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BILDUNG IN DER KRISE: NEUE WEGE – ALTE BAUSTELLEN

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
in wenigen Tagen beginnen die Sommerferien. Mit diesem

CoVid-19 im
Dienst - Unfall oder
Berufskrankheit?

Beginn wird ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswertes

Schuljahr zu Ende gehen – auch jenseits von Corona. In un-

serem PEK-Sonderheft haben wir euch ausführlich erläutert,
was wir gemeinsam mit Euch getan haben, um die Schulen
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im Land zu einem Ort für gute Bildung(sarbeit) zu machen.
Erste Erfolge sind errungen. Einen davon werden viele

von euch demnächst spüren: Künftig werden auch unsere
Lehre digital – Geht das?
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Grundschullehrkräfte mit der E13/A13 bezahlt. Auch in den

Kitas gibt es Bewegung. Nach mehreren Tarifkämpfen kön-

nen wir nun mit Fug und Recht behaupten, dass der TVÖD in
den Kitas des Landes zurück ist. Zahlreiche Kolleg*innen bei

freien Trägern erhalten bereits mehr Gehalt. Andere werden
folgen. Zuletzt traf das DRK Rostock eine nahezu historische

Entscheidung. Erstmals, nach Jahren der Tarifflucht, trat nun
ein freier Träger dem kommunalen Arbeitgeberverband

M-V bei und entschied sich damit auch für den TVÖD. Für
Lehrkräfteeinsatz:

Attestpflicht oder nicht?
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Coronatests – systematisch

Eingeschränkter

und ohne Symptome für

Regelbetrieb soll Kindern

alle!

Kita ermöglichen
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die Beschäftigten, die sich aktiv am Tarifkampf beteiligten,

könnte jedoch ein bitterer Nachgeschmack bleiben. Noch ist
nicht klar, ob das DRK dabei auch die bisherigen Berufsjahre
für die Einsortierung in die Gehaltstabelle anerkennt. Wir
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Zwischen historischen

Erfolgen und problematischen Entscheidungen
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nen und Erzieher*innen in

den Zwangsurlaub schicken
wollten, waren wir da und
konnten das verhindern.
Wir haben zahlreiche

individuelle Rechtsschutz-

anfragen beantwortet, eure
Arbeitssituation abgefragt,
Musterschreiben entwickelt, um euch ein Min-

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

destmaß an Rechtssicherheit zu schaffen u.v.m. Nicht mit

allem sind wir zufrieden. So fehlt aus unserer Sicht nach wie
vor die Haftungsfreistellung für die Lehrkräfte für Nutzung

privater Endgeräte. Wir brauchen immer noch dringend eine
Ombudsstelle für den Kitabereich, um sicherzustellen, dass
Erzieher*innen bei Problemen mit ihren Trägern unabhängige Ansprechpersonen finden. Und wir fordern für die

Beschäftigten in Kitas, Horten und Schulen systematische
Corona-Tests, um rechtzeitig ein mögliches Ausbruchsgeschehen zu bemerken.

der Voraussetzung, dass das aktuelle Infektionsgeschehen

Dienstes gearbeitet haben, müssen nun Wertschätzung

Bildnachweise
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Minusstunden anzurech-

gehörigkeit aller Beschäftigten. Im Zweifel sind wir bereit,

darf. Wir erwarten die volle Anerkennung der Betriebszu-

tigten, die jahrelang weit unter dem Tarif des öffentlichen

Gültige Anzeigenpreisliste unter:
www.stamm.de

Als die Träger anfingen,

Zuletzt hieß es, dass ein regulärer Kita-, Schul-, und Hortbe-

schöpfen, um dieses Ziel zu erreichen. Gerade die Beschäf-

Verlag mit Anzeigenabteilung
Stamm Verlag GmbH
Goldammerweg 16
45134 Essen

Erfolge verzeichnen dürfen.

finden, dass an dieser Entscheidung kein Weg vorbeiführen

gemeinsam mit Euch alle rechtlichen Möglichkeiten auszu-

IMPRESSUM

eingesetzt und auch hier

Nachdem wir also im ersten Halbjahr mit einer Onlinepeti-

tion, Bildungsdemos und weiteren Aktionen furios gestartet
waren, hatten wir uns auch außerhalb der Tarifarbeit für

die Corona-Pandemie. Seither wissen wir (und merken uns);
nichts ist unmöglich. Das Leben mit Abstand und Hygie-

neregeln ist jetzt unsere neue Realität – von „Normalität“

Denn, dass Kinder nicht in Kitas, Schulen und Horte gehen

können, ist nicht normal. Ebenso wenig, dass Universitäten
leer stehen. Diese Pandemie fordert uns allen viel ab. Auch
in unserer Landesgeschäftsstelle gibt es Kolleginnen und

Kollegen, die zur Risikogruppe für einen schweren Verlauf

von Covid-19 gehören, genauso wie jene, die Kinder betreu-

trieb erst ab 1. August wieder möglich sein soll. Immer unter
dies zulässt. „Regulär“ wird jedoch auch nicht „wie immer“
heißen. Bis zum Vorhandensein eines Impfstoffs werden
sehr wahrscheinlich weiterhin Hygieneregeln gelten. In

diese Gestaltung werden wir uns auch weiterhin aktiv ein-

bringen und sie mit Blick auf die Ermöglichung von Bildung,
Praxistauglichkeit und Sicherheit für die Gesundheit aller

Lernenden und Arbeitenden in Schule prüfen. Aber: Bildung
ist mehr als die Bewältigung der Corona-Situation. Heute

und fortwährend wirken alte Baustellen weiter – eine un-

zureichende Digitalisierung im Bildungsbereich, fehlendes
Personal und die noch nicht ausreichende Attraktivität

von Kitas, Schulen und Hochschulen als Ausbildungs- und
Arbeitsorte. Auch hier bleiben wir dran – nicht zuletzt mit
unserem Personalentwicklungskonzept „Gute Schule“.

In diesen Zeiten braucht es GEWerkschaften mehr denn je.
Bleibt gesund, solidarisch und demokratisch!
Eure Landesvorsitzenden

en – auch als Alleinerziehende. Dies war und ist auch für uns
ein Kraftakt. Dennoch haben wir uns Tag um Tag für Euch

2

E&W PLUS Mecklenburg-Vorpommern 1/2020

3

Gesundheit

LEHRKRÄFTEEINSATZ:
ATTESTPFLICHT ODER
NICHT?

D

ie schrittweise Wiedereröffnung der Schulen stellt

angesichts des bestehenden Personalmangels und

ten an der bisherigen Risikogruppenzuordnung sehr schnell

personelle Grenzen erreicht werden, die zu Überlastung von
Kolleg*innen auf der einen und zu Druck, sich freiwillig zu

melden, sowie Verwerfungen in Kollegien auf der anderen
Seite führen. Das bereits bestehende Ressourcenproblem

löst sich unter Krisenbedingungen nicht auf. Einmal mehr

wird deutlich, dass die GEW-Forderungen für eine spürbare

Gesundheit

COVID-19 IM DIENST - UNFALL ODER
BERUFSKRANKHEIT?

