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VORWORT

Auf ein Wort

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
das neue Schuljahr geht schon wieder in den vierten
Monat. Einige unter euch sind im Vertretungsbereich
eingebunden durch die Maßnahmen gegen Lehrkräftemangel. Der zeichnet sich für das Schuljahr 2017/18
besonders gravierend ab. Alle, die in der Schule aushelfen, bekommen mit, dass sich die Arbeit an der
Schule mehr und mehr verdichtet: Grundschulen haben noch immer keine Zeit für Förderung einzelner
Kinder. Realschulen bilden leistungsdifferenzierte
Klassen und Gruppen, ein Bildungscontrolling soll eingeführt werden, die Inklusion hat weiterhin unmögliche Rahmenbedingungen. Wertschätzung für die
stark ausgelasteten Lehrkräfte lässt auf sich warten.
Für „Ja13 – weil Grund- und Hauptschullehrer/innen
es verdienen“ muss weiterhin gekämpft werden!
Rund 100 Stellen für Sonderpädagog/innen (ein Viertel) blieben im Sommer 2017 unbesetzt und Lehrerstellen werden gestrichen, obwohl die alten Schüler/
innenprognosen zu niedrig liegen. Hier errechnet die
GEW bis 2030 einen Stellenbedarf von 2500 Stellen
an Grundschulen. Kein Wunder, dass die Stimmung
unter den Kolleginnen und Kollegen schlecht ist.
Krankheit und Fortbildung lösen große Probleme aus.
Der Arbeitsplatz Schule wird immer unattraktiver.
Das „Maßnahmenpaket zur Lehrergewinnung“ der
Kultusministerin Eisenmann vom 14. Juli 2017 sieht
viele Anordungen vor, die die aktiven Kolleg/innen
betreffen. Besonders hart trifft es Teilzeitbeschäftigte: Die Anträge „ohne Rechtsanspruch“ sollen kritisch
geprüft werden. Teilzeitbeschäftigte sollen um Erhöhung des Deputats und Beurlaubte um vorzeitige
Rückkehr gebeten werden.
Das Maßnahmenpaket betrifft auch Lehrkräfte im
Ruhestand. Ministerin Eisenmann will bereits pensionierte Lehrkräfte sowie angehende Pensionärinnen
und Pensionäre „aktivieren“ durch die weitere Öffnung der Hinzuverdienstgrenze: Die 2016 durch die
Änderung des § 68 Landesbeamtenversorgungsgesetzes geöffnete Zuverdienstgrenze wurde bisher nur

für die Flüchtlingsarbeit in Schulen angewandt. Diese
ist nun auch für die Mangelbereiche geöffnet, für die
Arbeit an Grundschulen, an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sowie
regional an den übrigen weiterführenden Schularten
und fächerspezifisch an den Gymnasien. Das Kultusministerium rechnet mit einem Gewinn von rund 80
Deputaten.
Das Hinausschieben der Altersgrenze bis zum 69. Lebensjahr für angehende Pensionärinnen und Pensionäre soll attraktiver gemacht werden. Das KM greift
dabei auf Regelungen zurück, die seit der Dienstrechtsreform bestehen: Die Pensionsbezüge steigen
bei all denen, die noch nicht den Höchstsatz erreicht
haben. Lehrkräfte, die den Höchstsatz bereits erreicht haben, erhalten in jedem Monat, den sie freiwillig weiterarbeiten, einen Zuschlag von zehn Prozent ihrer Bezüge. Das KM berichtet, dass dies bereits
rund 200 Personen machen und geht davon aus, dass
sich diese Personengruppe um zehn Prozent (20 Personen) steigern lässt.
Diese Politik geht am Ziel vorbei!
Noch immer liegt die durchschnittliche Zurruhesetzung von Lehrerinnen und Lehrern bei 63,3 Jahren
(ohne eigenfinanzierte Freistellungsjahre vor dem Ruhestand) und nur rund ein Viertel der Kolleginnen und
Kollegen arbeitet bis zur gesetzlichen Altersgrenze
(siehe Schaubild im AR 3). Es ist schlichtweg verfehlt,
damit zu rechnen, dass hier noch ein großes Potential
zur „Lehrergewinnung“ besteht. Vielmehr fordert die
GEW schon lange bessere Rahmenbedingungen und
seit zwei Jahrzehnten einen nachhaltigen Arbeitsund Gesundheitsschutz, der es den Kolleginnen und
Kollegen ermöglicht, bei guter Gesundheit ihren Ruhestand zu erreichen, ohne Stress, ohne zunehmende
Arbeitsverdichtung und mit angemessener Altersermäßigung. Hier bleibt viel zu tun!.
Barbara Haas
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Lebensqualität
// Fünf Jahre im „Ruhestand“ //

