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Zyklonopfer unserer Schwestergewerkschaften
brauchen Hilfe
Beschädigte Häuser und Schulgebäude, eine zerstörte Infrastruktur und eine große gesundheitliche Bedrohung der
Überlebenden, Hunderttausende Obdachlose und viele Tote
– alles Folgen des Zyklons Idai in Südostafrika, vor allem in
Mosambik, Zimbabwe und Malawi. Auch die Felder und damit die für April vorgesehene Ernte sind vernichtet. Zu den
Opfern gehören auch Lehrer*innen mit ihren Familien und
Schüler*innen.
Elizabeth Mahiyana ist Gewerkschaftsmitglied der ZIMTA
und unterrichtet an der Chimana Primary School in Chipinge,
einem der Katastrophengebiete in Zimbabwe. Sie berichtete
mir wenige Tage nach dem Sturm: »Es ist ruhig jetzt, aber die
Stimmung ist gedrückt, denn der Zyklon hat in den beiden
Provinzen Chipinge und Chimamimani viele Leben gefordert.
Idai hat Hütten und Häuser weggespült und Menschen ohne
ihre Habseligkeiten, ohne ein Dach über dem Kopf und ohne
einige ihrer nahen Verwandten zurückgelassen.«
Um ihre Mitglieder, deren Angehörige und Schulgemeinschaften unterstützen zu können, haben die Gewerkschaften
ZIMTA und PTUZ in Zimbabwe und ONP in Mosambik die Bildungsinternationale, ihre weltweite Dachorganisation, um
Hilfe gebeten. Die Bildungsinternationale ruft deshalb ihre
Mitgliedsgewerkschaften und Lehrerinnen und Lehrer weltweit zur Solidarität und zum Spenden auf.
Auch das gemeinsame Projekt der Gewerkschaften PTUZ
und ZIMTA zur Schaffung kinderarbeitsfreier Zonen, das die
GEW-Stiftung fair childhood finanziell unterstützt, liegt im Katastrophengebiet Chipinge.
von Bruni Römer
Der Heinrich-Rodenstein-Fonds der GEW unterstützt den Aufruf der
Bildungsinternationalen und bittet um Spenden für die Opfer der
Katastrophe.
Spendenkonto:
Heinrich-Rodenstein-Fonds
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
IBAN: DE88 5005 0000 0084 0001 24
BIC: HELADEFF
Stichwort: Opferhilfe Zyklon Idai

Telefonische Sprechzeiten der GEW-Rechtsstelle
mit Beratung für GEW-Mitglieder:
Mo und Do von 13.00 - 16.00 Uhr • Tel.: 089 54379959
Bitte Mitgliedsnummer bereithalten!
Impressum:
DDS • Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im DGB, Landesverband Bayern
Geschäftsstelle: Schwanthalerstr. 64, 80336 München,  089 5440810
E-Mail: info@gew-bayern.de • gew-bayern.de • facebook.com/GEWBayern/
Redaktionsleiterin: Dorothea Weniger, Schwanthalerstr. 64, 80336 München
E-Mail: dorothea.weniger@gew-bayern.de
Redaktionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Verena Escherich, Wolfgang Häberle, Hannes
Henjes, Karin Just, Petra Nalenz, Gele Neubäcker, Ute Schmitt, Magnus Treiber, Chrissi Wagner,
Wolfram Witte
Gestaltung: Karin Just
Bildnachweis: (soweit nicht beim Foto berücksichtigt): Titel imago/Christian Ditsch
Druck: Druckwerk GmbH, Schwanthalerstr. 139, 80339 München 089 5029994
Anzeigenannahme: nur über die Redaktionsleitung
Anzeigenverwaltung: Druckwerk GmbH, Schwanthalerstr. 139, 80339 München
 089 5029994, E-Mail: team@druckwerk-muenchen.de
Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 14 vom 1.1.2017 gültig.
Mit Namen oder Namenskennzeichen gekennzeichnete Beiträge stellen die Meinung der betreffenden Verfasser*innen dar und bedeuten nicht ohne Weiteres eine Stellungnahme der GEW
Bayern oder der Redaktion. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Druckschriften wird keine
Gewähr übernommen. Bei allen Veröffentlichungen behält sich die Redaktion Kürzungen vor. Der
Bezugspreis ist für GEW-Mitglieder des Landesverbandes Bayern im Mitgliedsbeitrag inbegriffen. Der
Bezugspreis für Nichtmitglieder beträgt jährlich 21 EUR zuzüglich Porto, der Preis der Einzelnummer
2,50 EUR zuzüglich Porto.
Die DDS erscheint monatlich mit Ausnahme der Monate Januar und August.
Adressenänderung: Ummeldungen bitte an die Landesgeschäftsstelle der GEW.
Redaktions- und Anzeigenschluss: jeweils am 6. des Vormonats.

DDS Mai 2019

Die kollektive Arbeitszeitverkürzung
ist längst überfällig
Gut ist, dass das Thema Arbeitszeit
wieder verstärkt auf gewerkschaftlichen
Tagesordnungen steht. Wie nötig dies
ist, zeigen aktuelle Fakten und Trends. Im
Durchschnitt arbeiten Vollbeschäftigte in
Deutschland 41,5 Wochenarbeitsstunden. 2017 wurden 2,1 Milliarden Überstunden geleistet, davon die Hälfte nicht
einmal bezahlt.1 Bei vielen Beschäftigten
in dem immer größer werdenden Niedriglohnsektor steigt die Arbeitszeit, weil
sie ohne Überstunden oder einen Zweitjob mit ihrem Einkommen nicht auskommen können. Die Zahl der Personen mit
Nebenjob lag 1991 bei 900.000 und stieg
bis 2016 auf rund drei Millionen. Dazu
kommen zunehmende Flexibilisierung
und Entgrenzung der Arbeitszeit. Laut einer GEW-Studie arbeiten zwei Drittel aller Lehrkräfte an fast jedem Wochenende. Gleichzeitig haben viele nur Teilzeitoder Minijobs, von denen sie nicht leben können. Circa 15 Millionen arbeiten
in Teilzeit. Das sind fast doppelt so viele wie vor 20 Jahren. Über 2,5 Millionen

Menschen würden jedenfalls gerne länger arbeiten. Dazu kommen nach offiziellen Angaben noch circa 2,4 Millionen Erwerbslose, nach seriösen Berechnungen
sind es annähernd doppelt so viele.2 Und
nicht zu vergessen: Die Anhebung des
Renteneintrittsalters auf 67 Jahre seit
2012 bedeutet eine erhebliche Verlängerung der Lebensarbeitszeit. 2017 forderten die »Wirtschaftsweisen« auch schon
mal die Abschaffung des im Arbeitszeitgesetz festgeschriebenen Achtstundentags.
Was haben wir dem gewerkschaftlich
entgegenzusetzen? Erstaunlich ist, dass
es gegenwärtig keine gemeinsame Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung
gibt. Zuletzt wurde diese in den 1980erJahren ansatzweise in der Forderung
nach einer 35-Stunden-Woche vertreten. Diese wurde aber – im Unterschied
zu Frankreich – niemals Gesetz und auch
tariflich bis heute nicht flächendeckend
durchgesetzt. Dabei zeigt die Geschichte
seit annähernd 150 Jahren, welche Be-
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H.-J. Bontrup: Arbeitszeitverkürzung überfällig. In:
BLZ 1-2019, S. 17

Vgl. F. Diekmann: Statistiktricks: So wird die Arbeitslosigkeit schöngeredet. Spiegel online v. 1.3.2017

deutung eine Einigung auf einen verkürzten Normalarbeitstag hätte.

Der Kampf um den
Achtstundentag und seine
Folgen
Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein gab es in der Industrie
tägliche Arbeitszeiten von zwölf bis 16
Stunden an sechs Tagen in der Woche.
Der frühe Sozialist Robert Owen (17711858) formulierte damals schon den Slogan: »Acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen und acht Stunden Freizeit
und Erholung.« Den ersten dokumentierten erfolgreichen Streik für einen
Achtstundentag trugen Arbeiter*innen
1840 in Wellington in Neuseeland aus.
Mit dem Factory Act von 1847 wurden
in Großbritannien erstmals per Gesetz
Höchstarbeitszeiten festgelegt. Frauen
und Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren durften ab dem 1. Mai 1848 nur
noch 58 Stunden pro Woche arbeiten,
zehn Stunden von montags bis freitags
und acht Stunden am Samstag. Den ersten offiziell eingeführten Achtstunden-
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tag bei vollem Lohnausgleich erkämpften 1856 in Australien Steinmetz*innen
und Gebäudearbeiter*innen.
Der erste Kongress der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA) 1866 in
Genf erklärte, die Beschränkung des Arbeitstages sei eine Vorbedingung für jegliche Verbesserung der Lebenssituation und Emanzipation, und schlug acht
Arbeitsstunden pro Tag als gesetzliche
Schranke vor. Dies sei nötig, »um die Gesundheit und körperliche Energie der Arbeiterklasse … wiederherzustellen und
ihr die Möglichkeit geistiger Entwicklung,
gesellschaftlichen Verkehrs und sozialer
und politischer Tätigkeit zu sichern.«3
Karl Marx nannte 1867 in seinem Werk
»Das Kapital« noch einen weiteren gewichtigen Grund, warum die Durchsetzung der gesetzlichen Beschränkung des
Arbeitstags für die lohnabhängig Beschäftigten wichtig ist: Damit soll verhindert werden, dass sie sich selbst individuell und »freiwillig« extremen Arbeitszeiten ausliefern.4
1869 nahm die Sozialdemokratische
Arbeiterpartei die Forderung nach einer
Beschränkung der täglichen Arbeitszeit
auf acht Stunden in das Eisenacher Programm auf. Die Zweite Sozialistische Internationale erklärte 1889 in Paris den 1.
Mai zum Kampftag der Arbeiter*innen,
an dem gerade auch für den Achtstundentag demonstriert werden sollte. Zum
1. Mai 1890 verbreitete die SPD eine
Schrift mit Argumenten dafür, bis Jahresende fanden nahezu 1.000 Veranstaltungen dazu statt. Doch noch bis 1918 mussten die Arbeiter*innen weiter zehn und
mehr Stunden täglich schuften, während des Ersten Weltkriegs noch einmal
mehr. Es bedurfte der Novemberrevolution 1918, um den Achtstundentag endlich durchzusetzen und gesetzlich festzuschreiben.5 Doch schon 1923 wurde er
3
4
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K. Marx: Instruktionen für die Delegierten des Provisorischen Zentralrats zu den einzelnen Fragen. MEW
16, 1867, S. 192
Siehe K. Marx: Das Kapital. MEW 23, S. 320. Die
»frühkapitalistischen« Zustände von täglich zwölf Arbeitsstunden an sechs Arbeitstagen sind auch heute noch, z. B. bei den Textilarbeiter*innen in Bangladesch und Pakistan usw., aktuell.
S. Stamm: Wem gehört die Zeit? Zeitschrift LuXemburg, Heft 15 1/2013. Stamm verweist auf weitere
Forderungen: »Es lohnt der Blick auf vergangene Erfahrungen und Forderungen. Diskussionen über Arbeitszeit vor bald 100 Jahren muten heute geradezu
unvorstellbar radikal an, wenn man liest, dass im November 1918 der Arbeiter- und Soldatenrat in Stuttgart den Sieben-Stunden-Tag, die Einführung eines
Mindestlohnes und equal pay – gleiche Bezahlung
von Männern und Frauen – forderte und die Spartakusgruppe Stuttgart nur eine Woche später nachlegte: ›Normale Arbeitszeit vorläufig der 6-StundenTag‹«.
M. Köpcke: Vor 100 Jahren: Einführung des Achtstundentags für Arbeiter; deutschlandfunk.de vom
23.11.2018.

wieder ausgehebelt. Die Arbeitszeitverordnung vom 21.12.1923 erlaubte wieder einen Zehn- bzw. Elfstundentag.6
Nach der Zerschlagung der NS-Herrschaft, während der Abermillionen von
»Nichtdeutschen« ohne jede Begrenzung mörderische Sklav*innenarbeit
leisten mussten, wurde am 26. Januar 1946 durch den Alliierten Kontrollrat
die Wiedereinführung des Achtstundentages angeordnet. Da der Samstag ebenfalls Regelarbeitszeit war, gab es – anknüpfend an 1918 – eine 48-StundenWoche. 1956 begann der DGB dann eine
Kampagne zur Einführung der Fünftage- bzw. 40-Stunden-Woche unter dem
Motto »Samstags gehört Vati mir«. Diese
wurde in Westdeutschland und Westberlin bis 1967 in Tarifverträgen vereinbart,
aber nicht gesetzlich festgeschrieben.7

Von wegen
35-Stunden-Woche
1977 nahm die IG Metall auf ihrem Gewerkschaftstag die 35-StundenWoche in den Forderungskatalog auf.
Dafür streikten 1984 sieben Wochen
lang 57.500 Beschäftigte in der Metallund Elektroindustrie. Die Unternehmer
sperrten zehnmal so viele aus: »Lieber
vier Wochen Streik als eine Minute Arbeitszeitverkürzung«, meinten sie. Am
Ende stand als »Einstieg« eine Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden. Bezeichnend für die Entwicklung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten war schon
damals, dass diese 38,5 Stunden mit einer Spanne zwischen 37 und 40 Stunden flexibel auf die Beschäftigten verteilt
werden konnten.
Ab 1995 ist die 35-Stunden-Woche
tarifliche Normalarbeitszeit in der westdeutschen Metall- und Elektroindustrie.
In den östlichen Bundesländern sind es
bis heute drei Stunden mehr. Schon von
daher kann von einer realen Durchsetzung der 35-Stunden-Woche keine Rede
sein. Zudem wurde die 35-Stunden-Woche bis heute nicht tariflich auf alle anderen Branchen ausgedehnt. Und auch ein
Beschäftigter in der Metall- und Elektroindustrie arbeitet laut IG Metall z. B. in
Bayern aktuell nicht 35, sondern über 39
Stunden.8

Kollektive Arbeitszeitreduzierung thematisieren
Unter dem Druck verschärfter Arbeitsbedingungen, v. a. auch der Verdichtung der Arbeit, sehen heute viele nur in
der individuellen Arbeitszeitreduzierung,
z. B. in der Teilzeit, einen Ausweg. Diese Wahrnehmung ist trügerisch, denn
dieser Weg ist mit Einkommensverlusten verbunden. Außerdem wirkt er sich
negativ auf etwaiges Arbeitslosen- und
Krankengeld, aber auch auf die Höhe der
Rente bzw. Pension aus. Darüber hinaus
ist die große Masse der lohnabhängig Beschäftigten auf eine Vollarbeitsstelle angewiesen, um über die Runden zu kommen. Somit geht es vor allem um eine
kollektive Arbeitszeitreduzierung auf Basis der Vollarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich und einer Aufstockung des Personals, um Arbeitsverdichtung abzuwehren. Dies würde allen lohnabhängig Beschäftigten einschließlich den Erwerbslosen und »Minijobber*innen« nur Vorteile bringen. Die Unternehmer aber
sind strikt dagegen, weil dies angeblich
nicht zu finanzieren sei, den »Standort
Deutschland« zugrunde richte usw.
Doch von wegen »nicht zu finanzieren«: Von 1991 bis 2017 wurden auf Basis der Lohnquote von 1993 1,7 Billionen
Euro von den Arbeitsentgelten zu den
Mehrwerteinkünften (Zins, Grundrente und Gewinn) umverteilt.9 Gleichzeitig
stieg die Produktivität enorm an. Sybille
Stamm meinte bereits 2013 dazu: »In der
Metall- und Elektroindustrie wurde 1967
die 40-Stunden-Woche eingeführt, also
vor 45 Jahren. Unterstellt man eine Produktivitätssteigerung von nur zwei Prozent pro Jahr, und wäre nur die Hälfte der
Produktivitätssteigerung in Arbeitszeitverkürzung umgewandelt worden, dann
gäbe es jetzt in der Metall- und Elektroindustrie die 20-Stunden-Woche.«10
»30 Stunden sind genug«, ist heute die vergleichsweise moderate Forderung zu hören. Die GEW Berlin fordert
für Lehrkräfte die Reduzierung auf 21
Unterrichtsstunden pro Woche. Darüber
wird zu diskutieren sein, nach dem Motto: Schluss mit der Arbeitsverdichtung –
Stundenzahl senken!
von Wolfgang Häberle
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Da das 1994 novellierte Arbeitsgesetz weiterhin von
einer Sechstagewoche ausgeht, beträgt die gesetzlich
zulässige Wochenarbeitszeit in Deutschland noch immer 48 Stunden.
dpa: IG Metall sieht 35-Stunden-Woche ausgehöhlt;
focus.de v. 7.7.2017

Lehrer an FOS/BOS
Mitglied der DDS-Redaktion
9
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H.-J. Bontrup, ebenda
S. Stamm, ebenda
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Arbeitszeit als
Verhandlungsgegenstand
n Individualisierung der Arbeitszeitre-