Verbesserung der personellen und sächlichen Ausstattung

der Schulen bitternötig sind. (von Anja Dornblüth-Röhrdanz,
Schulreferentin GEW M-V)

der Altersstruktur der Kollegien eine enorme bis

unlösbare Herausforderung dar und erhöht den Druck auf

Schulleitungen sowie auf Kolleg*innen. Während Bildungsministerin Bettina Martin davon ausgeht, dass insgesamt

etwa 34 % der Kolleg*innen zu den definierten Risikogruppen gehören und damit derzeit nicht oder nur freiwillig

zum Dienst in der Schule herangezogen werden können (bei
eigentlich erhöhtem Personalaufwand) steht an einzelnen
Schulen gerade noch ein Viertel des aktuellen Kollegiums
zur Verfügung, um den Präsenzunterricht unter CoronaBedingungen und ggf. die Notbetreuung abzudecken.

Kein Wunder also, dass Schulleitungen zunehmend dazu

übergehen, die nicht sehr eindeutig formulierten Regelungen des Hygieneplans M-V vom 17.04.2020 und weiterer

Hinweisschreiben restriktiv auszulegen und sich Vorerkran-

Gesundheit

CORONATESTS – SYSTEMATISCH UND OHNE
SYMPTOME FÜR ALLE!

S

chon früh hat sich die GEW M-V für systematische
Coronatests für alle Bildungsbeschäftigten stark

gemacht. Nachdem Kindergärten, Schulen, Horte und

kungen mit ärztlichen Attesten bescheinigen zu lassen. Dies

andere Bildungseinrichtungen auch deshalb geschlossen

gefordert wird, dass die Vorerkrankungen konkret benannt

zum Infektionsgeschehen leisten, wurde mit der schritt-

ist unserer Rechtsauffassung nach zulässig, soweit nicht

werden. Gebühren, die der Hausarzt verlangt, müssen vom
Arbeitgeber erstattet werden. Alternativ ist eine betriebsoder amtsärztliche Feststellung möglich.

Die Zugehörigkeit zur Altersgruppe 60 + und eine vorlie-

gende Schwangerschaft begründen laut Hygieneplan ohne
weiteres Attest den ausschließlich freiwilligen Einsatz, so-

weit dieser nicht durch nachfolgende Hinweisschreiben ausdrücklich außer Kraft gesetzt oder ersetzt wird. In der Frage,

ob Kolleg*innen aus Risikogruppen zwar nicht zum Präsenzunterricht aber für Aufsichten und andere Tätigkeiten an
der Schule herangezogen werden können, wurden leider

im selben Regelungsdokument widersprüchliche Formulierungen gewählt. Hier konnte bisher nur für die beruflichen
Schulen eine Klärung erzielt werden, dass sich die Risiko-

gruppenregelung auf alle Präsenztätigkeiten bezieht. Für

den allgemeinbildenden Bereich bleibt abzuwägen, ob man
es auf eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung ankom-

men lassen möchte. GEW-Mitglieder wenden sich hierzu an

die Landesgeschäftsstelle. Insgesamt wird mit zunehmender
Öffnung der Schulen sehr deutlich, dass bei einem Festhal-
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wurden, weil man nicht wusste, welchen Beitrag Kinder

unabhängig von Symptomen durchgeführt werden. Nur so

N

an einer Schule, in einer Kita oder Hort schnell erkannt und

von ihnen sich bei der Arbeit mit Corona infiziert? Gilt das

weisen Öffnung die Frage laut, welche Maßnahmen zum
Gesundheitsschutz in der Bildung beitragen können. Aus

Sicht der GEW sind dies auch regelmäßige Corona-Tests, die
kann gewährleistet werden, dass ein Krankheitsausbruch

eingedämmt werden kann. Vor allem deshalb, weil die Er-

krankung häufig asymptomatisch verläuft und deshalb oft

unerkannt bleibt. Wenn sich unser Land nun wieder für den
Tourismus öffnet, müssen wir davon ausgehen, dass sich

Infektionen auch in Bildungseinrichtungen einschleichen.

Das Carolinum Gymnasium in Neustrelitz unter Leitung, des

icht alle Menschen können sich bei der Arbeit

punkte für eine mögliche Beurteilung gibt es schon.

schützen. Sie arbeiten dort, wo der unmittelbare

WANN LIEGEN EIN ARBEITS- ODER DIENSTUNFALL VOR?

auch Lehrkräfte und Erzieher*innen. Was ist, wenn eine*r

unfalles. Das Gesetz hält dafür eine genaue Definition vor.

vor einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus

Kontakt zu Infizierten unausweichlich ist. Dazu gehören

dann als Arbeits- oder Dienstunfall? Oder kommt die Anerkennung einer Berufskrankheit in Betracht? (Dieser Artikel
ist auf www.dgbrechtsschutz.de erschienen. Er beleuchtet

die Thematik nicht ausschließlich für den Bildungsbereich,
ist jedoch analog zu verstehen.)

ehemaligen Bildungsministers Henry Tesch, hat vorge-

Stehen solche Infektionen und deren gesundheitliche Folgen

diese Tests nicht allen Einrichtungen gleichermaßen zur

der Unfallfürsorge? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt

macht, dass systematische Screenings möglich sind. Dass
Verfügung stehen, hat die GEW mit Blick auf die Bildungsgerechtigkeit und den Gesundheitsschutz kritisiert. Gleichzeitig wurde in den Medien mehrfach darüber berichtet, dass
nicht alle Testkapazitäten genutzt werden. Die Forderung
nach regelmäßigen Tests für Bildungsbeschäftigte bleibt
daher bestehen. (ms)

unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung oder
sein? Ist es auch möglich, dass eine Berufskrankheit aner-

kannt wird? Juristisch entschieden ist das sicher noch lange
nicht. Aber es gibt Rechtsprechungen zu anderen Ereignissen, die möglicherweise auch hier herangezogen werden

können. Damit lässt sich zwar zum jetzigen Zeitpunkt keine

rechtlich abschließende Wertung vornehmen. Aber Anhalts-

Damit zunächst einmal zum Begriff des Arbeits- und DienstEin Arbeitsunfall ist ein von außen auf den Körper wirkendes Ereignis. Es muss zeitlich begrenzt sein und zu einem
Gesundheitsschaden oder zum Tod führen. Das Ereignis

muss außerdem bei einer versicherten Tätigkeit auftreten.

Dienstunfälle haben ähnliche gesetzliche Voraussetzungen.

Das Gesetz beschreibt einen Dienstunfall als ein auf äußerer
Einwirkung beruhendes, plötzlich, örtlich und zeitlich be-

stimmbares Ereignis, das einen Körperschaden verursacht
und in Ausübung des Dienstes eingetreten ist. Relativ ein-

fach dürfte die erste Voraussetzung bei einer Corona-Erkrankung erfüllt sein. Das Virus wirkt von außen auf den Körper

in Form einer Tröpfcheninfektion oder einer Schmierinfektion ein. Schwierig wird es aber bei der weiteren gesetzlichen
Vorgabe. Für den Bereich der gesetzlichen Unfallversiche-

rung gilt, dass das Ereignis zeitlich begrenzt sein muss. Im

Beamtenrecht gibt das Gesetz vor, dass es plötzlich sein und
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auch örtlich und zeitlich bestimmbar sein muss. Insgesamt
ist der*die Betroffene verpflichtet, das nachzuweisen. Und
genau darin liegt die Schwierigkeit.