AR: Vor vier Jahren hast du beschrieben, was dein erstes
Jahr im Ruhestand prägte – ohne Pflichten. Du warst
noch auf der Suche! Bist du inzwischen angekommen?
Haas: Ja, ich bin angekommen in dem „neuen“ Leben.
Meine Listen, die ich vor dem Eintritt in die erwerbsfreie Zeit aufgestellt hatte, sind heute noch nicht abgearbeitet. Dazu habe ich immer noch Zeit! Vieles andere Interessante hat meinen Weg gekreuzt, von dem
ich damals noch keine Ahnung hatte. Ich mache mehr
Sport als früher, versuche mich gesund zu ernähren
(d.h. ich koche selbst!), pflege meine Beziehungen und
Freundschaften, die sich über ganz Deutschland erstrecken, - ein Resultat langer GEW-Arbeit -, und versuche
mein Enkelkind so oft wie möglich zu sehen. Reisen
und kulturelle Events gehören natürlich auch dazu.
AR: Welche Beschäftigungen hast du dir für deine vor
dir liegende Zeit ausgesucht und warum gerade diese?
Haas: Ich habe das Gefühl gehabt, als öffnet sich mit
dem Ruhestand eine ganz neue Lebenszeit, die sich
durchschnittlich über 20 -30 Jahre in guter Konstitution
erstrecken kann und voraussichtlich erst in den letzten
Lebensjahren verletzlicher wird. Ich wollte von Anfang
an die vor mir liegende Zeit kennenlernen und sinnvoll
füllen. Das Klavier Spielen habe ich z.B. nach einem halben Jahr wieder aufgesteckt, weil es mir für mich allein
nicht sinnvoll erschien. Neben den Kontakten in Form
von „Kaffeeklatsch“ oder gemeinsamen Essen wollte
ich schon immer schreiben. Betätigung in den Politikfeldern des Alterns hat mich zunehmend interessiert
und ein Studium lag mir nicht fern.
AR: Du machst weiter in der GEW. Was ist denn jetzt
eigentlich neu an dem Betätigungsfeld?
Haas: Zuerst waren es noch viele verschiedene Seminare, doch immer mehr haben sie sich auf die Zielgruppe der älteren Mitglieder konzentriert. Die vier
oder fünf Alternsphasen beginnen ja schon mit 50
Jahren und alle haben ihre eigenen Themen. Den Arbeits- und Gesundheitsschutz habe ich immer noch
im Blick und arbeite in diesem Arbeitskreis der GEW
mit. 2014 habe ich von Michael Rux die Redaktion
des „Aktiven Ruhestands“ übernommen – im Paket
mit dem Fachbereich Seniorenpolitik. Dies war ein
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deutlicher Umbruch. Die Felder der Seniorenpolitik
waren neu für mich, ich musste mich richtig einarbeiten, um eine vielgestaltige Zeitschrift herausgeben zu
können. Auch beschränkt sich die seniorenpolitische
Arbeit in der GEW oftmals auf rechtliche Informationen über Ruhegehalt und Rente, Beihilfe, Pflege,
Hinzuverdienst, Krankheiten im Alter etc... In diesem
Zusammenhang war mein Besuch der Präsenzseminare des Studiengangs „Geragogik“ an der PH Karlsruhe hilfreich, die mehr Systematik in mein bisheriges
Selbststudium des Alterns brachten und die Themen
erweiterten.
AR: Welche seniorenpolitischen Themen hältst du außer den genannten für gewerkschaftlich relevant und
wichtig und wie verfolgst du sie?
Haas: Derzeit werden in der Bundes- und Landespolitik angesichts der demografischen Entwicklung Berichte und Statistiken in Umlauf gebracht und erörtert, die zum Ziel haben, das „Problem“ des Ansteigens
der Gruppe älterer Menschen zu lösen. Ich erwähne
den 7. Altenbericht der Bundesregierung, Erhebungen des Statistischen Bundesamtes, den zweiten
Engagementbericht der Bundesregierung, den Nationalen Bericht der Bundesrepublik Deutschland zu
15 Jahre UN-Weltaltenplan, den fünften Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung, die Generali
-Altersstudie, „Stadt für alle Lebensalter - Wo deutsche Kommunen im demografischen Wandel stehen
und warum sie altersfreundlich werden müssen“ von
der Körber-Stiftung, der Kompass Seniorenpolitik der
Landesregierung und, und, und... Sie alle benennen
folgende Themen: Wie geht die Gesellschaft mit der
wachsenden Zahl der älteren und hochaltrigen Menschen um; welche Rolle haben die Kommunen dabei,
wie kann die Teilhabe älterer Menschen verbessert
werden, wie kann die Pflege gesichert werden, wie
können die fitten älteren Menschen zu noch mehr
bürgerschaftlichem Engagement motiviert werden,
wie können jüngere Menschen entlastet werden, wie
können Unterschiede zwischen den Bedingungen im
Alter durch finanzielle Situation, Geschlecht, Wohnort, ärztliche Versorgung, öffentliche Verkehrsmittel,
kulturelle Angebote etc. beseitigt werden?

IM RUHESTAND

Die Themen der GEW-Seniorenpolitik erschließen
sich daraus: Welche Bedingungen braucht es für ein
bürgerschaftliches Engagement, wie können wir Mitbestimmungsgesetze für Senior/innen bei Fragen
des Alterns erreichen, wie kann Altersarmut verhindert und den älteren Menschen heute ein Leben in
Würde und mit ausreichender finanzieller Ausstattung ermöglicht werden, wie können Diskriminierungen zwischen Frauen und Männern im Alter bearbeitet werden? Welche Möglichkeiten gibt es, um
die unsichtbare Arbeit von Pflegenden zu Hause als
gesellschaftlich höchst wichtiger Aufgabe zu entlohnen (über 70 Prozent der Pflegebedürftigen werden
zu Hause gepflegt)? Wie muss die Ausbildung der
Pflegefachkräfte aussehen und noch wichtiger ihre
Bezahlung? Zusammen mit dem Fachbereich Seniorenpolitik möchte ich Verbündete gewinnen und das
Bewusstsein einer gemeinsamen Verantwortung für
das Leben aller Generationen voranbringen, in der
GEW, im DGB, mit der BAGSO, im Gespräch mit dem
Sozialministerium usw.
AR: Was würdest du heute den Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die neu in den Ruhestand treten?
Haas: Viel Bewegung, guten Schlaf und gute Ernährung!
Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass viel
regelmäßige Bewegung sowohl den Körper als auch
den Geist fit erhält. Auch die Ernährung mit viel Gemüse und frisch zubereitetem Essen fördert die Gesundheit. Ein guter Schlaf und gute Beziehungen sind
wichtig und schieben Demenz hinaus! Das ist nicht
neu! Zusammenhänge zwischen Genetik und Epigenetik aus jüngeren Forschungen machen deutlich,
dass die Lebensdauer nicht nur allein in den Genen
liegt, sondern dass auch von der Kindheit an die individuellen Umweltbedingungen Einfluss auf die Gene
genommen haben. Darum lohnen sich die genannten
Investitionen!

