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Laut werden für gute Arbeit!
Die GEW Berlin fordert eine Senkung der Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte um drei Wochenstunden
mit dem langfristigen Ziel eines 21-Stunden-Deputats.
Diese Forderung und mögliche Strategien wurden auf
zwei Fachtagen diskutiert, in unserem Bezirk auch auf
der Mitgliederversammlung und letzte Woche auf der
Vertrauensleutekonferenz. Im Internet kann über
GEW-Aktionen abgestimmt werden, und weiterführende Links zum Thema gibt es ganz oben auf gewberlin.de.
„Neun von zehn Lehrer*innen erleben oft oder
sehr häufig Zeitdruck, drei Viertel müssen Abstriche
bei der Qualität der Arbeit machen, um sie zu schaffen. Das machen sie nicht freiwillig: Über 80 % der
Lehrkräfte empfinden dieses Runterschrauben als
(eher) starke Belastung.“ Dieses Ergebnis der „Belastungsstudie“ der niedersächsischen Lehrkräfte (Universität Göttingen 2017) ist auf Berlin übertragbar,
unsere Belastungen sind nicht geringer und auch wir
können unsere Arbeit oft nicht gut machen. Das hat
sich herumgesprochen. Bei andauernd steigenden
Kinderzahlen in der Stadt bleibt der pädagogische
Nachwuchs aus. Kaum noch jede zweite Stelle wurde
zuletzt mit einer voll ausgebildeten Lehrkraft besetzt.
Schlussfolgerung: Die Arbeitsbedingungen müssen
sehr schnell verbessert werden.
Die erwähnte Studie deckt auch ein Dilemma auf:
Die befragten Lehrkräfte beurteilen ihre Arbeitsbedingungen zwar wesentlich schlechter als die große Mehrheit aller Arbeitenden (wie deutschlandweit schon der
DGB-Index „Gute Arbeit 2016“ zeigte), äußern aber
dennoch eine größere Motivation als andere Berufsgruppen. In Berlin hat das stark ausgeprägte Berufsethos der Lehrkräfte die dreimalige Erhöhung des
Stundendeputats bis 2003 nicht verhindert, und seitdem
schob die Senatsverwaltung in Form einer nie abgerissenen Kette zusätzlicher Aufgaben eine mindestens
zehnprozentige Arbeitsverdichtung nach. Das hat der
Bezirkslehrerausschuss in einem Schreiben an die
zuständige Senatorin im vergangenen Jahr detailliert
belegt. Trotz Nachfragen kam nie eine Antwort. Wie bei
den Beschäftigten im Gesundheitswesen, wo ein ähnlich altruistisches Berufsethos herrscht, vertraut der
Senat darauf, wir Lehrkräfte würden im Interesse der
Kinder unter welchen Bedingungen auch immer arbeiten. Damit überlässt er die Aufgabe, mit erträglichen

Arbeitsbedingungen wenigstens den Berufsstand zu
erhalten, den in der GEW organisierten Kolleginnen und
Kollegen. Nehmen wir diese Aufgabe an, im eigenen
Interesse und dem künftiger Generationen!
Durch die ebenfalls von der GEW Niedersachsen
in Auftrag gegebene Studie zur Arbeitszeit der Lehrkräfte ist die bisherige Argumentation aller deutschen
Landesregierungen widerlegt, die Arbeitszeit der
Lehrkräfte sei nicht messbar und dürfe daher vom
Arbeitgeber nach Gutdünken geschätzt werden. 3000
Lehrkräfte aller Schultypen haben ein Jahr lang ihre
Arbeitszeiten dokumentiert. Wissenschaftler der
Göttinger Universität verglichen die Jahresgesamtarbeitszeit mit der Stundensumme, die sich auf Basis
einer Normalarbeitswoche laut TV-L ergibt, wenn die
über den Urlaubsanspruch hinausgehenden unterrichtsfreien Zeiten einberechnet werden. Demzufolge
arbeitet im Durchschnitt Niedersachsens jede Lehrkraft an Gymnasien wöchentlich mehr als drei und an
Grundschulen fast eineinhalb Stunden zu lange.
Schulunabhängig liegen die Werte bei Teilzeitlehrkräften weit darüber. Der Wahrnehmung, dass Lehrer/innen lange Ferien haben, steht nun der Beleg
gegenüber, dass sie im Vergleich zum Durchschnittsurlaub sogar auf bis zu drei Urlaubswochen verzichten
und manche Teilzeitkräfte rechnerisch niemals Urlaub
nehmen.
Die tatsächliche Arbeitsbelastung der Lehrkräfte
hängt von sehr unterschiedlichen Faktoren ab. Die
GEW Berlin hat sich für die Forderung nach Reduzierung des Deputats entschieden. Dem liegt einerseits
die Erfahrung zugrunde, dass die Regelung der
tatsächlichen Arbeitsbelastung über Anrechnungsstunden, die den Schulen per Verwaltungsvorschrift
zugemessen werden, selbst für Fachleute kaum
durchschaubar ist, andererseits auch die Hamburger
Erfahrung, dass die dortige fach- und aufgabenbezogene „Faktorisierung“ des Stundendeputats nicht nur
zur verdeckten Arbeitszeiterhöhung geführt hat,
sondern auch die Solidarität unter den Lehrkräften
schwächen kann. Gerade die Solidarität bei den
Warnstreiks in Berlin war aber ein Grund dafür, dass
die GEW die Gleichstellung der Grundschullehrkräfte
bei der Bezahlung erstmals in Deutschland durchsetzen konnte.
– Fortsetzung auf Seite 2

