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Wir müssen mehr 
und aktiver werden
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die neue Entgeltordnung im TVöD für den kommunalen Bereich ist endlich un-
ter Dach und Fach. Sie ist ein Schritt hin zur Aufwertung der Berufe Schulhaus-
meisterin und Schulhausmeister sowie der Beschäftigten in Schulsekretariaten.
Sowohl für die Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister mit einer eigenen
Entgeltordnung wie für die Schulverwaltungskräfte mit der Entgeltordnung für
den Bürodienst konnten Verbesserungen erreicht werden. Ohne das gemein -
same Engagement in der ver.di-Fachgruppe Schulen wäre dies nicht möglich
gewesen. Deshalb geht mein herzlicher Dank an die Kolleginnen und Kollegen.
Doch zur Erreichung unseres Ziels der Aufwertung muss mehr geschehen. Wir
müssen vor Ort mehr ver.di-Mitglieder werden und aktiver sein – in Betriebs-
gruppen, als Vertrauensleute, als ver.di-Kolleginnen und -Kollegen in den Per-
sonalräten. Die alten Aufgaben sind zwar meistens auch die neuen, aber wir
müssen auch neue Wege gehen. 

Wichtig ist es, mehr Beschäftigte auf ver.di anzusprechen, besonders auch die
Jüngeren. Auch weil Stärke und Kampfkraft die Voraussetzung dafür sind, eine
echte Aufwertung durchzusetzen. Mitgliederstärke hilft sowohl innerhalb der
Gewerkschaft als auch gegenüber den Arbeitgebern. 

Seit Ende Februar diesen Jahres leite ich die Bundesfachgruppe Schulen. Seither
habe ich mit vielen von euch gesprochen und habe erfahren, wo der Schuh
drückt. Die berufsfachliche Arbeit war bisher ein wichtiger Pfeiler der gewerk-
schaftlichen Arbeit – und das wird sie auch in Zukunft sein. 

Um die berufliche und soziale Situation der Schulverwaltungskräfte und der
Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister zu verbessern, brauchen wir gu-
te inhaltliche Arbeit und Durchsetzungsfähigkeit vor Ort. Wesentliche Grund -
lagen und Erfolge hierfür wurden in der Zeit meiner Vorgängerin Ilona Wichert
gelegt und wir alle sind ihr für ihre engagierte und kompetente Arbeit sehr
dankbar. Auch in Zukunft ist es unsere gemeinsame Aufgabe von Ehren- und
Hauptamtlichen in der ver.di-Bundesfachgruppe Schulen, dafür zu sorgen, dass
wir durchsetzungsfähiger werden. Notwendig dafür ist, dass die Zahl der
ver.di-Mitglieder in der Bundesfachgruppe Schulen steigt. Wer könnte besser
für ver.di werben als die, die seit Jahren aus gutem Grund Mitglied sind? Wer
kann die Vorteile einer Mitgliedschaft besser vermitteln als die, die sich für eine
Mitgliedschaft entschieden haben? Wir müssen die Vereinzelung durchbre-
chen, mit der die Schulträgerbeschäftigten in ihrer beruflichen Realität kon-
frontiert sind. Dass dies möglich ist, beweisen zahlreiche Beispiele wie in Ham-
burg, Hannover oder Bochum. Lasst uns zusammen nach Möglichkeiten und
Gelegenheiten suchen, mit anderen (Noch-)Nicht-Mitgliedern ins Gespräch zu
kommen, uns auszutauschen, uns gemeinsam zu organisieren und gemeinsam
zu handeln. 

Auf eine rege, interessante und erfolgreiche Zusammenarbeit! 

Euer Armin Duttine 
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Armin Duttine, 52 Jahre, leitet seit Ende Februar 2016 als Bundes-
fachgruppenleiter die Fachgruppe Schulen in ver.di. Seit 2007 ist er bei
ver.di hauptamtlich beschäftigt. Er leitete die Kampagne gegen die
Bahnprivatisierung und das EU-Verbindungsbüro. Zudem war Duttine
Tarifsekretär für die private Energiewirtschaft. Davor arbeitete er als
Verkehrsreferent längere Jahre bei der Bahngewerkschaft TRANSNET
(heute EVG). Er ist verheiratet und Vater einer Tochter. 

 

 



zeit. Unter der Woche gilt derzeit eine
24-Stunden-Bereitschaft, die nur durch
den regulären Dienst unterbrochen
wird. Es ist somit in ungünstigen Fällen
unmöglich, die Ruhezeiten komplett
einzuhalten. Zudem darf eigentlich gar
keine Rufbereitschaft mehr angeordnet
werden, weil die wöchentliche Arbeits-
zeit 47 Stunden inklusive Arbeitsbereit-
schaft beträgt und somit ein Einsatz am
Wochenende nicht möglich wäre. Fer-
ner fehlt eine Vertretung für den Fall,
dass eine Kollegin, ein Kollege krank
wird. Genau bei diesen Punkten wird
derzeit nach besseren Lösungen durch
ver.di, den Personalrat und die Arbeit-
geberseite gesucht.  

„Im Großen und Ganzen sind wir
in Regensburg auf einem guten Weg“,
bilanziert Pilz. „Auch wenn er noch
lang und vor allem hart ist“, fügt er
noch dazu. Pilz betont: Die Kollegin-
nen und Kollegen seien froh, inzwi-
schen Regelungen zu haben. Weil
durch die Regelungen Verantwortung
von ihren Schultern genommen wur-
de, weil ihr Einsatz endlich honoriert
wird. Zurück zu den Vor-Dienstverein-
barungszeiten will keiner. Pilz: „Nun
setzen wir alles daran, die Vereinba-
rungen zu optimieren.“ 

In Regensburg gibt es bereits eine
Dienstvereinbarung. Vor zwei Jahren
wurde sie abgeschlossen. Sie hat Vor-
und Nachteile, weiß Schulhausmeister
und ver.di-Mitglied Robert Pilz aus Re-
gensburg. Und deshalb haben sich die
Arbeitnehmervertreter daran gemacht,
die Schwachstellen dieser Dienstver-
einbarung zu beseitigen. Bis zum näch-
sten Winter soll die neue Dienstverein-
barung auf dem Tisch liegen

Viel Schnee im Winter ist in Re-
gensburg keine Seltenheit. Viel Schnee
bedeutet, dass auch die Schulhaus -
meisterin und der Schulhausmeister zur
Schippe greifen müssen, dass sie streu-
en müssen. Bis vor zwei Jahren hieß
das: Die Kolleginnen und Kollegen
schauten zum Himmel, verfolgten auf-
merksam den Wetterbericht. Denn je-
de und jeder war dafür verantwortlich,
dass die Wege geräumt waren. Immer.
Von Montag bis Sonntag. Von früh bis
spät. Zusätzliche Bezahlung für diese
Arbeiten: Fehlanzeige. Die Kommune
interpretierte diese Arbeiten bei einer
47-Stunden-Woche als inklusive, da 
eine Stunde pro Woche über das Jahr
verteilt für den Winterdienst vorgese-
hen sind. 

Vor zwei Jahren war damit
Schluss: Seither müssen die Schul-
hausmeister/-innen mindestens 48
Stunden vor einem möglichen Winter-
dienst alarmiert werden. Der Fuhrpark
ruft den sogenannten Einsatzleiter an,
der selbst Schulhausmeister/-in ist. Er

wiederum schickt eine SMS an die
Kolleginnen und Kollegen. „Wir waren
zunächst skeptisch, ob sich ein SMS-
System durchsetzen kann“, erzählt
Pilz. Es konnte sich durchsetzen. Das
hat das Probejahr gezeigt. 

Damit nicht alle Schulhausmeiste-
rinnen und Schulhausmeister immer
antreten müssen, werden Teams gebil-
det, die sich aus zwei bis drei Kollegin-
nen und Kollegen zusammensetzen
und wochenweise wechseln. Solche
Teams sind Voraussetzung dafür, dass
die Schulhausmeisterinnen und Schul-
hausmeister auch in den Wintermona-
ten planbare Freizeit haben. Mindes -
tens alle 14 Tage haben die Kollegin-
nen und Kollegen ein Wochenende
zur vollkommen freien Verfügung und
keine sogenannte Rufbereitschaft für
den Fall, dass es schneit oder glatt
wird. 

Und: Die Rufbereitschaft wird nicht
nur frühzeitig angekündigt, sie wird
auch bezahlt. Zudem müssen sie nur
arbeiten, wenn der „Späher“ sie ruft.
Ohne Rufbereitschaft, ohne dass sie
alarmiert werden, besteht keine Pflicht
mehr, die Arbeit zu beginnen. 

Doch die Regelungen haben eine
unschöne Seite – die da heißt: Ruhe-

Aus den Landesbezirken 
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Auf der Suche nach 
sauberen Lösungen
Regensburg kämpft um die Verbesserung der 
Dienstvereinbarung zum Winterdienst für die 
Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister

www.schulen.verdi.de

Der nächste Winter kommt be-
stimmt. Wohl dem, der dafür 
gewappnet ist. Nicht mit einer
Schippe oder sonstiger entspre-
chender Technik. Sondern mit 
einer Dienstvereinbarung, die klar
regelt, wann die Schulhausmeis-
terin oder der Schulhausmeister
für geräumte Wege sorgen muss.

Handlungshilfe

In einer zweijährigen Studie wurden die Belastungs- und Gefährdungssitua-
tionen der Arbeit von Beschäftigten im Winterdienst in ausgewählten Bau-
höfen in Bayern untersucht. Auf der Grundlage dieser Studie ist eine Hand-
lungshilfe für die betriebliche Praxis entstanden. Hier wird unter anderem
darauf eingegangen, wie gerade im Winterdienst Arbeitszeit so gestaltet
werden muss, dass sie nicht krank macht. Es geht außerdem um Arbeits -
sicherheit und um persönliche Schutzausrüstung.  Und da nicht nur die 
Beschäftigten kommunaler Bauhöfe, sondern auch Schulhausmeisterinnen
und Schulhausmeister Winterdienst übernehmen müssen, hat die Bundes-
fachgruppe Schulen die Handlungshilfe ins Netz gestellt. Sie kann unter
�www.schulen.verdi.de heruntergeladen werden.

Wir sind

auf einem

guten Weg



Zusammen mit der Tarifeinigung in
der Tarifrunde 2016 hat sich ver.di
mit der VKA auch auf die neue Ent-
geltordnung zum TVöD geeinigt.
Diese Entgeltordnung gilt für alle
Beschäftigten im öffentlichen
Dienst der Kommunen. Für die
Schulhausmeisterinnen und Schul-
hausmeister wurden separate Re-
gelungen vereinbart – quasi ein ei-
genständiges Regelungswerk für
diese Berufsgruppe. 

Die neue Entgeltordnung tritt am 1. Ja-
nuar 2017 in Kraft. Was das für die Be-
schäftigten bedeutet und wie es nun
weitergeht, erläutert Rainer Köpel, Mit-
glied im Vorstand der Bundesfachgrup-
pe Schulen und Mitglied der Verhand-
lungskommission, die eine neue Ent-
geltordnung für die Schulhausmeisterin-
nen und Schulhausmeister finden sollte. 

