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Anträge der Personalversammlung vom 12.02.2020 
 
 
Liebe Doris,  
liebe* Kolleg*innen, 
 
vielen Dank für die Zusendung der Anträge, die Sie auf der Personalversammlung für die Grund-, 
Haupt-, Werk-, Real-, Gemeinschaftsschulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 
sowie für die Schulkindergärten beim Staatlichen Schulamt am 12. Februar 2020 beschlossen haben. 
Mit den Anträgen unterstützen Sie die Arbeit der GEW und zeigen uns, dass unsere Positionen und 
Forderungen auf breite Zustimmung bei den Lehrer*innen stoßen. Darüber freue ich mich. Im Namen 
der GEW beziehe ich gerne Stellung zu Ihren Anträgen. 

Resolution: 
Mit der Resolution legen sie die Probleme an den Schulen offen. Leider sind alle von Ihnen benannten 
Missstände schon lange bekannt und wir bearbeiten, gemeinsam mit Ihnen, schwerpunktmäßig diese 
Themen. Die mangelhafte Digitalisierung, die nur schleppend voranschreitende Sanierung der Schul-
gebäude und der grassierende Lehrermangel fällt uns  jetzt in der Corona-Krise sprichwörtlich auf die 
Füße. Umso mehr danke ich Ihnen an dieser Stelle für Ihren Einsatz in dieser schwierigen Zeit. Sie leis-
ten eine beeindruckende Arbeit.  
 
Wir werden darauf drängen, dass das Kultusministerium die richtigen Lehren aus der Corona-Krise 
zieht und endlich Abhilfe bei den angesprochenen Problemen schafft. Die GEW kritisiert nicht nur. Wir 
haben dazu schon viele Vorschläge unterbreitet. Um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und aus-
reichende Kolleg*innen für den Lehrer*innenberuf zu gewinnen, haben wir schon im Herbst 2018 ei-
nen Maßnahmenkatalog formuliert, der u.a. eine bessere Bezahlung, dauerhafte Perspektiven für be-
fristet Beschäftigte, die Erhöhung der Ausbildungskapazität, eine Entlastung über einen Ausbau der 
Altersermäßigung und der Anrechnungsstunden sowie einer Absenkung der Arbeitszeit bzw. Unter-
richtsverpflichtung vorsieht. In diesem Maßnahmenpaket haben wir zudem eine bessere IT-Betreuung 
vorgeschlagen. (Das ganze Paket finden sie auf unserer Homepage:  https://www.gew-
bw.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/mit-unseren-ideen-gehts-leichter-und-besser/) 
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Einen Aspekt in Ihrer Resolution möchte ich besonders herausheben. Es ist unser aller Auftrag, nicht 
die Augen vor den wachsenden antidemokratischen Kräften zu verschließen. Leider verfängt rechtes  
und populistisches Gedankengut immer häufiger auch bei Schüler*innen. Es muss deshalb niemanden 
verwundern, wenn Verschwörungstheorien die Menschen in der Pandemie verunsichern und letztlich 
gegeneinander aufhetzen. Es ist enorm wichtig, dass das Kultusministerium Sie bei Ihrer Aufklärungs-
arbeit in der Schule unterstützt. Ein Leitfaden zur Demokratiebildung alleine reicht hier bei weitem 
nicht. Konsequent muss das Kultusministerium Präventionsprogramme weiterentwickeln und aus-
bauen, für die Demokratiebildung zusätzliche Stunden zur Verfügung stellen und die Zusammenarbeit 
mit den gesellschaftlichen demokratischen Kräften außerhalb der Schulen intensivieren und stärken. 
 
Anträge zum Thema Arbeitszeit und Entlastung 
Antrag 1: Anpassung der Arbeitszeitberechnung in öffentlichen Schulen an die gestiegene Arbeitsbe-
lastung – Bezahlung jeglicher Mehrarbeit 
Antrag 4: Reduktion des Klassenteilers auf maximal 20 Schüler*innen 
Antrag 5: Entlastungsstunde für Klassenlehrer*innen an allen Schulen 
Antrag 13: Deputatsstunden für Coaching an GMS 
Die GEW Niedersachsen hat in der groß angelegten Arbeitszeitstudie und den Folgeuntersuchungen 
schon 2016 die Arbeitszeitdiskussion bundesweit belebt und unsere Forderungen nach einer Reduzie-
rung der Arbeitszeit bzw. eine Entlastung der Kolleg*innen empirisch untermauert. Wir haben in Ba-
den-Württemberg die Frage der Arbeitszeit im Personalratswahlkampf in den Mittelpunkt unserer 
Kampagne gesetzt und lassen auch jetzt nicht locker. U.a. haben wir eine Info-Serie zur Arbeitszeit an 
den Schulen erstellt, um über die konkreten Regelungen zu informieren, aber auch, um die Diskussion 
über die notwendigen Reformen weiterzuführen - https://www.gew-bw.de/beamte/serie-
arbeitszeit/publikationen/list/  .  

