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SUPERWAHLJAHR: GEHT WÄHLEN!

Liebe Lesende,
was wünscht man eigentlich zum Jahresauftakt eines solchen Jahres? Gesundheit? Ganz

wichtig! Doch fühlt sich das für uns angesichts der Ermüdung und der Erschöpfung, die nach
fast einem Jahr Pandemie spätestens (!) jetzt einsetzt, irgendwie nicht wie ein guter Wunsch
an. Tatkraft? Ja, werden die einen sagen, ich würde gerne tun – aber ich darf ja nicht, während die anderen sich zwischen Distanz- und Präsenzunterricht, zwischen Digitalisierung

und fehlenden Ressourcen oder zu großen Kitagruppen aufreiben und sich einfach nur nach

dem Alltag sehnen. Glück? Viel Glück fürs neue Jahr, das klingt schon leicht zynisch. Lasst uns
einfach zur Kenntnis nehmen: Wir haben 2021 und es braucht nach wie vor Mut, Solidarität
und den gemeinsamen gewerkschaftlichen Einsatz! Und dieses Jahr wäre auch ohne eine
Pandemie schon spannend. Immerhin erwartet uns ein Superwahljahr! Für die Jüngeren

Annett Lindner und
Maik Walm, Landesvorsitzende der GEW
Mecklenburg-Vorpommern

unter uns: Vor Angela Merkel hatten wir schon mal einen Mann als Bundeskanzler.

Uns erwartet ein nicht minder spannender Landtagswahlkampf, für den wir uns mit unse-

rem Personalentwicklungskonzept (PEK) bereits 2019 inhaltlich klar aufgestellt haben. Trotz

Corona haben wir auch im vergangenen Jahr beharrlich für bessere Bedingungen gekämpft
und werden auch 2021 nicht lockerlassen. Für die GEW im Land wird sich entlang dieser

knapp 80 Punkte aus dem PEK zeigen, mit welchen Parteien eine Veränderung der Bildungspolitik im Land überhaupt möglich ist. Die Lehrkräfte im Land wählen jedoch nicht nur bei

den Landtags- und Bundestagswahlen. Im Mai stehen auch die Wahlen zu den Personalräten,
den Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung an. Die betriebliche Mitbestimmung zu organisieren ist eine urgewerkschaftliche Aufgabe. Denn dies ist

die Basis jeder Gewerkschaftsarbeit. Seit vielen Jahren stellen sich immer wieder zahlreiche

engagierte GEW-Mitglieder dieser Herausforderung. Dafür gilt ihnen unser Dank und unsere

Anerkennung. Mit der Lehrkräfte-Verbeamtung im Land wurde es unsere Aufgabe, zu zeigen,
was die allermeisten GEW-Landesverbände bereits seit Jahren schon tun, dass auch Beamtinnen und Beamte Teil einer starken Gewerkschaft sein sollten und hier in ihren Rechten gut

vertreten sind. 2017 schickten wir deshalb erstmals auch verbeamtete Lehrkräfte in die Personalräte. Auch zu diesen Wahlen treten beide Statusgruppen für die GEW auf allen Ebenen an.
Einige dieser Kandidatinnen und Kandidaten berichten in diesem Heft von ihrer bisherigen
Personalratsarbeit.

In den kommenden Wochen werden wir Wahlvorstandsschulungen anbieten, unsere
Kandidat:innen vorstellen und euch auf vielfältige Weise immer wieder auf die Wah-

len aufmerksam machen. Klar ist, es geht um Vieles! Es fehlen überall in zunehmendem
Maße Pädagog:innen an den Schulen. Das Land wird versuchen, wie schon jetzt, durch

Versetzungen u.a. weiter, diese Löcher vor Ort zu stopfen. Den starken Schutz der vorhandenen Kolleg:innen und eine gute Personalentwicklung in der Krise wird es nur mit GEW-

Personalrät:innen geben, wie bisher auch. Sagt es allen vor Ort und unterstützt den Wahlkampf und die Wahl! Unter www.gew-mv.de erfahrt Ihr immer, was uns und euch aktuell
bewegt.

In Anbetracht dieses Textes bleibt uns für dieses Jahr nun doch ein Wunsch für Euch:
Geht wählen!

Herzlichst, Eure GEW-Landesvorsitzenden
Annett Lindner und Maik Walm
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Ein Aufruf:

MITBESTIMMUNG
GESTERN UND HEUTE

D

ie betriebliche

schaftsleitungen handelte es sich nicht um frei gewählte

hat eine lange

Personalräte waren also nicht „schon immer da“. Die Rech-

Mitbestimmung

Tradition. Bereits im aus-

klingenden 19. Jahrhundert

gab es hierzu erste Ansätze.
Der Kampf zwischen

Angela Gillmeier
Vorsitzende des Hauptwahlvorstandes,
2. stellv. Vorsitzende im
Lehrerhauptpersonalrat,
FG Berufliche Schulen,
kandidiert für die
Personalratswahlen
2021

Arbeit und Kapital sollte

auf diese Weise „versöhnt“
werden, indem man den

Arbeitern zumindest ein
gewisses Maß an Mitbe-

stimmung zustand. In der

Weimarer Republik wurde
sie in der Verfassung fest-

geschrieben. 1979 bestätigte das Bundesverfassungsgericht in der BRD das

Mitbestimmungsrecht. Der Weg bis dahin war lang und

von Kämpfen durch die Gewerkschaften getragen. Mit der
Einbindung der Gewerkschaften in das politische System

ging die DDR einen anderen Weg. Bei den Betriebsgewerk-
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Interessenvertretungen der Belegschaft. Betriebs- und

te, die wir heute als Beschäftigte oder Beamt:innen haben,

fallen nicht vom Himmel. Sie wurden von starken Gewerkschaften erkämpft und werden bis heute von engagierten
Menschen in den Personalräten wahrgenommen. Ich

selbst bin seit vielen Jahren in der Personalratsarbeit aktiv
und weiß: Die beste Legitimation, die eine gute Personalvertretung haben kann, sind viele starke Kandidat:innen

sowie eine hohe Wahlbeteiligung. Im Mai wählen wir er-

neut die Personalräte auf Ebene der Örtlichen Personalräte,
der Bezirkspersonalräte und des Lehrerhauptpersonalrates.

