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Arbeitszeit runter – Bildungsqualität rauf! 
 

Die GEW Berlin hat sich mit diesem Thema ein wahr-
haft dickes Brett gesucht. Richtig so! Schließlich 
bewegt uns das alle seit vielen Jahren, in denen die 
Arbeitszeit und die zusätzlichen Aufgaben beständig 
vermehrt wurden. Das hat notwendige Einstellungen 
verhindert und den Lehrer*innenberuf unattraktiv 
gemacht. Außerdem hat man Schulen geschlossen 
und Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen 
abgebaut. Und jetzt reibt man sich in der Senatsver-
waltung verwundert die Augen und versteht nicht, 
warum so wenige junge Menschen Lehrer*innen 
werden wollen. Aber das war absehbar und wir haben 
immer wieder davor gewarnt und dagegen protestiert. 

       Nun könnte man meinen, in Zeiten des Lehrkräf-
temangels dürfe man die Forderung nach Arbeitszeit-
verkürzung gar nicht erheben. Zeiten des Arbeitskräf-
temangels waren aber für Gewerkschaften immer 
günstig, um Arbeitnehmer*innenrechte einzufordern. 
Unser Nachbarland Brandenburg hat ähnliche Prob-
leme, aber eine um eine Stunde geringere Stunden-
verpflichtung für Lehrkräfte – ebenso etliche andere 
Bundesländer (z.B. Niedersachsen). Nicht wenige 
Referendar*innen wechseln deshalb nach abge-
schlossenem 2. Staatsexamen in diese Bundesländer. 
Die Attraktivität der pädagogischen Berufe in Berlin 
muss erhöht werden. Dazu gehört vor allem die 
Senkung der Pflichtstundenzahl. Die überflüssigen 
Präsenztage abzuschaffen wäre das erste Signal. 

       Knapp ein Drittel der Lehrkräfte arbeitet in Berlin 
in Teilzeit. Diese werden ihre Teilzeit bei Verringerung 
der Unterrichtsverpflichtung einer vollen Stelle vo-
raussichtlich nicht weiter absenken, andere werden 
vielleicht auf eine Absenkung verzichten. Nicht nur in 
der Umwelt gilt: Mit einer knappen Ressource muss 
man pfleglich umgehen. Die Zahlen von Langzeiter-
krankungen und Frühverrentungen sprechen eine 
eindeutige Sprache. Außerdem hat man den Ein-
druck, dass die Senatorin immer noch nicht begriffen 
hat, dass die Lehrkräfte nicht auf hohem Niveau 
jammern, sondern wirklich überlastet sind. Sie verfällt 
immer wieder in die billige Faule-Säcke-Rhetorik a la 
Schröder. Bei der Vorstellung der Ergebnisse der 
Mitarbeiterbefragungen 
 
 
 
 
 
 
 

zeigt sie wenig Verständnis für die geäußerten Be-
schwerden der Kolleg*innen. Sie verweist auf viele 
Ferien und frei einteilbare Zeit. Die Senatorin muss 
endlich auf die Forderungen reagieren, anstatt zu 
versuchen sie zu delegitimieren.  Es muss Schluss 
sein mit der populistischen Stimmungsmache gegen 
die Lehrkräfte, die das Klima vergiftet und unsere 
Arbeit weiter erschwert. Das demonstrative Unver-
ständnis zeigt umso mehr, dass unsere Forderung 
nach Arbeitszeitverkürzung weiterhin gestellt werden 
muss. Wir müssen den Protest weiterführen, damit wir 
überhaupt irgendwann einmal eine Entlastung be-
kommen. 
      Dass Medien wie der Tagespiegel, der rbb und 
selbst die BZ (in ihrer Ausgabe vom 1.4.18) mehrfach 
positiv über die GEW-Forderungen berichteten, ist ein 
wichtiger Teilerfolg. Eins ist aber klar: Wir brauchen 
einen langen Atem und müssen beharrlich bleiben. 
Das Thema Arbeitszeit der pädagogisch Beschäftig-
ten muss immer wieder in die Öffentlichkeit gebracht 
werden. Das haben wir schon in der Vergangenheit 
getan:  Arbeitszeit und Arbeitsbelastung waren Thema 
auf den Personalversammlungen im Herbst, mehrere 
GEW-Bezirke thematisieren die Überlastung regel-
mäßig auf den Vertrauensleutekonferenzen, und im 
Dezember übergab die GEW nach einer Protestkund-
gebung Hunderte Beschwerdeschreiben von Teil-
nehmer*innen der Personalversammlungen an die 
Senatsschulverwaltung. Zu Jahresbeginn unterstütz-
ten 9361 Personen die Online-Petition der GEW 
Berlin mit der Forderung „Bildungsqualität rauf - 
Arbeitszeit runter!“.                  Fortsetzung auf Seite 2 

 

GEW-Stand auf dem Myfest: Gökhan Akgün, Randy 
Lawrenz, Kadir Sahin, Jörg Tetzner (GEW Neukölln)

Kiste 

Dank an die Volksinitiative „Unsere Schulen“, 
deren Logo wir in dieser Ausgabe in der Titelzeile 
verwenden dürfen. Eine Unterschriftenliste der 
Volksinitiative liegt dieser Ausgabe der big Kiste 
bei. Bitte das Unterschreiben und Abschicken nicht 
vergessen! Zu den Schulbauplänen in Tempelhof-
Schöneberg: Seiten 4 und 5. 