Konkret bedeutet das nämlich, dass für den Begriff des Un-

falles keine Situation ausreicht, in der es zu einer dauerhaften Infektionsgefahr kommt. Vielmehr muss die Infektion

im Einzelfall nachgewiesen werden. Es muss also klar sein,
wann konkret, an welchem Ort und zu welcher Zeit sich

das Virus übertragen hat. All das muss auch auf der Arbeit

Gleichzeitig muss aber feststehen, dass es außerhalb der

geht das Gesetz davon aus, dass die Infektion wegen und

in welcher es zu einer entsprechenden Virusinfektion

schließlich auch verursacht hat. Eine erhöhte Infektionsge-

während dieser Gefahrenlage erfolgte und die Krankheit

beruflichen Tätigkeit keine Situation gegeben haben kann,

fahr ist nur dann ohne Bedeutung, wenn die Infektion auf

hätte kommen können. Genau darin liegt das Problem. Der

der Arbeit ausgeschlossen werden kann. Das gilt nur dann

Mensch hat auch ein Privatleben. In diesem Privatleben

nicht, wenn im konkreten Falle ausgeschlossen werden

kommt es ebenfalls zu Kontakten zu anderen Personen.

kann, dass eine Infektion während und durch die berufliche

Auch hier ist ein entsprechendes Infektionsrisiko gegeben.

Tätigkeit auftrat.

Im Allgemeinen dürfte das dazu führen, dass eben nicht

ausreichend nachgewiesen werden kann, eine Coronainfektion tatsächlich auf der Arbeit erlitten zu haben.

Bei Krankenschwestern und Krankenpfleger, die Corona-

dentlich schwierig. Juristisch kann hier möglicherweise

Völlig ausgeschlossen ist es aber nicht, den nötigen Beweis

annehmen können. Das gilt mit großer Wahrscheinlichkeit

helfen. Dazu hatte das Bundesverwaltungsgericht 2010 im

Ausgangsbeschränkungen. Die Grenzen ins europäische

geschehen. Das zu beweisen ist alleine schon außeror-

die höchstrichterliche Rechtsprechung zum „Zeckenbiss“

Falle einer Lehrerin des Landes Niedersachsen entschieden.
Sie betreute im Rahmen eines Schulprojektes auf einem im
Wald gelegenen ehemaligen Bauernhof eine Gruppe von

Schülern. Sie hielt sich mit diesen Schülern auch teilweise im
Wald auf. Während ihres Aufenthaltes bemerkte sie einen
Zeckenbiss, der später zu einer Borreliose führte.

Das Bundesverwaltungsgericht erkannte bei ihr einen

Dienstunfall an. Zwar müsse der Dienstherr nur für solche

Verwechslung mit einem anderen Ereignis müsse ausge-

schlossen werden können. Es dürfe auch nicht davon aus-

gegangen werden können, dass der Zeckenbiss außerhalb
der beruflichen Tätigkeit aufgetreten sei. Nun, wie lassen

sich diese Ausführungen auf Infektionen mit Corona übertragen? Die Situation, in welcher es zu einer Übertragung
des Virus gekommen ist, muss letztlich möglichst genau

feststehen. Es darf kein vernünftiger Zweifel daran beste-

hen, wann genau es zur Infektion kam. Im Umkehrschluss
bedeutet dies, dass eventuelle alternative Möglichkeiten

der Virusübertragung praktisch ausgeschlossen sind. Genau hierin liegt das Problem.

Arbeitnehmer*innen und Beamte*innen, die während ihrer
Tätigkeit Kontakt zu Personen hatten, die an Covid 19 er-

krankt sind, müssen erst einmal ganz genau und möglichst

exakt Tagebuch darüber führen, wann zu welcher infizierten
Person Kontakt bestand. Kontakt meint dabei solche Situationen, in welchen es zu einer Virusübertragung kommen
kann, also eine entsprechende körperliche Nähe, Husten,
Niesen o. ä.
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unmittelbarem Kontakt zu Corona-Patienten stehen und allein dadurch einem erhöhten Gefährdungsrisiko ausgesetzt

Ansonsten sind Kontakte auf das unmittelbare familiäre

sind. Schwieriger wird es aber bei Polizisten*innen, Feuer-

Umfeld und die Arbeit beschränkt. Gefordert sind hierbei

wehrleuten oder Beschäftigten im Einzelhandel [analog

dann aber zweifelsohne umfangreiche Aufzeichnungen. Es

Bildungsbeschäftigten Anm.d.Red]. Punktuell treten hier

bleibt aber dabei, dass hier zwingend nachgewiesen werden

während der Arbeit Kontakte zu infizierten Menschen auf.

muss, dass und wann genau man beruflich Kontakt zu
einem*er Corona-Infizierten hatte.

Aber führt es unmittelbar zu einem Körperschaden? Wann

Geschehnissen eindeutig abgegrenzt werden könne. Jede

Ärzte in Coronabereichen, also für Personengruppen, die in

des Hauses sind regelmäßig nur mit einer Person zulässig.

es zeitlich und örtlich genau bestimmt werden könne.

den Umständen vorliegen, aufgrund derer es von anderen

Krankentransporte, Palliativstationen, Intensivstationen, für

Ausland sind zum Teil vollständig dicht. Kontakte außerhalb

ABER REICHT DAS SCHON?

Deshalb müssten auch möglichst konkrete Angaben zu

auch für andere Pflegebereiche wie Altenpflege, Pflege- und

zu liefern. Über Wochen gibt es in ganz Deutschland

Schadensereignisse haften, die nachgewiesen seien.

Nachgewiesen sei ein Unfallereignis auch erst dann, wenn

patienten pflegen, wird man ein erhöhtes Infektionsrisiko

Das Corona Virus wirkt zwar von außen auf den Körper.

wem es dann auf der Arbeit zur Infektion kam. Gelingt diese
Beweisführung nicht, wird ein Arbeits- oder Dienstunfall
nicht anerkannt werden können.

überhaupt kann man einen solchen Körperschaden anneh-

BEI EINER BESONDEREN INFEKTIONSGEFAHR KANN EINE

2009 ausführlich. Ein Körperschaden liegt demzufolge dann

Lässt sich das konkrete Unfallereignis nicht nachweisen,

men? Auch mit dieser Frage befasste sich das OVG Saarland
vor, wenn der psychische oder physische Zustand eines

Menschen für eine bestimmte Mindestzeit ungünstig verändert ist. Auf die Schwere dieses Körperschadens komme

es aber grundsätzlich nicht an. Auch kleinere Körperschäden
seien rechtlich von Bedeutung, wenn der Schaden aus medizinischer Sicht einen Krankheitswert besitze. Eine unmittelbare Behandlungsbedürftigkeit sei dabei nicht erforderlich.
Allerdings reichten bloße Bagatellschäden nicht aus. Das
Gericht nennt dazu etwa den Riss in einen Fingernagel.

