Sonderausgabe Juli 2016

12. Juli 2016 | 70. Jahrgang |

extra

bildung und wissenschaft –
Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg

60 Jahre GEW Baden-Württemberg

Titelthema

2

bildung & wissenschaft 04 / 2012

		

60 Jahre

links: GEW-Demo im Februar 1977 in Stuttgart
mit rund 25.000 Teilnehmer/innen.
Die Forderung auf dem Plakat ist auch heute
noch gültig.

60 JAHRE GE W BADEN-WÜRT TEMBERG

Viel erlebt und noch viel vor
60 Jahre alt ist die GEW Baden-Württemberg geworden. Sie hat sich verändert und weiterentwickelt.
Sie ist groß und reif geworden, hat Verbesserungen durchgesetzt, Niederlagen erlitten, viele Verschlechterungen verhindert. Ein Rück- und ein Ausblick der Landesvorsitzenden Doro Moritz.

Die grundlegenden gewerkschaftlichen Themen haben sich
nicht verändert: Es geht jetzt wie vor 60 Jahren um Arbeitsbedingungen, Einkommen, um Rente und Pension. Und es geht
um Bildung.
Die GEW ist Gewerkschaft für Beschäftigte aus allen Bildungsbereichen geworden. Bildung von Anfang an, Schule, Hochschule und lebenslanges Lernen, das gesamte Bildungssystem
wird in der GEW zusammen gedacht. Gleichzeitig sind die
einzelnen Teile im Blick.
Viele Themen kommen in den 60 Jahren in Variationen immer
wieder vor: Die Unterfinanzierung des Bildungssystems und
die weiter bestehende Abhängigkeit der Bildungschancen von
der sozialen Herkunft sind große gewerkschaftliche Herausforderungen.
Früher und heute geht es um Ressourcen in den öffentlichen
Haushalten, die die GEW zu Protesten zwingen: Stellenstreichungen, Klassenteiler in Schulen, Fachkraft-/Kind-Relation
in Kitas, finanzielle Verschlechterungen, Zwangsteilzeit oder
Absenkung der Eingangsbesoldung, befristete Stellen an den
Hochschulen, prekäre Arbeitsbedingungen in der Weiterbildung.
Die Beschäftigten werden bei bildungspolitischen Reformen
nicht genügend unterstützt. Das hat immer wieder die gleiche
Konsequenz: Die Beschäftigten sind überlastet, reagieren mit
Widerstand auf die Veränderungen, die Umsetzung der Reformen bleibt unbefriedigend.
Je jünger die Kinder, umso niedriger die Anerkennung und
Wertschätzung der Arbeit und die Bezahlung. Je jünger die
Kinder, umso größer ist der Frauenanteil.
Es ist erstaunlich, wie langlebig manches bleibt. Auch heute
noch kämpft die GEW dafür, dass Grundschullehrer/innen
gleich lang wie die Lehrkräfte der Sekundarstufe 1 studieren
dürfen. Bis sich durchsetzt, dass in der frühen Bildung auch
akademisch Gebildete ihren Platz und die entsprechende Vergütung haben, ist es noch ein langer Weg. Eine bessere Ausbildung wird nicht aus pädagogischen Gründen abgelehnt, sondern nur aus finanziellen. Neben den jüngeren Kindern werden
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so auch die weiblichen Beschäftigten systematisch benachteiligt.
Immer noch wird in allen Bildungseinrichtungen die Bedeutung der Leitungskompetenzen für die Qualitäts- und Personalentwicklung unterschätzt und vernachlässigt.
Der ehemalige Vorsitzende der GEW Baden-Württemberg,
Kurt Pöndl, kritisierte schon vor Jahrzehnten massiv, dass der
Hauptschule das 10. Schuljahr verweigert wurde. Warum müssen ausgerechnet die Schüler/innen, denen das Lernen schwerer fällt, mit der kürzesten Lernzeit auskommen?
Es gibt auch bedeutende Themen, die sich weiterentwickelt
haben:
• Der Kindergarten hat sich zur Kindertageseinrichtung mit
klarem Bildungsanspruch entwickelt.
• Der Streit um konfessionelle Schulen ist Geschichte. Wann
wird die Inklusion so selbstverständlich sein, wie es heute die
gemeinsamen Schulen für alle Religionen sind?
• Die pädagogische Verantwortung der Lehrer/innen stellt
heute niemand mehr infrage. Heute ist es eine gewerkschaftliche Aufgabe, die Beschäftigten im Bildungsbereich davon zu
überzeugen, dass dieses erkämpfte Recht in Anspruch genommen werden muss. Zivilcourage ist gefragt.
• Kaum zu glauben, dass Lehrerinnen erst in den Jahren um
die Gründung der GEW Baden-Württemberg heiraten durften. Die „volle Hingabe an den Dienstherrn“ ließ bis dahin
nicht zu, dass die Lehrerin „zwei Herren dient“.
Wir dürfen bis zum nächsten großen GEW-Jubiläum in 15
Jahren gespannt sein, wie sich die Situation der Tarifbeschäftigten und der Beamt/innen entwickelt hat, welchen Stellenwert die frühe Bildung und die Grundschule haben, wo die
Inklusion und das gemeinsame Lernen stehen.
60 Jahre GEW Baden-Württemberg. Ich bin erst die fünfte
Vorsitzende. Kontinuität und Verlässlichkeit – auch das zeichnet die GEW aus.
60 Jahre GEW Baden-Württemberg. Die GEW und ich sind
gleich alt. Wir haben beide noch viel vor, auch miteinander.
Doro Moritz
GEW-Landesvorsitzende
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60 JAHRE GE W BADEN-WÜRT TEMBERG

Wurzeln der Schule für alle
In den letzten 60 Jahren hat sich vieles verändert, aber eines ist bei der GEW Baden-Württemberg
gleich geblieben: Der unermüdliche Einsatz für mehr Bildung für alle und für gute Arbeitsbedingungen. Vieles konnte die GEW verbessern, anstoßen oder verhindern. Die Chancengleichheit für
alle Kinder und Jugendlichen ist allerdings bis heute unvollendet.

Am 5. Mai 1956 schlossen sich die drei Landesverbände der
GEW Württemberg, Nordbaden und Südbaden zur GEW
Baden-Württemberg zusammen. Beim Festakt im Stuttgarter
Gustav-Siegle-Haus ließ der neu gewählte Vorsitzende Kurt
Pöndl einen vierten Stuhl leer stehen. Der stand symbolisch
für den Lehrerverein Württemberg-Hohenzollern, der für die
Fusion nicht gewonnen werden konnte. Streitpunkt waren die
Konfessionsschulen. Die GEW setzte sich für die christliche
Gemeinschaftsschule ein und wollte die Kinder nicht nach
Religionszugehörigkeit trennen. Das wollte der Lehrerverein
im Südwesten nicht mittragen. Erst als die Konfessionsschulen 1967 abgeschafft wurden, gab es für die Trennung keinen
Grund mehr. Alle Schulen in ganz Baden-Württemberg waren
nun christliche Gemeinschaftsschulen. Seit 1972 ist der vierte
Stuhl besetzt und der GEW-Landesverband deckt ab diesem
Zeitpunkt das ganze Land Baden-Württemberg ab.
Zwei Ziele standen für die GEW nach der Gründung im Vordergrund: Mehr Bildung für alle mit einer besseren Schule.
Und für eine bessere Schule muss der Lehrerberuf professionalisiert werden.
Dass es Verbesserungsbedarf für die Schulen gab, wurde
zunächst auf bundesweiten Kongressen unter Fachleuten erörtert. Immer mehr wurde auch die Öffentlichkeit sensibilisiert.