Arbeitszeitverkürzung –

gelungen: In Westdeutschland wurfür Lehrkräfte nicht
de die »Einverdiener-Ehe« als typisches Familienmodell durch das
Die Arbeitszeit der Lehrkräfte ist ein
»Hauptverdiener-Zuverdienerin-Mo- Sonderfall. Da sie in Deutschland seit
dell« abgelöst. Den rechtlichen Rah- dem 19. Jahrhundert durch die Zahl der
men bildete das seit Januar 2001 gel- Unterrichtsstunden definiert ist, wurtende Teilzeit- und Befristungsgesetz, den die Lehrer*innen vom allgemeinen
mit dem zwei EU-Richtlinien umge- Trend zur Arbeitszeitverkürzung abgesetzt wurden. Die Teilzeitquote stieg koppelt. Die Zahl der Pflichtstunden unvon 16,6 Prozent der Erwerbstätigen terscheidet sich heute kaum von derje(1996) auf 28,6 Prozent (2016), da- nigen Anfang des 20. Jahrhunderts. Die
von 3,6 Millionen mit über 20 Stun- »unsichtbaren« Zusatzaufgaben haben
den und 4,8 Millionen bis zu 20 Stun- aber erheblich zugenommen.
den pro Woche.
Zudem ist die Arbeitszeit angestelln Arbeitszeitpolitik als Beschäftigungs- ter Lehrkräfte durch Verweisung auf
sicherungspolitik: Bereits in den 80er- die Bestimmungen für entsprechende
Jahren wurde im Westen mit umfang- Beamt*innen geregelt (§ 44 Nr. 2 TV-L).
reichen Vorruhestandsmodellen Be- Das bedeutet, dass Änderungen der Arschäftigung gesichert. Nach dem Zu- beitszeit, die der Gesetzgeber für seine
sammenbruch der Industrieprodukti- Beamtinnen und Beamten beschließt,
Mitte der 80er-Jahre – sinnbildlich
on im Osten nach der deutschen Ver- auch für die angestellten Lehrkräfte gelmit dem langen Arbeitskampf der IG Meeinigung verstärkte sich dieser Trend. ten. Dadurch sind deren Möglichkeiten,
tall für eine 35-Stunden-Woche – scheint
Die GEW verhinderte in den »neuen« durch einen Arbeitskampf ihre Arbeitsder gewerkschaftliche Kampf für eine allBundesländern durch Sozialtarifver- zeit zu reduzieren, stark eingeschränkt.
gemeine Arbeitszeitverkürzung an ein
träge über viele Jahre Massenentlas- Solange der Tarifvertrag nicht gekündigt
vorläufiges Ende gekommen zu sein. Ansungen an Schulen und Kitas, indem ist – und eine Kündigung betrifft alle Reders die Arbeitswirklichkeit: Die vereinArbeitsplätze solidarisch geteilt wur- gelungen des Manteltarifvertrages! –,
barte tarifliche/betriebsübliche Arbeitsden. VW sicherte 1993 mit seinem kann eine Arbeitszeitverkürzung nicht
zeit, die 1991 laut Institut für ArbeitsViertagewoche-Modell 30.000 Ar- erstreikt werden. In Hessen wurde 2009
markt- und Berufsforschung (IAB) bei
beitsplätze. Und nach der Finanzkri- ein Warnstreik für eine Senkung der
se konnten durch Kurzarbeit und Ab- Pflichtstunden für rechtswidrig erklärt.
1.737,2 Stunden im Jahr gelegen hatbau von Arbeitszeitkonten EntlassunDer Streit um die einseitige Regete, liegt inzwischen bei 1.476,5 Stungen der Kernbelegschaften weitge- lungsmacht öffentlicher Arbeitgeber war
den. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitshend vermieden werden.
auch Ausgangspunkt der letzten großen
volumen aller Arbeitnehmer*innen in
Deutschland lag 2018 mit 52.979 MillioGEW-Proteste für Arbeitszeitverkürzung im November 1979 in Herne.
Foto: imago/Klaus Rose
nen Stunden nur knapp über dem Niveau
von 1991 von 52.089 Millionen Stunden,
nach einem Tiefpunkt von 46.215 Millionen Stunden im Jahr 2005. Gleichzeitig
ist die Zahl der Arbeitnehmer*innen von
35,3 Millionen (1991) auf 40,5 Millionen
(2018) gestiegen.
Verschiedene Trends haben dazu beigetragen:
n Verbetrieblichung und Flexibilisierung der Arbeitszeitregelungen: Ab
den 80er-Jahren ging die kürzere tarifliche Wochenarbeitszeit einher mit
Öffnungsklauseln für betriebliche
Vereinbarungen. Der Anteil der Beschäftigten, die regelmäßig zu »atypischen Zeiten« – nachts oder am Wochenende – arbeiten müssen, nahm
seither deutlich zu.
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Tarifauseinandersetzung zur Arbeitszeit
im öffentlichen Dienst. 2003 setzten die
Länder Öffnungsklauseln im Bundesbeamtenrecht durch, um die Wochenarbeitszeit ihrer Beamt*innen erhöhen zu
können. Davon machten fast alle Bundesländer Gebrauch. Zugleich kündigte
die Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) die tariflichen Arbeitszeitregelungen, um auch Zugriff auf die Arbeitszeit
ihrer Tarifbeschäftigten zu bekommen.
Die Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes steckten damals in einem intensiven Verhandlungsprozess mit den
Arbeitgebern (Bund, Länder und Kommunen) über eine weitreichende Reform
des Tarifrechts im öffentlichen Dienst.
Durch die Kündigung der Arbeitszeitregelungen verabschiedeten sich die Länder aus diesem Prozess. Mit dem Bund
und der Vereinigung der kommunalen
Arbeitgeberverbände (VKA) konnte im
September 2005 der Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD) vereinbart
werden. Mit der TdL musste 2006 erst
ein langer Arbeitskampf geführt werden,
bis ein eigenständiger Tarifvertrag, der
Tarifvertrag der Länder (TV-L), geschlossen werden konnte. Dabei stand die Frage der Arbeitszeitverlängerung im Zentrum des Konflikts: Für die Bestandsbeschäftigten galten die alten BAT-Regelungen noch in der Nachwirkung. Für neu
Eingestellte wurde aber einzelvertraglich die für die jeweiligen Beamt*innen
geltende höhere Arbeitszeit vereinbart.
Dadurch verlängerte sich mit jedem Monat ohne tarifliche Arbeitszeitregelung
die durchschnittliche Arbeitszeit der Beschäftigten. Am Ende wurde die Arbeitszeit länderweise unter Berücksichtigung
der zwischenzeitlich durch Neueinstellungen verlängerten effektiven Arbeitszeitverlängerung festgeschrieben.

Verhandlungsgegenstand
Arbeitszeit
Seit einigen Jahren rückt das Thema
Arbeitszeit wieder in den Fokus gewerkschaftlichen Engagements, allerdings
nicht in Form einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung. In den Tarifabschlüssen
finden sich die sogenannten »Wahlmodelle«, bei denen die Beschäftigten individuell zwischen Entgelt und Freizeit – in
Form zusätzlicher Urlaubstage oder einer geringeren Wochenarbeitszeit – wählen können. Beispiele hierfür sind der Tarifvertrag bei der Deutschen Bahn, den
2017 die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) abgeschlossen hat, sowie die Abschlüsse in der Metall- und
Elektroindustrie und im öffentlichen Nahverkehr in Bayern 2018. Neue Lebensarbeitszeitmodelle werden mit dem Demografiefonds in der chemischen Industrie erprobt. Nur in Ausnahmefällen ist es
jüngst gelungen, eine Arbeitszeitreduktion bei vollem Lohnausgleich zu vereinbaren – in den Stellenabbau-Bereichen der
Telekom muss man 36 Stunden arbeiten
und bekommt 37 Stunden bezahlt. Einzelne Tarifabschlüsse regeln darüber hinaus – unabhängig von der neuerdings gesetzlich geregelten »Brückenteilzeit« – ein
Recht auf befristete Teilzeit.
Für den Organisationsbereich der
GEW sind diese Modelle nur bedingt interessant, weil im öffentlichen Dienst schon
seit Jahrzehnten flexible Teilzeitmodelle praktiziert werden, die eine Art »freiwillige Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich« darstellen. Lehrkräfte haben
eine Teilzeitquote von über 40 Prozent bei
Beamt*innen und über 50 Prozent bei Angestellten, an Kitas liegt die Teilzeitquote
bei über 60 Prozent. Wahlmodelle mit zusätzlichen freien Tagen lassen sich wegen

der Bindung an die Schulferien nicht auf
Lehrkräfte übertragen.
Die GEW hat die Kämpfe anderer Gewerkschaften um eine Arbeitszeitverkürzung stets solidarisch unterstützt. Eine
echte Feuerprobe für ihre eigene Durchsetzungsfähigkeit erlebte die GEW aber
erst Anfang der 90er-Jahre, als es darum ging, durch Arbeitskampfmaßnahmen die bereits erwähnten Sozialtarifverträge durchzusetzen. Diese Erfolge haben
die GEW im Osten nachhaltig geprägt.
Neue Fragen erfordern jedoch neue Antworten. Ein Gewerkschaftstagsbeschluss1
forderte 2017 eine lebensverlaufsorientierte gewerkschaftliche Zeitpolitik: »Die
GEW wird deshalb einen Diskussionsprozess initiieren, der alle Facetten des Themas Zeit einbezieht und der Positionsfindung dient.« Als Ziele werden u. a. genannt: »Fürsorge und Selbstsorge zum
Teil des gesellschaftlichen Lebens zu machen«, »die traditionelle Arbeitsteilung
zwischen den Geschlechtern aufzubrechen«, »Raum zu schaffen für eine je nach
Lebenslage unterschiedliche Gewichtung
von Erwerbsarbeit, Aus-, Fort- und Weiterbildung, Fürsorge, Selbstsorge und gesellschaftspolitischem Engagement (...)«.
Die GEW befindet sich noch am Anfang eines intensiven Meinungsbildungsprozesses. Diese Debatte geht alle Bereiche der GEW etwas an – von der Tarifund Beamt*innenpolitik über die verschiedenen Bildungsbereiche bis hin zur
Frauenpolitik. Im Herbst plant der Vorstandsbereich Tarif- und Beamtenpolitik
hierzu eine größere Tagung. Wir freuen
uns schon auf spannende
und fruchtbare Diskussionen!
von Daniel Merbitz
Leiter des Vorstandsbereiches
Tarif- und Beamtenpolitik
beim GEW-Hauptvorstand

und
GEW-Konferenz
für Arbeitszeitverkürzung im
November 1979
in Herne.
Foto: imago/
Klaus Rose

Oliver
Brüchert

Gesa
Dagmar
Bruno-Latocha Roselieb
Referent*innen in diesem Vorstandsbereich
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Ist das Pflichtstundenmodell noch
zeitgemäß?

Foto: imago/blickwinkel

Fast überall in Deutschland wird die
Arbeitszeit von Lehrkräften durch das
sogenannte Stundendeputat, also die
vom Dienstherrn per Erlass oder Verordnung festgelegte Anzahl von Unterrichtspflichtstunden geregelt. Sie gilt
für Beamt*innen und für angestellte
Lehrer*innen. Wie lange die Lehrkräfte für ihre sonstigen Aufgaben wie Vorund Nachbereitung des Unterrichts,
Korrekturen, Konferenzen, Eltern- und
Schüler*innen gespräche, Klassenfahrten etc. brauchen, ist – anders als in vielen europäischen Nachbarländern – gewissermaßen »ihr Problem«. Es ist daher
dringend notwendig, das Pflichtstundenmodell einmal genauer unter die Lupe zu
nehmen: Wo liegt eigentlich das Problem? Welche Alternativen gibt es? Und:
Sind wir bereit, uns darauf einzulassen?

Tiefgreifende Mängel
Nach Ansicht vieler Expert*innen
weist das Deputatsmodell tiefgreifende Mängel auf. Einer der Hauptkritikpunkte ist die ausschließliche Konzentration auf die Höhe der Unterrichtsverpflichtung, obwohl die Unterrichtszeit je
nach Schulform nur etwa 30 bis 40 Prozent der Gesamtarbeitszeit der Lehrkräfte umfasst. Die Universität Göttingen, die
zwanzig Studien zur Arbeitszeit von Lehrkräften seit den 50er-Jahren verglichen
hat, kommt zu dem Schluss, dass der Anteil des Unterrichts in allen Schulformen
»langfristig abnimmt und die übrigen Tätigkeiten z. B. für erzieherische Aufga-

ben oder Mitwirkung in den Schulen zunehmen, ohne dass allerdings die Unterrichtsverpflichtung entsprechend reduziert wurde.«1 Inklusion, Ganztag, Integration, Digitalisierung – die Fülle und
das Spektrum der neben- und außerunterrichtlichen Tätigkeiten kann durch
das Pflichtstundenmodell nicht realistisch abgebildet werden. »Die jetzige Beschreibung von Lehrerarbeitszeit passt
nicht mehr in unsere Zeit und in unser
Verständnis von Schule«, konstatierte
schon 2004 die damalige baden-württembergische Kultusministerin Annette
Schavan.

schiedliche Vorgaben für »niedere« und
»höhere« Schulen vor, obwohl die tatsächliche Beanspruchung für Lehrkräfte
an Grund- oder Mittelschule mit der an
Realschulen oder Gymnasien durchaus
vergleichbar ist.2 Warum müssen die einen aber deutlich länger unterrichten als
die anderen? Das in diesem Zusammenhang häufig genannte schulspezifische
Tätigkeitsprofil reicht als Begründung
dafür jedenfalls nicht aus. »Aus den im
Schulgesetz formulierten Bildungsaufträgen der verschiedenen Schulformen
lassen sich aus Sicht des Expertengremiums unterschiedliche Stundendeputate nicht ableiten.«3 Meines Erachtens
ein wichtiges Argument für die ÜberUnflexibel und ungerecht
windung schulformbezogener Lehrämter
Dem Pflichtstundenmodell wird zu- und deren unterschiedliche Bezahlung
dem mangelnde Differenzierung zwi- bei gleichwertiger Ausbildung!
schen quantitativ und qualitativ unterschiedlichen Belastungen vorgeworfen.
Unbestimmbar und daher
Es nimmt eine pauschale Vorgabe der Arunbegrenzt?
beitszeit einer Schulform vor, ohne fachoder jahrgangsspezifisch zu unterscheiDas größte Problem des Pflichtstunden. Der Deutschlehrer einer großen 11. denmodells liegt aber darin, dass es eiKlasse hat genauso viele Stunden zu un- nen schwer auflösbaren Konflikt um eine
terrichten wie die Mathematiklehrerin angemessene Arbeitszeit erzeugt. Lehreiner kleinen 5. Klasse, braucht aber ein kräfte verrichten den größten Teil ihrer
Vielfaches an Zeit für Korrekturen. Um- Arbeit selbstgesteuert und meist nicht
gekehrt sind die ungleichen Stundende- am Arbeitsplatz Schule. Vor diesem Hinputate zwischen den einzelnen Schular- tergrund galt deren Arbeitszeit lange
ten völlig antiquiert und in der Sache un- Zeit als grundsätzlich »unbestimmbar«.
gerecht. Das Modell stammt noch aus
Universität Göttingen: Niedersächsische Arbeitsder Kaiserzeit und sieht bis heute unter- 2 Vgl.
belastungsstudie 2016 – Lehrkräfte an öffentlichen

1

Universität Göttingen: Zeiterfassungsstudien zur Arbeitszeit von Lehrkräften in Deutschland. Göttingen
2018
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Schulen. Göttingen 2017
Niedersächsisches Kultusministerium: Sachstandsbericht des Expertengremiums Arbeitszeitanalyse. Hannover 2017
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Ministerien und Gerichte hielten jahrzehntelang an diesem Dogma der Unbestimmmbarkeit fest. Dank heute verfügbarer elektronischer Erfassungsmethoden existiert dieses Problem aber nicht
mehr, wie die niedersächsische Arbeitszeitstudie eindrucksvoll unter Beweis
stellt.4 Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg griff in einem wegweisenden
Urteil5 darauf zurück, kippte eine vom
Land Niedersachsen beschlossene Regelstundenerhöhung mit der Begründung, dass der Dienstherr seiner Fürsorgepflicht nach Art. 33 Abs. 5 GG nicht
nachgekommen sei. Der Verordnungsgeber habe – so das Gericht – bei der Festlegung der Zeitanteile, die sich aus der
reinen Unterrichtstätigkeit und den außerunterrichtlichen Dienstpflichten von
Lehrkräften ergeben, zwar einen weiten
Gestaltungs- und Ermessenspielraum,
die »prozeduralen Anforderungen« aus
Art. 33 Abs. 5 GG (Fürsorgepflicht) verlangen aber vom Dienstherrn, die tatsächliche Arbeitsbelastung der jeweiligen Berufsgruppe »in einem transparenten und sachgerechten Verfahren
sorgfältig und nachvollziehbar zu ermitteln«6. Das hat das Land Niedersachsen nicht getan, ursprünglich nicht einmal vorgehabt. Warum auch? Man
dachte, die Erhöhung des Stundendeputats könne – wie bisher – einfach so
verordnet werden. Durch das Urteil des
OVG Lüneburg war Niedersachsen nun
gezwungen, empirische Untersuchungen durchzuführen. Die vom Kultusministerium eingesetzte Arbeitszeitkommission kam nach Sichtung aller Ergebnisse zu dem Schluss, dass bereits die
jetzige Regelstundenvorgabe »normrechtsverletzend«7 , also viel zu hoch sei.
Die Mehrheit der Lehrkräfte könne aufgrund der vielfältigen dienstlichen Verpflichtungen die 40-Stunden-Woche gar
nicht einhalten. Es braucht nicht viel
Fantasie, um sich vorzustellen, dass das
auch in Bayern so ist. Unfreiwillig nimmt
das Land Niedersachsen bei der Bemessung und Bewertung der Arbeitszeit von
Lehrkräften eine »absolute Vorreiterrolle« ein, wie dessen Kultusminister Hendrik Tonne stolz betont. Kein anderes
4
5
6
7

Universität Göttingen: Niedersächsische Arbeitszeitstudie; Lehrkräfte an öffentlichen Schulen. Göttingen 2016
OVG Lüneburg, 5. Senat, Urteil vom 9.6.2015, 5 KN
148/14
ebd.
Niedersächsisches Kultusministerium: Empfehlungen
zur Entwicklung arbeitszeitrechtlicher Normen für Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen an niedersächsischen Schulen. Hannover 2018

Land habe bisher einen vergleichbaren
Prozess initiiert und umfassend die Arbeitszeit der Lehrkräfte analysieren und
interpretieren lassen, erklärte er weiter.
»Ich bin mir sicher, dass die anderen Länder mit hohem Interesse den Abschlussbericht auswerten werden«, so Tonne.
Das Pflichtstundenmodell selbst wird
vom niedersächsischen Kultusministerium nicht infrage gestellt, dessen Schwächen werden aber immerhin offengelegt
und es wird nach möglichen Verbesserungen gesucht.

Alternative Arbeitszeitmodelle
Bei der Regelung der Arbeitszeit von
Lehrkräften gibt es drei zentrale Steuerungsinstrumente, die meistens in Mischformen vorkommen: Fast alle deutschen
Bundesländer sowie Österreich legen
den Schwerpunkt auf die Festlegung der
reinen Unterrichtszeit (Deputatsmodell).
Hamburg ist im Jahr 2003 auf ein Jahresarbeitszeitmodell umgestiegen, das es
z. B. auch in den Niederlanden gibt, während in Großbritannien umfassende Präsenzzeiten die Arbeitszeit von Lehrkräften definieren. Durch eine Kombination
dieser Modelle ergeben sich in der Praxis
viele Variationen mit zusätzlichen Steuerungselementen.
Im Zuge der Ausweitung des Ganztags
ringen viele Länder mit einer Neuregelung
der Arbeitszeit von Lehrkräften. Nordrhein-Westfalen versuchte durch eine
Faktorisierung von Fächern den unterschiedlich hohen zeitlichen Aufwand
für die Vor- und Nachbereitung zu berücksichtigen. Je nach Belastungssituation hätte mittels eines »Bandbreitenmodells« das Pflichtstundenmaß um bis
zu drei Stunden unter- oder überschritten werden dürfen, worüber die Schule
in Eigenregie befinden sollte. Konflikte
im Lehrer*innenzimmer waren programmiert. Das Bundesarbeitsgericht schob
dieser Idee aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes letztendlich einen Riegel vor.
Das »Hamburger Arbeitszeitmodell«
weist den Lehrkräften für verschiedene
Tätigkeitsbereiche bestimmte Zeitkontingente zu. Es gibt feste Stundensätze
für allgemeine Aufgaben (Konferenzen,
Fortbildungen, Aufsichten etc.) sowie
für Funktionen (Schulleitung, Klassenleitung, Beratung, Fachverwaltung etc.).
Der Rest der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 46,57 Stunden ist für Unterricht vorgesehen. Je nach Fach und

Klassenstufe hat sich die Anzahl der Unterrichtsstunden für viele Kolleg*innen
deutlich erhöht, während sie gleichzeitig
die für Korrekturen und Vor- und Nachbereitung veranschlagten Zeiten gar
nicht einhalten können, weil diese viel
zu knapp bemessen sind. Die GEW Hamburg kämpft seit Jahren gegen die negativen Auswirkungen dieses Modells.

