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Zur aktuellen Lage in Thüringen

Wo gehobelt wird …
Das klingt nach Hammer und Bohrer, nach Feile und Säge, nach Hobel und jeder Menge Staub. Mit diesen
Werkzeugen arbeitet das TMBJS im Werkstattprozess „Zukunft Schule“ zwar nicht, aber dennoch wirbelt es
eine Menge Staub auf.
Der Werkstattprozess
Zu allererst steht nämlich die uneingeschränkte Erkenntnis, dass sich
Vieles in der Thüringer Schulpolitik ändern muss: Unterrichtsausfall in nicht länger hinnehmbarer Fülle, hunderte langzeiterkrankte
Lehrer*innen, ein Altersdurchschnitt nahe 52 Jahren, der eine Halbierung des Lehrerbestands bis zum Jahr 2030 bedeutet, Überlastungsanzeigen, die nicht bearbeitet werden, und vieles mehr. So
stellt sich der Werkstattprozess als echte Herausforderung dar. Wie
können wir Unterricht absichern, wie attraktiv für Nachwuchs werden? Welche Aufgaben haben eigentlich die Lehrkräfte und welche
die Schulleitung? Berücksichtigen Schulträger die pädagogischen
Konzepte? Was heißt Ganztagsschule? Wie können Lehrkräfte lebenserfahrener werden und dabei gesund bleiben? Benötigen wir
den Seiteneinstieg oder helfen Nachqualifizierungen von Lehrkräften
und Erzieher*innen? Und was überhaupt passiert mit der Inklusion?
All diese Themen werden in den sog. Umsetzungswerkstätten „Zukunft kleiner Schulen“, „Entbürokratisierung“, „Unterrichtsgarantie“,
„Inklusion“ und „Nachwuchsgewinnung“ unter Beteiligung der Landeseltern- und Landeschülervertretungen, der GEW und des tbb, des
Hauptpersonalrates Schule, den Schulämtern, dem Thüringer Landkreistag sowie dem Gemeinde- und Städtebund beraten. Ziel ist es,
bis Ende November/Anfang Dezember dem Bildungsminister Helmut
Holter einen Maßnahmekatalog vorzulegen, der kurz-, mittel- und
langfristige Lösungen für die missliche Lage im Schulbereich enthält.
Das klingt nach einem Plan, einem gut durchdachten sogar.
Einzig: Das Problem Zeit. Innerhalb kürzester Zeit sollen umfangreiche Themen beleuchtet und daraus Maßnahmen abgeleitet werden,
die massive Auswirkungen auf die an Schule Beteiligten haben können und werden. Und es steht doch außer Frage, das Eltern und Lehrkräfte verschiedene Perspektiven einnehmen, ebenso wie Schulämter und Schulträger. Kompromissfähigkeit aller vorausgesetzt, bleibt
das Vorhaben ein Mammutprojekt, dem wir als GEW Thüringen derzeit fast unsere ganze Aufmerksamkeit widmen.
Das Personalentwicklungskonzept
Wir haben es lange eingefordert. Wir wollten bereits 2015 das Personalentwicklungskonzept (PEK) weiter verhandeln, neu justieren,
der aktuellen Situation anpassen. Im Zuge der Diskussionen in der
Expertenkommission wurde die Arbeit rund um das PEK wieder initiiert und läuft seitdem parallel zum Werkstattprozess.
Auch wenn die Themen in den Unterarbeitsgruppen denen der Umsetzungswerkstätten ähneln, wenn nicht sogar gleichen, so ist das
Ziel hier doch etwas anders. Im PEK verhandeln GEW und tbb mit
dem TMBJS über die Frage, wie auf der Basis attraktiver, sprich gut
bezahlter und gesunder Beschäftigungsbedingungen, die notwendigen Veränderungen gestaltet werden können. Es geht um konkrete
Vereinbarungen, wie hoch der Ersatzbedarf in den nächsten Jahren
sein wird und wie dieser gedeckt wird. Es geht um die konkrete Ausgestaltung der Vertretungsreserve, deren Grundlage nur die unbe-

fristete Einstellung sein kann. Es geht um die konkrete Umsetzung
des Gesundheitsmanagments, das bereits in Form einer Rahmendienstvereinbarung existiert, aber faktisch nicht stattfindet. Es geht
um den konkreten Umgang mit Abordnungen und Versetzungen,
die hinsichtlich angestrebter Schulkooperationen nochmal mehr an
Bedeutung gewinnen könnten. Es geht um konkrete Maßnahmen
der fachspezifischen Nachwuchsgewinnung von Erzieher*innen,
Lehrer*innen und Sonderpädagogischen Fachkräften. Und es geht
nicht zuletzt konkret um die Grundsätze der Pädagog*innenbildung,
sowohl hinsichtlich der inhaltlichen Konzeption wie auch der personellen Untersetzung in den Studienseminaren und Ausbildungsschulen. Die Betonung des Konkreten des PEK ist in Abgrenzung zum
Werkstattprozess notwendig. Während letzteres wohl eher den Weg
beschreibt, wohin sich Schule in Thüringen entwickeln sollte, klärt
das PEK die dafür notwendigen personellen, sächlichen und räumlichen Gelingensbedingungen. Und das sollte nicht nur eine Absichtserklärung bleiben, sondern eine verbindliche Vereinbarung der GEW
und des tbb mit dem Bildungsministerium, sinnvollerweise sogar mit
der Landesregierung sein.
Die Verhandlungen zum PEK sollen bis Ende des laufenden Schuljahres abgeschlossen sein. Das klingt nach viel Zeit, aber die haben wir
und Ihr als Betroffene nicht. Denn Ihr müsst jeden Tag unter diesen
schwierigen Bedingungen Eure Arbeit leisten, der Bildungsgerechtigkeit genüge tun und alle Kinder und Jugendlichen individuell fördern.
Ihr seid die Säule des Systems und es tut dringend Not, Euch darin
noch besser zu unterstützen.
Ich habe Minister Holter beim Forum „Zukunft Schule“ gefragt, wie
verbindlich denn die Ergebnisse sein werden. Zu oft unterliegt Schulpolitik der jeweiligen Koalitionsfarbe. Schulpolitik ist hochpolitisch,
keine Frage. Aber das System Schule verträgt legislaturabhängige
Schwerpunktsetzungen nur mäßig. Minister Holter antwortete, sein
Ziel sei ein „Thüringenplan Schule“, der getragen von Kabinett und
Landesregierung, Gültigkeit für etwa 15 Jahre entfalten soll. Wenn
das gelingt, dann ist die jetzt investierte Zeit in den Werkstattprozess
und in die Verhandlungen zum PEK gut investierte Zeit. Sorgen wir
mit dafür, dass Schulpolitik nicht länger auf Sicht gefahren wird, sondern mit Weit- und Nachsicht gestaltet wird.
Zu guter Letzt ein Dank
Ein herzliches Dankeschön an die Kolleg*innen, die sich an den Werkstätten und den Arbeitsgruppen beteiligen und auf unterschiedliche
Weise mit ihren Ideen und Anregungen
einbringen. Euch und allen anderen wünsche ich für das anstehende Jahresende
eine besinnliche Zeit, frohe Weihnachten
und alles Gute für das neue Jahr.
Mit gewerkschaftlichen Grüßen
Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende
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Einleitung in den Schwerpunkt

Bestimme mit … und werde zufriedener!
Der Schwerpunkt dieser tz handelt von Mitbestimmung in Bildungseinrichtungen – und das hat neben den
im Frühjahr 2018 anstehenden Personalrats- und Betriebsratswahlen einen einfachen Grund: Menschen, die
nicht nur informiert werden, sondern mitbestimmen dürfen – und das nicht nur im Arbeitsleben – besitzen in
der Regel ein höheres Selbstwertgefühl, sind motivierter und letztlich auch zufriedener. Das ist, auch wenn es
sich noch nicht bis zu allen Arbeitgebern herumgesprochen hat, allerdings keine neue Erkenntnis.
Es gibt viele Möglichkeiten der Mitsprache und Mitbestimmung in
öffentlichen Zusammenhängen: auf der individuellen, oftmals informellen Ebene unter anderem die Änderung des eigenen Konsumverhaltens, die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Aktionen
wie z. B. Flashmobs, oder die Sammlung von Unterschriften, die
Einreichung von Petitionen, die Initiierung von Volksbegehren, das
Einbringen in Bürgerhaushalten und Bürgerforen, die Teilnahme an
Demonstrationen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Mitwirkungsmöglichkeiten auf der offiziellen Ebene und hier vor allem an
politischen Prozessen, so z. B. mittels Wahlen, Engagement in Parteien, Einsatz in Bürgerinitiativen und Verbänden verschiedenster Art.
„Der Mensch muss in Aktivität kommen und das in einem Gestaltungsspielraum, den er selbst mitbestimmen kann. Es bedarf
somit eines Freiraumes, gerade auch im Arbeitsleben. Denjenigen, die als Führungskräfte einen starken Drang zur Kontrolle
entwickeln und möglichst detailliert vorschreiben wollen, wie
die Arbeiten zu verrichten sind, sei ins Stammbuch geschrieben:
Überregulierung ist ein Frontalangriff gegen Arbeitsfreude.“
Mitbestimmt werden kann (und sollte) natürlich auch im Arbeitsbereich – und das ist aus oben genannten Gründen nicht nur für die
Beschäftigten sinnvoll und notwendig, sondern eben auch für die
Arbeitgeberseite. Eine stärkere Einbeziehung der Mitarbeiter*innen
in Entscheidungsprozesse, eine hohe Wertschätzung durch Führungskräfte, ein guter Umgangston, Arbeitsplatzsicherheit, ein gutes Gehalt,
Entwicklungsmöglichkeiten, Freiheiten und Verantwortlichkeiten – das
alles steigert die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
„Ein Tipp für alle Vorgesetzten: Lassen Sie Ihre Angestellten unbedingt mitreden. Laut einer neuen Studie sind Arbeitnehmer
motivierter und produktiver, wenn sie an wichtigen Unternehmensentscheidungen beteiligt sind.“

viel Papierkram oder eher viel Außeneinsatz an Einrichtungen?
Zu diesen Fragen kommt beispielhaft mit Andreas Heimann der Vorsitzende des Bezirkspersonalrats (BPR) am Schulamt Westthüringen,
der den ganz normalen Wahnsinn an einem ganz normalen BPR-Donnerstag beschreibt, ebenso zu Wort wie Katrin Glaser vom Personalrat der Friedrich-Schiller-Universität Jena und auch Sandra Kirbis, die
als Erzieherin im kommunalen Personalrat der Stadt Erfurt tätig ist. In
einem spannenden Interview berichtet sie darüber, warum sie diese
Personalratsarbeit so gern macht und nicht missen möchte.
Der Hauptpersonalrat (HPR) am Thüringer Ministerium für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG) zieht in einem
nächsten Schwerpunktbeitrag ein erstes Fazit nach drei Jahren Zusammenarbeit und Mitbestimmung innerhalb des neu zugeschnittenen Ministeriums und nimmt zudem das zu erwartende überarbeitete
Personalvertretungsgesetz kritisch unter die Lupe. Zunächst war auch
geplant, die Sichtweise des Arbeitgebers Thüringer Ministerium für
Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) auf den dortigen HPR mit einem
Kommentar der HPR-Vorsitzenden gegenüberzustellen. Da der neue
Bildungsminister Helmut Holter bis zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses jedoch noch keine Zeit fand, persönlich im HPR aufzutreten,
werden wir diesen Beitrag in die Aprilausgabe der tz verschieben.
Der Personalrat/Betriebsrat: „Ohr und Sprachrohr der Beschäftigten“
Zu guter Letzt betrachten wir dann die Mitbestimmung bei den freien
Trägern, also die Betriebsräte. Dazu schildert Nadine Hübener, Referentin für Bildung, eindringlich, warum es sich lohnt und warum es
wichtig ist, die Betriebsratsarbeit zu stärken oder mithilfe der GEW
Thüringen an den Einrichtungen zu gründen.

Der Schwerpunkt im Einzelnen

Beschäftigte der Freien Reformschule „Franz von Assisi“ Ilmenau, die genau das vor einigen Monaten getan haben, schildern anschließend, dass der neu geschaffene Betriebsrat nun erste Erfolge
bringt und sie nach und nach in die Rolle als Interessenvertretung
und Sprachrohr der Beschäftigten schlüpfen. Mittlerweile werden sie
auch von den Kolleginnen und Kollegen in Anspruch genommen, die
einer Betriebsratsgründung zunächst skeptisch gegenüber standen.
Sie begreifen sich zunehmend als Ohr und Sprachrohr der Beschäftigten, eine bemerkenswerte und möglichst beispielgebende Entwicklung auch für andere freie Träger. Die GEW Thüringen steht auf jeden
Fall bereit, die Mitglieder vor Ort tatkräftig
bei der Gründung von Betriebsräten zu unterstützen.

Was macht eigentlich so eine Personalrätin/ein Personalrat an der
Schule, am Schulamt oder am Ministerium bzw. was macht so eine
Betriebsrätin/ein Betriebsrat genau? Wie sieht deren/dessen Arbeitsalltag innerhalb des Mitbestimmungsorgans genau aus? Gibt es
viel zu tun? Macht das Spaß? Was motiviert, was demotiviert? Ist das

Und nun viel Spaß und viele Erkenntnisse
bei der Lektüre dieses spannenden Schwerpunkts!
Michael Kummer
Redakteur

Im Frühjahr des nächsten Jahres besteht wieder einmal die Möglichkeit für die Beschäftigten an den Thüringer Bildungseinrichtungen, ihre
Vertreter*innen in den Mitbestimmungsorganen (Personalräte im öffentlichen Dienst, Betriebsräte bei freien Trägern) zu wählen bzw. sich
wählen zu lassen. Die meisten dieser Personal- und Betriebsräte sind
zugleich Mitglied der GEW Thüringen, der größten Gewerkschaft im
Bildungsbereich, und daher widmet sich diese thüringer zeitschrift mit
ihrem Schwerpunkt ganz dem Thema Mitbestimmung.
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Überblick

Mitbestimmung in den Bildungseinrichtungen
im öffentlichen Dienst Thüringens
Im Freistaat Thüringen gibt es Bildungseinrichtungen in Landesträgerschaft, kommunaler Trägerschaft und in
Trägerschaft von privaten Trägern. Für die Bildungseinrichtungen des Landes und der Kommunen gilt das Thüringer Personalvertretungsgesetz. Durch das Thüringer Personalvertretungsgesetz wird die Mitbestimmung
der Personalräte als Interessenvertretung der Beschäftigten geregelt.
Mitbestimmung ist nicht gleich Mitbestimmung
Seit 1991 hat das Thüringer Personalvertretungsgesetz eine Reihe von
Novellierungen erfahren. Im Laufe der Zeit wurde die gesetzlich geregelte Mitbestimmung der Personalräte immer mehr aufgeweicht, bis
2004 Mitbestimmungstatbestände nur noch einer Mitwirkung zugeordnet wurden. Diese Mitwirkung hat die Dienststellenleitung in keiner
Weise mehr an die Entscheidungen der Personalvertretung gebunden.
Mit der Neufassung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes
im Januar 2012 wurde dieses rückgängig gemacht und gestrichen.
Aber nach wie vor sieht die jetzige Fassung noch die eingeschränkte
Mitbestimmung vor. Das bedeutet, dass der Personalrat die Interessenvertretung von Beschäftigten nicht voll wahrnehmen kann, da in
vielen Fällen der Dienststellenleitung das Letztentscheidungsrecht
obliegt (vgl. Übersicht).

digkeit ergibt sich schon aus der großen Anzahl der Dienststellen
(Schulen, Schulämter, nachgeordnete Einrichtungen und Ministerium) und der in einer Verordnung festgelegten jeweiligen Zuständigkeiten der verschiedenen Ebenen der Schulaufsicht.
So sind die Staatlichen Schulämter die personalführende Dienststelle aller Lehrkräfte und Erzieher*innen in den Schulen und durch die
Staatlichen Schulämter werden auch die größte Zahl von Personalmaßnahmen für diese Beschäftigten vorbereitet und umgesetzt – das
aber erst nach der ordnungsgemäßen Beteiligung des Bezirkspersonalrates.
Wie, wann, welcher Personalrat zu beteiligen ist, Antworten auf Fragen von Beschäftigten, Personalräten Schulleitungen, Hinweise zu
Regelungen von Arbeitszeit, Mehrarbeit und anderen Themen- das
alles ist zu finden unter
www.gew-thueringen.de/mitbestimmung/personalraete.