Pöndl strebte die „Pädagogisierung der Öffentlichkeit“ an.
Ohne Rückhalt in der Gesellschaft konnte die GEW ihre Ziele
für eine Bildung für alle nur schwer verwirklichen.
1964 rief Georg Picht „Die deutsche Bildungskatastrophe“ aus.
Das schockierte die Öffentlichkeit damals mehr als heutzutage
die PISA-Studien. Im selben Jahr wurde Kurt Georg Kiesinger
Ministerpräsident in Baden-Württemberg und Wilhelm Hahn
Kultusminister. Bildung hatte jetzt Priorität. Pöndl bezeichnete die Zeit danach als „zweiten pädagogischen Frühling dieses Jahrhunderts“. Der erste pädagogische Frühling war zu
Beginn der 20er-Jahre, in der die Grundschule von Klasse 1
bis 4 geschaffen wurde. Jetzt ging es vor allem darum, dass die
älteren Jahrgänge mehr Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben
und ein sozialer Aufstieg ermöglicht wird.
Volksoberstufe hieß die Schule für die Jahrgänge 5 bis 8, die
noch 70 Prozent aller Schüler/innen umfasste. Die Akzeptanz
bröckelte, es setzte eine Flucht aus der Volksschule ein. Eine
Weiterentwicklung war schwierig, weil es sehr viele sehr kleine Schulen gab. Die konfessionelle Trennung und die organisatorische Zersplitterung der Zwergschulen zu überwinden,
schien utopisch. Die GEW entwickelte – gegen große Widerstände, vor allem aus der katholischen Kirche – schon 1954
eine neue Schulart: die Hauptschule. Diese weiterführende

Amtszeiten Kultusminister/innen und GEW-Vorsitzende seit 1956

Kultusminister/innen

Wilhelm
Simpfendörfer (CDU)

Kurt
Pöndl

GEW-Vorsitzende

1956
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Gerhard Storz
(CDU)

1960

Wilhelm Hahn (CDU)

Hans Ziegler

1970

Roman
Herzog
(CDU)

Gerhard MayerVorfelder (CDU)

Siegfried Vergin

1980
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d Mayerder (CDU)

		

Schule sollte eine christliche Gemeinschaftsschule sein und
die Schuljahre 5 bis 10 umfassen. Auch eine Orientierungsstufe war geplant. 10 Jahre sollte es dauern, bis die GEW einen
ersten Erfolg verbuchen konnte: Im Schulverwaltungsgesetz
von 1964 wurde die Grund- und Hauptschule festgeschrieben.
Drei Jahre später kam ein weiterer Meilenstein dazu: Mit der
Verfassungsänderung wurden die Konfessionsschulen endgültig abgeschafft. Ein Jahr später verlor die GEW ihren Vorsitzenden. Kultusminister Wilhelm Hahn berief 1965 Kurt Pöndl
ins Kultusministerium. Seine Aufgabe war es, mit dem Schulentwicklungsplan I die Volksschulen in Grund- und Hauptschulen umzuwandeln. Pöndls Konzept „Äußere Konzentration – innere Differenzierung“ führte dazu, dass rund 2.000
Kleinst- und Kleinschulen aufgelöst oder zusammengeführt
wurden. Die Einführung des 10. Hauptschuljahrs scheiterte
am Widerstand der CDU. In nur vier Schulversuchen konnten
Hauptschüler/innen in der 10. Klasse den mittleren Abschluss
erlangen. Gleichzeitig wurden die Realschulen und Gymnasien sowie die beruflichen Vollzeitschulen massiv ausgebaut.
Die Hauptschule wurde schnell zur Verliererin. Im Oktober
1977, nur 12 Jahre nach Einführung der Hauptschule, stand in
der Lehrerzeitung der GEW: „Die Hauptschule wird trotz aller
bildungspolitischen Beteuerungen immer mehr zur Restschule.“ „Ein Geburtsfehler war, dass ihr das zehnte Schuljahr versagt wurde“, schrieb später Kurt Pöndl, „Die Eltern entschie-

den sich für ihre Kinder für längeres Lernen in Schulen, die
mindestens einen mittleren Bildungsabschluss ermöglichten.
„Mehr Bildung für alle“ ist ein Grundanliegen der GEW und
zieht sich wie ein roter Faden durch ihre ganze Geschichte. Der
Kampf um die Gesamtschulen in den 70er-Jahren gehört auch
dazu. In dieser Zeit verdoppelte die GEW die Mitgliederzahl,
auch weil bis 1976 die Zahl der Lehrer/innen kräftig stieg. Der
vorläufige Höhepunkt war 1980 mit über 38.000 Mitgliedern
erreicht. Vielen damals jungen GEWlern, zu denen auch die
heutigen Ehrenmitglieder Rainer Dahlem und Michael Rux
gehörten, war der ehemalige Lehrerverein zu konservativ. Sie
wollten eine linke Gewerkschaft schaffen, streiken, den Protest auf die Straße tragen und demonstrieren. Noch heute ist
die GEW-Demo am 4. Februar 1977 in Stuttgart unübertroffen: 25.000 Menschen, überwiegend Lehrkräfte, gingen gegen
die Kürzungen der Ausbildungskapazitäten an Hochschulen
und gegen den Lehrermangel auf die Straße. Die CDU-Landesregierung wollte Lehrerstellen einsparen, obwohl die Klassen aus allen Nähten platzten. Der Klassenteiler an Grund-,
Haupt- und Realschulen lag bei 44, in den Gymnasien bei 40.
Der Protest und viele Verhandlungen der GEW wirkten: 3.900
zusätzliche Stellen wurden von 1977 bis 1980 eingerichtet. Der
Klassenteiler sank an Grund-, Haupt- und Realschulen auf 35,
an Gymnasien auf 38. Die GEW forderte 25.
In den 80er-Jahren verlor die GEW Mitglieder und das Bildungssystem Errungenschaften. Kultusminister Gerhard
Mayer-Vorfelder, dessen Namen manche GEW-Funktionäre
bis heute kaum über die Lippen bringen, hatte der GEW den
Kampf angesagt. Die Gewerkschaft ließ sich aber nicht unterkriegen. Die Wende zu mehr Obrigkeit und weniger Demokratie in Schule und Hochschule gelang dem erzkonservativen
CDU-Politiker nicht.
Ende der 60er-Jahre öffnete sich die GEW für Lehrer/innen