Kleine Schritte in die richtige
Richtung
Nicht zu Unrecht besteht daher bei
vielen die Befürchtung, bei einer Neuordnung der Arbeitszeit »über den
Tisch« gezogen zu werden. »Man hegt
den Verdacht, dass jede Form von Veränderung genutzt werden könnte, um
Einsparungen vorzunehmen, und nicht
dazu führt, dass die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte verbessert oder gerechter gestaltet werden.«8 Es gibt aber
auch positive Beispiele: Modellversuche in Grundschulen haben ergeben,
dass die Einführung von Präsenzzeiten
die Kooperation unter Lehrkräften intensiviert und die Wochenarbeitszeit sogar
reduziert hat. Die Arbeitszeit konzentrierte sich dadurch auf die Wochentage,
was den Entgrenzungstendenzen der Arbeit (Arbeit abends, nachts und am Wochenende) entgegenwirkte. Für die Expertenkommission beim niedersächsischen Kultusministerium besteht dringender Handlungsbedarf, weil das »System Schule« aus der Balance geraten sei.
Sie empfiehlt u. a. eine Stundenreduktion für Grundschullehrkräfte, eine Verringerung der Kursgröße in der gymnasialen Oberstufe und schulartübergreifend
sogenannte »Entlastungsstunden« für
besonders belastete Kolleg*innen, unabhängig von und zusätzlich zu den bisherigen Anrechnungsstunden für bestimmte Funktionen.9 Zugegeben, ein kleiner
erster Schritt, aber er geht in die richtige
Richtung.

von Markus Weinberger
Stellvertretender Vorsitzender
der GEW Oberfranken

8
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ebd.
Vor dem Hintergrund des »Teilzeit-Urteils« des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.7.2015 sollen bei
den neuen Entlastungsstunden Teilzeitkräfte ausdrücklich und verstärkt einbezogen werden. Siehe
dazu den Artikel »Konsequenzen aus dem Teilzeit-Urteil von 2015« auf S. 11 in dieser DDS-Ausgabe.
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Teilzeit verdichtet oft die Arbeit
Vollzeitstellen mit guter Bezahlung
und Arbeitsbedingungen, die eine hohe
Lebensqualität gewährleisten, sind ein
wichtiges Ziel gewerkschaftlicher Politik.
Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, wie von den Gewerkschaften
früher gefordert, hat es seit Jahrzehnten
nicht mehr gegeben.1 Heutige Forderungen gehen eher dahin, temporär oder auf
Dauer Arbeitszeit reduzieren zu können,

allerdings ohne Lohnausgleich. In einigen
Fällen – wenn kein personeller Ausgleich
stattfindet – hat die Verkürzung der persönlichen Arbeitszeit zur Folge, dass dasselbe Arbeitspensum wie vorher in kürzerer Zeit erledigt werden muss und/oder
sich unendlich Überstunden anhäufen.
Zahlreiche Arbeitsstellen werden von
vornherein vorrangig in Teilzeit angeboten. Für die GEW sind hier z. B. der Wis-

DDS: Gibt es Belastungen im Arbeitsalltag, die im Zusammenhang mit
deiner Teilzeit stehen? Was ist mit Querschnittsaufgaben wie Teamsitzungen,
Konferenzen oder Übertragung besonderer Verantwortlichkeiten? Sind diese
deinem Stundenkontingent angepasst?

Lernentwicklungsgespräche, Zusammenarbeit mit Beratungsstellen usw. Diese
Aufgaben sind für die schulische Arbeit
enorm wichtig und können nicht einfach
anteilig nach Teilzeit erledigt werden. Besonders hart trifft dies Kolleg*innen, die
mit einer eher geringen Stundenzahl (15
oder weniger) trotzdem eine Klassenführung oder mit sehr geringer Stundenzahl
(11 und weniger) zu zweit eine geteilte
Klassenführung zugewiesen bekommen.
Es wäre angebracht, für die Leitung einer
Klasse grundsätzlich eine Unterrichtsstunde angerechnet zu bekommen.

Birgit Klages
Grundschullehrerin in München
19 von 28 Unterrichtswochenstunden

Es ist eine ambivalente Sache mit der
Teilzeit. Auf der einen Seite ist es angenehm, für jedes Schuljahr wieder neu
eine selbstgewählte Stundenzahl beantragen zu können (auch wenn es mittlerweile Einschränkungen gibt), auf der anderen Seite richtet sich die tatsächlich
geleistete Arbeitszeit nicht wirklich nach
der Anzahl gehaltener Unterrichtsstunden. Besonders mit einer Klassenleitung
ergeben sich viele Arbeitsstunden durch
Organisation, Elternarbeit, Zeugnisse,
1

Vgl. Wolfgang Häberle: Die kollektive Arbeitszeitverkürzung ist längst überfällig; S. 3 in dieser DDS

senschafts- und der Kita-Bereich zu nennen.
Die Redaktion hat Kolleg*innen aus
verschiedenen Bildungsbereichen, die in
Teilzeit arbeiten, zu ihren Erfahrungen
befragt. Uns ist bewusst, dass von dem
Druck durch Arbeitsverdichtung oft das
gesamte Team oder Kollegium betroffen
ist, also auch Vollzeitkräfte.

ten können, bin ich für eine ganze Reihe von Studiengängen und Fächern verantwortlich. Eng und stressig wird es,
wenn außer den allgemeinen und ständigen Aufgaben wie Studienberatung, Infoveranstaltungen für Abiturient*innen
und Studienanfänger*innen, Semesterplanung etc. phasenweise spezielle und
sehr zeitaufwendige Anforderungen dazukommen wie das Entwerfen neuer Studiengänge, die Vorbereitung und Durchführung von Akkreditierungen oder die
Pflege der Homepage bzw. Werbung
(Flyer, Plakate). Gerade in den letztgenannten Aufgabenfeldern hat sich die ArDr. Barbara Polak
beit verdichtet, da der Konkurrenzkampf
Studiengangskoordinatorin an der Uni um potenzielle Studierende zwischen
Bayreuth
den Universitäten beständig härter wird.
halbe Stelle
Ursula Seiler
Ambulante Erziehungshilfen (AEH) in
Nürnberg
30 Wochenstunden
(Die Kollegin wünscht kein Foto in der
DDS.)
Eine grundsätzliche Verdichtung der
Arbeit bei den Ambulanten Erziehungshilfen kommt u. a. dadurch zustande,
dass »Fälle« zunehmend komplexer werden und gleichzeitig bzw. dadurch bedingt wenig Zeit für Reflexion und kollegialen Austausch bleibt. Supervision
gibt es sechsmal zwei Stunden im Jahr in
Gruppen von bis zu zehn Kolleg*innen.
Die Teilnahme an den zwei- bis dreimal
monatlich stattfindenden Fallbesprechungen erfolgt freiwillig. Dies bedeutet
Meine halbe Stelle wurde geschaf- einerseits viel Freiraum, gleichzeitig aber
fen, um Lehrende (insbesondere den auch eine relative Unverbindlichkeit und
akademischen Mittelbau) von Verwal- damit verbunden weniger Qualitätskontungsaufgaben zu entlasten. Da sich trolle. Das Arbeitspensum hat sich auch
»kleine« Fächer bzw. Studiengänge mit dadurch verdichtet, dass zu den originävergleichsweise wenig Studierenden ren Aufgaben zunehmend administrative
keine eigene Koordinierungsstelle leis- Aufgaben hinzukommen.
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Mario Schwandt
festen Arbeitsplatz haben, werden BeGewerkschaftssekretär Sozialpädagogi- richte von uns ganz oft zu Hause verfasst,
sche Berufe
weil man da Ruhe hat, um die nötige Konehemals AEH
zentration dafür aufzubringen. In diesem
Kontext fallen immer wieder Stunden an,
die ich nicht abrechnen kann.
Birgit: Grundsätzlich schwierig an der
Arbeitszeit in diesem Beruf ist, dass ein
großer Teil ja nicht nach der Stechuhr abgeleistet, sondern von der Lehrkraft frei
und selbstständig eingeteilt wird. Hier
stellt sich oft die Frage, wann man genug
oder gar schon zu viel gearbeitet hat. Es
gäbe ja immer noch etwas zu verbessern
oder zu erledigen. Für Teilzeitkräfte bedeutet das, sich erstens die Teilzeit selbst
zuzuteilen und zweitens zu lernen, zusätzliche Aufgaben auch manchmal klar abzulehnen. Ich finde es schön, meine SchuDie in der Regel von freien Trägern ge- le aktiv mitzugestalten, merke aber, dass
leisteten Ambulanten Erziehungshilfen dies oft auf Kosten meiner Teilzeit geht.
sind seitens vieler Jugendämter schlecht
Barbara: Ich arbeite regelmäßig 100
refinanziert. Die in den Entgeltverhand- Prozent, also die Hälfte meiner geleistelungen berechneten Anteile für Quer- ten Arbeit ist unbezahlt.
schnittsaufgaben, Berichts- und Dokumentationswesen etc. reichen in der ReEine Frage, die nicht nur Teilzeitkräfte
gel kaum aus. Schnell ist die Arbeit so ver- betrifft: Digitalisierung soll die Arbeit erdichtet, dass Kolleg*innen freiwillig in leichtern. Kommt diese Erleichterung bei
Teilzeit gehen, um die sehr anspruchsvol- dir an oder erhöht sich die Arbeitsbelasle Arbeit noch psychisch zu schaffen und tung eher, etwa durch zusätzliche Aufgadie Gesamtstundenzahl und Belastung in ben?
einem realistischen Rahmen zu halten.
Birgit: Digitale Medien erleichtern mir
In Kitas ist ein Problem, dass wegen die Arbeit nur zum Teil. Vieles verursacht
der ungleichen Buchungszeiten und Bele- zurzeit eher Zusatzarbeit durch Fortbilgung über den Tag ein Großteil in Teilzeit dung und Einarbeitung in neue Programarbeitet. Das führt bei den Kolleg*innen me. Für die Schulen wäre es hilfreich,
zu allen bekannten Problemen, vor allem wenn die Systembetreuung der Schulzur Altersarmut. Auch die Teilnahme an computer nicht mehr durch Lehrer*innen
Teamsitzungen lässt sich schwer realisie- mit einer mickrigen Stunde Anrechnungsren, gleichzeitig ist der Kommunikations- zeit, sondern durch Fachpersonal erfolgen
aufwand in großen Teams mit vielen Teil- würde.
zeitstellen sicherlich enorm erhöht und
Barbara: Meine vielen unbezahlten
die Dienstplangestaltung schwieriger. Das Überstunden gehen vor allem auf das
bedeutet, die vielen Teilzeitverträge sind Konto der Digitalisierung. An der Uni Bayauch eine Belastung für die Vollzeitkräf- reuth wurde eine neue Verwaltungssoftte. Oft höre ich, dass diese alles abfangen ware erworben und eingeführt, die zum
müssen, was die Teilzeitkräfte nicht schaf- Ziel hatte, für Studierende benutzerfen am Tag.
freundlich und transparent zu sein sowie
vor allem für Lehrende und Verwaltung
Arbeitest du länger als vereinbart, Arbeitserleichterung zu bringen. Das Gemachst du mehr – auch unbezahlte – genteil war bzw. ist gerade in den GeisÜberstunden?
tes- und Kultur-/Sozialwissenschaften der
Ursula: Ich arbeite seit 20 Jahren auf- Fall, da die neue Software ausschließlich
grund meiner familiären Situation als auf große Studiengänge wie BWL und Jura
überwiegend Alleinerziehende in Teilzeit. ausgerichtet ist, die in der Regel jedes SeDer Beschäftigungsumfang variierte zwi- mester dieselbe Lehre anbieten und Leisschen 20 und 30 Wochenstunden. Um tungen hier ausschließlich über Klausumeine Überstunden abbauen zu können, ren erworben werden. Die vielen Modifimusste ich einmal für sechs Monate mei- kationen, die für andere Disziplinen notne Arbeitszeit auf 35 Wochenstunden er- wendig wären, kommen nur sehr langhöhen. Da wir als ambulant Tätige keinen sam in Gang, sodass die Studierenden

ständig meine Unterstützung bei der aufwendigen Fehlerkontrolle ihrer Leistungsübersichten brauchen. Es wäre vor allem im Vorfeld notwendig gewesen, Geld
und Zeit zu investieren, um die neue Software und evtl. Probleme mit den einzelnen Fächergruppen bzw. Fakultäten zu
analysieren. Seit der Einführung fehlt es
an Informatiker*innen und Verwaltungspersonal, v. a. in den Prüfungsämtern.
Hier wären z. B. zeitlich begrenzte Stellen
für die ersten drei bis fünf Jahre der Software-Einführung sehr hilfreich gewesen.
Ursula: Bei meinem Träger wurde im
vergangenen Jahr neu eingeführt, dass wir
sogar jedes einzelne Telefonat in der digitalen Zeiterfassung dokumentieren sollen. Die Einführung eines Smartphones
für alle Mitarbeiter*innen hat einerseits
Arbeitserleichterung gebracht, sorgt aber
auch für Verdichtung: Ich kann nun meine
Nachrichten/E-Mails während der Fahrt
von einem Klienten zum anderen abrufen.
Da wir (leider!) Whatsapp nutzen dürfen,
gibt es aber sowohl innerhalb des Teams
als auch mit den Klient*innen mehr und
zum Teil unnötige Kommunikation.
Wo seht ihr besonderen Änderungsbedarf, was würde helfen?
Ursula: Was helfen würde, wären
mehr Zeiten für (strukturierte!) Teambesprechungen, mehr Zeit für kollegialen
Austausch und Supervision. Administrative Aufgaben wie Dokumentation, Organisation von Terminen etc. sollte eine Verwaltungskraft übernehmen, die zusätzlich
eingestellt werden müsste.
Birgit: Zum Glück habe ich eine Schulleiterin, die Rücksicht auf ihre Teilzeitkräfte nimmt und trotzdem deren Leistungen anerkennt, wie es auch die GEW
seit Langem fordert. An anderen Schulen
werden Teilzeitkräfte oft durch ihre Lücken im Stundenplan nur zu gern für Vertretungsstunden herangezogen. Sie müssen immer wieder und sehr deutlich darauf hinweisen, dass sie einen Grund für
ihre Teilzeitarbeit haben und daher nicht
in gleichem Maße verfügbar sind, wie ihre
Kolleg*innen in Vollzeit.
Barbara: Meine Stelle wird von den
Fächergruppen bezahlt (die sich nicht
mehr als eine halbe Stelle leisten können)
und nicht aus einem den Fächern übergeordneten Geldtopf. Abhilfe wäre hier,
wenn über das Ministerium allen bayerischen Universitäten und Fachhochschulen über spezielle Programme o. Ä. Sondermittel für die Schaffung von Koordinationsstellen bereitgestellt würden.
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Konsequenzen aus dem
Teilzeit-Urteil von 2015

Vor ca. vier Jahren, am 16.7.2015, fällte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) ein
wegweisendes Urteil zu teilzeitbeschäftigten Lehrkräften.
Konsequenzen aus dem Urteil
Mehrarbeit nur für
Unterrichtstätigkeit?

Die Kernsätze des Urteils
»Teilzeitbeschäftigte Beamte haben
einen Anspruch darauf, nicht über ihre
Teilzeitquote hinaus zur Dienstleistung
herangezogen zu werden. Deshalb dürfen teilzeitbeschäftigte Lehrer in der
Summe ihrer Tätigkeiten (Unterricht,
Vor- und Nachbereitung des Unterrichts,
Teilnahme an Schulkonferenzen etc., aber
auch Funktionstätigkeiten, d. h. nicht unmittelbar unterrichtsbezogene schulische
Verwaltungsaufgaben, wie z. B. die Leitung der Schulbibliothek) nur entsprechend ihrer Teilzeitquote zur Dienstleistung herangezogen werden.« (Leitsatz)
»Besteht die Arbeitszeit aus mehreren Bestandteilen, muss eine Gesamtbetrachtung erfolgen. Ein Mehr in einem
Bereich muss durch ein Weniger in einem anderen Bereich ausgeglichen werden. Der Saldo darf nicht über die sich
aus der Teilzeitquote ergebende Arbeitszeit hinausgehen. Alle Bestandteile der
Lehrerarbeitszeit sind insoweit gleichwertig und ausschließlich quantitativ
zu betrachten. Eine gleichheitswidrige
Behandlung eines teilzeitbeschäftigten
Lehrers ist deshalb dann anzunehmen,
wenn er im Vergleich mit einem vollzeitbeschäftigten Lehrer quantitativ relativ
stärker beansprucht wird […].« (Randnummer 17)
»Ist ein Ausgleich […] nicht im erforderlichen Umfang möglich oder nicht
gewollt, muss der Ausgleich durch Ermäßigung der Unterrichtszeit erfolgen.«
Des Weiteren genüge es nicht, dass
»ein hiernach erforderlicher Ausgleich
nur möglich ist; entscheidend ist vielmehr, dass es auf einen solchen Aus-

Der in verschiedenen Vorschriften
enthaltene Mehrarbeitsbegriff steht
einer rechtskonformen Umsetzung des
Foto: skyfish
Teilzeiturteils des BverwGs teilweise
oder möglicherweise sogar vollstängleich einen Rechtsanspruch gibt und dig entgegen. Zu diesen rechtlichen
der Ausgleich auch tatsächlich erfolgt.« Vorschriften gehören u. a. das Bayeri(Randnummer 19)
sche Besoldungsgesetz Art. 61 Abs. 4
sowie die Kultusministerielle BekanntVerwaltungsrecht:
machung KMBeK vom 10.10.2012
»müssen« und »sollen«
(»Mehrarbeit im Schulbereich«) und
die Handreichung »Hinweise zur LehWird ein Verb im Indikativ mit »sein«, rermehrarbeit« vom 4.10.2016 (II.5»haben« oder »müssen« als soge- BP4004.4/3/78). So heißt es z. B. in
nannte »Muss-Vorschrift« (»sind … zu der KMBek, Mehrarbeit dürfe nicht
betrachten«, »muss … erfolgen«) ver- für die Teilnahme an schulischen oder
wendet, handelt es sich um eine ge- außerschulischen Veranstaltungen, die
bundene Entscheidung, bei der der sich nicht als Unterricht darstelle, soDienstherr keinen Ermessensspiel- wie für die Teilnahme an anderen
raum hat. Ein bestimmtes Verwal- dienstlichen Veranstaltungen wie z. B.
tungshandeln oder Unterlassen ist Lehrer*innenkonferenzen angeordnet
zwingend vorgeschrieben. Die »Soll- werden.1 Demnach ist z. B. die TeilVorschrift« hingegen ist eine Bestim- nahme einer teilzeitbeschäftigten vermung, die ein Tun oder Unterlassen beamteten Lehrkraft an Klassenfahrten
zwar für den Regelfall vorsieht, aber in keine Mehrarbeit. Eine solche Betrachbegründeten Fällen Ausnahmen, die tung von Mehrarbeit konterkariert aber
bei einer gebundenen Entscheidung die Aussage des BVerwG-Urteils, dass
nicht zulässig sind, erlaubt und damit alle Bestandteile der Lehrer*innenein »begrenztes Ermessen« einräumt. arbeitszeit, also explizit auch die außerMit einer Soll-Vorschrift zur Teilzeit ver- unterrichtlichen, gleichwertig und ausstößt die LDO § 9a Abs. 1 gegen höher- schließlich quantitativ zu betrachten seirangige Rechtsnormen sowie gegen en.
das Bundesverwaltungsgerichtsurteil,
Aber nicht nur das: Die pauschaweil es die Bindungswirkung der ein- le Festlegung außerunterrichtlicher Tätigkeiten als Dienstpflichten, die nicht
schlägigen Vorschriften reduziert:
»Bei teilzeitbeschäftigten Lehrkräf- quantitativ zu erfassen seien, bedeuten soll der verminderte Umfang der tet eine völlige Entgrenzung der ArbeitsUnterrichtspflichtzeit bei der Heran- zeit. Etwas Hoffnung hinsichtlich der Beziehung zu Unterrichtsvertretungen wertung der außerunterrichtlichen Arund außerunterrichtlichen Verpflich- beitszeit bietet das Urteil des Obervertungen berücksichtigt werden, so- waltungsgerichts (OVG) Lüneburg vom
weit dies mit pädagogischen Erforder- 9.6.2015. Darin wird gefordert, der
nissen vereinbar ist, die ordnungsge- Dienstherr habe die tatsächliche Arbeitsmäße Erledigung der Dienstgeschäf- belastung der jeweiligen Berufsgrupte nicht beeinträchtigt wird und schul- pe »in einem transparenten und sachrechtliche Bestimmungen nicht entge1 KMBeK v. 10.10.2012: Mehrarbeit im Schulbereich, II.
genstehen.«
Anordnung von Mehrarbeit, Abs. 2, Satz 4
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gerechten Verfahren sorgfältig
und nachvollziehbar zu ermitteln«.2
Die GEW Bayern hat kürzlich in einem ersten Gespräch
mit dem neuen Kultusminister
Prof. Piazolo auf diese Problematik hingewiesen. Weitere
Gespräche dazu sollen folgen.