Beteiligungsrechte

Handlungsmuster

Zum Beispiel

Information/Unterrichtung

Rechtzeitig und umfassend über alle Angelegenheiten in Gestaltung des Dienstbetriebes; alle
der Dienststelle; Vorlage notwendiger Unterlagen
Vorgänge, die Beschäftigte wesentlich
berühren

Anhörung

Vorlage einer Maßnahme; der Personalrat kann eine Stel- Personalplanung; Umbauarbeiten; Aulungnahme abgeben bzw. sich „äußern“.
ßerordentliche Kündigung

Kontroll- und Überwachungsrecht Aufgabenbezogene Kontrolle; Behandlung der Beschäf- Pausen; Konfliktbewältigung/Mobbing;
tigten nach Recht und Billigkeit; Einhaltung von Gesetzen, Mehrarbeitsregelungen
Verordnungen, …
Eingeschränkte Mitbestimmung

Maßnahmen können ohne Beteiligung des Personalrates Einstellung; Entlassung; Versetzung und
nicht umgesetzt werden. In einigen Fällen entscheidet die Abordnung über 6 Monate; außerorDienststelle bei Nichteinigung letztendlich, in vielen Fällen dentliche Kündigung
wird es der Einigungsstelle zu einer Empfehlung vorgelegt.

Volle Mitbestimmung

Maßnahmen können nur mit Zustimmung des Personalra- Absehen von Ausschreibungen; Urlaubstes umgesetzt werden.
planung; Arbeitszeit; Dienstpläne, Maßnahmen Arbeits- und Gesundheitsschutz

Durch die Thüringer Landesregierung wird eine erneute Novellierung
des Personalvertretungsgesetzes vorbereitet. Die Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes im DGB Thüringen fordern wiederholt die
volle Mitbestimmung ein und verweisen hier auch auf positive Beispiele in anderen Bundesländern. Leider werden nun die gleichen
Gegenargumente von Seiten des Innenministeriums vorgetragen,
wie die letzten 20 Jahre auch.
Personalräte im Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für
Bildung, Jugend und Sport (TMBJS)
Durch die Dreistufigkeit der Schulaufsicht in Thüringen ergibt sich
auch eine Dreistufigkeit für die Personalvertretungen. Die Notwen-

Der Hauptpersonalrat (HPR)
Die große Anzahl von Personalmaßnahmen haben die Bezirkspersonalräte an den Schulämtern zu bearbeiten, u. a. Einstellungen, Abordnungen, Versetzungen, Höhergruppierungen und Beförderungen,
Anträge auf Teilzeit u. v. m.
Der Hauptpersonalrat ist dagegen zu beteiligen in personellen Angelegenheiten der Beschäftigten der nachgeordneten Einrichtungen.
Gemäß der Zuständigkeit des Ministeriums gehören neben den allgemeinen Aufgaben eines Personalrates die Beteiligung an der Vorbereitung von Verfahren, wie Einstellungen, Höhergruppierungen und
Beförderungen, an der Vorbereitung des Schuljahres, an der Vorbe-
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reitung und Umsetzung von Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, Maßnahmen der Pädagog*innenbildung, zu den Aufgaben des Hauptpersonalrates.
Werden durch das Ministerium Richtlinien zu den genannten Themen erlassen, hat der Hauptpersonalrat mitzubestimmen, aber Mitbestimmung ist nicht gleich Mitbestimmung, wie bereits erklärt. Der
Hauptpersonalrat führt auf der Grundlage des § 66 Thüringer Personalvertretungsgesetz sogenannte Monatsgespräche, also regelmäßige Gemeinsame Sitzungen mit der Leitung des Ministeriums durch.
Durch den Hauptpersonalrat werden hier Schwerpunkte inhaltlicher
Art vorgetragen, aber auch wichtige Fragen, die die Interessen der
Beschäftigten unmittelbar betreffen, gestellt.
Am 17.09.2016 wurde durch die damalige Ministerin, Frau Dr. Klaubert und der Vorsitzenden des Hauptpersonalrates, Frau Bärbel
Brockmann eine Rahmendienstvereinbarung Gesundheitsmanagement unterzeichnet. Der Abschluss von Dienstvereinbarungen ist
auch eine Form von Mitbestimmung durch den Personalrat.
Die Rahmendienstvereinbarung Gesundheitsmanagement (RDV GM)
Mit dieser Rahmendienstvereinbarung werden wichtige Leitlinien,
Strukturen und Instrumente zur Verbesserung der Gesundheit der
Beschäftigten im Geschäftsbereich des TMBJS festgelegt. Nicht nur
die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz, sondern auch Maßnahmen zur Gesundheitserhaltung und Gesundheitsförderung sind mit aufgeführt.
Noch sind die entsprechenden Netzwerkstrukturen vom Ministerium über die Schulämter bis hin in alle Dienststellen hinein nicht
funktionstüchtig. Ganz ohne zusätzliche personelle Ressourcen wird
es auch nicht gehen. Dennoch sollten sich die Personalräte und alle
Beschäftigten in den Dienststellen gemeinsam mit der Dienststellenleitung bereits jetzt mit der Rahmendienstvereinbarung auseinandersetzen. Sie gibt einen Überblick über zurzeit alle bestehenden
Instrumente und mögliche Maßnahmen zur Umsetzung bzw. Anwendung an der Einrichtung. Im Vorteil sind natürlich die Personalvertretungen, deren Vertreter an den GEW-Spezialschulungen für Personalräte zur Umsetzung der Rahmendienstvereinbarung im Frühjahr
2017 teilgenommen haben.
Im Rahmen der Umsetzung der Rahmendienstvereinbarung Gesundheitsmanagement hat der Hauptpersonalrat dem Ministerium
ein umfangreiches Maßnahmenpapier zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands und zur Entlastung der Beschäftigten an den Schulen
vorgelegt:
• Maßnahmen im Bereich Personalmanagement
• Regelungen zur Arbeitszeit
• Reduzierung des Verwaltungsaufwands
• Bereitstellung von Unterstützungssystemen.
Die Rahmendienstvereinbarung Gesundheitsmanagement einschließlich weiterer grundlegenden geltenden Materialien sind auf
der Homepage des HPR, u. a. in den HPR-Informationen 02/2017 und
04/2017 eingestellt.
Personalräte in den Kommunen –
Städten, Gemeinden und Landkreisen
Ein Personalrat ist Interessenvertreter aller Beschäftigten einer
Dienststelle. Mitglieder der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
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schaft Thüringen leisten seit 1991 eine engagierte Arbeit in kommunalen Personalräten. Die GEW Thüringen unterstützt die Tätigkeit ihrer Mitglieder vor Ort in den GEW-Kreisvorständen und zentral durch
die Landesgeschäftsstelle. Die Mitglieder in Personalräten brauchen
Grundlagenwissen im Arbeitsrecht, im Tarifrecht und im Personalvertretungsrecht.
Inhalt und Aufgaben der Beschäftigten in Kindertagesstätten, Volkshochschulen, Wohnheimen, Schulen und anderen kommunalen Bildungseinrichtungen bestimmen den Rahmen für Arbeitsbedingungen, der sich in vielen Punkten von denen der Arbeitnehmer und
Beamten im Schulbereich unterscheidet. GEW-Mitglieder in den
Personalräten setzen sich, und das auf der Grundlage des Thüringer
Personalvertretungsgesetzes, für die Erfüllung des Auftrages von Bildung und Erziehung in ihren Kommunen ein.
Die bevorstehende (angedachte) Funktionalreform und die gegebenenfalls noch anstehende Gebiets- und Verwaltungsreform in Thüringen werden zu Veränderungen in den Strukturen führen. Hier
braucht es starke Personalvertretungen, die diesen Prozess begleiten
und die die Interessenvertretung der Beschäftigten, auch in den Bildungseinrichtungen, gewährleisten.
Die regulären Personalratswahlen finden im Frühjahr 2018 statt.
Wenn Du dich für die Arbeit im Wahlvorstand oder für die Tätigkeit
als Mitglied eines Personalrates auf kommunaler Ebene interessierst,
dann melde dich bitte umgehend bei deinem GEW-Kreisvorstand
oder direkt an nadine.huebener@gew-thueringen.de.
Weitere Informationen zum Thema auf der Homepage der GEW Thüringen www.gew-thueringen.de/personalratswahlen-2018.

Bärbel Brockmann
Leiterin der Arbeitsgruppe Personlrat

Mitgliedsbeitrag ab Januar 2018
Der Gewerkschaftstag 2017 in Freiburg hat beschlossen, die
Mitgliedsbeiträge für tarifbeschäftigte Angestellte und Beamte
geringfügig zu erhöhen. Notwendig wurde das, um den
Kampffonds zu verstärken und die GEW auch in kommenden
Tarifrunden aktionsfähig zu halten. Deshalb wird der Zuwachs am
Mitgliedsbeitrag auch vollständig dem Kampffonds zugeführt.
Für Beamte erhöht sich der Beitrag von 0,78 auf 0,81 % des
Tabellenentgelts, für tarifbeschäftigte Angestellte von 0,73
auf 0,75 % des Tabellenentgelts. Die Beiträge für alle anderen
Mitgliedergruppen wie nicht tarifbeschäftigte Angestellte,
Auszubildende, Referendare, Studierende und Senioren bleiben
unverändert.
Dr. Uwe Holzbecher, Landesschatzmeister
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Wahlen im Frühjahr 2018

Die Personalratswahlen 2018:
WERTSCHÄTZUNG DEINER ARBEIT!
Es darf keine Dienststelle im Freistaat ohne Personalrat geben – und für die GEW steht an erster Stelle:
Die Wertschätzung Deiner Arbeit!
Die 2014 gewählten Personalräte sind nach den Regelungen des
aktuellen Thüringer Personalvertretungsgesetzes (ThürPersVG) bis
31.05.2018 im Amt. Bis dahin werden in allen Dienststellen im öffentlichen Dienst des Freistaates (Schulen, Hochschulen, Kommunen, Stadt- und Landkreisen, … ) sogenannte örtliche Personalräte gewählt. Stufenvertretungen werden bei den fünf Schulämtern
(Nord, Süd, Ost, Mitte, West) als Bezirkspersonalräte und bei den
Ministerien für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) und Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG) als Hauptpersonalräte. Die Amtszeit beträgt 4 Jahre (zukünftig vielleicht 5 Jahre).
Während in den örtlichen Personalräten in der Regel Personen gewählt werden, gibt es in den Bezirks- und Hauptpersonalräten sogenannte Listenwahlen, das heißt: Gewerkschaften und Verbände,
aber unter Umständen auch Beschäftigte, die sich zusammenschließen, kandidieren auf einer Liste für einen Personalrat.
Die Kolleginnen und Kollegen, die mit der GEW Thüringen für den
Einzug in einen Personalrat kandidieren, machen das unter dem
Slogan „GEW – Wertschätzung Deiner Arbeit!“.
Durch die Sparvorgaben der Landesregierung sind die Bildungseinrichtungen nur unzureichend mit Personal ausgestattet. In den
letzten Jahren wurde zu wenig für gute Beschäftigungsbedingungen getan. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz stand nur auf dem
Papier, Höhergruppierungen/Beförderungen und ein adäquates
Besoldungsgesetz: Fehlanzeige. Beschäftigtenfreundliche Teilzeitangebote gab es nicht, im Gegenteil: Teilzeitgenehmigung ist nicht
im Interesse des Arbeitgebers. Mehrarbeit wird zum Dauerzustand,
usw. Die Probleme sind in den letzten Jahren größer geworden und
es ist auch keine Besserung in Sicht. Deshalb ist es wichtiger denn je,
dass es in jeder Dienststelle einen Personalrat gibt.
Wozu brauche ich einen Personalrat?
Ich habe Fragen/Probleme zu bzw. ich brauche Unterstützung bei:
• Arbeitszeit, Mehrarbeit, Eingruppierung und Besoldung, Höhergruppierung und Beförderung
• Dienstplangestaltung
• Einsatzplanung
• Urlaubsplanung
• Abordnungen, Umsetzungen, Versetzungen
• Teilnahme an Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung
• Anträge auf Teilzeit
• Nebentätigkeiten
• Arbeits- und Gesundheitsschutz
• Überlastungsanzeige
• Mobbing im Kollegium
• Betriebliches Eingliederungsmanagement
• Einstellungen
Der Personalrat hat Rechte und Pflichten, die im Thüringer Personalvertretungsgesetz geregelt sind.
Aufgabenbereiche sind zum Beispiel:
• Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung

• die Überwachung der Durchführung der zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechte und Gesetze
• der Personalrat hat Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen
• die Förderung schwerbehinderter Menschen
• die Förderung der Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern
• und noch einiges mehr
Hast Du Interesse an der Personalratswahl oder kannst Du Dir die
Mitarbeit vorstellen?
Die GEW Thüringen hilft mit Informationen, Arbeitsmaterialien und
flächendeckenden Grundschulungen für neugewählte Personalratsmitglieder. Alle Informationen sind hier zu finden :
www.gew-thueringen.de/personalratswahlen-2018
Deine Ansprechpartner*innen
• für kommunale Personalräte:

Bärbel Brockmann
E-Mail:
baerbel.brockmann@gew-thueringen.de

• für Schulen:

Gunter Zeuke
E-Mail:
gunter.zeuke@gew-thueringen.de
• für Hochschule und Forschung:

Uwe Holzbecher
E-Mail:
uwe.holzbecher@gew-thueringen.de
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Ein Tag im Leben eines Bezirkspersonalrats