Wir wählen außerdem die Gleichstellungsbeauftragten auf
allen Ebenen und die Schwerbehindertenvertretung. Als
Wahlvorstand bin ich in diesen Tagen voll in die Vorbe-

reitung dieser wichtigen Wahlen eingebunden und bitte
Euch dringend: Geht wählen!

Lehrerhauptpersonalrat – LHPR

Gleichstellungsbeauftragte

Der Lehrerhauptpersonalrat (LHPR) ist
die Personalvertretung aller LehrerInnen,
pädagogischen MitarbeiterInnen gegenüber
dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur. Der Lehrerhauptpersonalrat wird
zu grundsätzlichen Regelungen, zu Erlassen
und Verordnungen, z.B. zur Verordnung über
den Vorbereitungsdienst und die Laufbahnprüfung, zum Verfahren zur Einstellung an
den Schulen, zu den Einstellungsterminen
usw. gehört. Der LHPR steht daher in engem
Kontakt zu den Bezirkspersonalräten und den
Personalräten an den Schulen. Aktuell gehören
elf der insgesamt 17 Mitglieder der GEW M-V
an. Damit ist eine starke gewerkschaftliche
Interessenvertretung gewährleistet.

Lehrerbezirkspersonalrat –
LBPR

Bezirkspersonalräte gibt es bei den vier
staatlichen Schulämtern (Schwerin, Rostock,
Greifswald, Neubrandenburg). Die Mitglieder
dieser Personalräte werden gleichzeitig mit
den Wahlen zum örtlichen Personalrat und
Lehrerhauptpersonalrat gewählt. Grundsätzlich ergibt sich ihr Aufgabenbereich aus den
Zuständigkeiten der staatlichen Schulämter.
Wenn hier Entscheidungen getroffen werden,
die das Personal und die Arbeitsbedingungen
in den allgemein bildenden Schulen betreffen,
dann müssen die Bezirkspersonalräte beteiligt
werden.

Die Gleichstellung von Männern und Frauen
ist in Mecklenburg Vorpommern in der Landesverfassung verankert. Damit dieses Ziel erreicht
wird, findet zum einen dort , wo Frauen benachteiligt sind, eine Beseitigung diskriminierender Rahmenbedingungen und Reglungen
sowie eine aktive Frauenförderung statt. Andererseits soll bei allen politischen Maßnahmen
und Entscheidungen von Anfang an darauf
geachtet werden, welche sie auf das eine und
auf das andere Geschlecht haben, um künftige
Benachteiligungen von Frauen und Männern
gegenüber dem anderen Geschlecht zu verhindern. In Mecklenburg Vorpommern gibt es seit
dem 11. Juli 2016 ein neues Gleichstellungsgesetz. Unsere Gleichstellungsbeauftragten arbeiten daran, dass dieses Gesetz umgesetzt wird.
Die Gleichstellungsbeauftragten auf Ebene der
Schulämter und des Bildungsministeriums sind
Vertreterinnen der GEW M-V.

Örtlicher Personalrat – ÖPR

Der Personalrat soll vertrauensvoll mit der Dienststelle (der Schulleitung) zusammenarbeiten
und dabei für die Wahrung der Belange der in der Dienststelle Beschäftigten sorgen. Also zum
Beispiel darauf achten, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen,
Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften eingehalten werden. Er soll
Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegen nehmen und soll durch Verhandlung
mit der Dienststelle auf ihre Erledigung hinwirken. Es gibt außerdem eine ganze Reihe von speziellen Mitbestimmungstatbeständen, die im Personalvertretungsgesetz beschrieben sind. Es geht
dabei um Mitbestimmung bei personellen Maßnahmen (wie z.B. Mehrarbeit, Fortbildung und
Urlaub), bei sozialen und sonstigen innerdienstlichen sowie bei organisatorischen Maßnahmen.
Wichtig ist auch die umfassende Beteiligung beim Arbeits- und Gesundheitsschutz.

www.gew-mv.de
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Dienstvereinbarung immer dann schneller abgeschlossen

Legislatur 2012 – 2017

WAS WAR,
WAS KOMMT?
Redaktion: „Kerstin, von

2017 bis heute - Was ist dir
besonders in Erinnerung
geblieben?“

Kerstin Morawetz: „Zu

unserer Arbeit gehört die
Entwicklung von Dienst-

Kerstin Morawetz,
Vorsitzende im
Lehrerhauptpersonalrat, kandidiert für
Personalratswahlen
2021

vereinbarungen, die

werden kann, wenn das Interesse daran auf beiden Seiten
etwa gleich hoch ist.“

Redaktion: „Wie ist die Zusammenarbeit
mit den Hausspitzen?“

Kerstin Morawetz: „Auf der Arbeitsebene haben wir eine
sehr vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.
Dass manche Dinge länger brauchen, hat manchmal

etwas mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen oder

den Ressourcen zu tun – die vielleicht auch erst geschaf-

fen oder freigegeben werden müssen, aber auch mit den

unterschiedlichen Interessenlagen zwischen uns als Leh-

rerhauptpersonalrat und dem Land als Dienstgeber. Dann
heißt es aus personalrätlicher Sicht am Ball zu bleiben.“

landesweit ihre Wirkung

Redaktion: „Wie läuft die Zusammenarbeit

innerung geblieben ist mir

Kerstin Morawetz: „Wir sind uns nicht immer einig. Aber,

entfalten. Besonders in Erdie Dienstvereinbarung
Teilzeit. Damit konnten

wir erreichen, dass Teilzeit
nicht nur als Halbtagsar-

beit zu verstehen ist. Sondern, dass es darum geht, dass

jede reduzierte Arbeitszeit unterhalb der regelmäßigen

Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten als solche anerkannt

über GEW-Fraktion hinaus?“

alles was nach draußen geht, ist immer mit einer großen
Mehrheit beschlossen. Diese gemeinsamen Haltungen

zu finden, ist damit verbunden, Argumente zu bündeln,

zu überzeugen, Kompromisse zu schließen – auch bei der
Verschiedenheit von gewerkschaftlichen Interessen und
denen der anderen Berufsverbände.“

wird. Teilzeitbeschäftigte müssen bei der Stellenbesetzung

Redaktion: „Was steht aktuell an?“

Referendar:innen haben die Möglichkeit Teilzeit auszu-

Dienstvereinbarung Kommunikation. Seit 2016 sind wir

mit Vollzeitbeschäftigten gleichbehandelt werden. Auch
üben. Das war zu dem Zeitpunkt wirklich etwas Neues!