Das lebenslange Lernen nicht aufgeben!
Vielgestaltigkeit und Verschiedenheit prägen unser
Lernen als älterer Mensch. Wir lernen informell, d.h.
zufällig, indem wir z.B. bei einem Ausflug der Senior/
innen des Kreises Neuem begegnen, das uns veranlasst weiter zu forschen: Ein Künstler; Gedenken an
Opfer der Nazis; die Lösung eines PC-Problems; frühere Hobbys weiterentwickeln; u.a.
Wir lernen ebenfalls in nicht-formalen Prozessen, z.B.
in Vereinen, in Initiativen und gemeinsamen Aktivitäten, in der Volkshochschule und auch in der GEW,
also in organisierten Bildungsangeboten. Das formelle Lernen, das mit anerkannten Bildungsabschlüssen abschließt, ist ebenfalls im Alter noch möglich,
aber nicht mehr so sehr verbreitet, z.B. ein MasterStudiengang in Philosophie, eine Ausbildung als PCBerater/in etc. Und – wir entscheiden selbst, was wir
lernen wollen!
AR: Du bist inzwischen im Vorsitzendenteam des Bundesausschusses der Seniorinnen und Senioren engagiert. Wie stellst du dir dein Leben in den nächsten
Jahren vor?
Haas: Nach dem Motto: „Vieles ist möglich, machen
wir was draus!“ möchte ich aktiv bleiben, mich engagieren und mich politisch betätigen für die älteren
Menschen. Das empfehle ich auch allen Kolleginnen
und Kollegen. Meine Heimat ist und bleibt die GEW.
Ansonsten werde ich jeden Tag bewusst leben und
mich darüber freuen, morgens nicht aus dem Haus zu
müssen und selbst zu entscheiden, was ich tun will
und was nicht. Vor allem sind mir meine Familie und
meine Freundschaften wichtig.
AR: Wir fordern alle Leserinnen und Leser auf, über
ihre fünf, zehn, zwanzig oder dreißig Jahre im Ruhestand zu berichten!
AR
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Die Bedeutung
der Älteren für die
Gewerkschaftsarbeit
Wenn wir über die Zukunft älterer Menschen hören,
dreht es sich um „Alles, was Ältere stark macht“ –
von der Mitwirkung im Alter über die Teilhabe in
der Gemeinde bis zur Ausgestaltung der Pflegeversicherung. Dies sind wichtige Handlungsfelder für
uns und wohl jeder will  Selbstbestimmung und ein
auskömmliches Leben bis ins hohe Alter in Anspruch
nehmen können.
Für mich als GEW- Mitglied im Ruhestand ist aber
auch die Frage, wie kann ich, können wir die aktuellen Themen der Lehrerversorgung, gleiches Geld für
gleiche Arbeit und Baustelle Bildung, die in so vielen
Bereichen dringend guter Lösungen bedarf, mit unserer Gewerkschaft unterstützen. Unsere Solidarität
mit den Aktiven ist ein Pfund, auf das die GEW bauen
kann. Wir haben Potentiale, die wir für uns und die
Gesellschaft einbringen können.
Lebensqualität und Lebensfreude für ältere Menschen, so hieß der Fachtag Ende Mai 2017 in Stuttgart. Er hat aufgezeigt, wo überall im gesellschaftspolitischen Alltag noch viel für die ältere Generation
zu tun ist.
Die Lebensfreude können wir aber auch erfahren,
wenn wir uns an den Aufrufen zu Demonstrationen
und Streiks unserer Gewerkschaft beteiligen, die
Kraft unserer Gewerkschaft sichtbar machen und den
vielen Jungen unsere Verbundenheit zeigen, um so
dann gemeinsame Interessen zu vertreten. Das ist
dann auch ein Beitrag, dass unsere jungen Kollegen
jetzt und im Alter ein Leben ohne wirtschaftliche Existenzsorgen führen können.
Gunter Krieger
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Lehrermangel
// Gedanken eines Handschlaglehrers //

Seit zwei Jahren bin ich in Pension und freute mich
immer, wenn ich angefragt wurde, ob ich für ein paar
Stunden Vertretung machen könnte. Gerne kam ich,
wenn es zeitlich einigermaßen gepasst hat. Es machte
mir Spaß und so bekam ich auch mal wieder die Bestätigung: „Ich kann es noch!“.

fische Qualifikation fehlt. Außerdem ist es eine Herabsetzung meiner Lehrerausbildung und meines pädagogischen Wissens und Könnens, wenn frau glaubt,
dass jemand, der Lehramt für das Gymnasium studiert hat, mit minimalster Zusatzweiterbildung auch
in der Grundschule unterrichten kann.

Letztes Jahr erschien mir meine Tätigkeit zunehmend
fragwürdiger. Eine Kollegin aus der Nachbarschule
fragte an, ob ich nicht drei Tage für sie kommen könne, weil sie nur, wenn sie für Vertretung sorge, auf
Fortbildung gehen dürfe. Natürlich sagte ich zu und
genoss es, mich in den drei Tagen wieder einmal fast
als Klassenlehrer zu fühlen. Aber – wie schlecht muss
es um die Vertretungsreserve für Lehrer/innen stehen, wenn nicht einmal drei Tage Fortbildung mehr
möglich sind, ohne dass „Hilfskräfte“ von außen angefragt werden müssen. Und – wie schlecht muss es
um die Arbeitsbelastung von Schulleiter/innen stehen, wenn sie als Zuständige nicht mehr Vertretung
organisieren.

Für das neue Schuljahr stellt sich für mich die Frage:
Kaschiere ich nicht durch meine Tätigkeit als Handschlaglehrer, dass die Landesregierung zu wenig Lehrkräfte ausbildet und einstellt? Mit jeder Stunde, die
ich halte, merken die Eltern, die eine große Macht
als Wähler und als Antreiber des Schulamtes haben,
ja nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer für eine gute
Schule fehlen. Andererseits: Mit jeder Stunde, die ich
nicht halte, lasse ich meine ehemaligen Kolleg/innen
und befreundete Lehrer/innen im Regen stehen, und
sie können am wenigsten dafür, dass der Landesregierung gute Schule so wenig wert ist.

