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Es ist kompliziert. Mira
möchte gerne ebenso
cool wie die Neue aus
der Klasse sein. Leider war Mira noch nie
verliebt und das gehört
zum Coolsein definitiv
dazu. Ob sich ihr bester
Freund dafür eignet, mit
dem sie hervorragend,
aber leider viel zu kindisch spielen kann? Ein
kluger Comic über ein
Mädchen an der Schwelle zum Teenageralter.

Aus dem Dänischen von
Franziska Gehm
Klett Kinderbuch,
Leipzig 2018
104 Seiten – gebunden
15,- €
9-11 Jahre
ISBN:
978-3-95470-189-6
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Aus dem Französischen
von Heike Drescher und
Claudia Sandberg,
Handlettering von Olav
Korth Reprodukt,
Berlin 2017
144 Seiten
24,00 €
ab 13 Jahren
ISBN:
978-3-95640-129-9

Der erste Teil einer zweibändigen Graphic-Novel porträtiert
15 unerschrockene und rebellische Frauen, die sich gegen
die gesellschaftlichen Normen
und Moralvorstellungen ihrer
Zeit zur Wehr setzten. Die humorvollen Zeichnungen und
die pointierten und dennoch
informativen Texte spielen
dabei auf literarisch anregende Weise zusammen.

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Die ausführliche
Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet unter www.ajum.de (LesePeter) abrufbar.
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Zur aktuellen Situation in Thüringen

Darum gibt es uns im 21. Jahrhundert immer noch!
Dieser 1. Mai 2019, der in siebzehn Thüringer Städten gefeiert wurde, war ein ganz besonderer Tag. Nicht
nur, dass in allen Orten, in denen der DGB mit seinen Gewerkschaften und anderen Partner*innen zu seinen
Veranstaltungen eingeladen hatte, die Teilnehmer*innenzahl deutlich gestiegen waren – in Erfurt übertrafen
sie dann doch alle Erwartungen.
Ein großes Bündnis aus über 100 Organisationen hatte einen etwas
anderen 1. Mai organisiert. Unter dem Motto „Zusammenstehen –
vielfältig solidarisch“ trafen sich Menschen aus den verschiedensten
gesellschaftlichen Bereichen, aus Kunst und Kultur, aus Gewerkschaften und Kirchen, aus Parteien und Bürgerbündnissen, um gemeinsam
ein deutliches Zeichen für Solidarität und Vielfalt, für gute Arbeit und
gutes Leben ohne Nationalismus und Hass zu setzen. Eindrucksvoll
war es, den Demonstrationszug von der Thüringer Staatskanzlei zur
Südschwimmhalle am Thüringer Landtag zu begleiten und dort in
ein Fest der Vielen mit politischen Reden, Podiumsdiskussion und
Interviews mit Akteuren der Zivilgesellschaft und großartiger musikalischer Unterhaltung zu münden. Es wäre jedoch ein ebenso deutliches Zeichen der Stadt gewesen, hätte sie den Teilnehmer*innen einer feministischen, solidarischen und klimagerechten Demonstration
ohne Behinderung die Vereinigung mit „Zusammenstehen – vielfältig
solidarisch“ ermöglicht.
Aus meiner ganz persönlichen Sicht sage ich Danke an alle, die diesen
Tag möglich gemacht haben. Verbunden mit der Hoffnung, dass dieser Tag auch Strahlkraft für die nächsten Arbeiterkampftage entfaltet.
Denn eines steht fest: Gute Arbeit und gutes Leben gibt es nur, wenn
wir alle gemeinsam dafür kämpfen. Solidarisch und vielfältig!
Thüringer Personalvertretungsgesetz
„Was lange währt, wird gut“, so heißt es umgangssprachlich. Ob sich
das beim novellierten Personalvertretungsgesetz genauso verhält,
wird sich in der Umsetzung der Personalratsarbeit noch beweisen
müssen. Die GEW Thüringen hat lange mit den anderen öD-Gewerkschaften für die sogenannte Allzuständigkeit gekämpft. So ein
bisschen Allzuständigkeit ja, aber auch weiter eingeschränkte Mitbestimmung in besonderen Fällen, die in einem geöffneten Katalog
aufgelistet sind. Hmm, nun gut, die Praxis wird zeigen, wie allzuständig die Personalräte dann sind.
Ein großer Erfolg ist es dennoch: Erstmals können studentische Beschäftigte (nach dem neuen Hochschulgesetz Assistent*innen) eine
eigene personalrechtliche Vertretung wählen und damit dafür sorgen, dass die Kolleg*innen eine viel bessere Chance auf gute Arbeitsverträge und die Einhaltung arbeitsrechtlicher Vorschriften haben.
Wir werden in den kommenden Monaten Handreichungen für die
Arbeit der Personalräte erarbeiten und entsprechende Schulungen
organisieren.
Nur gut informierte Personalräte können ihre Arbeit vor Ort in den
Einrichtungen und in den Stufenvertretungen richtig gut machen. Dafür wird die GEW Thüringen mit ihrem ehrenamtlichen Team sorgen.

wurden die Mindestgrößen der Eingangsklassen und weiterführenden Klassen wieder reduziert, der Erhalt der Förderschulen festgeschrieben und die Deckelung der Doppelzählung auf zwei Kinder mit
Förderbedarf komplett aufgehoben.
Aufgenommen wurde auch, dass Gewerkschaften ihren Beitrag zur
beruflichen Orientierung liefern und damit ein Gegengewicht zu
Kammern und Arbeitsagenturen bilden können.
Die Erweiterung auf arbeitsweltliche Orientierung bietet die Chance, Schüler*innen schon frühzeitig auf ihre Rechte als zukünftige
Arbeitnehmer*innen hinzuweisen und ihnen gewerkschaftliches Engagement näherzubringen.
Insgesamt bleibt die Einschätzung der GEW Thüringen gleich: Das
neue Schulgesetz ermöglicht Weiterentwicklung in wichtigen Fragen – Ganztagsschule, Gemeinschaftsschule, Inklusion.
Vor allem im Hinblick auf die Schulnetzplanung wird es jetzt aber darauf ankommen, vor Ort ganz genau zu schauen, wie die Schullandschaft entwickelt werden kann und muss. Hier sind insbesondere die
Schulträger gefordert, mit allen an Schule Beteiligten ins Gespräch
zu kommen.
Unter18nie!
Die GEW Thüringen ist Teil „Unter18nie“ geworden. Hinter dem Kürzel verbirgt sich ein Trägerkreis, der erreichen will, dass die Bundeswehr keine Minderjährigen mehr an der Waffe ausbildet und damit
die Rekrutierung Minderjähriger beendet. Deutschland ist noch eines
der wenigen Länder, die kein Verbot haben. Es ist an der Zeit, dies zu
beenden. Mit aufwändigen Social-Media-Kampagnen wirbt die Bundeswehr derzeit um Nachwuchs und vermittelt mit ihren bunten und
knalligen Videospots den Eindruck, dass Bundeswehreinsätze das
pure Abenteuer sind. „Unter18nie“ sieht darin eine Verharmlosung
der Einsätze in Krisengebieten. Dem Einhalt zu gebieten, hat sich nun
auch die GEW Thüringen verschrieben.
Auch wenn es noch ein wenig dauert
Das Schuljahr ist fast zu Ende, die meisten Abschlussprüfungen schon
geschrieben, die Zuckertütenfeste in den Kitas schon gefeiert: Ich
wünsche Euch einen guten Endspurt und dann erholsame Ferienund Urlaubstage. Der Herbst wird
spannend, das verspreche ich.

Thüringer Schulgesetz
„Kein Gesetzentwurf verlässt das Parlament so, wie es hineingekommen ist.“ Das ist keine Binsenweisheit, sondern wesentlicher Grundstein der Demokratie. Insofern hat der Thüringer Landtag Ernst gemacht und an vielen Punkten den Gesetzentwurf nachgebessert. So

Herzlichst Eure
Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende
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Erfolge sind nur mit Druck erreichbar

„Dafür müsste sich die GEW mal einsetzen!“
Wie oft haben wir diesen Satz schon gehört. Aber Erfolge sind, wie immer, nur mit genügend Druck erreichbar.
Willst Du mehr? Dann geht das nicht ohne Dein Engagement!
Natürlich haben die Beschäftigten im Bildungsbereich zahlreiche
Forderungen, die in der derzeitigen Situation in den Bildungseinrichtungen von Kindergarten über Schulen bis Universitäten verständlich
und berechtigt sind. Gut, dass die Betroffenen dann ihre Forderungen auch gegenüber der GEW Thüringen formulieren. Mal seinen
Frust ablassen gehört da auch dazu. Leider bleibt es dann aber häufig auch dabei! Vielleicht meinen viele
Kolleginnen und Kollegen, jetzt läuft
das von selbst und „die GEW“ wird das
schon machen. Weit gefehlt, denn (leider) ist auch unter Rot-Rot-Grün die
Durchsetzung von gewerkschaftlichen
Forderungen keine einfache Sache. Das
hatten wir uns, ehrlich gesagt, ab 2015
auch einfacher vorgestellt.
Erfolge sind wie immer nur mit genügend Druck erreichbar!
Unser gewerkschaftlicher Tiefpunkt 2018
war die Demonstration zur Forderung
nach E13/A13 für Regelschullehrer*innen
vor dem Thüringer Landtag. Wenn dort
selbst der Bildungsminister Helmut Holter, als Adressat unserer Forderung, mit
Blick auf die Teilnehmer*innen sagt, er
hätte sich da „jetzt auch mehr Teilnehmer gewünscht, um dem Landtag und
dem Finanzministerium gegenüber die
Notwendigkeit der GEW-Forderung zu
verdeutlichen“, dann braucht es keinen
weiteren Kommentar.
Es ist also nach wie vor sehr mühsam. Es Foto: pixabay – CC3 – geralt
braucht Kompetenz, Ausdauer und vor
allem Druck, um die gewerkschaftlichen Forderungen an den richtigen Stellen vorzutragen und durchzusetzen. Dazu gehört ein langer
Atem und Gewerkschafter*innen, die für ihre Forderungen auch
einstehen – und das meinen wir ganz wörtlich. Ohne die Sichtbarkeit von Lehrkräften, Erzieher*innen, sonderpädagogischen Fachkräften, Verwaltungsfachkräften, Studierenden und vielen anderen,
die im Bildungsbereich tätig sind und für die die GEW Thüringen eintritt, bleiben Forderungen eben auch nur Forderungen und können
schwerlich durchgesetzt werden.
In diesem Rahmen ist das gewerkschaftlich Erreichte zu betrachten.
Im Bereich des Referates allgemein- und berufsbildende Schulen beschäftigen wir uns überwiegend mit bildungspolitischen Entwicklungen in den Bildungseinrichtungen und formulieren Forderungen und
Zielsetzungen für die weitere Entwicklung der Thüringer Bildungslandschaft. Erfolge, die wir dabei erreicht haben, spiegeln sich u.a.
auch in der Novellierung des Thüringer Schulgesetzes wieder.

So können wir den Erhalt der Grundschulhorte als einen Erfolg unseres Wirkens bezeichnen. Was für Thüringen so selbstverständlich
erscheint, darum werden wir in anderen Bundesländern beneidet.
Horte sind und bleiben fester Bestandteil der Grundschulen und
sind so auch im neuen Schulgesetz verankert. Genauso wie die Thüringer Gemeinschaftsschulen, für deren Ausbau und Entwicklung die
GEW Thüringen seit Jahren wirbt.
Die Be- und Festschreibung der Ganztagsschulangebote ist ein weiterer Erfolg der
GEW. Kontroverse Diskussionen lösten
die Festlegungen von Schul- und Klassengrößen aus. Hier bewegte sich die Landesregierung auf die Kritiker zu und übernahmen die Forderungen des Thüringer
Landkreistages.
Was von noch größerer Bedeutung ist, ist
die verbindliche Festschreibung der regelmäßigen Evaluation der Schulnetzplanung durch die Schulträger. Konnten diese
früher ihre Schulnetzplanungen relativ beliebig betreiben, sollen sie nun verpflichtet
werden, alle 5 Jahre zu prüfen, ob und wie
ein flächendeckendes Angebot an Schulen
sichergestellt werden kann.
Das Angebot, durch verschiedene Kooperationsmodell Schulstandorte in der Fläche zu erhalten, war auch eine Forderung
der GEW, die in die Novellierung des Schulgesetzes Eingang gefunden hat.
Durch unsere Stellungnahmen sowie in
der mündlichen Anhörung vor dem Landtag zur Schulgesetznovelle konnten wir einige Änderungen zur Ausgangsvorlage durchsetzen. So haben wir die Doppelzählung aller
Schüler mit sonderpädagogischem Gutachten sowie Migrationshintergrund (Sprache) erreicht. Der Erhalt der Förderschulen auch
ohne das Etikett „Schule ohne Schüler“ fand Eingang in der jetzt
vorliegenden Fassung. Elternrechte bei der Entscheidung über die
Beschulung ihres Kindes wurden gestärkt.
Leider fanden nicht alle Forderungen der GEW Thüringen Gehör bei
den politisch Verantwortlichen. So haben wir das Thema Demokratieerziehung an Schulen zum Schwerpunktthema einer tz-Ausgabe
machen müssen. Da hatten wir uns im Schulgesetz mehr erwartet.
Nun könnte der Leser meinen, na es geht doch auch ohne große
Kundgebungen oder Aktionen wie Unterschriftensammlungen, Protestbriefen und ähnlichem. Wer so denkt, verkennt die Lage.
Der GEW Thüringen sind diese Erfolge nur gelungen, weil wir im
TMBJS und Landtag derzeit noch Verantwortliche haben, die bereit
sind, über unsere Vorschläge nachzudenken und deren Sinnhaftig-
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keit und Notwendigkeit erkennen. Wir wissen nicht, ob eine
neue Landesregierung die GEW Thüringen als kompetenten
Verhandlungspartner im Bereich der Bildung anerkennt.
Wesentlich schwieriger sind Erfolge zu erreichen, wenn es ums
Geld geht. Dazu zählen sowohl die regelmäßigen Tarifverhandlungen auf Bundes- und Landesebene als auch die Forderung der
GEW nach Verbesserungen in der Eingruppierung bestimmter
Beschäftigtengruppen im Bildungsbereich Thüringens. Da unterscheiden sich die Regierungskonstellationen kaum voneinander.
Hier muss um jeden Euro hart gekämpft werden.
Dies gelang uns bei der Durchsetzung der Eingruppierung von Regelschullehrkräften in die E13/A13. Zu einem Mehr bei anderen
Schularten ist diese Landesregierung jedoch nicht bereit gewesen. Es reicht also nicht, in verschiedenen Veranstaltungen mal
seine Forderungen und den Frust abzulassen.
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Aus diesem Grund bietet unser Referat in Arbeitsgruppen und
Stammtischen vielfältige Möglichkeiten, sich einzubringen. Sei es
bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch Entlastung
von Verwaltungsaufgaben, der Anerkennung und Abgeltung von
Mehrarbeit, Fragen der Digitalisierung von Schulen, Veränderungen in der Lehrer*innenausbildung u.v.m. Überall da brauchen
wir Deine Meinung, Deine Ideen und natürlich auch Dein Engagement.
Ein herzliches Dankeschön an alle GEWerkschafter*innen, die
sich bereits jetzt aktiv einbringen.
Es geht besser nur mit Dir. „Komm rein – GEWinner sein!“
Kristina Argus und Andreas Heimann
Referatsleitungsteam Schule

Willst Du mehr? Dann geht das nicht ohne Dein Engagement!