 – Fortsetzung von Seite 1: 

Die bbz dokumentierte die Kommentare einiger Un-
terzeichner*innen der Petition, und auf der 1.-Mai-
Demonstration des DGB war die GEW Berlin mit dem 
Transparent: „Arbeitszeit runter – Bildungsqualität 
rauf!“ vertreten. Erstmalig gab es auch auf dem 
Myfest einen Stand der GEW Berlin gemeinsam mit 
der DGB-Gewerkschaftsjugend. 
      Abgesehen von öffentlichen Aktionen, stellen die 
GEW-Vertreter*innen im Landesschulbeirat immer 
wieder Anfragen zum Thema Arbeitszeit und Arbeits-
belastung. Die Bezirkslehrerausschüsse Tempelhof-
Schöneberg und Charlottenburg-Wilmersdorf haben 
die Forderungen der oben genannten Online-Petition 
noch einmal bekräftigt. In ihren Beschlüssen heißt es: 
„Wir weisen die Reaktion der Senatorin zurück, darauf 
immer nur mit dem Hinweis auf die Ferien und die 
Einteilbarkeit der Zeit zu reagieren. Wir sehen darin 
eine Stimmungsmache gegen die Lehrkräfte, um von 
eigenen Fehlentscheidungen abzulenken und empfin-
den das als mangelnde Wertschätzung und Missach-
tung unserer Arbeit.“ 

Das Thema Arbeitszeit und Arbeitsbelastung wird 
auch in anderen Bereichen diskutiert, nicht zuletzt bei 
den Erzieher*innen, und ebenso in anderen Gewerk-
schaften.  Hier muss unbedingt eine Vernetzung 
stattfinden. Bei aller Unterschiedlichkeit bestehen 
viele Gemeinsamkeiten, die wir nutzen müssen - im 
Interesse aller. Dann können wir etwas erreichen!  

Thomas Schmidt 

 

Die AG Arbeitszeit der GEW Berlin berät regelmä-
ßig und berät, wie wir das Thema weiterhin in die 
Öffentlichkeit bringen. Jede und Jeder kann sich 
hier beteiligen. Interessent*innen können sich bei 
mir melden: thomas.schmidt@extern.gew-berlin.de 
oder über: https://www.gew-berlin.de/20432.php 
 

Auf der GEW-Homepage gibt es eine Rubrik zu 
diesem Thema mit vielen Informationen: 
https://www.gew-berlin.de/357.php Schaut mal 
rein! 

 

Rund um den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz 

Uwe Friese arbeitet als Betreuer und ist Personal-
ratsmitglied im Bezirk und auf gesamtstädtischer 
Ebene. 

Wie kamst du in den Personalrat in Tempelhof-
Schöneberg? 

Ich bin erst Ende 2009 in den öffentlichen Dienst 
gekommen. Meine Kollegin Renate Karzek hat mir 
zum ersten Mal Personalratsarbeit nahegebracht. 
2012 kandidierte ich für den bezirklichen Personalrat 
und wurde als Nachrücker gewählt. Zurzeit bin ich 
ordentliches Mitglied im Bezirk Tempelhof/Schönberg 
und darüber hinaus auch ordentliches Personalrats-
mitglied im Gesamtpersonalrat (GPR). 

Was kann der Personalrat beim Arbeits- und 
Gesundheitsschutz tun? Was können die Beschäf-
tigten selbst machen? 

In beiden Gremien wird das Sachbearbei-
ter*innenprinzip gelebt. Arbeits- und Gesundheits-
schutz ist einer meiner Arbeitsbereiche, für den ich im 
Bezirk sozusagen noch zuständig bin (bis 31.7.18). 
Schwerpunkte hier sind die Teilnahme an der AG 
Gesundheit sowie auch, bei den Sitzungen von ASA 
und AGM immer wieder bestehende Probleme aufzu-
zeigen und den Finger in die Wunden zu legen. ASA 
ist der Arbeitsschutzausschuss und AGM der Aus-
schuss für Gesundheitsmanagement. 
     Außerdem begleite ich 
die von der Gesellschaft 
für Betriebsmedizin und 
Betriebsberatung (GBB) 
durchgeführten Schulbe-
gehungen. In den letzten 
Jahren wurde an den 
Schulen so gut wie gar 
nichts in Stand gesetzt; 
es fehlte das Geld. Nun 
ist zwar das Geld vorhan-
den, aber leider nicht die 
Personen, die die drin- 
gend notwendigen Bauvorhaben planen und dann 
auch durchführen könnten. So werden Mängel zwar 
immer wieder aufgelistet, aber leider nicht abgestellt. 
Den größten Umfang mit wachsendem Anteil bean-
sprucht mein Sachgebiet E-Government. Des Weite-
ren bin ich für alle Anfragen von Betreuer*innen und 
für die Rentenfragen von TVL-Beschäftigten als 
Ansprechpartner zuständig.  
 

Wie kann man sich den Arbeitsalltag eines Be-
schäftigtenvertreters vorstellen? 

Sehr, sehr unterschiedlich: Sitzungen (Personalrat, 
ASA, AGM,…), Besprechungen (Vorstand des GPR, 
mit Vertreter*innen der Schulaufsicht, …), Fortbildun-
gen, Überwachung von Castings, Schulbegehungen, 
Beantwortung von E-Mails usw. Hinzu kommen per-
sönliche wie telefonische Beratungsgespräche, in 
denen unsere Beschäftigten Fragen zu allem mögli-
chen haben. 
 

GEW – Wie würdest du diesen Begriff definieren? 