Susanne
Eisenmann(CDU)

Marion Schick
(CDU)
Marianne
Schultz-Hector
(CDU)

Annette Schavan (CDU)

60 Jahre

Helmut Rau
(CDU)

Andres
Stoch (SPD)
Gabriele
Warminski-Leitheußer (SPD)
Doro Moritz

Rainer Dahlem

1990
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60 Jahre

GEW-Demo von 1977

aller Schularten. Zuvor vertrat die Nachfolgeorganisation der
Lehrervereine vor allem Volksschullehrkräfte. Auch Beschäftigte an Hochschulen, Kindertages- und Jugendhilfeeinrichtungen sowie aus der Weiterbildung konnten in die GEW
eintreten. Noch heute kommen die meisten Mitglieder aus
der Schule und die Grundschule ist nach wie vor der stärkste Bereich. Doch die Entwicklung zur Bildungsgewerkschaft
hat sich in den letzten zehn Jahren verstärkt. Dahinter steckt
die Erkenntnis, dass sich eine bessere Bildung für alle nur verwirklichen lässt, wenn sich die einzelnen Bildungsbereiche
nicht auseinander dividieren lassen. Im Mittelpunkt der GEWArbeit stehen nicht die Interessen einzelner Bereiche, sondern

die Bildung als Ganzes. Innergewerkschaftliche Auseinandersetzungen verlaufen dabei nicht immer konfliktfrei.
Seit 2001 arbeitet die GEW auf das gemeinsame, bundesweite GEW-Ziel hin: „Eine Schule für alle“. Der GEW-Gewerkschaftstag in Lübeck beschloss: Langes gemeinsames Lernen
in der einen Schule für alle – gegen frühe Aussonderung nach
kognitiver Leistungsfähigkeit, sozialer und ethnischer Herkunft sowie gegen Ausgrenzung von Menschen mit Handicaps
und Behinderungen. Ein weiter Weg. Ein utopischer Weg?
Das sogenannte Bargel-Gutachten, das die GEW in Auftrag
gab und 1992 erstmals veröffentlicht wurde, offenbarte schon
früh, dass das gegliederte Schulsystem nicht zukunftsfähig ist.

60 Jahre GEW Baden-Württemberg – Wichtige Meilensteine und Erfolge der GEW
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1956 Die vorher selbstständigen GEWLandesverbände Nordbaden, Nordwürttemberg und Südbaden schließen sich zum
GEW-Landesverband zusammen. Aufgrund des Streits um die christliche Gemeinschaftsschule schloss sich der Lehrerverein
Württemberg-Hohenzollern der GEW nicht
an. Dieser blieb nicht isoliert, sondern gab
unter anderem mit der GEW die „Süddeutsche Schulzeitung“ (später b&w) heraus.
Kurt Pöndl (bis 1965) wird erster Landesvorsitzender. Die GEW hat 5.698 Mitglieder.

CDU/SPD-Regierung aus der Verfassung
gestrichen.

Gesamtschulen als „Schulen der besonderen Art“ im Schulgesetz verankert.

Die Arbeitszeit der Landesbeamten
wird von 48 auf 45 Stunden reduziert.

1970 Die Lehrerarbeitszeit wird neu geregelt: 23 Unterrichtsstunden für berufliche
Schulen und Gymnasien, 27 an Real- und
Sonderschulen, 28 an Hauptschulen, 29
an Grundschulen und bis zu 34 für Fachund Technische Lehrer/innen.
Erstmals Wahlen zur „Stufenvertretung“
im Bereich der Personalräte.

1958 Ein GEW-Kongress in München und
das dort veröffentlichte Manifest „Erziehung entscheidet unser Schicksal“ hat
großen Einfluss auf die bildungspolitische Diskussion in Deutschland. Im Landtag erreicht die GEW mit der Verabschiedung des Lehrerbildungsgesetzes und der
Errichtung Pädagogischer Hochschulen
einen Teilerfolg. Die konfessionelle Lehrerbildung wird aber erst 1967 unter der

1965 Hans Ziegler wird GEW-Landesvorsitzender (bis (1971). Die GEW hat 9.847
Mitglieder.

1964 Georg Picht ruft den deutschen
Bildungsnotstand aus. Kultusminister
Wilhelm Hahn (CDU) beruft den GEWLandesvorsitzenden Kurt Pöndl ins Kultusministerium und ernennt ihn zum Leiter des Volkschulreferats.

1967 Es beginnt eine Diskussion über
die Einrichtung von Gesamtschulen im
Land. Auch in Baden-Württemberg werden mehrere integrative und kooperative
Gesamtschulen gegründet. Seit 1988 sind
die drei übrig gebliebenen integrierten

1971 Siegfried Vergin wird GEW-Landesvorsitzender (bis 1991). Die GEW hat
16.756 Mitglieder.
1972 Die Besoldungsordnung zur Eingruppierung der Lehrämter tritt im Land
in ihrer bis heute unverändert gültigen Grundstruktur in Kraft (Grund- und
Hauptschulen: A 12, Real- und Sonderschulen: A 13, Gymnasien und berufliche
Schulen: A 13 mit Zulage und Regelbe-

Sonderausgabe Juli 2016

		

60 Jahre

Mitgliederentwicklung der GEW Baden-Württemberg
55.000
50.000

50.000
46.000

45.000
42.000
40.000

38.479

35.000

34.600

33.655
31.775

30.000

31.500

26.827
25.000
20.000

Noch bleibt viel zu tun, damit die
Gemeinschaftsschule nicht das gleiche
Schicksal erleidet wie die Hauptschu10.000
9.847
7.096
le. Damit sie auf Dauer Eltern, Schü5.698
5.000
ler/innen und Lehrkräfte überzeugt,
0
muss sie unter anderem einen überzeu1956
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
genden Weg zum Abitur bieten. Und
sie ist nur ein Schritt auf dem Weg zu
Bei der Mitgliederentwicklung ist Südwürttemberg immer mitgerechnet.
einem wirklich integrierten und chancengerechten Schulsystem, in dem
Erst als viele Hauptschulen nicht mehr zu halten waren und eine Schule für alle die getrennten Schularten vereint. Die alte
auch die Umwandlung in Werkrealschulen die Eltern von der GEW-Forderung „mehr Bildung für alle“ ist zwar weit fortgeSchulart nicht mehr überzeugen konnte, kam am Ergebnis des schritten, aber längst nicht in trockenen Tüchern.
Gutachtens niemand mehr vorbei: Nur mit einer integrierten
Schule, in der gemeinsam gelernt wird, lässt sich ein wohnortnahes und tragfähiges Schulsystem aufrechterhalten.
Maria Jeggle
Mit dem Regierungswechsel 2011, bei dem zum ersten Mal
b&w-Redakteurin.
in Baden-Württemberg die CDU in die Opposition geschickt
wurde, war vieles möglich. Was die GEW forderte und worauf
manche Schulen sehnsüchtig warteten, wurde 2012 im Schulgesetz verankert: die Gemeinschaftsschule.
15.000