� Die Schulhausmeisterinnen und
Schulhausmeister pochen seit Jah-
ren auf eine neue Entgeltordnung.
Nun liegt sie auf dem Tisch. Bist
du zufrieden? 
Köpel: Ich bin froh, dass wir diese
neue Entgeltordnung endlich haben
und ich bin froh, dass einiges Realität
wurde, für das wir uns seit Jahren stark
machen. Endlich geht es um Tätigkeits-
merkmale, um das, was wir tagein,
tagaus tun. Endlich spielen so anti-
quierte Kriterien wie die Anzahl der

Unterrichtsräume keine Rolle mehr.
Aber natürlich ist auch dieser Abschluss
ein Kompromiss. Wir haben uns nicht
in allem durchsetzen können. 

� Es wurde lange um eine neue
Entgeltordnung gerungen.
Köpel: Das kann man wohl sagen. Wir
mussten lange auf diese Entgeltord-
nung warten. Eigentlich sollte sie seit
Jahren auf dem Tisch liegen. Die neue
Entgeltordnung löst die bisherige Über-
gangsregelung in den bisherigen Anla-
gen 1a und 1b zum Bundes-Angestell-
tentarifvertrag (BAT) und der Zuord-
nung der Vergütungsgruppen zu den
Entgeltgruppen des TVöD nach der An-
lage 3 zum TVÜ-VKA ab. 

Aber vor allem: Mit dieser neuen
Entgeltordnung wurden auch die Tätig-
keitsmerkmale überarbeitet – zum ers -
ten Mal seit 50 Jahren. 

�Warum hat das so lange 
gedauert? 
Köpel: 2005 gelang es bei Einführung
des neuen Tarifvertrags für den öffent -
lichen Dienst (TVöD) nicht, sich auf eine
neue Entgeltordnung zu einigen. Und
ganz klar: Es waren die Arbeitgeber,
die immer wieder auf die Bremse tra-
ten. Wir hatten schon früh ein System
ausgearbeitet, das den modernen An-
forderungen gerecht wird. Aber das
wollten die Arbeitgeber nicht haben.
Sie haben befürchtet, dass sie das zu
viel Geld kostet. Sie wischten unseren
ver.di-Vorschlag vom Tisch. Lange Zeit
sah es so aus, als ob sie das, was bisher
galt, nur fortschreiben wollten. Es
schien, als sollte die alte Entgeltord-
nung auch die neue sein. 

� Das ist jetzt aber nicht so 
gekommen. 
Köpel: Nein. Künftig orientiert sich die
Eingruppierung der Schulhausmeiste-
rinnen und Schulhausmeister nicht
mehr an der Reinigungsfläche oder der
Zahl der Unterrichtsräume. Dies konn-
ten wir gegen die ursprüngliche Ableh-
nung der Arbeitgeber durchsetzen. Das
gilt für alle Bundesländer außer Nord-
rhein-Westfalen. Dort besteht eine ei-
gene landesbezirkliche Regelung und
um deren Weiterentwicklung wird der-
zeit in NRW von ver.di verhandelt.

Zukünftig gehört die Bewährungs-
zeit der Vergangenheit an. Wir müssen
somit nicht mehr sechs oder zwölf Jah-
re warten, bis die anforderungsgerech-
te Eingruppierung erreicht ist. Wer die
speziellen Tätigkeiten ausübt, wie sie
im Tarifvertrag beschrieben sind,
kommt auf Antrag in die dafür vorge-
sehene Eingruppierungsstufe. 

Übrigens: Die neue Entgeltordnung
war für alle Kolleginnen und Kollegen
im öffentlichen Dienst nötig. Denn der
Arbeitsalltag hat sich in den vergange-
nen 50 Jahren für alle verändert. Merk-
male, die vor 50 Jahren sinnvoll waren,
sagen heute in einzelnen Berufen
nichts mehr darüber aus, welches Kön-
nen für die Arbeit notwendig ist oder
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welche Verantwortung die Beschäftig-
ten tragen. Deshalb war diese Anpas-
sung überfällig. 

�Was hat sich genau bei den
Schulhausmeisterinnen und Schul-
hausmeistern verändert? 
Köpel: Eigentlich kann man sagen:
Nichts ist mehr so wie es damals war,
als die bisher geltende Entgeltordnung
konzipiert wurde. Damals hatte der
Schulhausmeister noch einen Kittel an,
kehrte den Schulhof und vielerorts ver-
kaufte er in den Pausen Brezeln und

Brötchen. Heute betreut er ein Budget,
er muss mit diesem Budget haushalten,
er managt eine Heizungsanlage, die
über Computer gesteuert wird. Es geht
auch um Betreiberverantwortung, Do-
kumentationspflichten, Ganztages-
schulen und Inklusion, um nur einige
neue Arbeitsfelder zu nennen. Schul-
hausmeister brauchen handwerkliches
Können, weil sie vieles selbst reparieren
oder aufbauen müssen. Aber heute
brauchen sie auch viel technisches und
systemsteuerndes Wissen. Zum Bei-
spiel, wie Energie gespart werden

kann, wie Heizungs- oder Zutrittskon-
trollsysteme funktionieren und gesteu-
ert werden und vieles mehr. 

�Wer profitiert von der neuen
Entgeltordnung bei den Schul-
hausmeisterinnen und Schulhaus-
meistern? 
Köpel: Ein Großteil der Kolleginnen
und Kollegen profitiert. Wobei vermut-
lich die Schulhausmeisterinnen und
Schulhausmeister in den ländlichen Ge-
bieten sogar stärker profitieren als die
Kolleginnen und Kollegen in den Bal-

Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister:
NRW verhandelt eigene Entgeltordnung 

Fachkommission Schulhausmeister dringt auf landesbezirkliche Regelungen

Die auf Bundesebene vereinbarte neue Entgeltordnung für Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister gilt nicht
automatisch auch für Nordrhein-Westfalen. Der Grund: In Nordrhein-Westfalen gelten landesbezirkliche Regelun-
gen. Soll die neue Entgeltordnung auch in Nordrhein-Westfalen angewandt werden, müssen Arbeitgeber und ver.di
die Regelungen übernehmen. Danach sieht es derzeit aber nicht aus – jedenfalls wird die Entgeltordnung nicht eins
zu eins übernommen. Derzeit wird noch überprüft, ob und gegebenenfalls wie die neue Entgeltordnung auf NRW
passt. 
Zugleich hat die Fachkommission Schulhausmeister NRW die Arbeitgeber im Land aufgefordert, Verhandlungen auf-
zunehmen, um eigenständige Regelungen zu vereinbaren. 
Der Hintergrund: NRW hat einen gültigen und eigenständigen Tarifvertrag für Schulhausmeisterinnen und Schul-
hausmeister. Würden die Eingruppierungsregelungen, die jetzt auf Bundesebene vereinbart wurden, angewandt,
könnte das Entgeltniveau für Neueingestellte in NRW abgesenkt werden. Denn dort spielt die Staffelung der Ein-
gruppierung nach der Reinigungsfläche eine wichtige Rolle. 
Die Fachkommission Schulhausmeister will daran festhalten, dass die Schulfläche als ein Eingruppierungskriterium
weiter gilt. Allerdings soll nicht mehr die Reinigungsfläche für die Eingruppierung herangezogen werden, sondern
die Bruttogeschossfläche. 

Aufgaben

haben sich

geändert

Die Kollegen Dieter Stradmann und Detlef Eisenblätter übergeben am 3. Februar 2016 der Arbeitgeberseite
die ver.di-Postkarten für eine gerechte Eingruppierung der Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister.
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lungsräumen. Denn in den ländlichen
Gebieten gibt es meist noch kleine
Schulen. Entsprechend niedrig sind die
Schulhausmeister eingruppiert. Denn
nach der bisherigen Entgeltordnung
fanden sich Schulhausmeisterinnen
und Schulhausmeister in der Entgelt-
gruppe 2 bis 6 mit Zulagen wieder.
Vom kommenden Jahr an, wenn die
Entgeltordnung in Kraft tritt, geht es
um die Entgeltgruppen 5 bis 8. Voraus-
gesetzt die Kolleginnen und Kollegen
haben eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung. Und natürlich profitieren alle,
die nach dem 1. Januar 2017 neu ein-
gestellt werden. 

� Kann man sich auch verschlech-
tern? 
Köpel: Nein. Die bisher erreichte Ent-
geltgruppe einschließlich aller Zulagen
und sonstigen mit der Eingruppierung
verbundenen Entgeltbestandteile
bleibt – solange die Tätigkeit weiter
ausgeübt wird. Selbstverständlich wer-
den die Einkommen entsprechend den
weiteren Entgelterhöhungen erhöht.
Zudem: Ausdrücklich haben die Tarif-
parteien ausgeschlossen, dass aus An-
lass des Inkrafttretens der neuen Ent-
geltordnung die bisherige Eingruppie-
rung überprüft wird. Niemand muss
sich Sorgen machen, dass er im Zuge
der neuen Entgeltordnung zurückge-
stuft wird. 

Doch auch eine Höhergruppierung,
die sich durch die Inkraftsetzung der
neuen Entgeltordnung ergibt, erfolgt
nur auf ausdrücklichen Antrag der Be-
schäftigten. Nicht in allen Fällen ist eine
Höhergruppierung sinnvoll, zum Bei-
spiel mit Blick auf bereits zurückgelegte
Stufenlaufzeiten. Für eine kompetente
Beratung in der entscheidenden Ein-
gruppierungsfrage steht ver.di ihren
Mitgliedern zur Seite. Eile ist hier je-
doch nicht geboten: Die Anträge für ei-
ne Höhergruppierung können bis zum
31. Dezember 2017 – mit Rückwirkung
auf den 1. Januar 2017 – gestellt wer-
den. 

�Welche Rolle haben die Foto-
und Postkartenaktionen gespielt,
die die Schulhausmeisterinnen
und Schulhausmeister zu Beginn
des Jahres gestartet haben? 
Köpel: Ich glaube, die Bedeutung die-
ser Aktionen können wir nicht hoch
genug einreihen. Mit den Fotos und

der Postkartenaktion haben wir den öf-
fentlichen Arbeitgebern gezeigt, dass
wir hinter den Forderungen stehen.
Wir haben noch mal darauf hingewie-
sen und zwar mit Nachdruck, dass sich
unsere Arbeitsbedingungen verändert
haben, dass die Gebäudeleittechnik
bzw. Schließ-, Alarm- und Brandmelde-
anlagen nun zu unseren Aufgaben ge-
hören. Dass unsere Aufgaben vielfälti-
ger geworden und dass sie mit weit
mehr Verantwortung verbunden sind
als vor 20 Jahren. Diese neuen Aufga-
ben müssen sich auch in der Vergütung
widerspiegeln. Das war unser Ziel und
das haben wir auch erreicht. Und wir
haben innergewerkschaftlich deutlich
gemacht, dass es uns gibt, dass wir für
unsere Interessen einstehen, dass wir
speziell für die Schulhausmeisterinnen
und Schulhausmeister Regelungen
brauchen. Erst zu Beginn dieses Jahres
kam neuer Schwung in die Verhand-
lungen. Zudem kamen wir bei den Ak-

tionen erneut mit den Kolleginnen und
Kollegen vor Ort ins Gespräch. Auch
das war enorm wichtig. 