Abstimmungsmöglichkeit über berlinweite Protestaktionen im Internet unter:
https://lamapoll.de/Aktionsideen.
Spontane Aktionen vor Ort bitte unbedingt dokumentieren!
Treff der AG Arbeitszeit der GEW Berlin: 29.6., 17 Uhr, Anmeldung: tempelhof-schoeneberg@gew-berlin.de
V.i.S.d.P. Thomas Schmidt / Bezirksleitung der GEW Berlin, Ahornstraße 5, 10787 Berlin-Schöneberg
Email: tempelhof-schoeneberg@gew-berlin.de

Laut werden für gute Arbeit
- Fortsetzung von Seite 1 –
Auf diesem Weg wollen wir weitergehen. Das Argument, die Pflichtstundenzahl dürfe gerade wegen
des Nachwuchsmangels nicht sinken, wird man uns
nicht entgegenhalten können, denn das „Rattenrennen“ der Bundesländer um die schlechtesten Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte hat den katastrophalen
Nachwuchsmangel erst verursacht. Entfallen ist auch
ein weiteres Gegenargument, mit dem es die GEW
Berlin früher zu tun hatte. Die zu hohe Arbeitsbelastung ist angesichts des Milliardenüberschusses im
Landeshaushalt 2017 bei andauernd positiver Haushaltsprognose längst nicht mehr alternativlos, und es
ist auch nicht selbstverständlich, sondern ein Skandal,
dass die Lehrkräfte in schlechten Zeiten leiden (allein
die Deputatserhöhung von 2003 hatte 1420 Personalstellen rechnerisch überflüssig gemacht) und in guten
Zeiten nichts zurückbekommen! Wir haben gute Argumente und wollen durch lautstarke Aktionen eine
öffentliche Diskussion anstoßen.
Uli Scholz

Info an das „weitere pädagogische
Personal“ = Erzieherinnen u.a.
Wechsel in der GEW-Geschäftsstelle: Bärbel
Jung hatte sich jahrzehntelang als Referentin des
GEW-Landesvorstands für die Erzieher*innen in KITA
und Schule stark gemacht und war maßgeblich für
viele Verbesserungen in diesem Bereich verantwortlich, zuletzt für die Verabschiedung der Dienstvereinbarung zur mittelbaren pädagogischen Arbeit (mpA).
Bärbel Jung ist nun in den Ruhestand verabschiedet
worden. Seit Mai hat Ronny Fehler die
Referentenstelle für den Vorstandsbereich Kinder-,
Jugendhilfe und Sozialarbeit der GEW übernommen.
Gehälter Berlin und Brandenburg: Das öffentliche Versprechen von Finanzsenator und Schulsenatorin, im Nachtragshaushalt die Schere im Bereich
des Sozial-und Erziehungsdienstes zwischen TV-L
und TVöD in den Kommunen zu schließen, wird nicht
eingelöst werden. Der Arbeitgeber meint wohl, dass er
mit dem Tarifabschluss eine Beruhigung erreicht hat,
aber junge ausgebildete Erzieher*innen bewerben
sich in Brandenburg, wo sie ein besseres Eingangsgehalt bekommen. Die Folge davon: Der Fachkräftemangel in Berlin wird größer. Wie in den KITAS werden wir dann auch im Schulbereich auf weniger ausgebildete Sozialassistent*innen zurückgreifen müssen, aber die sind ja billiger für die Senatsseite.
Dienstjubiläum: Kolleg*innen, die wissen, dass
sie demnächst 25. oder 40. Dienstjubiläum haben,
müssen ihren Wunsch nach Sonderurlaub und Zuwendungsgeld der Personalstelle schriftlich mitteilen.
Der Anspruch verfällt sonst nach einem halben Jahr.
Angleichung der Gehälter an TdL: Ab 1. Dezember wird der letzte Schritt des Tarifvertrages zur
Überleitung der Beschäftigten des Landes Berlin in
das Tarifrecht der TdL umgesetzt. Die Einkommen der
Berliner Landesbeschäftigten werden auf 100% der
TV-L-Entgelte der anderen Bundesländer angehoben
und die regelmäßige durchschnittliche Arbeitszeit
ändert sich dann von 39 Stunden auf 39,24 Stunden.

Das genaue Verfahren wird vom Land Berlin noch
mitgeteilt werden.
Wahlaussagen hören sich gut an - aber die
Realität sieht anders aus
Frau Scheeres verkündete vor den Wahlen in der
Abendschau, dass natürlich auch langzeiterkrankte
Erzieher*innen (nach 6 Wochen) befristet ersetzt würden. Der Personalrat Tempelhof-Schöneberg bemüht
sich seitdem um solche befristeten Einstellungen zur
Deckung eines kurzfristigen Bedarfs, den wir an vier
Schulen haben. Leider fühlt sich die Personalstelle
nicht in der Lage, der Schulaufsicht und uns die Stellenanteile, die die Krankenkasse übernimmt, zu benennen. Damit wird die Möglichkeit der Einstellung
nicht realisiert. Die Kolleg*innen, die durch die Vertretungsleistung zusätzlich belastet sind, fühlen sich in
ihrer Arbeit nicht wertgeschätzt, sie müssen „Feuerwehr“ spielen und die Kinder „aufbewahren“. Nun
haben wir als Personalrat beschlossen, mit Initiativanträgen auf befristete Einstellung den Bedarf für die
betroffenen Schulen zu decken. Wir warten auf eine
Stellungnahme von unserem Arbeitgeber. Wir werden
uns weiter mit der GEW und dem Gesamtpersonalrat
dafür einsetzen, dass die Aussage der Senatorin zeitnah umgesetzt wird.
Ilona Semke-Braun