15.294

förderung nach A 14). Die Arbeitszeit der
Landesbeamten wird reduziert auf 42
Stunden (heute 41).
Der Lehrerverein Württemberg-Hohenzollern beschließt, in die GEW einzutreten. Konstituiert hat sich die einheitliche
GEW in Baden-Württemberg im April
1974. Die GEW hat 19.296 Mitglieder.
1974 Bundeskanzler Willy Brandt und die
Ministerpräsidenten der Länder beschließen den „Radikalenerlass“; als dessen
Konsequenz verankert der DGB in seiner
Satzung einen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss. Beides führt GEWintern zu einer politischen Zerreißprobe.
Der GEW-Landesverband Berlin wird zeitweise aus der Bundes-GEW ausgeschlossen. Auch in Baden-Württemberg führt
dies zu erheblichen GEW-internen Spannungen. Die GEW setzt sich massiv gegen
die Berufsverbote-Praxis ein.
1976 Erstmals übernimmt das Land im
Sommer nicht alle ausgebildeten Lehr-
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kräfte in den Schuldienst bzw. bietet
manchen nur Teilzeitstellen oder Verträge als Angestellte an.
1977 Erstmals in der Geschichte der GEW
Baden-Württemberg protestieren am
4. Februar 25.000 Menschen gegen die
Kürzung der Ausbildungskapazitäten
an Hochschulen, gegen Lehrermangel
an Schulen und für die Einstellung aller
Lehrer/innen. Die GEW-Demo war zum
damaligen Zeitpunkt die größte Veranstaltung in der Nachkriegsgeschichte der
Landeshauptstadt neben den Metallarbeiterdemonstrationen des Jahres 1971.
1980 CDU-Finanzstaatssekretär Gerhard
Mayer-Vorfelder wird zum Kultusminister (bis 1991) berufen und profiliert sich
als Vordenker einer konservativen Tendenzwende. Er warnte vor überzogener
Demokratisierung, überzieht aufmüpfige Lehrkräfte mit Disziplinarverfahren,
erklärte die linke GEW zum bevorzugten
Gegner seiner Bildungspolitik und verbot

seinen Ministerialbeamten direkte Kontakte mit der GEW.
Die GEW verteidigte die Bildungsreform
sowie das Recht der Lehrer/innen auf
politische Meinungs- sowie pädagogische Handlungsfreiheit. In den folgenden
Jahren gewann die GEW bei jeder Personalratswahl Stimmen hinzu.
Die GEW erreicht 38.479 Mitglieder. In
den Jahren danach sinkt die Zahl bis auf
31.538 (1994).
1989 Verkürzung der Wochenarbeitszeit im öffentlichen Dienst auf 38,5 Stunden. Die Landesregierung verordnet zur
Umsetzung drei zusätzliche Ferientage.
Gegen diesen „Ferienbetrug“ und die
immer größer werdende Lehrerarbeitslosigkeit protestieren in Stuttgart 20.000
Lehrer/innen.
1991 Rainer Dahlem wird Landesvorsitzender (bis 2008). Die GEW hat 31.992
Mitglieder. Beim Aufbau von GEW-Landesverbänden in den neuen Bundeslän-
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Am Ende sollte eine
Universitätsausbildung stehen
Den Lehrerberuf zu professionalisieren ist ein grundlegendes Ziel, das die GEW seit der Gründung
ihres Landesverbands verfolgt. Längst bezweifelt niemand mehr, dass Lehrkräfte eine akademische
Ausbildung brauchen und wie man je um eine konfessionelle Ausbildung streiten konnte, versteht
heute niemand mehr. Um Strukturen oder Studienzeiten kämpft die GEW nach wie vor.

Manche Konflikte sind zähe Zeitgenossen. Kurt Pöndl, der
erste Vorsitzende der GEW Baden-Württemberg, kam in seiner Grundsatzrede auf dem Gründungskongress der GEW
Baden-Württemberg am 5. Mai 1956 auf das Thema „Lehrerbild“ zu sprechen. Er zitierte den Bildungspolitiker Johannes
Tews, der schon im Jahr 1920 bemerkte: „Wir brauchen einen
Lehrerstand, verschiedenartig, vielgestaltig in seinem Können
und Leisten, aber gleichwertig in allen seinen Teilen.“
Wenn man die aktuelle Debatte über die Studiendauer der verschiedenen Lehramtsstudiengänge oder über die unterschiedliche Besoldung verfolgt, könnte dieser Satz (abgesehen vom
wenig genderneutralen Begriff „Lehrerstand“) so ähnlich noch

dern unterstützt die GEW BW Kolleg/
innen in Sachsen.
1992 Nach Bildung der Großen Koalition aus CDU und SPD versucht die GEW
verstärkt die Zukunft des gegliederten Schulwesens auf den Prüfstand zu
stellen. Ein Gutachten zur Zukunft der
baden-württembergischen Schullandschaft belegt, dass das gegliederte Schulsystem dauerhaft nicht zukunftsfähig
ist. Das CDU-geführte Kultusministerium
reagiert darauf jedoch mit weiteren –
erfolglosen – Stabilisierungsbemühungen für die Hauptschulen.
1994 Nachdem im öffentlichen Dienst
in den 80er-Jahren die Arbeitszeit verkürzt wurde, setzt die CDU/SPD-Landesregierung die versprochene Senkung der Unterrichtsverpflichtung nicht
um. Wie bereits 1989 protestieren rund
20.000 Lehrer/innen auf dem Stuttgarter
Schlossplatz. Ein geplanter Streik wird
jedoch abgesagt, da nicht sicher war, ob
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heute, 96 Jahre später, in einem GEW-Flugblatt zur Besoldung
von Grundschullehrer/innen stehen. So frustrierend es sein
mag, dass man jahrzehntelang die gleichen Konflikte austragen muss, so zeigt sich beim Blick zurück auch, wie langlebig
manche Themen sind und dass sich das Kämpfen um sie lohnt.
So geht es bei der aktuellen Frage „acht oder zehn Semester
Regelstudienzeit für Primarlehrer/innen“ nicht vorrangig um
die Option auf A13, sondern es geht um die grundsätzlichen
Kategorien von Gleichwertigkeit und Wertschätzung ungeachtet einer Verschiedenartigkeit der Tätigkeit. Das haben Kurt
Pöndl vor 60 oder Johannes Tews bereits vor gut 90 Jahren eingefordert.

sich genügend Kolleg/innen beteiligen.
1995 Die GEW wächst wieder von 32.000
auf 35.000 im Jahr 2000 und 40.000 in
2005.
1997 Die GEW erreicht in Verhandlungen mit der CDU-Landtagsfraktion das
Vorgriffstundenmodell, das für 15 Jahre
die Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte an Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen stabil hält. Am Widerstand
der Lehrerverbände des Beamtenbunds
scheitert eine Vereinbarung für die beruflichen Schulen und Gymnasien. Dort
wird bis 2003 die Unterrichtsverpflichtung zweimal von 23 auf 25 Wochenstunden erhöht.
1998 Eine breite Diskussion über eine
„Organisationsentwicklung“ der GEW
beginnt und kommt im Landesverband
Ende 2000 zu ersten Ergebnissen, die
in den folgenden Jahren kontinuierlich
umgesetzt werden.