Dass wir dafür 2019 sogar den deutschen Personalrätepreis
in Bronze gewonnen haben, freut mich noch heute sehr.“
Redaktion: „Wie lange dauert es, eine solche
Dienstvereinbarung zu erreichen?“

Kerstin Morawetz: „Da gehen auch schon mal Jahre ins

Land. Beispielsweise haben wir an der Dienstvereinbarung

zur Teilzeit knapp vier Jahre gearbeitet. An den Arbeitszeit-

Kerstin Morawetz: „Wir sind auf der Zielgeraden für die

hierzu mit dem Land im Gespräch. Erneut kam das Thema
auf, als es um die geplante Einrichtung des Integrierten
Schulmanagement Systems ISY und damit die Zusam-

menführung aller bestehenden Systeme - und damit auch
Dienstmailadressen ging. Für uns als Lehrerhauptpersonalrat steht hier ganz oben das Persönlichkeitsrecht auf

Nichterreichbarkeit ganz oben – und das schon weit vor
Corona.“

regeln für die upF (vormals PmsA) sogar fünf. Wir haben

Redaktion: „Im Mai sind Personalrats-

Hingegen hat die Dienstvereinbarung für die Übernah-

Kerstin Morawetz: „Es gibt aus meiner Sicht da zwei große

sie im Oktober 2020 endlich auf den Weg bringen können.
me von Nachwuchslehrkräften nur etwa ein dreiviertel

Jahr benötigt. Allgemein lässt sich feststellen, dass eine

Themen: Gesundheitsschutz für Lehrkräfte und der Da-

tenschutz. Nicht erst durch die Pandemie, jetzt aber umso

deutlicher, wissen wir, wie enorm wichtig beides im Alltag

der Lehrkräfte ist. Arbeitsorganisation, Auf- und Abbau von

>>

ES GIBT AUS MEINER SICHT DA
ZWEI GROSSE THEMEN: GESUNDHEITSSCHUTZ FÜR LEHRKRÄFTE
UND DER DATENSCHUTZ
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Mehrarbeit, Haftungsfragen… Das alles muss auf den Tisch
und geklärt werden. Außerdem geht es darum, die beste-

henden Dienstvereinbarungen mit Leben zu füllen und vor
Ort gut umzusetzen.“

Vom ÖPR zum LHPR:

und beschlossen. Für uns geht es dabei um die Verbesserung

Meine erste Legislatur
im Lehrerhauptpersonalrat
2017 stellte ich mich für
die Statusgruppe der

Beamt*innen in der Fachgruppe FöS zur Wahl. Da

ich seit 2001 als Lehrkraft
arbeite, war ich zuvor im
Angestelltenverhältnis

Silke Rieck, Förderschulrätin, Mitglied
im LHPR, kandidiert
erneut für die Personalratswahlen 2021

beschäftigt. Durch meine
vorhergehende 12jährige
Tätigkeit im Örtlichen

Personalrat (ÖPR) meiner

gaben werden mit Hilfe von Dienstvereinbarungen zwischen
Arbeitgeber und LHPR für die Kolleginnen und Kollegen vor

Ort einheitlich umgesetzt. Leider habe ich in diesem Zusam-

menhang auch lernen müssen, dass Wörter wie „zeitnah“ und
„umgehend“ für beide beteiligten Parteien semantisch unter-

schiedlich belegt sind. Da kann der Abschluss einer Dienstvereinbarung schon mal Jahre dauern. Darüber hinaus wenden

sich viele Beschäftigte mit Fragen und sehr unterschiedlichen
Anliegen an uns. Das sind Fragen zur Umsetzung der Inklusion, Anerkennung von Fahrzeiten oder auch Überlastung.

Einmal im Monat setzen wir uns mit dem Staatssekretär oder
der Bildungsministerin zum Monatsgespräch zusammen,

um die beschlossenen Maßnahmen bzw. Arbeitsschritte zu

prüfen und weitere Aufträge auf beiden Seiten festzulegen.

Dabei ist es wichtig, miteinander respektvoll umzugehen und
trotzdem kritisch zu hinterfragen.

Schule fühlte ich mich gut

Mein Interesse für Politik und mein gewerkschaftliches En-

meine Tätigkeit beim LHPR

Fall verstärkt. Besonders stolz bin ich, dass wir die Dienstver-

vorbereitet. Als ich dann

aufnahm, stellte ich schnell fest, dass die Aufgaben in Bezug

auf Beteiligung und Mitbestimmung andere sind als vor Ort
in der Schule. Im direkten Austausch mit dem Arbeitgeber

werden Maßnahmen und Vereinbarungen diskutiert, erörtert

gagement haben sich in diesem Zusammenhang auf jeden

einbarung für die upF nach über fünf Jahren abgeschlossen

und auf den Weg gebracht haben. Damit wird insbesondere
der Einsatz der Beschäftigten, die zur Unterstützung in den
Schulen unerlässlich sind, entsprechend geregelt.

Angestellten und Beamten, die eine Spezialisierung sinnvoll

Erfahrungsbericht:

Verbeamtet. Engagiert.
Bezirkspersonalrat.
Seit vier Jahren setze ich

machen. So habe ich mich in den letzten Jahren nicht nur für
die Gleichbehandlung aller Bewerberinnen und Bewerber

in Einstellungsverfahren, bei Versetzungen, Abordnungen

und anderen dienstlichen Anordnungen eingesetzt, sondern
besonders auch verbeamtete Kolleginnen und Kollegen in
Einzelfällen beraten.

mich im Bezirkspersonalrat

Ob Probezeitberechnung, Sonderurlaub, Teilzeitanträge, Ne-

Belange der Beamten ein.