Buchempfehlung für Teams
„Indirekte Steuerung“ nutzt die wachsende Produktivität relativ eigenständiger Teams und ist in Privatfirmen, aber auch an den Berliner Schulen im Zustand ihrer prekären „Eigenverantwortlichkeit“ zu beobachten. Ihre Funktionsweise beschreiben der Philosoph Stefan Siemens und die Psychologin Martina
Frenzel in ihrem Buch „Das unternehmerische Wir“.
Wichtigste Leitungsmethode ist dabei der gezielte und
planmäßige Einsatz von Störungen gewohnter Abläufe, welche die Teams zwingen, gemeinsam Lösungen
zu finden und bisher verdeckte Potenziale optimal zu
nutzen. Aufgabe der Leitung ist es dabei nicht mehr,
Lösungen anzuweisen oder ausreichende Ressourcen zur Verfügung zu stellen, sondern die unternehmensinterne Umwelt so zu gestalten, dass ein Problem- und Entscheidungsdruck entsteht, der in den
Gruppen zu starken Zwängen auf die Einzelnen führt;
„…die Kolleginnen und Kollegen verstehen meist
nicht, was sie dazu bringt, ihre Arbeitszeit ´freiwillig´
zu verlängern.“ Für Frenzel und Siemens, die über
Erfahrungen in der Beratung von Betriebsräten und
Vertrauensleuten verfügen, ist das Verständnis der
indirekten Steuerung Voraussetzung dafür, dass die
Arbeitenden ihre Situation verbessern können. Die
Wissenschaftler stützen sich auf Ergebnisse der experimentellen Sozialpsychologie, die seit den 70er Jahren zur Arbeitsgrundlage der professionellen Unternehmensberatung geworden sind und ständig weiterentwickelt wurden.
Übrigens: Seine Berufserfahrungen als Unternehmensberater bringt Mark Rackles in seine Arbeit
als Schulstaatssekretär ein. Denselben beruflichen
Hintergrund haben Finanzsenator Matthias KollatzAhnen, Innensenator Klaus Geisel und die Staatssekretäre Sabine Smentek und Christian Rickerts, die
Gesundheitssenatorin war im Bankmanagement.
Stefan Siemens, Martina Frenzel: Das unternehmerische Wir, VSA-Verlag Hamburg 2016 U.Sch.

Neuer Personalrat gewählt
Im November des letzten Jahres fanden die Wahlen
für den Personalrat der allgemeinbildenden Schulen der
Region Tempelhof-Schöneberg statt. Die GEW-Liste
konnte wie bei den vorangegangenen Wahlen erneut 16
der 17 Plätze im Personalrat mit ihren Kandidat_innen
besetzen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei
allen Kolleg_innen, die diesen Erfolg durch ihre Tätigkeit

im Wahlvorstand oder als Wahlhelfer*innen oder durch
ihre Werbung für die GEW als Vertrauensleute möglich
gemacht haben. Und natürlich danken wir auch denen,
die uns gewählt haben, für das dadurch ausgesprochene Vertrauen. Die GEW-Fraktion wird sich auch weiterhin für eine konsequente Personalratsarbeit im Interesse
aller Beschäftigten einsetzen und freut sich über Nachfragen und Anregungen aus den Kollegien.
Barbara Schüle

Als GEW-Kolleg_innen sind im Personalrat aktiv:
(gewählte Mitglieder und Nachrücker*innen)

Barbara Schüle, Lehrerin
Werbellinsee-Grundschule
Vorsitzende

Ilona Semke-Braun,
Koord. Erzieherin
Stellvertretende Vorsitzende

Helmut Ruppersberg, Lehrer
Johanna-Eck-Schule

Angelika Fenner-Kreutzjans,
Lehrerin
Friedenauer Gemeinschaftsschule

Arianne Müller, Sonderpädagogin
Carl-Zeiss-Schule

Katrin Krull-Dornheim, Erzieherin
Werbellinsee-Grundschule

Antje Romeike, Lehrerin
Schule am Berlinickeplatz

Martina Joachims, Erzieherin
Ruppin-Grundschule

Norbert Gundacker, Lehrer

Ulrike Haare, Lehrerin
Johanna-Eck-Schule

Ralf Haberer, Lehrer
Johanna-Eck-Schule

Anja Lehr, Lehrerin
Teltow-Grundschule

Ralf Schäfer,
Assessor des Lehramts
Robert-Blum-Gymnasium

Florian Daske, Lehrer
Friedenauer Gemeinschaftsschule

Benjamin Hövelkamp,
Assessor des Lehramts
Kolleg Schöneberg

Gülten Alagöz, Lehrerin
Friedenauer Gemeinschaftsschule

Tel.: 90277-6473/-6199/
-6243/-3619
Sprechzeiten: Di. 13-15
Do. 14-16 Uhr u.n. Vereinb.
www.pr-ts.de
Friederike Peiser, Lehrerin
Lindenhof-Grundschule

Renate Karzek, Heilpäd. Lehrkr.
Marianne-Cohn-Schule

Alexandra Tröster, Lehrerin
Theodor-Haubach-Schule

Den besten Rat
südlich der Spree
gibt´s bei:
pr-ts.de

Mitgliederversammlung der GEW Tempelhof-Schöneberg:
Runter mit den Pflichtstunden! / Mitmachen! / Protestieren!
Am Mo., 3.4.17, 19 Uhr waren alle GEW-Mitglieder
des Bezirks eingeladen. Neben dem wichtigen Thema
Arbeitszeit und Arbeitsbelastung standen Wahlen auf
dem Programm. Gewählt wurde die neue Bezirkslei-

tung mit vielen neuen und jüngeren Köpfen sowie die
Mitglieder der Landesdelegiertenversammlung (LDV)
der GEW Berlin. Es war insgesamt eine sehr lebendige Versammlung.