� Dennoch: Der Abschluss ist ein
Kompromiss. 
Köpel: Natürlich. In keiner Tarifver-
handlung erreichen wir alles, was wir
auf die Fahnen geschrieben haben. 
Jede Seite muss immer gewisse Abstri-
che machen. Aber wir haben nicht nur
erreicht, dass ein Großteil der Schul-
hausmeisterinnen und Schulhausmeis -
ter besser eingruppiert wird. Wir haben
auch die Weichen für die Zukunft ge-
stellt. Wer derzeit mehr als 30000 Euro
pro Jahr verwaltet, hat Anspruch auf
die Eingruppierung 8. Diese Summe ist
für heutige Verhältnisse reichlich hoch.
Kaum einer von uns verwaltet so viel
Geld. Aber man muss die Entgeltord-
nung auch perspektivisch sehen. Ver-
mutlich wird diese Regelung in 10 oder
15 Jahren Auswirkungen auf viele von
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uns haben. Denn infolge der demogra-
fischen Entwicklung wird es meiner
Ansicht nach dazu kommen, dass wir
weit über 30000 Euro verwalten. Denn
dann werden Schulhausmeister nicht
nur kleine Handwerkerarbeiten verge-
ben, sondern sie werden den Bauun-
terhalt im Auge behalten müssen. Bei
diesen Tarifverhandlungen hatten wir
auch die Zukunft im Blick.

�Wie reagieren die Kolleginnen
und Kollegen auf die Regelungen?
Köpel: Bei uns hier in Freiburg war die
Reaktion überwiegend positiv. Denn
viele Kolleginnen und Kollegen profitie-
ren, teilweise überproportional deut-
lich. Mich wundert es deshalb nicht,
dass die Schulhausmeisterinnen und
Schulhausmeister wenig zu meckern
haben. Im Gegenteil: Unser Einsatz für
eine neue gute Entgeltordnung hat sich
gelohnt. Aber klar ist auch: Ohne unse-
ren Einsatz stünden wir heute nicht so

da. Nun geht es darum, dass diese Re-
gelungen in den Schulen auch durch-
gesetzt werden. ver.di-Vertrauensleute
und die ver.di-Kolleginnen und -Kolle-
gen in den Personalräten werden sich
nun dieses Themas auch vor Ort an-
nehmen. Und die Kolleginnen und Kol-
legen selbst: Denn eine Höhergruppie-
rung erfolgt nur auf Antrag. Das betrifft
nicht nur die Schulhausmeisterinnen
und Schulhausmeis ter, für die nun so-
zusagen eigene Regelungen gefunden

wurden, sondern alle Kolleginnen und
Kollegen, also auch die Beschäftigten
in den Schulsekretariaten. Sie fallen un-
ter die allgemeine Entgeltordnung.
Aber auch sie müssen eine Höhergrup-
pierung beantragen. Die Durchsetzung
der individuellen Eingruppierung ist In-
dividualrecht. Jeder Einzelne muss sich
darum kümmern, dass er richtig ein-
gruppiert ist. ver.di-Mitglieder werden
hier jedoch von ihrer Gewerkschaft un-
terstützt.

Beschäftigte

sehen Ergebnis

positiv



Die Kolleginnen und Kollegen sind
mit dem Tarifergebnis zufrieden –
in der Mitgliederbefragung
stimmten 78 Prozent für den Ab-
schluss. Kein Wunder: Die Tarif-
runde 2016 bringt den Beschäftig-
ten des öffentlichen Dienstes ei-
nen deutlichen Einkommenszu-
wachs. Und vor allem: Die Löhne
und Gehälter steigen stärker als
die Preise. 

Die Entgeltordnung bietet die Grund-
lage für höhere Eingruppierungen in
vielen Bereichen. Für die Zusatzversor-
gung im Bereich der VKA wurde ein
maßgeschneidertes Ergebnis erzielt:
Bei Zusatzversorgungskassen mit zu-
sätzlichem Finanzierungsbedarf wer-
den die Kosten paritätisch zwischen
Arbeitgebern und Versicherten aufge-
teilt.

Für die bei der Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder (VBL) ver-

sicherten Beschäftigten des Bundes
und der kommunalen Arbeitgeber
wird die 2015 mit den Ländern verein-
barte Regelung übertragen. Sie sieht
ebenfalls eine paritätische Aufteilung
der Kosten vor. 

Die Arbeitgeber wollten zunächst
die Leistungen in unserer betrieblichen
Altersversorgung für alle kürzen. Dann
wollten sie pauschal die Versicherten
aller Zusatzversorgungskassen einseitig
mit Beiträgen beziehungsweise Bei-
tragserhöhungen belasten.

Mit guten Argumenten, harten
Zahlen und eurer Unterstützung konn-
te in den Verhandlungen eine vernünf-
tige Lösung erreicht werden. Absen-
kungen bei den Leistungen konnten
von ver.di verhindert werden. Nur in
den Kassen, die tatsächlich ein Finan-
zierungsproblem haben, werden zu-
sätzliche Beiträge erhoben – und zwar
paritätisch bei Arbeitnehmern und Ar-
beitgebern. Und wenn es Beitragssen-

kungen gibt, gelten diese auch für bei-
de Seiten.

Der Generalangriff ist abgewehrt.
Die Finanzierung und damit die Zu-
kunft der betrieblichen Altersversor-
gung sind gesichert!

Mit der VKA konnte endgültig eine
Einigung über die am 1. Januar 2017 in
Kraft tretende Entgeltordnung erzielt
werden. Sie führt in vielen Bereichen 
zu deutlich verbesserten Eingruppie-
rungen. (siehe „Viele Kolleginnen und 
Kollegen profitieren“.) Außerdem erfol-
gen bei Zuweisung einer entsprechen-
den Tätigkeit Höhergruppierungen ab 
1. März 2017 stufengleich. Als hälfti-
gen Ausgleich der Mehrkosten wird die
Jahressonderzahlung im Bereich TVöD
für die Jahre 2016 bis 2018 auf das 
Niveau des Jahres 2015 eingefroren
und ab 2017 der Bemessungssatz um
vier Prozentpunkte (Tarifgebiet Ost 
drei Prozentpunkte) abgesenkt.

Die Tarifverträge zur Altersteilzeit
werden bis zum 28. Februar 2018 ver-
längert. Für die Beschäftigten bei Flug-
hafen-Feuerwehren wurde eine Ver-
handlungszusage für eine tarifliche Re-
gelung zum Gesundheitsschutz gege-
ben.

Bund und VKA haben jedoch leider
jedwede Regelung zur Einschränkung
von sachgrundloser Befristung abge-
lehnt.

Nachdem die Beschäftigten von
Bund und Kommunen durch eine be-
eindruckende Warnstreikwelle mit über
100000 Streikenden die ver.di-Forde-
rungen unterstützt haben, konnte in
der dritten Verhandlungsrunde ein Er-
gebnis erzielt werden, das sich sehen
lassen kann. 

www.schulen.verdi.de

Gute Arbeit

nur für

gutes Geld
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Deutlich mehr Geld 
im Portemonnaie
Tarifergebnis 2016: Das Ergebnis war nur möglich, 
weil die Beschäftigten ihre Forderungen mit Demos 
und Warnstreiks nachdrücklich unterstützten. 



Ilona Wichert ist in Rente. Seit ver.di-Gründung leitete sie die Bun-
desfachgruppe Schulen in ver.di, ein langer, arbeitsreicher, span-
nender und erfolgreicher Werdegang. Im vergangenen Jahr hat sie
ihren Schreibtisch aufgeräumt und sich verabschiedet. Doch im 
Januar kam sie kurz zurück und unterstützte mit einem Foto die
Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister in ihrem Kampf um
eine neue Entgeltordnung. Keine Frage: Ilona Wichert hat die Fach-
gruppe geprägt. Und weil das so ist, lassen sich die früheren und
die amtierenden Mitglieder des Bundesfachgruppenvorstandes,
Weggefährten sowie Kolleginnen und Kollegen es sich nicht neh-
men, Ilona Wichert zu grüßen.
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Alles Gute, 

Ilona

Danke! 
Danke! Danke!
Langjährige Bundesfachgruppenleiterin 
Ilona Wichert genießt ihren Ruhestand

Die Mitglieder des neuen 
Bundesfachgruppenvorstandes

Rainer Köpel
Baden-Württemberg

Erika Schlumpberger-Hofmann
Baden-Württemberg

Maria Hübner
Bayern

Heiko Jungmann
Berlin/Brandenburg

Uwe Remer
Hamburg

Isabel Ribas Seligmann
Hamburg

Renate Brauer | Geschäftsführender Vorstand
Hessen

Detlef Eisenblätter | Vorsitzender
Niedersachsen/Bremen

Andrea Risting
Niedersachsen/Bremen

Kriemhild Gilles
Nord

Barbara Behrens
Nordrhein-Westfalen

Dieter Stradmann
Nordrhein-Westfalen

Sabine Zogbaum | Geschäftsführender Vorstand
Nordrhein-Westfalen

Helmut Becker
Rheinland-Pfalz/Saarland

Apollonia Germann | Geschäftsführender Vorstand
Rheinland-Pfalz/Saarland

Uwe Hempowicz
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Anja Oehm
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

Stefanie Decker
Frauen

Nele Bark | Vorsitzende
Jugend

Johanna Daberstiel
Seniorinnen und Senioren

Die Kolleginnen und 
Kollegen wollen vor 
allem eines sagen: 
Alles Liebe, liebe Ilona.
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Es braucht

neue

Modelle

Nach wie vor zählt das KGSt-Modell.
Was die Beschäftigten alles andere als
erfreut. Der Grund: Die KGSt hat ihr Per-
sonalbemessungssystem in den vergan-
genen Jahrzehnten zwar immer wieder
überarbeitet. Aber an der Grundstruktur
des Systems hat sich seit 1977, als die
KGSt ihr erstes Gutachten zur Personal-
bemessung an den Schulen vorstellte,
nichts Grundlegendes geändert, betont
Renate Brauer, Personalrätin in Frankfurt
am Main. Dieses Gutachten wurde 1991
und 2014 angepasst – beide Male mit
ungenügender Beteiligung der Betroffe-
nen in den Schulsekretariaten. Unterm
Strich lautet das Urteil der Beschäftigten:
Das KGSt-Modell ist gestelzt, kompliziert
und es spiegelt in der Beschreibung der
Aufgaben und Bearbeitungszeiten nicht
mehr die Realität wider. 

Die KGSt sagt selbst, dass die ver-
wendeten Kennzahlen nicht kommen-
tarlos und unmittelbar übertragbar sind.