„Wir sind für unsere Beschäftigten da“ oder
ein ganz normaler Donnerstag
Andreas Heimann ist Grundschullehrer und zugleich Vorsitzender des Bezirkspersonalrates am Schulamt
Westthüringen. Hier berichtet er darüber, was ein Bezirkspersonalrat eigentlich so macht, wie sein Arbeitstag
gestaltet ist und welche Aufgaben er hat.
7.15 Uhr, ich starte mit meinem Auto Richtung Gotha zum Staatlichen Schulamt (SSA) Westthüringen. Dort beginnt 8.00 Uhr die
Sprechzeit des Bezirkspersonalrates (BPR) Westthüringens. Der BPR
bietet am Dienstag und Donnerstag jeweils von 8.00 Uhr bis 12.00
Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr allen Beschäftigten die Möglichkeit, sich mit Fragen und Anliegen persönlich oder telefonisch an
die Vertreter des BPR zu wenden. Außerhalb der Sprechzeiten erreicht man uns jeder Zeit elektronisch per Fax oder E-Mail. Nach
kurzer Parkplatzsuche, Auspacken meiner sieben Sachen im BPRBüro und Hochfahren des Rechners beginnt die Arbeit eines Personalratsmitgliedes auch heute wieder in der Poststelle. Dort liegt in
unserem Postfach bereits ein Stapel von Maßnahmen, die das SSA
zur Beteiligung eingereicht und die Zustimmung des BPR beantragt
hat. Also schaue ich die Maßnahmen durch und zeichne sie im Postausgangsbuch des SSA ab. Zwischen den Maßnahmen liegen auch
drei Briefe von Beschäftigten. Wieder im Büro begrüße ich meine
Kollegin, die heute mit mir den Bürodienst abdeckt.
Gemeinsam ist nun jede Maßnahme genau durchzusehen. Es ist zu
prüfen, ob alle relevanten Daten und Unterlagen, die das SSA für
seine Entscheidung beigezogen hat, dem Antrag beiliegen. Nicht
selten kommt es vor, dass da auch Unterlagen fehlen. Diese Maßnahmen gehen dann mit einem Vermerk, welche Unterlagen dazu
gehören, an das SSA zurück. Die vollständigen Maßnahmen werden
nun mit Posteingangsstempel und Postnummer versehen und in
das Posteingangsbuch des BPR eingetragen.
Heute vergibt meine Kollegin u.a. die Postnummer 5000 (!) seit
Juni 2014.
Gleichzeitig werden die Maßnahmen in den Rechner eingegeben.
Was ist denn heute so alles dabei? Wie zu erwarten eine stark zugenommene Anzahl von Abordnungen, die auf Grund von Bedarfen
in allen Schularten fast ständig kurzfristig notwendig werden. Aber
auch eine Neueingruppierung nach erfolgreichem Abschluss einer
Qualifizierung, eine Versetzungen auf Wunsch des Beschäftigten
und siehe da, auch endlich die befristete Einstellung und Eingruppierung der Bewerberin für Deutsch als Zweitsprache, die dringend
an einer Regelschule benötigt wird, ist nach dem bürokratischen
Hürdenlauf durch die Verwaltung endlich bei uns angekommen.
Womit wir aber auch immer wieder mal zu tun haben sind Ablehnungen von Teilzeitanträgen, Versetzungen in den vorzeitigen Ruhestand, Beschäftigungsumfangserhöhungen und selten auch mal
eine Kündigung und vieles mehr. Also all das, was das Thüringer
Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG) in seinen §§ 74 und 75
vorschreibt.
Dabei sind wir ein eingespieltes Team. Zum Glück, denn immer wieder klingelt zwischendurch das Telefon. Beschäftigte und Örtliche
Personalräte (ÖPR) haben Anfragen zur Mehrarbeit, zu Hospitati-

onen, Gehalt, allgemeinen Rechten und Pflichten im Beruf, Problemen mit der Schulleitung oder Eltern, Leitungsdiensten in den Ferien, Wandertagen, Praktikumsbetreuungen und vieles mehr. Dank
unserer jahrelangen Erfahrung können wir den Anrufern meist weiterhelfen und haben oft auch die passende Rechtsgrundlage parat.
Natürlich verweisen wir bei unseren Informationen immer darauf,
dass wir keine rechtsverbindlichen Aussagen geben können; wir
sind ja schließlich keine Juristen. Was wir nicht gleich beantworten
können, wird in der nächsten Sitzung beraten und wenn dann nötig,
schriftlich zur Prüfung an das SSA gegeben. Da klopft es auch schon
an der Tür.
Ein Blick auf die Uhr sagt mir 9.45 Uhr und mein Frühstück steht
immer noch unangetastet neben dem Schreibtisch.
Eine Referentin des Schulamtes möchte Einstellungsgespräche
durchführen und bittet um die Teilnahme eines Vertreters des BPR.
Schön, dass sich seit langem die Einsicht bei den Referenten durchgesetzt hat, wenn der BPR bereits bei den Bewerbergesprächen beteiligt ist, kann es für die Entscheidungsfindung des BPR und damit
der Kürze des Verfahrens nur dienlich sein. Also schicke ich gleich
eine Rundmail an die BPR-Mitglieder, wer an diesem Termin teilnehmen kann. Trotz Ermäßigungsstunden für BPR-Mitglieder für
ihre Tätigkeit gestaltet sich die Findung von Teilnehmer*innen nicht
immer leicht. Besonders kurzfristig mitgeteilte Termine bedürfen
da besonderer Absprachen unter den Mitgliedern. Aber meist findet sich doch eine Lösung.
Ach ja, Frühstück oder doch erst die Briefe der Beschäftigten öffnen, ins Postbuch eintragen und lesen? Wie immer wird beides gemacht: arbeiten und nebenbei das Gemüse essen und ins Brot beißen. Als Fingerfood geschnitten ganz praktisch (vielleicht auf diese
Art gegessen aber nicht immer gesund).
Und die Zeit rennt. 10.40 Uhr die E-Mails müssen ja auch noch
durchgearbeitet werden! Wie viele sind es denn seit Dienstag? Na
gut, diesmal nur 16! Auch hier sind es überwiegend Anfragen von
Beschäftigten und einigen ÖPR, aber auch Terminmitteilungen des
SSA, Informationen des Hauptpersonalrates (HPR), Anfragen anderer BPRs zu Maßnahmen, die schulamtsübergreifend bei ihnen vorliegen und so weiter.
Während ich die Briefe der Beschäftigten lese, beantwortet meine
Kollegin bereits einige E-Mail-Anfragen und sucht, da wo nötig und
möglich, die entsprechenden Auszüge aus Gesetzen und Vorschriften dazu heraus. Zwischen durch steht immer wieder der Gang zur
Poststelle an, um weitere eingegangene Maßnahmen in gleicher
Weise anzunehmen.
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Zwei Anrufe sind besonders erwähnenswert.
Der erste kommt aus dem Sekretariat des Schulamtsleiters. Er bittet den Vorsitzenden des BPR zu einem vertraulichen Gespräch
am Nachmittag. Die Uhrzeit wird bestätigt und im Terminplan notiert. Dabei der Blick, was noch so heute anliegt. Ach ja, da sind
Einstellungsgespräche ab 14.00 Uhr im Erzieher*innenbereich und
am nächsten Donnerstag die Schulleiter*innenberatung, zu der wir
eingeladen sind. Nicht vergessen!
Der zweite Anruf kommt von einer Beschäftigten, die um ein persönliches Gespräch beim BPR bittet, dies aber leider nicht innerhalb
der Sprechzeit schaffen kann. Also vereinbaren wir einen Termin für
nächsten Dienstag ab 16.30 Uhr. Auch das muss gehen! Denn da
kommt mir gleich der Spruch unserer langjährigen BPR-Vorsitzenden bei Ihrer Verabschiedung in den Sinn, die sagte: „Denkt immer
daran, wir sind für unsere Beschäftigten da!“
11.50 Uhr ein Anruf eines Personalsachbearbeiters. Er hat da noch
eine Maßnahme in unser Postfach gelegt. Warum diese Information? Wir haben dem Amtsleiter angezeigt, dass wir Maßnahmen,
die in der nächsten Sitzung bereits behandelt werden sollen, nur
bis Donnerstag 12.00 Uhr annehmen. Später eingegangene Anträge müssen dann bis zur übernächsten Sitzung warten. Schließlich
benötigen wir Zeit, um die Anträge durchzuarbeiten und für die Sitzung des BPR vorzubereiten.
Ja, auch ein Amt kann man „erziehen“.
Grundsätzlich haben wir laut ThürPersVG 10 Arbeitstage Zeit, um
die Maßnahmen zu behandeln. Bei besonders dringenden Anträgen
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kann der Amtsleiter die Frist auch auf drei Arbeitstage verkürzen,
was bei dringenden Einstellungen durchaus durch den BPR zu akzeptieren sein kann.
12.25 Uhr endlich Mittagspause, zu der wir uns aber selbst zwingen müssen, denn es ist noch längst nicht alles bearbeitet. Etwa
eine Stunde später geht es so weiter, wie wir am Mittag aufgehört
haben. Als Vorsitzender muss ich mich nun langsam mal um die
Vorbereitung der nächsten BPR-Sitzung kümmern. Die Einladungen
sind längst raus. Mir fehlt aber noch die Bestätigung (oder Absage)
von zwei Ersatzmitgliedern, die ich für zwei erkrankte Mitglieder
eingeladen habe. Also muss ich noch mal eine kurze Erinnerungsmail abschicken. Zum Glück kommt ab 14.00 Uhr ein weiteres BPRMitglied zum Bürodienst, das die Einstellungsgespräche am Nachmittag begleitet.
Zur nächsten Sitzung hat der BPR eine Erörterung zu einer beabsichtigten Abordnung gegen den Willen der Beschäftigten beantragt. Um umfangreichere Informationen zu der Abordnung und
den Gründen für die Ablehnung durch die Kollegin zu bekommen,
hatten wir die Beschäftigte sowie den ÖPR der Stammschule angeschrieben. Zum Glück gibt es an dieser Schule auch einen ÖPR.
Beide Angeschriebenen haben sich auch ausführlich schriftlich zurück gemeldet. Weitere Punkte der Sitzung werden unter anderem
die vier geplanten Kontaktgespräche des BPR mit den ÖPR in den
Regionen sein und die Anfragen zum nächsten Monatsgespräch mit
dem Schulamtsleiter. Während ich die Sitzung inhaltlich vorbereite,
arbeitet meine Kollegin fleißig weiter, beantwortet eingehende EMails, nimmt Anrufe entgegen und arbeitet auch die Nachrichten
des Anrufbeantworters ab.
Eine E-Mail ist die Antwort eines Örtlichen Personalrates auf eine
Auskunft von uns. Dieser bedankt sich für unsere Informationen,
die beim Monatsgespräch mit der Schulleitung sehr geholfen haben. Das freut uns. Örtliche Personalräte und Beschäftigte stehen
immer wieder im Schulalltag vor Problemen, mit denen sie allein
manchmal überfordert scheinen. Gut, wenn sie dann wissen, wo sie
Hilfe, Informationen und Unterstützung bekommen.
15.00 Uhr habe ich das Gespräch mit dem Amtsleiter.
Es gibt personelle Veränderungen im Amt. Das wollte er uns in
vertrauensvoller Zusammenarbeit vorab mitteilen. Danach wird
weiter die Sitzung inhaltlich vorbereitet. Gegen 15.40 Uhr wird es
langsam ruhiger, soll heißen, was anliegt, ist bearbeitet und die
Sitzung vorbereitet. Es kann jedoch noch sein, dass da ein Beschäftigter zu einem Gespräch ins Büro kommt. Wir haben schließlich
Sprechzeit.
Da geht mein Handy. Die Terminerinnerung zu einer Arbeitsgruppensitzung in der Landesgeschäftsstelle der GEW Thüringen in
Erfurt versetzt mich nun doch wieder in Hektik. Das wird knapp,
16.00 Uhr doch nicht Schluss und auch heute wieder mal spät zu
Hause … oder einfach ein ganz normaler
Donnerstag.

Andreas Heimann
Vorsitzender des Bezirkspersonalrats
am Schulamt Westthüringen und
Lehrer an einer Grundschule
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„Als ich noch keine Personalrätin
war, habe ich einfach bestimmte
Dinge mit mir machen lassen.“
Sandra Kirbis hat viele Jahre als Erzieherin an einer Erfurter Grundschule gearbeitet, zum Teil auch als stellvertretende Hortkoordinatorin. Als das Modellprojekt der kommunalisierten Horte beendet wurde, ging sie nicht mit
in den Landesdienst, sondern wechselte an einer Erfurter Kinderkrippe. Denn Sandra Kirbis war es wichtig, Personalrätin zu bleiben. Seit zwei Jahren ist sie nun in dieser Funktion bei der Stadtverwaltung tätig. Hier spricht
sie darüber, was sie konkret zu tun hat, was ihr daran Spaß macht und warum sie wieder kandidieren möchte:
Was ist ganz konkret Deine Tätigkeit als Personalrätin?
Aktuell haben wir viel mit der Leistungsorientierten Bezahlung, also
LOB, zu tun. Das trifft auch für die Erzieherinnen und Erzieher in den
Kitas zu, dort wird der Beurteilungsbogen von der Leiterin oder dem
Leiter ausgefüllt. Und je nachdem, wie viele von den vier möglichen
Punkten die Erzieherin oder der Erzieher erhalten, bekommen sie
dann noch einmal eine jährliche Sonderzahlung. Wenn eine Erzieherin oder ein Erzieher zum Beispiel mit ihrer Leistungsorientierten Bezahlung und der erfolgten Beurteilung nicht einverstanden ist, dann
gehen wir mit ihr oder ihm noch einmal zusammen zum Vorgesetzten und führen noch einmal ein Gespräch und schauen, dass wir da
auf eine Lösung kommen. Oder wenn es zum Beispiel Probleme im
Team gibt, dann kommen auch Mitarbeiter zu uns und wir suchen
dann gemeinsam nach einer Lösung.
Ist es üblich, dass Du beim Gespräch mit dem Vorgesetzten dabei
bist?
Je nachdem wie die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter das möchte.
Manche möchten unsere Unterstützung und anderen reicht auch nur
das Gespräch mit mir. Diese wollen nicht, dass ich mit in die Einrichtung komme. Sie wollen nur einen Ratschlag, ein Gespräch.
Bekommst Du danach ein Feedback, was die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter in ihrer oder seiner Einrichtung erreicht hat?
Oftmals ja, es ist meistens erfolgreich. Manchmal funktioniert es
aber auch nicht, dass ein Gespräch reicht, dann schauen wir in Zusammenarbeit mit dem Personalamt der Stadt Erfurt oder mit dem
Betrieblichen Eingliederunsgmanagement BEM, sofern er oder sie im
BEM sind, welche anderen Möglichkeiten es für diesen Mitarbeiter
gibt. Leider endet manchmal ein solcher Konflikt in einer Umbesetzung auf eine andere Stelle.
Bist Du als Personalrätin für diese Tätigkeit von Deiner Arbeit als
Erzieherin komplett freigestellt?
Ja. Mein Arbeitsplatz ist nicht mehr die Einrichtung, an der ich einmal
war, sondern ich arbeite in Vollzeit in der Stadtverwaltung Erfurt in
einem Büro des Personalrates. Allerdings bin ich zu 70 Prozent außerhalb tätig, ich habe sehr viele Termine und bin unterwegs, denn
ich gehe an die Einrichtungen und in die Ämter. So begleite ich sehr
oft bei Vorstellungsgespräche und schaue, dass in den Gesprächen
alles richtig läuft, dass keine Fragen gestellt werden, die nicht erlaubt
sind. Zum Beispiel das keine Fragen zum gesundheitlichen Zustand
gestellt werden. Da achte ich darauf, dass so etwas nicht passiert.
Einen großen Teil meiner Zeit als Personalrätin verbringe ich bei solchen Vorstellungsgesprächen.