Dauerhaft vorhanden und erfolgreich

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit:
Das ist doch 19. Jahrhundert?!
Die Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist entstanden, um in früheren Zeiten die Gewerkschaftsmitglieder zu
bilden. Aber heute sind wir doch alle gebildet und brauchen das nicht mehr, oder? Falsch, sagt Marlis Bremisch, die Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist notwendig wie eh und je.
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit wird abgekürzt gba (manchmal
auch gb@). Schon mal gesehen auf der Internetseite der GEW Thüringen? Schon mal an einer Veranstaltung teilgenommen? Die meisten GEW-Mitglieder werden jetzt wahrscheinlich mit „Nein“ antworten. Daher soll es an dieser Stelle genauer um diesen Bereich gehen.
Wer auf der Internetseite der GEW Thüringen nach diesem Begriff
sucht, wird fündig, wenn er oder sie in der Menüleiste oben auf „GEW“
klickt. Dort findet sich der Begriff neben z. B. „Referate & Arbeitsgruppen“ oder „Kontakt“. Auch wer im Netz auf der Startseite der GEW
Thüringen den roten Button „Veranstaltungen der GEW Thüringen“
drückt, findet dort u. a. Veranstaltungen der GEW Thüringen.
Einer ganzen Reihe unserer Mitglieder dürfte das GEW-Sommertreffen noch ein Begriff sein. Aus ihm ist seit drei Jahren das GEWGesundheitswochenende, das in diesem Jahr am 29./30. Juni stattfindet, hervorgegangen. Das waren bzw. sind Veranstaltungen der
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Denn die Gesundheit unserer
Mitglieder ist (uns) wichtig, so dass wir sie mit diesen Veranstaltungen oder auch Gesundheitstagen, die hin und wieder stattfinden, unterstützen wollen.
Welchen Themen stehen im Vordergrund?
Wer Mitglied der GEW wird, findet sich in ihr auch gleich zurecht?
Leider falsch. Manchen reicht der Blick auf die Webseite der GEW
Thüringen, manche möchten es genauer wissen. Wer ist wer und wer
macht was? Wie kann ich mich einbringen, egal, ob einige Male oder

regelmäßig? Wer kann mir da helfen? Und wie funktioniert die GEW
eigentlich überhaupt? Alle diejenigen, die das wissen wollen, sind
beim Seminar „Die GEW (neu) entdecken“ richtig. Denn es wendet
sich nicht nur an neue Mitglieder; auch Diejenigen, die schon länger
dabei sind und es jetzt genauer wissen wollen, sind herzlich willkommen. Und wer es noch genauer wissen will, der nutzt das Seminar
„Die GEW weiter kennenlernen“, das wir in diesem Jahr zum ersten
Mal angeboten haben.
Auch, wenn diese beiden Bereiche wichtige Schwerpunkte der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit sind: sie sind nicht die Einzigen. Wir
widmen uns auch (gewerkschafts-)politischen Themen, z. B. zu Neuen Rechten in Deutschland und Europa, es gibt z. B. etwas zur Kommunikation, zur Organisationsentwicklung oder für die Stimme. Nicht
immer gibt es jedes Seminar jedes Jahr und sie sind auch nicht immer
für alle (Mitglieder) offen. Denn die gewerkschaftliche Bildung unterstützt mit ihren Angeboten verstärkt Gremien oder spezielle Gruppen in der GEW bei ihrer Arbeit.
Und gerade bei verschiedenen Treffen mit Mitgliedern auf Referatsbzw. Arbeitsgruppenebene bedienen sich unsere Kolleg*innen schon
lange ohne nachzudenken ausgewählter Methoden der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Sei es die Moderationsmethode oder
Brainstorming – so gibt es praktikable Herangehensweisen, damit
GEW-Arbeit Spaß macht, kurzweilig, methodenreich und ergebnisorientiert gestaltet werden kann.
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Die Einbindung innerhalb der GEW

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit macht zufrieden!

Und wie ist die gewerkschaftliche Bildungsarbeit nun in der GEW
eingebunden? Gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist ein Bereich des
Referates Gewerkschaftliche Bildungsarbeit und Mitgliederbetreuung, wo verschiedene Arbeitsgruppen agieren. Ein weiterer Bereich
ist die Mitgliederbetreuung, zu der die Mitgliederwerbung gehört.
Seit September 2018 ist Steffi Kalupke Referatsleiterin. Hauptamtlich
unterstützt werden sie und die interessierten Ehrenamtler*innen
bei der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit schon seit vielen Jahren
von Marlis Bremisch als Referentin.

Nun wird die Eine oder der Andere doch sagen:
„Aha, da war ich ja doch schon mal bei der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, wusste es nur nicht. Die Veranstaltung hat mich tatsächlich weitergebracht, in meiner Profession und/oder als GEW-Mitglied,
weil ich jetzt besser weiß, wo ich Hilfe bekomme oder wie ich mich
engagieren kann.“

Für den Bereich der Mitgliederbetreuung und -werbung haben wir
uns über mehrere Jahre ausprobiert, haben nun mit Jana Bonn und
Nadine Hübener zwei junge engagierte Referentinnen. Es steht ein
großer Generationenwechsel in vielen Bildungseinrichtungen an und
wir möchten unsere langjährigen Mitglieder durch tolle Bildungsangebote in den Kreis- und Betriebsverbänden halten, aber auch junge
dazu gewinnen. Finanziell wird die gewerkschaftliche Bildungsarbeit
durch GEW-Bundesmittel und den Thüringer GEW-Haushalt untermauert; weitere Mittel kommen z. T. auch aus Teilnahmebeiträgen.
Dass die Gewerkschaftliche Bildungsarbeit seit 1997 ein wichtiger Bereich in der Bundes-GEW darstellt, zeigt nicht nur die finanzielle Unterstützung der Landesverbände, sondern auch
die regelmäßige qualitativ hochwertigen Zusammenkünfte der
Bildungsarbeiter*innen auf Bundesebene. Diese ermöglichen eine
interessanten Austausch, neue Impulssetzung, Erarbeitung von
neuen Seminarangeboten, aber auch Formen der Zusammenarbeit
über Landesverbandsgrenzen hinaus.

Somit trägt gewerkschaftliche Bildungsarbeit dazu bei, dass Mitglieder den Schritt vom einfachen Mitglied zum aktiven Mitglied und
vielleicht auch zum in Gruppen oder Gremien engagierten Mitglied
geht, oder einfach nur sagt: „Hier bin ich richtig. Hier bleibe ich.“ Uns
ist es dabei wichtig, dass die Veranstaltung passt.
Ob die Teilnehmer*innen wissen, dass das die gewerkschaftliche
Bildungsarbeit organisiert hat, ist zweitrangig.
Denn Gewerkschaft lebt von interessierten, engagierten und kenntnisreichen Mitgliedern. Einen Beitrag dazu, dass es genügend dieser
Mitglieder gibt, damit wir unsere Zukunft schöpferisch gestalten können, leistet die gewerkschaftliche Bildungsarbeit und ist damit auch
im 21. Jahrhundert notwendig.
Vielleicht habt ihr Lust, uns kennenzulernen. Gerade die Methoden
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit lassen sich gut auch im Unterricht ausprobieren und schnuppern kostet nichts.
Marlis Bremisch
Referentin für Bildung und Gewerkschaftliche Bildungsarbeit
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Erfolge im Bereich Frühkindliche Bildung und Sozialpädagogik

Wir machen Euren Anspruch zur Wirklichkeit
2017 wurde das Kita-Gesetz novelliert, inklusive erster Verbesserungen beim Personalschlüssel und bei der
Freistellung der Kitaleitung. Für die Beschäftigten in Krippen, Kindergärten und Kitas und somit für die GEW
galt dabei immer: das können nur erste Schritte sein, zu weit liegen in Thüringen Anspruch und Wirklichkeit
in der pädagogischen Realität noch auseinander.
Deshalb forderte die GEW im Zuge der Diskussionen um das „Gute-KitaGesetz“, diese Bundesmittel in Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung
zu investieren: Personal- und Betreuungsschlüssel verbessern, Kitaleitung weiter entlasten, Raumkonzepte verbessern. Als Grundlage dieser
Forderungen dienten uns zwei Beschlüsse der Landesvertreterversammlung. Im Herbst 2018 hatten die Delegierten (also die ehrenamtlich wirkenden Kolleg*innen aus den GEW-Kreis- und Betriebsverbänden) diskutiert und anschließend beschlossen, dass die GEW Thüringen
• es grundsätzlich begrüßt, wenn der Bund Qualitätskriterien für die
frühkindliche Bildung definiert und diese mit seinem finanziellen Engagement unterstützt, und
• sich dafür einsetzt, dass diese Bundesmittel in Thüringen für die oben
benannten Verbesserungen verwendet werden.
Kostenfreie Bildung
Gegen Ende des Gesetzgebungsverfahrens für das „Gute-Kita-Gesetz“,
kam zu den Qualitätsverbesserungsmaßnahmen eine sozialpolitische
Maßnahme hinzu, die die Diskussion auch in Thüringen anheizte. Die
Bundesmittel können flankierend (also nicht ausschließlich, sondern
nur als eine von mehreren Maßnahmen) nun auch für die Beitragsfreiheit verwendet werden. Die GEW setzt sich für kostenfreie Bildung ein
und Krippen, Kindergärten und Kitas sind Bildungseinrichtungen. Zum
jetzigen Zeitpunkt halten wir es jedoch für notwendig, die Personalund Betreuungsschlüssel zu verbessern. Wir brauchen in Thüringen
keine Besuchsbarrieren – zu denen die Zahlung von Elternbeiträgen
unbestritten gehören kann – abbauen, da wir bundesweit die höchsten Besuchsquoten haben, bei den über-5-Jährigen liegt sie annährend
bei 100 Prozent.
Der nächste Schritt in der Beitragsfreiheit wird wohl trotzdem kommen. Die Thüringer Landesregierung wird aber ebenfalls den Personalschlüssel für eine Altersgruppe verbessern, die mittelbare pädagogische Arbeitszeit (für Fortbildungen, Elternarbeit etc.) ein wenig
erhöhen und Einrichtungen in sozialen „Brennpunkten“ durch multiprofessionelle Teams stärken.
Dass diese kleinen Entwicklungsschritte jenseits der Beitragsfreiheit
überhaupt kommen, ist dem Engagement der GEW-Mitglieder zu verdanken, welches sie in Diskussionen mit ihren Kolleg*innen in der Kita
und bei der Unterstützung der Postkartenaktion zeigten.