Immer müssten auch die örtlichen Gege-
benheiten und die übertragenen Aufga-
ben berücksichtigt werden. Außerdem
scheint es wenig sinnvoll, gerade wenn
der Personalbedarf ermittelt wird, in in-
nere und äußere Schulangelegenheiten
zu unterteilen. Deshalb betont die KGSt:
Die Anwendung der Kennzahlen sei nur
dann sinnvoll, wenn auch Ziele festge-
legt werden. Auf Basis dieser Ziele und
der Kennzahlen kann dann auch über
Kosten und Qualität der jeweiligen
Dienstleistung entschieden werden. 

Doch die Krux ist: Die Kommunen
sehen das KGSt-Modell mit seinen
Kennzahlen eben weit weniger kritisch
als die KGSt selbst und berufen sich da -
rauf, wenn es darum geht festzulegen,
mit wie vielen Beschäftigten und mit
wie vielen Stunden das Schulsekretariat
besetzt sein soll. Sie übernehmen unge-
prüft die mittleren Bearbeitungszeiten.
Brauer ist sich gar sicher: „Das Gutach-

ten dient der Kommune zur Rechtferti-
gung der eigenen Position, den Schulen
mehr oder weniger Stunden zu geneh-
migen.“ Die betroffenen Beschäftigten
vor Ort werden nur selten einbezogen
und entsprechend berücksichtigt. Die
Folge: Die Beschäftigten in den Schulse-

Weil sich die   
Stellenbemessung bleibt Dauerth     

Wie viele Beschäftigte brauchen die Schulsekretariate? Wie viele Stun-
den muss selbst das Sekretariat einer kleinen Grundschule besetzt sein?
Und nach welchen Kriterien soll sich das bemessen? Viele Kommunen
orientieren sich am Modell zur Personalbemessung der KGSt (Kommu -
nale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement). In einigen Kom-
munen im Land wurden inzwischen eigene Personalbemessungssysteme
erarbeitet wie in Konstanz für die Schulsekretariate. Die Beschäftigten
wiederum dringen darauf, dass endlich bundesweit neue Personalbe-
messungssysteme für die Beschäftigten der Schulsekretariate wie für 
die Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister erarbeitet werden. 

Dennoch: Die neue Entgeltordnung im
Bereich der Kommunen im TVöD steht,
aber sie ist nur ein Schritt in Richtung
Aufwertung für die Beschäftigten der
Schulsekretariate und für den Bereich
der Schulhausmeister/-innen. „Wir wis-
sen, dass es noch ein weiter Weg zu
unserem Ziel ist“, betont Personalrätin
Renate Brauer. 

Die Beschäftigten machen sich
nichts vor: Ihre Leistung, ihren Beitrag

und ihre Rolle im Schulbetrieb werden
beim Schulträger und in der Öffentlich-
keit nicht ausreichend wahrgenom-
men. Diese Wahrnehmung zu verän-
dern haben sich die Beschäftigten der
Schulsekretariate und die Schulhaus-
meisterinnen und Schulhausmeister auf
die Fahnen geschrieben. Dazu gehöre
aber zwingend, dass mehr Schulver-
waltungskräfte und Schulhausmeiste-
rinnen und Schulhausmeister Mitglied
von ver.di werden, ist sich die ver.di-
Personalrätin sicher. Denn derzeit sind
noch längst nicht alle Beschäftigten der
beiden Bereiche in ver.di organisiert.
Brauer: „Nur wenn wir besser organi-
siert sind, werden wir auch besser
wahrgenommen. Und nur, wenn wir

besser wahrgenommen werden, stei-
gen unsere Chancen für eine Aufwer-
tung unserer Berufe. Und nur mit einer
Aufwertung erreichen wir eine bessere
Eingruppierung.“

Mitglieder werben ist das eine, sich
Verbündete suchen das andere. Die Be-
schäftigten haben dabei auch die Lehr-
kräfte, Eltern und Schülerinnen und
Schüler im Blick. Sie sollen mit ins Boot.
Ihnen soll verdeutlicht werden, welch

Die Beschäftigten der Schulsek -
retariate sowie die Schulhausmei-
sterinnen und Schulhausmeister
lassen nicht locker. Sie haben ihr
Ziel klar vor Augen. Sie wollen,
dass ihr Beruf aufgewertet wird.

Wir sind mehr wert
Bundesfachgruppe Schulen will Beschäftigte der Schulträger
aufgewertet wissen – „Brauchen langen Atem“
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kretariaten sind die Leidtragenden.
Denn sie müssen ihre Arbeit innerhalb
des Zeitraums erledigen, den ihnen die
Kommunen zubilligen. Wobei die Kom-
munen in der Regel nur die äußeren
Schulangelegenheiten im Blick haben –
also all die Aufgaben, die erledigt wer-
den müssen, damit der Unterricht statt-
finden kann. Die inneren Schulangele-
genheiten, die mit der Unterrichtsge-
staltung in Verbindung stehen, sind Auf-
gabe der jeweiligen Bundesländer. Da-
für sehen sich die Kommunen nicht zu-
ständig. „Schule aber ist eine Einheit“,
konstatiert Brauer. Und fragt: Warum
soll Serviceorientierung am Schulsekre-
tariat enden? Soll in einer Einrichtung, in
der das Miteinander eingeübt werden
soll, Hilfe und Unterstützung keine Rolle
spielen? Absurd. Und deshalb sind es
die Schulverwaltungskräfte, die über ih-
ren Schatten springen und Aufgaben
übernehmen – ohne dass sie dafür be-
zahlt werden. Denn bei den Arbeitsstun-
den ist dieser Service nicht eingeplant. 

Auch Brauer plädiert dafür, dass
endlich in den Kommunen und vor 
allem in den kommunalen Spitzenver-
bänden darüber debattiert wird, welche

Bedeutung den Schulsekretariaten zuge-
standen wird und wie sich das in der
Stellenbemessung niederschlagen soll.
Und: Soll das Schulsekretariat weiter nur
ein paar Stunden besetzt sein oder ange-
sichts der Ganztagsschulen auch am
Nachmittag? Es geht um den Bedarf und
eine bedarfsorientierte Sicht der Dinge. 

Die KGSt hat sich in Fragen der ge-
wachsenen Anforderungen an die Ar-
beit im Schulsekretariat seit 1977 be-
wegt und zum Beispiel die Notwendig-
keit von Fortbildungen anerkannt.
Gleichzeitig aber geht sie nicht so weit,
ihren Ansatz zur Personalbemessung
komplett neu zu entwerfen. Vor allem
aber muss die Beteiligung der betroffe-
nen Beschäftigten an der Entwicklung
von Personalbemessungssystemen vor
Ort durchgesetzt werden – und dies ist
eine politische und keine mathemati-
sche Aufgabe. Hier kommt ver.di zusam-
men mit den Personalräten ins Spiel. Vor
Ort müssen die Situation geklärt und Lö-
sungen gefunden werden. Berücksich-
tigt werden muss die kontinuierliche Ar-
beitsverdichtung in den Schulsekretaria-
ten– auch weil die Politik immer mehr
Aufgaben den Schulen zuweist wie den

Unterricht für Flüchtlingskinder oder das
Programm Bildung und Teilhabe, Nach-
mittagsbetreuung, die stärkere Bele-
gung der Schule auch am Nachmittag
und Abend. Auch die veränderten Bil-
dungsgänge sorgen für Mehrarbeit in
den Schulsekretariaten. Die Beschäftig-
ten wissen, dass die heutigen Bildungs-
gänge kompliziert sind. Und dass viele
Statistiken geführt werden müssen. Es
sind die Schulsekretariate, die hier ge-
fragt sind. Die Kommunen und die Poli-
tik bedenken in der Regel nicht, welche
Auswirkungen solche Aufgabenübertra-
gung auf die Beschäftigten der Schulse-
kretariate haben. Brauer: „All die Aufga-
ben summieren sich.“ Die Folge: Ohne
ausreichende Stellenbemessung ist das
alles nicht zu schaffen. 

Kommunalberater Robert Kösling
aber warnt davor, bei der Stellenbe-
messung den Blick allein auf mehr Per-
sonal zu richten. „Allein mehr Personal
löst das Problem nicht.“ Vielmehr müs-
se es zusätzlich darum gehen, dass die
Beschäftigten mehr Einfluss auf die Ar-
beitsmenge bekommen – indem zum
Beispiel Vereinbarungen über Bearbei-
tungszeiträume getroffen werden.
„Personalbemessung ist kein Thema
der Quantität, sondern der Qualität“,
meint er – „und damit der Qualität der
Arbeit – der guten Arbeit.“ Und damit
ein wichtiges Thema von ver.di.

  e Aufgaben summieren 
  hema in den Schulsekretariaten 

wichtige Rolle die Schulträgerbeschäf-
tigten innehaben. Weil diese Leistung,
die tagein, tagaus für die Schule er-
bracht wird, so selbstverständlich
scheint, dass sie leider viel zu wenige
Zeitgenossen wahrnehmen. 

Die Bundesfachgruppe hat sich auf
einen Drei-Stufen-Plan verständigt. Die
erste Stufe wurde bereits gestartet.
Und sie lautet: „Wir werden mehr“.
Das Ziel: Den Organisationsgrad zu er-
höhen. Dass das nicht einfach ist, wis-
sen die Mitglieder der Bundesfach-
gruppe Schulen nur zu genau. Oft ar-
beiten sie alleine oder zu zweit in einer
Schule, nur in den großen Schulen be-
steht das Schulsekretariat und die tech-
nische Betreuung aus mehreren Be-
schäftigten. Die Losung heißt deshalb:
Wir müssen der Vereinzelung entge-
genwirken. Vielleicht mit einem ver.di-
Stammtisch, einer ver.di-Betriebsgrup-
pe, ver.di-Vertrauensleuten und der Zu-
sammenarbeit von ver.di-Mitgliedern

im Personalrat einer Kommune oder ei-
nem Landkreis. 

In der Stufe 2, die sich dann an-
schließen soll, geht es darum, besser zu
verdeutlichen, was in den Bereichen
Schulsekretariat und Schulhausverwal-
tung geleistet wird. Das Motto dieser
Phase lautet: „Wir stehen für Schule.“
Es soll verdeutlichen, dass ohne die Be-
schäftigten der Schulträger die Schulen
nicht funktionieren würden, es soll
deutlich machen, dass sie ein wichtiger
Teil des Schulbetriebes sind. Es soll um
Personalbemessung ebenso gehen wie
um Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Stufe 3 unter dem Motto „Wir wollen
mehr“ soll dann für die eigentliche Auf-
wertungskampagne stehen, die 2019
starten soll. 

Bis dahin wird es noch heftige Dis-
kussionen geben – zum Beispiel um die
Frage der Berufsbezeichnung. „Schul-
sekretärin“ hat derzeit wenig Liebhabe-
rinnen. Müsste der Beruf, der sich in

den vergangenen Jahren stark verän-
dert hat, dessen Anforderungen enorm
gestiegen sind, nicht besser „Schul-
sachbearbeiter/-in oder Schulassistent/-
in oder Schulverwaltungskraft“ heißen.
Die Kolleginnen dringen darauf, diese
Frage nicht gering zu schätzen: Denn
„wer nicht ordentlich benannt wird,
wird nicht wertgeschätzt“. 