1999 Die GEW schließt sich Verdi nicht
an und geht als eine von acht Einzelgewerkschaften des DGB einen eigenständigen Weg als Bildungsgewerkschaft.
2001 Die GEW beschließt auf ihrem
Gewerkschaftstag in Lübeck „Eine Schule
für alle“. Die erste PISA-Studie erscheint
und trägt dazu bei, dass das Thema Bildungspolitik und die GEW-Forderungen
für mehr Bildungsgerechtigkeit mehr
Gehör in der Öffentlichkeit finden.
2002 GEW zieht in die neue Landesgeschäftsstelle in die Silcherstraße. Dazu
kommt der GEW-Verlag Süddeutscher
Pädagogischer Verlag (SPV) aus Ludwigsburg. Das andauernde Zusammenwachsen der vier selbstständigen GEW-Bezirke
zu einem gemeinsamen schlagkräftigen
Landesverband findet unter anderem seinen Ausdruck in der gemeinsamen Personalplanung, einem gemeinsamen Budget
Publikationen und dem Programm der
Gewerkschaftlichen Bildungsarbeit.
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Ein weiterer Konflikt, der seit der Gründungszeit der GEW
Baden-Württemberg eine erstaunliche Zähigkeit besitzt, ist die
Zersplitterung von Schule und Lehrer/innenbildung. In den
ersten 10 Jahren des Bestehens der GEW Baden-Württemberg
kämpfte die GEW vor allem gegen konfessionelle Trennungen.
Dass Schulen und die Lehrer/innenausbildung nach Konfessionen getrennt waren, kann man sich heute kaum mehr vorstellen.
In manchen Gemeinden, am längsten in Württemberg-Hohenzollern, gab es drei Volksschulen: eine katholische, eine evangelische und eine christliche Gemeinschaftsschule nebeneinander,
oft als Einzellehrerschulen mit Schülerjahrgängen von 1 bis 8.
Mit Rechtsgutachten, Briefen und einer Meinungsumfrage
kämpfte die GEW ab 1961 gegen konfessionell ausgerichtete
Pädagogische Hochschulen. Die GEW verhinderte beispielsweise den Plan des Kultusministeriums, dass die grundwissenschaftlichen Fächer an der PH jeweils konfessionell doppelt
besetzt werden. Staat und Kirche hatten die Zeichen der Zeit
nicht erkannt. In der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts
Allensbach sprachen sich 77 Prozent der Eltern für eine gemeinsame Ausbildung der Lehrer/innen aus.
Sehr lebendig ist nach wie vor die institutionelle Zersplitterung
der Lehrer/innenbildung. Diese findet in Baden-Württemberg,
auch wenn man nur die erste Phase betrachtet (und Fachlehrer/innen, Technische Lehrer/innen und Direkteinsteiger/innen

2005 Die Eigenständigkeit der Schulaufsichtsbehörde geht im Zuge der
Verwaltungsreform 2005 verloren. Die
Oberschulämter setzen ihre Arbeit als
Abteilungen in den Regierungspräsidien
fort, die 30 staatlichen Schulämter gehen
nur kurze Zeit in den 45 Stadt- und Landkreisen auf, wenig später werden daraus 21 Schulämter. Die GEW-Strukturen
bleiben weitgehend unverändert, aus 30
GEW-Kreisen werden 31.
2007 Die GEW organisiert mit Bündnispartnern Proteste gegen die Studiengebühren. Bis zur endgültigen Abschaffung der
Gebühren und der Einführung der Verfassten Studierendenschaft dauert es bis 2011.
2008 Mit 44.000 Mitgliedern ist die
GEW jetzt der größte Landesverband in
Deutschland (vor NRW) und weiterhin
in Baden-Württemberg die größte bildungspolitische
Interessenvertretung.
Doro Moritz wird Landesvorsitzende.
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Drei GEW-Vorsitzende von links: Rainer
Dahlem, Kurt Pöndl und Siegfried Vergin

außen vor lässt), nach wie vor parallel in Universitäten, Kunstund Musikhochschulen und Pädagogischen Hochschulen statt.
Auch die neu eingeführten Kooperationen zwischen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen (z.B. als School of Education), die eine stärkere, hochschulübergreifende Kooperation in
der Lehrer/innenbildung ermöglichen sollen, werden das Problem weder schnell noch ohne weitere Strukturreformen lösen.
Die Vorläuferorganisationen der GEW hatten schon 1955 in
einer gemeinsamen Erklärung eine stärkere Professionalisierung
der Lehrer/innenbildung eingefordert. Am Ende der Entwicklung sollte eine Universitätsausbildung für alle Lehrer/innen
stehen. Die Gründung der Pädagogischen Hochschulen war nur
ein Zwischenziel. Sie sollten mit den bestehenden Universitäten verbunden werden und eine wissenschaftliche Hochschule
sein. Vorgeschlagen wurden Standorte in Heidelberg, Karlsru-

2009 Nach langer Vorarbeit unter Mitwirkung der GEW gibt es für die Kitas im
Südwesten einen Orientierungsplan. In
Südwürttemberg werden einige GEWMitglieder als „oberschwäbische Rebellen“ bekannt, weil sie sich für längeres
gemeinsames Lernen stark machen und
von der CDU/FDP-Regierung Maulkörbe
verpasst bekommen.
2010 Die GEW lässt mit Unterstützung
ihrer Stiftungen ein Schulentwicklungsgutachten erstellen, das deutlich macht,
dass auch angesichts der sinkenden Schülerzahlen eine Schule, in der Kinder länger
gemeinsam lernen, das beste Modell für
Baden-Württemberg wäre.
2011 Bei der Landtagswahl kommt es zum
Regierungswechsel zu Grün-Rot. Die ersten Gemeinschaftsschulen starten ab 2012
und die Erhöhung der Grunderwerbssteuer ermöglich den Krippenausbau.