Beschwerden – es gibt viele Konfliktfelder, bei denen wir im

Schwerin besonders für die
Obwohl ich mich – wie alle
meine Kolleginnen und

Kollegen im Bezirksperso-

Michael Karow,
Förderschulrat,
stellv. Vorsitzender im
BPR Schwerin, kandidiert erneut bei den
Personalratswahlen
2021

der Bedingungen der Beschäftigten vor Ort. Gesetzliche Vor-

nalrat – als Vertreter aller

bentätigkeit, Gesundheitsschutz oder andere Anträge und

BPR euch gerne beraten und in konstruktiven Streitgesprä-

chen mit Schulleitungen, Schulrät:innen oder der Schulamtsleitung Lösungen für eure Anliegen finden wollen.

Beschäftigten im Bereich

Als Beamtenvertreter:innen der verschiedenen Personal-

Schwerin betrachte und die

es uns aber auch darum, euch beamtenspezifische Beson-

des Staatlichen Schulamtes
Aufgliederung in Status-

gruppen als problematisch
ansehe, gibt es rechtliche
Unterschiede zwischen

ratsebenen mit einer starken Gewerkschaft im Rücken geht
derheiten verständlich zu erklären. Deshalb haben wir mit

unserem Know-how u.a. Broschüren zu Kinderkrankentagen
und dem Remonstrationsrecht erarbeitet.

www.gew-mv.de
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„BILDEN
SIE SICH
FORT!“
VIROLOGE PROF. CHRISTIAN DROSTEN,
SEPTEMBER 2020 AUF TWITTER
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LHPR

LHPR (UND CORONA) –
BEGRENZTE
MÖGLICHKEITEN

A

ls politisch und ge-

dass die Erwartungen, die von Kolleginnen und Kolle-

gagierter Mensch,

erfüllbar sind. Natürlich haben wir – um nur ein Beispiel

werkschaftlich en-

blickte ich 2017 mit großer
Vorfreude auf mein Amt
als Vertreter im Lehrer-

hauptpersonalrat (LHPR).

Nico Leschinski,
Studienrat,
Vorsitzender der
Fachgruppe Gymnasien im LHPR, tritt
wieder an bei den
PR-Wahlen 2021

Viele Erwartungen haben
sich auch erfüllt, doch zu-

gleich zeigten das Personalvertretungsrecht und die
Praxis auch Grenzen der

Handlungsfähigkeit auf.

Besonders spürbar war und
ist dies in Zeiten von Co-

rona. Zunächst stellte sich

ganz grundsätzlich die Frage, wie wir im LHPR nun unsere

Zusammenarbeit strukturieren konnten. Wären unsere Be-

gen zuweilen an den LHPR herangetragen werden, nicht
zu nennen - nachgehakt, wie der Gesundheitsschutz der
Beschäftigten gewahrt werden kann. Nur steht uns hier

kein Mitbestimmungsrecht zu, sondern lediglich die Mög-

lichkeit der Beratung und Anregung. Wenn das Landesamt
für Gesundheit und Soziales erklärt, dass sie keinen Grund
für eine Maskenpflicht an Schulen im Sinne des Arbeits-

schutzes sehen und somit keine entsprechende Pflicht zur

Verfügungstellung durch den Arbeitgeber resultiert, dann
bleibt zunächst nicht viel mehr als ein Appell übrig. Hier
beginnt die politische Arbeit der Gewerkschaft. Nahezu

gebetsmühlenartig wiederholen wir deshalb unsere Forderungen zum Gesundheitsschutz in der Öffentlichkeit und
auch direkt gegenüber der Politik. Erfolgreich waren wir

dort zum Beispiel mit unserer Forderung nach Corona-Tests.

schlüsse in Telefon- oder Videokonferenzen überhaupt gül-

Dem LHPR kommt eine Schlüsselfunktion für die Wahrung

Noch problematischer hingegen war der Zeitdruck der

vereinbarungen entsprechende Regelungen getroffen

tig? Wie anderswo auch, mussten die Dinge sich einspielen.
Entscheidungen, der im System war. Eigentlich sollen im

Rahmen der „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ die Personalräte frühzeitig in Entscheidungen eingebunden werden.
Schon ohne Corona wünsche ich mir, dass diesem Aspekt

mehr Rechnung getragen wird. Nun gestaltete es sich noch
schwieriger. Zum einen erzwang die Pandemie zeitnahe
Entscheidungen, zum anderen mussten Entscheidungen

des Bildungsministeriums mit anderen Ministerien oder
gar bundesweit abgestimmt werden. Somit war und ist

das Zeitfenster für Konsultationen mit dem LHPR denkbar

knapp und noch heute kämpfen wir um mehr Einbindung

in die Entscheidungsprozesse. Auch in dieser Zeit zeigt sich,

der Rechte der Beschäftigten zu. Weil zum einen via Dienstwerden, aber auch weil durch die rechtskundige Beratung
in konkreten Einzelfällen weitergeholfen werden kann.