Vor Ort:
Handlungsvorschläge
Personalratsgremien sowie Lehrkräfte sollten unter Hinweis auf das höchstrichterliche Urteil bei einigen außerunterrichtlichen Tätigkeiten wie Elternabenden oder Pausenaufsichten, die im
Gegensatz zu Konferenzen, Fortbildungen oder Klassenfahrten reduzierbar
sind3, von den Schulleitungen fordern,
dass zumindest diese für Teilzeitlehrkräfte möglichst anteilig gekürzt werden.
Da bezüglich Teilzeit bei Schulleitungen und/oder in Kollegien bisweilen falsche Vorstellungen oder gar Vorurteile
vorherrschen, können Personalrät*innen
und Kolleg*innen auf der GEW-Homepage nützliche Informationen zur Teilzeit
herunterladen.4
Eine weitere, wichtige Argumentationshilfe für die Arbeit vor Ort bietet
auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, 18.06.08, Az.: 2 BvL
6/07): Eine Benachteiligung Teilzeitbeschäftigter stellt mithin eine mittelbare
geschlechtsspezifische Diskriminierung
dar. Im konkreten Fall erklärte es einen
Versorgungsabschlag für Zeiten der Teilzeitbeschäftigung einer Beamtin – sprich
einen Verlust von Ansprüchen, der über
eine anteilige Verringerung für die in
Teilzeit gearbeiteten Zeiten hinausginge
– für unzulässig. Zur Begründung erläuterte das Gericht:
»Eine Anknüpfung an das Geschlecht kann deshalb auch dann vorliegen, wenn eine geschlechtsneutral formulierte Regelung überwiegend Frauen
trifft und dies auf natürliche oder gesellschaftliche Unterschiede zwischen den
Geschlechtern zurückzuführen ist.«
2
3

4

Vgl. Markus Weinberger: Ist das Pflichtstundenmodell noch zeitgemäß? S. 7 in dieser DDS
Bei einer dreistündigen Konferenz z. B. kann eine
Lehrkraft mit einer Zweidrittelstelle aus naheliegenden Gründen nicht nach zwei Stunden gehen. Sie
kann zwar wegen ihrer Teilzeit weniger zu Klassenfahrten herangezogen werden, das Problem, dass
sie bei einer einwöchigen Klassenfahrt aber im Verhältnis zu einer Vollzeitlehrkraft, die mitfährt, zu viel
arbeitet bzw. zu wenig Lohn für diese Woche erhält,
bleibt trotzdem bestehen.
gew-bayern.de/Teilzeit-Info-2019-1

Grundlage für diese Bewertung ist
die gesellschaftliche Realität: Nach wie
vor arbeiten deutlich mehr Frauen als
Männer in Teilzeit, u. a. aus Gründen
der Kindererziehung und Pflege von
Angehörigen, und dies trifft auch auf
den schulischen Bereich zu.
Damit teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte Ansprüche bei zu viel geleisteter Arbeit gegenüber ihrem Dienstherrn geltend machen können, ist Folgendes zu
beachten:
Es ist notwendig, die im Verhältnis
zur Teilzeit zu viel geleistete Arbeit
schriftlich zu dokumentieren. Dazu kann
ein Formular von der Homepage der
GEW Bayern heruntergeladen werden,
das auch eine Liste außerunterrichtlicher
Tätigkeiten enthält.5 Des Weiteren muss
genau aufgelistet werden, ob es für bestimmte Tätigkeiten einen Ausgleich gab.
Ein Beispiel: Eine Lehrkraft mit 2/3-Teilzeit müsste jedes dritte Jahr von einer
Klassleitungstätigkeit entbunden sein.
Ob dies tatsächlich passiert ist oder ob
es sogar öfters der Fall war, ist festzuhalten.
Die Dokumentation ist notwendig
für entsprechende Forderungen bei der
Schulleitung nach einem Ausgleich für
zu viel erbrachte Arbeitszeit bei außerunterrichtlichen Tätigkeiten. Dies geht
auch aus einem Urteil des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) vom
20.2.17 (3 ZB 15.2429), das die Klage
einer Teilzeitlehrkraft ablehnte, hervor.
Der BayVGH führte aus, dass die Klägerin nicht dargelegt habe, dass sie sich
um Entlastung bemüht hätte und sich ihr
Vortrag in einer Behauptung erschöpfe.
(Randnummer 18) Etwaige Ansprüche
sollten beim Dienstherrn spätestens am
Ende eines Schuljahres schriftlich zusammen mit der Arbeitszeitdokumentation
geltend gemacht werden. Zwar fallen –
worauf oben hingewiesen wurde – ge5

gew-bayern.de/Teilzeit-Info-2019-2

mäß kultusministeriellen Verordnungen und Bayerischem
Besoldungsgesetz außerunterrichtliche Tätigkeiten nicht unter den Mehrarbeitsbegriff, es
ist aber nicht auszuschließen,
dass Art. 61 Abs. 1 des Bayerischen Besoldungsgesetzes
trotzdem angewendet wird:
»Die
Mehrarbeitsvergütung kann nur dann geleistet
werden, wenn im Einzelnen
nachgewiesen ist, dass eine
Dienstbefreiung aus zwingenden dienstlichen Gründen nicht innerhalb eines Jahres möglich war; die Ausnahmeregelung
des Art. 87 Abs. 5 BayBG bleibt unberührt.«
Ansonsten gilt Art. 13 des BayBesG:
»Ansprüche auf Besoldung und auf
Rückforderung von zu viel gezahlter Besoldung verjähren in drei Jahren […].
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.«

Ausblick
Eine unbürokratische und praktikable Handhabung für Teilzeitlehrkräfte
wäre die Verrechnung einer Stunde Unterrichtszeitverringerung mit einem Faktor, der zu einem etwas geringeren Abzug bei der Gehaltsberechnung führt.
Dann würde z. B. eine Stunde Reduzierung des Unterrichtsdeputats zu Beginn eines Schuljahres nicht vollständig,
d. h. zu 100 Prozent vom Gehalt abgezogen, sondern evtl. nur zu 90 Prozent.
Ein Beispiel: Reduziert eine Lehrkraft zu Beginn eines Schuljahres ihr wöchentliches Vollzeitunterrichtsdeputat
um eine Stunde, wird ihr Gehalt derzeit
auch um den entsprechenden Lohn für
eine Stunde reduziert. Mit dem oben genannten geringeren Faktor würde ihr der
Lohn aber nur für 0,9 Stunden abgezogen werden.
Eine solche Praxis würde die aufwendige Dokumentation und entsprechende
Verrechnung verschiedener außerunterrichtlicher Tätigkeiten entbehrlich machen.

von Irmgard Freihoffer
Bezirksvorsitzende der GEW
Oberpfalz
Personalrätin
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Teilzeit ist Teilzeit

Überlegungen und Vorschläge der Münchner GEW
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) von 2015 weckte Hoffnung: Endlich wurde auch für
Lehrer*innen anerkannt: Teilzeit ist Teilzeit.
»Teilzeitbeschäftigte Beamte haben
einen Anspruch darauf, nicht über ihre
Teilzeitquote hinaus zur Dienstleistung
herangezogen zu werden. Deshalb dürfen teilzeitbeschäftigte Lehrer in der Summe ihrer Tätigkeiten ... nur entsprechend
ihrer Teilzeitquote zur Dienstleistung herangezogen werden.« (BVerwG 2 C 16.14
vom 16.07.2015)
Zwischen Anerkennung und Umsetzung besteht aber ein großer Unterschied. Und den machte der bayerische
Kultusminister in einer Antwort deutlich:
»Der Schulleitung kommt hier in Bezug auf vollzeit- und teilzeitbeschäftigte
Lehrkräfte die verantwortungsvolle Aufgabe zu, darauf zu achten, dass die außerunterrichtlichen Aufgaben unter Berücksichtigung der individuellen dienstlichen
Belastung möglichst gleichmäßig bzw.
anteilig auf alle – vollzeit- wie teilzeitbeschäftigten – Lehrkräfte verteilt werden
…« (Brief des damaligen Kultusministers
Spaenle an den GEW-Landesvorsitzenden vom 21.6.17 (Az. II.5-BP4004.6/3/8))
Für das Kultusministerium gibt es somit kein Problem, weil die Umsetzung zu
den Aufgaben der Schulleitungen gehört.
Aber genau hier liegt das Problem:
Teilzeitbeschäftigte Lehrer*innen mit
Schulleiter*innen, die den konstruktiven
Dialog pflegen oder die Wünsche des Personalrats an der Schule ernst nehmen,
finden hier eine einvernehmliche Lösung,
also einen passenden Stundenplan oder
eben die Reduzierung der außerunterrichtlichen Tätigkeiten. Ist das nicht der
Fall, müssen sie sehen, wo sie bleiben!
Seitens des Referates für Bildung und
Sport der Landeshauptstadt München
(LHM) gibt es hier kein klares Handlungskonzept. Entgegen manchmal verbreiteter Mythen existieren kein Stadtratsbeschluss und keine Referatsverfügung, die
als Grundlage verwendet werden könnten. Stattdessen tobt an jeder einzelnen
Schule der individuelle Kampf um Einzelinteressen in Abhängigkeit von der Schulleitung.
Zugegeben – es allen recht zu machen, ist fast unmöglich!
Die GEW München arbeitete deshalb
einen Vorschlag aus. Dieser muss notwendigerweise ein Kompromiss zwi-

schen ganz gut und ganz schlecht sein.
Damit trotzdem niemand schlechter gestellt wird als bisher, soll der Grundsatz
gelten: Bessere Regelungen an einer
Schule haben immer Vorrang!
Die Grundproblematik an Schulen besteht darin, dass der Rahmen der
Lehrer*innenarbeitszeit unklar ist. Geregelt ist nur die Unterrichtspflichtzeit;
dazu kommen zeitlich nicht definierte
weitere Verpflichtungen. Ein Überschreiten der für Beamt*innen gesetzlich bzw.
für Angestellte tariflich geregelten Arbeitszeit von 40 bzw. 39 Stunden pro Woche ist nur schwer nachzuweisen.
Daraus ergeben sich folgende Probleme für Teilzeitlehrkräfte: Freie Tage sind
oft mit Konferenzen u. Ä. belegt. Die Anwesenheit an der Schule ist überproportional häufig im Vergleich zum Stundenmaß. Außerunterrichtliche Aktivitäten
werden in einem Umfang wie bei Vollzeitbeschäftigten erwartet (v. a. bei Funktionsstellen).
Denkbare Lösungen bestehen in einer Präsenzpflicht oder der Vereinbarung
von Handlungsleitlinien, an die sich beide
Seiten halten müssen.
1. Lösungsvorschlag:
Präsenzarbeitszeit
Die Lehrer*innenarbeitszeit wird
grundsätzlich von der Unterrichtspflichtzeit auf eine Präsenzarbeitszeit wie z. B.
bei Verwaltungsstellen umgestellt (ggf.
mit höherer Wochenstundenzahl, die
dann aber zwingend die Ferien freilässt).
Eine Regelung ist hier nur durch den Freistaat möglich. Der Nachteil läge in einer
geringeren zeitlichen Flexibilität. Der Vorteil läge darin, dass am Ende des Tages
und der Woche keine Vor- und Nachbereitungen sowie Korrekturen mehr gemacht werden müssen. Man hat dann einen »echten« Feierabend und ein »echtes« Wochenende!
Da eine Präsenzarbeitszeit – auch
wegen der fehlenden Arbeitsplätze –
wohl auf sich warten lässt, wären Dienstvereinbarungen oder Handlungsleitlinien mit einem verpflichtenden Charakter
eine schnelle Lösung.
2. Lösungsvorschlag:
Dienstvereinbarungen oder Handlungsleitlinien zur Lehrer*innenarbeitszeit für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte
a) Stundenpläne werden auf der

Grundlage von begründeten »Wunschstundenplänen« (inklusive etwaiger Präsenzstunden) erstellt, die an einem fixen
Termin rechtzeitig vor Ende des Schuljahres abzugeben sind. Die Schulleitung
muss dann die Wünsche nach bestimmten Priorisierungen (z. B. vorrangig zu berücksichtigen sind Lehrkräfte mit zu betreuenden Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen sowie schwerbehinderte Lehrkräfte) erfüllen.
b) Die Einsatzarten unterrichtlicher
Tätigkeiten sind genau vorgegeben und
Teilzeitbeschäftigte werden dabei entsprechend ihrem Teilzeitmaß angemessen berücksichtigt. Dabei ist genau festgelegt, nach welchen Maßgaben freie
Tage, Aufsichten, Unterrichtsstunden pro
Tag, Lücken- und Präsenzstunden festgelegt werden. Ebenfalls ist festgelegt, an
wie vielen Halbtagen pro Woche Vollzeitund Teilzeitlehrkräfte maximal eingesetzt
werden dürfen.
c) Auch die außerunterrichtlichen
Verpflichtungen müssen genau geregelt
sein und werden für Teilzeitbeschäftigte
anteilig berücksichtigt: Für Konferenzen
und Dienstbesprechungen, schulhausinterne Lehrer*innenfortbildungen, Schulfeste und »Tage der offenen Tür« muss es
ebenso wie für ganztägige Veranstaltungen und Unterrichtsgänge oder Klassenfahrten klare, nach Arbeitszeit und Betreuungspflichten gestaffelte Teilnahmeverpflichtungen geben.
Wir hängen nicht der Illusion an, dass
die beschriebenen Regelungen alle Einzelprobleme im Zusammenhang mit der
Lehrer*innenarbeitszeit lösen werden.
Bereits jetzt gibt es viele Schulen, an denen Schulleitungen und Lehrkräfte in vorbildlicher Weise auf der Basis von Vereinbarungen für eine beidseitige Zufriedenheit sorgen. Es gibt aber auch eine Reihe von Schulleitungen, die immer wieder
in autokratischer Manier die Interessen
der Beschäftigten ignorieren und damit
die Grundsätze für Führung und Zusammenarbeit der LHM ad absurdum führen.
Unsere Hoffnung ist, dass wir mit einer
schriftlichen Niederlegung zu mehr Klarheit bei der Durchsetzung im Sinne eines
»Da steht’s!« kommen.

von Alexander Lungmus
Vorstandssprecher der GEW
München
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Die Arbeitszeit von selbstständigen Lehrkräften

Bezahlt wird nur ein Teil

Viele Lehrkräfte sind weder verbeamtet noch angestellt. Vor allem
Lehrbeauftragte an Hochschulen und
Dozent*innen in der Weiterbildung arbeiten als Selbstständige. Wie sind ihre
Arbeitszeiten geregelt?
Im Geltungsbereich des Arbeitszeitgesetzes, des Beamtenrechts oder eines Tarifvertrags arbeiten freiberufliche
Lehrkräfte nicht. In ihren Verträgen ist in
der Regel die Unterrichtszeit festgelegt.
Das ist bei verbeamteten oder angestellten Lehrkräften an öffentlichen Schulen
natürlich auch der Fall, bedeutet aber
eine andere Umsetzung. Beamt*innen
in Bayern arbeiten 40 Stunden in der
Woche. In dieser vertraglich vereinbarten Arbeitszeit sind Unterrichtszeiten,
Vor- und Nachbereitung, Korrekturen,
Prüfungen, Elterngespräche, Konferenzen, Fortbildung und anderes enthalten.
All diese Arbeitsleistungen werden bezahlt inklusive Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Die Arbeitszeitberechnung einer verbeamteten Gymnasiallehrkraft kann etwa so aussehen: 23
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten entsprechen 17,25 Zeitstunden pro Woche.
Wenn man 12 Wochen Ferien berücksichtigt, von denen 6 Wochen Urlaub
sind, beträgt die Arbeitsstundenzahl im
Jahr 1.840. Die reine Unterrichtszeit im
Jahr kann mit dem obigen Beispiel auf
690 Stunden berechnet werden – Zeit-

stunden wohlgemerkt. Das entspricht
Nur wer viel arbeitet,
920 Unterrichtsstunden. Ob sie oder er
kann davon leben
im Jahr vielleicht sogar mehr als 1.840
Stunden arbeitet, weiß niemand, oft
Wie viele (Zeit-)Stunden die selbstauch die Lehrkraft selbst nicht.
ständige Lehrkraft denn nun wirklich arbeitet, weiß immer noch niemand, ebenso wenig wie bei der eingangs beschrieÄhnliche Bedingungen
benen verbeamteten Lehrkraft. Aber
unterschiedlich bezahlt
nehmen wir mal an, es wären auch 1.840
Zurück zur selbstständigen Lehrkraft, Zeitstunden. Dann ergibt sich ein Bruttoetwa der Dozentin für Fremdsprachen an stundenlohn (ja, der Vergleich ist schwieeiner Volkshochschule oder Universität. rig) von 10 Euro. Der gesetzliche MinAuch da sind Vor- und Nachbereitung destlohn liegt bei 9,19 Euro, also kaum
notwendig, oft auch Korrekturen, Prü- weniger.
fungen und Beratungsgespräche. KonWer mit dieser Arbeit in Vollzeit doch
ferenzen eher selten, meist aber deut- deutlich mehr als Hartz IV verdienen
lich mehr Wegezeiten. Wer in Mittelfran- möchte, muss eben mehr als 23 Unterken Fremdsprachen unterrichtet, muss richtsstunden in 40 Wochen je Jahr unteroft zwischen der Uni Erlangen, der Tech- richten. Bei angestellten Lehrkräften in der
nischen Hochschule Nürnberg und den Weiterbildung werden sogar bis zu 40 UnVolkshochschulen der Städte und Land- terrichtsstunden je Woche erwartet. Geht
kreise pendeln. Vollzeit an einer Ein- das? Vielleicht, wenn man nichts mehr
richtung gibt es kaum, an den Universi- vorbereitet und sich nur stur an einem
täten und Fachhochschulen ist sie sogar Lehrbuch orientiert und jedes Beratungsausdrücklich verboten. Da hat der Staat gespräch mit den Kursteilnehmer*innen
Angst, zu viele Unterrichtsstunden könn- konsequent ablehnt.
Dahinter steckt fast immer der Fisten zu Scheinselbstständigkeit führen.
Anders als Beamt*innen und Angestell- kus: Lehraufträge an Hochschulen werte müssen Selbstständige eine Buchfüh- den vom Freistaat finanziert, Volkshochrung betreiben und Werbung um neue schulkurse von den Kommunen, die beAufträge, denn die Verträge gelten im- rufliche Weiterbildung von der Bunmer nur semesterweise. Aber die Situa- desagentur für Arbeit, Integrationskurtion ist ähnlich wie bei anderen Lehrkräf- se vom Bundesamt für Migration und
ten: Der Unterricht ist nur ein Teil der Ar- Flüchtlinge. Die Unterrichtsstunde einer
beitszeit.
Gymnasiallehrkraft lässt sich der FreiBezahlt wird jedoch nur die reine Un- staat gut 100 Euro kosten einschließlich
terrichtszeit. Feste Sätze gibt es fast nir- aller Nebenkosten wie z. B. Pension. Für
gends. Nur für Integrationskurse sind selbstständige Lehrkräfte reicht ein Fünfbundesweit mindestens 35 Euro je Un- tel oder ein Drittel. Kann man da volle
terrichtsstunde (45 Minuten) vorge- Qualität erwarten? Ja, meistens schon.
schrieben. Ein Stundensatz, der seit 2016 Die Kolleg*innen wollen keinen schlechnicht mehr erhöht wurde. Sonst sind ten Unterricht machen, sie geben auch
eher Honorare um die 20 Euro an Volks- bei schlechter Bezahlung ihr Bestes.
hochschulen üblich, an Universitäten um
Aber das kennen wir auch von
die 30 Euro. Das klingt als Stundenlohn den öffentlichen Schulen: Grund- und
ganz gut, ergibt aber bei 920 Unterrichts- Mittelschullehrer*innen müssen deutstunden im Jahr und einem Honorar von lich mehr Stunden unterrichten als die
20 Euro gerade mal 18.400 Euro. Da Kolleg*innen an anderen Schularten und
Selbstständige für die Renten-, Kranken- bekommen im Gegenzug dafür weniger
und Pflegeversicherung doppelt so hohe Geld. Trotzdem arbeiten sie nicht nur mit
Beiträge wie Angestellte zahlen müssen, halber Kraft.
bleiben nur etwa 950 Euro netto im Monat. Dabei ist noch gar nicht berücksichvon Erwin Denzler
tigt, dass die in Bayern recht zahlreichen
Gewerkschaftssekretär in der
Feiertage und Ausfälle wegen Krankheit GEW Bayern für Weiterbildung
und Privatschulen
nicht bezahlt werden.