Die neue Bezirksleitung der GEW Tempelhof-Schöneberg: Hans-Jürgen Heusel (Lehrer, Ruhestand), 2.
Stellvertreter Uli Scholz (Lehrer, Johanna-Eck-Schule), Schatzmeister Uwe Friese (Betreuer, Marianne CohnSchule), Ilona Semke-Braun (Kooordinierende Erzieherin, Ruppin-Grundschule), Benjamin Hövelkamp (Lehrer, Kolleg Schöneberg), Barbara Schüle (Lehrerin, Werbellinsee-Grundschule), Petra Schnee (Lehrerin,
Robert-Blum-Gymnaisum), 1. Stellvertreter Ralf Schäfer (Lehrer, Robert-Blum-Gymnasium), Bezirksvorsitzender Thomas Schmidt (Lehrer, Robert-Blum-Gymnasium), Francois Genthner (Lehrer, Robert Blum Gymnasium)
Hans-Jürgen Heusel hat nach vielen Jahren sein
Amt als Bezirksvorsitzender zur Verfügung gestellt. Er
ließ sich nicht zum Weitermachen überreden, wird
aber seine Erfahrungen weiter in die Bezirksleitung
einbringen. An dieser Stelle möchte ich meinen ganz
persönlichen Dank für seine engagierte Arbeit und
seine unermüdliche Vernetzungsarbeit aussprechen.
Auch dank seiner unermüdlichen Arbeit gibt es an
allen Schulen im Bezirk Ansprechpartner*innen für die
GEW. Durch seine Vernetzung über die Bezirksgrenzen hinaus sind die Bezirksleitungen zu einem wichtigen Arbeits- und Beratungsgremium der Gewerkschaft geworden. Auch die stärkere Orientierung auf
die Senkung der Arbeitszeit der Lehrkräfte wurde dort
forciert. Diese Arbeit wird die neue Bezirksleitung
fortsetzen und ich freue mich, dies als Bezirksvorsitzender mit anschieben zu können.

Welche Themen erscheinen mir wichtig?
Wie auf der Landesdelegiertenversammlung
beschlossen, ist die Frage der Arbeitsbelastung
und Arbeitszeit der Lehrkräfte ein Schwerpunkthema der GEW. Mehrere Mitglieder der neuen Bezirksleitung arbeiten in der AG Arbeitszeit der GEW
Berlin
mit,
die
einen
umfangreichen
Aktivitätenkatalog zusammengestellt hat. Diese Aktivitäten haben wir auf der Mitgliederversammlung
ausführlich vorgestellt und abgestimmt. Noch vor den
Ferien soll es eine erste Aktion geben, die dann im
nächsten Schuljahr fortgeführt werden soll.
Arbeitszeit und Arbeitsbelastung ist aber auch
ein wichtiges Thema für andere Beschäftigtengruppen. Hier zu einer Zusammenarbeit zu kommen

ist notwendig und wäre für alle Beteiligten ein Gewinn.
Eng mit der Arbeitszeit der Lehrkräfte zusammen
hängt die Mehrarbeit der Teilzeitkräfte. Hier gibt es
mittlerweile ein Verwaltungsgerichtsurteil, das einen
Ausgleich hierfür vorschreibt, aber der Senat stiehlt
sich aus der Verantwortung und verweigert die zur
Umsetzung des Urteils zusätzlichen Lehrerstunden.
Bemerkenswert ist, dass die Senatsverwaltung zulässt, dass die Schulleitungen den Teilzeitkräften die
zusätzlichen Präsenztage erlassen. Das sollte man in
den Gesamtkonferenzen unbedingt thematisieren!
Nach wie vor ein Thema ist die Angleichung der
Situation der angestellten Lehrkräfte mit der der
verbeamteten Lehrkräfte.
Privatisierung von Schulen bzw. Schulgebäuden: Aus meiner Sicht ist die von der Senatsverwaltung geplante Schulsanierungsgesellschaft ein
Einstieg in eine mögliche Privatisierung von staatlichen Schulen. Hier gibt es einen direkten Bezug zu
den auf Bundesebene beschlossenen Infrastrukturgesellschaften, bei denen es nicht nur um die Autobahnen geht. Die GEW Berlin hat die Sanierungsgesellschaft in Berlin eindeutig abgelehnt.
Was ist für einen Erfolg wichtig?
Die Gewerkschaftsbasis und jüngere Mitglieder müssen noch stärker in die GEW-Arbeit einbezogen wer„8.000

Einzelfälle“ – ist das postfaktisch?
6.727 Frauen sind mittelbar diskriminiert!
In seinem Antwortschreiben vom 21.04.2017 auf
unseren Offenen Brief vom 8. März 2017 verweist
Herr Rackles auf die „Empfehlungen für den Einsatz
teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte“ vom 23. März 2017.
Herr Rackles beruft sich darauf, dass die Handlungsempfehlungen der Senatsbildungsverwaltung die
Schulleitungen darin unterstützen sollen, „ausgewogene Einzelfallentscheidungen zu treffen.“
Unser Kommentar:
1. Damit werden Teilzeitbeschäftigte mit ihren
Rechten in unzulässiger Weise als Einzelfälle
abgetan. Berlinweit arbeiten von insgesamt
30.938 Lehrkräften 8084 in Teilzeit, davon 6727
Frauen (31,3 % der weiblichen Beschäftigten).
2. „Ausgewogene“ Einzelfallentscheidungen sind
nicht verifizierbar und transparent. Was ausgewogen ist, liegt im Ermessen der Schulleitung
3.
Herr Rackles und Herr Duveneck (Empfehlungsschreiben vom 23.03.2017) führen in ihren
Schreiben nicht auf, dass die Gesamtkonferenz
über die Grundsätze des Einsatzes der Lehrkräfte nach § 79 Abs. 3 Nr. 9 SchulG entscheidet
und diese Beschlüsse den regionalen Frauenvertreterinnen vorzulegen sind. Damit verstößt die
Behörde gegen den von ihr selbst erstellten
Frauenförderplan.