Nicht zuletzt sind es die Rückmeldungen der Beschäftigten,
die zu einer Neuregelung von bisherigen Vorgehenswei-

sen führen. So unterliegt beispielsweise der Einstellungsprozess einer beständigen Revision. Und auch bei der

Übernahme von Referendaren und Referendarinnen wird
geprüft werden müssen, ob alle Regelungen die Folgen

haben, die intendiert sind. Deutlich wird: So begrenzt der

Raum zuweilen auch manchmal scheint, so bietet er doch

auch Möglichkeiten im Sinne der Beschäftigten zu agieren.
Auch in schwierigen Zeiten.

www.gew-mv.de
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Gleichstellungsbeauftragte:

DAS THEMA IST
VEREINBARKEIT – IM GESPRÄCH
MIT ANKE BURCHARDT

Redaktion: „Im Schuldienst

akuten Lehrkräftemangel steht die Vereinbarkeit immer

beschäftigt. Wofür braucht

dass Arbeitszeit und Kinderbetreuung zueinander passen.

sind überwiegend Frauen

es denn da eine Gleichstellungsbeauftragte?“

Anke Burchardt: „Die

Antwort ist für mich gar

Anke Burchardt,
Gleichstellungsbeauftragte der
öffentlichen Schulen

nicht so schwer. In den

hochdotierten Funktionen
sind Frauen an Schulen

schon unterrepräsentiert
– aber selbst dort ist das

nicht so häufig wie das in

der Wirtschaft der Fall ist. Unser größtes Thema ist jedoch
die Vereinbarkeit. Care-Arbeit ist eben doch noch vielfach

„Frauensache“. Und diesem Umstand wollen wir in unserer
Arbeit Rechnung tragen. Auch in einem Kollegium ohne

Männer haben die Frauen unterschiedliche Belastungen

an letzter Stelle. Viele glauben, dabei geht es nur darum,

Das stimmt so aber nicht. Es geht um das Verständnis, die
Arbeitsbedingungen und alle privaten Bereiche – auch

eigene Bedürfnisse - miteinander zu vereinbaren. Schullei-

tungen müssen dafür ein Verständnis entwickeln. Oft wird
hier gedacht, dass es gerecht ist, alle gleich zu behandeln.

Das berücksichtigt aber nicht die persönlichen Vorausset-

zungen der vielen Individuen. Manches wird dann einfach
nicht bedacht. Wie etwa, dass eine Teilzeittätigkeit unter
Umständen auch nur den Anspruch auf einen Halbtags-

platz in der Kinderbetreuung nach sich zieht. Es geht um

den Ausgleich der strukturellen Benachteiligung, die durch

die gesellschaftlichen Gegebenheiten für Frauen noch öfter
vorhanden ist. Fakt ist: Wir sind für alle da – nicht nur für
Frauen.“

und verschiedene Bedürfnisse. Neben der Arbeit haben

Redaktion: „Also auch für Männer. Wissen die das?“

und sie wollen alles gleich gut machen. Das Gleichstel-

beteiligen, unterliegen sie den gleichen strukturellen

sie Kinder, gesellschaftliche Aufgaben, pflegen Angehörige
lungsgesetz gibt die Möglichkeit dazu. Wir Gleichstellungsbeauftragten sind dazu da, diese Interessen zu vertreten.“
Redaktion: „Wie sieht das denn in der Praxis aus?“

Anke Burchardt: „In der aktuellen Situation mit einem

10
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Anke Burchardt: „Wenn Männer sich mehr an Care-Arbeit
Benachteiligungen. Und dann wenden sie sich auch an

uns. Das sehen wir beispielsweise bei den Teilzeitanträgen.
Wenn dann ein Mann schreibt, dass er nicht zur ersten

Stunde eingesetzt werden will, weil er da die Kinder wegbringt.“

Redaktion: „Was sind denn weitere lebensnahe Beispiele,
die sich auf Ebene der Schulämter abspielen?“

Anke Burchardt: „Da spielten die Einstellungsverfahren
eine große Rolle, als begonnen wurde, diese auf Ebene

>> UNSER GRÖSSTES THEMA IST
JEDOCH DIE VEREINBARKEIT.

der Schulen abzuwickeln. Die Schulleitungen suchten

vereinbarung Teilzeit endlich erreicht. Wir Gleichstellungs-

gar nicht erst eingeladen. Das war ein echtes Problem, das

denden und nehmen diese Aufgabe sehr ernst!“

verfügbare Lehrkräfte. Menschen in Elternzeit wurden da
wir mit viel Engagement in den Griff bekommen haben.
Da haben wir bei den Schulleitungen und Vorgesetzten
harte Überzeugungsarbeit geleistet. Jetzt geht aus den

Ausschreibungen hervor, dass die Einstellung auch zu ei-

nem späteren Zeitpunkt erfolgen kann. Ein großes Thema

werden in Zukunft die Anträge auf Teilzeit sein. Wenn das
Personal knapp wird, könnten die Arbeitgeber eine solche

auch versagen. Das ist heute schon in Bayern der Fall. Dann
müssen wir gemeinsam darauf achten, wann ein Antrag

beauftragten sind auch direkt zuständig für die AuszubilRedaktion: „Woran verzweifelst du manchmal?“

Anke Burchardt: „Unsere Arbeit erinnert eher an: „Täglich

grüßt das Murmeltier“. Das Gleichstellungsgesetz zu ken-

nen, ist eine Aufgabe von Führungskräften. Doch es ist ge-

sellschaftlich einfach nicht gut verbreitet. Und so beginnen
wir mit jeder Schulleitung, mit jeder neuen Führungskraft
irgendwie immer wieder von vorne. Da gibt uns auch der
Zusammenhalt untereinander wiederum Kraft.“

bewilligt werden muss. Da geht es nicht um Gleichbehand-

Redaktion: „Dein Wunsch für die Zukunft?“

Voraussetzungen.“

dringend ändern. Ich wünsche mir, dass der Prozess des

lung, sondern um die Berücksichtigung aller persönlichen

Redaktion: „Welche Beispiele gibt es in deinem Bereich,

der Gleichstellungsbeauftragten beim Bildungsministerium für die Schulen?

Anke Burchardt: „Grundsätzlich ist das gar nicht so anders.