2012 Die Landesregierung plant die
Streichung von 11.000 Stellen bis 2020.
Die GEW kämpft mit zwei Demonstrationen auf dem Schlossplatz. 2015 und 2016
werden sogar wieder zusätzliche Stellen
geschaffen.
2015 In der Tarifrunde für die Beschäftigten der Länder setzt sich die GEW für eine
bessere Bezahlung und einen eigenständigen Eingruppierungstarifvertrag für Lehrkräfte ein. Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst geht es um eine
Aufwertung durch eine bessere Eingruppierung.
2016 Ein erneuter Regierungswechsel zu
Grün-Schwarz sorgt dafür, dass es auch
der GEW-Spitze bei ihrem Einsatz für bessere Bedingungen in den Bildungseinrichtungen nicht langweilig wird. 50.000 Mitglieder sind ein großer Vertrauensbeweis
und eine Verpflichtung für die weitere
Arbeit.
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60 Jahre

Für eine gute Lehrerausbildung und
für kleine Klassen setzt sich die GEW
seit 60 Jahren ein.

he, Freiburg, Tübingen und Stuttgart. Ein kluger Vorschlag, wie
sich heute bestätigt. Im Zuge der neuen gestuften Studiengänge
(Bachelor/Master) wird eine verstärkte Kooperation von Hochschulen angestrebt. Mit Standorten, die keine weiten Wege erfordern, geht das leichter.
Der Kampf um die wissenschaftliche Hochschule und wissenschaftliche Ausbildung der Lehrkräfte dauerte Jahre. Die Ablösung der Pädagogischen Institute und Seminare durch die Pädagogischen Hochschulen ab Ende der 1950er-Jahre und ihre
konfessionelle Ungebundenheit ab Mitte der 1960er-Jahre war
ein großer Erfolg der GEW. In den 1970er- und 1980er-Jahren
wurden die Pädagogischen Hochschulen schrittweise aufgewertet und ausgebaut.
Kurt Pöndl prognostizierte 1996 in einer Rede im Löchnerhaus:
„Der letzte Schritt, die Eingliederung der Pädagogischen Hochschulen als erziehungswissenschaftliche Fakultäten in die Universitäten, ist nur eine Frage der Zeit.“ Das hat sich bislang nicht
bewahrheitet.
Zur Professionalisierung des Lehrer/innenberufs gehört auch
„nicht mehr nur Vollzugsorgan der Bildungspolitik und der
Regierung zu sein“, wie Kurt Pöndl schrieb. Die pädagogische
Freiheit und Verantwortung des Lehrers ist nicht so selbstverständlich wie sie heute scheint. Auch dafür hat sich die GEW
lange eingesetzt. Man muss sich nur in Erinnerung rufen, dass
die Lehrkräfte lange von Kirche und Staat bevormundet wurden.
Matthias Schneider spricht Grußwort
1964 wurde die „pädagogische Verantwortung für die Erziehung
und Bildung der Schüler“ im Schulverwaltungsgesetz aufgenommen. Die Personalvertretungsgesetze sicherten ab 1958 die Mitbestimmung und Mitwirkung der Lehrkräfte und Beamt/innen.
10

Mit besserer Ausbildung und mehr Verantwortung musste
sich auch die Besoldung verbessern. Nach 1945 waren Volksschullehrkräfte in eine Besoldungsgruppe eingestuft, die heute
A9 entspricht, Studienräte erhielten A13. Die jeweilige Besoldungsgruppe änderte sich von der Einstellung bis zur Pensionierung nicht. Erste Verbesserungen gab es 1953: Je ein Zehntel
der Lehrkräfte erhielt jährliche Zulagen und das Beförderungsamt Oberlehrer wurde wieder (wie vor 1933) eingeführt. Nach
jahrelangen Verhandlungen und großen Demonstrationen entschloss sich die Landesregierung für Umstufungen nach A10,
A11 und A11a. Voraussetzung war eine akademische Lehrerbildung. Seit 1972 erhalten Grund- und Hauptschullehrkräfte A12.
Alle übrigen Lehrämter und Funktionsstellen wurden entsprechend angehoben. Als einziger Beamtengruppe bleibt jedoch
den Grund- und Haupt-, Real- und Sonderschullehrkräften eine
Regelbeförderungen versagt. Der größte Teil von ihnen wird in
der Eingangsgruppe pensioniert. Erst jetzt mit der Neuordnung
der Lehrer/innenbildung kommt wieder Bewegung in die Besoldungsgruppen. Ohne den engagierten Einsatz der GEW wird
sich auch jetzt nichts verbessern.
Die Mahnung von Kurt Pöndl aus seiner Rede von 1996 rät zur
Wachsamkeit. „Nichts, aber auch gar nichts von dem Erreichten
ist für immer gesichert.“
Lars Thiede,
Gewerkschaftssekretär GEW Nordwürttemberg
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03

01 Demo 1989 in Stuttgart mit rund 20.000
Teilnehmer/innen gegen den "Ferienbetrug".
Statt Arbeitszeitverkürzung wie im ganzen
öffentlichen Dienst, erhielten die Lehrkräfte
drei zusätzliche Ferientage.
02 Demo 1977: Protest unter anderem gegen
Teilzeitverträge. Es gabe viele Varianten von
Stundenverträgen.
03 Protestaktion 1980 vor dem Arbeitsamt
Freiburg. Damals wurden viele Lehrkräfte trotz
großer Klassen nicht eingestellt.
04 Michael Rux am Mikrofon auf der Demo
1989.

Fotos: GEW-BW

05 Protestaktion 1987
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60 JAHRE GE W BADEN-WÜRT TEMBERG

„Es geht um unsere Zukunft“
Wie sehen Mitglieder, die nicht schon seit Jahrzehnten dabei sind, die GEW? Was motiviert sie, sich
zu engagieren? Über ihre Erfahrungen sprachen Heike Pommerening, Ruth Schütz-Zacher und
David Warneck mit der b&w.

b&w: Auch wenn ihr noch nicht ganz so
lang dabei seid: Was bedeutet das Jubiläum für euch?
David Warneck: 60 Jahre GEW bedeutet für mich Interessenvertretung und
gewerkschaftliche Arbeit in einer Bildungsgewerkschaft und eine lange Entwicklung mit vielen, wichtigen Erfolgen,
die im gesamten Bildungsbereich erzielt
worden sind. Ohne die GEW wären die
nicht möglich gewesen.
Ruth Schütz-Zacher: Für mich ist es
wichtig zu sehen, dass es Menschen gibt,
die seit 40 oder 50 Jahren Mitglied sind
und sich dort engagieren. Aus diesen
Erfahrungen nehme ich viel mit und
sehe, was es bringt, wenn ich mich engagiere.
Heike Pommerening: Schön, dass die
GEW schon 60 Jahre alt ist (lacht). Ich
bin erst seit 2008 dabei. In den acht Jahren habe ich mich stark engagiert und
finde es toll, dass man bei der GEW mitmachen kann, wenn man möchte.
Mitgestalten und mitmachen: Waren das
die Gründe, in die GEW Baden-Württemberg einzutreten?
Schütz-Zacher: Für mich waren zum
einen die Themen ausschlaggebend, die
besser zu mir passen als die eines Verbandes. Zum anderen, dass es bei der