GEW = Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. 
Ich habe es nicht so mit Interpretationen. Finde ich 
Gewerkschaftsarbeit wichtig? Eindeutig Ja. Ich habe 
in vielen verschiedenen Berufssparten gearbeitet. Ich 
weiß, was prekäre Arbeitsverhältnisse sind und was 
schlechte Bezahlung ist. Um diesem entgegenzuwir-
ken, bedarf es starker Gewerkschaften und eines 
hohen Organisationsgrads. Hier spricht natürlich auch 
ein bisschen der „Bezirksschatzmeister“ der GEW 
Tempelhof-Schöneberg aus mir heraus. Wichtig finde 
ich auch, dass in der GEW ein sehr hoher Anteil an 
ehrenamtlicher Tätigkeit verrichtet wird. Dieses macht 
die GEW in meinen Augen auch aus und eine Abkehr 
davon fände ich falsch. 

 

mailto:thomas.schmidt@extern.gew-berlin.de
https://www.gew-berlin.de/20432.php
https://www.gew-berlin.de/357.php


Gerammelt voll: Kitas und Protestkundgebung gegen Kitakrise 
 

Die Kitakrise geht auch uns Erzieher*in-
nen im Ganztag an! 

    Am 26. Mai, einem Samstag, fand eine beeindru-
ckende  Demonstration und Kundgebung aus einem 
Bündnis von Eltern, die ihren Rechtsanspruch einfor-
dern, und einer großen Menge von Erzieher*innen 
hauptsächlich aus dem Kindertagesstättenbereich statt. 
Am Brandenburger Tor kamen mehr als 3000 Men-
schen zusammen, um die Senatsverwaltung darauf 
aufmerksam zu machen, dass der Rechtsanspruch auf 
einen Kitaplatz für Kinder umgesetzt 
werden und der Erzieher*innen-
beruf finanziell sofort aufgewer-
tet werden muss. Unsere GEW- 
Berlin-Vorsitzende Doreen Sie-
bernik sagte dazu: “Die Stadt fin-
det keine Erzieher*innen mehr. 
Gehalt und Arbeitsbedingungen 
sind zu schlecht angesichts der 
Ansprüche, die an die Arbeit der 
Erzieher*innen gestellt werden.“  
 

    Die Idee zur Demo entstand 
auf Grund des Kitaplatzmangels, 
aber schnell wurde deutlich, 
dass es ein Problem aller Berli-
ner Bildungseinrichtungen ist. 
Deshalb trifft diese Aussage 
auch für die Erzieher*innen im 
Ganztag an Schulen zu, auch wir 
wollen die Lückenschließung bei 
der Bezahlung zum TV- 
öD haben.   
 

Deshalb fordere ich alle Erzie-
her*innen, die an Schulen arbeiten, 
auf, mit auf die Straße zu gehen, wenn wieder Veran-
staltungen angemeldet werden, denn ob der verspro-
chene Erzieher*innen-Krisen-Gipfel mit  unserer Schul-
senatorin Frau Scheeres und dem Bündnis aus Ge-
werkschaften, Trägerverbänden und Elternvertretun-
gen einen anzuerkennenden Erfolg bringen wird, liegt 
auch daran, wie stark jede einzelne Erzieherin und  je-
der einzelne Erzieher sich für seine berechtigten Be-
lange öffentlich einsetzt. 

Ilona Semke-Braun 

 

 
 

Fotos: Arne Schaller, GEW Berlin 

Die Veranstalterinnen der „Demo Kitakrise Berlin“ wa-
ren freudig überrascht von der hohen Zahl der Protes-
tierenden. Die GEW Berlin hat die Kundgebung tat-
kräftig unterstützt, mit dabei war auch die ver.di. Die 
Online-Petition „Wir brauchen Kitaplätze! JETZT“ 
wurde bisher 70.000 Mal unterzeichnet. Kommentar 
einer Unterzeichnerin: „Ich bin selber Erzieherin in ei-
nem kleinen Kinderladen und wir bekommen täglich 
mehrere Anfragen von verzweifelten Eltern. Leider 
sind unsere wenigen Plätze schon besetzt, obwohl wir 
immer wieder über das eigentliche Platzziel hinausge-
hen.“ 

 

Einstellungsverfahren sehr frustrierend  

    An zwei Tagen konnten sich die Schulleitun-
gen der Grundschulen, ISS und Gymnasien das 
Bewerber*innenverfahren für die Lehrkräfte mit 
dem Lehramt an ISS und Gymnasium ansehen. 
Das Ergebnis war für die Leitungen der Grund-
schulen und ISS ohne Sek II sehr ernüchternd, 
denn die meisten Bewerber*innen sagten sofort, 
dass sie ihre Zukunft nicht an der Grundschule 
sehen und viel Wert auf ihren Einsatz in den 
Klassen zur Abiturvorbereitung legen. Für unsere 
Region haben wir zurzeit nur sechs Einstellun-
gen aus diesen „Castings“ für die Grundschulen 
bekommen bei 65 offenen Stellen. Die Grund-
schulleiterinnen und Grundschulleiter müssen 
nun wieder auf die Quereinsteiger*innen zurück-
greifen und hoffen, im Kollegium noch genügend 
Mentor*innen zur Unterstützung dieser Perso-
nengruppe zu finden. Auch sprechen sie nun die 
Kolleg*innen an, die  zum 31.7.18 in Pension o-
der Rente gehen können, doch bitte ein weiteres 
Jahr zu arbeiten, damit das Schuljahr 18/19 ge-
plant und gestaltet werden kann.    