Es spricht viel dafür, dass eine Infektion, deren Auftreten in
zeitlicher Hinsicht belegt werden kann, einen Körperscha-

den verursacht wie ihn das Gesetz erfordert. Gerichte haben
darüber im Zusammenhang mit der Coronapandemie aber
noch nicht entschieden. Jede*r der*die aber beabsichtigt,
später eventuell unfallrechtliche Ansprüche gegen die

Berufsgenossenschaft bzw. den Dienstherrn geltend zu machen, der*die muss das schon frühzeitig in die Wege leiten.

Umfassende Aufzeichnungen der beruflichen und privaten

Kontakte sind nötig. Es muss feststehen, dass außerhalb der
beruflichen Tätigkeit kein Kontakt zur Infektion gegeben

war. Es muss aber ebenso klar feststehen, wann, wo und bei

BERUFSKRANKHEIT VORLIEGEN

kommt bei bestimmten Personengruppen sicher auch die
Anerkennung einer Berufskrankheit in Betracht. Berufs-

krankheiten werden in der Anlage 1 zur Berufskrankheitenverordnung umfassend aufgeführt. Nur die Erkrankungen,
die dort genannt werden, berechtigen zur Anerkennung

einer Berufskrankheit. Die Berufskrankheitenverordnung ist

Die notwendige und gesundheitlich sichere Distanz kann
keineswegs sicher und immer eingehalten werden. Aber
sind diese Personen damit schon einer erhöhten Infekti-

onsgefahr ausgesetzt? Sieht man sich die Voraussetzungen
für die Anerkennung einer Berufskrankheit an, so mag das
durchaus bezweifelt werden. Deren berufliches Umfeld ist

wohl eher nicht in einem Maße durchseucht, das gegenüber
dem privaten Umfeld bei weitem überwiegt.

Das Merkblatt zur Berufskrankheit Nummer 3101 nennt

bei den Gefahrenquellen aber auch Personengruppen, die

Arbeiten wie Warten, Instandsetzen oder Entsorgen in be-

troffenen Bereichen verrichten. Diese Arbeiten können auch
kurzfristig sein.

insofern abschließend. Liegt eine Berufskrankheit vor, so ist

Ob Gerichte dieser Argumentation folgen werden, bleibt

deln. In Nummer 3101 der Anlage werden Infektionskrank-

3101 lässt aber ausdrücklich Infektionsgefahren zu, die mit

diese rechtlich wie ein Arbeit-bzw. Dienstunfall zu behan-

heiten genannt. Es handelt sich dabei um solche Krankheiten, die vor allem Versicherte im Gesundheitsdienst, in der
Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium betreffen.

Auch Personen mit ähnlichen Infektionsgefahren, wie im

Gesundheitswesen, sind geschützt. Gleiches gilt aber auch
für Personengruppen mit ähnlichen Infektionsgefahren.

abzuwarten. Das Merkblatt zur Berufskrankheit Nummer

derjenigen in Pflegebereichen vergleichbar sind. Auch hier
wird es dann Sache der Praxis sein, entsprechende Situationen zu beweisen und sicher auch Sache der Gerichte, das

dann anzuerkennen. (Susanne Theobald; DGB-Rechtsschutzsekretärin, Saarbrücken)

Betroffen sind dabei Versicherte, die infolge der Ausübung

Quellen:

wesentlich höheren Infektion ausgesetzt sind als die

81/08; OVG des Saarlandes, Urteil vom

ihrer beruflichen Tätigkeit in bestimmten Bereichen einer
allgemeine Bevölkerung. Liegen eine besonders erhöhte

Infektionsgefahr und auch tatsächlich die entsprechende
Infektionskrankheit durch eine versicherte Tätigkeit vor,

BVerwG, Urteil vom 25. Februar 2010 – 2 C
22. April 2009 – 1 A 155/08; BSG, Urteil

vom 02. April 2009 – B 2 U 30/07 R; Merkblatt BK 3101;
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Vertrauensleutearbeit

Weiterbildung

IN DER CORONA-KRISE
– IDEEN GESUCHT!

G

erade in diesen

bewegten Zeiten

ist die unverzicht-

bare Rolle von Gewerk-

M-V bietet auch in dieser Situation Veranstal-

tretung der Kolleginnen

tungen zur Suchtprävention an. Suchtprävention

und Kollegen deutlicher

nen Wochen haben wir als
GEW in engem Kontakt

mit den Entscheidungs-

tragenden gestanden und
unermüdlich Informatio-

D

ie Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen

schaften als Interessenver-

denn je. In den vergange-

LAKOST M-V
VERÖFFENTLICHT
THEMENKATALOG
FÜR WEBINARE

Anja Dornblüth-Röhrdanz, anja.dornblueth-roehrdanz@gewmv.de, 0385 48527-31

nen eingeholt, Entscheidungen eingefordert, begleitet und
notfalls kritisch kommentiert sowie alle Informationen,

die den Bildungsbereich betreffen, unter www.gew-mv.de/

corona für unsere Mitglieder und interessierte Kolleginnen
und Kollegen bereitgestellt.

Damit möglichst viele erreicht werden, ist es umso wichtiger, dass wir auch vor Ort, direkt an den Schulen und

zielt auf die Stärkung von Schutzfaktoren, die Förderung
eines gesunden Lebensstils und die Verhinderung von

schädigendem Konsum bzw. Missbrauch von legalen und

illegalen Suchtmitteln. Stoffgebundene Suchtmittel werden
gleichermaßen berücksichtigt wie nicht stoffgebundene
Süchte (zum Beispiel Spielsucht, Medienkonsum). Dieses

Wissen ist wichtig, um die eigene Krisenfestigkeit zu stär-

ken. Mit den Webinaren der Landeskoordinierungsstelle für
Suchtthemen M-V können Sie ganz bequem zuhause oder

am Arbeitsplatz mit Ihrem Computer, Tablet oder Notebook
Veranstaltungen besuchen, Ihr Wissen vertiefen und sich

mit den Referenten*innen und anderen Engagierten zu den
Webinar Themen austauschen.

Bildungseinrichtungen des Landes, Gesicht zeigen und

Den aktuellen Webinar Katalog kann man unter:

vitäten informieren. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir

downloaden.

Kolleginnen und Kollegen über unsere Angebote und Aktiunserem Ziel, an jeder Schule, an der die GEW vertreten ist,

www.lakost-mv.de/suchtpraevention/angebote/webinare

auch eine Ansprechperson zu haben, mit zuletzt 24 neu dazu

Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen M-V

kommen sind. Damit haben wir an 416 Schulen jetzt aktive

0385 - 75 89 490, graemke@lakost-mv.de

gewonnenen Vertrauensleuten, wieder ein Stück nähergeVertrauenspersonen.