Foto: imago/MiS
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Demonstration gegen den 12-Stunden-Tag am 30.6.2018 in Wien
Foto: imago/images/CHROMORANGE

Was ist los in Österreich?
Wie schnell bestehende Arbeitszeitregelungen ausgehebelt werden können, erleben die Beschäftigten in Österreich derzeit. Seitdem im Dezember 2017
die konservative Österreichische Volkspartei (ÖVP) und die rechtspopulistische Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) die Regierungsgeschäfte übernommen haben,
gehört Sozialabbau zum politischen Tagesgeschäft. Sowohl beim Thema Migra-

Der große Faktencheck
zur Arbeitszeit
Arbeiten bis zu zwölf Stunden
täglich
Arbeitszeit von zwölf Stunden pro
Tag, 60 Stunden in der Woche, keine
Überstundenzuschläge in der Gleitzeit,
bis zu vier Arbeitswochenenden im Jahr.
Das neue Arbeitszeitgesetz ist am 1. September 2018 in Kraft getreten. Nach drei
Wochen hat schon jede*r zehnte Beschäftigte in Österreich Zwölfstundentage hinter sich. Was hat die Neuregelung der
Arbeitszeit den Österreicher*innen gebracht?
Im Juni 2018 haben ÖVP und FPÖ mit
einem Initiativantrag zur Arbeitszeitflexibilisierung Österreich überrascht. Ohne
Begutachtungsphase wurde der Zwölf-

tion, aber auch beim Arbeitsrecht, bei der
Sozialhilfe oder Medienpolitik bauen die
beiden Parteien Österreich im Eiltempo
nach ihren Vorstellungen um. Mit einem
Gesetz zur Flexibilisierung der Arbeitszeit,
das seit September 2018 in Kraft ist, führte die Regierung den 12-Stunden-Tag und
die 60-Stunden-Woche ein. Wie konnte
es zu einer so massiven Aufweichung der
geltenden Arbeitszeitregelungen kom-

stundentag und die 60-Stunden-Woche
möglich gemacht. Sozialpartner oder Betriebsrat müssen nicht mehr zustimmen,
wenn 60 Stunden in der Woche gearbeitet werden. Über 100.000 Menschen sind
bei einer Demonstration der Gewerkschaft gegen diesen Plan auf die Straße
gegangen, doch die Regierung hielt am
Zwölfstundentag fest und hat ihn sogar
von Januar 2019 auf September 2018 vorverlegt.
Schon nach wenigen Wochen hat
jede*r zehnte Arbeitnehmer*in in Österreich bereits Zwölfstundendienste geleistet. Das ergab eine Onlinebefragung von 500 Österreicher*innen durch
»Unique Research« im Auftrag von »Heute«. Im November 2018 haben sich Berichte über Betriebe gehäuft, die ihre
Mitarbeiter*innen auf Basis des neuen
Gesetzes unter Druck setzen wollen.

men? Wie wird das Gesetz aktuell umgesetzt? Ein Beitrag des Onlinemagazins
kontrast.at beschreibt die Angriffe auf die
Arbeitszeit in Österreich. Gleichzeitig erinnert einiges an die Situation in Ungarn unter Orbán. Die Einschnitte in das Arbeitsund Sozialrecht in beiden Ländern zeigen,
was unter rechts-konservativen Regierungen aktuell zu erwarten ist.

3,7 Millionen Beschäftigte
direkt betroffen
Während üblicherweise die Sozialpartner um ihre Stellungnahme gebeten
werden, wurde das Gesetz im Eilverfahren behandelt. Noch im Juli, nicht einmal
drei Wochen, nachdem der Entwurf vorgelegt wurde, wurde das Gesetz beschlossen, nachdem dieser im Wirtschafts- statt
im normalerweise für Arbeitsrecht zuständigen Sozialausschuss behandelt
wurde. Der Grund: Im Sozialausschuss
hat die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) den Vorsitz.
Der Zwölfstundentag und die 60Stunden-Woche sind ein langer Wunsch
von Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer, deren Forderungen
die Regierung jetzt umsetzt. Im Sozialausschuss müssten sich ÖVP und FPÖ
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weit mehr mit den Argumenten der n Tatsächlich sind bei der ViertagewoArbeitnehmer*innenvertretungen auseiche keine Änderungen vorgesehen:
nandersetzen – das wollen sie vermeiden.
Schon jetzt ist es möglich, die 40-StunAußerdem dürften die Regierungsparteiden-Normalarbeitszeit auf vier Zehnen befürchten, dass die eigenen Abgeordstundentage zu verteilen. Auch in den
neten im Sozialausschuss dem Entwurf
allermeisten Gleitzeitverträgen sind
ihre Zustimmung verweigern könnten.
Kernarbeitszeiten vereinbart. Arbeitgeber müssen also trotzdem zustimmen, möchte man freitags freinehWas das neue Arbeitszeitgesetz
men. Eine Erleichterung für Beschäffür Beschäftigte bedeutet
tigte ist das nicht.
n Arbeitszeiten von bis zu zwölf Stunden pro Tag sind erlaubt, rechnet man
Ablehnen – »Das trauen sich
die erhöhten, zumutbaren Arbeitswedie meisten nicht«
ge ein, sind es sogar 14 Stunden.
n Arbeiter*innen und Angestellte dürArbeitgeber können von Beschäftigfen nun bis zu 60 Stunden in der Wo- ten verlangen, zwölf Stunden zu arbeiten.
che arbeiten. Nur für die jeweils elf- Beschäftigte haben »de facto nicht die
te und zwölfte Stunde gilt ein Ableh- Wahl, selbst darüber zu entscheiden«, krinungsrecht der Beschäftigten – ob tisierte Arbeiterkammer-Direktor Chrisdas tatsächlich nutzbar ist, ist fraglich. toph Klein im Ö1-Morgenjournal. Wer
Denn es besteht ein Abhängigkeitsver- ein legales Arbeitszeitmodell ablehnt, gehältnis der Arbeitnehmer*innen.
fährdet seinen Arbeitsplatz und das Ben In der Gleitzeit gilt ab nun eine Normal- triebsklima – das weiß man aus der Beraarbeitszeit von zwölf Stunden, fünfmal tungspraxis. »Das trauen sich die meisten
in der Woche (also 60 Stunden). Wer nicht. Ob das gerechtfertigt war, entscheialso in Gleitzeit in der Woche 60 Stun- det Monate später das Arbeitsgericht«, so
den arbeitet, hat keine einzige Über- Klein weiter.
stunde gemacht und bekommt damit
Bereits vor der Einführung im Septemauch keine Überstundenzuschläge.
ber häuften sich die Beschwerden bei der
n In Betrieben ohne Betriebsrat kann Arbeiterkammer: Beschäftigte werden
der*die Vorgesetzte zur Arbeit an bis unter Druck gesetzt, Kündigungen angezu vier Wochenenden pro Jahr ver- droht. »Es gibt Anfragen nach dem Motpflichten. Mit Betriebsrat ist dafür eine to ›Mein Chef hat gesagt, wenn der ZwölfBetriebsvereinbarung erforderlich.
stundentag kommt, dann kann er sich von
n Für Arbeitnehmer*innen, die ihre einigen Beschäftigten trennen, denn dann
Arbeitszeit frei gestalten können, kann er den Betrieb auch mit den restliwird das Arbeitszeitgesetz gar nicht chen aufrechterhalten, wenn die zwölf
mehr gelten. Diese Regelung gab es Stunden arbeiten‹«, berichtet Arbeiterbisher nur für Führungskräfte wie kammer-Präsidentin Renate Anderl geGeschäftsführer*innen oder CEOs in genüber ÖSTERREICH: »Das sind keine
Konzernen – jetzt soll sie für alle gel- Einzelfälle, das passiert jetzt des Öfteten, die »maßgebliche selbstständige
Entscheidungsbefugnisse« haben.
n Es gab bereits viele Fälle, in denen
die Unternehmen die Arbeitszeitgesetze nicht eingehalten haben. Durch
die neue Höchstarbeitszeit von zwölf
Stunden am Tag und 60 Stunden in
der Woche werden diese Verstöße
zum größten Teil straffrei. Zuvor hatte die Regierung bereits angekündigt,
die Strafen massiv zu reduzieren und
die Kontrollen zurückzufahren.
n Die wichtigste Schutzbestimmung
kommt nicht von der Regierung, sondern durch die EU – und muss eingehalten werden. Laut EU-Recht darf die
Wochenarbeitszeit von 48 Stunden
im Durchschnitt von 17 Wochen nicht
überschritten werden.

ren.« Und die ersten Wochen nach Einführung des Gesetzes haben gezeigt: Die
Unternehmen nehmen die Möglichkeit
gerne an – jede*r Zehnte hat in Österreich
bereits Zwölfstundendienste geschoben.

Zuschläge könnten fallen
Die größte Unsicherheit gibt es bei
den Zuschlägen, die bis zu 50 Prozent betragen. Die Regierung verspricht, dass diese Zuschläge bestehen bleiben. Doch aus
dem Gesetz geht das nicht hervor. Anfang
August hat ein Wiener Handelsunternehmen mit 150 Mitarbeiter*innen angekündigt, Überstundenzuschläge erst ab der
zwölften Stunde zu zahlen. Gehen soll das
durch eine neue Gleitzeitvereinbarung:
»Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass während der Gleitzeitperiode
keine Mehr- bzw. Überstunden ausbezahlt
werden. Falls diese aufgrund der zulässigen Tagesarbeitszeit von zwölf Stunden
anfallen sollten, dann sind sie durch Zeitausgleich zu verbrauchen«, heißt es dazu.

Gewerkschaften halten nichts
vom 12-Stunden-Tag
»Die Industrie hat vor den Wahlen in
die Regierung investiert und verlangt jetzt
ihren Anteil. Das ist der Beginn der mutwilligen Zerstörung unserer Gesellschaft,
vor allem unseres Familien-, Vereins- und
Soziallebens.« So resümiert der Tiroler Arbeiterkammer-Chef Erwin Zangerl (ÖVP)
im Kurier.
von Jakob Zerbes
Redakteur bei kontrast.at
Dieser Beitrag wurde bereits 2018 im österreichischen
Onlinemagazin kontrast.at unter kontrast.at/faktencheck-12-stunden-tag veröffentlicht. Wir danken Autor und Redaktion für die Nachdruckgenehmigung.
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Wo Gewerkschaftsarbeit
zur Sisyphus-Aufgabe wird
Der steinige Weg zum Betriebsrat am bfz-Standort Landshut
Am 24. Oktober 2018 wurden am
bfz-Standort Landshut (Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft) mit seinen Außenstellen die Beschäftigten Veronika Lackerbauer, Sina
Kraus und Karlheinz Unfried rechtmäßig vom Gesamtbetriebsrat zum Wahlvorstand eingesetzt. Damit stand dem
überfälligen Abhalten einer ordentlichen Betriebsratswahl in einem von
zwei bfz-Standorten, die noch keine
Vertretung besitzen, nichts mehr im
Wege – sollte man meinen. Doch was
die Kolleg*innen dort derzeit erleben,
erinnert an ein shakespeareskes Possenspiel. Ob daraus am Ende Lust- oder
Trauerspiel wird, lässt sich momentan
noch nicht absehen.
Chronologisch erzählt, muss zunächst die Verkettung scheinbarer Zufälle erwähnt werden, aufgrund derer die
Ernennung zum Wahlvorstand und die
betriebsbedingte Kündigung des Kollegen Karlheinz Unfried auf einen Tag zusammenfielen, ja sogar auf dieselbe
Stunde. Die betriebsbedingte Kündigung
erfolgte aufgrund angeblich defizitärer
Entwicklungen vor allem im Migrationsbereich, einem Geschäftsfeld des bfz, in
dem Unfried aber gar nicht tätig ist. Dem
unerschrockenen Einsatz des Gesamtbetriebsrats (GBR) ist es zu verdanken, dass
diese mehr als fragwürdige Kündigung
abgewendet werden konnte.

Standortleitung behindert
Wahlvorstand
Von da an verlegte sich die bfz-Standortleitung auf subtilere Störmanöver. Sie
geht immer nur so weit auf die beantragten Anliegen des Wahlvorstands ein,
dass sie nicht direkt der Behinderung bezichtigt werden kann. Da sind z. B. die bis
Ende Februar 2019 offenen Fahrtkostenabrechnungen für ein Treffen mit dem
GBR in Greding im Oktober 2018 oder
die Sache mit den Räumen, die für eine
Wahlvorstandssitzung zugesagt wurden,
dann aber überraschend doch nicht frei
waren. Ein eigenes Wahlvorstandsbüro konnte der Wahlvorstand im Januar

auch nur mit Unterstützung des GBR erstreiten. Und die Kostenübernahme für
eine dringend notwendige Schulung der
Wahlvorstandsmitglieder wurde so lange hinausgezögert, dass der einzig mögliche Termin im Jahr 2018 beinahe verstrichen wäre. Auch bei der Zusage für
Veranstaltungsort und Bewirtung ließ
man sich lange bitten. Randnotiz: Die
Unkosten für die Bewirtung sind – Stand
heute – noch immer nicht beglichen.
Die liegen gebliebene Arbeit der drei
Wahlvorstände, die man leicht an externe Honorarkräfte übergeben hätte
können, verteilte man lieber auf andere Kolleg*innen, sodass sich deren Unmut erwartungsgemäß umgehend gegen den Wahlvorstand richtete. Öffentliche Unmutsäußerungen und sogar persönliche Beleidigungen gegen den Wahlvorstand blieben durch die Standortleitung ungesühnt. Sie unternahm nichts
dagegen, dass diese über den gesamten
E-Mail-Verteiler gingen. Man befeuerte
sie sogar noch, indem auch die Standortleitung keine Gelegenheit verstreichen
ließ, sich abfällig gegen GBR und Wahlvorstand zu äußern.
Letztgenannter hielt sich wohlweislich mit Äußerungen oder Gegendarstellungen zunächst zurück, um die breite, schweigende Mehrheit im Unternehmen nicht gegen sich und die bevorstehende Betriebsratswahl aufzubringen.
Wie groß der persönliche Druck innerhalb der Belegschaft wurde, zeigt aber
z. B. der Rücktritt eines frisch ernannten
Ersatz-Wahlvorstandsmitglieds nach nur
wenigen Tagen.

Die Wahlvorbereitung –
reine Nervensache
In der Zwischenzeit versuchte sich
der Wahlvorstand auf die Vorbereitung
der Betriebsratswahl zu konzentrieren.
Um jede Kleinigkeit, die dafür absolut
notwendig war, musste gerungen werden: Büroausstattung, Literatur, EDV
usw. Vieles davon ist sogar gesetzlich
vorgeschrieben, wie z. B. ein Aushang
des mehrseitigen Wahlausschreibens bis
zum Ende der Wahlen, damit ihn alle Be-

schäftigten gut einsehen können. Eine
etwa DIN-A4-große Pinnwand sollte dafür genügen.
Die bfz-Standortleitung wollte außerdem streng vertrauliche Post, die den
Wahlvorstand spätestens mit den Briefwahlunterlagen erreichen würde, in
eine für jeden zugängliche, offene Schütte legen und die Adressdaten der Beschäftigten einzeln und nur im Bedarfsfall (nämlich nur dann, wenn ein
ausdrücklicher Wunsch nach Briefwahl kundgetan wurde) herausgeben. Ein Anwalt musste die Freigabe eines ohnehin vorhandenen Briefkastens für den Wahlvorstand erwirken.
Die Mitwirkung der Standortleitung
ist im Betriebsratswahlverfahren auch
bei der Erstellung der Wähler*innenliste
notwendig, hierfür müssen die Daten der
Beschäftigten aufgelistet und dem Wahlvorstand zugänglich gemacht werden.
Diese Liste wurde dem Wahlvorstand
zwar fristgemäß zuteil, jedoch wurden
Änderungen – die gemäß Gesetz unverzüglich und unaufgefordert weiterzugeben sind – nur sehr spärlich mitgeteilt,
sodass sich die Wahlvorstände mögliche Änderungen aus einer aktualisierten Gesamtliste herausklamüsern mussten. Mehrere Neueinstellungen zum Januar entdeckte der Wahlvorstand erst
durch ein Übereinanderlegen von Listen,
die der Essensabfrage für den Neujahrsempfang dienten.