 Ilona Semke-Braun 



Mehr Lärm, mehr Stress, weniger Platz durch Schulbaubremse 
 

    Seit 2017 rollt die „Berliner Schulbauoffensive“. Trotz-
dem befindet sich in Tempelhof-Schöneberg zurzeit 
keine Schule im Bau. Stattdessen wird die weitere Erhö-
hung der Zahl der Züge pro Schule vorbereitet. Ende Ap-
ril wurden hierfür im bezirklichen Schulausschuss sieben 
mögliche Grundschulen und zwei Sekundarschulen ge-
nannt. Für den Senat haben solche kapazitätserweitern-
den Maßnahmen und nicht etwa Schulbauten Priorität. 
Erbärmliche Abwehrmaßnahmen wie der bundesweit 
bekannt gewordene Kampf des Schulstadtrats Oliver 
Schworck gegen Scheinanmeldungen an Grundschulen 
im September 20171 und die gnadenlos praktizierte 
Überweisung von Flüchtlingskindern bei Umzug in einen 
anderen Bezirk sind die Folge.  
    Tempelhof-Schöneberg liegt damit im berlinweiten 
Trend. Im Bezirk Mitte-Tiergarten sah der zuständige 
Stadtrat letzten Sommer „einen regelrechten Schulplatz-
bedarfs-Tsunami“ und verschwieg, dass zuvor das 
„Tsunami“-Warnsystem ignoriert, wenn nicht liquidiert 
worden ist. Nach der Schließung des Schulbauinstituts 
der Länder 1995 sackte der Anteil von Schulbaumaß-
nahmen an den Bauausgaben der deutschen Kommu-
nen von über 45 Prozent (1995) auf 20 Prozent (2015), 
besonders dramatisch in Armutsregionen wie Berlin, wo 
man den Rückgang der Bautätigkeit nicht einmal statis-
tisch erfasst hat2. Im Ergebnis überschlugen sich die Be-
darfsprognosen: im März 2016 plus 40.000 neue Schul-
plätze bis 2023 (Zeitung der GEW Berlin), im Februar 
2017 75.000 Plätze mehr bis 2026 (Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie). 
    Statt den dramatischen Mangel zu beheben, angefan-
gen beim Planungs- und Verwaltungspersonal, ver-
schiebt der Senat den Bau praktisch aller zusätzlichen 
Sekundarschulen an die landeseigene Wohnungsbau-
gesellschaft HOWOGE, um Kosten von mehr als einer 
Milliarde Euro privatrechtlich finanzieren und so aus dem 
Landeshaushalt verschwinden zu lassen. Die Bezirke 
sollen die Schulen dann ca. 25 Jahre lang bei der 
HOWOGE mieten. Da dem Landeshaushalt durch die 
Privatkredite Mehrkosten von mindestens 341 Millionen 
Euro allein durch den höheren Zinsfuß entstehen wür-
den3, will der Senat den Banken das Ausfallrisiko erspa-
ren und einredefreie Verträge mit ihnen schließen. Das 
ermöglicht erträgliche Zinsen, erfordert aber, dass die 
Miete ohne Kündigungsrecht und unabhängig vom bau-
lichen Zustand der Schulen gezahlt werden muss. In 
Tempelhof-Schöneberg sollen so 2 Schulen von der 
HOWOGE und ebenso „viele“ in öffentlicher Verantwor-
tung gebaut werden. Der Baubeginn der HOWOGE-
Schulen ist bisher nur beim ISS-Neubau am Tirschen-
reuther Ring 69 terminiert. Bei der anvisierten vierjähri-
gen Bauzeit könnte er 2026 fertig sein. Bis dahin wird 
sich die Schüler*innenzahl im Bezirk aber schon um 
mehr als 5000 erhöht haben. Wachsende Lärm- und Ar-
beitsbelastung, mehr Doppelnutzung von Räumen und 
der Wegfall von Teilungsräumen sind sicher. 
 

„Die vielerorts miserablen akustischen Probleme 
sind aber auch einer der Gründe für die breiten Burn-
Out-Phänomene bei Lehrer/innen“ (Montag Stiftung 
Jugend und Gesellschaft 2017: „Schulen planen und 
bauen 2.0“, S. 109). 

 
Erweiterungsbauten, geplanter Baubeginn 

• Johanna-Eck-Schule, 2021 
• Grundschule am Tempelhofer Feld, 2022 
• Schule am Berlinickeplatz, 2022 

Reaktivierung, geplanter Baubeginn 

• Bildungszentrum Schöneberger Linse, 
2021 

• ehemalige Herrmann-Köhl-OS, 2022 
• ehemalige Waldenburg-OS, 2022 

Neubauten, geplanter Baubeginn 

• Gustav-Heinemann-Oberschule, 2020 
• ISS, Tirschenreuther Ring 69, 2022 
• Grundschule, Marienfelder Allee 240, 

2023 
• ISS, Eisenacher Str. 53, Baubeginn noch 

nicht bekannt 

Übersicht: neue Schulplätze im Bezirk 

    In Tempelhof-Schöneberg mit seinen 56 Schulen 
müsste ökonomisch betrachtet etwa alle ein bis zwei 
Jahre eine Schule fertiggestellt werden, da die ge-
wöhnliche Abschreibungsfrist 60 bis 70 Jahre beträgt. 
Demografisch gesehen müsste jährlich noch einmal 
eine Schule hinzukommen, da der bezirkliche Schul-
platzbedarf demnächst im Durchschnitt um jährlich 572 
Plätze steigen wird. Jedes Jahr zwei neue Schulen? 
Das wären 18 Schulen bis 2026 und ein krasser Wider-
spruch zur bisherigen Planung. Außer vier Neubauten 
sollen drei frühere Schulen reaktiviert werden, auf drei 
vorhandenen Schulhöfen sind außerdem Erweite-
rungsbauten geplant (siehe Übersicht). Letztere kön-
nen evtl. ab 2025 übergeben werden, da die Schulse-
natorin mit vierjährigen Bauzeiten rechnet. Falls die 
Reaktivierung der bereits aufgegebenen Standorte 
nicht schneller geht als der Neubau, wären die ersten 
neuen errichteten Schulplätze diejenigen im noch nicht 
einmal begonnenen Neubau der Gustav-Heinemann-
Schule vielleicht im Jahr 2024. Die bis dahin fehlenden 
3391 zusätzlichen Schulplätze wird der Bezirk nolens 
volens in den vorhandenen Räumlichkeiten einrichten 
müssen.  
 