Macht Dir das denn Spaß? Kannst Du das potentiellen Interessenten für eine Personalratstätigkeit empfehlen?
Ja, das macht Spaß. Und ja, ich kann das empfehlen. Allerdings muss
man natürlich Interesse an dieser Arbeit haben. Wenn man kein Interesse hat, anderen zu helfen oder die rechtliche Lage überblicken
zu wollen und zu schauen, ob wirklich alles richtig läuft, dann ist man
hier an der falschen Stelle. Wir Personalräte versuchen immer, das
Beste für die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer herauszuholen. Zum Beispiel mit Arbeitszeitmodellen oder Dienstvereinbarungen, die wir gemeinsam mit dem Arbeitgeber bearbeiten und auf den
Weg bringen.
Du hilfst gerne anderen Menschen?
Ja, das mache ich. Als Personalrätin bin ich Vermittlerin zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit dem Ziel, zu einer Einigung zu kommen, mit der alle zufrieden sind. Und ich habe die Möglichkeit der
Mitsprache, denn der Arbeitgeber muss in bestimmten Fragen auf
den Personalrat hören! Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, wenn ein
Mitarbeiter mit einem Problem hereinkommt und ich als Personalrätin ihm so helfen kann, dass er wieder gern auf seine Arbeit geht.
Dann habe ich meine Arbeit gut gemacht.
Nutzen die Beschäftigten den Personalrat oft und gern?
Viele Mitarbeiter trauen sich nicht, zu uns zu kommen. Sie kommen
erst, wenn es zu spät ist. Dabei könnte man viel früher auf die Situation reagieren und helfen. Ich verstehe nicht, warum das oftmals der
Fall ist, denn wir als Personalrat wollen ja nichts Böses. Viele haben
Angst, dass es negativ beim Arbeitgeber, beim Chef ankommt. Sie sagen, dass sie keinen Ärger haben wollen, dass sie Angst haben, dass
sich das auf ihr Berufsleben auswirkt. Das ist ein großes Problem,
gleich welcher Altersgruppe. Nur wenige trauen sich, bei Missständen etwas zu sagen. Selbst wenn einer etwas kritisch anmerkt und
die anderen denken in dieser Frage genauso, trauen sie sich dennoch
nicht. Und das auch dann, wenn wir ein Gespräch an einem anonymen Ort anbieten, so dass es erst einmal nicht sichtbar ist. Das hat
sich in meiner Personalratstätigkeit auch nicht verändert, das bleibt
leider gleich.
Wissen die Beschäftigten etwas über Personalräte? Oder musst Du
sie erst einmal aufklären über ihre Möglichkeiten der Mitbestimmung?
Oftmals muss ich die Leute aufklären. Viele kommen durch das Betriebliche Eingliederungsmanagement oder vom Betriebsarzt zu uns,
die dann auf uns verweisen und dem Mitarbeiter sagen, dass er sich
Hilfe beim Personalrat holen soll. Viele wissen aber gar nicht, welche

Sandra Kirbis

Interview mit einer kommunalen Personalrätin

Dezember 2017
Möglichkeiten wir haben. Viele geben sich einfach mit den Gegebenheiten ab, die sie vorfinden, und haben kein Interesse daran, etwas
zu ändern. Und zwar selbst dann, wenn die Möglichkeit dazu besteht.
Die nehmen es einfach so hin.
Das klingt ziemlich resignativ. Warum bist Du dann Personalrätin
geworden und bis jetzt geblieben?
Durch die Personalratsarbeit wird man einfach schlauer. Als ich noch
keine Personalrätin war, habe ich einfach bestimmte Dinge mit mir
machen lassen. Ich dachte, wenn meine Chefs etwas sagen, dann ist
das auch richtig. Ich habe daran nicht gezweifelt. Und jetzt durch die
Arbeit im Personalrat, durch das ganze Wissen vom TVöD, von der
Rechtslage im Arbeitsrecht, weiß ich nun, dass ich teilweise gar nicht
so hätte behandelt werden dürfen. Durch die Tätigkeit im Personalrat
hat sich mein arbeitsrechtliches Wissen weiterentwickelt, ohne die
Arbeit hier wäre ich heute nicht auf dem Wissensstand, den ich jetzt
habe. Ich habe durch die Arbeit im Personalrat gute Möglichkeiten
zur Fort und Weiterbildung im Bereich Arbeitsrecht.
Wie eigenständig kannst Du die Tätigkeit als Personalrätin gestalten?
Ich habe keinen direkten Vorgesetzten, ich mache meine Arbeit und
die gesamte Planung meiner Termine eigenständig. Dieses selbständige Arbeiten macht mir große Freude. Natürlich gibt es auch feste
Termine wie alle vierzehn Tage bei der Vorstandssitzung und Personalratssitzungen. Dazu gibt es noch große Veranstaltungen wie bei-
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spielsweise die zwei großen Personalratsversammlungen im Sommer
und Winter für alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung.
Ich bereue diesen Schritt keineswegs, obwohl diese Tätigkeit im Gegensatz zu meiner Zeit als Erzieherin etwas völlig anderes ist. Jetzt bin
ich in einer Verwaltung tätig mit viel Papierkram. Aber ich habe Freude daran gefunden, weil kein Tag dem anderen gleicht. Es gibt immer
andere Fälle, andere Gespräche, ich habe immer mit anderen Leuten
zu tun. Das ist nicht vergleichbar mit einem normalen Arbeitstag in
der Kita oder in der Schule. Hier ist jeder Tag anders, es kommen
auch viele spontane Termine dazwischen.
Nächstes Jahr im Frühjahr sind wieder Personalratswahlen. Wirst
Du wieder kandidieren?
Ja, ich möchte gern als Personalrätin weiter machen.
Vielen Dank.

Das Interview wurde
von Michael Kummer geführt.

Beispiel eines kommunalen Personalrats

Der Personalrat der Kommune Erfurt
stellt sich vor
Der Personalrat der Stadtverwaltung Erfurt besteht aus 14 Mitgliedern. Er setzt sich aus verschiedenen Fraktionen zusammen, wobei die GEW mit drei Mitgliedern vertreten ist.
In der Freistellung sind Jacqueline Lincke und Sandra Kirbis. Janine
Katschemba ist in ihrer Haupttätigkeit in einer Kita der Stadt beschäftigt. Für ihre Personalratstätigkeit stehen ihr vom Arbeitgeber
16 Stunden zur Verfügung. Somit kann sie an Sitzungen und deren
Vorbereitung, oder an Veranstaltungen vom Personalrat teilnehmen.
Als Ersatzmitglied fungiert außerdem Torsten Hass.
Das Gebot der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalrat soll zwei gleichrangigen Zielen dienen: Die
Interessenvertretung der Beschäftigten und der Erfüllung der Aufgaben, die der Dienststelle obliegen.
Zu unseren Aufgaben gehören z.B.:
• alle vierzehn Tage Vorstandssitzung zur Vorbereitung auf die Personalratssitzung am darauffolgenden Mittwoch
• einmal monatlich Monatsgespräch mit der Dienstelle/dem Oberbürgermeister
• Anlaufstelle für alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Erfurt,
beispielsweise bei Konflikten im Team oder mit der Dienststelle
• Hilfe und Unterstützung bei tarifrechtlichen Fragen
• Arbeit in Arbeitsgruppen, beispielsweise §18 Leistungsorientierte
Bezahlung, AG Arbeitszeit
• Sicherheitsbegehungen in verschiedenen Ämtern bzw. Einrichtungen
• Anwesenheit bei Vorstellungsgesprächen

• Teilnahme an Fallberatungen in Zusammenarbeit mit dem BEM
• Initiierung von Dienstvereinbarungen, bzw. Mitarbeit an bereits bestehenden DVs
Priorität bei all den Aufgaben hat, sich für die Belange und Interessen der Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Erfurt einzusetzen.
Wir wollen dafür sorgen, dass faire Arbeitsbedingungen für alle
Mitarbeiter*innen sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf
Augenhöhe und eine transparente Interessenvertretung aller Beschäftigten geschaffen werden.

Die GEW-Mitglieder im kommunalen Personalrat der Stadt Erfurt,
v.l.n.r.: Jacqueline Lincke, Sandra Kirbis, Janine Katschemba
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Personalratstätigkeit im Bereich Hochschule

Der Personalrat der Friedrich-SchillerUniversität Jena stellt sich vor
Im Folgenden berichtet Personalrätin Katrin Glaser von ihren Aufgaben, dem dahinter liegenden Aufwand, wie
der Personalrat an der Universität wahrgenommen und geschätzt wird und spricht eine Empfehlung aus.
Der Personalrat der Friedrich-SchillerUniversität Jena (FSU) trifft sich wöchentlich zu seinen Sitzungen. Hier beraten wir
unter anderem die seitens der Dienststelle beabsichtigen Neueinstellungen,
Weiterbeschäftigungen, Beförderungen,
Arbeitszeiterhöhungen sowie Eingruppierungen und stimmen über diese ab.
Maßnahmen die uns nicht eindeutig erscheinen oder aus denen sich aus der
Antragslage nicht alle für uns relevanten
Inhalte ergeben, erörtern wir gemeinsam mit der Dienststelle. Dabei kommt es
nicht selten vor, dass beabsichtigte Maßnahmen zurückgezogen und/oder korrigiert werden.
Außerdem tauschen wir uns zu aktuell
hochschulpolitischen Themen, wie beispielsweise die Novelle des Thüringer
Hochschulgesetzes oder die geplanten Änderungen zum Thüringer
Personalvertretungsgesetz, aus. Zu aktuellen Themen und Gegebenheiten, die sich auf die Beschäftigen der Friedrich-SchillerUniversität auswirken (beispielsweise Einführung ERP-Projekt),
kommen wir im sogenannten Monatsgespräch mit der Dienststellenleitung zusammen, um gegebenenfalls Regelungsbedarf festzustellen. Um dafür optimal vorbereitet zu sein, bildet der Personalrat
der FSU Arbeitsgruppen. Da ich selbst eine Berufsausbildung an der
FSU absolviert habe, liegt mir diese Thematik besonders am Herzen. Gerade mit Einführung des neuen Ausbildungsberufes „Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement“ muss an unserer Einrichtung
noch das ein oder andere getan werden.
Neben dieser „Sitzungszeit“ stehe ich Beschäftigten auch zu Beratungsgesprächen zur Verfügung. Meine Erfahrung zeigt, dass beispielsweise Vorgesetztengespräche mit unserer Unterstützung auf
einer anderen Ebene stattfinden. Meist ist allerdings schon mit
bloßen Zuhören und aufbauenden Worten eine Menge getan. Den
zeitlichen Aufwand für all das kann ich gar nicht richtig einschätzen,
da – sofern es sich mit der Arbeitszeit und den anderen anfallenden
Arbeitstätigkeiten vereinbarten lässt – ich nicht auf die Uhr schaue,
sondern instinktiv handele.
Welche Rolle spielt der Personalrat an der FSU Jena?
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Ich denke aufgrund des
Wahlerfolges bei der Senatswahl (aus Reihen der Personalratsmitglieder wurde eine Liste für die „sonstigen Beschäftigten“ aufgestellt, die
seit mehreren Jahre beide möglichen Plätze holt) wird der Personalrat
seitens des Rektorats/Präsidiums, der Dekane und Professoren durchaus wahr- und ernstgenommen. In dieser Rolle sind wir über viele

Prozesse schnell und umfassend informiert.
Früher mussten wir uns Informationen von
dieser Ebene mühsam erkämpfen. Ob jedoch auch alle Beschäftigten der FSU (trotz
jährlicher Personalversammlung) von unseren umfänglichen Aufgaben und Einfluss
wissen? Daran glaube ich nicht, zumindest
lässt die Wahlbeteiligung zum Personalrat
nicht darauf schließen. Hier fehlt es wohl
an mehr Öffentlichkeitarbeit oder einer anderen Möglichkeit das Gremium zu wählen.
Warum ich als Personalrätin aktiv bin
Vor knapp fünfzehn Jahren habe ich angefangen mich in der Jugend- und Auszubildendenvertretung und der Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung zu
engagieren. Ich wollte sehen, was Demokratie wirklich bedeutet und ob es möglich ist, Dinge und Prozesse wirklich zu verändern. Das positive
Feedback auf meine Arbeit und die vielen kleinen Erfolgserlebnisse haben mir gezeigt, dass mein Zutun diesbezüglich richtig und
wichtig ist und haben mich unter anderen Personalratsmitglied,
Hauptpersonalratsmitglied und Senatorin (beide zuletzt genannten Ämter führe ich derzeit nicht mehr aus) werden lassen.
Sich für Rechte und Pflichten zu engagieren ist zu jedem Zeitpunkt wichtig. Meine Erfahrung zeigt, von allein tut sich leider viel
zu wenig und nur durch das Zutun von möglichst Vielen lassen
sich Gegebenheiten verändern. Außerdem war und ist die positive Vernetzung zu meinen Personalratskollegen Uwe Holzbecher
(TU Ilmenau), Andrea Scholz (Uni Erfurt), Thomas Hoffmann (FH
Nordhausen) und auch zu Marlis Bremisch (GEW-Referentin vom
Referat Hochschule und Forschung) stets aufbauend für mich gewesen, Danke dafür!
Mein Fazit
Wer konstruktiv kritisch hinterfragt, zukunftsorientiert denkt, zuhören kann, Ausdauer besitzt und sich auch über viele kleine Erfolgserlebnisse freuen kann, sollte über eine Mitarbeit in einer
Personalvertretung nachdenken und sich
an die zuständigen Ansprechpartner*innen
wenden.

Katrin Glaser
Personalrätin an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Dezember 2017
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Bilanz der Jahre 2014 bis 2018

Was hat der Hauptpersonalrat am Thüringer
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und
Digitale Gesellschaft erreicht?
Noch ist die Wahlperiode des Hauptpersonalrates (HPR) beim Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und
Digitale Gesellschaft (TMWWDG) nicht zu Ende, aber wenige Monate davor kann man schon einen Blick zurück wagen.
Die Wahlperiode begann turbulent mit einem Ressortwechsel. War der
Bereich Wissenschaft und Kultur mit den neun Thüringer Hochschulen, dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, der Materialforschungs- und Prüfanstalt Weimar (MFPA), der Landessternwarte
Tautenburg und den sechs Staatsarchiven über zwei Wahlperioden
beim Kultusministerium angesiedelt, wechselten nun die Archive und
das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie zur Staatskanzlei,
während die Hochschulen, die MFPA und die Landessternwarte in die
Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums übergingen.

Gleichstellung bei der Vergütung mit ihren Kolleginnen und Kollegen
an den Universitäten erreicht werden. Die zahlenmäßig kleine, für den
Lehrbetrieb an den Fachhochschulen aber unverzichtbare Gruppe von
Beschäftigten war schon unter Geltung des Bundesangestelltentarifvertrages BAT schlechter bezahlt worden. 2006 mit der Überleitung
in den TV-L wurden die Kolleginnen und Kollegen nochmals eine Entgeltgruppe niedriger eingestuft. Diesen Fehler nicht nur zu korrigieren,
sondern die Gleichstellung zu erreichen, verlangte von allen Beharrlichkeit. Nach zehn Jahren war es dann endlich geschafft.

Neuregelung von Rahmendienstvereinbarungen
Neben organisatorischen Änderungen – die Umzüge von zwei Abteilungen vom Kultus- zum Wirtschaftsministerium brachte einiges an
Turbulenzen mit – standen gleich zu Beginn auch alle bisherigen Rahmendienstvereinbarungen zur Disposition. Fünf von ihnen konnten
2015 mit geringfügigen Änderungen neu abgeschlossen werden, darunter die Rahmenintegrationsvereinbarung. 2016 konnte die Überarbeitung der Rahmendienstvereinbarung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik abgeschlossen werden. Derzeit
stehen noch Gespräche zu zwei weiteren Rahmendienstvereinbarungen aus, die in der Praxis nicht die herausragende Rolle spielen und
deshalb zurückgestellt wurden.
Neu abgeschlossen wurde 2017 eine Rahmendienstvereinbarung zu
alternierender Telearbeit. Die Verhandlungen dazu waren deutlich
schwieriger, galt es doch eine Balance zwischen fest vorgegebenen
Regelungen und Gestaltungsmöglichkeiten für die Dienststellen zu
finden. Das Ergebnis kann man sicher nur als Kompromiss verstehen,
weshalb eine Evaluation vorgesehen ist. Voraussichtlich auch noch
2017 wird eine weitere Rahmendienstvereinbarung zum Betrieb einer neuen Softwarelösung an allen Thüringer Hochschulen zum Abschluss kommen.
ERP (Enterprise Resource Planning), eine
Software für die Finanz- und Personalverwaltung der Hochschulen, ist für viele
Hochschulbeschäftigte derzeit eher ein
Reizwort, ist mit der Einführung doch ein
erheblicher zusätzlicher Arbeitsaufwand
verbunden. Die Vorteile sollen sich dann
im Alltag zeigen, wenn künftig zahlreiche
Verwaltungsprozesse einheitlich und effizient ablaufen.

Aktuelle Vorhaben
Gegenwärtig sind zwei umfangreiche Gesetzesnovellen in Arbeit. Der
Prozess der Überarbeitung des Thüringer Hochschulgesetzes trat im
September mit der Einbringung in den Thüringer Landtag in seine
Endphase. Bereits im Vorfeld beteiligte sich der HPR in Foren und
Werkstattgesprächen aktiv an der Neugestaltung. Ebenso brachten
wir zahlreiche Ideen in die Novellierung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes ein. Nicht zuletzt waren HPR-Mitglieder auch bei
der Überarbeitung des Thüringer Maßnahmenplanes zur Umsetzung
der UN-Behindertenrechts-Konvention beteiligt. Dieser Plan soll bis
Ende 2018 überarbeitet sein. Für die verbleibenden Monate hat der
HPR also noch einiges an Arbeit vor sich.

