondere Bedeutung.
Die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte
sind im Rahmen der BNE zu beachten:
• Bildung für alle verwirklichen
(Recht auf Bildung)
• Globalisierung gerecht gestalten
• Erhalt der natürlichen Ressourcen
forcieren
• kulturelle Vielfalt schützen und
interkulturelle Verständigung fördern
• Frieden sichern und Konflikte
gewaltfrei bearbeiten
• Armut bekämpfen
• Solidarität und zivilgesellschaftliche
Verantwortung lokal und international
stärken
• Arbeitnehmer*innenrechte
umfassend erhalten und stärken
• Gleichstellung der Geschlechter und
Geschlechtsidentitäten verwirklichen
Die Vermittlung der Kompetenzen zur
kollektiven und individuellen Bewältigung
globaler Wandlungsprozesse und einer
zukunftsfähigen Gestaltung der Gesellschaft ist eine generationenübergreifende
Aufgabe in der gesamten Bildungskette.

8) Demokratieerziehung/
Menschenrechtserziehung1

Bildungseinrichtungen in ihrer Arbeit
für eine offene und plurale Gesellschaft
stärken.
Die GEW Rheinland-Pfalz setzt sich aktiv
dafür ein, dass die Schulen, Hochschulen,
Universitäten, Kindertagesstätten und
weitere Bildungseinrichtungen darin
gestärkt werden, für eine Erziehung
und Bildung einzustehen, die Individuen
dazu befähigt, in einer offenen, pluralen,
diversen und inklusiven Gesellschaft zu leben und diese zu fördern. Die GEW Rheinland-Pfalz stellt sich gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit wie Antifeminismus entschieden entgegen und setzt sich
dafür ein, dass geeignete Instrumente und
Strategien zur Förderung der Geschlechterdemokratie unterstützt und entwickelt
werden. Für eine Gesellschaft, in der
jeder Mensch sich unabhängig von seiner
sozialen und ökonomischen Herkunft
und Abstammung, seinem Geschlecht/
Gender, seiner sexuellen Identität, Gesundheit sowie religiöser Auffassung frei
entfalten kann. Demokratieerziehung
sowie weltoffene Werteerziehung, als
auch die Vermittlung der Menschenrechte
stehen hierbei besonders im Fokus zur
Befähigung für ein Leben in einer solidarischen Gesellschaft. Die Lehrenden und
Pädagog*innen verpflichten sich diesen
Zielsetzungen. Die Landesregierung garantiert den Kolleg*innen Stärkung und
Schutz. Ihre pädagogische Freiheit muss
gesichert und weiterentwickelt werden.
Sie erhalten hierfür die notwendige
Qualifizierung und Beratung wie auch die
notwendigen Freiräume in der Umsetzung
der genannten Positionen sowie die fachliche und sachliche Unterstützung.

9) Europa in der frühkindlichen
Bildung und in der schulischen
Bildungskette

Nach der Wahl zum Europäischen Parlament steht die Europäische Union vor großen strukturellen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Ein soziales und
ökologisches Europa ist zweifelsohne die
Antwort auf viele Fragen im Lokalen und
Globalen zugleich. Als GEW RheinlandPfalz verstehen wir Europa deshalb als
ein Querschnittsthema, eng gepaart mit
der Demokratieerziehung, das auf alle
Segmente der Bildungskette ausstrahlt.
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Unsere Antwort ist daher eine qualitätsvolle öffentliche Bildungslandschaft, die
auf das Leben in Europa und in einer von
Internationalisierung geprägten Welt
vorbereitet.
Um dies zu erreichen, bringen wir die
folgenden landespolitischen Forderungen
ein:
Frühe Bildung
• Frühpädagogische Fachkräfte werden,
insbesondere in der Großregion, durch
geeignete Maßnahmen unterstützt, sich
mit Kolleg*innen über die Nationengrenzen hinweg zu vernetzen.
• Im Rahmen des Bildungsurlaubs werden
Angebote geschaffen, um eine Vernetzung
der Kolleg*innen zu erleichtern und einen
geeigneten Rahmen zu schaffen, um nachhaltigen Austausch sicherzustellen. Des
Weiteren werden zeitliche und finanzielle
Ressourcen zum nachhaltigen Ausbau der
Vernetzung ermöglicht.
• Die politische Bildung, Möglichkeiten
der partizipativen Alltagsgestaltung, der
Auswirkungen der Habitus-Theorie sowie
der Bereich „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ werden in der Ausbildung von
Erzieherinnen und Erziehern implementiert, gestärkt und Fortbildungsangebote
ausgeweitet.
• Die Landesregierung unterstützt die Organisation und Ausführung eines Fachtags
„frühkindliche Bildung in Europa“ auf dem
Campus der Hochschule Koblenz.
• Materialien für die Praxis, welche von
der Europäischen Union auf der Homepage https://www.europaimunterricht.
de/eu-unterrichtsmaterial oder https://
europa.eu/learning-corner/home_de
bereitgestellt werden, implementiert
das zuständige Ministerium in einem
eigenständigen Bereich auf dem KitaServer-RLP.
Grundschule
• Das Bildungsministerium erarbeitet
eine Handreichung, die europabezogene
Themen anhand von Unterrichtsbeispielen und die dazugehörigen Kompetenzen
aufzeigt. Hierdurch sollen insbesondere
Grundschulen einen leichteren Zugang zur
Thematik Europa erhalten und ermutigt
werden, sich als Europaschule zu bewerben. Die Möglichkeiten, durch digitale
Medien Kontakte zu Kindern in anderen
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europäischen Ländern zu knüpfen, sind
hierbei besonders zu berücksichtigen
(eTwinning).
• Die Konzeption der Integrierten Fremdsprachenarbeit wird im Sinne der Ausweitung weiterentwickelt. Hierfür wird der
Teilrahmenplan Fremdsprachenarbeit
überarbeitet und der kommunikative
Kompetenzbereich fokussiert.
• Bilinguale Angebote in der Grundschule
werden ausgebaut, aber nicht im Sinne
separierender BiLi-Klassen in Schulen.
Sekundarstufe 1 und 2

• Um das Zusammenwachsen Europas ak-

tiver zu fördern, sollten alle Schülerinnen
und Schüler mindestens einmal in der
Schulzeit ein anderes europäisches Land
besucht haben. Die Schulen werden darin
unterstützt, ihre Fahrtenkonzepte entsprechend weiterzuentwickeln, Kontakte
in andere europäische Länder zu knüpfen
und/oder europäische Institutionen im
Rahmen außerschulischer Projekte/Lernorte zu besuchen.
• Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, insbesondere für Schülerinnen
und Schüler, für die Lernmittelfreiheit
gilt, werden ausgebaut und bestehende
Angebote transparenter gestaltet.
• Die GEW begrüßt den Ausbau der politischen Bildung an rheinland-pfälzischen
Schulen. Ein Mehr an Zeit für den Sozialkundeunterricht soll u. a. für europäische
und globale Fragestellungen genutzt
werden.
• Bilinguale Schulangebote werden unter
besonderer Berücksichtigung der nichtgymnasialen Schularten ausgebaut. Hier
werden insbesondere bilinguale Angebote
in der Bildungskette von Grundschule und
weiterführender Schule gefördert.
• Schulen aller Schularten werden noch
stärker darin unterstützt, Förderkonzepte
für die Gestaltung des Übergangs von
Schülerinnen und Schülern bei umzugsbezogenem Schulwechsel, insbesondere
auch aus dem Ausland, zu entwickeln.
Damit geht einher, Deutsch als Zweitsprache als Daueraufgabe mit entsprechenden
Förderstrukturen in allen Schularten zu
etablieren.