Herr Rackles begründet den bewussten Verzicht auf
verbindliche Regelungen damit, dass die „personellen Voraussetzungen an den jeweiligen Schulen sehr
verschieden sind“.

den. Das gilt für die Schulen im Bezirk, aber auch für
alle Berliner GEW-Bezirksorganisationen. Deshalb ist
es ein gutes Zeichen, dass alle Plätze in der LDV für
unseren Bezirk besetzt werden konnten, sodass wir
dort gut vertreten sein werden und wie in der Vergangenheit wichtige Grundsatzentscheidungen voranbringen können.
Die GEW Berlin ist zwar ein wachsender Landesverband, darauf sollten wir uns aber nicht ausruhen. In
der Vergangenheit haben andererseits auch viele
Mitglieder der GEW enttäuscht den Rücken gekehrt,
durch Rückzug oder gar durch Austritt. Wir wollen
diese Mitglieder wieder aktivieren.
Aktivitäten gegen die Vielzahl von Arbeitszeiterhöhung und Arbeitsverdichtung gab es bereits mehrfach in der Vergangenheit. Neu aus meiner Sicht: Es
ist diesmal gelungen, dass hierzu zentral geplante
und unterstützte Aktionen durchgeführt werden. In
der Vergangenheit ist dies nicht immer so konsequent verfolgt worden. Dies hat viele Mitglieder enttäuscht. Jetzt geht es darum, dass die gesamte Gewerkschaft von der Basis bis zur Spitze deutlich
macht, dass sie es ernst meint mit der Forderung
nach Senkung der Pflichtstundenzahl - z.B. durch
Pressemitteilungen und logistische Unterstützung.
Dann und nur dann haben wir eine reelle Chance,
etwas zu bewegen.
Thomas Schmidt

Unser Kommentar:
Die personelle Ausstattung ist zwar unterschiedlich,
identisch ist jedoch, dass keine Schule in Berlin 20
Monate nach dem Urteil über einen Entlastungspool
zur Entlastung teilzeitbeschäftigter Lehrkräfte verfügt.
Dabei zeigt das BVerwG eindeutig den Weg zur Lösung des Problems: „Ist ein Ausgleich (…) nicht im
erforderlichen Umfang möglich oder nicht gewollt,
muss der Ausgleich durch Ermäßigung der Unterrichtszeit erfolgen“.
Fazit:
Die für alle gerechte Lösung wird von der Senatsbildungsverwaltung nicht aufgegriffen. Die Behörde
bezeichnet 8000 Teilzeitbeschäftigte lieber als Einzelfälle. Somit wird die Bildungsqualität auch in dieser Legislaturperiode über unbezahlte Zusatzarbeit,
die in der Mehrheit Frauen leisten, abgesichert werden, und zwar sowohl unter Missachtung einer
höchstrichterlichen Entscheidung als auch des bestehenden Frauenförderplans (§ 4, Abs.8 LGG).
Wir fordern mit dem Blick auf die Ankündigungen in
der Koalitionsvereinbarung, die benötigten Entlastungsstunden zum anteiligen Arbeitszeitausgleich für
jede Schule bereitzustellen und diese in den Zumessungsrichtlinien 2017/18 zu verankern.
Denn nur so kann Berlin dem eigenen Anspruch genügen, ein attraktiver und familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein.
Elke Gabriel
Frauenvertreterin
Tempelhof-Schöneberg

Sabine Pregizer
Frauenvertreterin
Charlottenburg-Wilmersdorf

Großes Dankeschön an
Norbert Gundacker
Mit Ende dieses Schuljahres wird unser Kollege Norbert Gundacker sein Amt als Personalrat niederlegen,
um noch einmal ein Jahr bis zu seiner Pensionierung
an seiner Schule in einer Willkommensklasse zu unterrichten.
Norbert ist fast 44 Jahre Mitglied der GEW. Die
Gewerkschaftsarbeit begleitete ihn in unterschiedlichen Funktionen seit Beginn seines Studiums in allen
Berufsphasen. Seit 1980 ist Norbert im Berliner
Schuldienst. Dabei lag ihm zuerst in Neukölln und
dann jahrelang in Tempelhof an der Werner-StephanOberschule die Arbeit mit Hauptschüler_innen vor
allem am Herzen.
Im Personalrat Tempelhof-Schöneberg ist Norbert
seit 2004 Mitglied. Von 2008 bis 2011 war er im Ehrenamt einer der drei Stellvertretenden Vorsitzenden
der GEW-Berlin.
Wir bedanken uns bei Norbert für seine kompetente,
engagierte, immer zuverlässige und kollegiale Arbeit
im Personalrat und wünschen ihm für das letzte Jahr
beruflich und persönlich alles Gute. Barbara Schüle