Nun gilt es, auch unter Kontaktbeschränkungsbedingungen Unterstützungs- und Schulungsangebote und den

Lübecker Str. 24a, 19053 Schwerin, Tel. 0385 - 78 51 561, Fax
www.lakost-mv.de | www.gluecksspielsucht-mv.de

„IN KRISENZEITEN
SUCHEN DIE
INTELLIGENTEN
NACH LÖSUNGEN,
WÄHREND DIE
SCHWACHKÖPFE
NACH SCHULDIGEN
SUCHEN.“

juuuport.de

Austausch zwischen erfahrenen und neuen Vertrauens-

leuten zu organisieren. Neben den bewährten jährlichen
regionalen Schulungen wollen wir deshalb in Zukunft

auch digitale Angebote, z.B. ein Neueinsteiger-Webinar,

Online“stammtische“ als Chat oder Videokonferenz und

andere Formate entwickeln und anbieten. Ideen und Wün-

sche zu Inhalten und Umsetzung sind herzlich willkommen
unter anja.dornblueth-roehrdanz@gew-mv.de.

H

ilfe bei Cybermobbing, WhatsApp-Stress und Co.!
Außerdem: Webinare mit vielen Informationen,

Tipps und kreativen Mitmach-Aktionen für ein re-

spektvolles Miteinander im Netz. Die Webinare richten sich
an Schulklassen, Jugendclubs, Vereine und alle Interessier-

ten! Sie dauern zwischen 45 bis 90 Minuten und richten sich
insbesondere an die Klassenstufen 6 und 7.
www.juuuport.de
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GEFUNDEN IN SOCIAL MEDIA/
VERFASSER*IN UNBEKANNT
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Lehrer*innen im Seiteneinstieg

FAHRT AUF SICHT
ODER KREATIVES
PLANEN – EINE
SCHULJAHRESBILANZ

D

as Vorantreiben der Ausbildungsreform für

Lehrer*innen im Seiteneinstieg (LiS) wurde von der
Corona-Pandemie in voller Fahrt erwischt. Noch

ist nicht abzusehen, wie stark die Fortschritte abgebremst
wurden. Was ist passiert?

Unser Ziel, LiS eine qualitativ den KMK-Standards entsprechende Qualifizierung zu ermöglichen, hat Gehör seitens
des BM gefunden und zu ersten Konsequenzen geführt:

Es wurde ein berufsbegleitender Vorbereitungsdienst für
LiS mit Hochschulabschluss angekündigt. Die Gesprä-

WAS IST SEIT MITTE MÄRZ PASSIERT:

Verständlicherweise wurde unser nächstes Treffen mit dem
IQ M-V Mitte März – bisher ohne Folgetermin – vertagt.
Alle neuen LiS des Sommers 2019 sollen noch in diesem

Schuljahr ihr GPQ-Abschlusskolloquium machen können,
darunter auch Kolleg:innen ohne Unterrichtsbesuche.

Fehlende Inhalte sollten zum Teil durch selbstreflexive

Hochschule und Forschung

LEHRE DIGITAL –
GEHT DAS?

Auseinandersetzung erschlossen werden. Das IQ M-V hat

200 30-Tage-Lizenzen für ein online Fortbildungsangebot
Verfügung gestellt, das auf die MQR anrechenbar ist. Soweit
ein individualisiertes, an den Universitäten verankertes

sam mit dem Landesvorstand der GEW wurde ein umfas-

sendes Ausbildungs-Rahmenkonzept für LiS erarbeitet und
beschlossen. Es findet sich in der Stellungnahme der GEW

M-V zur Novellierung des LehBildG und ist unsere Vorlage
für den weiteren Prozess. Im IQ M-V hat im Februar eine
neue Referentin für LiS ihre Arbeit aufgenommen und

weitere Lotsen sind in Dienst gestellt worden. Diese erfreuliche Aufstockung ermöglicht einen Anschub im Zuge der
Weiterentwicklung des LiS-Programms.

DOCH AUCH IN DIESEM SCHULJAHR WAREN

SCHWIERIGKEITEN IN DER BESTEHENDEN AUSBILDUNG
UNÜBERSEHBAR:

Auch 2019/20 haben nicht alle neuen LiS vor ihrer ersten

Unterrichtsstunde eine ausreichende einführende Weiterbil-

KEINE HILFE FÜR SOLO-SELBSTÄNDIGE

den regulären Ausbildungsbetrieb zu integrieren: Denn LiS

Beschäftigten: die Lehrbeauftragten. Sie sind sogenannte

Keine wirksame Hilfe bietet das Gesetz auch für die Nicht-

näher gerückt. Dabei gibt es aktuell die Chance, LiS besser in
könnten sofort die Möglichkeit erhalten, an den digitalisierten Angeboten der Universitäten für Lehramtsstudierende

teilzunehmen, um auf diesem Weg eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu erhalten.

System dahingehend zu öffnen? Noch ist nicht abzusehen,

bereit, gemeinsam kreativ anzupacken. Weil es notwendig ist.
KOMMENTAR STEFAN TOCKNER, LFG LIS:

»Corona wechselwirkt mit allen Ebenen des
Menschenwesens. In der jetzigen Zeit die
Fächer Philosophie, Religion, Kunst und Musik
für manche zu streichen, ist ein Frevel an der
Seele der jungen Menschen. Es wird verhindert,
dass sie sich mit der inneren Erschütterung,
angeleitet durch Pädagogen, tätig auseinandersetzen. Dafür unterrichten wir Informatik,
Chemie, Physik und Biologie, anstatt sie in
Naturwissenschaften zu unterrichten und so
Platz für diese unverzichtbar wichtigen Fächer
zu schaffen. So ist Schule für sie ein seelenloser
Ort. Menschen, die so etwas veranlassen, sollten im Bildungssystem keinen Platz finden.«

S

eit dem 20. April sind die Hochschulen in M-V wieder
offen. Das heißt, sie sind online. Lehrveranstaltungen
finden digital statt. Prüfungen sollen (Stand Mitte

ersatzweise alle Weiterbildungen im Zuge der Winterakade-

Der Vorstand der Landesfachgruppe Lehrer*innen im Sei-

umsportfolio angerechnet. So ist es machbar.

unserer Website unter https://www.gew-mv.de/seiteneinstieg
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Und wie geht es den Lehrenden, Forschenden und technischen Beschäftigten? Die meisten haben sich mehr oder

weniger in die digitale Arbeitsweise eingefuchst. Nun wird
deutlich, wieviel bisher versäumt wurde. Digitalisierung

kann bekanntlich die Lehre nur unterstützen, aber funkti-

onierende Technik und hochschuldidaktische Skills sollten
auch dafür schon in größerem Umfang vorhanden sein.

Die Lehrenden müssen nun teilweise erheblich mehr Zeit

für ihre Vorlesungen und Seminare aufwenden. In einigen

teneinstieg. Das Ausbildungsrahmenkonzept findet ihr auf

Solo-Selbstständige. An ihnen zeigt sich, wie einseitig das

bundesdeutsche Wirtschaftsdenken auf Wirtschaftssubjekte gepolt ist. Solo-Selbstständige können nur Hilfe für ihre
Betriebskosten beantragen. Lehrbeauftragte haben aber

so gut wie keine: Sie mieten keine Büros und haben keine
Angestellten. Monetären Gewinn machen sie auch nicht,

sondern generieren „nur“ Erkenntnisgewinn in den Köpfen
ihrer Studierenden. So gesehen, haben die großzügigen

Programme zur Abfederung der Pandemiefolgen große Lü-

cken. Die Hochschulen verhalten sich unterschiedlich: Einige
bezahlen den Lehrbeauftragten ihre für dieses Semester vertraglich vereinbarte Lehre, auch wenn die Lehrveranstaltungen vielleicht nicht zustande gekommen sind. Ist das nicht

der Fall, sind die Lehrbeauftragten auf Spenden angewiesen.
Wissenschaft ist eben immer noch nicht systemrelevant
genug.