Juristische
Auseinandersetzungen
Die bislang beste Schote der Betriebsratsgegner*innen flatterte den
Wahlvorständen am 31. Januar in den
mittlerweile erstrittenen Briefkasten:
eine Vorladung des Arbeitsgerichts
Landshut aufgrund einer Klage dreier Kolleg*innen auf Ersetzen des Wahlvorstands, da dieser angeblich seine
gesetzliche Aufgabe, nämlich die Betriebsratswahl umgehend vorzubereiten und durchzuführen, schuldhaft verzögere. Auftragsgeber*innen der Klage waren Andreas Kruse, stellvertretender Standortleiter, Tanja Fey, Koordina-
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torin der Außenstelle Deggendorf, sowie Manfred Seitz, Mitarbeiter in Deggendorf. Der Anwalt der drei Kläger*innen führte ferner aus, dass der Wahlvorstand keine gültigen Ersatzmitglieder ernannt hätte, da
ein Mitglied bereits aufgrund
von Falschinformationen durch
den Wahlvorstand zurückgetreten sei und das andere bis ins
Jahr 2020 in Elternzeit und außer Landes weile. Beides konnte natürlich umgehend mit relativ wenig Aufwand widerlegt
werden: Ersatzmitglied Nummer 1 trat wie erwähnt aus persönlichen Gründen zurück, was
auch in Form einer schriftlichen
Bestätigung vorliegt, Ersatzmitglied 2 wohnt in einem Eigenheim in der Nähe von Dingolfing
und war baff erstaunt, als Wahlvorstand Unfried um ein persönliches Treffen und ein Foto mit der
aktuellen Tageszeitung bat. Das dritte ordentlich ernannte Ersatzmitglied ließ der
gegnerische Anwalt unerwähnt, wahrscheinlich deshalb, weil dieses regelmäßig an Sitzungen teilnimmt und Beschlüsse mitträgt. Stattdessen ließ er in seinem
Schreiben verlauten, man habe bei
knapp 180 Mitarbeiter*innen keine weiteren Ersatzmitglieder finden können.
Das Arbeitsgericht Landshut könnte
derzeit eine Sonderabteilung »Betriebsratswahl am bfz« einrichten, denn die
Kammer wird mit Anträgen, Gegenanträgen, einstweiligen Verfügungsverfahren und Klagen regelrecht überzogen.
Eine Einigung ist nicht in Sicht. Auf angebotene Vergleiche geht die Standortleitung erst gar nicht ein. Neben den Kosten, die hier für das Unternehmen entstehen, kommt noch ein Imageschaden hinzu, der nicht zuletzt auch aus
den nicht beglichenen Rechnungen erwächst. Ziel oder Sinn des Spektakels ist
nicht ersichtlich.

Eine zweite Liste
zur Betriebsratswahl
Wie nicht anders zu erwarten reichte
besagter Manfred Seitz – vormals Klageführer gegen den Wahlvorstand wegen
angeblicher Untätigkeit – auch eine Liste
mit zwölf Kandidat*innen zur Betriebsratswahl ein. Gestützt wurde diese von
Unterschriften aus allen Geschäftsbereichen des bfz Landshut. Bei genauerem

Hinsehen erkennt man das Vorgehen
beim Zustandekommen der Liste: Erst
unterschreibt der Bereichsleiter, dann
tritt er mit der unterschriebenen Liste an
seine Mitarbeiter*innen heran und »erzwingt« so faktisch die Unterstützung.
In einem Betrieb, in dem rund die Hälfte der Beschäftigten befristete Arbeitsverträge hat, ist das Ergebnis absehbar
und leitungsnahe Kandidat*innen können ihre uneingeschränkte Zustimmung
im Betrieb suggerieren.
Bereits im Dezember rief die Standortleitung lautstark nach dem GBR,
der sich den Anliegen und Fragen der
Kolleg*innen in Landshut stellen solle, zog ihre diesbezügliche Einladung jedoch dann sofort wieder zurück. Vorstö-

ße und Terminvorschläge in diese Richtung seitens des GBRs ließ
sie ungehört verklingen, schob angebliche Raumbelegung vor. Als
der GBR sich nun – kurz vor den
Wahlen – trotzdem nach Landshut aufmachte, ein externes Quartier wählte und erneut Gesprächsbereitschaft gegenüber der Betriebsöffentlichkeit zeigte, verbot
ihm die Standortleitung gar den
Zutritt zum Gebäude. Man lasse
sich das auf der Zunge zergehen:
Die Standortleitung Landshut verwehrt dem demokratisch gewählten Gesamtbetriebsrat nicht nur
den Veranstaltungsort, sondern
auch den Zutritt!
Die stark gebeutelten Kolleg*innen und GEW-Mitglieder der
zweiten Liste, einschließlich der
drei Wahlvorstände, traten trotzdem unerschrocken zur Wahl
an. Mit der Hoffnung, dass ihre
Kolleg*innen sich das Recht auf freie
Meinungsäußerung und eine starke Vertretung an der Wahlurne zurückholen
würden.
So stolperte der bfz-Standort Landshut seiner Betriebsratswahl Ende März
entgegen. Dabei bleiben viele Fragen offen, zu allererst die: Warum werden eigentlich der wertvolle Beitrag eines Betriebsrats und die demokratische Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer so mit Füßen getreten, gerade in einem Betrieb, der sich die gemeinnützige Aufgabe der beruflichen Bildung auf die Fahnen schreibt? Also vielleicht doch in jedem Fall ein Trauerspiel
...
vom GEW-Kreisverband Landshut

Von hier an geht es aufwärts!
Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psychotherapieangebot, ein
erstklassiges Krisenmanagement, kreative Förderung ihres Potentials, viele erlebnisintensive
Erfahrungen und erfreuliche Rahmenbedingungen (moderne Einzelzimmer, GenießerKüche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste, psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Tel.: 07221 / 39 39 30

Gunzenbachstr. 8
76530 Baden-Baden

www.leisberg-klinik.de
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»Fridays for Future« –
jede Menge Diskussionsstoff
Schülerinnen und Schüler demonstrieren seit mehreren Wochen in vielen deutschen Städten freitags während der Schulzeit für die Rettung des
Planeten. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist groß, die Politik reagiert mit Zustimmung oder Respekt, aber auch mit
Häme und persönlichen Angriffen. Hier
ein Meinungsbeitrag.
Aus Bayern werden Fälle berichtet,
in denen Verweise an ganze Klassen
oder einzelne Schüler*innen, die als
Organisator*innen gelten, erteilt wurden. Im Wiederholungsfall drohe sogar
die Entlassung von der Schule.

Schüler*innen
haben Grundrechte
Einfach ist die Rechtslage nicht. In
der Tat gab es Zeiten, in denen Schulen
als »Anstalten« galten, und man ging
davon aus, dass Schüler*innen dort in
einem sogenannten »besonderen Gewaltverhältnis« stehen. Ebenso übrigens wie die Insass*innen von Strafvollzugsanstalten. Rechtlich schloss man
aus diesem angenommenen besonderen Gewaltverhältnis, dass dort keine
Grundrechte gelten würden.
Schüler*innen haben aber natürlich Grundrechte, etwa das Grundrecht
der Versammlungs- oder der Meinungsfreiheit. Gleichzeitig leitete das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) aus Art. 7
Abs. 1 Grundgesetz (GG) das Recht
der Bundesländer ab, eine allgemeine Schulpflicht gesetzlich festzulegen.
Jedoch muss diese Schulpflicht im Einzelfall gegen die Grundrechte der
Schüler*innen abgewogen werden.
Wer also meint, mit dem Verweis auf
die Schulpflicht sei die Sache klar und
jede Sanktion eines Schulstreiks gerechtfertigt, an dem*der ist die verfassungsrechtliche Entwicklung seit spätestens 1972 vorbeigegangen. Damals
beerdigte das BVerfG im sogenannten Strafgefangenen-Beschluss die Idee
des »besonderen Gewaltverhältnisses«,
in dem eine Berufung auf Grundrechte ausgeschlossen sein sollte (BVerfG,
Beschluss v. 14.3.1972, Az: 2 BvR 41/71,
BVerfGE 33,1).

Foto: imago/images/IPON

Entschuldigt die Teilnahme
an Demonstrationen
Fehlstunden?
Dass die Schulpflicht im Einzelfall gegen die Versammlungsfreiheit abgewogen werden muss, ist feste Rechtsprechung. Das Verwaltungsgericht (VG)
Hannover hat 1991 dazu ausgeführt:
»Die Kollision zwischen dem Grundrecht des Schülers aus Art 8 GG und
seiner in Art 7 Abs. 1 GG wurzelnden
Pflicht zum Schulbesuch ist nur durch
Abwägung der Rechtsgüter im Einzelfall
zu lösen. Dabei kann der Umstand, dass
durch Teilnahme an der Demonstration nur verhältnismäßig wenig Unterricht ausfällt, bei der Entscheidung über
das Befreiungsbegehren berücksichtigt
werden.« (VG Hannover, Beschluss v.
24.1.1991, Az. 6 B 823/91, NJW 1991,
1000-1001) Dieser Grundsatz, dass
das Spannungsverhältnis zwischen der
Schulbesuchspflicht und der Versammlungsfreiheit im Wege der Rechtsgüter-

abwägung zu lösen ist, findet sich auch
in einem Urteil des VG Hamburg von
2012. Das Gericht betont dabei auch,
dass allein eine Einzelfallbetrachtung
dem hohen Rang gerecht wird, den das
Grundgesetz dem Recht auf Versammlungsfreiheit einräumt, und berücksichtigt, dass die der Schule durch Art.
7 Abs. 1 GG aufgetragene Erziehung zu
mündigen Staatsbürger*innen grundsätzlich auch die Gestattung zu politischer Betätigung einschließt. Im konkreten Fall kam das Gericht zu dem
Schluss, dass im Einzelfall kein wichtiger
Grund für die Abwesenheit wegen der
Teilnahme an einer Versammlung vorlag, weil sich deren Anliegen nachhaltig und ohne zeitliche Einschränkungen
auch außerhalb der Unterrichtszeit verfolgen ließ. Der Eintrag unentschuldigten Fehlens im Zeugnis wurde bestätigt
(VG Hamburg, Urteil v. 4.4.2012, Az.2
K 3422/10, NVwZ-RR 2012, 892-896).
Daraus lässt sich ableiten, dass es
sich Schulleitungen schon mit dieser
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Entscheidung nicht so einfach machen
können, wie ihnen Ministerien vielfach
signalisieren. Sie müssen Einzelfallentscheidungen treffen und sie müssen dabei das Gewicht der Versammlungsfreiheit berücksichtigen.
Dass die Schulpflicht nicht grundsätzlich über anderen Grundrechten
steht, kann man sogar der Bayerischen
Schulordnung entnehmen (§ 20 Abs. 3
BaySchO): »Schülerinnen und Schüler
können auf schriftlichen Antrag in begründeten Ausnahmefällen vom Unterricht in einzelnen Fächern befreit oder
vom Schulbesuch beurlaubt werden. Es
ist ihnen ausreichende Gelegenheit zur
Erfüllung ihrer religiösen Pflichten und
zur Wahrnehmung religiöser Veranstaltungen auch außerhalb der Schule zu
geben.« In Bayern wird also der Religionsausübung Vorrang gegenüber der
Schulpflicht eingeräumt. Oder flapsig
gesagt: Beten für die Schöpfung während der Schulzeit geht, demonstrieren
für Klimaschutz ist gesetzlich nicht eindeutig geregelt. Da kann man jetzt natürlich diskutieren, ob die Wahrnehmung des Versammlungsrechts vor diesem Hintergrund nicht auch einen »begründeten Ausnahmefall« darstellen
kann oder muss. Das Argument, dass
Demonstrationen – mit Ausnahme von
Spontandemonstrationen – ja auch außerhalb der Schulzeit stattfinden können, weshalb die Schulpflicht in der Regel vor der Versammlungsfreiheit Vorrang hat (vgl. VG Hamburg, Urteil v.
4.4.2012, Az.2 K 3422/10, NVwZ-RR
2012, 892-896), müsste dann eigentlich
auch bei der Religionsausübung Anwendung finden.

Zulässigkeit von Verweisen
und anderen Sanktionen
Urteile zur Rechtmäßigkeit von darüber hinausreichenden Ordnungsmaßnahmen wegen der Schulabwesenheit
zum Zwecke der Teilnahme an einer
Versammlung sind in den einschlägigen
Datenbanken nicht veröffentlicht.
Hier bleibt also nur der Blick ins Gesetz. Dem Art. 86 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) kann man
über Erziehungsmaßnahmen und Ordnungsmaßnahmen das Wesentliche
entnehmen (gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG-86): Danach
setzen Erziehungsmaßnahmen voraus,
dass sie »zur Sicherung des Bildungs-

und Erziehungsauftrags oder zum
Schutz von Personen und Sachen« überhaupt geeignet und erforderlich sind.
Eine Schulleiterin oder ein Schulminister, die zu solchen Maßnahmen greifen
wollen, müssen also erst einmal darlegen, dass das zu ahndende Verhalten
die Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrags gefährdet – die Gefährdung von Personen und Sachen spielt
hier offenkundig keine Rolle. Nur wenn
Erziehungsmaßnahmen zur Sicherung
des Bildungs- und Erziehungsauftrags
nicht ausreichen, kann nach der bayerischen Gesetzeslage über Ordnungsmaßnahmen überhaupt nachgedacht
werden. Die müssen wiederum verhältnismäßig sein, das heißt, sie müssen dafür geeignet sein, die (erst darzulegende) Gefährdung des Bildungsauftrags
abzustellen, es darf dafür kein weniger einschneidendes Mittel geben und
sie müssen im Verhältnis zum Verhalten der Schüler*innen stehen. Bei alldem ist auch ihr Alter zu berücksichtigen, mit Sicherheit auch die Schwere
des Eingriffs in den Bildungsauftrag der
Schule und eben erneut, dass die Abwesenheit zum Zwecke der Wahrnehmung
eines Grundrechts erfolgte. Ordnungsmaßnahmen sind als schärfere Eingriffe also noch stärker rechtfertigungsbedürftig, wenn sie als Reaktion auf eine
Grundrechtsausübung erfolgen.
Die in Art. 86 Abs. 2 BayEUG aufgeführten Ordnungsmaßnahmen stehen zudem in einem aufsteigenden
Schwereverhältnis zueinander. Nach
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
kann kein schwereres Mittel ergriffen
werden, wenn der Zweck der Maßnahme durch ein milderes Mittel zu erreichen ist. Keine Diskussion gibt es über
die Zulässigkeit von Klassenverweisen.
Die sind in Art. 86 Abs. 3 Nr. 2 BayEUG
klipp und klar als unzulässig definiert.
Kaum vorstellbar erscheint es mir
auch, durch Teilnahme an einem Schulstreik eine schulische Gefährdung zu
begründen, die in Art. 86 Abs. 2 Nr. 6
BayEUG als Gefährdung von Rechten
Dritter oder der Aufgabenerfüllung der
Schule durch schweres oder wiederholtes Fehlverhalten definiert ist. Auch die
Organisation eines Streiks als »schweres« Fehlverhalten zu qualifizieren, dürfte vor dem Hintergrund der Versammlungsfreiheit schwierig sein. Schon die
bloße Androhung einer Schulentlassung
setzt aber ein solches schweres oder
wiederholtes Fehlverhalten voraus, das

noch dazu die Aufgabenerfüllung der
Schule gefährden muss.
Das traurige Zwischenergebnis lautet also: Etliche der Kommentare aus
der Politik lassen auf ein erschreckendes Fehlverständnis der Rechte von
Schüler*innen schließen. Etliche der
bekannt gewordenen oder angedrohten Sanktionen dürften rechtlich auf äußerst wackligen Beinen stehen.

Aufklärung über mögliche
Folgen oder Einschüchterung?
Wer mit Folgen droht, die die Gesetzeslage nicht hergibt, will keinen sachlichen Hinweis geben, sondern einschüchtern. Dass Unions- und FDPPolitiker*innen Minderjährigen mit dem
Rohrstock scharfer Ordnungsmaßnahmen drohen, wo das Recht vorrangig
erzieherisches Vorgehen verlangt und
Ordnungsmaßnahmen unter den Vorbehalt sorgfältiger Einzelfallabwägungen unter Berücksichtigung der Grundrechte stellt, hat einen Grund: »Fridays
for Future« ist bedrohlich. Darum ist
die Bewegung für die politische Bildung
über die realen Bedingungen von Politik und Demokratie wahrscheinlich mindestens so nützlich wie der theoretische Unterricht im geschützten Klassenraum. Politik und Demokratie werden
von Machtverhältnissen geprägt. Hier
erleben die Schüler*innen, dass auf
die Bedrohung von Macht und Strukturen nicht immer nur mit sachlichen Argumenten reagiert wird, sondern mit
Machtausübung.
Soweit Lehrkräften und Schulleitungen von den Landesverwaltungen für
die gebotene verhältnismäßige Reaktion im Einzelfall überhaupt der Raum gelassen wird, werden die Klügeren unter
ihnen diese Chance für Lernerfahrungen zu nutzen wissen. Sie werden darüber sprechen, dass in der Demokratie
Rückgrat notwendig ist. Sie werden die
ihnen über die Schulpflicht anvertrauten Kinder und Jugendlichen darin bestärken, dieses Rückgrat zu entwickeln,
anstatt den Verweis auf die Schulpflicht
zu benutzen, um zu versuchen, ihnen
Engagement und Mut beizeiten auszutreiben.
von
Dr. Manuela Rottmann
Bundestagsabgeordnete
Bündnis 90/Die Grünen
für Bad Kissingen, Haßberge,
Rhön-Grabfeld
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Mindestlohn Weiterbildung:
Allgemeinverbindlichkeit ab 1. April 2019
In seiner Sitzung am 27. März 2019
hat das Bundeskabinett beschlossen,
den Mindestlohntarifvertrag für das pädagogische Personal in der Weiterbildung nach SGB II und III für allgemeinverbindlich zu erklären. Damit tritt der
Tarifvertrag zum 1. April 2019 in Kraft –
drei Monate später als ursprünglich geplant. Zum selben Zeitpunkt tritt auch
der sogenannte »Vergabemindestlohn« in Kraft, der den Mindestlohn
über den in der Verordnung formulierten Geltungsbereich hinaus auf alle Beschäftigten in Maßnahmen im Bereich
SGB II und III erstreckt.

Totgesagte leben länger
Lange stand die Allgemeinverbindlicherklärung des Mindestlohntarifvertrages auf der Kippe. Kritiker*innen
hatten über verschiedenste Wege versucht, den Mindestlohn zu verhindern.
Durchsetzen konnten sie sich am Ende
zum Glück nicht, was dem gemeinsamen, monatelangen Ringen der Tarifvertragsparteien zu verdanken ist. Zum
1. April 2019 tritt nun die Allgemeinverbindlichkeitserklärung für die fünfte »Aus- und Weiterbildungsdienstleis-
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tungenarbeitsbedingungenverordnung
– AusbDienstLArbbV5« in Kraft. Sie gibt
Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber im Bereich der Weiterbildung nun
für einen Zeitraum von vier Jahren Planungssicherheit. Durch die Allgemeinverbindlicherklärung gilt der Mindestlohntarifvertrag verbindlich für pädagogisches Personal in der SGB II/III geförderten Weiterbildung in allen Unternehmen, die überwiegend in diesem
Feld tätig sind.

Qualifikation als Maßstab
In Zukunft wird der Mindestlohn in
zwei Qualifikationsstufen abgebildet.
Hierbei gilt, dass höher qualifizierte Beschäftigte einen höheren Stundensatz
erhalten. Welche Qualifikationen zu einem Anspruch auf den höheren Mindestlohn der Gruppe zwei führen, ist im
Anhang der Mindestlohnverordnung
genau aufgeführt. Arbeitnehmer*innen
ohne eine der aufgeführten Qualifikationen erhalten den Mindestlohn der
Gruppe eins. Zur Differenzierung wurde der Deutsche Qualifikationsrahmen
(DQR) herangezogen. Gegner*innen
des Mindestlohns kritisierten im Vor-
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feld der Allgemeinverbindlichkeit, dass
der DQR statt wie bislang Empfehlungscharakter nun Rechtsverbindlichkeit erhalten würde. Dies ist aus unserer Sicht
auch weiterhin nicht der Fall. Der DQR
dient lediglich als Vergleichsinstrument
für Qualifikationsniveaus – also eben
für die Funktion, für die er geschaffen
worden ist.