Bildet Schulgruppen,
tauscht euch aus!
Helmut Ruppersberg ist Klassenlehrer an der Johann-EckSchule und unterrichtet Mathematik, Geschichte, Erdkunde sowie WAT und ist Mitglied im Personalrat, den er zum Ende dieses
Schuljahres verlassen wird.
bigKiste: Helmut, wie kamst du in den Personalrat
in Tempelhof-Schöneberg?
Über die Gewerkschaftsarbeit in der Betriebsgruppe unserer Schule kam ich mit dem Personalrat
in Kontakt. Die Arbeit des Personalrates für die Beschäftigten hatte ich dabei schon seit vielen Jahren
besonders auf Personalversammlungen und in persönlichen Situationen beobachtet. Bei der vorletzten
Wahl ließ ich mich aufstellen und kam als Nachrücker
in das Gremium. Dort konnte ich meine Qualifikationen in den Bereich „Arbeits- und Gesundheitsschutz“
einbringen.
Wie kann betriebliche Mitbestimmung im Bildungsbereich gelingen?
Es ist wichtig, dass sich die Beschäftigten ihre
Arbeitsplätze und ihre Arbeitsbedingungen genau
ansehen. Jeder muss sich immer vor Augen führen,
dass er oder sie diese Arbeit noch viele Jahre machen
muss. Also muss der Arbeitsplatz auch so gestaltet
sein, dass die Arbeit bis zum Ruhestand geleistet
werden kann. Deshalb ist es wichtig, sich gegen
schlechte Arbeitsbedingungen immer zu wehren. Alleine fällt so etwas immer schwer und geht oft mit
Niederlagen bzw. Frustrationen einher. Deshalb mein
dringender Rat: Bildet Schulgruppen, tauscht euch
aus – nur gemeinsam kann etwas verändert werden.

Wie kann man sich den Arbeitsalltag eines Beschäftigtenvertreters vorstellen?
Am Mittwoch zum Beispiel habe ich zwei Stunden
Unterricht in meiner Schule. Danach gehe ich zum
Personalrat. Dort findet die wöchentliche Sitzung der
17 Personalratsmitglieder des Bezirkes statt. Vom
Personalrat wird jede von der Dienstbehörde vorgelegte Einstellung und Eingruppierung überprüft. (Wurde die entsprechende Ausbildung anerkannt? Sind die
geleisteten Arbeitszeiten anerkannt? usw.). Diese
Überprüfung muss innerhalb einer Frist von 14 Tagen
erledigt werden. Es muss also sehr schnell geprüft
werden. Danach werden die aktuellen Probleme in
den Schulen, soweit sie im Personalrat bekannt sind,
besprochen. Nach der Sitzung bereite ich mich auf
mein spezielles Aufgabengebiet, die Schulbegehungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz vor.
Warum bist du so aktiv in deiner Schulgruppe und
im Personalrat?
Im Personalrat habe ich in diesen vier Jahren
viele Personen kennengelernt und musste auch viele
schwierige Situationen erleben. Eigentlich ist es schade, dass ich jetzt mit diesem Kenntnisstand im PR
aufhöre. Aber ich meine, dass es wichtig ist, dass
junge Beschäftigte in dieses Gremium einsteigen.
Mein persönlicher Antrieb resultiert aus der mehr als
30-jährigen Arbeit an unserer Schule. Wenn ich dann
feststellen muss, dass sich etwas verändert, was ich
nicht verstehe bzw. nicht gut finde, dann muss ich
mich einmischen, meine Meinung sagen, Sorgen bezüglich der Entwicklung benennen.
Welche Ratschläge hast du für den Umgang mit
Misserfolgen?
Als Beschäftigter im Schulbereich erlebst du viele
schwierige Situationen, viele Misserfolge. Ärger mit
Schülern, mit Eltern, mit Kolleginnen, mit Kollegen, mit
Vorgesetzten oder mit der Verwaltung. Es gibt viele
Situationen, in denen man das Gefühl hat ohnmächtig
gegenüber dieser Situation zu sein. Aber auch in diesen Situationen gilt: Gemeinsam, im Austausch mit
anderen Beschäftigten ist es leichter auszuhalten, da
helfen Ratschläge und Unterstützungen von Kollegen
und Kolleginnen. Und bei der besonderen Situation,
den Auseinandersetzungen mit Schulleitungen oder
mit der vorgesetzten Behörde gibt es immer die Beschäftigtenvertretung, die bei Präventionsgesprächen
beraten und unterstützen kann.
GEW – Wie würdest du diesen Begriff definieren?
G – GEMEINSAM – E – EINIG – W – WEHRHAFT
Lieber Helmut,danke für deine Arbeit!

Die Big Kiste dankt Eberhard
Lindgens für seine 12jährige Mitarbeit in der Bezirksleitung! Herzlichen Dank auch an Hans-Jürgen
Heusel. Er war von 2008 bis 2017
Vorsitzender der GEW TempelhofSchöneberg und arbeitet weiterhin
in der Bezirksleitung mit.