Schule ist auch ein Ort der Konflikte.
Wie sollte es auch anders sein? Es geht
nicht nur um Schülerinnen und Schüler
und Lehrkräfte und Eltern, sondern um
alle Beteiligten: Auch die Schulhausmeis -
terinnen und Schulhausmeister und die
Beschäftigten in den Schulsek retariaten
gehören dazu. Wie aber richtig umge-
hen mit den Konflikten? Was tun und
was lassen, damit ein Konflikt nicht es-
kaliert, sondern gelöst wird? Wie das
geht, weiß Rena Linkersdörfer vom In-
stitut für Betriebliche Gesundheitsförde-
rung in Frankfurt am Main. Sie schult
Schulhausmeisterinnen und Schulhaus-
meister sowie Beschäftigte in Schul -
sekretariaten in Konfliktmanagement. 

Es sind manche Jugendliche, die
dem jungen Schulhausmeister zu
schaffen machen. Sie wollen wissen,
wie weit sie gehen können. Jugendli-
che tun sowas manchmal, nicht nur in
der Schule. Dem Schulhausmeister ge-
lingt es nicht, cool zu bleiben. Er will,
dass der Jugendliche den Dreck wieder
aufhebt, den er demonstrativ vor die
Füße des Schulhausmeisters geworfen
hat. Der Jugendliche grinst und tut na-
türlich nicht, wozu ihn der Schulhaus-
meister aufgefordert hat. Mehr noch:
Der Jugendliche rennt weg, der Schul-
hausmeister hinterher. Der Junge fällt
hin, bricht sich ein Bein. Die Eltern sind
entsetzt und reichlich wütend auf den
jungen Schulhausmeister. 

Für Rena Linkersdörfer ist das keine
alltägliche Situation – aber so oder so
ähnlich kommt es immer mal wieder
vor. Zum Glück meist ohne Verletzte.
Doch, es hätte besser laufen können.
Ohne Verfolgungsjagd. Und der Schul-
hausmeister hätte sich größeren Re-

spekt verschafft, ist sich die Psycholo-
gin und Pädagogin Linkersdörfer sicher.
Was sie ihm raten würde? Sich nicht
provozieren lassen. Den Dreck nicht
selbst aufheben. Die Angelegenheit
stattdessen zur Sache der Schulleitung
machen. 

Die Schule muss vorbereitet sein
Die Schule kann auch ein Ort von Kon-
flikten sein. Schulverwaltungskräfte
oder Schulhausmeisterinnen und
Schulhausmeister wissen das zu genau.
Auch schon vor den Amokläufen in Er-
furt 2002 oder Winnenden 2009, bei
denen Schülerinnen und Schüler, Lehr-
kräfte, ein Polizist und eine Schulsekre-
tärin ums Leben kamen. Und: Das pas-
siert eben nicht nur in den USA, son-
dern das kann auch hier in Deutschland
geschehen. Leider musste das aber erst
geschehen, damit sich die Schulen
wappneten. 

„Ein Amoklauf ist keine Spontantat.
Ein Amoklauf ist geplant.“ Und Linkers-
dörfer fügt hinzu: „Die Schule muss vor-
bereitet sein. “ Sie meint damit nicht
nur, dass Technik in die Schulräume ein-
gebaut ist, auf die im Ernstfall zurück-
gegriffen werden kann – wie Lautspre-
cher und Codewörter. Sie meint damit
auch, dass der Ernstfall regelmäßig ge-
übt wird, damit jedem klar ist, wer was
wann zu tun hat, damit ein möglicher
Amoklauf so glimpflich wie möglich ab-
läuft. Wer hat die Schlüsselgewalt? Lie-
gen der Feuerwehr und der Polizei die
Baupläne der Schulgebäude vor, damit
die Retter im Notfall gewappnet sind?
Wer ruft die Polizei? Wie muss die Mel-
dung lauten, damit die Beamten schnell
vor Ort sind und helfen können? Wobei
es nicht nur bei einem Amoklauf wich-
tig ist, zu wissen, welche Angaben in 
eine solche Meldung ge hören. Auch 
bei einem Busunglück oder bei einem
Brand brauchen die Rettungskräfte eine
exakte Meldung, damit sie schnell hel-
fen können. 

Übrigens: Unmittelbar nach einem
solchen außergewöhnlichen Ereignis
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Viele Beschäftigte in Schulen sind
mit Konflikt- und Gewaltsituationen
konfrontiert. ver.di fordert, dass
Konflikt- und Gewaltpräventions-
maßnahmen in den Schulen für alle
Beschäftigtengruppen regelmäßig
geschult und geübt werden. 

Konfliktsituationen:
Richtig reagieren kann 
entscheidend sein

Coach für Krisen- und Entscheidungssituationen 
trainiert Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister
sowie Beschäftigte in Schulsekretariaten

 



sind alle sensibilisiert. Doch die Sensibi-
lität lässt immer und bei jedem nach:
Monat um Monat, Jahr um Jahr wird
sie geringer. Umso wichtiger ist es, sich
immer wieder die möglichen Gefahren
vor Augen zu führen, das richtige Ver-
halten bei solchen Ereignissen einzu-
üben und auch immer wieder zu über-
prüfen, ob die Lautsprecheranlage
oder die Kontrollkameras stets funktio-
nieren. Denn was nützt alle Technik,
wenn sie mehr Attrappe ist denn wirk-
same Maßnahme. 

Es braucht Mut, Gefühle zu 
benennen 
Was Linkersdörfer aber immer im Kopf
hat, wenn es um Prävention, um Kon-
fliktbewältigung geht, das sind Demü-
tigungen. Denn sie sind oft der Auslö-
ser dafür, dass Einzelne nicht nur Ra-
chepläne schmieden, sondern sie auch
in die Tat umsetzen. Es geht darum, zu
erkennen, wenn Jugendliche isoliert
sind, wenn sie keine Ansprechpartner
haben. Und es geht darum, schon in
der Schule, vielleicht sogar schon in
der Kita zu üben, mit Konflikten umzu-
gehen. Zu lernen, wie mache ich ande-
ren deutlich, was mich stört? Was
kann ich tun, damit mein Gegenüber
mir mit Respekt begegnet? Was muss
ich tun, damit sich mein Ärger über ein
bestimmtes Verhalten nicht aufstaut?
Denn aufgestauter Ärger bricht sich
womöglich irgendwann Bahn. Dass es
immer Mut braucht, die eigenen Ge-
fühle zur artikulieren, versteht sich von

selbst. Denn einen Wunsch ausspre-
chen, heißt noch lange nicht, dass er
beachtet wird. Aber den Wunsch aus-
zusprechen, erhöht die Chancen, dass
er erfüllt wird. 

Beispiel: Lärm. Wenn ich Jugendli-
che darauf aufmerksam mache, dass
der Lärm, den sie veranstalten, mich
am Arbeiten hindert, und sie bitte, wo-
anders hinzugehen, kann dies zur Fol-
ge haben, dass sie mich auslachen und
erst recht laut sind. Sicher. Es kann aber
auch zur Folge haben, dass ihnen erst
bewusst wird, was sie tun und sie tat-
sächlich einen anderen Platz für ihren
Zeitvertreib suchen. Spreche ich meine
Situation nicht an, vergebe ich die
Chance, dass sich was ändert. 

Sprechen ist wichtig. Den Kindern
schon in jungen Jahren vermitteln, dass
Sprache das richtige Mittel ist, einen
Konflikt zu lösen. Und ganz klar: Wer
das schon früh lernt, auch weil er damit
Erfolg hat, weil seinen Wünschen und
Bedürfnissen Rechnung getragen wird,
wenn er sie ausspricht, wird immer
wieder auf dieses Verhaltensmuster
setzen – und nicht auf Gewalt. Kinder
müssen auch lernen, dass Zusammen-
leben immer mit Kompromissen ein-
hergeht. 

Gesprochen wird aber auch mit
dem Körper. „Wer ruhig und präsent
auftritt statt laut polternd, hat in der
Regel die besseren Karten“, weiß Lin-
kersdörfer. Und deshalb übt sie in ih-
ren Seminaren auch mit Schulhaus-

meisterinnen und Schul-
hausmeistern sowie mit

Beschäftigten der Schulsekretariate
darauf zu achten, welche Sprache in
Konfliktsituationen ihr Körper spricht.
„Das hat viel mit Haltung zu tun“, sagt
die Psychologin – auch mit dem Ton-
fall, mit der Gelassenheit, die der Be-
treffende ausstrahlt. Entscheidend ist
oft nicht das, was wir sagen, sondern
unsere Stimme, unsere Mimik, unsere
Gestik. 

Und noch was: Schuldzuweisun-
gen verschärfen einen Konflikt. Letzt-
endlich wissen wir das genau – und
doch schieben wir dem Gegenüber
die Schuld zu. Wer den Streit ent-
schärfen will, vermittelt dem Gegen-
über, dass er selbst was falsch ge-
macht hat. Nach dem Motto: „Da 
habe ich mich nicht richtig ausge-
drückt“, „das habe ich falsch verstan-
den“. Und wer dann noch Lösungen
anbietet, die keinen der Kontrahen-
ten das Gesicht verlieren lassen, der
hat schon fast gewonnen. Dass dabei
Ratschläge jeglicher Art außen vor
bleiben sollten, versteht sich von
selbst. „Ratschläge können auch
Schläge sein“, sagt Linkersdörfer und
plädiert für ein Gespräch auf Augen-
höhe. Sich nicht kleinmachen, aber
den anderen auch nicht. Niemand
mag es, wenn er oder sie herablas-
send behandelt wird. Und dennoch:
All das ist keine Garantie für Respekt.
Darüber muss sich jeder klar sein.
Aber die Chancen auf Respekt sind
höher, wenn wir ruhig, gelassen, sou-

verän in Konfliktsituatio-
nen reagieren.

www.schulen.verdi.de13

Rena Linkersdörfer arbeitet beim Institut für 
Betriebliche Gesundheitsförderung. Sie hat Päda-
gogik, Psychologie, Soziologie studiert und ist
Lehrbeauftragte an verschiedenen Hochschulen 
in Hessen. Sie arbeitet auch als Coach für Krisen-
und Entscheidungssituationen.

Ratschläge

können

Schläge sein
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Psychische

Belastung

im Fokus

Rund eine Million Unfälle passieren
Jahr um Jahr in den Schulen. Da stol-
pern tobende Kinder und schlagen sich
dabei die Knie auf; der Siebenjährige
will die Treppe raufspringen, stolpert,
fällt, schürft sich den Unterarm auf. Die
Mehrzahl der Unfälle, die in Schulen
passieren, betrifft die Schülerinnen und
Schüler. Nicht selten sind sie die Folge

von Unachtsamkeit oder Übermut.
Auch wenn die Lehrkräfte engagiert
versuchen, diese Unfälle zu vermeiden
– sie schaffen es nicht ganz und wer-
den das auch in Zukunft nicht schaffen. 