Jetzt lese ich mit Grausen, dass im neuen Schuljahr viele Lehrerinnen und Lehrer fehlen und in der
Grundschule, in der ich jahrelang tätig war, Gymnasiallehrkräfte eingesetzt werden sollen. Ganz davon zu
schweigen, welch andere Arbeitsbedingungen (Verschlechterungen: mehr Deputatsstunden, weniger
Gehalt) diese in der Grundschule vorfinden, halte ich
es für mehr als fragwürdig, fachlich überqualifizierte
Menschen abzustufen, denen aber im Gegensatz die
pädagogische Ausbildung und die entwicklungsspezi-

Deswegen frage ich mich: Ist es unsolidarisch, wenn
ich mich den Kolleg/innen verweigere und sie dann
zwei Klassen zu versorgen haben, oder ist es notwendig, damit die Regierung endlich merkt, dass es so
nicht weitergehen kann?
Wie handhaben das andere pensionierte Lehrkräfte?
Wie gehen sie mit diesem Zwiespalt um?
Über Reaktionen würde ich mich freuen.
Erwin Trunk
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Mit uns
– für uns
„Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften“
lautet der Titel des 7. Altenberichts der Bundesregierung. Auftrag war, Merkmale einer „zeitgemäßen, aktivierenden lokalen Seniorenpolitik“ herauszuarbeiten.
Die BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen) begrüßte die Ausrichtung des 7. Altenberichts ausdrücklich, betonte Dr. Heidrun Mollenkopf
auf den Eugen-Rombach-Tagen in Pforzheim / Hohenwart im September, wo sie aus der Sicht der Seniorenorganisationen Stellung dazu nahm.
Zum ersten Mal wird hier „die Thematik der kommunalen Daseinsvorsorge aus der Sicht der älteren
Menschen“ beleuchtet. Das Altwerden der Menschen
wird dort betrachtet, wo sie tatsächlich leben und alt
werden; – an einem konkreten Ort: in einer Stadt, im
Landkreis, im Dorf, also unter sehr unterschiedlichen
Bedingungen. Der 7. Altenbericht arbeitet diese Lebensbedingungen genau heraus und zeigt den Kommunen auf, wo einzuhaken ist. Dass dieser Bericht
zwei Jahre auf Eis lag, bevor er politisch geprüft wurde, zeigt - so die Referentin -, dass er ein unbequemes Thema behandelt. Fordert er doch unmissverständlich die Verantwortung der Kommunen in der
Daseinsvorsorge ein für ein gutes, selbstbestimmtes
Leben, gesellschaftliche Teilhabe und befriedigende
Infrastruktur für Wohnen, Mobilität und Gesundheitsversorgung. Es sind Herausforderungen, die
angesichts der demografischen Entwicklung sofort
angegangen, großflächig geplant und umgesetzt werden müssen und nicht im Klein-Klein von einzelnen
Modellprojekten weiter vor sich hindümpeln dürfen.
Allein ausreichend alternsgerechten Wohnraum zu
schaffen, barrierefrei innerhalb und außerhalb der
Wohnung, gut erreichbare Angebote zur Versorgung,
Sport-, Lern-, Kultur- und sonstige Betätigungsfelder,
Beratungsangebote, Förderung der Mobilität aller
Art sowie öffentliche Verkehrsmittel und Alternativen, sind ein Paket, das in der Dorf-, Stadt-, Quartiersplanung zur sozialen Wohnversorgung hinzugedacht,
nein, sie bestimmen muss, um Lebensformen möglich zu machen, in denen die Generationen 65+ sich
verorten können; in denen soziale Teilhabe möglich
ist an Orten für Begegnungen, generations-, kulturund religionsübergreifend und Strukturen für gesellschaftliche Partizipation und freiwillige Engagements
bestehen. Kurz: Teilhabechance für alle, einschließlich sozial Benachteiligter und finanziell Schwacher.
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Dr. Mollenkopf und B. Haas Foto Jenter

Da jede/r anders altert und meist früher oder später
Gesundheitsversorgung oder Pflege braucht, muss
gesicherte ärztliche Betreuung geplant und für genügend ambulante und stationäre Pflegeangebote
und ausreichend qualifizierte Pflegekräfte gesorgt
werden. Unterstützung von Selbsthilfegruppen und
„sorgenden Gemeinschaften“, Nothilfeangebote und
Rettungsdienste vor Ort sind ebenso geboten.
Der wohlmeinenden Umsetzung in den Gemeinden
stellen sich leider oft viele Probleme entgegen, z.B.
unterschiedliche Zuständigkeiten zwischen Bund,
Ländern und Kommunen, oder Ämtern, Behörden
und Versicherungen. Bestehende Förderprogramme
sind oft zeitlich begrenzt und laufen aus, Modellprojekte sind meist Einzelmaßnahmen, die nicht in die
Fläche wachsen. In strukturschwachen Regionen fehlen die Finanzen und gestalterische Ressourcen.
Ausreichende Ressourcen und Kompetenzen, Sozialraumanalysen, bereichsübergreifende Zusammenarbeit aller Beteiligten – auch der Älteren selbst – wären
gute Voraussetzungen für zukünftige Maßnahmen.
Dazu brauchen die Kommunen Kompetenzen und Instrumente, um Notwendiges umsetzen zu können. Der
7. Altenbericht fordert ein Demografiekonzept mit
einem Altenhilfestrukturgesetz oder Seniorenpolitischen Leitgesetz als verbindlichen Rahmen sowie
Planungssicherheit und interkommunale Zusammenarbeit. Dem schließt sich die GEW an.
Entscheidend ist dabei
• das gemeinsame Interesse, Engagement und die
Übernahme von Verantwortung
• ein politisches Mandat und finanzielle Ressourcen
für eine aktivierende, gemeinwesenorientierte
Arbeit, auch in strukturschwachen Kommunen
• Und: Einbeziehung, aktive Mitgestaltung und Mitentscheidung durch ältere Menschen selbst.
Beatrix Boestel

AR bittet alle Kolleginnen und Kollegen, Gemeinde- und Kreisräte, Mitglieder des Landtags und Bundestagsabgeordnete
auf ihren Umgang mit dem Altenbericht anzusprechen und sie
aufzufordern, Konsequenzen daraus für ein aktives, würdiges
Leben älterer Menschen in der Kommune zu ziehen.