Anke Burchardt: „Was ich zuletzt gesagt habe, muss sich
gesellschaftlichen Umdenkens schneller vorangeht. Doch
wenn ich dann beim Bundesfrauenausschuss bin oder

wenn ich mich mit den GBAs aus anderen Bundesländern
treffe, dann sehe ich auch: Wir in MV sind schon weit…“

Einerseits bin ich direkt für die Beschäftigten an den Be-

ruflichen Schulen zuständig und habe daher die gleichen
Maßnahmen zu begleiten wie meine Kolleginnen in den
Schulämtern. Andererseits arbeite ich auf der Ebene des
Bildungsministeriums an Dienstvereinbarungen und

Erlässen und auch Gesetzen mit. Mir war es ein persönli-

ches Anliegen, dass auch Referendar:innen Teilzeit machen
dürfen. Das haben wir mit der ersten Änderung der Dienst-

Alle Gleichstellungsbeauftragten, wie auch ihre Stellvertreterinnen sind in der GEW
engagiert. Ein starkes Frauenteam, das sich für eure Rechte
einsetzt. Diane Fassinger,
Sabine Jepp, Silke Kobrow, Karin
Potlitz, Anke Burchardt, Gesa
Kelm, Jana Romanski, Regina
Voss (v.l.n.r.)

www.gew-mv.de
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Arbeitsgruppe in der GEW M-V:.

GEWALT IST NIE
DIE LÖSUNG!

D

as Thema „Gewalt

Juni 2020 war deshalb die logische Konsequenz daraus.

in der täglichen

fern trafen sich im Frühsommer des letzten Jahres, um

an Schulen“ ist

pädagogischen Arbeit

gemeinsam auf einer zweitägigen Klausurtagung in

leider keine Seltenheit

Duckwitz vielfältige Ideen zu sammeln, um die Problema-

mehr. Eine kleine Belei-

tik weiterhin in den Fokus zu rücken. Während kleiner Ge-

digung hier und eine

Carolin Fichte, Förderschulrätin, kandidiert
erstmalig für den BPR
Neubrandenburg bei
den Personalratswahlen 2021

große Schlägerei auf dem

Schulhof dort, ist zum Teil

trauriger Alltag in unseren
Bildungseinrichtungen.

Opfer und Täter finden sich
in allen Altersgruppen und

Gesellschaftsschichten. Die
Mittel können zum einen

sehr subtil, aber zum anderen sehr sichtbar sein.

Zu diesem Schwerpunkt wurde in den einzelnen Bereichen
der GEW- MV bereits die letzten Jahre hitzig diskutiert.

Die Gründung der Arbeitsgruppe: „Gewalt an Schulen“ im

4

2
12

12

zusammengetragen, die durch einzelne Mitglieder zeitnah
verfeinert werden sollten. Es gab sowohl analoge und me-

diale Ansätze. Leider machte die Pandemie den Beteiligten
einen Strich durch die Rechnung und die vorläufige Arbeit
an dem Projekt musste verschoben werden. Eine zeitnahe
Wiederaufnahme ist geplant.

Spätestens am virtuellen Fachtag „Schule“ am 20.3.2021

zum Thema „Schule 2021: Baustellen - Baupläne und Hilfe

zur Selbsthilfe“ könnt ihr euch in einem Workshop mit uns
dazu austauschen und eigene Überlegungen mit einbringen. Denn wir wissen alle: Gewalt ist NIE die Lösung!

Landesweite Anzahl
Körperverletzung und Androhung

Sexualdelikte und Androhung
Suizid und Androhung
Amok und Androhung
Mord/Totschlag und Androhung
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von Gewaltvorfällen

im Sinne der „Verwaltungsvorschrift für den Umgang

Raub/Erpressung und Androhung

166
28

sprächsrunden wurden Vorschläge für mögliche Konzepte

Extremismus und Androhung

338
19

Ein Team aus Lehrkräften, upF´s und Integrationshel-

mit Notfällen in öffentli-

chen Schulen des Landes

M-V“ – Schuljahr 2018/2019
(aktuellster Berichtszeitraum) – alle Schularten

Gewalt in Schulen:

EIN BLICK
AUS SICHT EINER
INTEGRATIONSHELFERIN

G

ewalt an Schulen ist leider trauriger Alltag geworden. Man kann dort die verschiedensten Arten

von Gewalt beobachten, welche unter anderem

abhängig von der Schulform und dem Alter der Schüler sind.
Ich bin seit 2016 als Integrationshelferin tätig und habe in
dieser Zeit mehrere Schüler an unterschiedlichen Schulen

begleitet. In meinem Beruf erlebe ich nicht nur das Unter-

richtsverhalten von Schülern und Lehrern, sondern auch das
Pausenverhalten. Dabei konnte ich bereits an Grundschulen
ein hohes Maß an Aggressivität beobachten. Es wird dort

>>

GEWALT AN SCHULEN IST LEIDER
TRAURIGER ALLTAG GEWORDEN.

seltener körperlich auseinandergesetzt. Die Austragung
von Konflikten sind eher psychischer Natur. Betroffene

Schüler:innen werden merklich aus dem Klassenkollektiv

ausgeschlossen, bei Gruppenarbeiten werden sie und ihre
Meinung nicht beachtet. Sie werden zum Teil auf üble Art
verbal angegriffen, was leider kaum nach außen sichtbar

ist, da dies oft über die sozialen Netzwerke bzw. telefonisch
geschieht. Die Betroffenen trauen sich selten sich einer

Lehrkraft oder ihren Lehrern zu öffnen, unter anderem aus

Angst, die Situation noch weiter zu verschärfen, sollte es zu
einem Gespräch mit den anderen Schüler:innen kommen.

Es kommt leider nicht selten vor, dass die Opfer so verzweifelt sind und über das Hinschmeißen der Schule und leider
auch manchmal über Suizid nachdenken. Es lässt sich also
erahnen, wie intensiv diese Gewalt sein muss.

beleidigt, geschubst und gehauen. Das kann man dort leider

Die andere Seite ist psychische Gewalt von Lehrkräften

ander ist sehr rau und teilweise verletzend. Der Unterricht

zen. Es kommt dann beispielsweise vor, dass sie unange-

in jeder Klassenstufe erleben. Der Umgangston unterein-

muss des Öfteren durch die Lehrkraft unterbrochen werden
um die Ruhe in der Klasse wiederherzustellen.