Woher nehmen, wenn nicht stehlen?
Der große Wurf ist es nicht geworden. Aus ministerieller Sicht konnte er es auch nicht werden, da zum einen nicht genügend finanzielle
Mittel und zum anderen auch nicht genug (potenzielles) Personal zur
Verfügung stünde. Um dem zusätzlichen Personalbedarf bei den aktuellen und perspektivisch noch kommenden Qualitätsverbesserungen
zu begegnen, erprobt der Freistaat ab Schuljahr 2019/2020 die tariflich
vergütete praxisintegrierte Ausbildung (PiA). An drei Fachschulen sollen je 20 Personen einen Platz erhalten. Die Auszubildenden sind zum
einen Teil in der Fachschule, um ihre theoretische Ausbildung zu absolvieren, zu einem zweiten Teil sind sie aber bereits in der Kita. Zusätzlich werden auch die Zugangsvoraussetzungen attraktiver gestaltet, so
dass neue Zielgruppen erschlossen werden können.
Auch zu dem Themenfeld „Ausbildung“ haben die Delegierten der
Landesvertreterversammlung einen Beschluss gefasst:
• die Zugangsvoraussetzungen sind bei gleichbleibender Qualität der
Ausbildung (bezogen auf die fachtheoretischen und -praktischen
Einheiten der Ausbildung) zu verändern, so dass zukünftig neue Bewerbergruppen erschlossen werden können,
• die praxisintegrierte Ausbildung ist tariflich zu vergüten und
• den Anleiter*innen am Praxisort sind Freistellungsstunden zu gewähren.
Aber reicht das?
Die PiA ist in Thüringen erst einmal nur ein Modellversuch. Sie müsste massiv ausgebaut werden und zwar zusätzlich zur klassischen
vollzeitschulischen Ausbildung. Das Schulgeld muss abgeschafft und
(Meister-)BaföG-Regelungen müssen angepasst werden. Wir benötigen in den nächsten Jahren nicht gleich viele, sondern bedingt durch
die vielen zu erwartenden Renteneintritte und weitere notwendige
Schritte in der Qualitätsverbesserung bedeutend mehr Auszubildende für die sozialen Berufe.
Zur Attraktivität gehört auch die Bezahlung. In allen ministeriellen
Runden und im Zuge öffentlicher Aktionen fordern wir „Tariflohn für
Alle!“. Erste Erfolge konnten wir dabei bereits verzeichnen: die zusätzlichen Stellenanteile für die Kita-Leitung und die Personalschlüsselverbesserungen werden auf der Grundlage des TVöD-Gehalts
berechnet und an die Kommunen weitergereicht. Das ist ein erster
Schritt hin zu einer tariflohnbasierten Finanzierung.
Aber habt keine Bedenken! Damit geben wir uns noch lange nicht
zufrieden. Unser Ziel heißt „Tariflohn für Alle“!

GEW-Mitglieder bei der Postkartenaktion mit dem Bildungsminister Helmut Holter
am 14. Dezember 2018 – Foto: Michael Kummer

Nadine Hübener, Referentin für Bildung
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Erfolge im Bereich Tarif- und Beamtenrecht müssen gefeiert werden

Feiern! Mund abputzen! Weiter machen!
Vor allem in den letzten zwei Jahren waren viele Nachmittage und teilweise Wochenenden terminlich gut
gefüllt mit ehrenamtlicher Arbeit für das Referat Tarif- und Beamtenrecht. Unsere Ideen und konkreten Vorschläge zu verschiedenen Baustellen im Schulbereich wurden zu lauten Forderungen, die von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen unterstützt, in die Öffentlichkeit getragen wurden und teils Gehör fanden.

Zähe Diskussionsrunden, Umsetzungspläne erörtern, verwerfen,
neu strukturieren, lange Verhandlungsmarathon-Läufe, immer
wieder Initiative ergreifen, nicht lockerlassen - das zeichnet unsere GEW-Arbeit in allen Bereichen aus. Breite Öffentlichkeitsarbeit,
sich Gehör verschaffen und immer wieder den Finger in die Wunde
legen, das kostet viel Zeit und Kraft. Die letzten Jahre haben gezeigt,
dass es sich lohnt, in diese Aufgaben für die Belange der Kolleginnen und Kollegen, für gute Arbeitsbedingungen (und hier nicht nur
finanziell), Kraft und Zeit zu investieren.

•W
 ir machen uns stark für ein funktionierendes Gesundheitsmanagement.
 Auch auf Initiative der GEW und im Ergebnis der Vereinbarungen
zum PEK Schule 2013 konnte 2016 durch den Hauptpersonalrat
eine Rahmendienstvereinbarung Gesundheitsmanagement mit
dem TMBJS für den Schulbereich abgeschlossen werden.
 Die psychische Gefährdungsbeurteilung läuft 2019 an den
Schulen an.
 Wir bleiben dran.

Und so können wir stolz sein auf die erreichten Ergebnisse, sind sie
doch gleichzeitig ein Ansporn für die Fortführung unseres eingeschlagenen Weges.

• Wir sind federführend und zielführend an den Verhandlungen
zur Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes Schule
beteiligt. Hier ist es uns gelungen,
 das Stellenbesetzungsverfahren an Schulen zu optimieren,
das heißt:
 Es werden mehr Lehrkräfte als ursprünglich von der Regierung
geplant, eingestellt, der Stellenabbaupfad ist aufgehoben.
 Es wurde eine Vertretungsreserve in Höhe von 10 % vereinbart.
 Das Versetzungs- und Abordnungsverfahren an Schulen wurde
überarbeitet.
 Die Pädagog*innen-Ausbildung soll verbessert werden.
 in konkrete Verhandlungen zu Entlastungen im Schulbereich
und zu verbindlichen Beschäftigungsmöglichkeiten in Teilzeit
einzusteigen.
•A
 uch für unsere Horterzieher*innen haben wir kleine Erfolge zu
verzeichnen, die auf Druck der GEW und als Vorlage des Referates zustande gekommen sind:

Was haben wir im Referat Tarif- und Beamtenrecht erreicht?
• Um den Lehrer*innenberuf und insbesondere die Einstellungsbedingungen in Thüringen attraktiver zu machen, haben wir
 die Bemühungen um die Wiedereinführung der Verbeamtung
unterstützt.
 mit Nachdruck Verbesserungen der Lehrer*innenbesoldung
gefordert und erreicht.
 Regelschullehrer werden ab 01/2020 in der A 13/E 13 entlohnt.
 E in-Fach-Lehrer*innen sollen gleichberechtigt behandelt.
 S chulleiter*innen/Funktionsstelleninhaber*innen werden
finanziell bessergestellt.

Juni 2019
 E rzieher und Erzieherinnen sind wieder Landesbedienstete
und somit ist der Hort und die Grundschule wieder eine Einheit.
D
 ie Beschäftigungsbedingungen wurden in einem 1. Schritt
von 50 % auf 60 % für Alle angehoben.
W
 ir setzen uns weiter dafür ein, dass der Beschäftigungsumfang der Erzieher*innen auf 80 % erfolgen muss, mit dem Ziel
der Vollbeschäftigung.
H
 orterzieher und -erzieherinnen mit Lehrbefähigung haben die
Möglichkeit über ihren Beschäftigungsumfang hinaus (höchstens aber 6 Unterrichtsstunden) in ihren Ausbildungsfächern,
zu unterrichten.
Auch im Bereich der freien und kommunalen Träger konnten wir
Erfolge verzeichnen.
• Für die Lehrkräfte mit besonderen Aufgaben (LFBA) an Fachhochschulen und Universitäten wurde eine Landesregelung geschaffen, die für alle die E 13 TV-L vorsieht.
• Mit der Volksolidarität Oberland e. V. wurde für die Erzieherinnen ein Tarifvertrag abgeschlossen mit dem Ziel der Übernahme
der 100 % Tabellenentgelte des TV-L. Derzeit liegt hier das Tabellenentgelt bei 90 % vom TV-L.
• Regelmäßig finden Schulungen für kommunale Personalräte statt.
• Betriebsratsmitglieder bei freien Trägern erhalten von uns eine
erste Schulung.
Hauptgeschäft einer Gewerkschaft ist die Tarifarbeit und wird immer durch die Tarifverhandlungen bestimmt und wird in der GEW
Thüringen vom Referat Tarif- und Beamtenrecht gestemmt. Dabei
gibt es nicht nur einen Tarifvertrag, sondern mindestens zwei.
Der TVöD im kommunalen Bereich findet bei den meisten unserer Erzieher*innen in den Kindergärten Anwendung, der TV-L der
im Länderbereich bei den angestellten Landesbediensteten, z. B.
Horterzieher*innen, Lehrkräfte, Universitätsmitarbeiter*innen,
Beschäftigte an Hochschulen etc.
In diesem Jahr gab es die Verhandlungen zum TV-L. Von der zahlreichen Teilnahme am ganztägigen Warnstreik waren wir sehr positiv überrascht und so konnte auch für viele Beschäftigtengruppen
ein sehr positives Ergebnis verhandelt werden. Beispielhaft wäre
hier zu nennen:
• Ab dem 1. Januar 2020 werden die Gehälter der Beschäftigten
im Sozial- und Erziehungsdienst auf das Niveau der Kommunen
(S- und E- Tabelle des TVöD) angehoben
• Aus der kleinen E9 ohne Stufe 5 und mit verlängerten Stufenlaufzeiten wird die neue 9a mit den normalen Stufenlaufzeiten und
der Stufe 6.
• Die Details der Überleitung in die S-Tabelle des TV-L und die Besitzstandsregelungen (von E in S und kleine E9 in 9a) werden in
den Redaktionsverhandlungen zum Tarifvertrag noch geklärt und
sollten Ende Mai abgeschlossen sein (Wir informieren nach Abschluss der Verhandlungen).
• Gesamtergebnis 8 Prozent mehr Geld in drei Schritten
Ergebnisse, die sich sehen lassen können!
Das sind Ergebnisse, die sich vorzeigen lassen und auch nur durch
und mit Euch erreichbar sind und waren. Viele Ergebnisse haben
ihren Ursprung in den verschiedenen Arbeitsgruppen, die in vielen
Diskussionen im Referat Tarif- und Beamtenrecht gebündelt wer-
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den. Um Ergebnisse zu erreichen, brauchen wir die Unterstützung
vor allem der Kolleginnen und Kollegen, die wir vertreten.
Dass Ihr uns zuhört, dass Ihr uns mit Ideen versorgt, dass Ihr mitkämpft, sehen wir an den immer gut besuchten Schulungsveranstaltungen der Örtlichen Personalräte vor Ort.
Auch diese werden vom Referat vorbereitet und durchgeführt,
ebenso wie die Informationsveranstaltungen zur Niedersächsischen Arbeitszeit- und Belastungsstudie oder zur VBL, deren Nachfrage uns zeigt, dass wir als Gewerkschaft die Fragen der Kolleginnen und Kollegen verstehen, aufgreifen und uns damit das Ziel
setzen, Aufklärung und Weiterverbreitung unserer Ideen zu verwirklichen. Hier freuen wir uns, dass auch Nicht-GEW-Mitglieder
diese Angebote annehmen.
Wir werden uns weiter einsetzen für die konsequente Umsetzung
des Gesundheitsmanagements und für konkrete Pläne zur Entlastung der Kolleginnen und Kollegen an den Schulen.
Wir werden die Umsetzung der Pläne für das neue Schulgesetz weiter kritisch begleiten.
Die Arbeitszeitkampagne der GEW Thüringen, 2018 für den Schulbereich werden wir auf alle Bildungsbereiche ausweiten.
Wir setzen uns für Euch ein. Dazu brauchen wir Euch, denn zusammen kämpft es sich leichter!
Eure Mitstreiter*innen im Referat Tarif- und Beamtenrecht.
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Comeback

Die Junge GEW ist wieder da!
Nachdem es in den letzten Jahren etwas still geworden war um die Junge
GEW in Thüringen, haben wir uns im letzten Dezember bei Spekulatius
und Glühwein zusammengefunden und der Jungen GEW mal wieder ein bisschen Leben eingehaucht.
Wer sind wir?
Wir sind eine bunte Mischung aus erfahrenen Gewerkschaftler*innen
und blutigen Anfänger*innen und kommen aus verschiedenen Berufsgruppen: Studierende, Lehrer*innen, Erzieher*innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen. Als junge Menschen zwischen 18 und 35 eint
uns die Lust, uns einzumischen. So sind wir wieder im Landesvorstand
und im Geschäftsführenden Vorstand der GEW Thüringen vertreten.
Wofür engagieren wir uns?
Wir beteiligen uns an Stellungnahmen und tauschen uns mit anderen GEWGruppen aus. Dabei suchen wir immer auch nach Themen, die uns als junge
Menschen beschäftigen. Wir wollen uns für den Klimaschutz einsetzen und
sowohl bei uns als Junge GEW als auch auf Landesebene den Papierverbrauch deutlich reduzieren. Außerdem planen wir gerade eine Veranstaltung zum Thema Promotion, bei der sich (zukünftige) Promovierende mal
auf Augenhöhe austauschen können: Welches Finanzierungsmodell lohnt
sich? Wo hätte ich noch mehr Hilfe gebraucht? Was könnte besser laufen?