Was unsere Forderungen anbetrifft, so muss neben einer Absenkung des Deputats endlich die außer-
unterrichtliche Tätigkeit der Lehrkräfte wesentlich besser als bisher berücksichtigt werden. Zwingend 
notwendig muss Mehrarbeit, so sie denn nicht zu vermeiden ist, von der ersten Stunde an bezahlt 
werden. Auch die Forderung nach einer Absenkung des Klassenteilers sowie die Einführung einer Ent-
lastungsstunde für Klassenlehrer*innen sind berechtigt und ihre Entlastungswirkung evident.  

Deputatsstunden für Coaching an GMS für die Beratung und Lernbegleitung fordern wir schon seit der 
Einführung der Gemeinschaftsschulen, weil sie ein zentrales Element des pädagogischen Konzepts 
sind.  

Die GEW wird in den bildungs- und schulpolitischen Gespräche immer wieder darauf hinweisen. 

 
Anträge zum Thema Besoldung/Bezahlung und sichere Arbeitsplätze 
Antrag 10: Änderung der Besoldungsgruppe/Eingruppierung von A12/E11 auf A13/E13 für Grund- 
und Hauptschullehrkräfte, auch wenn sie an einer Grundschule arbeiten 
Antrag 11: Ermöglichen des Horizontalen Laufbahnwechsels für alle Werkrealschullehrkräfte 
Antrag 12: Verbesserung der Situation der Tarifbeschäftigten 
Auch bei diesen Anliegen haben Sie die GEW an Ihrer Seite. Es ist längst überfällig, dass auch die wis-
senschaftlichen Lehrkräfte der Haupt-/Werkreal- und Grundschulen nach A13/E13 bezahlt werden. Mit 
unsere Aktionen und Proteste in den letzten Jahren, u.a. die jährlichen Aktionswochen JA 13 im 
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Herbst, haben wir erreicht, dass über den horizontalen Laufbahnwechsel für viele Kolleg*innen ein 
Weg geschaffen wurde, ein höheres Gehalt zu bekommen. Ebenfalls erreicht haben wir, dass die neu-
ausgebildeten Kolleg*innen in der Sekundarstufe I nach A13/E13 bezahlt werden. Es gibt aber immer 
noch viele Haupt- und Werkrealschullehrkräfte, die nicht am Programm zum horizontalen Laufbahn-
wechsel teilnehmen dürfen. Auch diesen Kolleg*innen muss die Tür nach A13/E13 geöffnet werden. 
Einige Impressionen über unseren Protest finden Sie auf unserer Homepage: 
https://www.gew-bw.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/warum-alle-lehrerinnen-und-lehrer-a-13-
verdient-haben/ 

Die Verbesserung der Situation der tarifbeschäftigten Kolleg*innen ist ein Kernbereich unserer tarifpo-
litischen Arbeit. Seit Jahren setzt sich insbesondere unser Personengruppe Arbeitnehmer*innen mit 
viel Engagement und auch einer hohen Frustrationstoleranz dafür ein. Immer wieder machen wir die 
strukturelle Benachteiligung bei der Bezahlung, die mangelnden Aufstiegsmöglichkeiten der Nichterfül-
ler*innen und das in den letzten Jahren immer größer gewordene Problem der Befristungen zum The-
ma. Die von Ihnen im Antrag genannten Punkte haben wir in einem längeren Gespräch im Finanzminis-
terium im Herbst erneut vorgebracht. Immerhin, einen kleinen Erfolg konnten wir erzielen. Einige lang-
jährig auf befristeten Stellen eingesetzten Kolleg*innen sollen nun dauerhaft in den Schuldienst über-
nommen werden. Hiervon werden ca. 50 Kolleg*innen profitieren. 

Antrag 2: Bereitstellung von Dienst-E-Bikes für die SBBZ – Schulen/alle Schulen in Stuttgart seitens 
der Stadt Stuttgart 
Ihren Antrag begrüßen wir. Die Bereitstellung von Dienst-E-Bikes gerade für Beschäftigte, die an meh-
reren Schulen eingesetzt werden, ist in einer Stadt wie Stuttgart ein wertvoller Beitrag für ein moder-
nes und ökologisches Verkehrskonzept. 
 