Bereichen müssen laut Vorgaben des Ministeriums auch im

Währenddessen macht sich die externe Wissenschaftsför-

wenn die Kinderbetreuung fehlt; es gibt nur Beurlaubungs-

Förderprogramm für Forschungsprojekte über Perspek-

Homeoffice Kernarbeitszeiten eingehalten werden, selbst

möglichkeiten für wenige Tage. Das hat schon zu Kritik sei-

tens von Beschäftigten geführt. Einige Tätigkeiten, wie etwa
im Labor, kann man gar nicht ins Homeoffice auslagern. Es

liegt aber auch sehr an der Kommunikationskultur in einer
Hochschule, wie solche Forderungen akzeptiert werden.
BEFRISTUNGEN KÖNNEN ZUR FALLE WERDEN

Weiteres kommt hinzu: Das typische Beschäftigungsver-

Beschränkter Zugang zum Campus, Bibliotheksschließun-

waren rar gesät. Eine Absolvierung des Programms in der

mie voll auf das MQR-Präsenzportfolio inklusive Selbststudi-

können, unter Anwendung strenger Hygienevorschriften;

hältnis bei jungen Wissenschaftler*innen ist die Befristung.

dung erfahren. Die Möglichkeiten zu MQR-Weiterbildungen
möglichen Mindestzeit ist so nicht machbar. Es wurden

GEW fordern die Verlängerung von Promotionsstipendien,

LiS-Studienprogramm aufzusetzen, ist noch nicht sichtbar

bis vor Kurzem war auch das noch genehmigungspflichtig.

positiv, die Ministerin will im Gespräch bleiben. Gemein-

könnten umsonst gewesen sein. Doktorand*innen in der

der Promotion zu sichern.

wohin die Reise geht. Unser Ziel aber bleibt klar und wir sind

eingebracht und diskutiert werden. Die Resonanz war

haben. Ihr Doktortitel ist in Gefahr, Jahre der Qualifizierung

Forschungsprojekte zu schreiben, um ihren Verdienst nach

der Stand bis zum Redaktionsschluss Mitte Mai. Unser Ziel,

Konzept-Ansätze einbringen. Im Rahmen der Anhörung

essentielle Punkte (Einstellung, Anrechnung, Abschluss)

Folgen kann eine Nichtverlängerung für Promovierende

die es mit Kind im Homeoffice nicht schaffen, Anträge für

Mai) allerdings schon wieder im Präsenzformat stattfinden

an öffentlichen Schulen begegnen“ konnten drei für uns

te; die GEW hat das deutlich kritisiert. Besonders schwere

Hochschulen könnten damit auch Doktorand*innen helfen,

für die Lehrerschaft in M-V auf der Plattform fobizz zur

Doch sind Politik und Universitäten jetzt dazu bereit, das

des Bildungsausschusses zum Thema „Lehrkräftemangel

aber nur als Kann-Bestimmung und nur für sechs Mona-

ohne Rücksicht auf eine eventuelle Höchstförderungsdauer.

che mit dem IQ M-V liefen langsam an und wir konnten
inzwischen einige detaillierte, noch nicht diskutierte

beschlossen hat, erlaubt eine Verlängerung ihrer Verträge,

gen, stornierte Forschungsreisen und mehr haben es vielen
schon erschwert, ihre vertraglich vereinbarte Leistung zu
erbringen. Das sogenannte Wissenschafts- und Studie-

rendenunterstützungsgesetz, das der Bundestag im Mai

derung Gedanken: Die Volkswagen-Stiftung hat ein neues
tiven für Wissenschaft und Gesellschaft in und nach der
Corona-Krise aufgelegt. Die
Laufzeit beträgt 18 Monate.

Wissenschaftler*innen aller
Disziplinen können sich

beteiligen. Zweifellos ein

zeitgemäßes Thema und ein
attraktiver „Call“ für junge
sogenannte PostDocs (die

schon ihren Doktortitel ha-

ben); aber durch Drittmittel
finanziert und auch wieder
nur eine Arbeits- und Ver-

dienstmöglichkeit auf Zeit.

Cornelia Mannewitz
Vorstandsbereich
Hochschule und
Forschung
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STUDIEREN
IN DER KRISE

D

ie Coronakrise fordert viel von den Studierenden

auf der sozialen und wirtschaftlichen Ebene. Ver-

schobene Semesterzeiten, Prüfungen und Praktika

zwingen zu flexiblen Reaktionen der Studienausführung.
Diese Verschiebungen führen auch noch zu längeren

Studienzeiten, welche wieder eine längere Finanzierung voraussetzen. Nicht jedes Fach und jede Studienleistung kann

halbjährlich wiederholt werden, sodass es nicht nur um ein,
sondern teilweise um bis zu vier Semester geht. Mitunter

führen solche Verschiebungen auch zu verpassten Freiver-

suchsregelungen oder zu massenhaften Härtefallanträgen,
weil eine bestimmte Leistung nicht bis zu einem bestimm-

aktuell Studierenden mehr Semester benötigen, um ihre
Studienleistungen zu erfüllen.
PREKÄRE LEBENSSITUATION

Auch die wirtschaftliche Situation von Studierenden ist

größtenteils prekär. Gut zwei Drittel von Studierenden fi-

nanzierten ihr Studium mit Nebenjobs in der Gastronomie
und ähnlichen Gewerben, welche aber aufgrund von Corona weggefallen sind. Studierende empfangen im Zweifel

keine Sozialleistungen wie Hartz IV, sondern sollen sich mit
sogenannten zinslosen Darlehen über Wasser halten. Diese
danach fallen erhebliche Zinsen an. Im Gegensatz zum

BAföG ist diese Schuldenfalle sehr real. Die wenigen Nothilfefonds, welche neben den Darlehen eingerichtet wurden,
sind sehr dürftig bestückt und waren in den meisten

Bundesländern schon wenige Stunden nach der möglichen
Beantragung ausgeschöpft.

Finanzielle Existenzfragen verursachen aber nicht nur

wiederum bei späteren Bewerbungsgesprächen negativ

erheblich auf die Psyche aus. Einige Studierende gaben an,

bemerkbar. Einige Universitäten haben angekündigt, bei
allem Willen keine Nachteile für Studierende entstehen

zu lassen, dass weniger neue Studierendenplätze ermög-

licht werden können, wenn Praktika- und Famulaturplätze
in kleineren Rahmen stattfinden müssen und die schon

wirtschaftliche Missverhältnisse, sondern wirken sich auch
sich nicht auf das Studium konzentrieren zu können, weil
die Organisation ihrer wirtschaftlichen Situation schon

tagesfüllend sei und sie keine Kraft hätten, nebenbei noch
die Uni-Materialien nachzuarbeiten.