Vergabemindestlohn
Neben der Allgemeinverbindlicherklärung des Mindestlohntarifvertrages tritt zum 1. April auch die »Vergabemindestentgeltverordnung 2019 –
VergMindV 2019« in Kraft. Sie bewirkt,
dass der Mindestlohn auf alle pädagogischen Beschäftigten in Maßnahmen nach SGB II und III erstreckt wird
– unabhängig davon, ob das Unternehmen, in dem sie beschäftigt sind, überwiegend Arbeitsmarktdienstleistungen
nach SGB II oder III erbringt oder nicht.
vom GEW-Hauptvorstand
Weitere Infos und Downloads:
gew-bayern.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/mindestlohn-weiterbildung-allgemeinverbindlichkeit-ab-1-april-2019/
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bfz: Bildungsarbeit zum Mindestlohn
Die Stimmung war gereizt, kämpferisch, aber auch gut: Am
22. und 23. März trafen sich in Nürnberg mehrere Dutzend Beschäftigte der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen
Wirtschaft (bfz) und der Tochtergesellschaft gfi in Nürnberg
auf Einladung der GEW. Nachdem das Unternehmen 2017 den
Manteltarifvertrag gekündigt hatte und die Tarifverhandlungen
ergebnislos blieben, wollte die GEW wissen: Wie geht es den Beschäftigten, was wollen sie erreichen, was können sie dafür tun?
Ein zentrales Thema war die schlechte Bezahlung: Das bfz bezahlte pädagogische Mitarbeiter*innen in den letzten Jahren nur
knapp über dem Mindestlohn Weiterbildung, 2018 etwa 2.600
Euro brutto. In diesem Jahr sollte der Lohn nur um 1,9 Prozent
erhöht werden, gerade einmal in Höhe der Inflation. Mit dem Erfolg der GEW beim neuen Mindestlohn Weiterbildung wird das
bfz nun aber in den nächsten Jahren zu Erhöhungen um jeweils
etwa 3 bis 4 Prozent gezwungen.
Weil aber auch das noch weit unter den Gehältern im öffentlichen Dienst und bei Wohlfahrtsverbänden liegt, laufen dem bfz

Beschäftigte des bfz und der
Tochtergesellschaft gfi in Nürnberg sind unzufrieden mit den
Arbeitsbedingungen und der
Bezahlung. Foto: margot
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seit Jahren die Beschäftigten weg. Und das sorgt für schlechte
Arbeitsbedingungen bei denen, die bleiben: hohe Arbeitsverdichtung, ständig wechselnde Teams, Ausfälle. Mit der Kündigung des Tarifvertrages wollte das bfz die Kündigungsfristen für
Beschäftigte auch noch verlängern, das konnte die GEW zumindest für schon länger beschäftigte Kolleg*innen verhindern. Die
bescheidene Forderung nach einer Jahressonderzahlung von nur
1.000 Euro war aber schon Grund genug für die Geschäftsführung, weitere Tarifverhandlungen abzulehnen. Den Kolleg*innen
wurde klar: Es geht nur mit Druck, notfalls mit Streiks. Dazu wollen sie nun verstärkt Mitglieder für die Gewerkschaft gewinnen.
Besonders verärgert waren die Teilnehmer*innen über Aktionen des Unternehmens gegen die Mitbestimmung: In Landshut
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wurde die erstmalige Betriebsratswahl massiv behindert (siehe
S. 17 in dieser Ausgabe), in Passau sogar der gewählte Vorsitzende des Betriebsrates von heute auf morgen vor die Tür gesetzt.
Sein befristeter Zweijahresvertrag wurde nicht verlängert, obwohl er vorher schon jahrelang als Honorardozent dort arbeitete.
Kaum in den BR gewählt, gilt er als nicht mehr fachlich geeignet.
Spontan starteten die Kolleg*innen aus ganz Bayern und BadenWürttemberg eine Unterschriftensammlung.
von Erwin Denzler
Gewerkschaftssekretär in der GEW Bayern für Weiterbildung und Privatschulen

GEW ruft nach kurzfristiger KAV-Absage der 4. Tarifverhandlungen
zur Solidarität auf
Am Ende der dritten Verhandlungsrunde im Dezember letzten Jahres vereinbarten GEW und Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) Bayern, dass man sich am 19. März 2019 im Nürnberger DGB-Haus zur nächsten Runde wieder treffe. Doch dazu
kam es nun doch nicht. Der KAV Bayern sagte am 15. März seine Teilnahme kurzfristig ab. Bei den Gewerkschafter*innen
stieß dies auf Unverständnis, die Beschäftigten reagierten mit
Unmut.

Frühling ist keine angemessene Reaktion auf den Lehrkräftemangel seitens der Arbeitgeber!«

KAV Bayern verschleiert Motive für Blockadehaltung

Die Argumentation der Arbeitgebervertreter*innen in ihrem
Absageschreiben zeigt, dass diese erneut zu ihrem Zeitspiel aus
dem Jahr 2017 zurückkehren wollen. Ungeachtet der Absage entschieden die Mitglieder der GEW-Verhandlungsdelegation, die
gleichzeitig die Kleine Tarifkommission (KTK-L-EntgO kommunale
Lehrkräfte) der GEW Bayern bilden, den seit Dezember feststehenden Termin für eine Klausur zu nutzen. Dabei wurden die aktuelle Lage neu bewertet, die Details des GEW-Tarifvertragsentwurfs
durchgearbeitet und die weitere Verhandlungsstrategie besprochen. Der GEW-Verhandlungsführer Daniel Merbitz meinte dazu:
»Wir sind sehr enttäuscht über die Absage der Arbeitgeberseite
und interpretieren diese als Hinhaltetaktik. Es ist mehr als schade,
dass der KAV die Zeichen der Zeit nicht erkennt und seine Blockadehaltung erneuert. Nur der KAV Bayern leistet es sich, seinen beschäftigten Lehrkräften keinen Tarifschutz zu gewähren. Eiszeit im

Was die Bildungsgewerkschaft besonders verwundert, sind
die teilweise falschen Informationen, die die Arbeitgebervertreter*innen mit ihrem Schreiben vom 15. März verbreiteten. So wird behauptet, es gäbe keinen Eingruppierungstarifvertrag für Lehrkräfte beim Land. Dies ist falsch. Er existiert bereits
seit 2015. Die KAV-Vertreter*innen dürften ebenfalls wissen, dass
die in den Tarifverhandlungen zwischen der Tarifgemeinschaft der
Länder (TdL) und den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
Anfang März 2019 ausgehandelte deutliche Erhöhung der sogenannten Angleichungszulage ein wesentlicher Schritt hin zu der
von der GEW geforderten Paralleltabelle im TV-L (Tarifvertrag der
Länder) ist.
Warum die kommunalen Verhandlungen als »naturgemäß ergebnislos« bezeichnet werden, erschließt sich der GEW ebenfalls
nicht. Einmal mehr zeigt sich, dass sich der KAV Bayern scheut, eigenständig und ohne Rückversicherung auf die Einführung der Paralleltabelle hinzuarbeiten. Dazu der GEW-Landesvorsitzende Anton Salzbrunn: »Der KAV registriert, dass Druck im Kessel ist! Der
KAV zwingt mit seinem Taktieren die tarifführende GEW, diesen

Daniel Merbitz von der GEW Bund spricht zu den Teilnehmer*innen
der Kundgebung.

Martina Borgendale appelliert an die Beamt*innen, sich mit den
tarifbeschäftigten Lehrkräften zu solidarisieren.
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Druck nun stetig zu erhöhen. Dieser Herausforderung wird sich die
GEW stellen. Die seit über einem Jahr laufenden Verhandlungen
nun wieder verschleppen zu wollen, erachten wir als Affront gegenüber den Beschäftigten!«
Wenn der KAV Bayern in seinem Absageschreiben »... seine
Bereitschaft bekräftigt, im Lichte eines zu erwartenden Abschlusses für die landesbeschäftigten Lehrer mit der GEW weiter an einer kommunalen Entgeltordnung für Lehrer zügig und konstruktiv
zu arbeiten«, stellt sich die Frage, weshalb er dann die lösungsorientierte Atmosphäre der vorangegangenen drei Verhandlungsrunden unnötig belastet.

Jetzt Mitglied werden!
Die GEW bleibt bei ihren Forderungen (vgl. Tarifinfo Nr. 9,
gew-bayern.de) und ruft den KAV Bayern auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Gleichzeitig ist es wichtig, dass betroffene Lehrkräfte Mitglied in der GEW werden und sich die verbeamteten Kolleg*innen mit ihnen solidarisieren. Nur Gewerkschaften können Tarifverhandlungen führen und streng genommen gelten Tarifverträge auch nur für Gewerkschaftsmitglieder! Den Organisationsgrad und die Bereitschaft der betroffenen
Kolleg*innen, sich aktiv für einen Tarifvertrag einzusetzen, wird
die GEW in den kommenden Monaten deutlich erhöhen. Beamtinnen und Beamte werden dazu aufgerufen, sich zu solidarisieren und ein Zeichen dafür zu setzen, dass die Forderungen der tarifbeschäftigten Kolleg*innen mehr als berechtigt sind. Schlussendlich werden auch sie von einem guten Tarifabschluss profitieren, denn das Ergebnis wurde in jüngster Zeit regelmäßig auf die
Beamt*innen übertragen.
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Beschäftigte fordern: Verhandlungen fortsetzen!
Im Anschluss an die Beratung informierten die GEW-Verhandlungsführer Daniel Merbitz und Anton Salzbrunn die etwa
100 Kundgebungsteilnehmer*innen, die sich vor dem DGB-Haus
in Nürnberg versammelt hatten, über die bisherigen Verhandlungsergebnisse und die Positionen der GEW. Die Verhandlungsabsage des KAV quittierten die Kundgebungsteilnehmer*innen
mit lautstarken Protestrufen.
Moderator Ewald Heckel erinnerte zu Beginn der Kundgebung an die ungerechten Einkommensunterschiede zwischen
Beamt*innen und Angestellten. Weiterhin sprachen auch Dr. Doris Zeilinger (Mitglied der Verhandlungskommission) und Martina Borgendale (stellvertretende GEW-Landesvorsitzende) zu den
versammelten Kolleg*innen. Beide drückten ihre Besorgnis aus,
dass das Agieren der Arbeitgeberseite die falsche Reaktion auf den
Fachkräftemangel sei und die Unterrichtsversorgung an den Schulen massiv gefährde. Nur durch eine angemessene Eingruppierung und eine daraus resultierende angemessene Vergütung werden Fachkräfte langfristig an die öffentlichen Arbeitgeber gebunden. Martina Borgendale appellierte an ihre verbeamteten Kolleginnen und Kollegen, die tarifbeschäftigten Lehrkräfte in ihrem
Kampf um Gleichstellung zu unterstützen. Solidarität im Kollegium
sei angezeigt! Nachdem sich auch Vertreter*innen des Verbandes
der Lehrer an beruflichen Schulen in Bayern (VLB) an der Kundgebung beteiligten, sieht sich die GEW darin bestärkt, dass auch über
Gewerkschaftsgrenzen hinweg Kräfte gebündelt werden können.
von Mathias Sachs
für die Mitglieder der GEW-Verhandlungskommission

Europawahl 2019:
Junge Gewerkschafter*innen hoffen auf ein solidarisches Europa
Eigentlich hätte mit dem zehnten Netzwerktreffen der jungen
Gewerkschafter*innen aus Zentraleuropa (Ceytun) Schluss sein
sollen. Da sich aber zuletzt die Gewerkschaftsvorsitzenden der
Region wie Josef Středula (CMKOS, Tschechien), Jozef Kollár (KOZ
SR, Slowakei), Melinda Meszáros (LIGA, Ungarn) und Erich Foglar
(ÖGB, Österreich) für sein Fortbestehen einsetzten, beschloss die
Friedrich-Ebert-Stiftung, mit ihrem Regionalprojekt »Arbeitsbeziehungen und Sozialdialog in Ostmitteleuropa und Südosteuropa« in eine zweite Runde zu gehen. Damit war Ceytun 2.0 geboren und es wurde ein Erneuerungstreffen in der Heimat des Regionalprojekts Bratislava für November 2018 geplant. Ceytun 2.1
widmete sich der Europawahl 2019: »European Election 2019: Is
Social Europe closer or out of reach?«
Ein Gespenst geht um in Europa – es ist das Gespenst des
Populismus und Nationalismus. In der Einleitung machte Matthias Weber von der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) klar: Die Europawahl 2019 ist zur Zäsur verdammt. Er entwarf den Zusammenbruch Europas, der mit dem Brexit seinen Anfang nahm. Bald darauf folgten in dieser Dystopie die Länder Zentral- und Osteuropas, die ihre Liaison mit der Europäischen Union für beendet erklärten. Ein Blick auf die Wahlbeteiligung bei den letzten Europawahlen zeigt, dass die Gesellschaften dieser Staaten tatsächlich ihre Mitgliedschaft nur unzureichend in Partizipation umwandeln. Die Wahlbeteiligung bei Europawahlen ist zwar traditionell in fast allen Mitgliedsländern niedrig, doch die Slowakei (13
Prozent), Tschechien (20 Prozent), Slowenien (21 Prozent), Polen (23 Prozent), Kroatien (25 Prozent), Ungarn (29 Prozent), Lettland (30 Prozent) und Rumänien (32 Prozent) stellen die absoluten Schlusslichter. Besorgniserregend ist auch diese Tendenz: Die

Wahlbeteiligung lag in fast allen der genannten Länder im Jahr
2014 noch niedriger als fünf Jahre zuvor.
Das bei dem Treffen verabschiedete Manifest der CeytunMitglieder verdeutlicht, was auf dem Spiel steht: die Grundfreiheiten, die europäische Säule sozialer Rechte und das Ziel einer
Kohäsion und des Ausbaus sozialer Standards. »Wir Ceytun-Mitglieder, die den Wert internationaler Solidarität teilen, fordern
die Gewerkschaften in unseren Ländern auf, die Teilnahme ihrer Mitglieder und aller anderen Menschen an den Europawahlen zu unterstützen und zu fördern. Die bevorstehenden Wahlen sind eine Chance, Europa ein klares soziales Gesicht zu geben
und die Menschen einander näherzubringen. Das ist die Europäische Union, die die Gewerkschaften wollen, aber es liegt an uns.«
Die slowakische Politikerin Monika Flašíková-Beňová (vordere Reihe: 6. v. l.)
war eine der Gastredner*innen bei Ceytun.
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Gedulden mussten sich die Ceytun-Mitglieder dann bis zum
Februar dieses Jahres, bis der Europäische Gewerkschaftsbund
(EGB) seine Wahlkampagne eröffnete. »Wir stehen vor den wichtigsten europäischen Wahlen, seit ich mich erinnern kann«, sagte EGB-Generalsekretär Luca Visentini. Der EGB ist mit 45 Millionen Mitgliedern in 90 Gewerkschaften aus 38 Ländern der größte
Verein Europas und kann hier viel bewirken. Der EGB ruft nun seine Mitglieder dringend dazu auf, wählen zu gehen, denn längst
ist die Zeit »für einen neuen Gesellschaftsvertrag für Europa« gekommen. Seine Stützen sind »Demokratie und soziale Gerechtigkeit, gute Arbeit und höhere Löhne, sozial nachhaltige und gerechte Übergänge hin zu einer kohlenstoffarmen und digitalen
Wirtschaft.«
Die Handreichung des EGB beinhaltet auch Angebote zur Aufwärtskonvergenz der Löhne, Aktionen gegen »Braindrain«, also
die Abwanderung von gut ausgebildeten Arbeitskräften in andere Länder, und Forderungen nach einer Rücknahme der Privatisierung öffentlicher Leistungen. Angebote wie diese würden

...
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...
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...
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in den Gesellschaften Zentral- und Osteuropas auf offene Ohren stoßen. Nun liegt es an den Gewerkschaften vor Ort, ob sie
der Empfehlung des EGB folgen und die Europawahl aktiv mitgestalten. Sie könnten mit eigenen Kampagnen und grenzüberschreitenden Gewerkschaftskooperationen die gewerkschaftlichen Angebote in die öffentliche Debatte tragen. Gerade in den
wahlschwachen und von Populismus bedrohten Ländern ist eine
Wahlmobilisierung durch Gewerkschaften dringend notwendig.
von Peter Wegenschimmel
Delegierter der GEW Bayern in CEYTUN
Manifest des Ceytun 2.1 zur Europawahl:
fes-socialdialogue.org/news-list/e/european-election-2019
Information zu Ceytun:
fes-socialdialogue.org/news-list/e/a-young-voice-of-central-europe-storyand-success-of-ceytun
EGB-Programm zur Europawahl:
etuc.org/sites/default/files/publication/file/2019-02/Draft-program-DE.pdf

Antifa-Rundgang:
Verfolgung und Widerstand in Hof und Umgebung nach 1933
»Kennen Sie diese Tafel?«, fragten Vertreter*innen der GEW
Hof-Wunsiedel in ihrer Einladung zu ihrem antifaschistischen Stadtrundgang. »In welcher Straße ist sie zu finden?« Auf dem Foto zu
sehen war die erst vor wenigen Jahren auf Initiative von IG Metall
und DGB angebrachte Gedenktafel in der Hofer Marienstraße, vor
der sich am 2. Mai mittlerweile jährlich Vertreter*innen von DGBGewerkschaften, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes –
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) und der
Parteien, unter ihnen auch etliche GEW-Mitglieder, versammeln.
Darüber hinaus ist sie wenig bekannt, auch nicht bei Hofer Lehrkräften. Dies gilt jedoch auch generell für die lokale Geschichte der NS-Zeit.
Zu dem am 4. April erstmalig durchgeführten Erkundungsgang der GEW Hof-Wunsiedel kam dann aber ein gutes Dutzend
Interessierte – zumeist GEW-Kolleg*innen.
Der Referent Randolph Oechslein, Gewerkschaftskollege der
IG Metall, forscht seit vielen Jahren ehrenamtlich zu den Themen
Nationalsozialismus, Verfolgung und Widerstand in Hof und Umgebung und führte bereits eine Reihe solcher Stadtführungen
durch, vor allem für Gewerkschafter*innen. Nach dem Rundgang
war bei dem allmonatlichen GEW-Treffen Gelegenheit, Fragen zu
stellen und sich auszutauschen. Dies fiel gar nicht so leicht, denn

alle mussten erst noch die vielen neuen Informationen und Aspekte verarbeiten, von denen sie sehr beeindruckt waren.
von Eva Petermann
Pressesprecherin der GEW Hof-Wunsiedel

Station vor der Gedenktafel für den Nazigegner Dompropst Bernhard Lichtenberg an
der Marienkirche, der auf einem Transport ins KZ Dachau in Hof verstarb
Foto: Eva Petermann
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Aufruf zu den Großdemos in den Städten Europas am 19. Mai

Ein Europa für Alle: Deine Stimme gegen Nationalismus!
Die Europawahl am 26. Mai
2019 ist eine Richtungsentscheidung über die Zukunft
der Europäischen Union.
Nationalist*innen und Rechtsextreme wollen mit ihr das
Ende der EU einläuten und Nationalismus wieder großschreiben. Ihr Ziel: mit weit mehr
Abgeordneten als bisher ins
Europaparlament einzuziehen.
Wir alle sind gefragt, den Vormarsch der Nationalist*innen
zu verhindern!
Wir halten dagegen, wenn
Menschenverachtung und
Rassismus gesellschaftsfähig gemacht, Hass und Ressentiments
gegen Flüchtlinge und Minderheiten geschürt werden. Wir
lassen nicht zu, dass Rechtsstaat und unabhängige Gerichte
angegriffen, Menschen- und
Freiheitsrechte eingeschränkt
und das Asylrecht abgeschafft
werden sollen. Deshalb appellieren wir an alle Bürger*innen
Europas: Geht am 26. Mai wählen – tretet ein gegen Nationalismus und Rassismus: Für ein demokratisches, friedliches und
solidarisches Europa!
In Zeiten nationaler Alleingänge ist es wichtiger denn je, dass
wir uns als solidarische Gesellschaft für ein Europa einsetzen,
das Demokratie und Rechtsstaatlichkeit über Grenzen hinweg
verwirklicht und sich über Nationalismus und Abschottung
hinwegsetzt. Gemeinsam sagen wir: Die EU muss sich ändern,
wenn sie eine Zukunft haben will. Wir streiten gemeinsam für
unsere Vision eines anderen Europas.