Erfolg bei den Lehrkräften für besondere
Aufgaben (LfbA)
Für die LfbA an den Thüringer Fachhochschulen konnte durch das gemeinsame Wirken von GEW, HPR und weiteren
Partnern nach vielen Jahren endlich eine

Uwe Holzbecher
Vorstandsmitglied im HPR des TMWWDG
Schatzmeister der GEW Thüringen
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Einschätzung

Zukunftsorientierte Personalvertretung
sieht anders aus!
Der Entwurf zur Novelle des Thüringer Personalvertretungsgesetzes (ThürPersVG) steht kurz vor Einbringung
in den Landtag. Wer erwartet hat, dass die Versprechen des Koalitionsvertrages eines „zukunftsorientierten
Personalvertretungsrechts“ umgesetzt wird, kann von diesem Entwurf nur enttäuscht sein – zumindest was
die hochschulspezifischen Regelungen betrifft.
Im Koalitionsvertrag klingt es
gut: „Wir wollen das Personalvertretungsgesetz überarbeiten
und für studentische Beschäftigte sowie Drittmittel-Beschäftigte
weiter öffnen“1 und „dabei soll
sich die Novellierung insbesondere daran orientieren, dass ….
Antragserfordernisse zugunsten
einer obligatorischen Beteiligung
abgeschafft werden …“2.
Beides entspricht auch den GEWForderungen, denn es ist ein
unhaltbarer Zustand, dass ein
großer Teil der an Hochschulen
Beschäftigten entweder gar nicht
(studentische Beschäftigte) oder
in wesentlichen Fragen nur auf
Antrag (drittmittelfinanzierte wissenschaftliche und künstlerische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) vertreten werden. So sollte man
annehmen, dass dies zu ändern für eine rot-rot-grüne Landesregierung selbstverständlich wäre. Die Realität sieht leider anders aus:
1. Im Entwurf zur Novelle des Thüringer Personalvertretungsgesetzes sind für drittmittelfinanzierte wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar keine Änderungen
vorgesehen. Sie sollen in allen wesentlichen Fragen (Einstellung,
Eingruppierung, Kündigung) weiterhin nur auf individuellen Antrag vom Personalrat vertreten werden. Damit wird den Personalräten die Möglichkeit genommen, die Einhaltung wesentlicher
gesetzlicher Regelungen zu Gunsten dieser Gruppe zu überwachen (bspw. dass es bei Befristungen zum Zwecke der Qualifizierung auch ein Qualifizierungsziel, das in einer Qualifizierungsvereinbarung festgehalten wird, dass die Befristungsdauer zur
Erreichung dieses Zieles angemessen ist und dass bei Drittmittelbefristung die Befristungsdauer der Projektlaufzeit entspricht).

Verfolgt man diese Argumentation der Landesregierung
konsequent weiter, würden die
Personalvertretungen ganz abgeschafft.
2. Im Entwurf gibt es zwar eine
Änderung für studentische
Beschäftigte, jedoch ist sie nur
kosmetischer Natur: sie sollen
künftig als Beschäftigte im Sinne des Gesetzes gelten. Aber:
Wahlrecht sollen sie nicht erhalten, weder passives noch
aktives. Und bei wesentlichen
Angelegenheiten können sie
nur bei einer Beschäftigungsdauer von mehr als sechs
Monaten und außerdem nur
antragsgebunden vom Personalrat vertreten werden. So wird die
beabsichtigte Änderung den betroffenen Beschäftigten kaum etwas bringen.
Durch den Entzug des Wahlrechts wird ihnen außerdem die Möglichkeit genommen, sich selber zu vertreten. Zur GEW-Forderung
nach einem eigenen Personalrat schreibt das Innenministerium an
den DGB, dass eine derartige Regelung in keinem anderen Bundesland existiere. Womit es seine eigene Inkompetenz unterstreicht.
Oder ist Berlin etwa kein Bundesland? Dort haben sich Personalräte
studentischer Beschäftigter – gemeinsam mit einem Tarifvertrag für
diese Beschäftigtengruppe – seit Jahren bewährt.
Aus Sicht eines Hochschulpersonalrats ist der Gesetzentwurf
mehr als enttäuschend. Wir erwarten daher deutliche Nachbesserungen im parlamentarischen Verfahren.

Das federführende Innenministerium begründet das Festhalten an
der alten Regelung in einem Schreiben an den DGB damit, dass
eine weitergehende personalvertretungsrechtliche Beteiligung
von Drittmittelbeschäftigten einen unverhältnismäßigen, von den
Hochschulen nicht zu leistenden Verwaltungsaufwand bedeuten
würde. Nun mag es zwar zutreffen, dass es in Thüringen Universitäten gibt, deren Kanzler ihre Verwaltung nicht effizient organisiert
haben – die Begründung spricht aber Hohn: Personalvertretung und
Mitbestimmung erfordern immer einen Verwaltungsaufwand.
1

Koalitionsvertrag zwischen den Parteien DIE LINKE, SPD,BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Erfurt 2014, S.50, 2 ebd., S. 91

Thomas Hoffmann
Vorsitzender des Personalrats der HS Nordhausen
Mitglied des Hauptpersonalrats beim Thüringer Ministerium für
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft

Dezember 2017

BESTIMME MIT ... UND WERDE ZUFRIEDENER!

13

Betriebsräte

Mitbestimmung bei freien Trägern? Mehr davon!
Alle Arbeitgeber, die nicht zum öffentlichen Dienst beim Land oder den Kommunen gehören, bezeichnet man
als freie Träger. Dazu gehören Vereine, Initiativen, GmbHs und auch die Kirchen. Für die Bildungseinrichtungen dieser Träger gilt das Personalvertretungsgesetz nicht. Das bedeutet aber nicht, dass sie im rechtsfreien
Raum agieren. Der Gesetzgeber hat vielmehr ein Gesetz geschaffen, welches sich am Begriff des Betriebs – als
Wirkungszentrum eines Arbeitgebers – orientiert: das Betriebsverfassungsgesetz.
Hinweis: Die Mitbestimmung der Beschäftigten bei den Kirchen wird
laut kirchlichem Sonderrecht über die Mitarbeitervertretung realisiert.
Die GEW vertritt und berät aber auch deren gewählte Vertreter*innen.
Ähnlich dem Personalvertretungsgesetz des öffentlichen Dienstes regelt das Betriebsverfassungsgesetz die Möglichkeiten und Grenzen der
betrieblichen Mitbestimmung: wer muss wann in welchem Umfang zu
welchen Themen angehört und beteiligt werden?
Der Unterschied macht‘s
Doch während die Personalvertretungen in der Fläche etabliert sind,
kann dies von Betriebsräten nur bedingt behauptet werden. Nicht bei jedem Träger gibt es eine Betriebsratstradition oder seine Arbeit wurde in
der Vergangenheit in dem Maße behindert, dass die Kolleg*innen frustriert aufgegeben haben. Manch Betrieb wird wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt und dabei erscheinen die Interessen der Beschäftigten
anstrengend, wenn nicht gar lästig. Das Gegenargument, dass die großen
und erfolgreichen Betriebe alle auch einen starken Betriebsrat haben,
weil sich der Arbeitgeber über die Notwendigkeit der Mitsprache seiner
Beschäftigten klar ist, wird bei vielen kleineren Arbeitgebern leider ignoriert. Die hohe Fluktuation bei manchen Arbeitgebern führt zur Auflösung des Betriebsrats. Wechselt ein gewähltes Betriebsratsmitglied den

Arbeitgeber oder über den Wahlzeitraum von vier Jahren gar mehrere,
kann dies zur Beschluss- und somit Arbeitsunfähigkeit desselben führen.
Der öffentliche Dienst bindet seine Beschäftigten stärker und somit ist
deren Verweildauer im Personalrat viel konstanter. Die meisten öffentlichen Arbeitgeber scheuen zudem davor zurück, die Personalratstätigkeit
oder schon die Wahl eines Personalrats zu behindern. Der Imageverlust
wäre zu groß und zugleich funktionieren Dienststellen besser, wenn die
Mitbestimmung der Beschäftigten vorhanden und klar geregelt ist.
Unser Ziel: den Interessen der Beschäftigten Gehör verschaffen
Die GEW wird deshalb nicht nachlassen, die Beschäftigten bei freien
Trägern zu ermuntern, eine Betriebsratswahl zu initiieren und selbst
für diesen zu kandidieren. Sie wird die Beschäftigten schulen und begleiten, damit sie diese anspruchsvolle und sehr erfüllende Aufgabe
meistern können.
Jeder neu gewählte Betriebsrat bedeutet für jeden einzelnen Beschäftigten mehr Mitgestaltung und Mitwirkung. Diese brauchen die
Beschäftigten – mehr denn je – nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern auch bei den freien Trägern!
Nadine Hübener, Referentin für Bildung
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Betriebsratswahlen im Frühjahr 2018

Ihr seid Viele, erkennt Eure Kraft!
Im Zeitraum März bis Mai finden im Jahr 2018 die turnusmäßigen Wahlen der Betriebsräte statt. Betriebsräte
sind die innerbetrieblichen Interessenvertretungen der Beschäftigten bei freien Trägern, beispielsweise bei der
Volkssolidarität oder der Arbeiterwohlfahrt.
Was macht eigentlich ein Betriebsrat?
Die Arbeit der Betriebsräte fußt – anders als bei den Personalräten des öffentlichen Dienstes – auf dem Betriebsverfassungsgesetz.
Dieses Gesetz weist den Betriebsräten eine „Wächterfunktion“ zu.
Sie kontrollieren die Einhaltung aller Arbeitsgesetze (zum Beispiel
Arbeitszeit, Befristung, Mutterschutz), für den Träger geltende Tarifverträge (zum Beispiel Anwendungs- oder Haustarifverträge) und
des Betriebsverfassungsgesetzes (zum Beispiel Betriebsstruktur,
Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte der Beschäftigten).
Ein Beispiel:
In einer Kita sind die Erzieher*innen mit ihren Dienstplänen unzufrieden. Junge Kolleg*innen mit kleinen Kindern müssen ständig
die Frühdienste übernehmen, andere Beschäftigte würden gerne
mehr arbeiten und ihre Beschäftigungsumfänge erhöhen. Ältere
Kolleg*innen, die ihre Beschäftigungsumfänge verringert haben,
um mehr Zeit zum Ausgleich zu haben, machen jede Woche unbezahlte Überstunden, um für erkrankte oder im Urlaub befindliche
Kolleg*innen einzuspringen. Die Leiterin der Kita weiß um diese
Unzufriedenheiten und meldet dies auch dem Träger. Dieser fordert jedoch eine innerbetriebliche Lösung ein und bleibt ansonsten untätig.
Der Betriebsrat wird an dieser Stelle versuchen ein Einvernehmen
zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen herzustellen.
Das Arbeitgeberinteresse liegt beim reibungslosen Betriebsablauf. Dienste sind so einzuteilen, dass die Bestimmungen des Kitagesetzes zum Betreuungsschlüssel eingehalten werden. Die Arbeitnehmerinteressen wiederum liegen bei Arbeitszeitregelungen,
die den individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten entsprechen.
Im Zuge seines Beteiligungsrechtes beim Thema Arbeitszeit wird
der Betriebsrat nun ein Dienstplanmodell entwickeln und vorschlagen, welches die Bedürfnisse der Beschäftigten berücksichtigt: die jüngeren Kolleg*innen übernehmen die Mitteldienste, bei
Beschäftigten, die weniger arbeiten wollen, wird darauf geachtet,
dass sie nur in Ausnahmefällen für andere einspringen müssen,
und die Beschäftigungsumfänge der anderen Kolleg*innen werden
zum Beispiel über eine „Springertätigkeit“ erhöht.
Darüber hinaus schließen Betriebsräte mit dem Arbeitgeber Betriebsvereinbarungen ab, die auf die individuelle Situation des Trägers und die Bedürfnisse seiner Beschäftigten abgestimmt sind. Dies
können etwa Schließzeiten, Umgang mit und Abgeltung von Mehrarbeit, Einrichtung eines Arbeitszeitkontos oder, insofern sie nicht
tariflich geregelt ist, die Höhe der Jahressonderzahlung („Weihnachtsgeld“) sein.

Jetzt wird‘s spannend
Für die amtierenden Betriebsräte endet die Amtszeit mit dem Tag der
Einsetzung eines Wahlvorstandes. Dieser leitet die Wahl des zukünftigen Betriebsrats ein und begleitet die Wahl von der Vorbereitung
bis hin zur Verkündung des Wahlergebnisses.

Die GEW bietet für ihre Mitglieder am 29. Januar 2018 eine Schulung des Wahlvorstands an. Die Teilnehmer*innen erhalten zudem
das für die Wahl nötige Material (Wahlunterlagen, Vordrucke,
Wahlkalender etc.). Interessierte wenden sich für weitere Informationen bitte an die GEW-Landesgeschäftsstelle. Betriebsratsmitglieder können sich auch für den Wahlvorstand aufstellen lassen und sie
können erneut für den Betriebsrat kandidieren. Am Ende einer Amtszeit bietet es sich an, Bilanz zu ziehen: was haben wir als Betriebsrat für die Beschäftigten erreicht? Und was nicht? Wie gut konnte ich die von mir repräsentierte Beschäftigtengruppe vertreten?
Und für diejenigen, die sich erneut zur Wahl stellen: was will ich
zukünftig erreichen? Wie kann ich mich noch stärker einbringen?
Tue Gutes und sprich darüber!
Mit eben jener Bilanz sollten die Kolleg*innen, die sich in den Betriebsrat wählen lassen möchten, Wahlkampf machen. Ja, denn auch
das gehört dazu: sich bekannt machen, um Stimmen werben, fachlich überzeugen, das eigene Engagement in den Vordergrund rücken.
Die erfolgreichste Betriebsratsarbeit nützt wenig, wenn die Beschäftigten davon keine Kenntnis haben. Sie müssen erkennen können,
das der Betriebsrat in ihrem Interesse einige/viele Verbesserungen
erreicht oder Verschlechterungen abgewehrt/abgemildert hat. Die
GEW unterstützt ihre Mitglieder in diesem Wahlkampf mit einer Vielzahl an Materialien (Infoflyer, Aufkleber, Plakate etc.).
Betriebsratslose Zone
Bei Deinem Träger gibt es noch keinen Betriebsrat? Dann liegt es auch
mit an Dir, das zu ändern! Betriebsräte werden nicht immer nur im
Konfliktfall aktiv, sondern erwirken initiativ Verbesserungen für die
Beschäftigten. Sie sind zudem die ersten Ansprechpartner*innen für
arbeitsrechtliche und innerbetriebliche Fragen. Diese Mitgestaltungsund Beteiligungsmöglichkeit sollten sich die Beschäftigten nicht entgehen lassen. Ihr habt nichts zu verlieren, aber jede Menge zu gewinnen!
Für den Fall, dass es bei einem Träger noch keinen Betriebsrat gibt, ist
das Prozedere der Wahl ein anderes. Informiere Dich dazu bei Deiner
Gewerkschaft! Wir unterstützen Dich und Dein Kollegium bei der Vorbereitung und Durchführung der Betriebsratswahl.
Warum gerade ich?
Du bist als GEW-Mitglied durch unsere Informationsmedien und Veranstaltungen gut über arbeitsweltliche Belange und bildungspolitische
Entwicklungen informiert. Das macht Dich auch zu einer kompetenten
Ansprechpartner*in für Deine Kolleg*innen. Nutze Deine Kompetenz!
Bring Dich ein! Viele Beschäftigte haben Ideen für Verbesserungen und
wissen aber nicht, wie und wo sie diese vor- und anbringen können. Gehörst auch Du zu diesen Menschen? Bist Du ein Einzelkämpfer oder fühlst
Du Dich als Teil einer großen Beschäftigtengruppe, deren Belange noch
nicht ausreichend Berücksichtigung gefunden haben? Ihr seid Viele, erkennt Eure Kraft! Lasst uns das Jahr 2018 gemeinsam zu einem Jahr der
betrieblichen Mitbestimmung machen: Gemeinsam, Engagiert, Wirksam!
Nadine Hübener, Referentin für Bildung
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Betriebsrat an einer Schule in freier Trägerschaft