Dazu kommen rein faktische Umstände, welche das

Einschätzung eingeholt werden. Wir fordern an dieser Stelle

mindesten sechs Stunden, nach Möglichkeit mehr, erhalten.
Ein Kitagipfel mit Vertreter*innen vom Land, der Landkreise
und Kommunen, der Verbände und der Gewerkschaften

– darunter auch die GEW – hatte sich Mitte Mai auf dieses
Vorgehen geeinigt. Kurz zuvor hatte sich der Vorstandsbe-

reich Jugendhilfe mit den Auswirkungen der Corona-Pan-

demie und den schrittweise geplanten Öffnungen der Kitas
und Horte befasst und ein Positionspapier erarbeitet. Darin
fordert die GEW unter anderem:

möglicht, zusätzliche pädagogische Fachkräfte einzustellen;

sehr langsam sind, aufgrund der vielen Zugriffe. Teilweise
sind aber die Seminare aus Datenschutzgründen OnlinePräsenz-Seminare, sodass ohne die Teilnahme auch eine
Nacharbeit unmöglich ist.

Weiterhin sind beispielsweise Studierende mit Kind nach
der Auslegung des Landes M-V systemrelevant, nach den
Interpretationen der Jugendämter aber nicht, sodass sie
kein Anrecht auf Kita- oder Schulbetreuung für ihren

Nachwuchs haben. Studieren im Home-Office mit Kind ist

E&W PLUS Mecklenburg-Vorpommern 2/2020

Alle Kinder sollen ein Betreuungsangebot von

wieder zum „eingeschränkten Regelbetrieb“.

nicht alle Mitbewohner*innen gleichzeitig Online-Seminare
sodass die Online-Vorlesungen in schlechter Qualität oder
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Aufgrund der Intervention der Gewerkschaften muss bei

- die sofortige Einführung eines landesweit einheitlichen,

besuchen können. Auch manche Uninetze sind überlastet,

ZUSAMMENFASSEND LÄSST
SICH SAGEN, DASS STUDIERENDE
VOR ERHEBLICHEN FINANZIELLEN
UND SOZIALEN HERAUSFORDERUNGEN STEHEN. HILFE DURCH DIE
POLITIK IST JETZT GEFORDERT

M

it Beginn des Monats Juni öffnen die Kitas

Studieren unmöglich machen. Vor allem in Wohngemeinschaften sind die WLAN-Netze häufig überlastet, sodass

>>

EINGESCHRÄNKTER
REGELBETRIEB SOLL
KINDERN KITA
ERMÖGLICHEN

Darlehen sind aber lediglich bis kommenden März zinslos,

ten Zeitpunkt erbracht wurde. Eine längere Studienzeit

macht sich, wenn es mehr als ein Semester wird, dann auch

Kitas

erhöhten Mindestpersonalschlüssels, der es den Trägern er-

Vorstandsbereich Hochschule und Forschung)

gungsumfang aufgrund dieser Einschätzung dürfen nicht

zu Nachteilen im Stundenumfang und der Bezahlung füh-

ren. Wir konnten auch erreichen, dass die Gewerkschaften in
den Expertenrat eingebunden werden und, dass dieser auch
weiterhin begleitend tagt. Zu allen weiteren Forderungen

ist die GEW noch mit dem Land im Gespräch. Fakt ist: Eine

Rückkehr zum „Normalbetrieb“ ist unter der Vorgabe fester
Gruppen mit einer Bezugsperson an vielen Standorten

vorerst unmöglich. Zur Öffnung der Horte gab es bis zum
Redaktionsschluss keinen Konsens. (ms)

Hinweis

Einbußen für Risikogruppen und/oder Angehörige von
Risikogruppen;

- die Einrichtung einer landesweiten unabhängigen

Beschwerdestelle beim Sozialministerium für die Meldung
von Problemen im Umgang mit dem Arbeitgeber

rung ist die Abwendung von der allgemeinen Definition

und das dringend benötigte Fachpersonal. (Camille Damm,

Entscheidungen zum Einsatzort und bzw. oder Beschäfti-

- unbedingten Beschäftigungsschutz ohne finanzielle

ellen und sozialen Herausforderungen stehen. Hilfe durch
Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen von morgen

Recht haben, sich eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen.

symptomunabhängigen Screenings;

Nicht mit allen Forderungen konnte sich die GEW auf dem

die Politik ist jetzt gefordert. Die Studierenden sind die

noch Nachbesserungen, denn die Beschäftigten müssen das

- regelmäßige Tests auf SARS-CoV-2 in Form von

eher eine Illusion als eine Möglichkeit. Zusammenfassend

lässt sich sagen, dass Studierende vor erheblichen finanzi-

diesen Entscheidungen nun zwingend eine betriebsärztliche

Kitagipfel Mitte Mai durchsetzen. Die wohl wichtigste Ändevon Risikogruppen hin zu einer individuellen Risikoein-

Unsere Website!
Ständig aktuell.
Offizielle
Informationen.
www.gew-mv.de/
corona

schätzung. Das ist aus Sicht der GEW grundsätzlich richtig.
Doch der Gesundheitsschutz der Beschäftigten muss auch
weiterhin im Vordergrund stehen.
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ZWISCHEN HISTORISCHEN ERFOLGEN UND
PROBLEMATISCHEN
ENTSCHEIDUNGEN

damit dem TVöD beitreten.

Dadurch ist das DRK Rostock
nun Teil der bundesweiten
Tarifverhandlungen und
nun mit kommunalen

Kindertagestätten gleichge-

stellt. Das ist eine historische
tarifpolitische Entwicklung.
So wurde das Lohnniveau

der Erzieher*innen in den 90ziger Jahren durch eine fast

im Mai eine Lohnerhöhung um 5% erhalten und haben im

TVöD-Tarifrunde zu erwarten. Absolut negativ zu bewerten

hilfebereich und durch

bundesweiten Tarifverträgen stark gesenkt. Mit dem DRK

Rostock tritt nun erstmals wieder ein großer Träger wieder
dem TVöD bei. Als Konsequenz werden die Beschäftigten

September 2020 eine weitere Lohnerhöhung im Rahmen der
ist dagegen der Versuch des DRK Rostock, bei der Überleitung
in den TVöD die Betriebszugehörigkeit nicht anzuerkennen.

I

Monaten kam es vor
und während der

Corona Krise zu positiven

Entwicklungen, zu histori-

schen Erfolgen und auch zu
enttäuschendem Verhalten

einiger Träger. Das tarifpolitische Jahr startete Ende

Februar mit der Unterzeichnung eines Tarifvertrages beim
ASB Warnow-Trebeltal für mehr als 300 Beschäftigte, der

das 100% TVöD-Niveau mit Berücksichtigung der Betriebs-

zugehörigkeit zum 01.08.2020 festschreibt und einen Bonus

Wir prüfen aktuell rechtliche Schritte und werden alle Mittel

ausschöpfen, um die Anerkennung der Betriebszugehörigkeit
durchzusetzen. Durch den Beitritt in den TVöD hat uns das

DRK die Möglichkeit des Streiks entzogen, da wir nun in der

Durch Corona verzögern sich diese Verhandlungen weiter, so
dass mit Redaktionsschluss noch kein Tarifvertrag vorliegt.