Wann und wo treffen wir uns?
Wir treffen uns ungefähr aller sechs Wochen und kommen Euch auch
räumlich etwas entgegen. Nach unserem April-Treff in Weimar sind wir
als nächstes in Jena unterwegs. Auch wollen wir als Gruppe noch ein
bisschen mehr zusammenrücken und uns weiterbilden und machen
Anfang Juni einen gemeinsamen Ausflug zu Topf & Söhne in Erfurt.
Wie kann ich bei der Jungen GEW mitmachen?
Wir freuen uns immer über neue Kolleg*innen! Schreibt uns einfach
eine E-Mail (junge-gew@gew-thueringen.de) und wir sagen Euch,
wann und wo unser nächstes Treffen stattfindet.
Außerdem findet ihr uns auch bald auf der Homepage der GEW Thüringen unter: www.gew-thueringen.de/junge-gew
Dorothea Gläßer, Raphael Heyder, Marcel Helwig
Sprecher*innenteam Junge GEW

Weitreichender Erfolg

Die Mitbestimmung der Beschäftigten
in Thüringen ist deutlich gestärkt worden
Nach einem langen Reifeprozess ist am 9. Mai 2019 vom Thüringer Landtag ein Gesetz zur Änderung personalvertretungsrechtlicher Vorschriften verabschiedet worden, das uns zahlreiche kleine und auch größere
Änderungen beschert.
Was bedeutet das konkret?
Die wichtigste Änderung ist, dass Personalräte künftig „bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen
Maßnahmen, die die Beschäftigten der Dienststelle insgesamt, Gruppen
von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswirken“ mitbestimmen. Damit wird der bislang abgeschlossene Katalog
von Mitbestimmungstatbeständen geöffnet und der Personalrat erhält
so ein Mitbestimmungsrecht in Angelegenheiten, die früher ohne seine
Beteiligung und über die Köpfe der Beschäftigten hinweg entschieden
wurden. Ich denke hier besonders an organisatorische Maßnahmen wie
Umbildungen innerhalb der Dienststelle, bei denen in der Vergangenheit
oft keine Beteiligung stattfand, weil im Katalog der Mitbestimmung nur
die Einführung neuer Arbeitsmethoden und die technische Rationalisierung benannt waren. Aber auch neue Arbeitsmethoden wie Tele- und
Heimarbeit gelangen so in den Bereich der Mitbestimmung. Erweitert
wurden auch die Möglichkeiten für den Abschluss von Dienstvereinbarungen oder das Initiativrecht. Personalräte und Dienststellen müssen
also ihre Zusammenarbeit neu ausgestaltet.
Und wie sieht es im Hochschulbereich aus?
Heftige Kritik am Gesetzentwurf und dem Änderungsantrag der Regierungsfraktionen gab es unter anderem von den kommunalen Arbeit-

gebern und den Hochschulleitungen. Denn auch für den Hochschulbereich gibt es weitreichende Änderungen. Sehr zu begrüßen ist, dass
Studierende, die an ihrer Hochschule einen Arbeitsvertrag als Assistent
haben, nun nicht mehr ausgegrenzt sind, sondern sich an den Personalrat wenden können, weil der jetzt auch für die Arbeitsbedingungen
der Assistenten zuständig ist. Diese spezifischen Probleme soll künftig
ein Assistentenrat behandeln, der sie dann im Personalrat einbringen
und zu ihrer Lösung beitragen kann. Drittmittelbeschäftigte brauchen
künftig nur noch bei der Einstellung, Eingruppierung und Verlängerung
einen Antrag auf Mitbestimmung zu stellen. In allen anderen Personalangelegenheiten ist der Personalrat nun ohne Antrag zu beteiligen.
Ein großer Schritt zu mehr Mitbestimmung
Zahlreiche weitere Änderungen betreffen die Wahl und die Freistellung von Personalratsmitgliedern. Insgesamt ist die Änderung ein
beachtlicher Schritt zu mehr betrieblicher Mitbestimmung im öffentlichen Dienst, auch wenn nicht alle Forderungen der GEW und der
Personalräte umgesetzt wurden.
Die GEW wird Schulungen anbieten, damit den Personalräten der
Umgang mit den neuen Regelungen erleichtert wird.
Dr. Uwe Holzbecher, Mitglied der Projektgruppe ThürPersVG
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Mein Weg zur GEW

„Den Mut gefunden,
unsere Sorgen und Probleme darzulegen“
Warum ich mich für meine Kolleginnen und Kollegen im TV-L freuen kann, wurde ich gefragt. Weil ich
davon nicht nur gewerkschaftlich betroffen bin, sondern auch einen persönlichen Bezug dazu habe. Jörg
Vetter über seinen Weg zur GEW Thüringen.
Es waren durchweg freie Träger und von Gewerkschaft
hörte ich da eher weniger bis gar nichts. Dann zog es
mich nach Weimar und ich startete auf ein Neues im
Kindergarten, in dem ich bis heute arbeite. Bezahlung
nach TVöD lautete es im Bewerbungsgespräch - bei freien Trägern eher unüblich, aber nun hörte ich mehr von
TVöD und Gewerkschaft, ich wurde neugierig.
Dann kam mein erster Streik

Kitaerzieher Jörg Vetter (rechts) mit seiner Hortkollegin Christiane Grenda - Foto: Michael Kummer

Meine Ausbildung startet
Es war vor nunmehr 16 Jahren, als ich mich dazu entschlossen habe,
in Erfurt eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher zu machen. Es sollte meine zweite berufliche Laufbahn werden, denn als
KFZ-Mechaniker war die Situation in 2003 eher schlecht als beruhigend gestellt. Die sogenannten Quereinsteiger*innen hatten damals
noch nicht so hohe Hürden zu meistern wie später nach 2006. Denn
mein Zivildienst von 13 Monaten wurde als Vorprägung gewertet und
somit umging ich den langen Weg von fünf Jahren (erst Sozialassistent
und dann Erzieher) und konnte gleich mit der Ausbildung zum Erzieher
beginnen. Finanziell konnte ich mich auf elternunabhängiges BAföG
stützen, mich somit auf meine Ausbildung konzentrieren und musste
nicht noch nebenher arbeiten wie einige meiner Mitstreiter*innen.
Unsere Schulklasse war bunt gemischt und ich lernte viele engagierte
Frauen und Männer kennen, die im Bereich der frühkindlichen Bildung
und Jugend und Sozialarbeit eine neue Berufung finden wollten. Darunter war auch Christiane. Es folgten zwei Jahre schulische Ausbildung
und ein Anerkennungsjahr in einer Praxiseinrichtung. Die ersten zwei
Jahre waren geprägt von Austausch und sehr guten Diskussionen. Wir
waren eine tolle Klasse mit vielen verschiedenen Einstellungen, Vorerfahrungen, verschiedene Altersgruppen, mit oder ohne eigene Kinder
– und es gab für mich viel zu lernen und auch weltanschaulich wurde
ich toleranter geprägt. Das Jahr 2006 kam viel zu schnell und nach
erfolgreichem Abschluss trennten sich unsere Wege auf Zeit.
Freie Träger, Gewerkschaft und TVöD
Es zog mich von Erfurt erstmal zurück in meine alte Heimat, um u. a.
meinen Eltern unter die Arme zu greifen. Erst im Kindergarten und
dann im Wohnheim habe ich bis 2012 Berufserfahrung gesammelt.

2015 war es dann soweit und ich nahm am ersten Streik
meines Lebens teil. In diesem bald zum unbefristeten
Streik ausgedehnten Arbeitskampf lernte ich viele neue
Kolleginnen und Kollegen kennen und mein Entschluss
stand fest: ich trete der GEW bei! Völlig überrascht traf
ich dort meine Ausbildungskollegin Christiane wieder.
Christiane arbeitete inzwischen im Hort als Erzieherin
und war schon länger in der GEW dabei.

Wir fuhren mit vielen Kolleginnen und Kollegen nach Leipzig, Eisennach und Erfurt, um dort vor Ort zu demonstrieren und für unsere Forderungen auch einzustehen. Es war eine gute, aber auch anstrengende
Zeit. Das musste ich erstmal aushalten lernen. Doch der Zusammenhalt und die Unterstützung durch Gewerkschaft, Eltern in der Einrichtung und Mitbürgern waren groß und gut. Das hat sehr geholfen.
Nach dem ereignisreichen Jahr 2015 gab es noch viele Treffen bei
der GEW und wir tauschten uns über die jeweiligen Probleme in der
Arbeit aus, sei es beim Tag der Offenen Tür oder zur Landesvertreterversammlung (LVV).
Die GEW gibt mir Mut – und persönliche Kontakte
Die Tarifverhandlungen 2019 im TV-L Bereich waren von einem guten Warnstreik und einem langen Verhandlungskrimi in Potsdam
geprägt. Dabei hat sich Christiane an der Mobilmachung und Aufklärung der Forderungen beteiligt. Mit Namen und Gesicht für eine Sache einzustehen ist schwierig, denn sobald jemand in der Öffentlichkeit steht, ist sie/er als Person angreifbar. In der GEW haben wir aber
auch den Mut gefunden, unsere Sorgen und Probleme darzulegen.
Umso größer war die Freude über das erreichte Verhandlungsergebnis ausgefallen und darüber, dass nun alle Erzieher*innen an den
Horten nach TVöD-Entgelten bezahlt werden. Das ist eine Anerkennung ihrer guten Arbeit! Mit der GEW den Verhandlungserfolg zu
feiern, ist das eine – aber die Freude fällt umso größer aus, wenn es
noch dazu persönliche Kontakte gibt. Das verbindet Christiane und
mich und gibt uns Kraft.
Jörg Vetter
Mitglied des Referatsleitungsteams
Frühkindliche Bildung und Sozialpädagogik
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Uri-Munkelt
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Warum Susanne Uri-Munkelt
in der GEW ist
Was machst du beruflich?

Ich arbeite als Erzieherin in einem Kindergarten.

Seit wann und warum bist du in der GEW?

Eingetreten bin ich im Juni 2013. Weil ich in unserem Betriebsrat
mitgearbeitet habe und einen Partner an meiner Seite brauchte,
der mich in meiner Arbeit unterstützt und hilft bei Problemen.

Worin hast Du Dich schon einmal in und durch die GEW
engagiert?

Meine Teilnahme am SuE-Streik 2015, um für unsere Forderungen zu kämpfen, ist mir wichtig. Und: Durch unsere Gewerkschaftsbeiträge sind wir finanziell unabhängig, um Aktionen
durchzuführen.

Wie wirkst du aktuell in der GEW mit?

In der AG Betriebsrat wirke ich mit und kann dort kompetenten
Rat einholen. Auch der Austausch mit anderen Betriebsräten ist
wichtig.

Welchen Wunsch hast Du an Deine GEW?
Mehr Zeit zum Reden.

Visionen wagen!

Warum Heiner
Schulze in der
GEW ist

Die Frage nach dem Guten Leben für
alle und der solidarische Gedanke motivieren mich sowohl für meine berufliche Position als Wissenschaftlicher
Mitarbeiter zum Thema Diversität als
auch als Mitglied im Landesausschuss
Diversity der GEW Thüringen. Das auch
schon lange: Ursprünglich bin ich noch
als Student in meiner Studienstadt Berlin in die Gewerkschaft eingetreten mit
dem Gedanken, dass nur eine starke Gewerkschaft Paroli bieten kann.
Der Personalrat für studentische Beschäftigte, in den ich später gewählt
wurde, versinnbildlicht das:
nur im gemeinsamen Kampf konnten
Arbeitnehmer*innen vor Jahrzehnten
den Hochschulen in Berlin einen eigenständigen Tarifvertrag und einen Personalrat abtrotzen. Genau das würde ich
mir auch wieder stärker von meiner Gewerkschaft wünschen.
Service und Verwaltung sind wichtige
Bestandteile gewerkschaftlicher Arbeit.
Gleichzeitig ist es aber auch Zeit den
Blick wieder auf Grundlegendes zu richten und für eine solidarische Vision von
Gesellschaft zu kämpfen.

Juni 2019
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Petra Kellner
Warum Petra Kellner
in der GEW ist
Was machst du beruflich?
Ich arbeite als Erzieherin im Kindergarten
Seit wann und warum bist du in der GEW?
Ich bin ganz neu dabei, im Mai 2019 bin ich
eingetreten. Weil ich in einer gewerkschaftlichen Organisation sein möchte - unter anderem weil ich im Betriebsrat bin.
Was für Wünsche hast Du an Deine GEW?
Ich wünsche mir, das sie mir mit Rat und Tat
in beruflichen Belangen zur Seite steht, so vor
allem auch bei meiner Arbeit im Betriebsrat.

Katharina Gnida ist Horterzieherin in einer Jenaplan-Schule in Jena und schreibt hier über ihren Eintritt, wie
sie sich innerhalb der GEW engagiert und was sie sich von ihrer Gewerkschaft wünscht.
Ich bin seit mittlerweile fast 5 Jahren Mitglied in der GEW. Meine Kollegin hatte mich damals (mit Erfolg) angeworben und
dieser Einstieg hatte auch kurz darauf gleich sein Gutes: als die
Tarifverhandlungen begannen und wir in den Streik zogen, bekam man die geballte GEW-Kraft zu spüren. Ausgestattet mit
Streikmaterialien, sehr gut organisierte Fahrten zu Großveranstaltungen und das alles mit kämpferisch guter Laune: für mich
die beste Vorstellung als Neumitglied von „Wie setzt sich denn
(m)eine Gewerkschaft für mich ein?“
Und nun, auch außerhalb der Tarifverhandlungen, setzt sich die
GEW für die Verbesserung von Arbeitsbedingungen ein, führt
Arbeitsgruppen, in welchen man sich mit anderen Kolleg*innen
austauschen kann und vieles mehr. Ich wünsche mir zukünftig
mehr Weiterbildungsmöglichkeiten oder „regionale“ Stammtische, um besser in den konstruktiven Dialog mit anderen
Kolleg*innen treten zu können.
Ansonsten unterstütze ich den GEW-Kreisverband Jena-SaaleHolzland und biete dessen Mitgliedern Hilfe bei geplanten Aktionen an (zum Beispiel zum 1. Mai in Jena), nehme an vielen
tollen Veranstaltungen teil (Leipziger Buchmesse, Kinoveranstaltungen, Weihnachtsfeiern u.v.m.) und freue mich, bei all den
Unternehmungen viele bekannte Gesichter wieder zu sehen
und auch neue Bekanntschaften zu schließen.
Bei der GEW ist eben immer was los!