Unser Europa der Zukunft ...
n verteidigt Humanität und Menschen-

rechte. Statt seine Grenzen zur Festung
auszubauen und Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen, garantiert es
sichere Fluchtwege, das Recht auf Asyl
und faire Asylverfahren für Schutzsuchende;

n steht für Demokratie, Vielfalt und Mei-

nungsfreiheit. Statt vor allem auf mächtige Wirtschaftslobbys hört es auf die
Stimmen seiner Bürger*innen. Es verteidigt den Rechtsstaat, wird demokratischer und gibt dem Europaparlament
mehr Einfluss. Es fördert Toleranz und
gewährleistet die Vielfalt an Lebensentwürfen, Geschlechtergerechtigkeit, die
Freiheit von Kunst, Kultur und Presse
sowie eine lebendige Zivilgesellschaft;

n garantiert soziale Gerechtigkeit. Statt

Privatisierung, Deregulierung und neoliberale Handelsabkommen voranzutreiben, wird es ein Gegengewicht zum
massiven Einfluss der Konzerne.
Es baut auf Solidarität und sichert Arbeitnehmer*innenrechte. Allen Menschen wird das Recht auf Bildung, Wohnen, medizinische Versorgung und soziale Absicherung sowie ein Leben frei von Armut garantiert. Europa muss hier
seiner Verantwortung gerecht werden – bei uns und weltweit;
n treibt einen grundlegenden ökologischen Wandel und die
Lösung der Klimakrise voran. Statt auf fossile und nukleare
Energien setzt es auf erneuerbare Energien. Es ermöglicht
eine bäuerliche, klimagerechte Landwirtschaft. Gleichzeitig
sorgt es dafür, dass der Wandel sozial abgefedert und gute
Arbeit geschaffen wird.

Am Sonntag, den 19. Mai 2019 gehen europaweit Zehntausende Menschen gleichzeitig auf die Straße! Für die Zukunft Europas,
gegen Nationalismus! Der Landesausschuss der GEW Bayern hat am 6.4. beschlossen: Die GEW Bayern beteiligt sich aktiv an der
Demonstration und ruft alle Mitglieder dazu auf, am 19.5. um 12.00 Uhr am Odeonsplatz an der Demonstration teilzunehmen.

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
der GEW für ein herausragendes aktuelles Buch der
Kinder- und Jugendliteratur.
Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen
Hinweisen) gibt es unter AJuM.de (Datenbank) oder
unter LesePeter.de.

Im Mai 2019 erhält den LesePeter das Kinderbuch
Sabine Lemire (Autorin), Rasmus Bregnhøi (Illustrator):
Mira #freunde #verliebt #einjahrmeineslebens
aus dem Dänischen von Franziska Gehm
Klett Kinderbuch Verlag • Leipzig 2018 • 104 S. • geb.
15,00 EUR • 9 bis 11 Jahre • ISBN 978-3-95470-189-6
Es ist kompliziert. Mira möchte gerne ebenso cool wie die Neue in
der Klasse sein. Leider war Mira noch nie verliebt und das gehört zum
Coolsein definitiv dazu. Ob sich ihr bester Freund dafür eignet, mit
dem sie hervorragend, aber leider viel zu kindisch spielen kann? Ein
kluger Comic über ein Mädchen an der Schwelle zum Teenageralter.

Mit diesen Meldungen wandte sich die
GEW im März 2019 an die Presse
n GEW Bayern ruft angestellte kommunale Lehrkräfte zur
Kundgebung auf! – PM 5 v. 15.3.2019
n Trotz Absage der Verhandlungen: GEW Bayern hält an
Kundgebung in Nürnberg fest! Auch kommunale Lehrkräfte brauchen eine gute Eingruppierungsregelung im
TVöD – PM 6 v. 18.3.2019
n Bildungsgewerkschaft über Verhandlungsabsage irritiert! Kommunale Arbeitgeber sollten eigenes Interesse an Tarifvertrag haben! – PM 7 v. 22.3.2019
n Bildungsgewerkschaft GEW zum Kindergartenzuschuss: Wie aus Quantität Qualität entstehen könnte!
– PM 8 v. 29.3.2019
Alle Pressemitteilungen der GEW Bayern sind hier zu finden:
gew-bayern.de
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Interessante GEW-Veranstaltungen ab Mai 2019
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Michael Mende in der GEW-Landesgeschäftsstelle: michael.mende@gew-bayern.de

24.-25.5.2019

Literatur von Migrant*innen.1
Referentin: Dr. Katharina Städtler, GEW Bayern.

Zwei-Tages-Seminar

28.-29.6.2019

Inklusion.1
Referent: em. Prof. Dr. Wolfgang Jantzen (ehemals Uni Bremen).

Zwei-Tages-Seminar

6.7.2019

Neumitgliederseminar.1 Kennenlernen der GEW Bayern: Strukturen, Kreis- Tagesseminar
verbände, Fach- und Personengruppen. Raum für Fragen aller Art.
Mit Jörg Vogel, GEW Bayern.
Kanutour1 (Treuchtlingen - Solnhofen). Ungezwungenes KennenTagesseminar
lernen langjähriger GEW-Mitglieder. Übernachtungsmöglichkeit für
Teilnehmer*innen des Neumitgliederseminars. Mit Jörg Vogel, GEW Bayern
Mit eigenen Augen sehen – Bildergespräche.1
Zwei-Tages-Seminar
Mit Dr. Gabriele Sprigath, Kunsthistorikerin, LMU München.
TN-Beitrag: 80 EUR, für GEW-Mitglieder 20 EUR.

7.7.2019

12.-13.7.2019

Markt Indersdorf
Akademie Schönbrunn
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt i. d. Opf.
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Treuchtlingen
Gasthof Stadthof
10.00 - 19.00 Uhr
Treuchtlingen
Gasthof Stadthof
10.00 - 19.00 Uhr
Kochel am See
Georg-v.-Vollmar-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

1
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Wenn Anmeldung nötig, falls nicht anders angegeben: GEW Bayern, Michael Mende, michael.mende@gew-bayern.de, Tel.: 089 54408118

Einladung
zur nächsten
GEW-Film-Preview
in München

Sonntag,
26. Mai 2019

Kino: City
Sonnenstraße 12, München
Beginn: 11.00 Uhr
ROADS
In ROADS erzählt der mehrfach ausgezeichnete Regisseur Sebastian Schipper von einer Welt im radikalen Umbruch.
Der 18-jährige William (Stéphane Bak) aus dem Kongo versucht die Grenze
nach Europa zu überwinden, um dort seinen verschollenen Bruder zu suchen. In Marokko trifft er zufällig auf den gleichaltrigen Briten Gyllen (Fionn
Whitehead), der das Luxuswohnmobil seines Stiefvaters entwendet hat und
damit dem Familienurlaub entflohen ist. Die beiden werden zu perfekten
Verbündeten: Getrieben von Abenteuerlust sowie einer großen Sehnsucht
bahnt sich das ungleiche Paar seinen Weg durch Europa. Während die jungen Männer auf ihrer Reise immer stärker zusammenwachsen, werden sie
mit Entscheidungen konfrontiert, die nicht nur ihr eigenes Leben nachhaltig
beeinflussen ...
Zwei Jahre nach dem sensationellen Erfolg von »Victoria« schickt der
preisgekrönte Regisseur in ROADS zwei Achtzehnjährige auf einen ebenso
aufregenden wie bewegenden Trip durch Europa. In der Flüchtlingskrise findet Sebastian Schipper, der das Drehbuch gemeinsam mit Oliver Ziegenbalg
geschrieben hat, ungesehene Bilder und Momente voll von überraschendem Humor und überwältigender Emotionalität. Gleichzeitig entwickelt
er einen Blick auf die tiefen emotionalen und gesellschaftlichen Risse, die
unsere westliche Welt prägen.
Kinovorführungen für Schulklassen sind möglich. Unterrichtsmaterial zum
Film wird kostenlos vom Filmverleiher zur Verfügung gestellt und steht
beizeiten auf unserer GEW-Website als Download bereit.
Der Film ROADS eignet sich u. a. für die Fächer Deutsch, Englisch, Geschichte, Ethik, Religion, Philosophie, Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Politikwissenschaft, politische Bildung sowie für AGs und
fächerübergreifende Schulprojekte. Altersstufen: höhere Klassen Sek I, Sek II,
Berufs- und Fachschüler*innen sowie Studierende.
Kinostart: 30.5.2019
Filmverleih: STUDIOCANAL • Filmwebsite: www.roads-film.de
FB-Seite: fb/arthaus

GEW Weiden – Neustadt – Tirschenreuth
lädt zu Vortrag und Gespräch ein

Bildung in der
digitalisierten
Gesellschaft

Referent: Dr. Fred Schell

am 16.5.2019, 18.30 Uhr
Schützenhaus Dotscheria
Hetzenrichter Weg 20, Weiden

Photo by Samuel Zelle on Unsplash
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Digitalisierung ist das Schlagwort, wenn es um die Welt von morgen
geht. Digitale Daten werden mehr und mehr zum Treibstoff der neuen
Industrien, die diesen Treibstoff den Nutzer*innen (noch) kostenlos
bereitstellen.
Was bedeutet Digitalisierung für die Gesellschaft und für die Arbeitswelt und welche Folgen sind zu erwarten? Die Diskussionen über die
gesellschaftlichen Entwicklungen werden zumeist aus dem Blick der
Unternehmen geführt. Übersehen wird oftmals, dass die Digitalisierung mit einem Strukturwandel einhergeht, der sich auf Lebens- und
Arbeitsverhältnisse auswirkt. Beispiele sind die zunehmende Plattform- oder Klickökonomie und Nullstundenarbeitsverträge, die zur
Prekarisierung in der Arbeitswelt führen.
Genauso stellt sich die Frage, welchen Einfluss Medien der Generation
4.0 auf die Verfasstheit der Demokratien haben und wie weit diese zur
Überwachung von Individuen und missliebigen Gruppen eingesetzt
werden.
Welche Aufgaben werden durch die Digitalisierung an die allgemeine,
die berufliche Bildung und die Weiterbildung gestellt?
Im Vortrag wird auf die aktuellen Entwicklungen eingegangen und in
der anschließenden Diskussion sollen Einflussmöglichkeiten aufgezeigt
werden.
Dr. Fred Schell ist Vertreter der Bundesfachgruppe Erwachsenenbildung
im »Forum Bildung in der digitalen Welt« der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft und forschte zum Thema Medienkompetenz.
Anmeldungen bitte an: raul.vitzthum@gew.bayern
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Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ...
Diese Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an die DDS-Redaktion: Dorothea.Weniger@gew-bayern.de

Altötting/Mühldorf Treffen nach Vereinbarung. Termine auf Anfrage
Kontakt: Jochen Peters,  08639 5330, jochenpeters8@aol.com
oder Karin Ebensperger, karinebensperger@gmx.de
Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen,
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  09802 953142, gew.kvansbach@gmail.com
Aschaffenburg/Miltenberg Termine auf Anfrage
Kontakt: Monika Hartl,  06021 4398235
Augsburg Termine/Infos: gew-augsburg.de, Treffen jeden 1. Donnerstag
im Monat ab 19.30 Uhr, im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Tobias Bevc, info@gew-augsburg.de
Bad Tölz/Wolfratshausen
Stammtisch 2. Mittwoch im Monat (Geretsried od. Bad Tölz) 20.00 Uhr
Kontakt: Gisa Pfnuer-Reichelt,  08171 909344 oder 0152 07507711
Bamberg Termine/Themen der Treffen siehe: www.gew-oberfranken. de
Kontakt: Ernst Wilhelm,  0951 67888, wi@gew-oberfranken.de
Bayreuth/Kulmbach Treffen jeden 3. Donnerstag im Monat außerhalb der
Ferien, 19:00 Uhr, Gaststätte »Die Laus«, Bayreuth, Hoffmann-Von- Fallersleben-Str. 24
Kontakt: kv.bayreuth-kulmbach@gew.bayern
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Da Mario, Sally-Ehrlich-Str.7, Coburg
Kontakt: Jürgen Behling,  09566 808060, schmitt.behling@t-online.de
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,
Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Gudula Zerluth,  09090 3986, zerluth@web.de
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Paul Horn,  089 32667970, paulhorn@web.de
Erlangen jeden Dienstag Sprechstunden von 17.00-18.00 Uhr,
Arbeitslosenberatung: jeden 3. Mittwoch im Monat, 18.00-19.00 Uhr,
Friedrichstr. 7, Kontakt:  09131 8119451, info@gew-erlangen. de,
www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  09191 702432, andihartmann@web.de
Freising Termine auf Anfrage
Kontakt: Tina Buchberger,  0160 95908582
Fürstenfeldbruck/Dachau
Treffen nach Vereinbarung, Kontakt: Margot Simoneit
 08141 539154, margot.simoneit@gew.bayern
Fürth Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2, 90762 Fürth
am Mittwoch von 14.15 - 16.15 Uhr
Kontakt:  0911 6589010, gew-mittelfranken@nefkom.net
Hof-Wunsiedel Treffen jeden 2. Donnerstag im Monat,
abwechselnd in Hof bzw. Selb, Ort und Termin: www.gew-oberfranken.de
Kontakt: Karlheinz Edelmann,  09281 93921, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg/Schrobenhausen
offene Vorstandssitzung am 3. Donnerstag im Monat ab 17.30 Uhr
im Café Maximilians, Schäffbräustr. 23, Ingolstadt
Kontakt: Daniel Eisele, daniel.eisele@gew.bayern
Kempten/Oberallgäu Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Michaela Baumüller, gew.keoa@web.de
Lindau Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Gerold Maier,  08381 5183• gew-gerold@web.de
Main-Spessart Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  09352 5768
oder Wolfgang Tröster,  09353 8181
Memmingen/Unterallgäu Termine auf Anfrage
Kontakt: Stefan Kohl,  08331 6400009, gew-unterallgaeu@gmx.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Joe Lammers,  089 3088243
München Fachgruppe Grund- und Mittelschulen
Termine: gew-muenchen.de
Ansprechpartnerin: Christiane Wagner, christiane.wagner@gew-bayern.de
München Fachgruppe Gymnasien Termine auf Anfrage
Kontakt: Andreas Hofmann,  0151 61326967
andreas.hofmann@gew-bayern.de
München Fachgruppe Hochschule und Forschung
Termin: Vgl. gew-muenchen.de/fachgruppen/hochschuleforschung/huf/
Kontakt: huf@gew-muenchen.de
München Fachgruppe Realschulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Michael Hemberger, hembergermichi@gmail.com
München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe

Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte,  089 134654, WolframWitte@gmx.net
München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, DGB-Haus
Programm: www.gew-muenchen.de
München Lehramtskampagne an der Universität
und GEW-Studierende, Kontakt: la-m@gew-bayern.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute
monatlich Treffen: Mittwoch 17.00 Uhr, DGB-Haus, Termine auf Anfrage
Kontakt: Hacki Münder,  089 4483916, Franz Stapfner,  089 5805329
München AK Union Busting jeden 3. Mittwoch 18.00 Uhr, DGB-Haus,
Gruppenraum der GEW, Kontakt: AOB@gew-muenchen.de
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  0170 5430455
München GEW-Seniorinnen und Senioren
Jour-fixe jeden 3. Montag im Monat, 17.00 - 19.00 Uhr, DGB-Haus
Kontakt: Elisabeth Reiter,  089 74949744, e.reiter@link-m.de
Neumarkt/Oberpfalz
Treffen: Mittwoch nach Vereinbarung, 19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: sigrid-schindler@web.de
Neu-Ulm/Günzburg
Treffen: monatlich, Termin auf Anfrage
Gasthaus Lepple, Vöhringen oder Zur Goldenen Traube, Witzighausen
Kontakt: Ulrich Embacher,  07307 23396
ulrich.embacher@gmail.com
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Steffi Ungethüm, Steffi.Ungethuem@stadt.nuernberg.de
Nürnberg Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine und Infos unter www.gew-nuernberg.de
Kontakt: Werner Reichel,  0911 301491, werner_reichel@web.de
Nürnberg Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe, Monatliche Treffen.
Kontakt: Mario Schwandt, sozpaedberufe@gew-nuernberg.de
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Termine und Infos unter: www.gew-fachgruppe.sopaed.net
Kontakt: K. Höbner, khoebner@arcor.de, B. Frey: benifrey@posteo.org
Nürnberg/Fürth offener Stammtisch für alle Fachgruppen
Treffen nach Vereinbarung.
Kontakt: gew-mittelfranken@nefkom.net,  0911 6589010
Nürnberg Büro für Lebenserfahrung
Aktivitäten und Infos: gew-nuernberg.de
Kontakt: Wolfgang Streidl,  0171 9275449, wastreidl@yahoo.de
Nürnberger Land Termine auf Anfrage
Kontakt: Gerd Schnellinger,  0179 4259064,
gerd.schnellinger@gew.bayern
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Aphrodite in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  08441 71192, Lang-Reck@t-online.de
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 19.30 Uhr, Stefanos,
Bruderwöhrdstr. 15, Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb der Ferien
von 16.00-17.00 Uhr im Büro Richard-Wagner-Str. 4/I, rückw.
Kontakt: Peter Poth,  0941 566021
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Mittwoch im Monat,
19.00 Uhr, im »Z – linkes Zentrum«, Innstr. 45, Rosenheim
Kontakt: Andreas Salomon,  08031 95157
Roth/Schwabach/Hilpoltstein
Kontakt: Joscha Falck, gew.rh-sc@gmx.de
Schweinfurt jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  09721 186936
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  09661 7755,
manfred.schwinger@asamnet.de
Weiden jeden 2. Monat, 19.30 Uhr, an wechselnden Orten
Termine auf Anfrage: raul.vitzthum@gew.bayern
Kontakt: Raul Vitzthum,  0151 15551475
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen Termine auf Anfrage
Kontakt: Giulia Reich,  08861 241062, gewgiuliareich@online.de
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Morawietz, post@gew-wug.de, gew-wug.de
Würzburg monatliche Treffen, Termine auf Anfrage,
19.00 Uhr, Gaststätte »Am Stift Haug«, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Jörg Nellen,  0931 29194129, presse@gew-unterfranken.de
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