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf der Grundlage von: SenBJF: 
Blickpunkt Schule 2017/18 
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Mehrbedarf an Schulplätzen im Bezirk



    Damit nicht genug. Bis 2022 soll in 15 Schulen die 
Sanierung beginnen. Ein Teil dieser Schulen wird ne-
ben den Belastungen durch den Baubetrieb gleichzei-
tig von der Erhöhung der Schüler*innen-Frequenz be-
troffen sein. Schüler*innen und an den Schulen Arbei-
tende werden demgemäß noch mehr als bisher von der 
Rotstiftpolitik des langjährigen Finanzsenators Tilo 
Sarrazin betroffen sein, der massenhaft Personalstel-
len strich und durch das Fehlen öffentlicher Aufträge 
Teile der regionalen Bauwirtschaft ruinierte. Auf der an-
deren Seite soll das Finanzkapital noch Jahre nach 
dem Abgang des „PPP-Veteranen“ (Sarrazin über 
Sarrazin)4 üppige Früchte ernten, denn der heutige Fi-
nanzsenator hofft, über die HOWOGE internationale 
Großkonzerne zu beteiligen, die bisher noch nicht in 
Berlin tätig seien, so die taz im April5. Spätere Genera-
tionen bekommen Schulen, die innerhalb von 30 Jah-
ren abgeschrieben werden, dann also wertlos sind, 
ohne dass im Landeshaushalt auch nur ein einziger 
Cent gespart worden wäre. Im Gegenteil: Der Aufbau 
neuartiger Verwaltungsstrukturen bei der HOWOGE 
führt durch den Einredeverzicht dazu, dass möglichst 
alle Risiken beim Bau und beim baulichen Unterhalt 
Jahrzehnte im Voraus vertraglich geregelt werden 
müssen, um später vielleicht vor Gericht abwendbar zu 
sein. Politische Forderungen wie die der Bildungsge-
werkschaft GEW nach höheren Steuern auf große Ver-
mögen und Einkommen drohen ungehört zu verhallen. 
    Was aber, wenn die an den Schulen Arbeitenden ak-
tiv würden, bevor an den Schulen das große Gedränge 
beginnt? Also jetzt? Wenn sie Ausbildungsprogramme 
in Bau- und Verwaltungsberufen, eine Einstellungsof-
fensive und eine anständige Bezahlung im öffentlichen 
Dienst erzwingen könnten? Ein erster Schritt dazu 
kann die Unterschrift unter die Volksinitiative „Unsere 
Schulen“ sein, damit bis Ende Juni die notwendigen 
20.000 Unterschriften zusammenkommen. Im Falle ei-
nes Erfolgs müsste sich das Abgeordnetenhaus in öf-
fentlicher Debatte mit der „Schulbauoffensive“ befas-
sen, unter anderem mit den darin versteckten Fehlan-
reizen für die Baufirmen: 
• zum schlechten Bauen (weil das Erbbaurecht der 

HOWOGE nach 25 Jahren enden soll) 
• zur Ressourcenverschwendung (weil nicht die 

HOWOGE, sondern die Bezirke die Betriebskos-
ten zahlen werden) und 

• zum Verzicht auf Einstellungen in den öffentlichen 
Dienst, weil Planungs- und Controllingaufgaben 
an Großkonzerne vergeben werden müssen.  

Die GEW Berlin unterstützt die Volksinitiative. Unter-
schriftenlisten können online bei Gemeingut in Bür-
ger/innenhand heruntergeladen oder auch in der Ge-
schäftsstelle der GEW Berlin in der Ahornstr. 5 abge-
holt und abgegeben werden. Bis spätestens zum 30. 
Juni müssen die Unterschriften eingegangen sein. 

Uli Scholz 

 

 
 

Schulbauoffensive in Tempelhof-Schöneberg auf 
später verschoben 
Quelle: Eigene Berechnungen auf der Grundlage von: Schul-
bau in Berlin: Maßnahmen und Finanzen6 

 
1 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kampf-um-
schulplaetze-die-hauptstadt-braucht-neue-schulen-
15177558-p2.html 
2 Kommunaler Investitionsrückstand bei Schulgebäu-
den erschwert Bildungserfolge“, KfW Research 
24.09.2016 
3 Kurzstudie von Gemeingut in Bürgerinnenhand, 
siehe: https://www.berliner-zeitung.de/berlin/exklu-
sive-studie-die-geheimen-berliner-schulbau-risiken--
29839370 
4 Sitzung des Hauptausschusses des Abgeordneten-
hauses Berlin am 10.10.2007: https://www.parlament-
berlin.de/ados/16/Haupt/protokoll/h16-022-ip.pdf 
5 Taz, 17.04.2018 
6 Zugriff 29.04.18, 11:28 h: https://www.ber-
lin.de/schulbau/massnahmen-und-finanzen/ - Hier 
kann man Materialien zur Schulbauoffensive herunter-
laden (Liste der betroffenen Schulen, Übersicht über 
Großprojekte, Einleitung mit Erläuterungen) 
 

Der Kreisverband Tempelhof-Schöneberg im DGB und GEW sowie IG BAU Tempelhof/Schöneberg laden ein zur Diskussion: 

Berliner Schulbauoffensive: Droht eine Privatisierung der Schulen? 