Warum Katharina Gnida
in der GEW ist
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Dorothea Gläßer
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Warum Dorothea Gläßer
in der GEW ist
Ich bin in der GEW, weil ohne gute Bildung in unserer Gesellschaft gar nichts läuft. Damit Bildung und Wissenschaft
die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen, müssen
wir alle an einem Strang ziehen. Hochschuldozent*innen,
Erzieher*innen, Lehrkräfte, Studierende … wir alle sind gefragt, wenn es darum geht, für gute Bildung, faire Bezahlung und gesellschaftliche Anerkennung einzustehen.
Als Sprecherin der Jungen GEW möchte ich gerne etwas
zurückgeben und ebenfalls Wissen weitervermitteln. Zum
Beispiel untersuche ich gerade im Rahmen meiner Masterarbeit in der Psychologie, wie Geschlecht und Sexualität in
Thüringer Biologiebüchern verhandelt werden. Bezüglich
geschlechtlicher und sexueller Vielfalt in Schulbüchern hat
sich - auch auf Anregung der GEW - schon vieles zum besseren verändert. Aber es gibt immer noch viel zu tun!

Warum Raphael Heyder
in der GEW ist
Ich bin bei Jungen GEW aktiv, um mich für die
Interessen von Auszubildenden im Erziehungswesen und von Studierenden und studentischen
Beschäftigten zu engagieren. Hier haben junge
Menschen wie ich außerdem die Möglichkeit, an
politischen Prozessen im Bildungswesen teilzuhaben.
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Ausschreibung

Andreas-Stötzer-Preis 2019
Die GEW Thüringen vergibt im Gedenken an Andreas Stötzer (1959-2013)
einen Preis in Anerkennung und Würdigung engagierter, ehrenamtlicher
GEWerkschaftsarbeit bei der Vertretung der Beschäftigteninteressen im
Bildungsbereich. Der Andreas-Stötzer-Preis wird seit 2015 alle zwei
Jahre verliehen. Die Preisträger werden von einer unabhängigen Jury
ausgewählt. Die Auszeichnung richtet sich an GEW-Mitglieder, die
durch ihr engagiertes Eintreten in ihren Einrichtungen und darüber
hinaus Mitbestimmung ermöglichen.
Der Andreas-Stötzer-Preis wird vergeben an:
- GEW-Mitglieder oder GEW-Teams, die sich in der Personalratsarbeit, der Betriebsratsarbeit oder in Mitgliedervertretungen in hervorragender Weise engagieren oder
- aktive GEW-Mitglieder oder GEW-Teams, die beispielgebend als Vertrauensfrau oder Vertrauensmann an ihrer Einrichtung tätig sind oder
- GEW-Mitglieder oder GEW-Teams, die vergleichbare Leistungen in
der Mitbestimmung und bei der Interessenvertretung für ihre Kolleginnen und Kollegen erbracht haben.

Vorschläge kann jedes GEW-Mitglied, der Landesvorstand, der Geschäftsführende Vorstand oder die Vorstände der Kreis- und Betriebsverbände der GEW Thüringen einreichen.
Die Jury berät die Preisvergabe auf der Grundlage der eingereichten
Vorschläge. Ihre Entscheidung ist endgültig.
Die Auszeichnung der Preisträger*innen erfolgt in würdigem Rahmen am 23.11.2019. Der Preis ist mit 300 Euro dotiert.
Vorschläge können mit dem Formblatt (max. 2 Seiten), formlos oder
online unter
www.gew-thueringen.de/andreas-stoetzer-preis
bis zum 04.10.2019 bei der GEW Thüringen, Heinrich-Mann-Str. 22,
99096 Erfurt, Stichwort: „Andreas-Stötzer-Preis 2019“ eingereicht
werden.

Formblatt für einen Vorschlag für den

Andreas-Stötzer-Preis 2019

Einreichungsschluss: 04.10.2019

1. Vorschlagende/Vorschlagender

Name(n), Vorname(n) oder Gremium der GEW Thüringen

Adresse, E-Mail

Unterschrift

2. Als Preisträgerin(nen)/Preisträger wird vorgeschlagen:

Name(n), Vorname(n)

Einrichtung

3. Begründung des Vorschlages:

Bitte gesondertes Blatt verwenden.

Ort, Datum					

Den Vorschlag bitte zurücksenden an:

GEW Thüringen, Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt, Stichwort: Andreas-Stötzer-Preis 2019
Eine Einsendung per E-Mail (auch formlos) ist möglich an:
mandy.schroeder@gew-thueringen.de
bzw. als Fax unter: 0361 · 590 95-60, Stichwort: Andreas-Stötzer-Preis 2019
bzw. online: www.gew-thueringen.de/andreas-stoetzer-preis

14 AKTUELLES

Juni 2019

Die Situation der Erzieher*innen an den Horten

Horten oder fördern wir die Kinder
an unseren Grundschulhorten?
Diese provokante Frage haben am 29. April über 20 Erzieher*innen von Grundschulen aus Weimar und dem
Weimarer Land in einem Fachgespräch mit Fachpolitikern gestellt. Der Einladung waren die bildungspolitischen Sprecher*innen Torsten Wolf (DIE LINKE) und Christian Tischner (CDU) gefolgt.
Es fehlt an fast allem.
Zunächst hörten beide Politiker eine halbe Stunde nur zu, was die
Kolleg*innen aus den Grundschulhorten sachlich, sehr konkret und
eindringlich schilderten. Nicht nur an nicht besetzten Stellen, vor allem aber auch an den zu geringen Beschäftigungsumfängen fehlt es,
insbesondere bei den jungen bzw. neu eingestellten Kolleg*innen.
Von 60 bis 65 % Beschäftigungsumfängen kann man keine Familie ernähren, das betonten vor allem auch die männlichen Beschäftigten.
Aufstockungen beim Sozialamt sind nach 5 Jahren Ausbildungszeit
eine Demütigung. Auch der Weggang z. B. in die Kindergärten, wo es
höhere Beschäftigungsumfänge gibt, sind gravierende Folgen. Dass
bei Krankheit und Urlaub von Kolleg*innen dann Gruppenstärken
von 40 Kindern für eine Erzieher*in an der Tagesordnung sind, ist ein
Riesenproblem – allerdings eines von mehreren.
Beim Thema Inklusion und der zunehmenden Vielfalt der zu betreuenden Schüler*innen wurde dann klar, dass es notwendig ist, die
Begleitung/Hilfestellung für die Schüler*innen bereits am Vormittag
des Schultags einzubauen. Warum nicht über sonderpädagogischen
Nachqualifizierungen von Erzieher*innen auch diese am Vormittag in
der Ganztagsschule bewusst einzusetzen? Im Begriff der Ganztagsschule ist mit der Rhythmisierung des Schulalltags schon lange der
ganztägige Einsatz der Erzieher*innen vorgesehen und auch teilweise
thüringenweit praktiziert worden. Damit könnte auch die zu geringe
Anzahl von Förderschulpädagog*innen etwas ausgeglichen werden.
Und damit wären alle Kinder - insbesondere die verhaltensauffälligen
– während des ganzen Schultages (u. a. auch beim Schwimmunterricht, an Projekttagen, Schulfesten, Wandertagen oder einfach nur in
den Pausen) wesentlich besser betreut. Genau für die zunehmende
Anzahl von Kindern mit Besonderheiten / Auffälligkeiten sind eine
Wochenstunde Vor- und Nachbereitung pro Erzieher*in völlig unzureichend. Mindestens zwei Stunden sind die klaren Forderungen der
Anwesenden gewesen.
Schnelle Lösungen nicht in Sicht, stattdessen Absichtserklärungen
Die beiden Politiker hatten diese Vielzahl von Problempunkten sicher
nicht erwartet. Beide konnten keine greifbaren und sofortigen Lösungen anbieten. Die Ausnahme war der Verweis darauf, dass bei den
LINKEN im Wahlprogramm das Vorhaben von Stellen mit 100 % Beschäftigungsumfängen aufgeführt ist. Aber auch im Landeshaushalt
für 2020 ist nur ein durchschnittlicher Beschäftigungsumfang von
71 % vorgesehen. Diese Zahl verniedlicht allerdings das Problem der
prekären Beschäftigungen an den Horten der jüngeren Kolleg*innen,
denn die 80 %-Stellen der älteren Kollege*innen werden hier mit eingerechnet.
Christian Tischner, CDU, versuchte dann, die ehemals kommunalisierten Horte als Erfolgsmodell zu loben. Auf eine direkte Nachfrage hin
verneinte er aber, dass die CDU dieses Modell nach einer möglichen
Übernahme der Regierungsverantwortung wieder aufleben lassen

Hortfachgespräch am 29.04.2019 in Weimar – Foto: Steffi Kalupke

wolle. Es wurde im Fachgespräch darauf hingewiesen, dass die volle und üppige Finanzierung der kommunalisierten Horte durch das
Land zum einen nicht dauerhaft erfolgt wäre und zum anderen eine
sehr unterschiedliche Ausgestaltung durch die Landkreise und Städte
erfolgt wäre, denn nicht jede Kommune ist wohlhabend. Dass diese
Erzieher*innenstellen eigentlich für den Stellenabbaupfad im öffentliche Dienst geopfert werden sollten, kam von Tischners Seite nicht
zur Sprache.
Was die Erzieher*innen fordern
Beiden Politikern wurde klare Forderungen für bessere Arbeitsbedingungen mit auf den Weg gegeben:
1. Maximal 20 Kinder pro Gruppe – und das solle nicht nur in der
Verwaltungsvorschrift des Bildungsministeriums stehen, sondern
auch in der Praxis umgesetzt werden. Die Realität sieht seit Jahren
so aus, dass die Schulleitungen mit einer Gruppengröße von 25
planen müssen.
2. Die Schaffung eines Stellenpools in Höhe von 10 Prozent, um bei
Krankheit von Beschäftigten oder bei Beschäftigungsverboten von
Schwangeren sofortige Abhilfe schaffen zu können.
3. Die Stellenanteile der älteren Kolleg*innen, die in den Ruhestand
gehen (also die 80 % Stellen) sollen an der Einrichtung verbleiben
und dort auf die Beschäftigten verteilt werden – und eben nicht
in den Stellenpool des Schulamts einfließen. Ziel soll sein, damit
bessere Angebote für jüngere Beschäftigte zu schaffen.
Die nicht anwesenden Fraktionen (Grüne, SPD) werden durch einen
gesonderten Brief über diese Diskussionsrunde informiert, denn die
Erzieher*innen schauen sehr bewusst auf die konkreten Ausführungen
der Parteien zur Landtagswahl im Oktober 2019.

Steffi Kalupke
GEW-Kreisvorsitzende
der Kreisverbände Apolda und Weimar
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Premiere

Horterzieher*innen-Stammtisch
Für Mittwoch, den 10.04.2019, waren Horterzieher*innen zum ersten Stammtisch in die GEW-Landesgeschäftsstelle nach Erfurt eingeladen.
Knapp 30 als Erzieher*innen tätige Beschäftigte hatten sich
nach ihrem Dienst aufgemacht und waren bis zu 75 km weit
gefahren, um Neues zu erfahren und sich über Arbeitsbedingungen auszutauschen. Dabei standen die Ergebnisse der
gerade beendeten Tarifrunde im Mittelpunkt. Was haben
wir erreicht? Konnte die Verdienstdifferenz zwischen TVöD
und TVL ausgeglichen werden? Zu vielen Fragen gab es eine
Antwort, einiges bedarf noch redaktioneller Verhandlungen.
2020 wird es soweit sein
Zwischen Landesbediensteten und kommunal Beschäftigten Erzieher*innen wird es in der Vergütung ihrer Arbeit
keinen Unterschied mehr geben! Diese Nachricht trug sicher mit zur guten Stimmung während der gesamten Veranstaltung bei. Nach zwei Stunden waren sich alle Teilnehmenden einig: Zu Beginn des neuen Schuljahres sollte es
wieder ein Treffen geben.
Bärbel Weber, Stammtischleiterin

1. Stammtisch der Horterzieher*innen am 10.04.2019 in Erfurt – Foto: Bärbel Weber

Lehraufträge an Hochschulen werden besser,
aber nicht genug vergütet
Derzeit wird im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG) eine
Verordnung über die Vergabe und Vergütung von Lehraufträgen erarbeitet. Der Entwurf der Verordnung sieht
eine bessere Vergütung vor, aber von der Position der GEW ist es noch weit entfernt.
Im Zuge der Novellierung des Thüringer Hochschulgesetzes setzte
sich die GEW für eine Besserstellung der Lehrbeauftragten an Thüringer Hochschulen ein. Als Erfolge kann die GEW u. a. verbuchen, dass
zukünftig die Grundsätze zur Vergabe und Vergütung von Lehraufträgen unter Berücksichtigung der Vor- und Nachbereitungszeiten per
Rechtsverordnung durch das Ministerium geregelt werden müssen
sowie die neu aufgenommene Berichtspflicht zur Vergabe von Lehraufträgen.
Die auffälligste und für Betroffene auch spürbarste Diskrepanz liegt
bei der Vergütung der Lehraufträge. Im Entwurf ist eine Anhebung
der Mindestvergütung pro LVS (Lehrveranstaltungsstunde, i. d. R. 45
Minuten) von derzeit 16 € auf 25 € vorgesehen. Unklar bleibt, wie
bei der Spannbreite von 25 € bis 75 € pro LVS die Vor- und Nachbereitungszeiten zu berücksichtigen sind. Berechnungen der GEW zeigen, dass eine Vergütung von 92 € pro LVS notwendig wäre, um ein
Einkommen zu erzielen, das dem einer festangestellten Lehrkraft für
besondere Aufgaben entspräche.
Unangebrachte KANN-Regelung und fragwürdige Einschränkungen
Bei der Mitwirkung an Prüfungen, die nicht im Zusammenhang mit
dem erteilten Lehrauftrag stehen, sieht das Ministerium vor, dass
eine zusätzliche Vergütung gezahlt werden kann. Die GEW hält hier

eine kann-Regelung für unangebracht. Zusätzliche Aufgaben müssen
zusätzlich vergütet werden. Gleiches gilt für die Erstattung notwendiger Reisekosten. Im Entwurf ist vorgesehen, dass Lehrbeauftragten,
deren einschlägige berufliche Praxis mehr als zwei Jahre zurück liegt,
nur in vier aufeinanderfolgenden Semestern Lehraufträge gegeben
werden dürfen. Für Lehrveranstaltungen mit besonderem Bezug zur
Berufspraxis ist das gewiss zweckmäßig. Kritisch ist diese Regelung
für freiberuflich Tätige bspw. im Bereich der Fremdsprachenausbildung, die mit Lehraufträgen ihren Lebensunterhalt bestreiten und
daher keine über die Lehrtätigkeit hinausgehende berufliche Praxis
vorweisen können.
Die GEW kritisiert zudem die Zulässigkeit von Lehraufträgen mit der
Begründung eines zu geringen zeitlichen Umfangs. Es spricht nichts
dagegen, auch für diese Fälle reguläre Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse zu begründen.
Diese und weitere Punkte flossen in eine Stellungnahme ein, mit
der die GEW erneut auf eine Verbesserung der
Situation von Lehrbeauftragten hinwirkt.

