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Gemeinsam erfolgreich arbeiten 
Rede des neuen Landesvorsitzenden der Gew Saarlnd Thomas Bock

 
 
    Kurz vor seiner Wahl zum neuen 
Landesvorsitzenden hielt Kandidat Thomas Bock eine 
Rede, in der er schlaglichtartig auf Kernforderungen 
einging, um seine Positionen klar darzustellen.  
 
    Zunächst hob der zukünftige Vorsitzende seinen 
Dank an alle GEW-Mitglieder hervor, die sich in den 
Zeiten nach dem Tod Peter Balnis' umso mehr 
engagiert hatten, um trotz des schmerzlichen Verlusts 
die Gewerkschaft am Laufen zu halten und ein 
weiterhin erfolgreiches Arbeiten zu ermöglichen. In der 
Folge ging es um die Positionen im Einzelnen. 
 

Gleicher Lohn für gleichwertige 
arbeit: 
    Als erstes ging Thomas auf das Thema "Gleicher 
Lohn für gleichwertige Arbeit" ein und stellte bereits 
erzielte Verbesserungen heraus. In diesem 
Zusammenhang wurden die Notwendigkeit der 
Höhergruppierungen von Grund- und 
Hauptschullehrer_innen betont. 

Arbeitszeit 
    Hier stand die enorm gestiegene Arbeitsbelastung 
der Kolleg_innen vor allem im außenunterrichtlichen 
Bereich im Vordergrund. Konkret forderte der neue 
Vorsitzende die Absenkung der 
Unterrichtsverpflichtung auf das Niveau von 2003 
sowie die Einrichtung von 2 Stunden Systemzeit. 
Dabei betonte er zudem, dass Ähnliches für den 
Bereich der Erzieher_innen gelten müsse. 
 

Gebundener Ganztag 
    Thomas hob die Wichtigkeit eines "echten" 
Gebundenen Ganztags hervor sowie die 
Unterstützung des von Minister Commerçon in 
Aussicht gestellten Rechtsanspruchs mit dem Ziel 
eines weiteren Ausbaus des Gebundenen Ganztags. 
 

Hochschule 
    Hier betonte der neue Vorsitzende: "Das 
Kooperationsverbot muss fallen. Die Mittel für die 
Hochschulen müssen aufgestockt werden, wenn die 
Qualität gesichert und die prekären 
Arbeitsbedingungen der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
verbessert werden sollen." Vor dem Hintergrund des 
neu ausgehandelten Bund-Länderfinanzausgleichs sei 
es widersinnig jetzt 3 Jahre zu sparen, Gebäude 
verfallen zu lassen, Personal einzusparen, um dann in 
3 Jahren zu sagen, dass dann wieder mehr Geld 
investiert werden könne. 
 

Frühkindliche Bildung 
   Thomas stellte klar, dass wir in diesem Bereich eine 
spürbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
brauchen. Dazu sei ein Bundesqualitätsgesetz 
unabdingbar. Länder und Kommunen müssten aber 
auch in die Lage versetzt werden, dessen Umsetzung 
dann auch finanziell zu stemmen, woraus er wiederum 
die Notwendigkeit der Abschaffung des 
Kooperationsverbots ableitete. 
 

Schulstrukturreform 
    Konkret stellte der neue Vorsitzende fest, dass die 
bloße Wiedereinführung von G9 die Probleme des 
Gymnasiums nicht lösen werde. Um die Sorgen der 
Eltern und die Nöte der Schüler_innen ernst zu 
nehmen, bräuchten wir innere Reformen am 
Gymnasium und langfristig eine Sekundarstufe I, die 
für alle Schüler_innen 10 Jahre umfasst, im Anschluss 
daran eine flexible modularisierte Oberstufe, die 2, 3 
oder 4 Jahre umfassen kann. 
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Inklusion 
    Thomas leitete diesen Punkt ein, indem er betonte, 
dass er jedem eine professionelle Hatung in dieser 
Frage unterstelle, da "eine professionelle Haltung eine 
wichtige Voraussetzung für den Erfolg inklusiver 
Lernumgebungen in unseren Bildungsbereichen" sei. 
Und genau deswegen käme es eben auch auf die 
nötigen Ressourcen an, "sonst machen die mit der 
professionellen Haltung irgendwann nämlich halt, und 
zwar wegen Überarbeitung". Konkret forderte der neue 
Vorsitzen-de eine stärkere Verlagerung von 
sonderpädagogischen Fachkräften an die 
Regelschulen, wozu die CDU endlich ihre 
Blockadehaltung aufgeben müsse. 
 

Gespräche mit der Landesregierung 
    Thomas hob die uneingeschränkte Einigkeit 
zwischen GEW, Verdi und GdP in der Ablehnung von 
Sparmaßnahmen im Bildungsbereich hervor, darüber 
hinaus die Tatsache, dass die GEW die erklärten 
Sparmaßnahmen zu keiner Zeit mitgetragen, sondern 
lediglich zur Kenntnis genommen hat, anders als der 
Beamtenbund, der die Regierung bei der Umsetzung 
ihres Sparkurses "wunderbar unterstützt hat, wie es 
ein Leser der Saarbrücker Zeitung letzte Woche gut 
auf den Punkt brachte". 
 
    Die GEW habe in den Gesprächen erreicht, dass 
der Stellenabbau in den Schulen gestoppt wurde und 
darüber hinaus zusätzliche Stellen geschaffen wurden, 
um mit den Herausforderungen der Zuwanderung und 
des Geburtenanstiegs umzugehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalratswahlen 
    Thomas stellte fest, dass die Personalratswahlen 
2017 in den Schulen, den Landkreisen und den 
Kommunen eine große Herausforderung darstellen, 
die direkt nach dem Gewerkschaftstag angegangen 
werden müsse und bat um die Unterstützung unserer 
Kandidat_ innen. Während des Streiks 2015 habe die 
GEW einen hohen Anstieg der Mitgliederzahlen im 
SuE-Bereich verzeichnet. Daraus ergeben sich reale 
Chancen, mit einigen Listen anzutreten und auch 
einige Mandate für die GEW zu erzielen. Thomas 
dankte in diesem Zusammenhang besonders dem 
Personalrat der wissenschaftlichen Mitarbeiter an der 
UdS, der unter schweren Bedingungen hervorragende 
Arbeit leiste. 