Wir halten beim DRK Ludwigslust an unserer Forderung nach
100% TVöD mit Anerkennung der Betriebszugehörigkeit fest
und fordern endlich Taten des DRK Ludwigslust.

Die Verhandlungen waren stets respektvoll und konstruktiv.

forderung nach einer Anerkennung der Betriebszugehörigkeit
zurückgewiesen hatte, rief die GEW die Beschäftigten zum

Streik auf. Der Hauptstreik fand am 04.März 2020 mit ca. 200
Beteiligten statt und gipfelte mit einem Demonstrationszug
durch die Rostocker Innenstadt vor die zeitgleich tagende

Bürgerschaft. Mit Redebeiträgen in der Bürgerschaft forderte
unser Vertreter Christoph Schuldt eine Unterstützung der

Forderung durch die Rostocker Stadtpolitik. Bedingt durch
Corona Krise konnte die nächste Verhandlung erst am 5.

Mai stattfinden. In der 10-minütigen Sitzung teilte das DRK

mit, dass sie dem kommunalen Arbeitgeberverband und
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Christopher Lanzke,
Referent für Jugendhilfe, Sozialarbeit und
Organisationspolitik

Jugendhilfebereich darum auf viele Fragen endlich eine

der Krise alle um Pflegeheime und Krankenhäuser kümmerwie in Pflegeheimen werden auch in den Heimen Kinder

und Jugendliche rund um die Uhr betreut. Die Mitarbeiter

kommen in die Wohngruppen, kochen gemeinsam mit den
Klienten, helfen bei Hausaufgaben oder sprechen einfach
nur über die Probleme des Alltags.

Doch auch wenn die Kolleginnen fast 24 Stunden im Einsatz

Dabei konnten wir neben den 100% TVöD Entgelt auch wei-

ge! Zusätzliche Schutzausrüstung - Fehlanzeige!

sind: Hygieneplan - Fehlanzeige! Pandemieplan - Fehlanzei-

prämie von 35.000 Euro, die an alle etwa 100 Mitarbeiter pro

Jeder denkt an Kinder in Kitas oder die Menschen im

Monate zeigen, dass die 100% TVöD-Strategie erfolgreich ist.

die oft in prekären Verhältnissen leben: Was ist mit deren

Jahr ausgeschüttet werden. Die Entwicklungen der letzten

Besonders gut klappt es dort, wo wir unser Ziel zusammen
mit engagierten Betriebsräten angehen und wenn eine

hohe Streikbereitschaft bei den Mitgliedern herrscht. Durch

die Coronakrise wird unsere Tarifarbeit zwar erschwert, aber

wir arbeiten bereits an Ideen, um bei weiteren Trägern Tarifverträge durchzusetzen. Alles was wir brauchen ist der Mut

auf Seiten der Beschäftigten, auch im eigenen Betrieb einen
Tarifvertrag durchzusetzen. Dann werden wir noch weitere
tarifpolitische Meilensteine erleben.

Die Pädagogischen Mitarbeiter der Heime und Wohngruppen! Sie bleiben bei den Kindern und Jugendlichen. Auch

ohne Schutzausrüstung, auch wenn man keinen Abstand

wahren kann. Kinder brauchen Zuneigung! Sie müssen auch

von Corona sucht: Fehlanzeige! Eine Antwort auf unsere

Anfragen an das Sozialministerium: Fehlanzeige! Niemand
klatscht für diese Leute und doch brauchen sie unsere Hilfe
mit am meisten. Es braucht dringend separate Hygie-

nepläne für diesen Bereich, unter Rücksichtnahme von

Risikogruppen, einen klaren Plan was bei einer Infektion

von Mitarbeitern oder Klienten passiert, sowie regelmäßige
Tests auf freiwilliger Basis.

Hinweise

ten, blieb die Hilfe zur Erziehung auf der Strecke. Ähnlich

der Tarifvertrag bei Kalis Kinderwelten erneuert werden.

tere Vorteile für Mitarbeiter verhandeln wie eine Gesamt-

Kinder und Jugendlichen, wenn die Eltern es nicht können?

Wenn man in den Medien nach Jugendhilfe in der Zeit

Antwort zu bekommen. Doch während sich wenigstens in

sich der Arbeitgeber Verhandlungen mit Verdi aufzunehmen.

wirklich ein 24-Stunden-Dienst. Wer kümmert sich um die

setzt sich für die Kollegen ein?

das ganze Land. Doch die

nicht hören?

hatten etwas Papierkram zu schaffen fallen weg. Jetzt ist es

den Kollegen aus dem Bereich sich einzusetzen. Doch wer

den Kinder- und Jugend-

sie gehört oder wollte sie

Zeiten in denen die Pädagog*innen mal die Möglichkeit

weil es die Eltern einfach nicht interessiert. So bleibt es bei

ein großer Aufschrei durch

viel früher, kaum einer hat

dung zu vielen und guten sozialen Kontakten fällt weg.

nicht präsent sind. Entweder weil es sie nicht mehr gibt oder

und Horte ging

handlungen zum Tarifvertrag erzwungen hatten, entschied

des DRK Ludwigslust. Nachdem wir mit mehreren Streiks Ver-

starken Betriebsrates sehr konstruktiv.

ten Auseinandersetzung. Nachdem das DRK unsere Haupt-

ßung der Kitas

Probleme begannen schon

geregelte Alltag wie Schule oder Kita fällt weg. Die Verbin-

in den Arm genommen werden. Erst recht, wenn die Eltern

Bis heute kämpft der

Es gibt aber auch weitere positive Entwicklungen. So konnte

Im Gegensatz dazu kam es mit dem DRK Rostock zu einer har-

it der Schlie-

Friedenspflicht sind. Ähnlich problematisch ist das Vorgehen

für die 120 GEW Mitglieder vorsieht. Die Verhandlungen

verliefen aufgrund der offenen Geschäftsführung und eines

gendhilfe die Lage noch dramatischer. Der sonst wichtige

DIE JUGENDHILFE - EIN
KIND, FÜR DAS SICH AUCH
IN CORONA KAUM EINER
INTERESSIERT ?

M

flächendeckende Privatisierung und den Ausstieg aus den

n den vergangenen

Jugendhilfe

Persönliche
Rechtsberatung
Heinz Reinhard Grämke, Leiter der Landesrechtsschutzstelle
Rechtsauskünfte erteilen wir zurzeit nur telefonisch immer am
Mittwoch und Freitag sowie per E-Mail. Kontakt könnt ihr unter 0385 48527-0 herstellen oder per E-Mail: heinz.graemke@
gew-mv.de.

Krankenhaus. Aber wer denkt an Kinder oder Jugendlichen
Schutz oder mit dem Schutz der Kolleg*innen? Bis heute

wissen Pädagog*innen aus den Heimen nicht was sie bei
einer Infektion von sich oder gar den Klienten machen

sollen. Sollen eventuell sogar die Mitarbeiter*innen im Heim
in die Quarantäne und wer kümmert sich dann um die
Klient*innen?

Und während viele um Ihren Job fürchten, weil ihr Kind
nicht in die Kita kann, wird für die Mitarbeiter in der Ju-

#Leave
N o O n e
B e h i n d

seebruecke.org/leavenoonebehind/aufruf

Tarifentwicklung
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