Aber das sind nicht alle Unfälle, die
in den Schulen passieren können.
Schulhausmeisterinnen und Schulhaus-
meister steigen auf Leitern, um Glüh-
birnen auszuwechseln, sie hantieren
mit technischen Geräten, die immer
auch eine Verletzungsgefahr bergen.
Ähnliches gilt für die Beschäftigten in
Schulküchen. Hier geht es zudem um
Fragen der Hygiene. 

Auch im Schulsekretariat gibt es Ge-
fährdungen: Die Arbeitsverdichtung hat
leider oft auch zur Folge, dass die Be-
schäftigten des Schulsekretariats mehre-
re Aufgaben gleichzeitig erledigen wol-
len und nicht ganz bei einer Sache sind.
Unachtsamkeit aber hat oft Unfälle zur

Folge. Aber Prävention am Arbeitsplatz
will nicht nur Unfälle vermeiden. Sie geht
weiter. Es geht auch um die Vermeidung
von arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren, vor allem auch solchen, die die
psychische Gesundheit beeinträchtigen
können. Wie erkenne ich Unfallrisiken
und arbeitsbedingte Gesundheitsgefah-
ren? Und was tue ich, wenn doch was
passiert? Das sind zentrale Fragen, mit
denen die DGUV Prävention vermitteln
will. Allen – den Schülerinnen und Schü-
lern, den Lehrkräften, den Beschäftigten
der Schulsekretariate und den Schul-
hausmeisterinnen und Schulhausmei-
stern sowie den anderen Berufsgruppen
in der Schule. Sicherheits- und Gesund-
heitsbewusstsein soll vermittelt werden.
Beispiel: Ultraviolette Strahlung. Dr.
Heinz Hundeloh, Leiter des Fachbereichs
Bildungseinrichtungen in der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung und Lei-

Auch die psychischen 
Belastungen sind im Fokus 
Arbeits- und Gesundheitsschutz: Gesetzliche Unfallversicherung 
erarbeitet Branchenregeln für Schulen 

Beschäftigte in Schulsekretariaten sowie Schulhausmeisterinnen und
Schulhausmeister gehören zur Schule. Wie auch Lehrerinnen und Lehrer
und andere Berufsgruppen wie Erzieherinnen und Erzieher oder Be-
schäftigte in Schulküchen. Ohne die Beschäftigten in den Schulsekreta-
riaten, ohne die Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister funktio-
niert Schule nicht. Vielerorts stehen diese beiden Berufsgruppen nicht
im Mittelpunkt schulischer Prävention. Bisher. Die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung (DGUV) arbeitet derzeit mit Unterstützung der
ver.di-Bundesfachgruppe Schulen an neuen Branchenregeln zu Sicher-
heit und Gesundheit in Schulen. Dabei sollen alle Berufe gleichwertig
berücksichtigt werden, die zur Schule gehören. 

Branchenregeln sind gewichtige Empfehlungen 

Branchenregeln haben das Ziel, konkrete Präventionsmaß-
nahmen zur Erfüllung von Arbeitsschutzpflichten des Arbeit-
gebers bei typischen Tätigkeiten innerhalb einer Sparte zu be-
schreiben. 
Branchenregeln sind im Gegensatz zu den Unfallverhütungs-
vorschriften nicht rechtsverbindlich. Es handelt sich um Emp-
fehlungen. Allerdings geben die Branchenregeln Maßnahmen
wieder, die von der Mehrheit der Fachwelt zur Gewährleistung
von Sicherheit und Gesundheit für erforderlich gehalten wer-
den. Und weil die Mehrheit der Fachwelt hinter den Regeln
steht, können sie in der Praxis doch mehr als nur Empfehlun-
gen sein.

Die Branchenregeln der DGUV zur Bildungs- und Arbeitsstät-
te Schulen sollen Ende 2017 vorliegen. Es geht dabei nicht nur
um eine Bestandsaufnahme. Vielmehr sollen konkrete Maß-
nahmen benannt werden, mit denen Unfall- und arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefährdungen vermieden beziehungsweise
vermindert werden können. Im Blick hat die gesetzliche Unfall-
versicherung die gesamte Schule – Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schulhausmeisterinnen und
Schulhausmeister, Beschäftigte in Schulsekretariaten wie auch
Erzieherinnen und Erzieher, Beschäftigte in Schulküchen oder
Reinigungskräfte. ver.di beteiligt sich aktiv an der DGUV-Pro-
jektgruppe zur Erarbeitung der Branchenregel Schulen. 
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Damit die

Rente zum

Leben reicht

Weil Beschäftigte in Schulsekretariaten
bekanntermaßen nicht zu den Topver-
diener/-innen im Land gehören und zu-
dem oft (faktisch) zwangsweise in Teil-
zeit arbeiten, ist die Rente überschau-
bar, die sie nach Jahrzehnten der Be-
rufstätigkeit erwarten können. Mehr
noch: Viele Beschäftigte der Schulse-
kretariate kommen nach einem langen
Berufsleben gerade so über das Grund-
sicherungsniveau. „Frustrierend“ nennt
das Nele Bark, die sich mit Detlef Eisen-
blätter den ehrenamtlichen Vorsitz der
Bundesfachgruppe Schulen teilt. 

Die Beschäftigten in Schulsekreta-
riaten sind meist weiblich. Nur selten
sitzt ein Mann im Schulsekretariat. Vor
wenigen Jahrzehnten suchte man
Männer in diesem Beruf gänzlich ver-
geblich. Schulverwaltungskraft ist kein
Ausbildungsberuf. Zwar ist eine kauf-

männische Ausbildung bei der Bewer-
bung vielerorts ein Vorteil, Vorausset-
zung für die Einstellung ist diese Aus-
bildung jedoch nicht. 

Lange Jahre war Tätigkeit der
Schulverwaltungskraft ein sogenannter
Zubrotberuf. Was so viel hieß wie: Der
Mann war derjenige, der die Familie
mit seinem Beruf ernährte, die Frau er-
zog die Kinder, machte den Haushalt
und verdiente eben etwas dazu. Zum
Beispiel als Beschäftigte des Schulse-
kretariats. Wenn Schulferien waren,
hatte auch das Sekretariat geschlossen,
die Schulverwaltungskraft konnte in

diesen Wochen ihre Kinder im Auge
behalten. 

Wie sieht die Situation heute aus –
in Zeiten, in denen statistisch gesehen
jede zweite Ehe geschieden wird? Heute
streben vor allem Alleinerziehende in
diesen Beruf. Wobei auch wieder die
Kinder eine Rolle spielen. Denn in den
langen Ferien haben oftmals auch die
Beschäftigten in den Schulsekretariaten
frei. Die Betreuung der Kinder macht
den Beschäftigten in Schulsekretariaten
in dieser Zeit kein Kopfzerbrechen. 

Den Vorteilen stehen die Nachteile
dieses Berufes gegenüber: Die Ent-

ter der Projektgruppe zur Erarbeitung
der Branchenregel Schulen, sinnt zum
Beispiel darüber nach, wie alle in den
Schulen – aber gerade die Kinder – dafür
sensibilisiert werden können, sich vor
hautschädlicher UV-Strahlung zu schüt-
zen oder auch kooperativ miteinander
umzugehen.

Und ganz klar: Hundeloh hat die
psychischen Belastungen im Blick.
Nicht nur die Belastungen der Lehrerin-
nen und Lehrer, sondern aller Berufs-
gruppen, die zur Schule gehören. Ge-
rade Beschäftigte des Schulsekretariats
klagen über Zeitdruck, sind teilweise

Die meisten arbeiten Teilzeit 
Viele Beschäftigte in Schulsekretariaten sind im Alter auf Grundsicherung 
angewiesen – Kolleginnen sensibilisieren 

Wer wenig verdient, bekommt
auch wenig Rente. Das war schon
immer so. Doch infolge der Absen-
kung des Rentenniveaus durch 
politische Entscheidungen gegen
den Willen der Gewerkschaften
wird die gesetzliche Rente nicht
nur für Geringverdiener erschre -
ckend niedrig ausfallen. Auch Be-
zieher durchschnittlicher Einkom-
men reiben sich die Augen, wenn
sie die jährlichen Mitteilungen der
gesetzlichen Rentenversicherung
über ihre zukünftige Rente an-
schauen. 

für zwei oder gar drei Schulen zustän-
dig, was zusätzlich stresst. Sie überneh-
men stillschweigend Aufgaben, die ih-
nen die Schulleitung oder Lehrkräfte
übertragen, obwohl sie das gar nicht
dürften. Auch Schulhausmeisterinnen
und Schulhausmeister sehen sich oft
zwischen zwei Stühlen: Denn sie unter-
stehen der Kommune, die Lehrer aber
dem Land. Eigentlich dürfen die Be-
schäftigten des Schulsekretariats und
die Schulhausmeisterinnen und Schul-
hausmeister nur Aufgaben überneh-
men, für die der Schulträger verant-
wortlich ist – also die Kommune. 

Die Branchenregelungen, die der-
zeit erarbeitet werden, sollen die Spe-
zifika der Schule abbilden – mit allem
Drum und Dran. Dass dazu auch die
Gefährdungsbeurteilung samt der Er-
fassung der psychischen Belastungen
gehört, versteht sich von selbst. „Bis-
her lag der Fokus meist auf den Rah-
menbedingungen: Ist der Schreib-
tischstuhl in Ordnung? Ist der Bild-
schirm richtig eingestellt?“, sagt Hun-
deloh: „Doch was die Psyche des
nichtpädagogischen Personals in
Schulen drückt – darüber haben wir
wenig empirische Daten.“

www.schulen.verdi.de
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Mehr

Perspektiven

wicklungschancen für Beschäftigte des
Schulsekretariates sind derzeit nur in
sehr geringem Maße vorhanden. Es
gibt kaum Chancen, in dem oder über
diesen Beruf aufzusteigen. Gleichzeitig
koppeln viele Kommunen nach wie vor
die Anzahl der Stunden, die sie für Be-
schäftigte der Schulsekretariate geneh-
migen, an die Zahl der Schülerinnen
und Schüler. Und: Die Mehrzahl der Be-
schäftigten in Schulsekretariaten arbei-
tet nicht Vollzeit, sondern zwischen 50
und 75 Prozent, was ihre Rentenerwar-
tung weiter absenkt. Hinzu kommt:
Zwar liebäugeln viele Beschäftigte der
Schulsekretariate damit, ihre Arbeits-
zeit aufzustocken – besonders wenn
ihre Kinder dem Betreuungsalter ent-
wachsen sind. Doch das ist nicht immer
möglich. Das jedenfalls berichten die
Beschäftigten in den Schulsekretariaten
immer wieder. Sie sehen sich in einer
Zwangsteilzeit, aus der sie kaum her-
auskommen. Denn Aufstockung ist oft
nur dann möglich, wenn die Schulver-
waltungskraft an zwei oder gar mehr
Schulen arbeitet. Für mehrere Schulen
zuständig zu sein, bedeutet nicht nur
einen längeren Fahrweg, sondern über
die Woche hinweg unterschiedliche
Einsatzorte und damit Stress pur. 