Berufsbildende Schulen
• In den beruflichen Vollzeitbildungsgängen sind die Lehrpläne dahingehend zu
überarbeiten, dass einzelne Lernfelder,
insbesondere im Rahmen von Schulpartnerschaften, gemeinsam mit einer Partnerschule und/oder im Ausland absolviert
werden können.
• In allen Schulformen der Berufsbildenden Schule sind bilinguale Angebote
sowie Angebote mit Doppelabschlüssen
auszubauen.
• Ausbildungspartner in der dualen
Ausbildung wirken gemeinsam darauf
hin, die Berufsausbildung u. a. durch unterschiedliche Formen des europäischen
Austauschs, etwa durch Auslandspraktika,
attraktiver zu machen.
• Im Rahmen von Erasmus+ werden Angebote geschaffen, um Auszubildenden diverser Professionen Einblicke in Betriebe
innerhalb Europas zu verschaffen.
Lehramtsstudium
• Die curricularen Standards für Lehramtsstudiengänge werden so geändert,
dass in allen Lehramtsstudiengängen und
allen Studienfächern ein Mobilitätsfenster
für ein Auslandsstudium entsteht.
• Da Sprachbildung in allen Fächern und
Schularten verankert werden soll, besuchen Lehramtsstudierende aller Schularten und Fächer Lehrveranstaltungen,
in denen Grundkompetenzen sowohl im
Bereich interkultureller Kompetenzen
als auch im Erwerb der Bildungssprache
vermittelt werden.
• Darüber hinaus wird ein Zertifikatsstudium „Deutsch als Zweitsprache“
angeboten, um Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich in diesem Bereich
zu spezialisieren.
• Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften
• Die vorhandenen Fortbildungsangebote
für Lehrkräfte in anderen europäischen
Staaten werden übersichtlicher dargestellt und in Fortbildungsübersichten des
PL aufgenommen.
• Das PL wird unterstützt strategische
Partnerschaften mit anderen europäischen Instituten im Bereich der Lehrerfortbildung zu knüpfen und bietet auch
Veranstaltungen an, an denen Lehrkräfte
aus unterschiedlichen europäischen Staaten teilnehmen können.
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Aktionstage für eine angemessene Bezahlung für alle Lehrkräfte

Jetzt gerade – Zeit für Gerechtigkeit!
Mit der „JA-13-Kampagne“ und den damit verbundenen Aktionstagen vom 23.
bis 27. November setzte sich die GEW
für die Bezahlung aller Lehrkräfte an
Grundschulen und in der Sekundarstufe
I nach A 13 für Beamtinnen und Beamte
bzw. E 13 für Angestellte ein.
„Gleiches Geld für gleichwertige Arbeit“, fordert die GEW Rheinland-Pfalz
für alle voll ausgebildeten Lehrkräfte.
Zurzeit werden in Rheinland-Pfalz noch
Grund- und Hauptschullehrkräfte nach
A 12 bezahlt.

Nicht nur, aber gerade auch in der CoronaPandemie haben Grundschullehrkräfte bewiesen, wie unverzichtbar ihre Arbeit ist. Sie
haben neue Konzepte entwickelt, Distanzlernen organisiert und bis an die Grenzen der Belastbarkeit gearbeitet. „Das zeigt erneut:
Die schlechtere Bezahlung der Grundschul-, oft auch Sekundarschullehrkräfte gegenüber den Kolleginnen und Kollegen anderer
Lehrämter wird der Realität nicht gerecht“, so Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz.
Die schlechtere Bezahlung betrifft in der Mehrzahl Frauen. Rund 90 Prozent aller Grundschullehrkräfte sind Frauen. „So geht es ihnen
wie den anderen Heldinnen in der Corona-Krise, die zwar beklatscht wurden, aber für ihre professionelle
Arbeit vergleichsweise schlecht bezahlt werden“, so die Grundschullehrerin Carmen Zurheide, die
Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der GEW ist. Der jüngste Tarifabschluss im öffentlichen Dienst mache jedoch Mut. Für den Pflegebereich konnte ein akzeptables Ergebnis erkämpft
werden. Zunehmend werde den Arbeitgebern bewusst, dass Frauen professionelle Arbeit leisten, die angemessen bezahlt werden muss. Mut mache auch der einstimmige Beschluss der
Landesregierung am 28. Mai „Gleiches Geld für gleichwertige Arbeit“. In einem offenen Brief
fordert die GEW Rheinland-Pfalz, diesen Beschluss für Grundschullehrkräfte umzusetzen.
Dass das geht, beweisen bereits sieben Bundesländer, die die Gleichstellung von Grundschullehrkräften eingeführt oder vereinbart haben. In Berlin, Brandenburg, Sachsen,
Mecklenburg-Vorpommern werden Grundschullehrkräfte bereits nach A13/E13 bezahlt, in
Schleswig-Holstein und Bremen sind entsprechende Stufenpläne vereinbart, in Hamburg läuft
das Gesetzgebungsverfahren für die Höhergruppierung.
In der JA 13 Aktionswoche fanden Aktionen unter Einhaltung der Abstand- und Hygieneregeln statt.
Die Kolleginnen und Kollegen waren höchst motiviert und machten mit Plakaten und Aufklebern die
Forderung nach gerechter Bezahlung sichtbar.
„Wir wollen uns in Rheinland-Pfalz nicht abhängen lassen, zumal die Bezahlung der Lehrkräfte die zweitschlechteste bundesweit
ist“, so Hammer abschließend. „Wir fordern die Landesregierung zum Handeln auf.“

GEW kritisiert CDU-Vorschlag zu Vorschulen
Die GEW hat sich kritisch zum Vorschlag des CDU-Spitzenkandidaten Baldauf geäußert, der im letzten Kindergartenjahr reguläre
Vorschulen einrichten will. Dort soll es verpflichtende Förderhilfen und verbindliche Deutschtests geben. Ingo Klein, Gewerkschaftssekretär der GEW Rheinland-Pfalz, meint dagegen, dass es anstelle „Testeritis“ mehr Personal in den Kitas brauche,
„Was wir brauchen, sind bessere Personalschlüssel in den Kitas. Die Bestimmungen im neuen Kita-Gesetz reichen vorne und hinten
nicht. Nicht die von Baldauf angekündigten Tests sind notwendig, sondern mehr Personal und mehr Räume, um Kitakinder differenzierter fördern zu können. Die Kolleginnen und Kollegen können Förderung im Alltag nämlich gut.“ Der GEW-Experte für Frühkindliche Bildung erinnert in diesem Zusammenhang auch daran, dass das Konzept der Schulkindergärten schon mal gescheitert ist.
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Rechtsfragen aus dem pädagogischen Berufsalltag
Dieter Roß und Bernd Huster
Schulinterne Fortbildung