INTERNATIONALES PROJEKT

Burkina Faso
// Seit mehr als 10 Jahren besteht eine
lebendige Partnerschaft zwischen der GEW und
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
F-SYNTER in Burkina Faso. //

Frauenarbeit
Ursprünglich ging es dem Generalsekretär Mamadou
Barro im Gespräch mit Uli Thöne darum, mit Hilfe
der GEW die Frauenarbeit seiner Gewerkschaft zu
aktivieren. Fati Ilboudo als Frauenverantwortliche
und das neu gegründete Frauenkomitee machten
sich an die Arbeit, und seit 8 Jahren finden deshalb
jährlich F-SYNTER Frauenkongresse in Ouagadougou
statt, anfangs mit 25 Teilnehmerinnen, später mit
125 Lehrerinnen aus allen Teilen des Landes. Sabine
Tölke-Rückert, die seitdem als Verbindungsfrau zwischen GEW und F-SYNTER arbeitet, nahm von Anfang
an diesen Kongressen teil. Sie beobachtete, dass seit
dem Volksaufstand 2014 gegen das Compaoré Regime
unter den Teilnehmerinnen immer mehr junge Gymnasiallehrerinnen erschienen, die bereit waren, für
sich selbst aber vor allem auch für ihre Schülerinnen
eine neue, vom Mann unabhängige, gesellschaftliche
Rolle der Frau zu definieren. Denn noch immer greift
die afrikanische Tradition des „die Frau schweigt, der
Mann bestimmt“ vor allem im ländlichen Raum tief.
Gewerkschaftliche Fortbildungen
Ebenso wichtig wie die Frauenarbeit ist für F-SYNTER
die gewerkschaftlich-politische Fortbildung seiner
Mitglieder, vor allem der jungen, ungeduldigen „Wilden“. Die dafür nötigen Fahrten in alle Teile des Landes unterstützt die GEW finanziell und auch mit der
Entsendung eines 9-Sitzer Busses, zum großen Teil finanziert durch die Hans-Böckler Stiftung. Der öffentliche Verkehr in Burkina ist sehr beschränkt und die
meisten Gymnasiallehrer besitzen keinen Privat-PKW.
Fair Childhood in Burkina
Seit Juli 2015 führt Fair Childhood, Stiftung der GEW,
gemeinsam mit F-SYNTER und SYNTAS (Gewerkschaft
Arbeit und Soziales) ein Projekt in Burkina gegen Kinderarbeit und -handel durch. In zwei Regionen des
Landes sind insgesamt 115 Kinder von der Straße geholt und in die Schule oder eine Berufsausbildung geführt worden in enger Zusammenarbeit mit den Eltern.
Für F-SYNTER / SYNTAS ist zudem die politische Dimension wichtig: Kinderarbeit wird als Problem bewusst
gemacht und Druck auf die Regierung ausgeübt, ihre
Verantwortung den Kindern gegenüber zu übernehmen. Kinderarbeit ist in Burkina gesetzlich verboten!

Projekt mit Gewerkschaften der
Bildungsinternationalen
Aktuell wird ein Gemeinschaftsprojekt mit der kanadischen Gewerkschaft CSQ, der GEW, F-SYNTER und
drei anderen burkinischen Bildungsgewerkschaften
initiiert. Alle sind Mitglied der Bildungsinternationalen (globaler Zusammenschluss vieler Bildungsgewerkschaften), in deren Vorstand Marlis Tepe jüngst
gewählt wurde.
Weitere Kooperationen
Im Laufe der Jahre nahm F-SYNTER immer wieder aktiv mit Referaten und Beiträgen an GEW Workshops
bei Kongressen der Bildungsinternationalen oder der
Weltsozialforen teil. Es fanden gegenseitige Einladungen und Besuche zu den jeweiligen Gewerkschaftskongressen statt.
Solidarität
Jedes Jahr bewilligt der Heinrich Rodenstein Fonds
auch Geld, um 30 Kindern von verstorbenen F-SYNTER Vätern den weiteren Schulbesuch zu ermöglichen. Alleine sind die Mütter meist nicht in der Lage,
das Schulgeld für ihre Kinder aufzubringen und ihnen
eine Lebensperspektive zu verschaffen. Die 9-jährige Tochter von Mamadou Barro musste sich einer
Augen OP unterziehen, die in Burkina nicht durchgeführt werden konnte. Ihr linkes Auge war infolge eines Steinschlags durch eine Zwille erblindet. Sie wurde am 2. Mai 2017 in Karlsruhe erfolgreich operiert.
Möglich wurde das nur durch die solidarische Unterstützung der Seniorinnen und Senioren des GEWKreisverbandes Karlsruhe und vor allem des Heinrich
Rodenstein Fonds.
Sabine Tölke-Rückert
Bei Interesse an weiteren Infos oder einem Besuch in Burkina
bitte wenden an: Sabinetoerue@posteo.de

Anmerkung der Redaktion:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der EugenRombach-Tage 2017 haben 350.- Euro für die GEWStiftung „Fair Childhood - Bildung statt Kinderarbeit“ gespendet. Für alle, die spenden wollen: IBAN
DE16 7002 0500 0009 8400 00 - BIC BFSWDE33MUE
Aktiver Ruhestand 4-2017
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10 SCHULE IN IRLAND

Besuch bei der irischen
Grundschulgewerkschaft
INTO
// Kindern, Lehrer/innen und Eltern vertrauen die Grundlage des Erfolgs! //