Marko Hennhöfer,
Referatsleiter Hochschule und Forschung
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Tarifergebnis TV-L 2019

Verbesserung der Eingruppierungen im IT-Bereich?
Beinhaltet das Tarifergebnis die dringend notwendigen Verbesserungen der Entgeltordnung für Beschäftigte in der Informationstechnik oder droht der öffentliche Dienst insbesondere in diesem Bereich weiter ins
Hintertreffen zu geraten?
Ein angenehmes Arbeitsumfeld, eine sinnstiftende Tätigkeit, weitgehende Flexibilität bei der Wahl von Arbeitsort und -zeit, familienfreundliche Arbeitsbedingungen, gesundheitsfördernde Maßnahmen
- all das treffen wir an vielen Einrichtungen des öffentlichen Dienstes
an. Doch auch moderne Unternehmen bieten das gesamte Portfolio
attraktiver Beschäftigungsbedingungen. Zur Rekrutierung der begehrten IT-Fachkräfte greifen Unternehmen zudem noch tief in die Tasche.
Das Lohnniveau liegt teilweise beim doppelten TV-L Entgelt.
Wie Beschäftigte im öffentlichen Dienst eingruppiert sind, hängt von
ihren Tätigkeiten ab. Die Zuordnung der Entgeltgruppen ergibt sich
aus den Tätigkeitsmerkmalen, die für Beschäftigte in der Informationstechnik in Teil II Abschnitt 11 der Entgeltordnung zum TV-L aufgeführt sind. Zum Januar 2021 werden diese Merkmale durch die Tätigkeitsmerkmale in Teil A Abschnitt II Ziffer 2 der Entgeltordnung VKA
(Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände) ersetzt.
Was zunächst unspektakulär klingt, wird 2021 in vielen Fällen zu
Höhergruppierungen führen.

Der Einstieg in EG 12 statt EG 10 bringt zukünftig eine spürbare Verbesserung. Für erfahrene Kolleginnen und Kollegen (Stufe 6) bedeutet dies etwa 10.000 € mehr Jahres-Bruttolohn.
Im IT-Bereich sind gelegentlich auch Beschäftigte anzutreffen, die
sich autodidaktisch Kenntnisse angeeignet haben und so auch ohne
einen Studienabschluss hochspezialisierte Tätigkeiten ausüben. Der
TV-L bietet bereits jetzt die Möglichkeit der Eingruppierung als „sonstiger Beschäftigter“, wenn der geforderte Studienabschluss nicht vorliegt. Das Problem ist dabei die restriktive Prüfung hinsichtlich der
Verwendungsbreite im Vergleich mit einem Beschäftigten mit Studienabschluss. Die breiten Kenntnisse, die in einem Studium vermittelt
werden, sind oftmals nicht vorhanden. In diesen Fällen erfolgt die
Eingruppierung eine Entgeltgruppe niedriger, unabhängig davon, ob
ein derart vielfältiges Wissen für die Ausübung der Tätigkeit überhaupt benötigt wird. Ab 2021 wird die Eingruppierung auch ohne
Hochschulabschluss in Entgeltgruppe 10 oder höher erleichtert.

Für einen groben Vergleich zur Entlohnung in Unternehmen werden
Zahlen von www.gehalt.de herangezogen. Dabei wird ein großes
West-Ost Gefälle deutlich. Die spürbar höheren Löhne in Bayern und
Hessen erschweren die Personalgewinnung für den öffentTV-L: Leiter/in von IT
TVöD/VKA: Leiter/in von zum Vergleich:
lichen Dienst in Thüringen erheblich. Umso wichtiger ist es,
Gruppen
IT Gruppen
IT Gruppenleiter/in
die bereits bestehenden tarifvertraglichen Regelungen zur
Personalgewinnung und -bindung zu nutzen. HandlungsIT Gruppe: mindestens 3
IT Gruppe: mindestens 2
(Gehalt.de)
spielraum besteht z. B. durch die Möglichkeit von vorgezoIT’ler
IT’ler EG 11 oder 3 IT’ler EG
21.813 Datensätze
genen Stufenaufstiegen, der Vorweggewährung von StuEG 9 unterstellt
10 unterstellt
fen, der Zahlung von Zulagen, der Anrechnung förderlicher
EG 10 (41.246 € - 59.545 €) EG 12 (45.504 € - 72.849 €)
Vorbeschäftigungszeiten oder der höheren Stufenzuord• Hochschulabschluss
nung wegen Personalgewinnungsinteresses.

Anhand eines Beispiels zur Eingruppierung von IT Gruppenleiter/innen wird dies deutlich.

(mind. Bachelor) oder
• ohne HS-Abschluss als
• Besondere Schwierigkeit
„sonstiger Beschäftigter“
und Bedeutung oder
• Aus Verwaltungsdienst
• Spezialaufgaben oder
mit Zusatzausbildung
• mindestens 2 x EG 11
oder 3 x EG 10 unterstellt
EG 11, EG 12 (43.179 € • auch ohne Hochschulab69.721 €)
schluss
• Zahl der Unterstellten
• Umfang oder Schwierigkeit der Koordinierung

Spanne:
(2. und 3. Quartil)
MecklenburgVorpommern:
43.000 € - 71.000 €

Bsp. Personalgewinnung

Bsp. Personalbindung

Beschäftigter wäre nur mit
Stufe 5 zu gewinnen

Höheres Entgelt zur Bindung

Thüringen:
46.000 € - 75.000 €

• Reguläre Einstufung in Stufe 2
• Derzeit in Stufe 5
• Vorgezogener
•V
 orgezogener StufenaufStufenaufstieg in Stufe 3
stieg in Stufe 6
• Vorweggewährung von 2
• Z ulage +20 % der Stufe 2
weiteren Stufen
(25 % bei Wiss.)
-> Stufe 5

Sachsen:
EG 13 (47.910 € - 70.202 €)
(ab hier allg. TätigkeitsEG 13 (50.030 € - 73.140 €) 45.000 € - 74.000 €
merkmale)
Bayern:
• Maß der Verantwortung 62.000 € - 103.000 €
oder
• Wissenschaftlicher Hoch• mindestens 2 x EG 12
Baden-Württemberg:
schulabschluss oder
oder 3 x EG 11 unterstellt 65.000 € - 106.000 €
• „sonstiger Beschäftigter“
• (kein. wiss. Hochschulabschluss gefordert)
Hessen:

EG 14 (54.277 € - 78.784 €) 68.000 € - 112.000 €
EG 14 (51.356 € - 73.937 €) (ab hier allg. Tätigkeitsmerkmale)
EG 15 (56.722 € - 80.931 €) EG 15 (59.940 € - 85.809 €)

Auch Kombinationen sind möglich:

(Bsp. EG 10:
43.400 € -> 56.000 €)

(Bsp. EG 10:
56.000 € -> 66.000 €)

Verbesserungen zeichnen sich also perspektivisch ab. Fraglich bleibt jedoch, ob es ohne eine grundlegende Modernisierung der Entgeltordnungen zum TV-L/TVöD zukünftig
gelingen wird, die besten Fachkräfte für den öffentlichen
Dienst gewinnen zu können.
Marko Hennhöfer
Referatsleiter Hochschule und Forschung
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Großer Andrang zur Infoveranstaltung

Mehr Durchblick über die VBL-Rente
Am 9. Mai fand die erste Infoveranstaltung zur VBL-Rente statt. Vom Hauptvorstand der GEW aus Frankfurt/M.
war Gesa Bruno-Latocha gekommen, eine Spezialistin auf diesem Gebiet, und erläuterte den knapp
100 Teilnehmer*innen die Grundsätze und Berechnung.
Anschließend ging sie auf alle Fragen aus dem Publikum ein. Dabei
wurde klar, wie komplex das Thema ist und dass es wichtig und sinnvoll
ist, dass diese Zusammenhänge erklärt werden. Alle Teilnehmer*innen
erhielten als Handout die vorgestellte Präsentation von Gesa BrunoLatocha und weiteres Informationsmaterial zur VBL-Rente.
Weitere Veranstaltung: schnelle Anmeldung sinnvoll!
Aufgrund der hohen Nachfrage bietet die GEW Thüringen dieselbe
Infoveranstaltung noch einmal am 14.11.2019 in Erfurt an.
Anmeldungen sind bis zum 8.11. möglich, es liegen bereits viele vor.
Eine schnelle Anmeldung ist also sinnvoll und möglich:
• per Telefon unter 0361 · 590 95 0
• per E-Mail info@gew-thueringen.de
• www.gew-thueringen.de/anmeldung-infoveranstaltung-vbl-rente/
Ulricke Rausch
Mitglied des Referatsleitungsteams Tarif- und Beamtenrecht

Infoveranstaltung zur VBL-Rente am 09.05.2019 in Erfurt – Foto: Ulricke Rausch

Der Blick über den Tellerrand: Großbritannien

Hoffnung auf Labour-Regierung
Die National Education Union ist die größte Bildungsgewerkschaft in Europa. Bei ihrer Jahreskonferenz in Liverpool ging es um Wertschätzung und kostenfreie Bildung. Für die GEW war Martina Borgendale dabei.
Die National Education Union (NEU) beging über Ostern in Liverpool
ihre erste Konferenz als Super-Bildungsgewerkschaft mit mehr als
400.000 Mitgliedern, die aus der Fusion der beiden Gewerkschaften
NUT und ATL hervorgegangen ist. Etwa 1.500 Delegierte waren im
Kongresszentrum zusammen gekommen, um vier Tage lang über bildungs- und gewerkschaftspolitische Themen zu diskutieren und die
Arbeitsschwerpunkte des nächsten Jahres abzustimmen. Eingeladen
waren auch Vertreter*innen von Gewerkschaften aus Irland, Belgien,
Norwegen, der Türkei, Nicaragua, Gambia, Kenia, Südafrika, Ghana,
Kuba, Australien und Deutschland. Für die GEW nahm Martina Borgendale, stellvertretende Landesvorsitzende in Bayern, teil.

Jeremy Corbyn will kostenfreie Bildung für alle
Ein Highlight der Veranstaltung war sicherlich die Rede von Jeremy Corbyn, der mit großer Spannung und „standing ovations“ empfangen wurde und mit dessen Aussagen viele Hoffnungen verbunden sind, was sich
unter einer Labour Regierung im Bildungsbereich ändern könnte. Er lieferte dann auch und sprach vielen Delegierten aus dem Herzen. Corbyn
forderte eine kostenlose Bildung auf jedem Level für alle Kinder in Großbritannien, die Abschaffung der Sats im Grundschulbereich („We need to
prepare children for life, not just for exams“) und wandte sich dagegen,
Großkonzerne in die Klassenzimmer zu lassen.
Martina Borgendale

Tarifabschlüsse unter der Inflationsrate
Mit Hilfe der Anträge konnte man einen guten Einblick in die aktuellen Probleme des britischen Schulwesens und die Nöte der britischen
Lehrkräfte gewinnen. Viele der Themen finden sich so oder so ähnlich
auch bei uns in Deutschland. Einige stachen aber doch hervor und
blieben besonders in Erinnerung. Eine britische Kollegin berichtete …

Der vollständige Bericht ist hier zu finden:
www.gew.de/internationales

Massiver Druck durch Tests
Außerdem beklagten sich die Kolleg*innen, dass sie immer weniger
unterrichten und immer mehr auf Tests vorbereiten. Schon mit 6 oder
7 und dann wieder mit 11 Jahren, müssen die Kinder die sogenannten
Sats ablegen. Ein standardisierter Test in Lesen, Schreiben und Rechnen.
Die Ergebnisse der Tests werden von der Regierung genutzt, um die Leistungen der Schulen zu beurteilen und diese für die Lernergebnisse der
Schüler*innen verantwortlich zu machen. Die NEU argumentiert, dass
das Testen von so jungen Kindern massiven Druck bis hin zu …

Die Delegierten beschlossen einen Boykott standardisierter Tests - Foto: NEU
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Termin
Veranstaltungsort
Eintritt
Online-Anmeldung
Alle Details

08.09.2019 | 11:00 Uhr
Kino im Schillerhof | Jena
für GEW-Mitglieder und eine Begleitung kostenlos!
bis 04.09.2019 möglich
www.gew-thueringen.de/deutschstunde
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Du fragst – unsere Landesrechtsstelle antwortet

Ruhegehalt für Regelschullehrer*innen in der A 13?
„Ich bin beamtete Regelschullehrerin und erhalte rückwirkend seit 1.1.2018 Besoldung nach A 11+ Amtszulage. Ab
1.1.2020 sollen Regelschullehrer*innen die A 13 erhalten. Muss ich die A 13 über zwei Jahre bezogen haben, wenn ich
zum 1.8.2020 in den Ruhestand trete. Wie wirkt sich diese Änderung auf das Ruhegehalt aus?“
Antwort: Mit Wirkung des Thüringer Gesetzes zur Änderung der
Lehrerbesoldung ...