Wer über Jahre und Jahrzehnte
hinweg 90 Prozent arbeitet, kommt
gerade mal auf unwesentlich mehr als
die Grundsicherung im Alter, rechnet
Nele Bark vor, und gibt zu bedenken,
dass nur wenige tatsächlich 90 Prozent
erreichen. Die Folge: Vielen Beschäftig-
ten in Schulsekretariaten droht Alters-
armut. 

Gleichzeitig stehen die Kolleginnen
vor einem Dilemma. Denn infolge der
Ferienzeiten bedeutet eine Vollzeitstel-

le, dass die Beschäftigten der Schulse-
kretariate unterm Strich wöchentlich
weit über 100 Prozent arbeiten müssen
– um die Ferienzeiten auszugleichen.
Doch für die Beschäftigten bedeutet
das: Sie müssen zusätzliche Betreu-
ungszeiten für ihre Kinder organisieren
und bezahlen. Was also müsste passie-
ren, damit auch die Beschäftigten der
Schulsekretariate im Alter nicht auf die
Grundsicherung angewiesen sind? Bark
schwebt eine bessere Eingruppierung
vor, der Ausbau der Kinderbetreuung –
der übrigens allen Familien zugute -
käme, sodass trotz Vollzeitarbeit Beruf
und Familie besser unter einen Hut zu
bekommen sind. Und es braucht auch
Qualifizierungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten, die einen beruflichen
Aufstieg ermöglichen mit mehr Verant-
wortung und einer noch besseren Ein-
gruppierung. 

„Die Frauen sind sich ihrer Lage oft
nicht bewusst“, bedauert Bark. Über-
groß ist die Erleichterung, dass sich mit
dem Job im Schulsekretariat die Organi-
sation der Kinderbetreuung erleichtert.
„Dass sie sich in einer beruflichen Sack-
gasse befinden, wird ihnen meist erst
Jahre später bewusst.“ Leider erst zu
spät – dann aber ist in Sachen Rente der
Zug abgefahren. 

„Wir müssen die Kolleginnen sensi-
bilisieren“, fordert Bark. Sie aufmerk-
sam machen auf das, was auf sie zu-
kommt. „Weil nur wir etwas ändern
können – indem wir uns für unsere In-
teressen einsetzen.“ Wenn es um Tarif-
verhandlungen oder um gesellschaftli-
che Veränderungen geht. „Es kann
doch nicht sein, dass wir 40 Jahre ar-
beiten, 40 Jahre in die Rentenkasse ein-
zahlen und dann Grundsicherung be-
antragen müssen.“

Umverteilen 

Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Dies betrifft auch die Al-
tersversorgung der Bevölkerung. Insbesondere die vollen Erwerbsminderungsrenten
sind gesunken. Auch geht die Schere zwischen Ost und West weiter auseinander. Dies
alles fördert den sozialen Frieden in unserem Land nicht. Die Politik versucht weiterhin,
die Zuschussrente als armutsbekämpfendes Instrument an die Frau/den Mann zu brin-
gen. Doch die Zuschussrente ist nur ein billiger Wahlkampftrick. Die Altersarmut be-
kämpft sie nicht. Um Altersarmut zu vermeiden, muss der Reichtum gerecht und sozial
ausgewogen verteilt werden. Für ver.di steht fest: Umfairteilen muss auf die Agenda der
Politik! (zur Kampagne Umfairteilen �http://umfairteilen.de)
Für eine gute Rente muss zudem die gesetzliche Rente wieder zum Zentrum der Alters -
sicherungspolitik werden. Höhere Renten sind nach ver.dis Auffassung nur über höhere
Beiträge zu erzielen. Zudem brauchen die Rentenkassen höhere Steuerzuschüsse. 
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Bei PPP

verdient nur

der Investor

Doch diese Erkenntnis stößt bei der Po-
litik offenbar auf taube Ohren. Immer
wieder wird mit solchen Konstrukten
geliebäugelt. Gerade plant der Bund 
eine Bundesfernstraßengesellschaft –
eine GmbH unter Beteiligung von pri-
vaten Geldgebern. 

Wer macht es besser? 
Auch in den vergangenen Jahren hielt
die Politik oft genug an PPP-Modellen
fest, obwohl diese Konstrukte kritisiert
wurden und auch Alternativvorschläge
auf dem Tisch lagen. Das Credo: Private
könnten es besser und billiger machen.
In einigen Fällen verschwanden diese
Projekte wieder in der Schublade. Oft
weil sich die Beschäftigten und ver.di da-
gegen positioniert hatten, weil sie sich
mit Experten verbündeten, in die Öffent-
lichkeit gingen und aufzeigten, welche
Gefahren in den Konstrukten stecken –
die Kosten, der Arbeitsplatzabbau, die
mangelnde Transparenz, die langen
Laufzeiten, die fehlende Flexibilität. 

Und auf der anderen Seite die
Kompetenz der öffentlichen Hand: Hier
sind die Experten. Warum sollen sie die
Aufgaben nicht mindestens genauso
gut machen? Und in der Regel sind sie
es, die die Aufgabe günstiger erledi-
gen. Außerdem liegt das Fachwissen,
die Kompetenz bei der öffentlichen
Hand. Wenn Kommunen, Länder oder
der Bund bei Planung, Finanzierung
und Betrieb auf die Privaten setzen, ge-
ben sie Kompetenzen leichtfertig ab –
und machen sich damit abhängig von
den privaten Anbietern. Auch können
Einrichtungen, die unter einem PPP-Re-
gime betrieben werden, oftmals nicht
oder nur mit komplizierten und teuren
Vertragsänderungen zum Schaden der
Allgemeinheit an sich wechselnde Nut-
zungen angepasst werden.

Beispiel Landkreis Offenbach
Begonnen hat in Deutschland der PPP-
Boom 2004 mit den Schulen im Land-
kreis Offenbach. Der Landkreis be-
schloss, fast 90 Schulen in einem PPP-
Projekt an eine private Projektgesell-
schaft zu übertragen, die diese Objekte
sanieren und bewirtschaften sollte. Gut
zehn Jahre später zieht der hessische
Rechnungshof Bilanz und kommt zu
dem Schluss, dass die tatsächlichen
Kos ten des PPP-Projekts deutlich über
den Kosten für die Eigenerledigung
durch den Landkreis liegen. Und die
Kosten übertreffen auch deutlich die
Planungen: Zum Zeitpunkt der Prüfung
2014 waren die Kosten bereits von zu-
nächst 52,1 Millionen auf 82,8 Millio-
nen Euro pro Jahr gestiegen. Mehr als
120 Millionen Euro Gewinn werden die
Projektgesellschaften Hochtief und SKE
über die Vertragslaufzeit erzielen, heißt
es im Schlussbericht – eine Summe, die
dem Landkreis Offenbach für andere
wichtige Aufgaben fehlt. 

PPP wird schöngerechnet
Dabei ging der Landkreis beim Start des
Projektes davon aus, unterm Strich ei-
niges gut zu machen. Selbst nachdem
das Konstrukt immer wieder kritisiert
wurde, war sich die verantwortliche
Politik keiner Versäumnisse bewusst. 

So ist es meist. In den Planungen
rechnen Beraterinnen und Berater den
Kommunalpolitikerinnen und Kommu-
nalpolitikern die PPP-Projekte schön
und die klassischen öffentlichen Pro-
jekte schlecht. Im baden-württember-
gischen Pforzheim zum Beispiel rech-
nete die Stadtverwaltung mit einer 
Effizienzrendite von 12,9 Prozent. Das
Projektvolumen betrug 2009 rund 
80 Millionen Euro für den Bau und den
Betrieb einer gewerblichen Berufs-

schule für etwa 1400 Schülerinnen
und Schüler. Kritiker des PPP-Projekts,
das auf 30 Jahre angelegt ist, vermu-
ten, dass die konventionelle Bauweise
gegenüber der PPP-Variante teuer ge-
rechnet wurde. Auch der baden-würt-
tembergische Rechnungshof war sich
sicher, dass der Bau in öffentlicher Re-
gie kostengünstiger kommen würde.
Seit der Fertigstellung des Gebäudes
hat der PPP-Betreiber verschiedene
Nachforderungen gestellt. Wie die of-
fizielle Effizienzrendite inzwischen aus-
sieht, ist nicht bekannt.

Bei PPP verdient nur der Investor 
Doch die Beschäftigten sind bei ge-
planten PPP-Projekten nicht machtlos.
„Aufklären, vorrechnen, nicht müde
werden, immer wieder das Gleiche zu
erzählen“, das rät Karsten Arendt, Per-
sonalratsvorsitzender des Landkreises
Offenbach und ver.di-Mitglied, seinen
Kolleginnen und Kollegen: „Bei PPP
verdient nur einer – und das ist der In-
vestor.“ Die Leidtragenden seien die
Steuerzahler, die Beschäftigten und
oftmals auch die Nutzerinnen und Nut-
zer. PPP könne nicht billiger sein als die
konventionelle Machart – denn die pri-
vaten Großinvestoren dieser Projekte
möchten ja ordentliche Gewinne er-
wirtschaften. Die Langfristigkeit des
Modells habe zur Folge, dass die Kom-
munen ausbluten. „Wir müssen immer
wieder auf diese Zusammenhänge hin-
weisen – so lange, bis auch der letzte
Gemeinderat PPP eine klare Absage 
erteilt“, betont Arendt. 

So geschehen in Schwäbisch
Gmünd. Auch hier ging es um die
Schulen. Sanierung und Betrieb, also
auch Schulmensa, Hausmeistertätigkei-
ten und Reinigung, sollten von einem
Generalunternehmen durchgeführt
werden. Es bestand die Gefahr, dass
dieses Konstrukt nicht nur zulasten der
Steuerzahler geht, sondern – wie meist
bei solchen Konstrukten – auch zulas -
ten der Tariflöhne und des örtlichen
Handwerks. Nach heftigen Diskussio-
nen um Wirtschaftlichkeit, Langfristig-
keit und hohe Kosten ruderte die Stadt
zurück. PPP kommt in Schwäbisch
Gmünd nicht in Frage.