Der Empfang überrascht: Ich trete zusammen mit
meiner Reisegruppe* in einen einladenden Raum mit
einen großen Bar im Teachers Club der Grundschullehrergewerkschaft „Irish National Teachers Organisation“ kurz INTO. Ein ehrenamtlicher Barmann bedient uns, 50 Getränke sind im Angebot, Kuchen und
anderes Gebäck stehen zur Auswahl. Schon die Atmosphäre beeindruckt. Der Club befindet sich im Haus
der Gewerkschaft in Dublin, die ihren Mitgliedern
(nur wenige Lehrer/innen sind nicht Mitglied) einen
Club anbietet, in dem jede Lehrerin und jeder Lehrer
sich aufhalten und mit anderen ins Gespräch kommen kann, ja das so gewollt ist. Auch Fortbildungen
finden in diesen Räumlichkeiten statt. In einer kleinen
Gruppe träumen wir dann davon, so etwas auch in
unserer Geschäftsstelle in Stuttgart einzurichten!
Im Nebenraum des Clubs treffen wir auf Aine Sotschek, die bis vor drei Jahren Schulleiterin war und bis
heute Fortbildnerinn ist. Auch das ist erstaunlich: Die
INTO organisiert neben dem Einsatz für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Bezahlung die
gesamte, vom Staat bezahlte Fortbildung für irische
Lehrkräfte und ihre Schulleitungen. Lehrkräfte haben
drei Tage Fortbildungsverpflichtung während des
Schuljahres, bilden sich allerdings auch in den Ferien
* Die Irlandreise 2017 wurde für die GEW von Johannes
Teufel organisiert und zusammen mit  Eckhard Ladner als
kompetentem Reiseführer, Busfahrer und überaus Ortskundigem geleitet. Dabei sein ist alles: Noch gibt es freie Plätze
bei den nächsten GEW-Reisen – wieder in gewohnter TopQualität: Nordirland: 27. April bis 05. Mai 2018 und (neuer
Termin!) 14. bis 21. Oktober 2018. Azoren: 19. bis 28. Juni
2018. Info: Johannes Teufel, Telefon 07034/653675. Ausschreibung/Anmeldung: www.teufel-online.eu/reisen2018.
pdf
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fort. Erfahrene Fortbildner/innen fahren in die entlegensten Dörfer und leiten die durchschnittlich vier
Lehrkräfte einer Schule an, ihre Schule zu entwickeln,
pädagogische Gespräche zu führen, mit den Eltern zu
kooperieren und die Kinder der Schulen in den Mittelpunkt ihres Tuns zu stellen. In den Fortbildungen geht
es vorrangig um gute Zusammenarbeit zugunsten der
Kinder. Aine Sotscheck klärt uns über das Schulsystem der Republik Irland auf. Sie zeigt Grundlegendes
mit ihrer Haltung, die offensichtlich das gesamte Bildungssystem prägt: Das wichtigste an ihren Ausführungen sind nicht die Erklärungen, wie die irische

SCHULE IN IRLAND

Schule aufgebaut ist, sondern ihre wertschätzenden
Äußerungen über Kinder, Eltern und Kolleginnen und
Kollegen: Alle engagieren sich gemeinsam für die
Kinder. Diese werden alle mitgenommen, die Grundschule kennt keine Noten, keine Ausgrenzung, sie ist
eine Schule für alle. Für Kinder, die zusätzliche Förderung benötigen, gibt es Unterstützung. Tests werden
anonym bewertet.
Die Vorgaben des Staates sind eher generell und nicht
umfangreich, eine so umfangreiche Bildungsbürokratie wie in Deutschland kennt Irland nicht. Alle sind
sich über die Parteigrenzen und Bevölkerungsschichten hinweg einig, dass Respekt, Teamwork und ein
freundliches Miteinander die Grundlage guter Bildung ausmachen. Die Grundschule ist eine Schule für
alle wie in Deutschland, allerdings über acht Jahre. Im
Anschluss können Eltern und Kinder aus drei weiterführenden Schultypen auswählen: eine Communitiy
School (Gesamtschule), die es erst seit fünf Jahren
gibt; eine Vocational School mit Vermittlung technischer und berufsbezogener Inhalte und der Voluntary
Secondary School, die am ehesten mit dem Gymnasium vergleichbar ist. Die meisten Schüler/innen wechseln auf den letzteren Schultyp. Rund 80 Prozent der
Schüler/innen machen den dem Abitur vergleichbaren Abschluss. An allen drei Schultypen gibt es eine
Mittlere Reife nach neun Jahren. Die irische Schule ist
aus ihrer christlichen (vorwiegend katholischen) Tradition gewachsen, erst mit der Hilfe der Bevölkerung
gelang es in den 80er Jahren, den Staat als Finanzierer der Schulen in die Pflicht zu nehmen. Bis 1972
waren die Gymnasien grundsätzlich christlich, jeden
Tag wurde eine halbe Stunde Religionsunterricht
erteilt. Erst eine Verfassungsklage erreichte, dass
Schulen überkonfessionell sein müssen. 2011 waren
allerdings immer noch 92 Prozent der Schulen in katholischer Trägerschaft. In Irland gilt das Prinzip der
Delegation: Der Staat zahlt und gibt die Ausführung

an andere Träger (meistens die Kirchen) ab. Die Lehrergehälter bezahlt der Staat, Grundschullehrkräfte
verdienen dasselbe wie die Lehrkräfte an Gymnasien.
Eine Schulpflicht gibt es laut Aine Sotschek nicht so,
wie wir sie kennen. Eltern können ihre Kinder auch
zu Hause unterrichten, rund 99,5 Prozent besuchen
allerdings eine Schule.
Sonderschulen gibt es nicht in Irland. Die Regelschulen können Sonderklassen bilden, die meisten Kinder
mit zusätzlichem Förderbedarf besuchen Regelklassen. Das Geld für die Betreuung folgt dem Kind. Pro
150 Schüler/innen erhält die jeweilige Schule eine
Förderstelle. In der Lehrerausbildung ist das Wissen
über den Umgang mit behinderten Kindern für alle
verankert! Ein Problem ist allerdings, dass die Sonderschule bis zum 18. Lebensjahr geht und die Gymnasien nicht bereit sind, die Schüler/innen so lange
aufzunehmen. Inklusion ist politisch über alle Parteien wie Gewerkschaften Konsens. Eine Berufsschule
wird besucht während der Ausbildung im Betrieb, ein
Tag pro Woche oder drei Monate im Block sind dafür vorgesehen. Nach den Zielen ihrer Gewerkschaft
gefragt, nennt Aine Sotschek vor allem den Kampf
für die Besserstellung der jungen Lehrkräfte. Seit der
Wirtschaftskrise wurde bei ihnen drastisch gekürzt.
Auch die Hilfskräfte in den Schulen sind benachteiligt und müssen besser gestellt werden. Dass nahezu
alle Kolleg/innen Mitglied dieser Gewerkschaft sind,
liegt mit Sicherheit an ihren Leistungen: Lehrerfortbildung, aber auch Versicherungen.
Die Gewerkschaft INTO ist eine der aktiven Lehrerinnen und Lehrer. Nach der Berufsphase werden
sie Mitglied eines parallelen Verbands, der sich ausschließlich um die Ehemaligen kümmert.
Barbara Haas (mit Hildegard Klenk und Johannes Teufel)
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12 SEMINAR