GEW-Landesrechtsschutzstelle

Foto: pixabay – CC3 – Sophieja23

Du fragst – unsere Landesrechtsstelle antwortet

Angleichungszulage nach
TV-EntgO-L Ausschlussfrist 31.07.2017 verpasst?
„Ich bin Regelschullehrerin und habe die Ausschlussfrist zur Beantragung der Angleichungszulage zum 31.7.2017
verpasst. Ist damit eine Zahlung dieser Zulage auf Dauer ausgeschlossen?“
Antwort: Die Angleichungszulage des TV EntgO-L zielt auf ...

GEW-Landesrechtsschutzstelle
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Daueraufgabe muss als Daueraufgabe benannt und bezahlt werden

Erfolg für angestellte Fachleiterin in der Ausbildung von
Lehramtsanwärter*innen
Eine angestellte Fachleiterin in der Ausbildung von Lehramtsanwärter*innen für das Lehramt an Grundschulen, der
diese höherwertige Tätigkeit seit 2006 „vorübergehend bis auf Widerruf“ übertragen wurde, wurde bisher ...

Das Thüringer Landesarbeitsgericht (LAG Thüringen) hat mit Urteil
vom ...

GEW-Landesrechtsschutzstelle
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Apolda
Ein erlebnisreicher Tag in unserer Landeshauptstadt
Erfurt ist immer eine Reise wert. Das dachten wir uns auch bei
der Erstellung unseres Planes für das Jahr 2019. Und diese Reise
wurde mit drei Veranstaltungen gespickt - jede für sich ein Höhepunkt.
Zu Beginn waren wir Gäste in unserer Landesgeschäftsstelle. Dr. Michael Kummer gab uns bei einer Tasse Kaffee interessante Details zur
Geschichte des Gebäudes der Landesgeschäftsstelle (LGS). Er erläuterte uns sehr verständlich den Aufbau und Inhalt der Internetseite
der GEW Thüringen. Sein freundliches und charmantes Auftreten hat
uns ermuntert, in eine lebhafte Diskussion einzusteigen. Wir können
jetzt besser einschätzen, welche Arbeit die Mitarbeiter*innen der
LGS für uns leisten. Ein großes Dankeschön an alle.
Der zweite Anlaufpunkt war der „Schutzbund der Senioren und Vorruheständler e. V.-Landesverband“. Im gemütlichen Kreis erhielten
wir viele Informationen zu Möglichkeiten der Alltagsgestaltung im
Alter. Wichtige Themen , wie eine rechtlich fundierte Absicherung im
Pflege- oder Todesfall oder die Erstellung einer Vorsorgevollmacht
wurden fachgerecht beantwortet. Wir konnten auch persönliche

Dinge ansprechen und erhielten freundliche und aussagekräftige
Antworten und Hinweise. Dem gesamten Team um die Vorsitzende
Barbara Schumann gebührt große Hochachtung für ihre engagierte
Arbeit.
Und schon ging es weiter zum Theater. Dort hatten wir eine Führung
gebucht. Uns wurde durch einen sehr kompetenten Mitarbeiter die
Maschinerie hinter und vor der Bühne eines Theaters beeindruckend erläutert. Wohl die Wenigsten von uns haben sich vorstellen
können, welche gewaltigen Bereiche zum Gelingen einer Aufführung
vonseiten der Technik vorhanden sein und funktionieren müssen.
Allein schon die Zahl der fest angestellten Mitarbeiter von über 300
aus den verschiedensten Berufen lässt erahnen, welche Anforderungen an jede Aufführung gestellt sind. Wir waren alle sehr beeindruckt und werden bestimmt jeden Theaterbesuch mit noch mehr
Ehrerbietung für Schauspieler*innen und den hinter den Kulissen
tätigen Menschen genießen.
Es war ein gelungener und inhaltsreicher Tag. Unsere Erfahrungen
werden wir auch sicher in unserem Bekannten- und Freundeskreis
weitergeben können.
Doris Hüttenrauch

Schmalkalden-Meiningen
Stammtisch als Frühlingsworkshop

Einladung zur Mitgliederbildungsreise am 14.09.2019

Am 4. April 2019 trafen sich interessierte GEW-Mitglieder zu unserem diesjährigen Stammtisch in Form eines Frühlingsworkshops in
der Meininger Volkshochschule.

In diesem Jahr fahren wir am 14.09.2019 um 08:30 Uhr ab Busbahnhof Schmalkalden mit Zwischenstopp um 09:00 Uhr am Meininger
Busbahnhof nach Jena zum Planetarium. Geplant ist ab 11:30 Uhr hier
die Planetariumsführung „Best Of Show“ mit anschließendem Mittagessen im Restaurant Bauersfeld.
Zum Verdauungsspaziergang werden wir dann von zwei Stadtführern
abgeholt und runden die Stadtführung mit einem prickelnden Weitblick vom JenTower (bekannt u. a. als Keksrolle) ab. Selbstverständlich
bleibt danach noch Zeit zum individuellen Lustwandeln durch Jena.
Gegen 17 Uhr werden wir dann die Heimreise mit hoffentlich vielen
Eindrücken antreten.

Mit verschiedenen Basteleien zum Thema Frühling incl. Ostern vergingen die zwei Stunden viel zu schnell. Ein herzliches Dankeschön
an alle Präsentatorinnen und auch an unsere Elke für den leckeren
Imbiss.
Fazit der Teilnehmer: gerne wiederholen in dieser Form incl. Ambiente!

Anmeldeschluss ist der 31.08.2019, hier die Anmeldemöglichkeiten:
• per Post:
GEW-Kreisverband
Am Wandervogel 46
98617 Meiningen
• per Fax: 03693 · 501 71 41
• per E-Mail:
kv.schmalkalden-meiningen@
gew-thueringen.de
Die Teilnehmerplätze sind begrenzt, deshalb erfolgt die Berücksichtigung in der
Reihenfolge der Anmeldungen.
Der Kreisvorstand freut sich auf Euch!

Stammtisch als Frühlingsworkshop am 4.4.2019 - Foto: Simone Rausch
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Europa. Jetzt aber richtig!
Unter diesem Motto folgten am 1. Mai 2019 nicht nur Gewerkschaftsmitglieder dem Aufruf des DGB und kamen zur Maikundgebung nach Saalfeld.
Hauptrednerin war neben Roland Walther von der IG BCG- Aktionsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der ev.-luth. Kirche, Dr. Babette Winter (SPD), Abgeordnete für Thüringen im Europaparlament.
„Wer ein faires, solidarisches Europa haben will, muss Parteien links

der Mitte wählen!“, rief sie ihren Zuhören temperamentvoll zu.
„Welche Alternative haben wir denn?“, fragte sie. Die EU hat dem
Kontinent 70 Jahre Frieden gebracht. Die Infostände der einzelnen
Gewerkschaften und aller demokratischen Parteien im Landkreis
machten deutlich: Wir müssen zusammenstehen für die Erhaltung
des Friedens in Europa und gegen die Feinde der Demokratie.
Für die GEW Saalfeld-Rudolstadt ist es selbstverständlich, jährlich mit
einem Infostand dabei zu sein. Erfreulich, dass sich die Bürger*innen
am Gespräch über Bildungsfragen interessiert zeigten und dankend
unsere Materialien entgegennahmen. Mit den Kindern falteten wir
bunte Kraniche, von denen der eine oder andere an Luftballons in
den Himmel starteten.
Es war ein friedliches, harmonisches Maifest, auch dank des wunderschönen Gesanges von Raul Salazar,
einem Kubaner, der seit den 1980er
Jahren in Saalfeld wohnt.
Umso betroffener und wütender zugleich machte am Abend des 1. Mai
die Nachricht, dass in Sachsen hunderte Rechtsextreme in Uniformen, mit
Trommeln und Fackeln marschierten.
Europa. Jetzt erst recht!

Teilnehmer*innen beim 1. Mai 2019 in Saalfeld – Foto: privat

Saalfeld-Rudolstadt

Renate Möbius
KV Saalfeld-Rudolstadt
Saalfeld-Rudolstadt

WIR für ein soziales Europa

Traditionelles Frühjahrstreffen

Bereits zum 15. Male rief der DGB Saalfeld-Rudolstadt in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten Saalfelds sowie
der Seniorenbeauftragten des Landkreises zur Frauentagsveranstaltung – und die Frauen, natürlich auch wir von der GEW, folgten
am 2. März 2019 dem Aufruf.

Der Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt hatte seine Mitglieder zum Besuch von Park und Villa Bergfried in Saalfeld am 11. April 2019 eingeladen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand damit ein Objekt
regionaler Kultur- und Industriegeschichte des 20. Jahrhunderts.

Es war unser Anspruch, den Frauentag, wie von Clara Zetkin 1910
initiiert, als politischen Kampftag zu führen. Clara Zetkin forderte das
Frauenwahlrecht, da keine wirtschaftliche und soziale Gleichstellung
der Frauen ohne deren politisches Mitspracherecht möglich ist.
Julia Langhammer, Sekretärin des DGB Hessen-Thüringen, betonte in
ihrem Redebeitrag, dass trotz 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland noch keine wirkliche Gleichberechtigung besteht. In unserem
Land bekommen Frauen 21 % weniger Lohn als Männer. Damit nimmt
die BRD den drittletzten Platz EU-weit ein. Das ist beschämend und
muss unbedingt geändert werden! Großer Beifall brannte im Saal auf,
als die Rednerin die Frauen aufforderte, ihr Wahlrecht auch wahrzunehmen. Denn ein soziales, friedliches, gleichberechtigtes Europa, so
ihr Fazit, geht nicht mit Rechtsaußen.
Wo gekämpft wird, muss auch gefeiert werden. Als besonderen Höhepunkt des Nachmittages möchte ich die temperamentvollen Auftritte des Thüringer Folklore Tanzensemble Rudolstadt e. V. nennen.
Die jüngsten Tänzerinnen und Tänzer gehen noch nicht einmal zur
Schule, die Ältesten stehen im Berufsleben. Sie beschäftigen sich mit
der Pflege der deutschen, besonders der Thüringer Folklore. Vielfach
auch international ausgezeichnet bereisten sie bisher 25 Länder auf
vier Kontinenten. So nutzen sie ihre Kunst als wertvollen Beitrag zur
Verständigung der Völker.
Renate Möbius
Mitglied des KV Saalfeld-Rudolstadt

Am späten Nachmittag des Tages war eine nicht unerhebliche Schar
interessierter Mitglieder am vereinbarten Treffpunkt erschienen. Zunächst erfolgte die individuelle Besichtigung des 22 Hektar umfassenden Parkgeländes, welches sich bereits im Frühlingskleid präsentierte. Anschließend folgte eine Führung durch die Villa des ehemaligen
Schokoladenfabrikanten Ernst Hüther. Frau Wagner – eine ehemalige
Geschäftsführerin der Fabrik – hatte diese Aufgabe persönlich übernommen. Kenntnisreich und unterhaltsam machte sie unsere Mitglieder mit der Baugeschichte des Hauses und der Geschichte der
Industriellenfamilie Hüther vertraut.
Auch das Wirken des Industriellen für die Stadtentwicklung Saalfelds
blieb nicht unerwähnt. Im Mittelpunkt der Ausführungen stand die
Zeit vom 1. Weltkrieg bis 1933, in der Ernst Hüther mit seinen Industrieanlagen und Bauten das Stadtbild mit prägte. Neben der von 19221924 erbauten Villa sind unter anderem das heute noch vollständig
genutzte Gebäude der Schokoladenfabrik und repräsentative Bauten
am Markt und in der oberen Stadt Saalfelds zu erwähnen.
Zum Abschluss der Führung sprach die Kreisvorsitzende Heike Winzer im Namen aller Teilnehmer*innen einen herzlichen Dank an Frau
Wagner für die interessante Führung aus.
Dr. Gunter Steiner
Mitglied des Kreisvorstands
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Jena-Saale-Holzland
Wenn Leipzig liest, fährt Jena hin!
Ein kalter, sonniger Samstag im März am Jenaer Busbahnhof:
48 mehr oder weniger ausgeschlafene, aber gut gelaunte GEWler*innen steigen in einen Bus nach Leipzig zur Buchmesse. Der
Kreisverband hat eingeladen für insgesamt nur 10 Euro einen Tag
zwischen Romanen, Zeitschriften, Bilderbüchern, Lesungen, Fachliteratur und Comics zu verbringen.
Und obwohl gerade am Samstag die Buchmesse jedes Jahr sehr überlaufen ist, konnte jeder spannende Einblicke in die Welt der Literatur
sammeln. Hier kam jeder auf seine Kosten - auch die jüngsten Teilnehmer der Fahrt. Und wenn es doch zu viel wurde, setzte man sich
mit einen Kaffee auf eine Bank und beobachtete das bunte Treiben
der Besucher der Manga- und Comic Convention die mit ihren fantasievollen (und zum größten Teil selbst gemachten) Kostümen die
Messe beleben.