12

GEW um das ganze Bildungssystem
geht. Der Fokus der GEW, wie sich Schule und Arbeitsbedingungen entwickeln
müssen, damit es den Beschäftigten gut
geht und alle Kinder gleiche Bildungschancen haben, hat mich zudem motiviert einzutreten.
Warneck: Engagierte Leute treffen
immer engagierte Leute. Als Student war
ich im AStA und hatte Kontakt zu GEWLeuten. So habe ich mitbekommen, dass
die GEW gute Unterrichtsmaterialien
hat und ähnliche Positionen zu hochschulpolitischen und schulpolitischen
Themen wie ich vertrat. Dazu kam die
kostenlose Mitgliedschaft für Studierende – schon war ich eingetreten und voll
mit dabei.
Pommerening: Obwohl ich alleinerziehende Mutter und Teilzeitbeschäftigte
war, hat mich der Kita-Träger verpflichtet, den ganzen Tag zur Verfügung zu
stehen. Ich war damals Vertretung für
fehlende Fachkräfte und mein Arbeitseinsatz wurde manchmal zwei Stunden
vor Dienstbeginn vom Vormittag auf
den Nachmittag verschoben. Das wollte
ich mir nicht gefallen lassen. Deswegen
habe ich mich 2008 auf der Didacta auf
die Suche nach der passenden Gewerkschaft gemacht. Mir war es wichtig, eine
Gewerkschaft zu finden, die arbeitsrecht-

liche genauso wie tarifpolitische Bereiche
abdeckt und die fachlich weiß, was Kita
ist. Das habe ich bei der GEW gefunden
und fühle mich gut aufgehoben.
Mitglied zu werden ist das eine, sich zu
engagieren und Zeit zu investieren, das
andere. Was motiviert euch, euch bei der
GEW einzusetzen?
Pommerening: Wenn wir uns nicht einmischen, dann ändert sich nichts. Es geht
um unsere Zukunft und es braucht Menschen, die Stopp sagen. Uns immer mehr
Aufgaben aufzubürden und keine Entlastungen dafür zu schaffen, Fortbildungen auf Wochenenden zu verschieben,
obwohl das kein regulärer Arbeitstag ist
und die 39 Stunden schon in der Kita
verbracht werden: Das darf nicht sein! Es
gibt ein Arbeitsschutz- und ein Arbeitszeitgesetz, die beachtet werden müssen.
Wir Erzieherinnen sollten unseren Heiligenschein ablegen und uns trauen, den
Mund aufzumachen. Das Streikrecht ist
ein Recht, um sich für sich und seinen
Arbeitsbereich einzusetzen. Wenn wir
das nicht tun, empfinde ich das so, als
wenn wir etwas mit Füßen treten, was
unsere Vorstreiter vor hundert Jahren
mühsam durchgesetzt haben. Gewerkschafter sind sogar erschossen worden.
Was würde passieren, wenn wir uns
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Ruth Schütz-Zacher

David Warneck

Heike Pommerening

nicht für bessere Arbeitsbedingungen
und Bezahlung einsetzen würden? Die
Alternative wäre sicherlich nicht besser.
Warneck: Meine Devise für die GEWArbeit: Steter Tropfen höhlt den Stein.
Als einzige Interessenvertretung hat sich
die GEW für die Abschaffung der Studiengebühren und die Wiedereinführung
der Verfassten Studierendenschaft eingesetzt – mit Erfolg! 2008 gab es Proteste gegen die Studiengebühren und vier
Jahre später waren sie vom Tisch. Der
langjährige Kampf hat sich gelohnt und
der Erfolg hat mir gezeigt, dass die GEW
etwas erreicht. Das motiviert mich.
Außerdem ist die GEW für mich wichtig, weil sie eine Bildungsgewerkschaft
ist. Sie sucht nach Lösungen, wie der
Weg für die Bildungspolitik allgemein
gangbar ist und denkt nicht in Bildungseinrichtungsschubladen. Das macht sie
zu der Expertenkommission, auf die die
Bildungspolitiker meiner Meinung nach
vertrauen sollten.

GEW fordern wir, dass die Leitung der
Kita Zeit für Leitungsaufgaben erhält
und zum Ausgleich eine weitere Fachkraft eingestellt wird. Das würde Raum
schaffen, um pädagogische Konzepte zu
entwickeln und umzusetzen, denn das
schafft keiner nebenher. Auch die mittelbare pädagogische Arbeitszeit sollte festgeschrieben werden. Allerdings
bewegt sich momentan gar nichts, weil
die Umsetzung Geld kostet.

arbeiten – auch im Interesse der Kinder.
Schütz-Zacher: Genau. Schon kleine
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen kommen auch den Kindern zugute
und motivieren die Lehrkräfte.
Pommerening: Es gibt Themen, an
denen arbeiten wir schon ewig. Seit
2009 gibt es einen Orientierungsplan,
der immer noch nicht verbindlich ist, da
die Regierung die Ressourcen nicht zur
Verfügung stellt.

Welche Themen sind für euch noch
wichtig?
Warneck: Schon zu Beginn meines
Berufslebens hat es mich geärgert, dass
die Eingangsbesoldung um acht Prozent
gekürzt wurde. Nach dem Vorbereitungsdienst bin ich sechs Wochen in die
Arbeitslosigkeit entlassen worden. Noch
ein Punkt, der mich persönlich betroffen
hat. Ich habe erlebt, dass die befristeten
Beschäftigungsverhältnisse zu prekären
Situationen führen. Leider ist das immer
noch so und ich setze mich dafür ein,
dass sich das ändert.
Ich bin Lehrer an einer Werkrealschule, die früher oder später geschlossen
wird. Deshalb engagiere ich mich dafür,
dass mein zukünftiger Arbeitsplatz so
ausgestattet ist, dass ich mich wohlfühle und es möglich ist, professionell zu

Welche Aufgaben und Themen sollte die
GEW eurer Meinung nach stärker in den
Fokus rücken?
Warneck: Die GEW hat sich ein neues
Gesicht gegeben, eine neue Homepage
gestaltet, sie setzt verstärkt auf soziale Medien und versucht damit, junge
Menschen zu erreichen. Ich glaube,
das gelingt auf der einen Seite, auf der
anderen Seite sollten neue Medien, ihre
Risiken und Möglichkeiten, auch in den
Schulen verstärkt behandelt werden.
Deswegen sollte sich die GEW mehr
dafür einsetzen, dass Medienpädagogik
und -didaktik in den Lehramtsstudiengängen verankert ist, sodass Lehrkräfte
damit umzugehen wissen und die Medien kritisch reflektieren können. Dieses
Thema wird uns zukünftig noch viel
stärker in allen Lebens- und Arbeits-

Was möchtet ihr konkret verändern?
Pommerening: Kita hat sich in den letzten 15 Jahren massiv verändert und
kann deswegen nicht mehr so aussehen
wie vorher. Wir brauchen mehr Personal, auch Sozialpädagog/innen, Heilpädagog/innen, und zwar zusätzlich. Als
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„Arbeit wird sich verändern, ob in der
Schule oder in der Kita. Da braucht es
eine starke Gewerkschaft, die mitgestaltet und auch Grenzen setzt.“
Heike Pommerening