Sanierungsstau nur bis
2026 ?
Es war lange schon abzusehen gewesen. Dieter
Hapel (CDU), Bürgermeister und Stadtrat für Bildung
in TS, gehörte zusammen mit anderen Bürgermeistern zu den Ersten, die den Senat aufforderten,
den Bezirken mehr Geld zur Verfügung zu stellen.
Großes Lob gebührt auch dem Bezirkselternausschuss Steglitz-Zehlendorf (Daniela v. Treuenfels),
der vor etlichen Jahren anfing, für Senator Zöllner in
der Adventszeit täglich ein Türchen zu öffnen und
jedes Mal eine andere Schule mit erschreckenden
baulichen Mängeln zu zeigen. Das konnte dann noch
geschlagene fünf weitere Jahre ignoriert werden, jetzt
aber nicht mehr.
2015 forderte der Senat dann die Bezirke zu einer
Auflistung aller Mängel in Schulgebäuden nach
gemeinsam erarbeiteten einheitlichen Kriterien auf.
Kaum, dass im Sommer 2016 die Zahlen der Bezirke
veröffentlicht wurden, gab es Streit mit der Senatsverwaltung über die Höhe der Angaben und deren
Interpretation. Die Zahlen reichten von 3,9 Mrd € bis 5
Mrd. € (letzteres einschl. Neubauten) (510 Mio für TS
lt.Tsp
27.6.16).
Als
Sanierungsstau
wollte
Staatssekretär Rackles aber nur die mit Priorität 1
gekennzeichneten Mängel in Höhe von ca. 1,5 Mrd. €
anerkennen. (1.7.16ND u. TAZ) Das wäre die Zusage,
alles das zu sanieren, was Gefahr für Leib und Leben
oder für die Gebäudesubstanz bedeutet oder nach
dem Gesetz vorgeschrieben ist, also die Zusage, die
Gebäude vor der Schließung zu bewahren, eine
Selbstverständlichkeit.
Inzwischen
spricht
die
Senatsverwaltung selbst von 5,5 Mrd. € in den
nächsten 10 Jahren, vermutlich für Neubau und
Sanierung, davon 526,8 Mio € und weitere Mittel aus
Förderprogrammen in diesem Jahr (lt. Praxisinformationen für Berliner Schulleitungen April/Mai 2017)
Bis zum Ablauf des genannten 10-Jahres-Zeitraums
werden weitere, bisher unbekannte Mängel deutlich
geworden sein. Zz. wird wieder diskutiert, ob die o.g.
5,5 Mrd € noch deutlich zu gering veranschlagt sind.
Allerseits guten Willen vorausgesetzt genügt es
dennoch nicht, einfach nur mehr Geld zur Verfügung
zu stellen. In den Bezirken hat der vom Senat
verlangte Personalabbau auch die Bauämter
ausgedünnt. Jetzt mehr Planstellen einzurichten und
zu besetzen, ist nicht so einfach: Das Verfahren
dauert Monate und der Arbeitsmarkt ist von
Architekten leergefegt (Schön für die Architekten auf
dem Arbeitsmarkt, wenn sie wie die Lehrkräfte mit
Zulagen angeworben werden.). In den Tabellen des
Bauamts TS werden jetzt schon systematisch an
externe Architektenbüros delegierbare Arbeiten
aufgelistet. In der derzeitigen Situation ist dies
kurzfristig eine sinnvolle Maßnahme, die leider auch
ihre Schattenseiten hat, wovon Hinweise in der
Bauplanungstabelle
wie
„Beweissicherung
/
Streitverfahren gegen externe Architekten“ künden.
Neubauten dauerten bisher mit allen Planungen
und Beteiligung aller Gremien und Behörden 7 bis 8
Jahre. Diese Zeit soll nun auf 4 ½ Jahre verkürzt
werden (Presse 1.6.16), indem man den Neubau der
Senatsverwaltung, d.h. einer neu zu gründenden

landeseigenen Gesellschaft und in dieser den
Wohnungsbaugesellschaften überträgt. Bis diese
Gesellschaft ihre Arbeit aufnimmt, werden etwa zwei
weitere Jahre vergehen. Viel spricht nicht für die
Annahme, dass sie schneller arbeiten und bessere
Ergebnisse bringen wird. Zentral verwaltete berufliche
Schulen haben bereits gegenteilige Erfahrungen
gemacht. Und dass es auch in bezirklicher Regie
schneller gehen kann, zeigte die Erstellung der
Ersatzbauten für die Gesamtschulen Carl-Zeiss- und
Gustav-Heinemann- nach der Schließung der
asbestbelasteten Gebäude von Winter 1987/88
(Schließung) bis zum Sommer 1991 (Eröffnung der
GHO).
Darüber hinaus befürchtet die GEW Berlin, dass
über diese landeseigene Gesellschaft ein Tor zur
Beteiligung privaten Kapitals an Schulbauten geöffnet
und die Transparenz der Entscheidungen eingeschränkt wird. Die Landesdelegiertenversammlung
der GEW Berlin sprach sich deshalb gegen diese
Landesgesellschaft aus. Die Transparenz will die
Senatsverwaltung durch die Einrichtung von Beiräten
auf Landes-, Bezirks- und Schulebene garantieren.
Die GEW Berlin wird sich hier intensiv einbringen und
ihre Mitglieder in den Beiräten unterstützen müssen.
Veränderungen in der Bauplanung des Bezirks
Auf Antrag der LINKEN gibt das Bezirksamt seit
mehreren Jahren halbjährlich Listen der laufenden
und der geplanten Baumaßnahmen heraus. Unter
diesen Listen gibt es auch eine mit „prioritären, aber
derzeit nicht finanzierbaren Hochbaumaßnahmen“,
derzeit ein Dutzend Maßnahmen jeweils in Höhe von
überwiegend zweistelligen Millionenbeträgen (Keller
feucht, Schwamm im Dachstuhl, Putz fällt ab), in der
Summe 196 Mio €. Es wird deutlich, dass bis zum
Ende des Sanierungsstaus noch viele Jahre vergehen
werden, womöglich mehr als die versprochenen 10
Jahre, und dass den betroffenen Schulen eine
schwere Zeit mit eklatanten Baumängeln, räumlicher
Enge usw. bevorsteht. Und was dann kommt, wird
von paradiesischen Zuständen auch weit entfernt
sein: Sanierung bei laufendem Betrieb.
In den genannten Listen der BVV taucht immer
häufiger der Begriff „Brandschutz“ als Zweck der
Maßnahme auf. BigKiste hatte drei Jahre lang auf
Mängel im Brandschutz aufmerksam gemacht; diese
müssen nach der Gesetzeslage unverzüglich beseitigt
werden und nicht erst, wenn das Land wieder im Geld
schwimmt. Sogar der in den 90ern vom Bauamt selbst
unterlassene Einbau von zweiten Rettungswegen an
der Finow-Grundschule wird jetzt korrigiert. Auch in
Zeiten extrem knapper Mittel kann man offensichtlich
Einfluss auf das Baugeschehen nehmen.
Auffällig ist auch ca. 1 Dutzend Maßnahmen seit
etwa 2016 zur Verbesserung der Akustik in Fluren
und Sporthallen. Auch hier scheint sich die Diskussion
über Qualität von Schulgebäuden im Handeln des
Bauamts niederzuschlagen. Das Bauamt ist lernfähig.
Es ist jetzt an der Zeit, öffentlich und in der GEW eine
Diskussion über die Qualität von Schulneubauten und
-sanierungen zu führen. Denn wenn erst einmal alle
Schulen saniert oder gebaut sind, wird es 30 Jahre
lang keine Änderungen in der Ausstattung mehr
geben, dessen kann man gewiss sein.
Hans-Jürgen Heusel