Die Schulleiterin hat durch Aushang
mitgeteilt, dass in 14 Tagen die interne
Fortbildung „Digitales Lehren und Lernen“
in wöchentlichen Zweistunden-Sitzungen
mit einem Gesamtumfang von 40 Lehrerwochenstunden durchgeführt wird. Das
Lehrerkollegium soll sich dafür in zwei
Gruppen gleicher Größe einteilen. Die
eine Gruppe trifft sich am Montag ab 16
Uhr, die zweite Gruppe am Donnertag ab
16 Uhr. Bei den Kolleg*innen gibt es ziemlichen Unmut, nicht wegen des Inhalts der
Fortbildung, sondern wegen der Art und
Weise der Anordnung.
Die schulinterne Fortbildung unterliegt
der Mitbestimmung des örtlichen Personalrats. Insofern muss dieser nach §
74 Landespersonalvertretungsgesetz
die nachholende Befassung wegen der
nicht stattgefundenen Mitbestimmung
verlangen. Da wohl die Notwendigkeit der
angedachten Fortbildung gesehen wird,
wird über die Rahmenbedingungen, unter
denen sie stattfinden soll, zu verhandeln
sein: Kompensation der zusätzlichen
zeitlichen Beanspruchung durch Wegfall
anderen dienstlichen Beanspruchungen
wie z.B. Wegfall bzw. Verringerung von
Dienst- oder Teambesprechungen oder
anderer dienstlicher Tätigkeiten, Uhrzeit
der Fortbildung, Bereitstellung der erforderlichen Dienstgeräte, Kostenfreiheit
für die Teilnehmenden, Datenschutz- und
Datensicherheit etc.

Gefährdungsanzeige

Das Einhalten der Hygiene- und Lüftungsregeln ist ja in diesen Zeiten von
besonderer Bedeutung. Ich habe wiederholt aufmerksam gemacht auf fehlende
Papierhandtücher, Seife und auf Fenster,
die sich nicht richtig öffnen lassen. Aber

irgendwie sind die tatsächlichen Reaktionen nicht hinreichend. Was kann ich tun?
Eine wichtige Möglichkeit ist die schriftliche Gefährdungsanzeige (§ 16 Arbeitsschutzgesetz), die bei der Schulleitung
und dem örtlichen Personalrat eingereicht
wird. Soweit eine örtliche Schwerbehindertenvertretung gegeben ist, kann
sie auch durch eine Kopie einbezogen
werden. In der Gefährdungsanzeige
machst Du die Leitung der Einrichtung auf
die Mängel, die von Dir wahrgenommen
werden, aufmerksam und erwartest, dass
die Mängel beseitigt werden. Wenn keine
Reaktion seitens der Schulleitung erfolgt,
erinnere nach ca. einer Woche an Deine
Gefährdungsanzeige.

Stundenweise Arbeitsbefreiung

Mein Sohn zeigt Anzeichen, die auf eine
Infektion mit Covid-19 hinweisen. Ich bin
beamtete Lehrkraft und an der gleichen
Schule wie mein Sohn. Ich habe mit dem
Gesundheitsamt telefoniert und die Aufforderung erhalten, dass er sich umgehend in der Fieberambulanz des Kreises
vorstellen soll zwecks Testung. Kann ich
morgen Früh mit ihm dorthin fahren,
ohne dass ich meine Unterrichtsstunden
nachhalten muss?
Bitte rufe direkt die Schulleitung an und
beantrage Beurlaubung nach der Urlaubsverordnung wegen der gegebenen
Situation. Falls Du sie nicht telefonisch
erreichst, schreibe ihr eine entsprechende
E-Mail. Neben der Testung wird dort in
der Fieberambulanz des Gesundheitsamtes auch über den zeitlichen Umfang
der Quarantäne entschieden. Bitte dann
unverzüglich die Schule unterrichten.

Nebenakte

Bei uns in der Schule wird über jede Lehrkraft und Pädagogische Fachkraft eine
Akte geführt. Immer mal
wieder kam es zur Aussage
des Schulleiters „Werde ich
in Ihrer Akte festhalten!“
Das wird meist als Drohung verstanden und wirkt
einschüchternd.
Erste Hinweise kannst
Du in „Organisatorische
und personalrechtliche
Handreichungen für Schulleitung und Lehrkräfte“
finden, bisher jährlich zusammengestellt von der
ADD und in der Regel im
November an die SchuFoto: GEW - Bildarchiv
len - für Schulleitung und
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Lehrkräfte - gemailt. Dort wird in Nr. 13.1
auch auf die Rechtsgrundlagen hingewiesen.
Im Beamtenstatusgesetz wird in § 50
ausgeführt, dass in die Personalakte der
Beamt*in alle Unterlagen gehören, soweit
sie mit dem Dienstverhältnis in einem
unmittelbaren inneren Zusammenhang
stehen. Dies wird im Landesbeamtengesetz in den Paragrafen 87 ff. konkretisiert.
Danach sind Unterlagen, die nicht die
vorstehend genannten Voraussetzungen
erfüllen, nicht in die Personalakte, die bei
der ADD in Trier geführt wird, aufzunehmen. Von der Personalakte getrennt ist
die Prüfungs-, Sicherheits- und Kindergeldakte. Letztere kann mit der Besoldungs-, Versorgungs- oder Altersgeldakte
verbunden geführt werden, diese Akten
werden bei dem Landesamt für Finanzen
geführt. Die Personalakte kann nach
sachlichen Gründen in Grundakte und
Teilakten gegliedert werden. Für Letzteres
ist beispielsweise die Beihilfeakte zu nennen. Daneben ist eine Nebenakte zulässig,
diese wird an der Schule geführt, an der
die/der Beschäftigte/die Beamt*in tätig
ist. In der Nebenakte dürfen nur solche
Unterlagen enthalten sein, deren Kenntnis
zur rechtmäßigen Aufgabenerledigung in
der Schule erforderlich sind und sich auch
in der Grundakte oder Teilakten befinden;
z.B. Bescheid über die Teilabordnung
an eine andere Schule, Hochschule, Pädagogisches Landesinstitut oder ADD,
Änderung des Teilzeitumfangs oder Beurlaubung, Gewährung von Altersteilzeit.
Liegen Beschwerden, Behauptungen oder
Bewertungen über eine Beamt*in vor,
die für sie ungünstig sind oder ihr nachteilig werden können, so ist sie vor deren
Aufnahme in die Personalakte zu hören.
Haben sich die in die Personalakte aufgenommenen Beschwerden, Behauptungen
oder Bewertungen als unbegründet oder
falsch erwiesen, sind sie mit Zustimmung
der Beamt*in unverzüglich aus der Personalakte zu entfernen und zu vernichten;
falls sie für sie ungünstig sind oder nachteilig werden können, sind sie auf ihren
Antrag hin nach zwei Jahren zu entfernen
und zu vernichten.
Die Beamt*in hat das Recht auf Einsicht
in ihre Personalakte; sie kann auch Kopien
verlangen. Das gilt auch für die Nebenakte
in der Schule. Die Beamt*in kann eine/n
Bevollmächtigte/n ermächtigen, das Einsichtsrecht wahrzunehmen.