Der Betriebsrat an der Freien
Reformschule „Franz von Assisi“
Ilmenau stellt sich vor
Bist Du jemand, der sich gern neuen Herausforderungen stellt? Engagierst Du dich gern für eine Gemeinschaft?
Interessierst Du Dich für bildungspolitische und rechtliche Hintergründe in Deiner Arbeitswelt? Dann bist Du
hier genau richtig: im Betriebsrat, im Personalrat oder einer anderen Form der Arbeitnehmervertretung.
Wer sind wir?
Wir sind Lehrer*innen und Erzieher*innen an einer Schule in
freier Trägerschaft, und zwar an der Freien Reformschule „Franz
von Assisi“ in Ilmenau. Die Gründung eines Betriebsrates (BR) an
unserer Einrichtung war uns ein wichtiges Anliegen. Mit einem
zusätzlichen Kraft- und Arbeitsaufwand sowie der intensiven Unterstützung durch die GEW gelang uns dies. Im November 2016
wurde erstmals eine Betriebsratswahl durchgeführt. Aufgrund
des Ausscheidens von BR-Mitgliedern aus der Schule wurde eine
Neuwahl notwendig. Seit März 2017 sind wir fünf – Katrin Schulz,
Sandro K., Margrit Döring, Katrin von Nordheim und Gudrun P.
– der gewählte Betriebsrat an unserer Einrichtung. Die Mehrheit
von uns ist bereits GEW-Mitglied.
Warum machen wir das?
Wir verstehen uns als Ansprechpartner für alle Kolleg*innen – also
als „offenes Ohr“. Selbstverständlich gehört es auch zu unseren Aufgaben, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu kontrollieren –
also das „Auge“ zu sein. Und als „Sprachrohr“ vertreten wir aktiv und
konstruktiv die Rechte unserer Belegschaft.

spräche über soziale Angelegenheiten wie zum Beispiel der Urlaubsregelung sowie der Definition von Mehrarbeit an.
Welche Rolle spielt der Betriebsrat an unserer Einrichtung?
Nach anfänglicher Zurückhaltung und Vorbehalten der Institution „Betriebsrat“ gegenüber, wenden sich zunehmend mehr
Kolleg*innen mit ihren Fragen und Wünschen an uns. Das bestärkt
uns in der Entscheidung, uns in diesem Gremium zu engagieren,
auch wenn es oft schwierig ist, gemeinsame Beratungszeiten zu finden.
Was muss man für dieses Amt mitbringen?
Unserer Erfahrung nach braucht man Mut, Selbstbewusstsein, Interesse an der Gemeinschaft, Gerechtigkeitssinn und Einfühlungsvermögen. Natürlich erfordert Betriebsratsarbeit viel Zeit und Energie –
aber erste kleine Erfolge bestärken uns im Einsatz für die Belegschaft
und unser Ziel, das Arbeitsumfeld für alle Kolleg*innen noch etwas
besser und gerechter zu gestalten.
Der Betriebsrat der Freien Reformschule „Franz von Assisi“ Ilmenau

Was machen wir konkret?
Da wir als Betriebsrat noch „relativ jung“
sind, befinden wir uns derzeit noch in der
Informations- und Bildungsphase. Einige
von uns haben schon die Grundlagenmodule BR 1 und BR 2 besucht. Für unsere
interne Zusammenarbeit erstellten und
beschlossen wir eine Geschäftsordnung.
Mit Hilfe einer Umfrage im Kollegium sowie
Einzelgesprächen ermittelten wir Arbeitsschwerpunkte und erstellten daraufhin unseren Arbeitsplan für die erste Zeit. Ebenso
fanden erste Gespräche zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber statt. In den Betriebsversammlungen informierten wir das Kollegium
über den jeweils aktuellen Arbeitsstand.
Weiterhin sind Neuigkeiten an unseren Pinnwänden ersichtlich.
Momentan beschäftigen wir uns mit personellen Angelegenheiten
wie den Regelungen zu Bewerbungen, Einstellungen, Versetzungen
und Umgruppierungen sowie Kündigungen. Anschließend stehen Ge-

v.l.n.r.: Gudrun P., Katrin Schulz (Vorsitzende), Margrit Döring,
Sandro K. (Stellvertreter), Katrin von Nordheim
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Veranstaltungshinweis

„ezra – Mobile Beratung für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt“ verzeichnet
vermehrt Angriffe an Schulen
Die Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt in Thüringen nimmt seit dem Jahr 2016 einen eklatanten
Anstieg der Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wahr, der nicht selten im Schulkontext erfahren wird.
In den letzten beiden Jahren kam es zu einem dramatischen Anstieg
rechts und rassistisch motivierter Gewalt in Thüringen. Mit 160 registrierten Fällen, bei denen 277 Menschen direkt betroffen waren,
verzeichnete ezra für 2016 einen neuen Höchststand an Angriffen.
Besonders deutlich war der Anstieg der betroffenen Kinder und Jugendlichen von über 50 Prozent auf 31 Fälle.

ezra arbeitet unabhängig von staatlichen Behörden und bietet auf
Wunsch der Betroffenen eine Beratung vor Ort an. Die Beratungen
sind streng vertraulich, kostenlos und können auf Wunsch auch anonym stattfinden. Das Beratungsangebot richtet sich an Betroffene
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt unabhängig davon,
ob eine Anzeige erstattet wurde.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass rechte, rassistische und
antisemitische Gewalt eben nicht nur als Randphänomen von neonazistisch orientierten Täter*innen einzuordnen ist, sondern dass
rechte Gewalt auch nicht vor Schulen, als Orte besonderer Sorgfalt
und Schutzbedürftigkeit, haltmacht. Denn Kinder und Jugendliche
werden oft in der Schule oder auf dem Schulweg angegriffen; gleichzeitig werden solche Vorkommnisse von Lehrer*innen viel zu selten
als rechte Angriffe eingeordnet.
Dies ist für die betroffenen Schüler*innen eine nochmalige Abwertung ihrer Perspektive auf die erlebte Gewalterfahrung, die zu
weiteren Belastungen führen kann. Besonders die Bagatellisierung
rechter Gewalt als Streit oder (körperliche) Auseinandersetzung
zwischen Kindern und Jugendlichen stellt hierbei ein Problem dar.
Denn Schüler*innen sehen in ihren Lehrer*innen oftmals konkrete
Ansprechpersonen und Unterstützer*innen, von denen sie durch die
Ablehnung der Opferperspektive eine Abwertung und Enttäuschung
erfahren, was die Bewältigung der Gewalterfahrung erschwert.1
Die Hinwendung von Betroffenen zu ihrem sozialen Nahraum und im
Fall der Schule zu den Lehrkräften ist deshalb ernst zu nehmen und
durch einen qualifizierten Umgang zu begegnen, der über die pädagogischen oder sozialarbeiterischen Fähigkeiten hinausgeht. Denn
die Spezifik rechter Gewalt stellt immer noch eine oft unterschätzte
und oft nicht erkannte Gefahr dar, die nach Auffassung von ezra einen konkreten Angriff auf die Gleichwertigkeit von Menschen und
ein demokratisches und humanistisches Grundverständnis bedeutet.

ezra ist ein Projekt in Trägerschaft der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. ezra wird im Rahmen des Thüringer Landesprogramms
für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „DENKBUNT“ und des
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert.

Während die Aufklärungs-, Sensibilisierungs- und Präventionsarbeit bspw. über das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ (tz, Oktober 2017) kein Novum in Thüringen ist, so ist die
profes-sionelle Unterstützung und Beratung von Betroffenen rechter,
rassistischer und antisemitischer Gewalt an Schulen dagegen weitgehend unterrepräsentiert.
ezra bietet in Thüringen eben ein solches Beratungsanbot für Betroffene rechter Gewalt, deren Angehörige, Freund*innen und
Zeug*innen an. Sie steht parteilich an der Seite der Betroffenen und
sieht ihre Aufgabe neben der individuellen Beratung auch darin, die
Perspektive der Betroffenen in die gesellschaftliche Auseinandersetzung einzubringen.

Einladung:
Die GEW Thüringen und ezra möchten Sie gemeinsam zu zwei Informationsabenden im neuen Jahr einladen: Am 11. Januar 2018 wird
es vor allem um den Arbeitsbereich Schule gehen, während es am
5. März 2018 um den Schwerpunkt Erziehung gehen wird.
Nach einem einführenden Vortrag wird die Ausstellung „Angsträume“ kurz vorgestellt. Die Ausstellung kann gebührenlos entliehen
werden. Im dritten Teil der Abendveranstaltungen können dann Ihre
Fragen im Mittelpunkt stehen! Fragen Sie die Experten oder schildern
Sie eigene Erfahrungen! Hierfür wird ausgiebig Raum gegeben.

Alles auf einen Blick
Themenabend: Rechte Gewalt und Thüringer Schulen
Wann? 11. Januar 2018, 18:00
Wo?
GEW Thüringen, Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt
Anmeldungen bitte bis zum 8. Januar 2018,
per Mail an Jana.Bonn@gew-thueringen.de
Kontakt:
Mobile Beratung für Opfer rechter,
rassistischer und antisemitischer Gewalt
Juri-Gagarin-Ring 96/98
99084 Erfurt
Telefon: 0361 2186 5133
E-Mail: info@ezra.de
Internet: www.ezra.de

Dieses Phänomen wird auch als sekundäre Viktimisierung bezeichnet. Sie geht nicht direkt aus der Tat selbst hervor, sondern wird durch Fehlreaktionen des sozialen Nahraums und/oder Institutionen, die im Kontakt mit
der/dem Betroffenen, hervorgerufen.
1


Hiermit bestelle ich verbindlich den GEW-Kalender im A5-Format (Ringbuch) für das neue Schuljahr 2017/2018
bis spätestens 31.03.2018 bei der

GEW-Wirtschaftsdienst GmbH
Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt
Tel. 03 61 · 5 90 95-55 oder Fax 03 61 · 5 90 95-60
E-Mail: info@gew-wirtschaftsdienst.de

Preis pro Stück für Mitglieder 6,50 EUR, für Nichtmitglieder 8,50 EUR
zuzüglich Versandkosten (bis 500g 2,10 Euro, ab 501g 3,90 Euro).
Die Lieferung (ab ca. 13. KW) erfolgt ab 10 Stück direkt vom Verlag
versandkostenfrei auf Rechnung an:

Privat

Schule		

Name:

Schule:

Vorname:

Ansprechpartner:

Straße:

Straße:

PLZ/Ort:

PLZ/Ort:

Tel.-Nr.:

Tel.-Nr.:

E-Mail:

E-Mail:

GEW-Mitglieder
Name, Vorname

Ort, Datum

Nichtmitglieder
Anzahl

Name, Vorname

Unterschrift

Anzahl

GEW-Lehrer*innenkalender – A5

Bestellung GEW-Kalender 2018/2019
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Bundesweite Entwicklung

JA 13 –
Gleichwertigkeit der Lehrkräftearbeit anerkennen!
JA 13 kommt an! Der Kampf der GEW um die Aufwertung der Tätigkeit an Grundschulen und in der Sekundarstufe I ist eine Erfolgsgeschichte.
Laufbahnen mit dem Nachweis formaler Abschlüsse und Prüfungen und
von strengen Regularien geprägt. Wer
in diesem Rahmen Erfolge erzielen
will, muss sich auf diese Spielregeln
einlassen. Auch deswegen benötigen
wir einen langen Atem.

Den aktiven Kolleginnen und Kollegen in Fachgruppen und Landesvorständen ist es zu verdanken, dass sich in immer mehr Ländern
ein Konsens herauskristallisiert: Wenn der Zusammenhalt der Gesellschaft nicht zerbrechen soll, muss in Bildung investiert werden
– von der frühen Kindheit bis zum Schulabschluss und darüber
hinaus. Gefordert ist nicht nur fachliche Exzellenz in der höheren
Bildung. Gefordert ist vor allem pädagogisches Handeln, das die
Basis legt für ein selbstbestimmtes Leben und eine demokratische
Grundhaltung. Das fordert Lehrkräften viel pädagogische Kompetenz ab. Ihre Arbeit, egal an welcher Schulform, ist gleichwertig und
muss gleich bezahlt werden.
Auf dem Weg zu JA 13 hat die GEW schon viel erreicht. In Berlin
ist inzwischen A13/E13 an Grundschulen erreicht, mit einigen Einschränkungen. In Brandenburg wurden zunächst 6.000 Lehrkräfte
auf A 13 angehoben. In Nordrhein-Westfalen hat die Kultusministerin A 13 für alle angekündigt. In Schleswig-Holstein geht die Auseinandersetzung um JA 13 auch nach dem Regierungswechsel weiter.
In Baden-Württemberg können sich 5.000 Lehrkräfte an Hauptschulen weiterqualifizieren, um nach A 13 höhergruppiert zu werden. In
Rheinland-Pfalz wird ein solches Angebot insgesamt 1.200 Hauptschullehrkräften gemacht. In einigen Ländern wurden die Arbeitsbedingungen von Schulleitungen, vor allem die Freistellung und die
Bezahlung verbessert. In vielen Ländern wurden Stellenstreichungen zurückgenommen oder neue Stellen ausgewiesen. Nicht zuletzt
wurde das Tarifergebnis weitgehend ohne Einschränkung in die Beamtenbesoldung übernommen. Und diese Liste ist bei weitem nicht
vollständig.
Mit einem zweiten bundesweiten Aktionszeitraum JA 13 machte die
GEW nun weiter Druck (mehr Informationen unter www.gew.de/
ja13). Denn es wäre naiv zu hoffen, dass jede Landesregierung mit einem Strich alle betroffenen Lehrkräfte auf A13/E13 anhebt. Dafür ist
der Primat der Schuldenbremse in den Landeshaushalten zu mächtig. Allerorten suchen Finanzpolitiker*innen Schlupflöcher, um doch
nicht alle gleich bezahlen zu müssen.
Erschwerend komm hinzu, dass das Beamtenrecht Bezugspunkt der
Forderung JA13 ist, auch wenn es in einigen Ländern nur wenige beamtete Lehrkräfte gibt. Das Beamtenrecht ist von Hierarchien, von

Als Gewerkschaft stehen wir für
Entgeltgleichheit,
dafür,
dass
Grundschullehrkräfte nicht deshalb
schlechter bezahlt werden als andere, weil in diesem Feld ganz
überwiegend Frauen arbeiten. Und wir stehen dafür, dass gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt wird, deshalb streiten wir nicht
nur mit Grundschullehrkräften sondern auch mit den Kolleg*innen
in der Sekundarstufe 1.
Das Berufsfeld Schule ist sehr heterogen. Ausbildung und Zusammensetzung der Kollegien sind, historisch bedingt, sehr unterschiedlich. Im Osten gibt es unter den Älteren noch Diplomlehrkräfte mit
nur einem Schulfach, Lehrkräfte unterer Klassen, Erzieher*innen mit
Lehrbefähigung in der Primarstufe. Doch auch im Westen ist die Ausbildung nicht überall gleich, vor allem dort, wo angehende Lehrkräfte
noch nicht nach einem Bachelor- und Master-Abschluss ins Referendariat gehen, gibt es Unterschiede bei der Studiendauer. Es ist ein
Unding, dass sie für die Arbeit an denselben Schulen unterschiedlich
bezahlt werden. Für sie alle müssen Wege nach JA 13 eröffnet werden, die einerseits die Fähigkeiten und Berufserfahrung anerkennen,
andererseits aber auch die beamtenrechtlichen Spielregeln beachten. Das ist bisweilen eine Gratwanderung.
In einigen Ländern kämpft die GEW noch um den Grundkonsens:
die Anerkennung der Gleichwertigkeit der Arbeit in allen Schulformen. Doch in anderen stehen die Mühen der Ebene an: das vermeintliche und doch so wichtige Kleinklein, Lösungen für alle Lehrkräftegruppen zu finden. Wichtig ist, die symbolträchtigen Pflöcke
einzuschlagen. Vor allem in Berlin und Brandenburg ist das gelungen und in Nordrhein-Westfalen steht es nun an. Das ist ein Anfang
der zeigt: Dranbleiben lohnt sich. Deshalb sind wir zuversichtlich
bei JA 13 innerhalb der GEW-Initiative „Bildung. Weiter denken!“.