bereichen beschäftigen. Die GEW sollte
dieses Thema begleiten und eine konkrete Position entwickeln. Darüber hinaus
gibt es noch viele weitere offene Baustellen, die wir im Blick behalten und schauen müssen, was wir verbessern können,
zum Beispiel im Umgang mit Kindern
aus Migrantenfamilien und der Inklusion.
Schütz-Zacher: Ebenfalls müssen wir die
vielen unterschiedlichen Bereiche im
Blick haben, die wir als Bildungsgewerkschaft abdecken, und darauf achten, dass
wir diese einzelnen Teile noch enger
zusammenfügen.
Wird das Thema Mitgliedschaft eine Herausforderung für die nächsten Jahre sein?
Schütz-Zacher: Auf jeden Fall. Ich
denke, bei der Zusammensetzung der
Mitglieder wird sich viel verändern.
So werden unter anderem noch mehr
Erzieher/innen dazukommen und viele
Mitglieder gehen in den Ruhestand. Die
Aufgabe der GEW wird sein, zu schauen, wie sie die Mitgliedschaft so anpassen kann, dass sie attraktiv bleibt. Der
Faktor Zeit spielt dabei eine wesentliche
Rolle, denn viele Mitglieder möchten
sich zwar engagieren, haben aber keine
Zeit. So stellt sich für uns die Frage, ob
wir niederschwellige Angebote schaffen
können, die kleinschrittiges Engagement ermöglichen. Ich als Kreisvorsitzende würde mich beispielsweise schon
freuen, wenn mir jemand Impulse gibt,
etwa zum Bedarf der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.
Warneck: Das sehe ich auch so. Wir müssen unbedingt daran arbeiten, neue Mitglieder zu werben. Eine Gewerkschaft ist
nur stark, wenn sie genügend Mitglieder
hat.

14

Gibt es etwas, was die GEW in euren
Augen falsch gemacht hat?
Pommerening: Falsch gemacht würde
ich nicht sagen.
Schütz-Zacher: Das würde ich spontan
auch sagen. Etwas Grundlegendes habe
ich nicht zu bemängeln.
Pommerening: Mir ist wichtig, dass
alle Themen ihre Berechtigung haben.
Womit haben die Beschäftigten vor Ort
zu kämpfen und wie kann die GEW sie
stärken? Dafür müssen wir die Mitglieder an der Basis noch besser mitnehmen und informieren. Denn nur, wenn
wir sie informieren, können wir sie auch
mobilisieren. Wir brauchen die Mitglieder, die mit auf die Straße gehen.
Warneck: Wir müssen aufpassen, dass
wir uns nicht zu sehr mit uns als Organisation beschäftigen. Wenn wir zu viel
über uns selbst reden anstatt über Inhalte, dann verlieren wir das Wichtige aus
dem Blick.
Ein anderer Punkt ist das Thema Ehrenamt: Nur weil wir uns gern engagieren,
bedeutet es nicht, dass wir alles machen
müssen und sollen. Dann verliere ich
die Lust und bin an dem Punkt, an dem
ich sage: Ehrenamt schön und gut, aber
ich habe auch noch ein Privat- und
Berufsleben. Das ist ein weiterer Grund,
warum es wichtig ist, neue Mitglieder
zu gewinnen, damit sich die Arbeit auf
mehr Schultern verteilt.
Warum geht es ohne die GEW BadenWürttemberg auch in den nächsten 60
Jahren nicht?
Schütz-Zacher: Weil die GEW dafür
kämpft und den Fokus darauf hat,
dass sich die Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten im Bildungsbereich ver-

bessern. Das kann nur die GEW, weil
sie die entsprechende Größe und das
Gewicht in der Politik hat.
Pommerening: Arbeit wird sich verändern, ob in der Schule oder in der Kita.
Da braucht es eine starke Gewerkschaft,
die mitgestaltet und auch Grenzen setzt.
Allein kann ich nichts erreichen. Es
muss Menschen geben, die sagen: So
geht es nicht! Das ist ein Grund dafür,
warum es auch die nächsten 60 Jahre
nicht ohne GEW geht.
Warneck: 50.000 Mitglieder ist ein Riesenerfolg, auch wenn sich immer weniger junge Menschen engagieren, was
mehrere Gründe hat: Durch den Bolognaprozess haben Student/innen immer
weniger Zeit, sich außerhalb zu engagieren. In der Schule ist der Druck durch die
zunehmenden Aufgaben extrem hoch,
gerade in der Probezeit. Da trauen sich
junge Lehrkräfte schon fast nicht mehr,
sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Das ist ein Problem. Wir müssen
uns die Frage stellen, was wir dagegen
tun können. Die GEW setzt sich seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen ein.
Wenn wir dieses Ziel erreichen, wird
es wieder mehr Menschen geben, die
sehen, wie wichtig die Gewerkschaft ist,
und dann mitmachen. Das ist ein langer
Prozess und ein Argument dafür, dass es
die GEW in 60 Jahren auch noch gibt.

Andrea Toll, Journalistin
www.textwerkstatt-ulm.
de
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01 Demo 2012 gegen die Stellenkürzungspläne von Grün-Rot.
02 Demo 2007 unter dem Motto: „Wir sehen
rot” für mehr Lehrereinstellungen.
03 Demo 2013 für mehr Lehrereinstellungen.

Foto: iStock

GEW-Quiz
1. Wie endet dieser Satz:
„Ein dreigliedriges Schulsystem, das gekennzeichnet ist
durch veraltete Inhalte, einen veralteten Fächerkanon, durch
Schulunlust, Schulangst, krankmachenden Leistungsdruck
und unsoziales Konkurrenzdenken; ein Schulsystem in dem
die Hauptschule trotz aller bildungspolitischen Beteuerungen immer mehr zur Restschule wird, in dem der Mehrheit der
Jugendlichen elementare Bildungschancen vorenthalten werden, ….
a) … ein solches Schulsystem kann für die GEW keine Alternative zur
Gesamtschule sein.“
b) … ein solches Schulsystem kann durch „eine Schule für alle“ endlich abgelöst werden.“
c) … ein solches Schulsystem kann durch die Gemeinschaftsschule
beendet werden.“
2. Der Satz stammt aus der Mitgliederzeitung der GEW und
zwar
a) vom Oktober 1977
b) vom Mai 2001
c) vom April 2012
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3. Von 1977 bis 1980 wollte die Landesregierung keine zusätzlichen Lehrerstellen schaffen, trotz großem Lehrermangel. Die
meisten neu eingestellten Lehrer/innen erhielten nur Teilarbeitsverträge. Die große Demo der GEW am 4. Februar 1977
mit 25.000 Teilnehmer/innen wirkte: 3.900 zusätzliche Stellen
wurden bis 1980 eingerichtet.
Die zusätzlichen Lehrerstellen wurden unter anderem eingesetzt für
a) Senkung des Klassenteilers an Grund-, Haupt- und Realschulen
von 44 auf 35, an Gymnasien von 40 auf 38
b) Senkung des Klassenteilers an Grund-, Haupt- und Realschulen
von 35 auf 30, an Gymnasien von 38 auf 30
c) Erhalt kleiner Schulen im ländlichen Raum
4. „Es ist altmodischer Unsinn und bloße Kinderquälerei, dass
Grundschüler mit Zeugnissen versehen, dass sie versetzt werden oder sitzenbleiben, dass ihnen neun- oder elfjährig mit
Auswahlprüfungen gedroht wird.“
Der Satz stammt aus
a) 1995
b) 1977
c) 1956
Die Auflösung steht in der b&w 07-08/2016
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