Ärztliches Attest

Ich war an einem Freitag vom Unterricht
befreit wegen einer Operation im Krankenhaus. Am Montag darauf meldete ich
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mich in der Schule arbeitsunfähig. Am
folgenden Mittwoch konnte ich wieder
in den Dienst. Die Schulleitung forderte
mich auf, ein ärztliches Attest für die fünf
Kalendertage vorzulegen. Ist das korrekt?
Du warst für die Operation am Freitag
beurlaubt. Du warst danach zwei Tage
arbeitsunfähig erkrankt. Für diese beiden
Arbeitstage brauchst Du grundsätzlich
kein Attest. Gib der Schulleitung diese
kurze Mitteilung schriftlich. Vielleicht hat
sie etwas verwechselt. Es gilt der Grundsatz: Dauert die Erkrankung länger als drei
Arbeitstage, ist ein ärztliches Attest der
Schulleitung vorzulegen.

Quarantäneanordnung während
eines Urlaubs

Wegen eines Corona-Falles im familiären
Umfeld musste ich auf Anordnung des
Gesundheitsamtes in häusliche Quarantäne. Da die Zeit der Quarantäne in einen
Urlaub fiel, habe ich meinem Arbeitgeber
die Quarantäne angezeigt und um eine
Gutschrift der Urlaubstage gebeten. Dieser sieht dazu keine Verpflichtung. Können
Sie mir helfen?
Erkranken Beschäftigte während eines
Urlaubs, so werden ihnen die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Tage der
Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub
nicht angerechnet. Eine Quarantäne ist
jedoch keine Erkrankung. Wenn Sie also
während eines Urlaubs in Quarantäne
müssen, haben Sie keinen Anspruch darauf, dass Ihnen die Urlaubstage wieder
gutgeschrieben werden. Anders stellt
es sich dar, wenn der Quarantäne eine
Krankheit zugrunde liegt, da Sie etwa
Symptome von Covid-19 haben. Stellt
Ihnen Ihr Arzt deswegen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus, dann muss
Ihnen der Urlaub wieder gutgeschrieben
werden.

Überstundenabbau in Elternzeit

Ich war bis einschließlich Oktober des
vergangenen Jahres in Elternzeit und hatte
aus der Zeit davor noch 32 Überstunden.
Im Laufe der Corona-Pandemie mussten
alle meine Kolleginnen und Kollegen ihre
Über-stunden abbauen. Mir wurden jetzt
auch alle Überstunden gestrichen, obwohl
ich ja in Elternzeit gewesen bin. Gibt es für
dieses Vorgehen eine Rechtsgrundlage?
Es ist nicht möglich, während einer
Elternzeit Überstunden auszugleichen.
Wir empfehlen Ihnen, dem Arbeitgeber
dahingehend eine schriftliche Mitteilung zu machen. Gleichzeitig sollten
Sie verlangen, dass Ihnen die Stunden
GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 01 / 2021

wieder gutgeschrieben werden. Sollte
Ihr Arbeitgeber dazu
nicht bereit sein, können Sie als Gewerkschaftsmitglied die
Stunden mit unserer
Hilfe einklagen.

Foto: GEW - Bildarchiv

Verpflichtung zu
Mehrarbeit in der
Kita

Aufgrund der Gesundheitskrise und
der Vorgabe, dass Kitas wenn möglich geöffnet bleiben sollen, kommt es in unserer
kommunalen Einrichtung jetzt vermehrt
dazu, dass Teilzeitbeschäftigte durch Corona bedingte Personalausfälle auffangen
sollen und zur Mehrarbeit herangezogen
werden. Können wir verpflichtet werden,
über unsere vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus eingesetzt zu werden?
Die kommunalen Beschäftigten sind gemäß TVöD bei begründeter dienstlicher
Notwendigkeit zur Leistung von Mehrarbeit verpflichtet. Für Teilzeitbeschäftigte
ist die Anordnung von Mehrarbeit aber
nur möglich, wenn der Arbeitsvertrag eine
entsprechende Klausel enthält oder wenn
sie der Mehrarbeit zustimmen. Wir empfehlen zu prüfen, ob der Träger nicht andere Maßnahmen ergreifen kann, um den
Personalausfall zu kompensieren. In der
Regel verfügen die Kitas über sogenannte Notfallpläne, die für einen solchen Fall
Regelungen treffen. Bei einer Anordnung
von Mehrarbeit gilt übrigens die Mitbestimmung der Personalvertretung.

Neue Schließzeiten in den
Sommerferien

Seit fast 15 Jahren lautet eine Regelung,
dass unsere Kita im Wechsel die ersten und
im nächsten Jahr die letzten drei Wochen
der Sommerferien geschlossen bleibt. In
2021 beträfe das wieder die ersten drei
Ferienwochen. Der Träger beabsichtigt
jedoch, die Regelung ab 2021 zu verändern. Er will dann die Kita immer in den
letzten drei Wochen der Ferien schließen.
Einige meiner Kolleginnen geraten jetzt in
Schwierigkeiten, da sie sich auf die bisher
geltende Regelung verlassen haben. So
haben deren Partner für diesen Zeitraum
bereits Urlaub bei ihren Arbeitgebern
eingereicht und genehmigt bekommen. In
einem Fall wurde bereits eine Urlaubsreise
gebucht. Ich bin Mitglied im örtlichen Personalrat und möchte meinen Kolleginnen

helfen. Was kann ich Ihrer Meinung nach
tun?
Die Öffnungszeiten der Kindertagesstätten sind vom Träger unter Berücksichtigung des Wohls der Kinder festzulegen.
Den Bedürfnissen insbesondere erwerbstätiger Eltern ist dabei nach Möglichkeit
Rechnung zu tragen, heißt es im aktuellen
Kita-Gesetz. Insofern ist eine Entscheidung Ihres Trägers, die Schließzeiten ab
2021 zu verändern, nicht zu beanstanden.
Ich kann gut nachvollziehen, wenn sich
Beschäftigte darauf verlassen haben, dass
eine langjährige Handhabung weiter Gültigkeit hat. Wir empfehlen Ihnen in dieser
Sache ein Gespräch mit dem Träger zu
führen. Machen Sie auf die Problematik
aufmerksam, die entstanden ist, und
schlagen Sie ihm vor, die neue Regelung
erst ab 2022 anzuwenden. Wenn der
Träger keine dringenden Gründe hat, die
Regelung schon nächstes Jahr einführen
zu müssen, bestehen ja durchaus Chancen, dass er auf Ihren Vorschlag eingehen
wird. Den Beschäftigten können Sie empfehlen, einen Urlaub zukünftig erst dann
zu buchen, wenn sie eine verbindliche
Absprache dazu getroffen oder besser
einen genehmigten Urlaubsantrag vorliegen haben.