Termine
21.+22. Juni Landesdelegiertenversammlung der GEW
Berlin
Do 29.Juni 17 Uhr Ahornstraße: AG Arbeitszeit und Arbeitsbelastung
Fr.7.Juli 18:30 Uhr Ahornstraße: Der 2. Juni 1967
Sa. 8.Juli: G20-Demo in Hamburg, die GEW Berlin ruft
auch dazu auf, 7 Uhr Abfahrt Bahnhof Gesundbrunnen
Mi. 12.Juli 17 Uhr Ahornstraße: AG Frieden
Do.20.Juli: Ferien

Fortbildung
Anmeldung über www.gew-berlin.de/seminare
 Islamismusprävention in der Schule Do.13.7. 9 Uhr
 Umgang mit Kindeswohlgefährdung Do.22.6. 9 Uhr
 Konflikthafte Elterngespräche Di.27.Juni 9 Uhr
 GEW-Zeugnisprogramm Mi.28.Juni 17 Uhr
Theater Strahl am Wartburgplatz: Programm im Juli:
- Nathan angelehnt an Lessing, über die Kraft der Aufklärung, ab 14 J.
- Krieg – stell dir vor, er wäre hier aus dem Dänischen
übersetzt, ab 13 J.
- NEU BLACK AND WHITE ain´t no colours ab 13 J.
Alle Stücke, alle Spielorte: www.theater-strahl.de

Win-Win-Strategie
Mit den neuen Zumessungsrichtlinien für pädagogisches Personal plant die Senatsverwaltung, Grundschulen mit hohen Klassenfrequenzen mehr Lehrer
zuzuweisen, Schulen mit weniger als 25 Kindern in
einer Klasse aber weniger. Diese Schulen haben einen
hohen Anteil lernmittelbefreiter Kinder und werden ihre
Klassen vergrößern müssen, um dieselben Personalmittel zu erhalten wie bisher. Auf diese Weise steigen
die personellen Ressourcen der Grundschulen etwa im
Bezirk Mitte nur halb so schnell wie die Schülerzahlen.
Diese „Nachsteuerung“ folgt damit der bewährten WinWin-Strategie des Hauses Scheeres: Der Fachkräftemangel wird rechnerisch kleiner, und die Kinder können
sich auf mehr Klassenkameraden freuen.
U.Sch.
Privatschulen GG-widrig
Schon im November 2016 gab es Diskussionen um
Artikel 7 Absatz 4 Satz 3 des Grundgesetzes, der Privatschulen untersagt, Schüler*innen nach dem Einkommen der Eltern auszuwählen. Einige Forscher*innen des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB)
hatten eine Studie veröffentlicht, die zeigte, dass kein
Bundesland die Einhaltung dieser Vorschrift gewährleistet. Daher finde die vom Grundgesetz gewollte soziale
Durchmischung nicht statt. Die Resonanz von Presse,
Politik, Schulen und Eltern war groß. Der Senat kündigte eine Überprüfung der Schulverträge an und auch der
Verband der Privatschulen möchte die Abschaffung des
Schulgelds durch eine bessere staatliche Finanzierung
diskutieren.
Warum nicht einfach die Privatschulen abschaffen?
Bessere Leistungen hinsichtlich Unterricht und Erziehung bringen sie jedenfalls nicht.
HJH

Hallo Mitglieder!
Neu eingestellt? Schule gewechselt? Bitte Mitteilung
an mitgliedsverwaltung@gew-berlin.de.

GEW-INFO-Mail für alle, die mehr wissen wollen:
anfordern über www.gew-berlin.de/newsletter. NichtGEW-Mitglieder dürfen, Mitglieder können, Mandatsträger sollten diese Informationen beziehen.

Die Redaktion distanziert sich:
Als Student dümpelte er vor sich hin, als Hochstapler
tauchte er im Lehrerzimmer auf: Richard R. (48) täuschte
mit falschem Diplom und wurde 2008 in Moabit Lehrer für
Schwimmen. Fünf Verträge bekam er bis 2015. Doch immer wieder wurde er gedrängt, seine Abschlüsse vorzulegen. Er bastelte: Masterurkunde Sportwissenschaft, Uni
Leipzig – mit Noten, die eine Absolventin aus Venezuela
erreichte. Weil diesmal genau geprüft wurde, ging R. baden.
Was für ein Dummkopf! Als PKB-Lehrer hätte er auch ohne jedes Zeugnis unterrichten können; allerdings zu einem
niedrigeren Gehalt.
Dieses Produkt wurde einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen, bevor es die Redaktion verließ. Sollte es dennoch einmal
nicht Ihren Ansprüchen genügen, senden Sie es bitte mit Angabe des Grundes an uns zurück. Wir werden kostenlos Ersatz liefern.
v.i.S.d.P. Thomas Schmidt für die Bezirksleitung der GEW Berlin
Email: tempelhof-schoeneberg@gew-berlin.de