Kyffhäuserkreis

Ein Teil der Reisegruppe auf der Fahrt nach Leipzig – Foto: Katrin Dreier-Lippmann

Nach sieben Stunden zwischen Büchern, und einer zusätzlichen Wartestunde auf den verspäteten Bus, ging es wieder zurück nach Jena.
Nächstes Jahr liest Leipzig wieder. Und vielleicht fährt auch wieder
ein Bus der GEW aus Jena dahin.
Katrin Dreier-Lippmann

Erfurt

100 Jahre Bauhaus in Dessau. Eine Bildungsreise

Reminiszenz an eine schöne Begegnung

32 Mitglieder bzw. Angehörige der Senior*innen-Gewerkschaftsgruppe des Kyffhäuserkreises besuchten am 10. April diesen Jahres
Dessau.

Jedes Jahr, Ende Januar, bekomme ich von Herrn Friedrich Kreyer
eine wundervolle Karte mit einem Dankeschön für die Glückwünsche der GEW, anlässlich seines Geburtstages. Es war immer etwas
Neugier und Geheimnisvolles dabei, wer ist der Herr?

Wir erlebten eine interessante Führung im Bauhaus und erfuhren
viel über dessen Entwicklung und Werdegang. Beeindruckt waren
wir von den Ideen und Arbeiten der Bauhausangehörigen. Sie waren
Architekt*innen, Baumeister*innen, Designer*innen, Maler*innen,
Philosoph*innen oder auch Ökonom*innen. Interessant für uns alle
war die Rolle der Frauen im Bauhaus.
Einmal in Dessau war es unserer Gruppe ein Bedürfnis, ebenfalls das
Leben und Wirken von Prof. Hugo Junkers zu beleuchten. Im Technikmuseum hatten wir dazu eine informative Führung.
Heidemarie Loth-Bombik

Suhl
Kommentar zum 1. Mai 2019 in Erfurt
Gewerkschafter*innen der GEW waren zum 1. Mai 2019 aus Suhl angereist, um an der Demonstration des DGB teilnehmen. Wir wollten von
der Landesgeschäftsstelle der GEW Thüringen zur Thüringer Staatskanzlei, natürlich zu Fuß, aber die Thüringer Polizei hatte etwas dagegen.
Wir hatten nämlich eine rote GEW-Mütze auf, einen roten GEW-Team
Pullover an, ein IGM-Jugend-T-Shirt („Arsch hoch, Zähne auseinander
– Thüringen brennt – Bischofferode“) als Oberbekleidungsstück – und
sage und schreibe zwei rote GEW-Schirme mit an Bord.
Die Polizisten kamen auf uns zu und erklärten uns, mit den gewerkschaftlichen „Kleidungsstücken“ dürfen wir hier nicht lang laufen,
von wegen AfD und so. Also haben wir ganz normale Bürger einen
großen Umweg in Kauf genommen, um an unser Ziel zu gelangen.
Versteht man das unter Demokratie?

Jochen Weiß

Dann las ich in der TA, dass am 30.03.2019 um 14:00 Uhr im Landtag
eine Vernissage ist. Ehemalige Lessingschüler*innen möchten einen
Verein gründen unter dem Motto „Lessing lebt – auch in Erfurt!“ Zu
diesem Anlass werden Bilder ihres ehemaligen Kunstlehrers Friedrich
Kreyer ausgestellt. Das Anliegen der ehemaligen Schüler*innen ihrer
„Lessingschule“ ist ohne Zweifel eine großartige Idee. Aber für mich
war der Mensch, Friedrich Kreyer irgendwie magisch. Auf beiden Seiten gab es große Freude und Wärme beim Kennenlernen. Spontan
vereinbarten wir, dass wir uns 2020 im Januar treffen.
Darauf freue ich mich schon jetzt, obwohl ich es auch ein wenig bedaure, dass ich dann keine Karte von ihm erhalte. Den Gründer*innen
des Vereins wünsche ich viel Erfolg bei der Umsetzung ihrer Idee.
Allen Anderen meine Empfehlung: schauen Sie sich doch die Bilder
des Neunzigjährigen an, es lohnt sich!
Ilona Zimmermann
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Worüber ich mich schon lange informieren wollte, aber ...
Der Kreisvorstand lädt seine Mitglieder recht herzlich am
17.09.2019 zu einem interessanten Fachvortrag mit dem Thema
„Vollmachten und Verfügungen“ ein.
Diese Schwerpunkte sind zu erwarten:
• Bestellung eines Betreuers
• Vorsorgevollmacht
• Betreuungsverfügung
• Patientenverfügung
• Bankvollmacht
Als Referent konnten wir Herrn René Plathe, BBBank eG, Landesdirektor Öffentlicher Dienst für die Bundesländer Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen gewinnen.
Ort:

Behindertenverband Gotha |
Damaschkestraße 33 | 99867 Gotha
Beginn: 17:00 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Für einen Imbiss ist gesorgt.
Da die Teilnehmer*innenzahl begrenzt ist, melden Sie sich bitte
rechtzeitig an. Dies kann ausschließlich per Post:
Kreisvorstand der GEW Gotha „Löfflerhaus“ |
Margarethenstr. 2-4 | 99867 Gotha
oder per Mail: kv.Gotha@gew-thueringen.de
bis spätestens 15.07.2019 entgegen genommen werden.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an dieser Veranstaltung! In der
September-Ausgabe der tz werden wir Sie noch einmal kurz an den
Termin erinnern.
Ihr Kreisvorstand der GEW Gotha

Ilm-Kreis
Die Lehrer-Senior*innen der GEW-Arnstadt auf Tour
Obwohl der Himmel grau war, kein einziger Sonnenstrahl, trafen
sich pünktlich am Bustreff in Arnstadt 8 Kolleginnen und 1 Kollege
der GEW-Arnstadt zur Busfahrt nach Erfurt in die Landeshauptstadt
von Thüringen.
Gut gelaunt kehrten wir in das „Kleine Café“ in der City, bei gutem
Kaffee und leckerer Torte, ein. Danach besuchten wir das riesengroße
Kino und sahen den Film mit dem Titel „Der Junge muss an die frische
Luft“, in der Hauptrolle mit Hape Kerkeling.. Der Ausflug endete mit
einer gemütlichen und unterhaltsamen Heimfahrt im bequemen Reisebus von RBA.
Alle Teilnehmer*innen bedanken sich ganz herzlich bei unserer Resi
Berthold für die gute Organisation, beim Busfahrer und dem Team
vom „Kleinen Cafè“ in der City von Erfurt. Alle Teilnehmer*innen
freuen sich schon auf das nächste Treffen in aller Frische.
Rolf Henning
Gewerkschaftsveteran aus Arnstadt

Eichsfeld
Den 27. April 2019 strichen sich viele Erzieher*innen aus dem Eichsfeldkreis dick im Kalender an, um den 22. Kindergartentag der GEW
nicht zu verpassen. Dieser Tag fand unter dem Thema „Auffälligkeiten im Säuglings-, Kleinkind- und Vorschulalter/ ein manualmedizinischer Behandlungsansatz, sowie Bezüge zum Entwicklungsverlauf
des Kindes. Teil 2“ statt.
Als Referenten konnten wir wieder Herrn Dr. R. Sacher aus Dortmund
gewinnen, welcher selbst den trockensten Stoff leicht und locker herüberbringt. Alle Kollegen und Kolleginnen kamen mit großen Erwartungen nach Leinefelde in die Kita Pfiffikus, um diese Weiterbildung
nicht zu versäumen, und sie wurden nicht enttäuscht.
Er begann seine Ausführungen mit der intrauterinen Entwicklung, um
zu zeigen, dass dort schon Zellprozesse ablaufen, die für die weitere
Reifung bedeutend sind. Gene und äußere Bedingungen (Verhalten
und Umwelt) spielen hier eine entscheidende Rolle. Im zweiten Teil
erklärte Dr. Sacher die Besonderheiten und Merkmale bei Blockaden
in der Halswirbelsäule (Kiss-, Kidd Syndrom). Er zeigte Behandlungsmethoden aus seiner Praxis und die Veränderungen beim Kind nach
einer erfolgten Behandlung. In seinen Ausführungen machte er auch
die Bedeutung der Reflexe in der kindlichen Entwicklung deutlich.
Im letzten Abschnitt sprach Dr. Sacher über Bindungsstörungen zwischen Eltern und Kind. Eine Förderung des Kindes gelingt über ein
Zusammenspiel zwischen beiden, deshalb bezieht er die Eltern aktiv
mit in sein Behandlungskonzept ein.
Er machte uns darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, die Kinder anzuschauen, weil der Augenkontakt große Aufschlüsse über die Befindlichkeit des Kindes gibt. Augen sind die Spiegel der Seele und man
kann durch sie genau erkennen, wie sich so ein kleines Menschlein
fühlt. Ein Kind muss immer in seiner Gesamtheit gesehen werden,
um Besonderheiten oder Abnormitäten herauszufiltern. Daher sollte
das Bildungsumfeld nicht außer gelassen werden.
Alle Anwesenden verfolgten den vom Referenten dargebotenen Stoff
mit großer Aufmerksamkeit und so verging die Zeit für uns wie im Flug.
Man spürt bei Dr. Sacher, dass er seine Darbietungen nicht einfach
nur deklariert, sondern dass er mit Herz und Seele hinter jedem Wort
steht. Es war eine sehr interessante und praxisnahe Weiterbildung,
die allen Teilnehmer*innen noch einmal die Sinne geschärft hat.
Wir möchten nicht versäumen, uns bei der Geschäftsführerin des
AWO Kreisverbandes Eichsfeld e.V. Frau Pfeil sehr herzlich für die Bereitstellung der Räumlichkeiten zu bedanken, wodurch sie uns diese
Fortbildung ermöglichte.
Heidi Towara

Altenburger Land
Abfahrtstermine
Für unsere Ausfahrt nach Kleinbreitenbach am 20. September
2019 fehlten noch einige Abfahrtstermine. Hier sind sie:
• Lucka (Netto): 8.25 Uhr
• Misselwitz (Busbahnhof): 8.35 Uhr
• Altenburg (Bahnsteig 12): 8.55 Uhr
• Schmölln (Busbahnhof): 9.15 Uhr
Preis: 60,- Euro pro Person, GEW-Mitglieder bezahlen weniger.
Gutes Wetter ist bestellt.
Anmeldung auch unter Telefon 03447 · 31 55 02 möglich.
Bis dahin eine schöne Zeit.
Wolfram Boide

Juni 2019

Jubilare

Mai & Juni

Die GEW gratuliert folgenden Kolleg*innen zum Geburtstag.
91 Jahre
Lieselotte Posmik

89 Jahre
Ingo Heilemann
Rolf Henning

88 Jahre
Reiner Oehmig

87 Jahre
Rosemarie Sprenger
Prof. Dr. Hasso Lange
Edith Rundnagel

86 Jahre
Johanna Noll
Marianne Winterroth
Fritz Bauer

85 Jahre
Gisela Bratfisch
Erika Eberhardt

84 Jahre
Johanna Köhler
Wolf Dieter Kirchner
Prof. Dr. Horst Friedrich
Christa König
Joachim Müller
Ingrid Schubert
Prof. Dr. Heinrich Loele

83 Jahre
Reingert Richter
Reiner Karg
Ewald Schösser
Ingrid Schult
Edith Böttger
Wolfgang Heidenreich
Inge Fischer
Ortrud John
Hella Denner

82 Jahre
Edith Meister
Gerda Quasner
Günther Weber
Gerlinde Kienzler
Dr. Harald Löser
Günther Böckel
Maria Kramer
Prof. Dr. Helmut Greiner

81 Jahre
Isolde Schumann
Erich Krampitz
Elvira Zeuner
Anny Niebel
Hans-Joachim Schmidt
Helga Freitag
Margareta Trescher

80 Jahre
Siegfried Grubert
Peter Zimmer
Irmtraut Merkel
Roland Zobelt
Barbara Krause
Gisela Baerens
Wolfgang Schuster
Horst Klose
Gunter Kolditz
Günther Becker
Ingrid Philipp
Ursula Michael
Claus-Peter Schmidt

75 Jahre
Dr. Eberhard Lotter
Monika Herrmann
Bernd Schaarschmidt
Volker Söhnchen
Klaus Herda
Rolf Kölbel
Rosemarie Seidel
Gudrun Lindner
Rosel Kaiser

70 Jahre
Dr. Wolfgang Beese
Dankmar Schade
Karin Postel
Gertraude Dressler
Gisela Röll
Brigitte Hemmann
Dr. Klaus-Dieter Zeissig
Edelgard Geburtig
Klaus-Dieter Baier
Dr. Gunter Steiner
Petra Radloff
Jürgen Fischer
Isolde Heuschkel
Hannelore Otto
Kurt Blau
Elvira Mattheß
Marlis Schlönvoigt
Jutta Sternberg

Christine Spring
Anita Nocke
Herbert Voigtritter

65 Jahre
Bettina Meusel
Kurt Fricke
Ingo Uebel
Hannelore Haberkorn
Manfred Scholz
Heidrun Schuch
Thomas Wendler
Brigitte Malich
Udo Wrede
Gabriele Tamme
Karin Heider
Ellen Berauer
Michael Klamt
Klaus Hellmich
Kerstin Tillack
Frank Buhse
Dr. Peter Fauser
Martina Fischer
Udo Tölke
Wolfgang Neumann
Angelika Kirchhöfer
Ludwig Pfefferkorn
Christine Deckert
Inge Skor
Ingrid Donig
Monika Denninger
Bärbel Brandt
Ingrid Stanelle
Margit Schröder
Dr. Angelika Bonczyk
Ruth Hylla
Birgit Baumgärtner
Steffi Reinhardt
Dorika Meyer
Ilse Klinkenberg