Corona-Sonderzahlung bei den
Kommunen

Die Corona-Sonderzahlung, die Bestandteil des aktuellen Tarifergebnisses ist,
ist abhängig von der Entgeltgruppe unterschiedlich hoch bemessen. Da ich am
1.11.2020 die Leitung der Kita übernommen habe, in der ich die Jahre zuvor als
Erzieherin gearbeitet habe, stellt sich mir
die Frage, welche Entgeltgruppe jetzt zur
Bemessung meiner Corona-Sonderzahlung herangezogen wird.
Die Tarifeinigung regelt diesen Fall, in
dem das Beschäftigungsverhältnis, das
am 1.10.2020 bestanden hat, bei der
Bemessung der Corona-Sonderzahlung
zugrunde gelegt wird.
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Aus dem Leben eines Plusianers

Privileg Lernen

Das war schon ein Highlight im traurigen
Lockdown-November: Es besteht Aussicht, dass es in absehbarer Zeit einen
hochwirksamen Impfstoff gegen COVID
19 geben wird und damit irgendwann
der Horror, der ja in besonderem Maße
viele einsame Plusianer*innen leiden
lässt, ein Ende hat. Und dann kam die
gute Nachricht auch noch aus unserer
Landeshauptstadt, was unsere MP noch
mehr strahlen ließ als sonst üblich, da das
Forscherehepaar von Biontech vor ihrer

Unternehmensgründung an der dortigen
Universität tätig war.
Auch die Herkunft der beiden sorgte für
Genugtuung angesichts des grassierenden
rassistischen Denkens, das Migration
generell verteufelt. Der Vater des Wissenschaftlers war „Gastarbeiter“ bei Ford in
Köln, der Sohn kam im Vorschulalter in die
Bundesrepublik und konnte hier seinen
zwei Leidenschaften frönen: Fußball und
Populärwissenschaft. Dass aus dem aufgeweckten Jungen ein großartiger Forscher
wurde, ist von daher vielleicht auch ein
klitzeklein bisschen einem Angebot zu
verdanken, das einst von vielen Kindern
genutzt wurde: einer Kinderbibliothek, in
diesem Fall einer katholischen. (Nebenbei:
Der Lehrer, der ihn auf die Hauptschule
schicken wollte, war bestimmt keiner von
uns, der freundliche deutsche Nachbar
dagegen, der das verhinderte, ganz bestimmt…)
Unwillkürlich kommen bei dieser Nachricht beim Plusianer schöne Erinnerungen
hoch: Wie viel Zeit haben wir doch damals
in der Stadtteilbibliothek verbracht, fasziniert von dem geballten Wissen um uns

herum. Die nur möglichen drei Bücher
ausgeliehen, kurz danach wieder zurückgebracht und geschaut, ob die Lieblingsbücher wie Sammy Drechsels „Elf Freunde
müsst ihr sein“ oder Fritz Walters „3:2“
wieder frei waren.
Das waren eben Zeiten, in denen es in
nur wenigen Familien prall gefüllte Bücherwände im Wohnzimmer gab und der
Zugang zu Wissen beschränkt war. Die
damalige Elterngeneration klagte nicht
selten, weil sie „nichts lernen“ und nur die
Kinder des Arztes, des Apothekers und des
Lehrers auf höhere Schulen durften. Zum
Glück hat sich das verändert. Lernen ist
kein Privileg mehr für wenige.
Bei allen Gefahren: Heute trägt das
Internet zur Demokratisierung des Zugangs zum Wissen bei. Aufgabe von
Pädagog*innen ist dabei, Kindern und
Jugendlichen zu vermitteln, wie mit der
unendlichen Fülle von Informationen
umgegangen werden muss, um nicht
auf die massenhaft verbreiteten Lügen
reinzufallen.
Kein leichter Job.
Günter Helfrich

Bevölkerung Rheinland-Pfalz 2019

Alterung schreitet weiter voran
Mit dem Stichtag 31.12.2019 haben
4.093.903 Menschen ihren (Haupt)wohnsitz in Rheinland-Pfalz, 9.059 mehr als im
Vorjahr. Die Einwohner*innen verteilen
sich zu gut drei Viertel auf die 24 Landkreise und zu knapp ein Viertel auf die 12
kreisfreien Städte. Der Zuwachs erhöhte
die Einwohnerzahl der Städte um 0,4%,
die der Landkreise um 0,2%.
Der Einwohneranstieg ist dem positiven
Einwanderungssaldo von 20.416 Personen zu verdanken, während die Anzahl
der Sterbefälle mit 10.642 Menschen
höher lag als die Zahl der Geburten.
Rd. 37.200 Kinder wurden geboren, rd.
47.600 Menschen verstarben, rd. 149.100
Personen zogen zu, während rd. 129.200
wegzogen.
Aus anderen Regionen Deutschlands
kamen 72.964 Personen nach RheinlandPfalz, wohingegen 70.473 Personen in ein
anderes Bundesland umzogen. Aus dem
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Ausland zogen 76.667 Personen zu, während 58.742 Menschen ihren Wohnsitz ins
Ausland verlegten. Diese Zuwander*innen
kamen schwertpunktmäßig aus mittelund osteuropäischen EU-Staaten.

den nächsten Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden, ist wesentlich größer als
die Anzahl der 15- bis 25-Jährigen, die ins
Erwerbsleben nachrücken.

Nach der aktuellen Bevölkerungsprognose
des Statistischen LandesBevölkerung am 31.12.2019 nach Altersgruppen und Staatsanghörigkeit
amts Rheinland-Pfalz wird
insgesamt
Deutsche
Nichtdeutsche
Alter in Jahren
Anteile in %
Anteil in %
Anteile in %
sich der Anteil der 20- bis
unter 10
9,1
8,9
10,6
65-Jährigen von derzeit
10 - unter 20
9,2
9,3
8,5
rd. 60% bis 2030 auf 55%
20 - unter 30
11,7
10,7
19
und bis 2040 auf 53% ver30 - unter 40
12,2
11,2
19,9
ringern.
40 - unter 50
11,9
11,1
17,6
Die 65-Jährigen oder äl50 - unter 60
16,7
17,3
12,6
teren Personen sind heute
60 - unter 70
13,5
14,4
6,6
mit einem Anteil von 22%
70 - unter 80
8,8
9,5
3,8
vertreten. Ihr Anteil wird
80 - unter 90
5,8
6,4
1,2
nach der Bevölkerungspro90 und älter
1,0
1,2
0,2
ingesamt
4.093.903
3.623.676
470.227
gnose in 2030 auf 27% und
in 2040 auf 30% steigen.
Die Alterung der Bevölkerung schreitet
weiter voran.
Quelle: Statistisches Monatsheft Sept.
2020 und eigene Berechnungen
Die Anzahl der 55- bis 65-Jährigen, die in
Dieter Roß
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Tipps & Termine / Nachruf

Büchertipps von Antje Fries
Schönheit der heimischen
Vogelwelt

Noch vor ein paar Jahren pfiffen es die
Spatzen von allen Dächern, heute verringert sich sogar ihre für unverwüstlich
gehaltene Population Jahr für Jahr. Schon
im 19. Jahrhundert machte es sich der
Schweizer Léo-Paul Robert daher zur
Aufgabe, seine Vogelbeobachtung genauestens zu dokumentieren und auch in
Zeichnungen und Aquarellen festzuhalten.
Sein Sohn Paul-André setzte diese Arbeit
fort, und so gibt es die Sammlung Robert
im Museum in Biel zu bewundern – und
nun auch als ebenso schönes wie lehrreiches Buch: Zu den Bildern von 100 ausgewählten Vögeln vom Alpenschneehuhn
bis zum Zilpzalp haben Thomas GriesohnPflieger und Iris Lichtenberg in „Federkleid
und Flügelschlag“ unterhaltsame und
teils sehr persönliche Texte verfasst, die
gleichzeitig alles Wissenswerte über die
jeweiligen Vögel beinhalten. Eine Einführung in die Vogelbeobachtung und benötigte Materialien findet sich im Anhang.
Ein großformatiges bibliophiles Werk ist
entstanden, für das sich hoffentlich nicht
nur die Bio-Lehrer begeistern!
Thomas Griesohn-Pflieger und Iris
Lichtenberg: Federkleid und Flügelschlag. Bern 2020.
ISBN 978-3-258-082042