Montag, 18.Juni, 18.30 bis 20.30 Uhr 

Ver.di-Mediengalerie, Dudenstr.10, 10965 Berlin 

Teilnehmer der Podiumsdiskussion: 

Birger Scholz (Finanzwissenschaftler), Uli Scholz (GEW Tempelhof-Schöneberg),  
Christian Stefan (IG BAU), Herbert Storn, GEW Frankfurt/Main 

Verkehrsverbindung: U-Bahnhof Platz der Luftbrücke, U6, Bus 104 
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Annäherung der Gehälter der Lehrkräfte 
 
Dreizehn Stufen: Warten auf die Zukunft 

    In der Tarifrunde 2016 haben wir dafür gestreikt: Die 
Gehaltsstufe 13 sollte nicht mehr nur den Lehrkräften 
der Oberschule, sondern auch denen in den Grund-
schulen gezahlt werden. In den Grundschulen werden 
Grundlagen für die Oberschulen gelegt. Ihre Arbeit ist 
aufgrund der gewandelten Schülerschaft und Schulsi-
tuation in den letzten Jahrzehnten schwieriger gewor-
den. Die Probleme bei der Gewinnung des Nachwuch-
ses an Lehrkräften für Grundschulen sind weit größer 
als in den Oberschulen. Diese drei strategischen 
Gründe sprechen für die Anhebung der Gehälter für 
Grundschullehrkräfte von A bzw. E 12 auf 13.  
    So schien es als großer Erfolg, dass der Senat uns 
vorschlug, gegen die Zusage der Gehaltsstufe 13 für 
alle Grundschullehrkräfte die Streiks zu beenden. Die 
Vereinbarung erschien sogar als historischer Erfolg: 
Als erstem Landesverband gelang es der Berliner 
GEW, eine diskriminierende Gehaltsstruktur mit fast 
hundertjähriger Tradition aufzubrechen, die für die Ar-
beit mit kleineren Kindern ein kleineres Gehalt vorsah. 
Wir beendeten den Arbeitskampf 2016 im Vertrauen 
auf den Senat – und warten seitdem, dass er sein Ver-
sprechen erfüllt. Stattdessen sehen wir uns aber einer 
politischen und administrativen Verschleppungstaktik 
ausgesetzt.  
    Zuerst wollte unser Arbeitgeber feilschen, für welche 
Lehrkräfte die Gehaltserhöhung gelten sollte. Dann 
wurden laufbahnrechtliche Bedenken vorgeschoben. 
Der Geist, der stets verneint, ist Finanzsenator Kollatz-
Ahnen, die Hemmschuhe setzt die Berliner Verwal-
tung. Die Anbindung an das Beamtenrecht ist unum-
gänglich – für alle angestellten Kolleg*innen ein beson-
derer Grund zur Freude! In einer gemeinsamen Pres-
sekonferenz mit der GEW hat Bildungssenatorin 
Scheeres nach vertanen Monaten die ursprünglichen 
Zusagen nun erneuert. Angesichts der wachsenden 
Berliner Lehrkräftekrise – es melden sich nicht einmal 
mehr genug Kandidat*innen für den geregelten Quer-
einstieg – ist ihr wohl bewusst, dass Berlin seine Prob-
leme lösen muss, will es auf dem Arbeitsmarkt konkur-
renzfähig bleiben – nein, werden: Berlin verbeamtet 
nicht, bietet nur schlechte schulische Rahmenbedin-
gungen, hält Zusagen nicht ein. Wie ist der momen-
tane Stand?  
    In den Gesprächen zwischen der Bildungssenatorin 
Scheeres und der GEW wurde festgelegt: Die Höher-
gruppierung soll ab 1. 8. 2019 eingeführt werden und 
wird fast alle Grundschullehrkräfte betreffen: alle nach 
dem 

Lehrkräftebildungsgesetz von 2014 Ausgebildeten, 
Bestandslehrkräfte mit alter Ausbildung und vierjähri-
ger Berufserfahrung (mit dem neuen Lehrkräftebil-
dungsgesetz lief die alte Ausbildung 2015 aus), die 
LuKs (Lehrer unterer Klassen) nach DDR-Recht, auch 
die, die nach 1990 keine „Sternchenlehrgänge“ absol-
viert haben. Neben den vier Jahren Berufserfahrung 
werden von Bestandslehrkräften einige niedrigschwel-
lige Fortbildungen verlangt, wobei die Berufserfahrung 
eingerechnet wird. Damit liegen die neuen Ankündi-
gungen nahe bei den mit der GEW 2016 getroffenen 
Absprachen. 
    Die genauen Bedingungen liegen allerdings noch 
nicht schriftlich vor. Rechtsverbindlich sind sie erst, 
wenn sie vom Senat beschlossen und der Verwaltung 
mitgeteilt werden. Mittlerweile ist die Höhergruppie-
rung der Grundschullehrkräfte auch Thema in anderen 
Bundesländern geworden: In Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein, in Hamburg und Bremen. Wir Ber-
liner*innen müssen auf die Umsetzung fortschrittlicher 
Tarifpolitik aber weiter warten. Behalten wir das im Ge-
dächtnis, wenn es in der nächsten Tarifrunde 2019 gilt, 
weitere Verbesserungen für die Lehrkräfte und das Bil-
dungssystem Berlins zu erkämpfen! 