Von wegen billiger und besser
PPP: ver.di und Personalräte müssen wachsam sein und aufklären 

Für die Politik sind sie immer noch eine Alternative: Public Private Part-
nership (PPP) oder anders genannt Öffentlich-private Partnerschaften
(ÖPP). Dabei werden sie seit Jahren heftig kritisiert: Wegen der langen
Laufzeiten und vor allem wegen der hohen Kosten. Nahezu unisono
kommen die Wissenschaftler und die Experten der Rechnungshöfe zu
dem Schluss: PPP kommt den Steuerzahler teuer, teurer als wenn der
Staat die Privaten außen vor gelassen hätte. Auch Qualität und Flexibili-
tät werden eingeschränkt. Und nicht zuletzt: Oftmals ergeben sich mas-
sive Nachteile für die Beschäftigten.

www.schulen.verdi.de
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An uns

wird zuletzt

gedacht

Was Flüchtlingskinder mit den Schulen
zu tun haben? Jede Menge. Denn
Flüchtlingskinder sind in Deutschland
schulpflichtig. Nicht erst dann, wenn
die Eltern eine Wohnung bezogen ha-
ben. Die Schulpflicht beginnt mit dem
Tag, an dem die Kinder und Jugendli-
chen in Deutschland ankommen. Dass
die Kinder meist nicht sofort in eine
normale Klasse integriert werden kön-
nen, versteht sich von selbst. Weil
meist Sprachkenntnisse fehlen, besu-
chen die Kinder zunächst sogenannte
Basisklassen oder Vorbereitungsklassen
oder Willkommensklassen. Das sind
Lerngruppen, die die Kinder oft unter-
schiedlicher Nationalität mit unter-
schiedlichem Kenntnisstand in den ein-
zelnen Fächern auf den Unterricht vor-
bereiten. 

Ein ständiges Kommen 
und Gehen
Meist sind zwei Klassenstufen in einer
Lerngruppe zusammengefasst – Klas-
senstufe 3 und 4, 5 und 6 oder 7 und
8. Wobei die Klassenstufen nach dem
Alter der Kinder angesetzt sind. Ei-
gentlich ist diese Vorbereitung auf
den regulären Unterricht auf ein Jahr
konzipiert. Doch das heißt nicht, dass
die Gruppen tatsächlich ein Jahr be-
stehen: Die eine Familie findet eine
Wohnung und zieht weg, das Kind der
anderen Familie macht große Fort-
schritte und kann schneller als eigent-
lich geplant in die Regelschule wech-
seln. „Das ist ein ständiges Kommen
und Gehen“, weiß ver.di-Kollegin Hei-
ke Hanschke, die als Schulverwal-
tungskraft in einer Hamburger Grund-
schule arbeitet. Nicht nur für die Lehr-
kräfte, die diese Klassen unterrichten,

sei die Situation schwierig, sondern
auch für die Beschäftigten in den
Schulsekretariaten. Denn meist be-
kommen die Schulen kurzfristig Kin-
der zugewiesen. Neue Klassen werden
eröffnet, manchmal andere wieder
abgewickelt, weil die Familien mit ih-
ren Kindern den Stadtteil wieder ver-
lassen haben. Wenige Tage später
kommt die Nachricht der Schulbehör-
de, dass eine neue Klasse gebraucht
wird. 

Schwierig wird die Situation auch
aufgrund der Sprachprobleme. Nicht
für alle Nationalitäten stehen im Unter-
richt den Lehrkräften Dolmetscher zur
Seite. „Das ist aufgrund der vielen Na-
tionalitäten auch nicht möglich“, sagt
Hanschke und fügt hinzu: „Wir können
nicht alle bedienen.“ Dass dennoch die
Beschäftigten der Schulsekretariate
den Kindern wie deren Eltern dabei
helfen, Formulare auszufüllen, versteht
sich von selbst. Hanschke: „Weil es gar
nicht anders geht.“ 

„An uns wird zuletzt gedacht“
Zudem: Weil generell Lehrkräfte feh-
len, unterrichten offenbar derzeit
auch Frauen und Männer Deutsch,
die keine entsprechende Zusatzausbil-
dung vorweisen können. Der Bedarf
macht das möglich. Dass diese Frauen
und Männer den Schulalltag nicht
kennen, dass sie deshalb umso mehr
Fragen haben und sich an die Be-
schäftigten des Schulsekretariats
wenden, versteht sich von selbst. Die
Folge: Die eh schon stark belasteten
Schulsekretariate haben noch mehr
zu tun. Den Schulleitern und den
Schulbehörden ist die Situation be-
kannt. Zu oft haben die Beschäftigten

der Schulsekretariate auf die Lage
hingewiesen. „Doch dann wird nur
verständnisvoll genickt und in Sonn-
tagsreden davon gesprochen, wie
wertvoll unsere Arbeit ist, doch mehr
Stellen gibt es nicht“, heißt es aus
dem Kreis der Beschäftigten in den
Schulsekretariaten. Sie befürchten:
„Wir fallen hinten runter – an uns
wird ganz zuletzt gedacht.“

ver.di fordert deshalb die Schul-
träger auf, bei der Personalbemes-
sung in Schulsekretariaten auch die
Arbeitsumfänge im Zusammenhang
mit Flüchtlingskindern in vollem Um-
fang zu berücksichtigen. Und die Poli-
tik ist aufgerufen, bürokratische An-
forderungen zu reduzieren bzw. die
Formulare auch für Flüchtlinge ver-
ständlich zu gestalten. Die Zusam-
menarbeit der Behörden muss, was
das Themenfeld Flüchtlingskinder be-
trifft, verbessert werden. Das würde
den Flüchtlingskindern und ihren El-
tern, den Schulverwaltungskräften
und auch den Beschäftigten in ande-
ren Verwaltungen helfen.

Formulare über 
Formulare 
Integration von Flüchtlingskindern in die Schulen:  
Flüchtlingskinder brauchen Unterstützung – dafür muss Zeit sein

Mehr Zusammenarbeit zwischen der inneren und äußeren Schulverwal-
tung und vor allem: deutlich weniger Bürokratie. Das wünschen sich
nicht nur Lehrerinnen und Lehrer oder Schulleiterinnen und Schulleiter,
sondern auch Schulverwaltungskräfte. Weil eine bessere Kooperation
und politische Vorgaben für weniger bürokratische Vorgänge nicht nur
den Alltag in der Schule erleichtern würden, sondern auch die Situation
der Flüchtlingskinder.
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Vorgaben

müssen

händelbar sein

Zu viel Bürokratie erschwert die
Flüchtlingsarbeit. Nach Ansicht
der Sozialpädagogin und ver.di-
Kollegin Sara Schönwandt aus
Hamburg vor allem die Arbeit an
den Schulen: „Bürokratie macht
die Wege länger“, weiß sie. Lösun-
gen werden dadurch erschwert,
Konflikte werden verlängert. 

„Das Rad dreht sich sehr langsam“, be-
dauert Schönwandt. Was sie damit
meint? Es dauert, bis Lösungen Wirk-
lichkeit werden. Es dauert leider viel zu
lange. Dabei könnte geholfen werden,
wenn die Akteure über ihren Schatten
springen würden – vor allem die Ak-
teure deutscher Bürokratie. Aber das
scheint nur selten möglich. Beispiel
Sprache: „Wir haben große Probleme
mit der sprachlichen Verständigung“,
sagt sie. Kein Wunder – die Flüchtlinge
kommen aus den unterschiedlichsten
Ländern und nur wenige sprechen eng-
lisch und kaum einer etwas deutsch.
Wenn Konflikte in der Schule auftau-
chen, lasse sich nur schwer schnell klä-

ren, worum es geht, was die Hinter-
gründe des Streits sind. Oder was die
Hintergründe dafür sind, warum das
Kind nicht lernen kann. 

Die Dolmetscher gehören nicht zur
Schule, sondern zum Wohnmanage-
ment. Ab und an dürfen die Beschäf-
tigten der Schule diese Dolmetscher
ausleihen. Aber eben nicht immer. Dass
Schulen und Wohnmanagement zu
unterschiedlichen Trägern gehören, ist
der Grund für diese Situation. Der
Schule wiederum fehlt das Geld für ei-
gene Dolmetscher. Warum ist es nicht
möglich, besser miteinander zu koope-
rieren? Schönwandt zuckt mit den
Schultern. Eine bessere Kooperation
würde Probleme schnell lösen. 

Das ist nicht nur eine Vermutung
von Schönwandt. Sie weiß, dass das
funktioniert, weil einige Standorte die-
se Kooperation vorleben. Vorausset-
zung dafür aber ist, dass die behörd -
lichen Vorgaben so geändert werden,
dass sie handhabbar sind, beziehungs-
weise dass sie den Beteiligten in den
Behörden ermöglichen, maßgeschnei-
derte Lösungen im Sinne der Flücht-
lingskinder zu erarbeiten. „Die Proble-
me könnten schnell gelöst werden“,
findet Schönwandt.

Weil die Kooperation nur schlep-
pend funktioniert, weil die Ämter auf

die Einhaltung der Vorgaben bestehen,
werden nicht die direkten Wege ge-
gangen, sondern braucht es Umwege.
„Das schafft zusätzliche Arbeit“, be-
dauert Schönwandt. 

Den Grund für die Konflikte brin-
gen die Menschen oft aus ihren Hei-
matländern mit. Und oft geht es um
die Religionszugehörigkeit. So er-
schwert unterschiedliche Religionszu-
gehörigkeit in einer Klasse den Unter-
richt. „Die Flüchtlinge haben nicht
wirklich eine Vorstellung, in was für ein
Land sie geflüchtet sind“, weiß die So-
zialpädagogin. Sie kennen die Regeln
nicht, nach denen zusammengelebt
wird. Sie wissen ein paar Bruchstücke
aus ihren Medien, aus Erzählungen.
Wobei vieles auch Wunschdenken sein
mag. Und deshalb ist klar: Sie lernen,
dass vieles von ihren Vorstellungen der
Realität nicht standhält. All das, was
Deutschland ausmacht, nach welchen
Regeln und Gesetzen hier gelebt wird,
„müssen wir den Flüchtlingen erst er-
läutern“. Sie müssen lernen, mit den
unterschiedlichen Religionszugehörig-
keiten zu leben und die erlebten Kon-
flikte aus ihren Ländern zu überwin-
den. Eins ist sicher: „die Flüchtlings -
kinder sind sehr motiviert und wollen 
lernen. Sie saugen alles auf wie ein
Schwamm“, betont Schönwandt.

Das Rad dreht sich
sehr langsam

Sozialpädagogin klagt über zu viel Bürokratie bei der  
Integration von Flüchtlingskindern
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Ankommen-App und Übersetzer

Das Goethe-Institut, die Bundesagentur für Arbeit, der Bayerische Rund-
funk und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) haben eine
App entwickelt, mit der Flüchtlinge wichtige Informationen abrufen kön-
nen. Die App enthält Infos zur Erstorientierung in Deutschland, zum Ablauf
des Asylverfahrens, einen einfachen Deutschkurs sowie verschiedene lan-
deskundliche Informationen. �https://www.ankommenapp.de
Gute Dienste – gerade wenn es um viele verschiedene Nationalitäten geht –
leisten elektronische Übersetzer. Auf dem Markt sind eine Reihe solcher
Übersetzer – teilweise übersetzen sie in mehreren Dutzend Sprachen. Es
gilt, den Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass solche elektronischen
Übersetzer immer dann notwendig sind, wenn keine Übersetzerinnen und
Übersetzer im Alltag immer vor Ort sind. Die besten elektronischen Überset-
zer sind hier aufgelistet: �http://uebersetzer-rangliste.de

www.schulen.verdi.de
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