Kreatives für triste Wintertage

Frau hat längst gemerkt, dass sie älter
geworden ist: Zu Beginn der Dienstzeit
stand das Thema Post im 2. Schuljahr im
Lehrplan und man übte eifrig das Beschrif-

ten von Kuverts, nahm das Verfassen von
Briefen als Aufsatzthema und fragte im
Sachunterricht den Weg des Briefes vom
Sender zum Empfänger ab. Unwichtig
geworden. Handgeschriebene Briefe? Gar
auf selbst gestaltetem Papier? Wo denken
Sie hin! Eine WhatsApp aus dem Urlaub
mit Zungenrausstreck-Selfie ist in.
Und da kommen Michaela Müller und
Tabea Heinicker auf die Idee, plötzlich
wie wild zu basteln und zu schreiben und
Grüße per Papier und Post zu verschicken?
Was die beiden Autorinnen da aber nun in
ihrem Band „Schöne Post“ zeigen, sollte
nicht nur sentimentale Lehrerinnen an
grau verregneten Wintertagen motivieren, sondern auch Horden von Schulkindern im Kunstunterricht: Da wird nach
Herzenslust und mit 1001 Ideen gedruckt,
gebunden, gefaltet, gezeichnet, schöngeschrieben, upgecycelt und geschnippelt,
um mit wunderschönen Postkarten
und Briefen Freundschaften zu pflegen.
Mindestens die Empfängerinnen eines
Probelaufs, die überglücklichen Omas
Ihrer Schulkinder, werden begeistert sein!
Wer handfester arbeiten will, bitteschön:
„Feste Stoffe“ von Laura Wilhelm liefert
Ideen, wie man aus Materialien wie
Canvas, Leder oder Möbelbezugsstoffen
Praktisches herstellen kann. Genau daran
krankt‘s ja oft: Frau hasst Handarbeiten
bis heute, weil sie damals mit einer zahnstocherdünnen Nadel Spitzen an ein hässliches Karotuch häkeln sollte, Pulswärmer
zu stricken hatte und immer schlechte Noten bekam, weil die Blutflecken aus dem
weißen Stoff mit den handgefertigten
Ziernähten halt nicht mehr rausgingen.

Und dann das aus Millionen von Luftmaschen gehäkelte Ballnetz! Laura Wilhelm
hat Sinnvolleres zu bieten. So entstehen
praktische, motivierende und logischerweise absolut individuelle Objekte wie
Rucksäcke, ein Sitzhocker, Lenker- und
Fahrradtaschen, Kissenbezüge und jede
Menge weiterer Taschen und Täschchen
aller Art. Schritt für Schritt werden die
Arbeit erklärt, das Material beschrieben,
die Techniken vorgestellt und der Schwierigkeitsgrad des Projekts genannt.
Michaela Müller und Tabea Heinicker:
Schöne Post. Bern 2020.
ISBN 978-3-258-602233
Laura S. Wilhelm: Feste Stoffe. Bern
2020. ISBN 978-3-258-602202

Nachruf
Wir trauern um unseren lieben Kollegen

					Dr. Kurt Biehler
der leider seine schwere Erkrankung nicht überlebt hat.
Kurt Biehler war über viele Jahrzehnte aktiv in die Arbeit der GEW eingebunden und hat auch noch lange nach seiner aktiven
Dienstzeit sich besonders in der Fachgruppe Schulaufsicht und Schulverwaltung engagiert.
Seine Erfahrung und seinen pädagogischen Weitblick sowie seine geradlinige, verlässliche Art, sich einzubringen, ließen ihn jedoch
immer auch die Meinung der anderen respektieren, so dass er auch über die Landesfachgruppe hinaus in der Bundesfachgruppe
sehr geschätzt wurde.
Wir werden ihn ehrend in Erinnerung behalten und sprechen seiner Frau und seiner Familie unsere herzliche Anteilnahme aus.
Im Namen der GEW			
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Klaus-Peter Hammer, Landesvorsitzender
Hiltrud Gehrlein-Bischoff, Fachgruppe Schulaufsicht und Schulverwaltung
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Tipps & Termine

Economists 4 future
Verantwortung übernehmen für eine bessere Welt
Die Professorin Claudia Kemfert vom DIW
(Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) und vehemente Vertreterin der
Energiewende hat das Buch nicht zuletzt
für Studierende der Wirtschaftswissenschaften empfohlen, ich als Diplomvolkswirt und Diplomhandelslehrer in Rente
habe es gelesen.
Zuerst die gute Botschaft: Das Buch bricht
mit den Unsäglichkeiten der etablierten
Neoklassik in der Theorie und des Neoliberalismus in der Praxis und hält wenig
bis nichts vom geizigen und egoistischen
homo oeconomicus. Hierfür ein uneingeschränktes Lob!
Das Buch kommt eher von den schwachbrüstigen Rändern des Fachs, bspw. arbeiten eine ganze Reihe der Autor*innen
an einer kleinen Privathochschule an der
Mosel, auch der Präsident der HafenCity
Universität, einer Uni für Baukunst, nicht
für Wirtschaftswissenschaften, ist vertreten sowie die Bergische Universität Wuppertal. Die
Gewichtung
des Sammelbandes
ist von daher ein wenig die, mit
einem Paddelboot einen Tanker
vo m Ku rs
abzudrängen, aber
es kann
historische
Situationen
geben, in
Economists 4 future – Verant- denen diewortung übernehmen für eine ser Versuch
bessere Welt, Verlag Murmann, nötig ist.
Diverse Autoren/innen, Heraus- D i e P e r geber Lars Hochmann (Hamburg s p e k t i v e
des Buches
2020)

ist eher eine pädagogisch/hochschulpolitisch und -organisatorische Sichtweise
denn eine ökonomische.
Es wird eine Matrix aus Aufgaben der
Hochschule und der formalen Eigenschaften des Geschehens dort entwickelt und
mit Aufsätzen gefüllt. Das sieht in etwa
so aus:
Reflexivität Transparenz Diversität
Partizipation Befähigung
Lehre
Forschung
Dialog
Bei der Füllung des Tableaus wird der
Dialog der Hochschule mit der Öffentlichkeit gerne auch mal third mission
genannt. Hört sich etwas großspurig und
nach StarWars an. Die Englischlehrerin
meines Vertrauens meint aber, im richtigen Englisch sei das nicht so übertrieben, wir befinden uns hier aber in einem
deutschsprachigen Buch mit Anglizismen,
und mich befremdet dieser Jargon dann
doch etwas, zumal irgendwie dann
nicht so viel nachkommt. Es wird von
Werten gesprochen, aber nicht im Sinne
von Gebrauchswert, Tauschwert und
Mehrwert im Rahmen eines objektiven
Wertebegriffs, sondern auf der subjektiven Ebene, halt Kirchentagsdiskurs. Die
Transformation wird angesprochen, sogar
die große Transformation, aber wie groß
die denn sein soll, bleibt offen. Es wird
zum sozialökologischen Unternehmertum
geforscht, genauso zu Subsistenz/Selbsterhaltung - ohne genau zu sagen, um was
es hier geht. Dies mag natürlich der oben
beschriebenen Konstruktion des Buches
geschuldet sein, die mehr zu programmatischen Überlegungen, was wie zu er- und
bearbeiten sei, führt denn zu Aussagen,
was fertig bearbeitet ist. Aber kritikwürdig
darf ich das schon finden.
Ich schlage ein kleines Gedankenexperiment vor. Was wäre, wenn man die fünf
formalen Begriffe in der Querzeile obiger
Matrix durch inhaltliche Begriffe ersetzen
würde. Z.B. so:

