
Auf ein Stündchen mit Marlis Tepe 

„GEW - Bildung unterwegs“ 

 

Am Dienstag, den 13.10.2020 hatte der GEW Kreis Stuttgart die Bundesvorsitzende 

Marlis Tepe zu Besuch.  

Natürlich war auch dieser lang geplante Aktionstag aus der Reihe „Bildung 

unterwegs“ dem Pandemiegeschehen unterworfen und so wurde bis zuletzt immer 

wieder etwas verändert. Die Teilnehmerzahl musste leider im Verlauf der Planung 

immer mehr minimiert werden um den Hygieneauflagen gerecht zu werden.  

So trafen sich am Dienstag um 16.30 Uhr eine kleine Gruppe des GEW Kreises 

Stuttgart zu einem Austausch mit Marlis Tepe und Doro Moritz in der GEW 

Geschäftsstelle. Die vorrangigen Themen waren die aktuelle Tarifpolitik, Arbeits- und 

Gesundheitsschutz im besonderen Hinblick auf die Pandemie und die Digitalisierung 

an den Schulen. 

Zur Begrüßung stellte der Kreisvorsitzende Jörn Pfeifer die Eckpunkte der Kreisarbeit 

dar und legte anhand der Mitgliederzahlen und der aktiven Fachgruppen die 

verschiedenen Bereiche der GEW Arbeit direkt vor Ort dar. 

Hier zeigte sich Marlis Tepe sehr interessiert und bezog die Aktion „GEW - Bildung 

unterwegs“ sehr stark mit ein, um unterschiedlichen Gewichtungen in den 

verschiedenen Bundesländern und Landkreisen innerhalb der GEW deutlich zu 

machen. Sie stärke das Engagement und dankte allen im Kreis Stuttgart für ihren 

vielgestaltigen und akzentuierenden Einsatz für die GEW. 

Doro Moritz unterstrich diese Ausführungen und zeigte anhand der Aktion in BW 

„Zeigt uns eure Schule“ wie wichtig es ist als GEW direkt vor Ort sichtbar zu werden, 

um eine gute gewerkschaftliche Arbeit zu leisten. 

Im zweiten Teil ging es dann an die vorbereiteten Fragen von den Kreisvorsitzenden, 

Andrea Skillicorn, Tanja Czisch und Jörn Pfeifer. Die erste Fragestellung bezog sich 

auf die aktuelle Tarifpolitik. 

„Die momentane Situation der Tarifrunde ist alles andere als eine Gute“ so Marlis 

Tepe. Es sind schwierige Zeiten für die Tarifverhandlungen, weil zum einen die 

Kommunen alle finanziell sehr schlecht aufgestellt sind und zum anderen die 

Unterstützung bei der Gesellschaft in der momentanen Situation äußerst gering ist. 

Es ist aber sehr wichtig, die Gespräche und Verhandlungen zu führen, da die Gruppe 

der Bediensteten im Entgelt sowieso schon im hinteren Drittel des Lohnsektors liegt. 

Verhandlungsgespräche müssen geführt werden, um die Belange immer wieder in 

die Köpfe der Verhandlungspartner zu bringen. Besonders die immer noch 

angedachte Überprüfung und Neueingliederung der Arbeitsvorgänge ist ein sehr 

kritisches Thema. Dieser Ansatz muss dringend vermieden werden, da sonst eine 

Verschlechterung vor allem in den Sozial- und Erziehungsberufen zu befürchten ist. 

 



Das weite Feld des Arbeits- und Gesundheitsschutzes hat einen hohen Stellenwert 

innerhalb der GEW. Besonders in diesen Pandemiezeiten ist es ein ständiges 

Dazulernen und es zeigt wie wichtig der Arbeits- und Gesundheitsschutz für jeden 

Einzelnen ist und werden kann. 

Hier ist vor allem die GEW in den Vertretungen der Bundesländer sehr gefordert, da 

der Bildungsföderalismus einen Flickenteppich an Vorschriften und Verordnungen 

darstellt. Das ist eine der größten Herausforderungen im Moment für die GEW in 

ganz Deutschland. 

Der dritte Themenkomplex Digitalisierung lässt leider immer noch viele: 

...ist noch nicht möglich 

...funktioniert nicht 

...ist nicht vor Ort angekommen 

...ist aus technischen Möglichkeiten noch nicht vorhanden 

…finanziell nicht möglich 

im Raum stehen.  

Marlis Tepe sieht hier im ganzen Land von Nord bis Süd von Ost bis West große 

Baustellen. Sie stellt auf Bundesebene immer wieder sehr unbequeme Frage an die 

Kultusministerkonferenz. Festzustellen ist, dass die angedachte Finanzierung zum 

Digitalausbau der Schulen nur zu einem Viertel ausreichend ist. Wichtige Elemente 

wie die Administrationsaufgaben, die qualitative Lehrerfortbildung und die 

Ausstattung der Schulen mit Geräten sind in keiner Weise vollständig finanziert und 

es liegt bisher auch kein schlüssiges Konzept vor, das diese wichtigen Eckpunkte der 

Digitalisierung aufgreift und in einer Agenda voranbringt. Das ist, so Marlis Tepe, 

mehr als nur unbefriedigend.   

Natürlich gibt es auch einige Elemente in der Digitalen Bildung, die als gute Vorlage 

dienen könnten. Viele Schulen machen aus den unzureichenden Bedingungen das 

Beste und machen sich auf den Weg in eine Digitale Bildungslandschaft – so gut es 

eben geht. Hierbei dürfen aber nicht die Kommunen und der Bund sich zurücklehnen 

und nur auf diese „Leuchttürme“ mit wohlwollendem Nicken deuten. Es muss ein 

bildungsgerechtes System etabliert werden, dass es allen am Schulleben Beteiligten 

ermöglicht, unter den verscheidenden Bedingungen die beste Lernentwicklung zu 

erreichen. Es ist eine Aufgabe der GEW im Bund und den Ländern besonderes 

Augenmerk darauf zu legen und immer wieder mit klaren Forderungen für die 

Kolleginnen und Kollegen zu kämpfen und Ziele zu stecken, die Verbindlichkeiten für 

alle Akteure schaffen. 

Wir danken Marlis Tepe für ihre Zeit, die sie uns Rede und Antwort stand. Es war ein 

konstruktiver und interessanter Austausch. 

 