Ralf Schäfer 

Verfolgung Berliner Lehrkräfte 
im Nationalsozialismus 

Im Auftrag der GEW Berlin und mit Unterstützung 
der Senatsverwaltung BJF haben die Wissenschaft-
ler*innen Hans Bergemann und Dr. Simone Ladwig-
Winters in mehrjähriger Arbeit eine Studie über den 
Prozess der Gleichschaltung der Lehrerverbände so-
wie die Diskriminierung und Verfolgung Berliner Lehr-
kräfte im Nationalsozialismus erstellt (Berlin 2016). 
Einzelne Exemplare des 450 Seiten umfassenden Ab-
schlussberichts sind in der GEW-Geschäftsstelle er-
hältlich, ein Exemplar kann bei der Bezirksleitung aus-
geliehen werden. 

Einer ausführlichen Darstellung des unterschiedli-
chen Verhaltens der Lehrer*innenverbände am Ende 
der Weimarer Republik und nach der Übergabe der 
Macht an die NSDAP folgt eine Schilderung der 
Zwangsmaßnahmen innerhalb der öffentlichen Schu-
len sowie gegen elf jüdische Schulen in freier Träger-
schaft. Leider werden nur Oberschulen betrachtet; dies 
ist der unzureichenden Quellenlage zu den Grund-
schulen geschuldet. 

Es schließt sich ein biographisches Verzeichnis von 
etwa 480 Einzelschicksalen entlassener, verfolgter, er-
mordeter oder in Emigration oder Suizid getriebener 
Berliner Lehrkräfte an. Statistische Übersichten über 
die betroffenen Schulen und Anregungen für die päda-
gogische Nutzung der Erkenntnisse in der Schule run-
den das Werk ab. 

Hans-Jürgen Heusel 

Gedenktafel für Lina Mayer-Kulenkampff in der Sophie-
Scholl-Schule. Die Schulleiterin verweigerte den Eid auf 
das Hitlerregime.              Foto: gedenktafeln-in-berlin.de 



GEW-Geschäftsstelle noch besser nutzbar 

In der Geschäftsstelle der GEW Berlin wird umgebaut. 
Der Landesgeschäftsführer Udo Jeschal: „Mit der Be-
endigung des Umbaus werden wir einen zusätzlichen, 
großen Tagungsraum im Haus haben, der unser tägli-
ches Raumproblem deutlich entspannen wird.“ Stark 
angewachsen war der Raumbedarf, weil die GEW ihr 
Seminarangebot in den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich erweitert hat. Für regelmäßige Sitzungen benö-
tigen außerdem zehn ständige Arbeitsgruppen, elf Per-
sonengruppen und neun Fachgruppen Räume. Ihre Ar-
beitsgebiete reichen von A wie Arbeits- und Gesund-
heitsschutz bis S wie Studierende.  
    Bei den GEW-Mitgliedern besonders stark nachge-
fragt ist die Rechtsschutzstelle. Durch ihren Umzug ins 
Hochparterre sind ihre Räume jetzt leichter zu errei-
chen. Im Hochparterre ist auch eine Auswahl aktueller 
Materialien für das GEW-Brett in der Schule, der Kita 
oder der Hochschule zu finden. In den mittleren Etagen 
befinden sich Seminar- und Besprechungsräume so-
wie zwei größere Sitzungsräume, die nach dem Ab-
schluss der Umbauten im Sommer durch variable Zwi-
schenwände teilbar sein werden. Neu eingebaut wurde 
eine behindertengerechte Toilettenanlage.  
     Das vierstöckige Haus in der Ahornstraße ist der Ar-
beitsplatz von ca. 25 Angestellten, sechs studentischen 

Beschäftigten und ab Sommer einer Auszubildenden. 
Neben der Mitgliederverwaltung entsprechen die meis-
ten Arbeitsfelder in etwa den Vorstandsbereichen der 
GEW Berlin: Finanzen, Schule, Beamten-, Angestell-
ten- und Tarifpolitik, Kinder-, Jugendhilfe und Sozialar-
beit, Hochschulen und Lehrer*innenbildung sowie Öf-
fentlichkeitsarbeit. Etwa dreimal im Jahr tagen in der 
Ahornstraße 5 auch die Vertrauensleute der GEW 
Tempelhof-Schöneberg. 
    Die 1888 gebaute Villa im südlichen Tiergarten  hat 
eine wechselvolle Geschichte. Die Schwedenerz 
GmbH hatte die Villa 1938 umbauen und erweitern las-
sen. Anschließend sorgte das Konsortium mit dafür, 
dass von 1939 bis 1941 mehr als die Hälfte aller Eisen-
erzimporte für die faschistische Kriegsmaschine aus 
Schweden kamen. 
    Im Gewerkschaftsbesitz ist das Haus seit 1960, als 
es vom Berliner Verband der Lehrer und Erzieher 
(heute: GEW) erworben wurde. Nach einem Dachaus-
bau im Jahr 1987 gab es durch einen viergeschossigen 
Anbau an das Treppenhaus von 1992 bis 1995 die bis-
her bedeutendste Erweiterung. 2005 wurde die Flucht 
zwischen dem Alt- und dem Neubau vor dem Treppen-
haus geschlossen. Demnächst soll der Ein- bzw. An-
bau eines Aufzugs die Zugänglichkeit für alle verbes-
sern.                                                             Uli Scholz 

„Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht.“* 

Verfolgung von Lehrkräften im Nationalsozialismus an Schöneberger und Tempelhofer Oberschulen 
 

Name 1933 u. ggf. Adresse 
Name heute u. ggf. Adresse 

in alphabetischer Reihenfolge 
Anzahl 

der 
Personen 

Askanisches u. Tempelhofer Gymnasium 
Wittelsbacherkorso 60 
Realgymnasium Tempelhof 
Kaiserin-Augusta-Straße 19-21 