Arbeit Wert Ausbeutung
Entfremdung
Profit
oder, wem dies zu marxistisch ist so:
Grenzen des Wachstums
unbezahlte Arbeit
Rassismus
Eindimensionalität
Gewalt
Ich könnte mir hier spannende Antworten
und einen wuchtigeren Angriff gegen
die etablierten Fachstrukturen vorstellen oder auch, dass die Antworten der
Autor*innen des vorliegenden Bandes zu
kurz springen, möglicherweise mit Interesse zu kurz, aber dies hoffentlich nicht.
Zuletzt drei Lesetipps für Studierende der
Wirtschaftswissenschaften und andere
Interessierte, zwei davon fachfremd, aber
wenn ich irgendwo mit den economists 4
future uneingeschränkt übereinstimme,
dann in ihrer Forderung nach Interdisziplinarität. Diese Bücher könnten helfen,
die beiden Tableaus in meinem Gedankenexperiment zu füllen und auch economists for future näher an den erreichten
Diskussionsstand heranzuführen, weiter
weg von der lausigen wissenschaftlichen
Lage des Fachs:
Harald Welzer: Klimakriege – wofür im 21.
Jahrhundert getötet wird, Frankfurt. 2010,
gerade auch im Hinblick auf die manchmal
zu naive Gläubigkeit an das vernünftige
Argument in gesamten fridays for future
Spektrum zu lesen,
Ulrike Herrmann: Kein Kapitalismus ist
auch keine Lösung – die Krise der heutigen
Ökonomie oder was wir von Smith, Marx
und Keynes lernen können, München
2018, sehr gut für Einsteiger*innen
Ulrich Brand / Markus Wissen: Imperiale Lebensweise – zur Ausbeutung von
Mensch und Natur im globalen Kapitalismus, München 2017, mein Favorit unter
den drei Büchern, Kritik der politischen
Ökonomie in der Perspektive einer solidarischen Lebensweise.
Uwe Saßmannshausen

Neuer Film von Paul Schwarz über Demokratie und Akzeptanz
„Du gehörst am nächsten Baum aufgehängt“. „Du alte IS-Hure. Dich hat man
vergessen, in Auschwitz zu vergasen“.
„Es wurde genau beschrieben, wie man
meine Kinder abschlachten werde“.
Menschen schreiben Hassmails gegen
Lokalpolitiker, basteln Galgen und drohen
mit Gewalt. Mit seinem 10minütigen Film
auf youtube „Angriffe auf die Kommunalpolitik. Hass und Gewalt entgegentreten“
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will der Landauer Filmemacher Dr. Paul
Schwarz im Auftrag der Körber-Stiftung
auf die wachsende Bedrohung von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern aufmerksam machen. Der Film ist
ein inhaltlicher Einstieg in das Thema und
soll einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Zu Wort kommen bedrohte Politiker*innen, Staatsanwälte, der
Leiter des Nationalen Zentrums für Krimi-

nalprävention, der Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Städtetags und so weiter.
Auch der Bundespräsident kommt im Film
vor. Er hatte Mitte März Kommunalpolitiker, Präventionsexperten und Vertreter
der Zivilgesellschaft nach Zwickau zu
einem Gespräch „Gemeinsam gegen Hass
und Gewalt – Kommunalpolitiker nicht
allein lassen“ eingeladen, wo das Kamerateam mit Paul Schwarz drehen durfte.
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ABC der GEW | GEW-intern

Schabronats ABC der GEW Heute: der Buchstabe I
Ideologiekritik: Wer sagt etwas warum? Die Grund-

fragen der Textkritik müssen sich letztendlich auch auf die Lehrenden, ihren Unterricht und die dort verwendeten Materialien
richten. Auch Schule geschieht nicht grund- und interessenlos.
Erst wenn die versteckten Interessen an Schule und Unterricht
für die Schülerinnen sichtbar werden, kann Schule zum Instrument der (→) Aufklärung werden.

I

ndividualisierung: Unter dem Gewand der Individualisierung wird in aller Regel Systemversagen auf den einzelnen
abgewälzt: Die Betroffenen müssen selber von Löhnen, die zum
Leben nicht recht reichen wollen und zu Altersarmut führen,
nebenbei Rente ansparen (das spart höhere Löhne) oder resilient
gegenüber herrschenden Missständen werden (das spart deren
teure Behebung). Entsprechende (→) Kompetenzen können
daher nicht früh genug eingeübt werden. Das Gegenmodell –
eine Analyse der herrschenden Zustände, aus der die Erkenntnis
notwendiger Veränderung in einen gemeinsamen Kampf dafür
mündet – ist im kompetenzbasierten Prozess der Individualisierung nicht vorgesehen, aber dringend erforderlich.

I

nklusion: Die Hotelkette RPL garantiert allen Gästen
eine all inclusive-Bewirtung, sperrt die vermeintlich besseren
Häuser aber für Teile der Kunden einfach. Sie haben zwar das
gleiche Nutzungsrecht wie die Stammkundschaft, werden aber
von dieser und vom Personal nur ungern in diesen Häusern
gesehen. Wenn einzelne Häuser wegen fehlender Kunden von
Schließung bedroht sind, sehen sie dies manchmal anders, erhalten zusätzliche Betreuungskräfte für die zusätzliche Kundschaft,
die dann im Normalbetrieb die Stammkundschaft bedienen.
Die Leistungen sind all inclusive, also kostenlos, und wer kein
Geschirr und Besteck hat, muss nur eine mittlere Leihgebühr
entrichten, erhält das Essen ansonsten aber umsonst. Nebenbei: Die Elite gewährt den Kellnern der Elite in den besseren

Häuser gerne Gehaltszulagen
und höhere Trinkgelder, die
anderen Kellner hat ja niemand
gezwungen, in Häusern mit geringerem Renommee zu arbeiten
(→ JA 13!). Dieses Gleichnis hat
nichts, aber auch gar nichts mit
der Umsetzung der Inklusion in
Rheinland-Pfalz zu tun. Die GEWZeitung bekennt sich zur Inklusion auch schlechter gelungener
Stichpunkte in dieser Rubrik.

Der sprechende Hut der GEW
ist Klaus Schabronats Ghostwriter.