Kochel am See 2017
// Lebenselixier Wasser //

-  das war das sehr aktuelle Thema des diesjährigen
GEW Seminars in Kochel am See. Die Mitglieder im
Ruhestand erlebten eine intensive Woche in der Georg-von-Vollmar-Akademie auf Schloss Aspenstein.
Vorbereitet und geleitet wurde das Seminar schon
zum 5. Mal von dem bewährten Team Ute Eith, Margarete Frey, Isabell Kuchta-Papp.
Der Referent Prof. Dr. Barth von der Hochschule für
angewandte Wissenschaft, München, lenkte den
Blick auf den weltweiten Wasserbedarf, die Ressourcen und insbesondere auf die damit verbundene Problematik im Nahen Osten. Axel Doering, pensionierter Revierförster und Urgestein der Kochelseminare,
führte uns an Seen und Flüsse in der Region und Margot Littwin, Vorsitzende (im Team) der Landespersonengruppe der Mitglieder im Ruhestand der GEW Baden-Württemberg berichtete über die aktuelle Arbeit
der GEW und die Seniorenarbeit.
Prof. Dr. Barth stellte das Thema „Lebenselixier Wasser“ sowohl von der politischen wie von der ökologischen Problematik her dar: Wasser wird insgesamt
gebraucht aber nicht verbraucht. Es wird kaum weniger, und trotzdem wird es in der Zukunft zum größ-
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ten, globalen Problemfeld und Krisenherd werden
- nicht aus Mangel, sondern wegen der ungleichen
Verteilung des Süßwassers auf der Erde. Vom gesamten Wasserhaushalt dieser Welt sind nur 2,5 Prozent
Süßwasser. Über eine Milliarde Menschen haben keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser oder
können nicht regelmäßig damit versorgt werden. Es
ist schon jetzt zu befürchten, dass Wassermangel und
damit auch Nahrungsmittelmangel zu millionenfachen Flüchtlingsströmen führen wird. Unser Umgang
mit dem lebenswichtigen Element, seine Gefährdung
durch die intensive Nutzung in allen Bereichen, die
Auswirkungen durch den Klimawandel und den rasanten Bevölkerungszuwachs führte uns Prof. Dr.
Barth nachdrücklich vor Augen.
Um das Trinkwasserproblem in den Griff zu bekommen, werden weltweit technische Anstrengungen unternommen. Entsalzungsanlagen und der Transport
von Eisbergen in wasserarme Gegenden sind nur ein
Weg zur Lösung. Wenig bekannt war uns ein ambitioniertes Wasserprojekt, das in Libyen unter Präsident
Gaddafi  fertig gestellt wurde und über ein 4000 km
langes Rohrsystem Libyen mit Wasser versorgen soll-

SEMINAR

te. Aber auch das ist mit vielen ökologischen Problemen wie Versalzung der Böden, dem Verbrauch
endlicher Wasserreserven   und   Zerstörung der Oasen behaftet.  Die meisten Maßnahmen verbrauchen
sehr viel Energie, sind sehr kostenintensiv und anfällig
in Kriegen. Das zeigt die Situation im Nahen Osten erschreckend deutlich.
Ein weiterer Aspekt ist die Privatisierung des Wassers. Sie wurde und wird - vielfach auch bei uns - als
Ausweg aus der finanziellen Enge der Kommunen gewählt und führt aber eher zu einer Verschlechterung
und Verteuerung der Wasserversorgung.
Zum Schluss berichtete der Referent von einem erfolgreichen Projekt in Kenia. Dort wurde innerhalb
von 20 Jahren mit wissenschaftlicher Begleitung
und finanzieller Unterstützung durch eine Schweizer
Bank aus einem Wüstengebiet eine blühende Oase
geschaffen, die heute   vielen Tieren und Pflanzen
Lebensraum gibt und Arbeitsplätze geschaffen hat.
„Wir werden einen langen Atem haben müssen und
wir werden lernen, teilen zu müssen“, gab uns Prof.
Dr. Barth mit auf den Weg.
Axel Doering führte uns an den Walchensee und an
die junge Isar. Auch wenn man es auf den ersten Blick

nicht wahrnimmt, hat die regenerative Energiegewinnung durch Wasserkraft auch ihre Schattenseiten. Bäche und Flüsse wurden und werden umgeleitet, um
Staubecken zu füllen. Der Walchensee hat nur wenige
Zuflüsse und deswegen wechselnde Wasserhöhen.
Außerdem darf er in der touristischen Nebensaison
um 6,6 m abgesenkt werden. Trotzdem gibt es immer
noch kleine Paradiese, in denen seltene Pflanzen gedeihen und eine artenreiche Tierwelt lebt. Der Erhalt
dieser Paradiese ist Doerings besonderes Anliegen.
Margot Littwin informierte uns über die aktuelle Arbeit der GEW, die politischen wie die bildungspolitischen Schwerpunkte der Gewerkschaftsarbeit sowie  
über die Arbeit für und mit den Seniorinnen und Senioren. Auch wenn Schule, Kita und Unterricht nicht
mehr das Hauptinteresse  unseres jetzigen Lebens ist,
diskutierten wir lebhaft über Ausbildung, Recht auf
muttersprachlichen Unterricht, Digitalisierung und
Mitgliederbindung. Alle betonten, dass sich ihre Mitgliedschaft in der GEW gelohnt hat und noch immer
lohnt. Insgesamt 775 Mitgliedsjahre der Teilnehmenden sind eindrucksvoll.
Ute Eith und Isabell Kuchta-Papp
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14 REISEN UND FAHRTEN