Im Vergleich zu den Grundschulen herrscht an Regional-

schulen eine andere Form von Gewalt. Dort richtet sie sich

nicht nur gegen die Mitschüler:innen, sondern auch gegen
die Lehrer. Diese werden dann beleidigt und alles was sie

sagen, führt zu Diskussionen. Seien es der Unterrichtsinhalt,

gegenüber Schüler:innen, wenn diese ihre Position ausnutbrachte Aussagen zum Leistungsstand von Schüler:innen
machen. Betroffene Schüler:innen neigen dann dazu sich

zu verschließen. Leider nehmen jegliche Arten von Gewalt
an Schulen immer mehr zu. Alle sollten ohne Angst in die
Schule gehen!

Integrationshelferin – Name ist der Redaktion bekannt
Hinweis

Benotungen oder Erteilung von Hausaufgaben. In einzelnen
Fällen schalten sich dann noch die Elternhäuser ein und bitten um Gespräche mit den Lehrkräften, in denen sich diese

rechtfertigen sollen. Dass dieser Zustand auf Dauer zu Stress
führt, und es eventuell zu einer Erkrankung der Lehrkraft
kommt, ist nachvollziehbar.

Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es an Real-

schulen im Unterricht wesentlich lauter ist. Dort wird auch
im Unterricht provoziert und in den Pausen setzen sich

die Schüler:innen dann verbal und manchmal leider auch

körperlich auseinander. Dabei gilt dann nicht „jeder gegen
jeden“, sondern „viele gegen einen“.

Eine andere, nicht weniger gefährliche, Form von Ge-

walt herrscht oft an Gymnasien. Auch in Gesprächen mit

Termin vormerken!
Schule 2021: Baustellen –
Baupläne und Hilfe zur Selbsthilfe“ virtueller Fachtag Schule
am 20. März 2021
von 9:30 bis 16:30 Uhr.
Wir werden ein spannendes Programm für Euch zusammenstellen, das für alle Kolleg:innen aus allen Schularten
und für jede Vorerfahrung interessante Angebote bereithält. Bitte schaut regelmäßig in die Veranstaltungen auf
www.gew-mv.de, um die Anmeldung nicht zu verpassen!

Kollegen bestätigte sich diese Beobachtung. Dort wird sich

www.gew-mv.de
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Corona-Kitas:

die Kindertagesstätten (40%). Dafür setzt sich auch unser

OHNE ABSTAND –
ERZIEHER:INNEN
BRAUCHEN MEHR
SCHUTZ!

D

ie Corona-Pandemie hält unsere
Kindertages-

stätten in M-V weiterhin
in Atem. Anders als in

anderen Bundesländern
blieben bei uns im Land

Erik von Malottki,
Kitareferent

die Einrichtungen jedoch

geöffnet. Ein Appell an die
Eltern sollte die Betreuungsquote in den Kitas

reduzieren. Zwei Wochen nach diesem Appel sahen wir,
dass dieses Verfahren – für uns nicht unerwartet – die

Zahlen nicht ausreichend gedrückt hat. Die GEW hatte sich

GEW-Landesverband weiterhin ein. Viele Erzieher:innen

beschreiben in den Rückmeldungen an uns einen Zwiespalt

aus Sorge um die eigene Gesundheit, die eigene Familie und
anderseits dem Wunsch, „ihren“ Kitakindern auch in dieser
Zeit, eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Betreuung zu ermöglichen.

Einen anderen wichtigen Baustein unserer Arbeit in dieser
Zeit nimmt die konkrete individuelle Unterstützung von
Erzieher:innen aus Risikogruppen und die Beratung von

Erzieher:innen, die von Maßnahmen wie Zwangsurlaub,

(Zwangs-)Stundenabsenkung oder anderen „Einfällen“ der
Arbeitgeber betroffen sind, ein. Diese sind für uns unver-

ständlich, da das Land die Kindertagesstätten vollständig

weiter finanziert und die Träger ihr Geld erhalten. Auch bei
einer möglichen Umstellung auf Notbetreuung aufgrund

steigender Inzidenzzahlen setzen wir uns weiter für euch
ein und schützen eure Arbeitnehmer:innenrechte! Ich

bedanke mich bei allen Mitgliedern aus der Kinder- und

Jugendhilfe, die in dieser Zeit ihr Bestes geben, sich um die
Kinder und Jugendlichen in den Kindertagesstätten und

Wohngruppen zu kümmern. Das verdient wesentlich mehr
gesellschaftliche Anerkennung!

von Anfang an für eine Unabkömmlichkeitserklärung der

Hinweis / Gewerkschaftliches

Arbeitgeber:innen als Voraussetzung für eine Betreuung

eingesetzt. Eine Betreuungsgewährung seitens der Einrich-

pertenrat durchsetzen. Dieser tagt wöchentlich zusammen

Ordentliche
Landesdelegiertenkonferenz des
GEW-Landesverbandes M-V

sprachen sich unter anderem die Träger, die Landkreise und

03.-04. September 2021

tung für Kinder/Eltern mit besonderen Hilfebedarfen sollte

möglich bleiben. Leider konnten wir uns mit dieser Position
bis zum Redaktionsschluss Mitte Januar nicht im Kita-Exmit dem Sozialministerium und anderen Experten. Dort

die Gesundheitsämter gegen unseren Vorschlag und für ein
Anmeldeformular der Eltern aus.