I

nterkulturelle Pädagogik: Wenn sich unterschiedliche Kulturen begegnen, auf der einen Seite die Kultur von
Weltbegegnung durch Hinsehen, Nachdenken und Verstehen,
die Kultur von Mozart, Goethe und Peter Hacks, und auf der
anderen Seite die Kultur von Hedonismus und Unterhaltung
als Lebensprinzip, die Kultur von Vermeidung von Anstrengung
inklusive der des Denkens, ist die Vermittlung zwischen beiden
Welten bereits Aufgabe täglicher interkulturelle Pädagogik. Die
Differenz zwischen der Kultur des Lernen und Verstehen Wollens
und der der Vermeidung von Anstrengung durch Nachdenken
und Verstehen scheint mir größer als die zwischen verschiedenen Herkunftsländern und ihre Überbrückung die eigentliche
pädagogische Hauptaufgabe. In beiden Fällen macht die herkunftsbedingte Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur eine
Vermittlung notwendig, im klassischen Feld interkultureller
Pädagogik konkurrieren die hierzulande verbreiteten Kulturen
miteinander. Welche sich im Einzelfall letztendlich als „deutsche
Leitkultur“ durchsetzen kann, ist ebenfalls stark durch die soziale
Herkunftskultur der Eltern determiniert.

Die Mitgliederverwaltung informiert:

Besoldungserhöhung - Beitragsanpassung für Beamtinnen und Beamte ab dem 01.01.2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
da sich unsere Beitragsbemessung bei allen Mitgliedern der GEW auf das jeweilige Bruttogehalt bezieht, werden zum 01. Januar
2021 auf Grund der zum 1. Januar wirksamen Erhöhung der Bezüge für Beamtinnen und Beamte um 1,4 % die Beiträge entsprechend angepasst.
Grundsätzlich bleibt es natürlich dabei, dass unabhängig von solchen generellen Änderungen der konkrete Beitrag sehr verschieden
sein kann, da das Einkommen nach der jeweiligen Zuordnung zu Besoldungsgruppen und Stufen variiert, aber auch vom persönlichen Beschäftigungsumfang abhängig ist. Im Sinne individueller Beitragsgerechtigkeit bitten wir daher unsere Mitglieder, uns
diesbezügliche Änderungen zeitnah mitzuteilen.
Die Beitragsordnung unserer Gewerkschaft ist also solidarisch, da höhere Einkommen einen höheren Anteil des gesamten Beitragsaufkommens schultern und gleichzeitig alle Mitglieder dieselben Rechte, denselben Schutz und dieselben Vorteile durch die
so finanzierte Arbeit der Gewerkschaft haben.
All unseren Mitgliedern wünschen wir für das neue Jahr Glück, Gesundheit und Erfolg!
Rute Simoes und Yvonne Yahi
Mitgliederverwaltung der GEW RLP
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Zeitgeist

Zu viel Nähe
Gabriele Frydrych

„Was ist das denn?“ Ich bin ein wenig
fassungslos. Wer schickt mir eine Mail mit
Totenkopfmasken? Ach nein, es handelt
sich um Ultraschallfotos meiner Großnichte, die in zwei Monaten auf die Welt
kommen soll. Für die jungen Eltern mag
das Bild eine beglückende Sensation sein,
aber ich finde es etwas gruselig. Wieder
einmal hat der Zeitgeist mich überholt.
Eine weit entfernte Bekannte verkündet
begeistert ihre erfolgreiche Befruchtung
und schickt mir ein Ultraschallfoto sogar
schon aus dem zweiten Monat. Ich freue
mich auf Bilder mit Babybrei an Wänden
und Durchfall in Windeln. Sicher wird auch
die Geburt ausführlich dokumentiert.
Dank Smartphone und Internet darf man
ja endlich an allem teilhaben,
es sei denn, man verweigert
sich standhaft APPs und „sozialen“ Medien. Übrigens wird
hier zum ersten Mal in der Geschichte des Kapitalismus eine
millionenschwere Geschäftsidee „sozial“ genannt…
Vor Dia-Abenden, einer Sozialform der Bronzezeit, konnten sich unsere Vorfahren bei
Bedarf erfolgreich drücken.
Aber der modernen Bilderflut
entgeht man als halbwegs
höflicher Mensch nicht. Begeistert wischt das soziale Umfeld
auf dem Smartphone-Display
herum und präsentiert ungefragt Enkelkinder, Koi-Karpfen,
Rasenmäher, Gallensteine und
Hammerzehen.
Mein Schulfreund, der schon
als Student nach Island ausgewandert ist, geht mit uns
italienisch essen. Die Verköstigung in Island muss eher
unerfreulich sein. Wikipedia schaudert‘s
vor fermentierten Schafsköpfen und gepökelten Hammelhoden. Mein Schulfreund
fuchtelt am Tisch mit seinem Smartphone
rum. Ich fasse es nicht: Er gehört auch zu
dieser distanzlosen Personengruppe, die
ihr Essen fotografiert und das Ergebnis mit
allen „Freunden“ und „Followern“ teilt.
Seine Sippe in Reykjavik wartet sicher
schon ganz gierig auf dieses Bild. Na gut,
so lange er nur Unverdautes losschickt …
In den Sendeanstalten unserer Republik
hingegen gibt es anscheinend eine Direk-
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tive, dass in jedem Spielfilm mindestens
einmal gekotzt werden muss. Und zwar
nicht zart angedeutet und der Phantasie
der Zuschauer überlassen. Oh nein, die
Akteure müssen vorher oral grüngelb
gefärbte Substanzen speichern, damit
ihre Darstellung lebensecht und akustisch
überzeugend rüberkommt. Stimmt, ich
will das nicht sehen. Ich will auch nicht
sehen, wie mein Lieblingsschauspieler,
ein ernsthafter Charakterdarsteller um
die 60, im „Tatort“ oder in einem anderen
anspruchsvollen ARD-Film ruckartig eine
21jährige rammelt. Es gibt Dinge, die ich
von anderen Menschen wirklich nicht sehen, riechen oder hören will. Insofern genieße ich die Corona-Abstandsregelungen

und beschließe, mir daheim auch mal
diese irre Website mit den Sextoys anzuschauen. Wieder grinst der Zeitgeist
um die Ecke. Wenn ich ein Smartphone
hätte, könnte ich schon in der U-Bahn
recherchieren, wovon die junge „Therapeutin“ spricht.

in Konzert und Theater. Ich habe zwar ein
schlechtes Gewissen den Veranstaltern
gegenüber, aber es ist einfach wohltuend,
wenn das nächste schwüle Parfum und
das nächste knisternde Bonbonpapier erst
in der übernächsten Reihe sitzen.

grillen und mit wem sie ihre geistreichen
Gespräche führen.

In der U-Bahn gibt es diese Distanz leider
nicht. Und so habe ich eine Viertelstunde
lang die Gelegenheit, einer jungen Frau
zu lauschen, die fachkundig und laut per
Handy Beziehungs- und Sexualprobleme
einer Freundin löst. Ich bin beeindruckt

Daheim angekommen, stelle ich traurig
fest, dass die Nachbarn weiter in ihrem
Garten gerodet haben. Wo früher gnädiges Grün ihre Aktivitäten verhüllte,
könnte ich jetzt ungehindert alles auf ihrer
Terrasse und dem Restrasen beobachten.
Ich gehe durch den Garten und senke den
Blick dezent wie eine japanische Geisha.
Ich will gar nicht wissen, was sie nebenan

Mein Mann grinst. „Du hast einfach Probleme mit Nähe“, befindet er, schält sich
ein hart gekochtes Ei und packt den problematischen französischen Weichkäse
aus der geruchsfesten Verpackung. Dazu
stellt er den hysterischen Fußballreporter
noch drei Nuancen lauter.
Wo ist der nächste Wald? Wo ist die nächste Planstelle als Eremit?
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