Abschied
// Drei Tage im Elsass //

Seit seiner Pensionierung organisierte Kollege Anton
Ottmann für die Pensionärinnen und Pensionäre im
Kreis Rhein-Neckar-Heidelberg eine jährliche DreiTages-Fahrt ins Elsass, seine zweite Heimat, da seine
Mutter aus Colmar stammte.
Bei diesen Fahrten haben die teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen viel über Land und Leute dort,
die wechselvolle Geschichte dieses Landes, seine
Schönheit und die Freude an gutem Essen und gutem
Wein erfahren dürfen. Anton Ottmann konnte das
elsässische Lebensgefühl aus der Sicht des „Insiders“
vermitteln, und so wurden diese Fahrten zu Höhepunkten im Jahresablauf. Jedes Mal stand ein anderes

Thema im Mittelpunkt: Unterschiedliche Museen, die
Zeit der Nazi-Besetzung, Schlösser und Burgen, die jüdische Kultur, Gärten im Elsass u.v.m. Auch Abstecher
in angrenzende Gebiete, in die Schweiz, nach Lothringen, an den Bodensee und nach Luxemburg wurden
unternommen. Und immer war auch eine Weinprobe
vorgesehen mit der Möglichkeit des Einkaufens.
In diesem Jahr teilte uns Anton Ottmann mit, dass er
aus verschiedenen Gründen die Fahrten nicht mehr
durchführen könne. Wir werden die schönen Tage
dort sehr vermissen und haben diese letzte Kurzreise
mit ihm besonders dankbar genossen.
Elke Hackenjos

GEW Elsass 2013 Foto Hakenjos
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VERMISCHTES

Spendenaufruf
// Weihnachtsspenden für den Unterstützungsfonds der GEW Nordbaden und Südbaden //

Im vergangenen Jahr haben die Spenden aus dem Unterstützungsfonds der GEW Nordbaden dazu beigetragen, dass einige Kolleginnen und Kollegen wieder
Licht am Horizont sahen. Die Freude über die Unterstützung war jedes Mal groß. Hinter jeder Notlage
steckt auch immer ein berührendes Schicksal. Eine
Krankheit, ein Todesfall in der Familie, Nachzahlungsforderungen, befristete Beschäftigungsverträge, die
eine Bezahlung in den Sommerferien ausschließt. Situationen, die insbesondere Personen in den unteren
Besoldungs- und Entgeltgruppen sehr belasten können. Wir können die Notlage nicht abwenden, aber
mit Ihrer Hilfe können wir die Situation ein wenig
lindern. Wir sammeln und spenden unabhängig von
Gewerkschafts- oder Verbandszugehörigkeit. Das
Spendenaufkommen wird im vollen Umfang weitergegeben. Die Spendenübergabe verläuft immer persönlich und wird von den Betroffenen als ein starkes
Zeichen von Solidarität angesehen.

Wenn Sie also unserer Bitte um eine Weihnachtsspende für den Unterstützungsfonds der GEW Nordbaden e.V. bzw. GEW Südbaden e.V. nachkommen,
helfen Sie! Die Kolleginnen und Kollegen, die in eine
Notlage geraten sind, danken Ihnen sehr.
Bankverbindung des Unterstützungsfonds der GEW
Nordbaden:
IBAN DE20660908000000283118; BIC GENODE61BBB
Christel Pörsch, Vorsitzende des Unterstützungsfonds
Nordbaden, christel.poersch@gew-bw.de
Bankverbindung des Unterstützungsfonds der GEW
Südbaden:
IBAN DE 34660908000000770000 BIC GENODE61BBB
Erhard Zeh, Vorsitzender des Unterstützungsfonds
Südbaden, erhard.zeh@t-online.de oder
Tel. 07621 669465

Kurz notiert
Besoldungsanpassung 2017/18 ist verfassungswidrig,
das Land muss nachbessern!
Im Sommer 2017 hat das Bundesverfassungsgericht
anlässlich der Besoldung in Sachsen entschieden, dass
eine nach Besoldungsgruppen zeitlich unterschiedliche Übertragung verfassungswidrig ist. Die GEW vertrat von Anfang an, dass eine zeit- und wirkungsgleiche Übertragung der richtige Weg ist – im Gegensatz
zum Beamtenbund, der damals zugestimmt hatte.
Jetzt erfindet die Landesregierung eine neue „Nichteins-zu eins-Übertragung“, auch für die Versorgungsempfänger/innen mit einer neuen Variante:

2018: Übertragung von 2,675 % für alle ab 1.7.1018.
Folge: Untere Besoldungsgruppen erhalten weniger
als bisher geplant und bekommen dafür eine Einmalzahlung. Ab A 12 gibt es diese nicht, da die Kolleginnen und Kollegen bereits 2017 mehr bekommen. (alte Regelung zeitversetzt wie 2017)
Durch die zeitversetzte Übertragung spart das Land
immer noch mehr als 100 Millionen Euro auf Kosten
der Beamt/innen und Ruheständler/innen.

2017: Übertragung von 2 % für alle ab 1.3.17. Folgewirkung: Nachzahlung ab A10 - (alte Regelung A 9 am
1.3.; ab A 10 + A11 am 1.5.; ab A 12 am 1.6. 2017)

Nachzulesen unter
www.bw.dgb.de oder unter www.gew-bw.de/beamte/
AR

Wir bleiben dabei: Die GEW fordert die eins-zu-eins
Übertragung des Tarifergebnisses!!
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