Aus Sicht der GEW sorgt dieses Verfahren für vermeidbare
Konflikte zwischen Eltern und Kitas sowie für eine Unsi-

cherheit der Eltern gegenüber ihren Arbeitgeber:innen. Die

hohen Auslastungszahlen wiederum verunsichern die Kolleginnen und Kollegen in den Kitas. Das wurde auch durch

unsere GEW-Umfrage unter den Mitgliedern im Bereich der

Kinder- und Jugendhilfe deutlich. Demnach fühlen sich 83%

der Erzieher:innen schlecht oder sehr schlecht geschützt. Bei

einem Viertel der Gruppen liegt die Auslastung immer noch
bei 90-100 %. Etwa 80% der Kitas melden eine über 60%-ige
Auslastung. Unsere Mitglieder fordern von der Politik einen
Einsatz für eine Unabkömmlichkeitserklärung (85%), für

eine schnellere, freiwillige Impfung (45%) und Luftfilter für

14
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Die LDV wird als Präsenzveranstaltung geplant. Sie wird
durchgeführt: in der Viehhalle Güstrow, Veranstaltungs- und Kongresszentrum, Speicherstraße 11A, 18273
Güstrow. Wenn eine Präsenzveranstaltung nicht möglich
ist, wird sie digital stattfinden.
Folgende Antragsfristen gelten: Satzungsändernde
Anträge sind bis zum 3. März 2021 einzureichen.  Allgemeine Anträge sind bis zum 3. Juli einzureichen. Die
Wahlvorschläge für den Geschäftsführenden Landesvorstand (GLV) sind bis zum 3. Juli einzureichen.
Die Geschäftsstelle nimmt alle Einreichungen entgegen
und beantwortet eure Fragen: katja.brodowski@gew-mv.
de ∙ Lübecker Str. 265a, 19059 Schwerin ∙ Katrin Zschau,
Geschäftsführerin: 0385 485 27 13

GEW-Gewerkschaftstag 2021
Die Wahlkommission informiert – Die Vorbereitungen
zum 29. Gewerkschaftstag der GEW laufen.
Die Wahlkommission für den 29. ordentlichen Gewerkschaftstag der GEW, der Mitte Juni 2021 zweitägig online stattfinden
wird, hat sich gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung
am 7. Dezember 2020 konstituiert. Der Hauptvorstand der GEW
hatte in seiner Sitzung am 13./14. November 2020 eine Wahlkommission für den Gewerkschaftstag eingesetzt und folgende
Kolleginnen und Kollegen als Mitglieder der Wahlkommission
benannt: Sebastian Freudenberger (Niedersachsen), Klaus-Peter
Hammer (Rheinland-Pfalz), Astrid Henke (Schleswig-Holstein),
Natalie Schäfer (Hessen) und Kathrin Vitzthum (Thüringen).
Die Wahlkommission wählte auf der Sitzung am 7. Dezember
2020 Kollegin Kathrin Vitzthum zur Sprecherin und Kollegin Astrid Henke zur stellvertretenden Sprecherin der Wahlkommission. Die Geschäftsführung der Wahlkommission obliegt dem
Geschäftsführer des GEW-Hauptvorstands. Die Wahlkommission beschloss gemäß geltender Geschäftsordnung den folgenden
Terminplan:
• Die Bekanntgabe der Ämter, die durch Wahlen auf dem
Gewerkschaftstag zu besetzen sind, erfolgt in der Januar-Ausgabe 2021 der GEW-Mitgliederzeitschrift „E&W“ sowie in den
Landeszeitungen der GEW.
• Bis zum 8. März 2021 besteht die Möglichkeit, Wahlvorschläge
bei der Geschäftsführung der Wahlkommission einzureichen.
• Die Wahlkommission gibt bekannt, dass gemäß geltender
Satzung auf dem Gewerkschaftstag 2021 nachstehende Ämter
durch Wahlen zu besetzen sind:
1. Geschäftsführender Vorstand
Die Vorsitzende oder der Vorsitzende (gemäß § 20.1.a der
GEW-Satzung). Die Mitglieder der Arbeitsbereiche
• Finanzen
• Frauenpolitik
• Tarif- und Beamtenpolitik (gemäß § 20.1.b der GEW-Satzung).
Vier Mitglieder für die Organisationsbereiche
• Jugendhilfe und Sozialarbeit
• Schule
• Hochschule und Forschung
• Berufliche Bildung und Weiterbildung (gemäß § 20.1.c der
GEW-Satzung).

stellvertretende Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende
in einem gesonderten Wahlgang gewählt. Eine der beiden Vorsitzenden nach § 20.1.a und § 20.4 soll eine Frau sein.
2. Bundesschiedskommission
Drei ständige und drei stellvertretende Mitglieder der
Bundesschiedskommission (nach § 9 der GEW-Satzung).
Gemäß Geschäftsordnung und Wahlordnung der GEW sowie
den Beschlüssen der Wahlkommission können die GEW-Landesverbände sowie die Bundesausschüsse der GEW bis zum 8. März
2021 Wahlvorschläge bei der Sprecherin der Wahlkommission,
zu Händen des Geschäftsführers, GEW-Hauptvorstand,
Postfach 90 04 09, 60444 Frankfurt am Main, einreichen.
Nach Prüfung der Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge
und Einholung der Zustimmung der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgt die Bekanntgabe der rechtzeitig vorgeschlagenen
Kandidaturen im Vormonat des Gewerkschaftstages, also in der
Mai-Ausgabe 2021 von „E&W“.
3. Alternativen durch mögliche Satzungsänderungen
Für den Gewerkschaftstag 2021 liegt ein satzungsändernder
Antrag vor, der sich auf die durch Wahlen zu besetzenden
Ämter auswirkt. Sollte dieser Antrag die erforderliche Mehrheit
auf dem Gewerkschaftstag finden, wird anstelle des Mitglieds
im Geschäftsführenden Vorstand für den Arbeitsbereich Frauenpolitik (gemäß § 20.1.a der Satzung) stattdessen ein Mitglied im
Geschäftsführenden Vorstand für den Arbeitsbereich Frauen-,
Gleichstellungs-, Geschlechterpolitik (gemäß § 20.1.a der Satzung)
zu wählen sein.
Die Wahlkommission macht vorsorglich darauf aufmerksam,
dass in diesem Fall Wahlvorschläge sowohl für beide Ämter als
auch nur für eines der beiden Ämter möglich sind.
Kathrin Vitzthum,
Sprecherin der Wahlkommission
Astrid Henke,
stellvertretende Sprecherin der Wahlkommission

Gemäß § 20.4 der GEW-Satzung wird aus der Mitte der Mitglieder
des Geschäftsführenden Vorstands nach § 20.1.b und § 20.1.c die

Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern

DEINE
STIMME
ZÄHLT
MAI 2021
WAHLEN

DER PERSONALRÄTE, GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTEN UND
SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