Antrag 3: Schulsozialarbeit um mindestens 50% ausbauen, für jede Schule aber mindestens eine 
halbe Stelle 
Auch die Schulsozialarbeit ist weiter eine große bildungspolitische Baustelle. Ihr Wert und Nutzen sind 
unbestritten und genauso die Tatsache, dass sie weiter ausgebaut werden muss. Schon im letzten Jahr 
habe ich Ihnen hierzu geschrieben und auf die gemeinsame Verantwortung der Kommunen - hier Stadt 
Stuttgart – und der Landesregierung hingewiesen, für die notwendige Finanz- und Personalausstattung 
zu sorgen. Was die Landesregierung betrifft, so fordert die GEW weiterhin die Rückkehr zur 
Drittelfinanzierung der Schulsozialarbeiterstellen durch das Land und die Pflicht für alle Träger, die 
Beschäftigten nach den öffentlichen Tarifverträgen zu bezahlen und unbefristet zu beschäftigen. 

Antrag 6: Reduktion der Orientierungsstufe auf 1 Jahr in der Realschule 
Die GEW kritisiert wie die Kolleg*innen der Personalversammlung, dass die Beschränkung der Orientie-
rungsstufe  auf das mittlere Niveau zu hoher Demotivation und Frustration bei einem Teil der Schü-
ler*innen führt. Aus der Sicht der GEW ist die Beschränkung dieser negativen Auswirkungen auf ein 
Jahr keine Verbesserung der Situation. Die Verkürzung auf ein Jahr kann auch keine ausreichende Ori-
entierung sicherstellen. Die GEW befürwortet eine Rückkehr zur ursprünglichen Regelung, die ab Klas-
se 5 eine Bewertung auf grundlegendem und mittlerem Niveau ermöglicht.  
Antrag 7: Ressourcen, um notwendige Konzepte für Schüler*innen mit besonderen pädagogischen 
Ansprüchen schulspezifisch und interdisziplinär umsetzen zu können 
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Es ist gut, dass Sie auf die schwierige Situation der Schüler*innen mit besonderen pädagogischen 
Bedürfnissen hinweisen. Es sind diese Schüler*innen, die besonders unter dem Lehrermangel und den 
fehlenden Ressourcen für unterstützende Maßnahmen leiten. Diese Schüler*innen brauchen gerade in 
der aktuellen Situation besondere Hilfe. Auch wenn die Pandemie überwunden oder zumindest so 
eingegrenzt ist, dass ein normaler Schulalltag möglich ist, werden diese Schüler*innen besonders 
gefördert werden müssen. Sommerferienkurse reichen dafür nicht aus. 
 
Antrag 8: Feste Besprechungszeiten in inklusiven Bildungsangeboten mit festen Anrechnungsstunden 
  
Antrag 9: Einzelinklusion hilft Keinem, gruppenbezogene Lösungen müssen erreicht werden 
Die Inklusion ist der GEW ein wichtiges Anliegen. Umso mehr kritisieren wir, dass die Inklusion in den 
letzten Jahren mit viel zuwenig Ressourcen unterfüttert wurde. Ihre beiden Anträge zur Inklusion 
weisen auf zwei wichige Grundpfeiler der Inklusion hin. Inklusion braucht vor allem in der Aufbauphase 
gruppenbezogene Lösungen. Diese Grundsatz ist im Schulgesetz auch vorgesehen und wird leider 
allzuhäufig ignoriert. Ihre Klarstellung ist hier hilfreich und sollte zukünftig stärker als bisher 
berücksichtigt werden. Gruppenbezogene Lösungen sind pädagogisch sinnvoller und erlauben eine 
effizientere Bündelung der zugewiesenen Stunden. Damit Inklusion gelingen kann, ist es ebenfalls 
wichtig, dass es  Anrechnungsstunden für Beratung, fachlichen Austausch und konzeptionelle Arbeit 
gibt, um überhaupt angemessen Bildungsangebote für die Schüler*innen entwickeln und auf den Weg 
bringen zu können. 
 
Ich wünsche Ihnen für die aktuelle anstrengende und unsichere Zeit viel Kraft und Zuversicht. Sie leis-
ten eine gleichermaßen wertvolle Arbeit für die Schülerinnen und Schüler wie für unsere Gesellschaft. 
Als Vorsitzende der GEW kann ich Ihnen zusichern, dass wir uns weiter mit voller Kraft für die Verbes-
serung Ihrer Arbeitsbedingungen einsetzen und wir Sie gerade jetzt nicht allein lassen. Deshalb: Wenn 
Sie Fragen rund um die Auswirkungen der Pandemie haben, bspw. zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz oder arbeits- und beamtenrechtliche Fragen, könnte Sie sich gerne an unseren für Stuttgart 
zuständigen Bezirk  Nordwürttemberg wenden: www.gew-bw.de/nordwuerttemberg 
Viele Informationen zum Thema finden Sie auch auf unserer Homepage: www.gew-bw.de 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

 
 
Doro Moritz 
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