Frauke Gützkow
Mitglied des Geschäftsführenden
Bundesvorstands der GEW
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Teilerfolg

Der Betreuungsschlüssel im Thüringer Kindergartengesetz wird geändert
Es haben sich viele Kolleginnen und Kollegen in den Kindergärten von Weimar gefreut, dass die Thüringer
Landesregierung unsere Arbeitsgrundlage überarbeiten will. Es stellte sich aber schnell heraus, dass nur ein
beitragsfreies Betreuungsjahr in die Gesetzgebung eingearbeitet werden sollte. Von einer schon seit vielen
Jahren geforderten Abänderung des Betreuungsschlüssels war nicht die Rede.
schlüssels aufgerechnet. Dieser Endlosschleife an Diskussion wurde
erst Einhalt geboten, als ein Vater aus dem Publikum ein Argument
brachte, was viele verblüffte: Das Betreuungsgeld für Eltern wird
nicht ausgezahlt, womit von einem nicht ausgeschöpften Budget
etwas übrig bleibt. Das wiederum könnte in die Finanzierung eines
beitragsfreien Kindergartenjahres und einer Verbesserung des Betreuungsschlüssels einfließen. Am Ende der Diskussion wurde uns
zugesagt, dass es zu einer Anhörung im Thüringer Landtag kommen
wird, um dort eine Gesetzesänderung zu vereinbaren.

Kita-Demo am 21.08.2017 in Weimar, Foto: Radio Lotte
Für uns Erzieher*innen erschien die Beibehaltung des derzeitigen Betreuungsschlüssels unverständlich, obwohl die Bedürfnisse der Kinder schon seit vielen Jahren den Politiker*innen erklärt wurden. Es
kommen immer mehr Aufgaben im pädagogischen Bereich dazu, allen voran der Thüringer Bildungsplan gefolgt von dem großem Schlagwort Inklusion, dazu die individuelle pädagogische Bildung in Kleingruppen im täglichen Miteinander der Kinder und Pädagog*innen.
Es kann nicht sein, dass Bildungspolitiker*innen auf Gespräche mit
Vertreter*innen der Gewerkschaften und aus den Einrichtungen Praxis bestehen, um Informationen einzuholen. Und danach werden aus
den dargelegten Notwendigkeiten keine Schlussfolgerungen gezogen
und entsprechende Änderungen in das neue Gesetz eingebracht - allen voran in Bezug auf eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels.
An dieser Stelle machte sich im Vorfeld viel Unmut breit, der nun
konstruktiv genutzt werden musste. So fand in Weimar eine Unterschriftensammlung statt, um eine Anhörung im Thüringer Landtag
zu ermöglichen. Durch die Unterstützung von Elternbeirat, Eltern,
Pädagog*innen, Gewerkschaften und Trägern der Einrichtungen
konnten mehr als 1.500 Unterschriften gesammelt werden, um diese
Anhörung einzufordern. Um die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit
für diese Aktion zu steigern, fand am 21. August 2017 um 16:30 Uhr
ein Flashmob auf dem Goetheplatz in Weimar statt. Eine vergleichbare Aktion gab es auch in Jena. Hier machten wir mit lautstarken
Liedern auf die Aktion: „Hier spielt die Musik“ aufmerksam.
Anschließend zogen wir mit Plakaten in die Schwanseestraße,
um in der Stadtverwaltung einer offenen Podiumsdiskussion mit
Politiker*innen aus der Landesregierung und Vertreter*innen der
Eltern und Pädagog*innen aus Weimar beizuwohnen. Dort war u.
a. die Frage der Finanzierung aufgekommen, das beitragsfreie Kindergartenjahr wurde dabei gegen die Verbesserung des Betreuungs-

Um einen weiteren wichtigen Kritikpunkt im Kindergartengesetzt erneut öffentlich zu machen, haben einige Kindergärten eine Aktion am
28. September 2017 durchgeführt: ein Tag mit verringerten Öffnungszeiten. Den Eltern wird nach dem Thüringer Kindergartengesetz eine
Betreuungszeit ihrer Kinder in den Einrichtungen von zehn Stunden
zugesagt. Doch wir als Einrichtung können nur neun Stunden pro Kind
bei der Berechnung in Anspruch nehmen. Das heißt, wir haben eine
Stunde weniger um eine Betreuung der Kinder zu gewährleisten. Somit hatten die teilnehmenden Einrichtungen am Aktionstag nur von
7:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. Vielen Eltern ist dieser Defizit in der
Betreuungsberechnung ihrer Kinder nicht bewusst. Bei der Aktion erfuhren wir durch die Eltern viel Verständnis und Unterstützung. Nach
langem Beobachten der Verhandlungen im Landtag ist es ein kleiner
Schritt in die richtige Richtung, den Betreuungsschlüssel der drei- bis
vierjährigen Kinder zu verbessern. Zumindest gibt es uns ein Gefühl,
in der Thüringer Landtagspolitik gehört und beachtet zu werden.
Jörg Vetter
Erzieher an der Kita „Benjamin Blümchen“ in Weimar

Information
Teilerfolg beim Betreuungsschlüssel
Seit einem Jahr begleitet die GEW Thüringen die KitagesetzNovellierung mit ihren Stellungnahmen und Forderungen. Zwei
Forderungen sind uns immer besonders wichtig: zum einen die
Ausrichtung des Betreuungsschlüssels an wissenschaftlichen
Standards (und nicht an der Kassenlage). Und zum zweiten das
Bekenntnis der Landesregierung zu guten, tariflich geregelten Arbeits- und Entlohnungsbedingungen.
Einen ersten Teilerfolg können wir verbuchen: die Regierung beabsichtigt den Betreuungsschlüssel in der Altersgruppe der 3 bis
4 Jährigen schrittweise zu verbessern. Im Jahr 2019 soll er dann
bei 1:12 liegen.
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Hintergrund

Betriebliche Gesundheitsförderung im
Sozial- und Erziehungsdienst
Die volle Mitbestimmung des Personalrats im Bereich der Gesundheitsförderung ist für den Sozial- und Erziehungsdienst im Öffentlichen Dienst festgeschrieben.
Die gesetzlichen Grundlagen sind:
• Thüringer Personalvertretungsgesetzes (ThürPersVG)
• Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TVöD)
Der Personalrat hat das Recht nach § 74 Abs. 2 Satz 5 und 9 des ThürPersVG im Rahmen der vollen Mitbestimmung über Maßnahmen zur
Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen sowie sonstigen Gesundheitsschädigungen, insbesondere technische, personelle und organisatorische Maßnahmen mitzubestimmen soweit eine gesetzliche oder
tarifliche Regelung nicht besteht und gegebenenfalls den Abschluss
von Dienstvereinbarungen zu initiieren. Die volle Mitbestimmung des
Personalrates gilt auch für die Gestaltung der Arbeitsplätze.1
Im § 56 TVöD wird auf die Bildung einer betrieblichen Kommission verwiesen, die sich aus gleichen Teilen vom Arbeitgeber und Betriebs-/
Personalrat zusammensetzt. Die betriebliche Kommission kann einen
zeitlich befristeten Gesundheitszirkel zur Gesundheitsförderung einrichten, der Belastungen am Arbeitsplatz und deren Ursachen analysiert und
Lösungsansätze zur Verbesserung der Arbeitssituation erarbeitet.2
1

www.lexsoft.de, Zugriff am 19.10.2017, 2 www.gew.de, Zugriff am 19.10.2017

Was bedeute das für den Personalrat?
Im Rahmen des ThürPersVG ist der Personalrat zum Beispiel bei
Umzug einer Kita im gesamten Prozess zu informieren und zu involvieren. Der Personalrat hat u. a. die Wächterfunktion zu den technischen, personellen und organisatorischen Maßnahmen in Bezug des
Um- und Ausbaus. Ebenso ist der Personalrat über Dienst- und Ar-

beitsfälle zu informieren, auch hier nimmt der Personalrat die Wächterfunktion wahr. Bei mehrfachen, a-typischen Unfällen arbeitet der
Personalrat eng mit der Arbeitssicherheit zusammen. Das Initiativrecht zur Erarbeitung einer Dienstvereinbarung zum Betrieblichen
Gesundheitsmanagement (BGM) besteht ebenso.
Beim TVöD gehen die Befugnisse der betrieblichen Kommission leider nicht so weit, dass sie Beschlüsse fassen kann, die unmittelbar
Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung in Gang setzen. Erst wenn die Vertreter der Beschäftigten mit der Mehrheit der Arbeitgebervertreter Maßnahmen beschließen, müssen diese umgesetzt werden.
Beispiel: In der betrieblichen Kommission werden Mängel in einer
Kita benannt. Der Sachverhalt wird durch die Mitglieder der Kommission geprüft und ein Gesundheitszirkel durchgeführt. Die räumlichen
Arbeitsbedingungen werden im Verhältnis zu den Arbeitsabläufen
analysiert. Es wird ersichtlich, dass Optimierungsbedarf besteht. Die
Ergebnisse werden mit den Beschäftigten besprochen und in der
betrieblichen Kommission vorgestellt. Nun hat die betriebliche Kommission die Möglichkeit mit einem Mehrheitsbeschluss die erforderlichen Maßnahmen an den Arbeitgeber heranzutragen und auf die
Veränderungen hinzuwirken. Hier ist der der Personalrat im vollen
Umfang zu Beteiligen und von Beginn an zu informieren.
Martina Schrader
Sozialpädagogin und tätig in der Sozial- und Gesundheitsberatung

Fakultät „Angewandte Sozialwissenschaften“ an der FH Erfurt

10 Jahre Fachrichtung „Bildung und Erziehung von Kindern“
Die Fachrichtung „Bildung und Erziehung von Kindern“ an der Fachhochschule Erfurt, Bereich „Angewandte Sozialwissenschaften“ hielt am 20.10.2017 einen Rückblick. Es begann vor 10 Jahren, im September 2007, die ersten
Erzieher*innen machten sich berufsbegleitend auf den Weg, ihren Berufsstand auch in Thüringen zu akademisieren.
Heute bezeichnen wir den erworbenen Hochschulabschluss staatlich anerkannter „Kindheitspädagoge/in“ B.A.
Rückblickend können wir heute sagen, keiner kannte damals diese
Berufsbezeichnung und erst 2011 einigte man sich auf der Kultusministerkonferenz der Länder auf diese bundesweit einheitliche Bezeichnung.
Wie hat sich die Kindheitspädagogik als Disziplin und als Arbeitsfeld in Deutschland entwickelt und vor welchen Herausforderungen
stehen wir gegenwärtig? Studierende und „Ehemalige“ machten
sich zusammen mit den Wissenschaftler*innen auf den Weg in Gesprächen, Workshops und Diskussionsrunden sich dieser Frage anzunähern. Prof. Dr. Wolfgang Tietze, FU Berlin referierte „Vom Sputnikschock zum Rechtsanspruch“ und hielt über die Entwicklung der
Frühpädagogik auch im geteilten Deutschland Ausschau. Prof. Dr.
Anke König analysierte „Die Schubkraft der kindheitspädagogischen
Studiengänge für die Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe“.

Prof. König bezeichnet es als „immense Schubkraft“ die sich im Arbeitsfeld der Frühpädagogik zeigt, in den letzten Jahren stiegen die
Fachkräftezahlen auf 250.000 Erzieher*innnenstellen an. Damit vergrößerte sich das Berufsfeld um 61 %. Durch diese enorme Expansion
erfährt dieser Bereich einen neuen gesamtgesellschaftlichen Stellenwert. Im Zuge des sozialen Wandel bedarf es einer „Solidarität“ aller
im Bildungsbereich Tätigen, damit neue Handlungsfelder im System
Bildung aufgenommen und entstehen können.
„Da gibt es noch viele Nüsse zu knacken.“, so Prof. Dr. M. Rißmann die
Thüringens Bildungsminister Helmut Holter einen kleines Säckchen
mit Nüssen übergibt. Jede Nuss stand dabei für eine noch ungeklärte
Frage in Bezug auf Ausbildung, Arbeitsfeld und Bezahlung für die
Kindheitspädagog*innen.
Heike Leipold, AG Kita
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Verbeamtung erfolgt: Fragen und Antworten zur Krankenversicherung
Mit der Ernennung zum Beamten auf Probe stellt sich die Frage zur Wahl der Krankenversicherung. Hier gibt es vielfältige Angebote
am Markt der privaten Krankenversicherungen. Wir können nur empfehlen, sich umfassend bei den jeweiligen Gesellschaften individuell beraten zu lassen.

Amtsangemessene Besoldung erneut auf dem Prüfstand
vor dem Bundesverfassungsgericht
Dafür hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig am 21.9.2017 gesorgt, indem acht Verfahren zur Beamtenbesoldung
nach Verhandlung dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe zur Entscheidung vorgelegt wurden.

Informationsblatt der GEW-Landesrechtsstelle 17/2017

Elternzeitregelungen bei Beamt*innen
Wie sehen die Regelungen zum Kündigungsschutz, zur Beihilfe, zu weiterer Unterstützung und zum Elterngeld konkret aus?

Informationsblatt der GEW-Landesrechtsstelle 18/2017

Urlaubsansprüche von Beamt*innen:
Übertragungszeitraum und Abgeltungsanspruch bei Dienstunfähigkeit
Lange Dienstunfähigkeit oder/und die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit können dazu führen, dass Urlaubsansprüche nicht oder nicht mehr vollständig genommen werden können. Dazu Erklärungen zur Abwicklung des Urlaubs, zum Übertragungszeitraum, zur Dienstunfähigkeit, zur Abgeltung, zum Umfang des Abgeltungsanspruchs, u.a.m.

Informationsblatt der GEW-Landesrechtsstelle 19/2017

Fernbleiben vom Dienst wegen Erkrankung oder ärztlicher Untersuchung
Grundsätzlich dürfen Beamtinnen und Beamte dem Dienst nicht ohne Genehmigung fernbleiben. Mitunter gibt es jedoch triftige
Gründe, die ein Fernblieben unvermeidbar machen. Dann ist zu beachten: Anzeige, Freistellung, Fortzahlung der Besoldung, Abwesenheit.

Informationsblatt der GEW-Landesrechtsstelle 20/2017

Checkliste für den geordneten Rentenbeginn
Wenn eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer den Rentenbeginn ordentlich vorbereiten will, können folgende Hinweise hilfreich
sein: Zeitpunkt des Rentenbeginns, Rentenantrag, Zusatzversorgung – Versorgung Bund Länder (VBL), Urlaub/Resturlaub, Arbeiten
und Rente, Sozialversicherungspflicht für Rentner*innen.