Askanisches Gymnasium 3 

Chamisso-Schule Grundschule am Barbarossaplatz 
Albert-Einstein-Volkshochschule 

 

3 

Uhland-Schule, Kolonnenstr. 22-23 Robert-Blum-Gymnasium, Kolonnenstr.21 2 
Deutsche Oberschule Mariendorf Johanna-Eck-Schule 5 
Eckener-Oberrealschule Eckener-Gymnasium 2 
Helmholtz-Realgymnasium, Rubensstr. 74 
Fontane-Schule, Nathanaelplatz 1 

Friedenauer Gemeinschaftsschule, Rubensstr.63 
Friedenauer Gemeinschaftsschule, Grazer Platz 1-3 

2 

Reform-Realgymnasium, Moltkestr. 40-44 
Lyzeum Lichtenrade, Moltkestr. 40-44 

Ulrich-v.-Hutten-Gymnasium, Rehagener Str.35-37 3 
1 

Hohenzollern-Schule, Oberrealschulabt. 
Belziger Str. 48-52 
Hohenzollern-Schule, Gymnasialabteilung 
Martin-Luther-Str. 22-23 

Gustav-Langenscheidt-Schule, Belziger Str.43-51 
 
Gebäude offenbar nicht mehr existent 
heute andere Nummerierung der Grundstücke 

2 
 
2 

Prinz-Heinrichs-Gymnasium, Grunewald-
str. 77 

Standort zz. nicht genutzt, bis 2016 Friedrich-List-
Schule (OSZ) Klixstr.7 

2 

Luise-Henriette-Schule Luise-Henriette-Gymnasium 6 
Königin-Luise-Schule, Friedenau Paul-Natorp-Gymnasium 2 
Rückert-Schule Rückert-Gymnasium 5 
Franziskus-Oberlyzeum, Privatschule Ho-
henstaufenstr. 2 

Schule nicht mehr existent, Gebäude als Wohn- u. 
Geschäftshaus genutzt, heute existiert eine Katholi-
sche Schule St.Franziskus, Hohenstaufenstr.1-2 

1 

Lorenz-Lyzeum, Friedenau, Privatschule 
Schmargendorfer Str. 25 

Schule nicht mehr existent, Gebäude heute als Wohn- 
und Geschäftshaus genutzt 

1 

* - Zitat aus einem Vernehmungsprotokoll von Sophie Scholl 



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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termine 
• Mo.18.Juni, 18:30 Uhr Dudenstr.10: Droht eine 

Privatisierung der Schulen? 
• Do. 5.Juli Ferienanfang 
 

Fortbildung 
Anmeldung über www.gew-berlin.de/seminare  
• Wohlfühlberuf Lehrer*in? – meine Rolle finden. 

Di.19.6. 17-20 Uhr (18-S-1115) 
• Anleiten im Praktikum, für Erzieher*innen, 25.+26.6. 

9-16:30 Uhr (18-S-1120) 
Theater Strahl am Wartburgplatz: Programm im Juni.: 
- Das wird man doch mal sagen dürfen! Über Meinung 

und Vorurteil, ab 13 Jahre 
- Klasse Tour, Wünsche und Ängste auf der 

Klassenfahrt, ab 13 Jahre 
- #BerlinBerlin, eine Familiengeschichte im geteilten 

Berlin, ab 14 Jahre 
- främmt Über das Fremde, ab 13 Jahren 
Alle Stücke, alle Spielorte: www.theater-strahl.de 
 
 

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

 

 
 
  Die Schöpfung eines Normalarbeitstags 

    „Die Geschichte der Reglung des Arbeitstags in 
einigen Produktionsweisen, in andren der noch 
fortdauernde Kampf um diese Reglung, beweisen 
handgreiflich, dass der vereinzelte Arbeiter, der 
Arbeiter als „freier“ Verkäufer seiner Arbeitskraft, auf 
gewisser Reifestufe der kapitalistischen Produktion, 
widerstandslos unterliegt. Die Schöpfung eines 
Normalarbeitstags ist daher das Produkt eines 
langwierigen, mehr oder minder versteckten 
Bürgerkriegs zwischen der Kapitalistenklasse und 
der Arbeiterklasse“ (Karl Marx: Der 
Produktionsprozess des Kapitals, MEW Band 23: S. 
316). 
 

Noch irgendwelche Fragen? Antworten findet 
man auch auf www.pr-ts.de, der Homepage des 
Personalrats. 

 

Alle denken immer nur an sich. 
Nur ich denk´ an mich. 

Tatjana Tüchtig, Studienrätin 
 
 

Das Sommerfest der 
GEW Tempelhof-Schö-
neberg ist am  
6. September um 18 Uhr 
in der Ahornstraße 5 in 
Schöneberg, 10787 Bln. 
Es gibt Live-Musik, 
Informationen über die 
GEW und Essen und 
Getränke. Aus organisa- 
torischen Gründen bitte anmelden unter: 
thomas.schmidt@extern.gew-berlin.de 
 
 
 
 
 

Große Überraschung 
„Bei der Konzeption schulischer Arbeitsplätze gilt es, 
die umfassenden Erkenntnisse aus der 
Arbeitsplatzentwicklung in Büro- und Dienst-
leistungsbereichen aufzugreifen und zu bewerten - 
überraschenderweise fehlt hier noch jeglicher 
Gedankenaustausch und Erfahrungstransfer“ 
(Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft 2017: 
„Schulen planen und bauen 2.0“, S. 123). 
 

 

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

SAG NICHT, 
du hast es nicht gewusst! 
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