Alle aufgeführten Informationen sind hier zu finden:
www.gew-thueringen.de/recht
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November/Dezember

Die GEW gratuliert folgenden Kolleg*innen zum Geburtstag.
91 Jahre
Eva Schrade, Altenburg
Gerhard Schrade, Altenburg

Klaus Mestmacher, Nordhausen
Eberhard Petermann, Bad Frankenhausen

90 Jahre
Eva Stockhause, Gaberndorf
Alexander Tusch, Weimar

83 Jahre
Helmut Kudernatsch, Ilmenau

90 Jahre
Anita Sieb, Weimar
87 Jahre
Ludwig Fischer, Eisenach
Dieter Otto, Ilmenau
Oskar Leine, Berlstedt
Ingrid Liebers, Erfurt
86 Jahre
Edith Müller, Jena
Siegfried Kleiner, Neumühle
Sonja Leuschner, Wiehe
Eva Lehmann, Jena
85 Jahre
Elise Papst, Erfurt
Anneliese Libertin, Erfurt
Charlotte Krieg, Meiningen
84 Jahre
Gerd Gawlitza, Stadtroda
Johanna Köhn, Weimar
Ingeborg Kleiner, Neumühle

82 Jahre
Edith Hahn, Arnstadt
Ingrid Kusch, Mühlhausen
Edeltraud Vater, Mühlhausen
Ingrid Zimmermann, Zella-Mehlis
Rudi Siegert, Schwallungen
Renate Harprecht, Suhl
Erich Fischer, Nazza
81 Jahre
Lilli Siegert, Schwallungen
Alfred Martin, Ifta
Hans Repp, Römhild
Aloysia Palm, Friedrichroda
80 Jahre
Dr. Heidrun Groh, Jena
Monika Kretzschmar, Eisenach
Helga Langhof, Gera
Inge Pforr, Unterbreizbach
Renate Sturm, Bischofferode
Eberhard Rössler, Boderitz
Helga Weidner, Friedrichroda
Rudolf Wendling, Wiehe

75 Jahre
Christel Arnold, Wiehe
Inge Gerber, Blankenstein
Edda Hartmann, Ilmenau-Oberpörlitz
Helmer Hetzer, Oettersdorf
Siegfried Lange, Gräfenthal
Franz Oberhauser-Kroeger, Erfurt
Liane Ritzmann, Wichtshausen
Barbara Salzmann, WolfsburgUnkeroda
Ingrid Ißleib, Gerstungen OT
Unterellen
Uta Dross, Erfurt
Edith Schösler, Kraftsdorf
Rosemarie Dahle, Erfurt
Erna Hirche, Altenburg
Karla Pabst, Seebach
70 Jahre
Gisela Garthoff, Erfurt
Monika Gnichwitz, Sondershausen
Margrit Pfarr, Werningshausen
Annette Porazil, Schalkau
Annelies Riedel, Altenburg
Barbara Walther, Neundorf
Harald Heinig, Gotha
Dr. Horst Schroeder, Weimar
Christina Köhler, Mühlhausen
Gisela Diem, Erfurt

65 Jahre
Christine Eisoldt, Probstzella
Rosemarie Gerth, Erfurt
Erika Heilemann, Großschwabhausen
Renate Hirth, Heichelheim
Hannelore Hug, Meiningen-Dreißigacker
Christa Krämer, Römhild
Martin Legler, Altenburg
Ingrid Löhr, Rohda am Haarberg
Hannelore Lutze, Erfurt
Elisabeth Meißner-Degel, Jena
Ellen Schott, Zella-Mehlis
Ursula Wilhelm, Neuhaus
Dr. Bernd Wilhelm, Erfurt
Gabriele Grimm, Altenburg
Dr. Gregor Weske, Jena
Gabriele Krüger, Salomonsborn
Rainer Arnold, Dornburg-Camburg
Brigitte Baumgärtel, Altenburg
Elvira Kohlberg, Flarchheim
Ludwig Burkhardt, Friedrichswerth
Petra Vetter, Gotha
Ute Räth, Eisfeld
Dr. Hugo Pohlmann, Ilmenau
Marie-Luise Becker, Rohnstedt
Jürgen Stein, Mühlhausen
Norbert Heckl, Felsberg
Siegfried Glock, Ifta
Ricarda Baum, Lucka
Brigitte Ahrens, Altenburg
Susanne Hartung, Ifta
Ruth Bachmann, Förtha

Saalfeld-Rudolstadt
Auszeichnungsveranstaltung der Jubilare
Am 19. Oktober 2017 trafen sich die Jubilare des Kreisverbandes
Saalfeld-Rudolstadt, die über viele Jahre Mitglied der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft sind zu einer Ehrung in der Gaststätte
„Zum Bergfried“ in Saalfeld.
Nach einigen einführenden Worten der Kreisverbandsvorsitzenden
Heike Winzer konnten sich die Anwesenden an einem lustigen Programm von Grundschülern mit Unterstützung der Klassenlehrerin
Frau Kraft der Marco-Polo-Grundschule Saalfeld mit Liedern, Musikstücken und Tanz erfreuen.
Danach wurden die Urkunden, kleine Präsente und Blumen an die
langjährigen Mitglieder der Gewerkschaft überreicht. Besonders hervorzuheben sind zwei Mitglieder, die schon eine 60-jährige Mitgliedschaft aufweisen können. Auf alle Jubilare wurde mit einem Glas Sekt
angestoßen. Anschließend saßen alle bei einer gemütlichen Kaffeerunde zusammen und fachsimpelten über ihre Arbeit oder tauschten
sich über private Ereignisse aus.

Viel zu schnell ging ein schöner Nachmittag in netter Runde zu
Ende und alle traten zufrieden den Heimweg an.
Ingrid Buchholz
Mitglied des Kreisvorstandes Saalfeld-Rudolstadt

Foto: Heike Winzer

Dezember 2017

AUS DEN KREISEN

Schmalkalden-Meiningen

23

Saale-Orla-Kreis

Unsere Mitgliederfahrt

Traditionsveranstaltungen

Dieses Jahr führte uns unsere Mitgliederfahrt am Samstag, dem
23.09.2017, in die Landeshauptstadt.
Es war eine gute Idee, anlässlich des Lutherjahres, das Augustinerkloster in Erfurt zu besuchen. Martin Luther lebte dort von 1505 –
1511 als Mönch des Augustinereremiten-Ordens. Während der Führung besichtigten wir als erstes die Augustinerkirche, deren 700 Jahre
alten, bunten Fenster beeindruckten. Weiter ging es zu Katharinenkapelle und zum beeindruckenden Kapitelsaal, den wir vom Kreuzgang
aus betraten. Dem schloss sich ein Ausstellungsrundgang zu Wegstationen Luthers im ehemaligen Schlafsaal der Mönche an. Zum Schluss
bestand die Möglichkeit, den „Ort der Stille“ unter Tage zu besuchen.
Die Führung entlang historischer Mauern, Gebäude und Räume war
kurzweilig und die Erklärungen sehr interessant.
Unsere Freizeit in Erfurt nutzten wir bei herrlichem Herbstwetter zum
Bummel über die Krämerbrücke, zum Besuch des Oktoberfestes auf
dem Domplatz oder einfach zum Entspannen im Cafè oder Biergarten. Auf der Heimfahrt kehrten wir in einem Gasthof ein und ließen
uns das Abendessen schmecken.
Danke sagen wir Elke für die leckeren Verpflegungsbeutel und natürlich
Christel, die diesen gelungenen Ausflug hauptsächlich organisiert hat.
Wir freuen uns auf unsere nächsten Veranstaltungen, zu denen wir
uns hoffentlich gesund wiedersehen werden!
Kathrin Wahl

Wie jedes Jahr luden wir im Mai unsere Mitglieder zur Jahresveranstaltung, dieses Mal in das Hotel Stadt Neustadt ein. Zu Beginn gab
es einen kulturellen Beitrag von Horst Zippel. Er erzählte und las aus
seinem Buch „Thüringer Befindlichkeiten“ und wir erfuhren viel Wissenswertes und Amüsantes zur Landesgeschichte. Natürlich wurden
auch wieder langjährige Mitglieder geehrt und unsere Kreisverbandsvorsitzende Dana Oertel gab einen kurzen Überblick zur derzeitigen
GEW-Arbeit. Mit einem gemeinsamen Abendessen und vielen anregenden Diskussionen klang der Tag aus.
Im August lud der Kreisvorstand zum traditionellen Sommertreffen
ein, diesmal in den Kupferhammer im Mühlental zwischen Neustadt/
Orla und Kolba. Erstaunt stellten wir fest, dass hier ein Kleinod mit
viel Liebe und Mühe hergerichtet wurde, das wirklich sehenswert
ist. Eine Mitarbeiterin des Heimatmuseums Neustadt führte uns zu
den einzelnen Mühlen und wir erfuhren auch hier viel Interessantes.
Nach einigen Anfragen zur GEW-Arbeit und Austausch von Erfahrungen gab es ein leckeres Abendessen mit viel Gemüse und Kräutern.
Höhepunkt in diesem Jahr war dann unsere Entdeckungsfahrt ins
thüringisch-fränkische Grenzland. Wir besuchten zuerst in der Fischbachsmühle die Lauenstein Confiserie und erfuhren, wie die Nuss
zum Nougat wird. Natürlich konnten wir uns auch selbst überzeugen, wie gut die handgefertigten Pralinenspezialitäten schmecken.
Anschließend fuhren wir begleitet von einer sehr kompetenten Regionalführerin zur Thüringer Warte. Eine kurze Wanderung auf den
678 m hohen Ratzenberg und der Aufstieg auf den 26,5 m hohen
Aussichtsturm, der kaum 200 m von der ehemaligen Zonengrenze
entfernt liegt, gab den Blick frei in unsere schöne Thüringer Heimat
und die nähere Umgebung Lauensteins. Wir sahen den Teil des Rennsteigs von oben, der vor 1989 für uns unerreichbar war.

Vini-Yoga und Jubilarfeier 2017
Zwei Veranstaltungen schlossen unsere GEW-Arbeit im Jahr 2017 ab.
Eine davon war unser zweimal im Jahr stattfindendes Yoga-Seminar
am 25.10.2017, welches wieder von allen Beteiligten als sehr wohltuend und entspannend empfunden wurde.
Desweiteren lud der Kreisvorstand am 10.11.2017 unsere langjährigen GEW-Mitglieder zum Beispiel für 65 Jahre treue Mitgliedschaft
zur Jubilarfeier nach Helmershausen ein. Mit einem kleinen Programm faszinierte Sophie Grahmann mit ihrem Keyboard die Anwesenden. Nach der Ehrung unserer Jubilare und einem gemeinsamen
leckeren Abendessen klang der Abend mit einem regen Gedankenaustausch in froher Runde aus.

Foto: Erika Seifert

Foto: T. Grahmann
Der Kreisvorstand wünscht allen Mitgliedern eine besinnliche Adventszeit, frohe Feiertage und ein gesundes Jahr 2018, in dem wir uns
hoffentlich zu interessanten Veranstaltungen wiedersehen werden.

Zum Mittagessen bracht uns der Bus zu Wela nach Ludwigstadt. Dort
gab es nicht nur eine deftige Suppe, wir erfuhren und kosteten, was
der Betrieb noch so herstellt. Gut gesättigt ging es weiter zum Tropenhaus Klein-Eden. Bei einem geführten Rundgang sahen wir viele
tropische Pflanzen, die durch Nutzung der Abwärme des Glasindustriebetriebes Heinz-Glas GmbH exotische Früchte hervorbrachten.
Auch tropische Speisefische werden dort gezüchtet. Ein vorbildhaftes
Projekt für Umweltschutz, Energieeffizienz und nachhaltiges Wirtschaften.
Mit einem gewaltigen Wissenszuwachs fuhren wir am Abend zurück
nach Thüringen zum Hohenwarte-Stausee. Im „Waldhotel am Stausee“ konnten wir mit Blick auf den See zum Abschluss das leckere
Abendessen genießen, bevor es zurück in die Heimatorte ging.
Erika Seifert
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Nordhausen

Erlebnisreiche Studienfahrt

Zunächst führte unser
Ziel nach Zella-Mehlis
im Thüringer Wald,
wo wir das Meeresaquarium
ausführlich in Augenschein
nehmen konnten. Die
bunte Unterwasserwelt beeindruckte uns
Foto: Karin Greiner
in prächtigen Farben.
Einen besonderen Höhepunkt bildete das riesige Haifischbecken, welches in den kommenden Jahren noch umgebaut und vergrößert werden soll. Nach einem
guten Mittagessen ging die Fahrt weiter nach Suhl. Dort konnte sich

jeder selbst für ca. eine Stunde im Stadtzentrum umsehen, um danach
ins Ringberghaus zum Kaffeetrinken zu starten. Leider hatte sich das
herbstliche Wetter inzwischen so verschlechtert, dass Regen, Wolken
und Wind den Ausblick in die Landschaft versagten. Als drittes Ziel unserer Reise steuerte der Bus die Sportstätten der Wintersportstadt
Oberhof an. Auch wenn wir aufgrund des schlechten Wetters nicht
näheren Augenschein von der Sprungschanze nahmen, konnte man
eine gute Vorstellung von der Größe dieser Anlage und der Bobbahn
bekommen. Gegen 18 Uhr traten wir dann die Heimreise an.
Es war wieder ein gelungener Ausstieg aus dem Alltag mit vielen Gesprächen während der Fahrt. Bedanken möchten wir uns hiermit bei
Frau Klein, die seit vielen Jahren unsere GEW-Studienreisen mit der
Fa. Brauer-Reisen organisiert, ihrer Mithelferin Jutta Klein und unserem sehr engagierten Busfahrer, der uns sicher an jedes Ziel beförderte und nebenbei noch mit Speisen, Getränken und Informationen
versorgte.
Die Teilnehmer*innen freuen sich schon auf ein neues Ziel im kommenden Herbst.
Karin Greiner, Kreisverband Nordhausen

Gotha

Altenburger Land

Am Sonnabend, dem 21.10.17, startete unsere diesjährige Studienfahrt des Kreisverbandes bereits um 7.30 Uhr in Bleicherode.

Fahrt zur didacta, der weltweit größten Fachmesse für Lernen und
Lehren, nach Hannover

Löcher hat der Schweizer Käs´

Der KV Gotha lädt seine Mitglieder zum Besuch der didacta 2018 in
Hannover, dem „Bildungsgipfel im Flachland“, ein. Auf dieser Fachund Buchmesse werden sämtliche Aspekte des lebenslangen Lernens in vier zentralen Themenfeldern aufgegriffen, und wir erhalten gebündelt Einblicke in alle Entwicklungen rund um Erziehung,
Bildung und Qualifizierung.

Wie kommen sie hinein? Google weiß die Antwort. Semmelbrösel
befinden sich im Inneren der Heichelheimer Fertigklöße, wie kommen sie in dieselben?

Aktuelle Trends in der frühen Kindheit stehen in Halle 11 im Mittelpunkt. In drei Hallen wird gezeigt, wie Wissen nutzbar gemacht
werden kann und welche Kompetenzen von Schule bis Hochschule
relevant sind. In Halle 13 finden wir den Themenkomplex „Berufliche Bildung/Qualifizierung“ sowie den Bereich „didacta DIGITAL“ mit
der praktischen Erprobung neuer Lehrmittel. Neben den Ausstellern
und Verlagen mit ihren Neuerscheinungen wird auch ein Rahmenprogramm mit mehreren Hundert Veranstaltungen angeboten.
Interesse? Dann fahr mit.
Termin:		
Dienstag, der 20.02.2018
Abfahrt: 		
07.00 Uhr, ZOB Mühlgrabenweg
		
(Busbahnhof Mohrenstraße) in Gotha
Rückfahrt:
17.00 Uhr ab Hannover
Kosten incl. Eintrittskarte?
GEW-Mitglieder: 15,00 €
Nichtmitglieder: 25,00 €
Anmeldung und Kassierung?
Während der Sprechstunden: 21.12.17, 18.01.18, 01.02.18,
jeweils von 16.00 – 17.00 Uhr
Wichtiger Hinweis:
Da die verbilligte Eintrittskarte nur personalisiert ausgegeben wird,
benötigen wir bei der Anmeldung außer dem Namen auch die Wohnund E-Mail-Adresse sowie die Arbeitsstelle.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!
Euer Kreisvorstand der GEW Gotha

„Betriebsgeheimnis“- auch wir Senior*innen des Altenburger Kreisverbandes mussten uns am 28.September mit dieser Antwort begnügen. Aber das war dann gleich das einzige „Vorkommnis“, mit dem
wir an diesem Tag nicht zufrieden waren. Einhellige Meinung: Der
Besuch des Kloßmuseums hat sich gelohnt.
Wer noch nicht dort war, sollte mal an einem Tag die Küche kalt und
sich die vorzüglichen Heichelheimer Klöße mit Rouladen und Rotkraut schmecken lassen. Zum Nachtisch noch einen allgemein beliebten wiederbelebten Eiscrem-Klassiker von Hexen-Eis und der Tag ist
wieder freier von den Sorgen, die man nach dem Besuch der Gedenkstätte Buchenwald im Herzen getragen hat.
Wolfram Boide
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Wer zuletzt lacht...

