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Die Arbeitsbedingungen für Angestellte im öffentlichen Dienst verändern sich stetig. 
Steigende Anforderungen, Arbeitsverdichtung, Arbeitszeitverlängerungen durch He-
raufsetzung der Lebensarbeitszeit, zunehmende Verwaltungs- und Organisationsauf-
gaben, häufige Um- und Restrukturierungen, schnell wechselnde Arbeitsprozesse, 
knappe Personalbemessung und geringe Wertschätzung sind, um nur einige zu nen-
nen, Belastungsmerkmale, die alle Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes gleicher-
maßen treffen. Die GEW engagiert sich seit Jahren für die Belange der Angestellten 
an den Schulen und öffentlichen Einrichtungen. Mit ihren Angestelltenvertreterin-
nen und - vertretern in den Schulpersonalräten, den Gesamtpersonalräten an den 
Staatlichen Schulämtern und dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer im 
Hessischen Kultusministerium kämpft die GEW für die Interessen der als Angestellte 
Beschäftigten an den Schulen, zu denen angestellte Lehrkräfte, sozialpädagogische 
Fachkräfte, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie Lehrerinnen und Lehrer 
des herkunftssprachlichen Unterrichts zählen. Kompetente Personalräte sind in jeder 
Stufe der Personalvertretung unverzichtbar. Wir brauchen klare GEW - Mehrheiten 
(auch) im Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL). Denn hier werden 
mit der obersten Behörde beabsichtigte Erlasse, Verordnungen und Gesetze diskutiert 
und Stellungnahmen dazu abgegeben. Der HPRLL initiiert Regelungen, die hessenweit 
erlassen werden müssen. Personalangelegenheiten, die auf der unteren Stufe (SPR, 
GPR) nicht einvernehmlich entschieden werden konnten, verhandelt der HPRLL mit 
dem Kultusministerium erneut. Gegebenenfalls wird eine Einigungsstelle gebildet, die 
einen Vorschlag zur Einigung zu unterbreiten hat. Wir bitten Sie um Ihr Vertrauen! 
Geben Sie uns, den Kandidatinnen und Kandidaten der GEW, Ihre Stimme! So können 
und werden wir auch weiterhin die Interessen aller Kolleginnen und Kollegen kompe-
tent vertreten.

* Zwar gebraucht das Hessische Personalvertretungsgesetz inzwischen den Begriff 
„Arbeitnehmer“ und im Tarifrecht wird von „Beschäftigten“ gesprochen. Wir ver-
wenden in dieser Broschüre aber weiterhin den Begriff der „Angestellten“.
Wir glauben, dass diese Bezeichnung zur Zeit noch die allgemein übliche in den 
Schulen für nicht beamtete Lehrkräfte ist. Selbstverständlich kandidieren die Kol-
leginnen und Kollegen aber für die „Gruppe der Arbeitnehmer“ bei den HPRLL- 
Wahlen.

Angestellte* im öffentlichen Dienst



Annette Karsten
ist sozialpädagogische Fachkraft mit sonderpädagogischer Zusatz-
ausbildung an der Käthe-Kollwitz-Schule in Hofgeismar, einer Förder-
schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Sie ist seit 
1995 im Schulpersonalrat und seit 2012 im HPRLL tätig. Für die GEW 
ist sie im Landesangestelltenausschuss im Vorsitz aktiv, ebenso im 
Kreis- und Bezirksverband, in der Fachgruppe „Sozialpädagogische 
Berufe im Schuldienst“, in der Personalräteschulung Nordhessen und 
in der Tarifkommission der GEW Hessen.
„Ich möchte mich weiterhin für die Belange aller Tarifbeschäftigten 
in den Schulen einsetzen. Als zentrale Aufgabe sehe ich das stetige 
Streiten und Kämpfen um Verbesserungen der Arbeits- und Ver-
tragsbedingungen in befristeten Arbeitsverhältnissen – der Erlass zur 
Wegwerflehrkraft oder zur „Hire-and-fire-Lehrkraft mit Verfallsda-
tum“ muss ein Auslaufmodell mit sofortiger Wirkung werden! Befris-
tet beschäftigten Lehrkräften muss eine Berufsperspektive in der Schu-
le geboten werden. Ich werde für eine Entfristungswelle einstehen.“

Rainer Beyers
arbeitet seit 2001 an der Paul-Zimmermann-Schule in Korbach, ei-
ner Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
und körperliche und motorische Entwicklung. Er ist seit 2008 als 
Vertreter der Tarifbeschäftigten im GPRLL im Staatlichen Schulamt 
Fritzlar tätig und seit vier Jahren Mitglied im HPRLL. Innerhalb der 
GEW arbeitet er aktiv im Landesangestelltenausschuss, im Kreis- und 
Bezirksvorstand, in der FG Sozialpädagogische Berufe im Schuldienst 
sowie in der Tarifkommission der GEW Hessen mit. Das Land Hessen 
muss auch für die tarifbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer an den Schulen einen attraktiven Arbeitsplatz bieten. „Ein 
Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der Gleichbehandlung  bei Ein-
gruppierungen und Einstufungen in Einstellungsverfahren. Dabei gibt 
der Eingruppierungserlass immer wieder Anlass zu Diskussionen und 
Auseinandersetzungen auf allen Personalratsebenen.  Wir brauchen 
in Hessen eine tarifliche Eingruppierungs- und Entgeltordnung für 
Lehrkräfte, Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen und sozialpädago-
gische Fachkräfte, die zum TV-H passt.“

Hauptpersonalratswahlen 2016
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Befristete Verträge 
Trotz Rechtsklarheit fortwährendes Befristungsunwesen
Circa 4500 Kolleginnen und Kollegen (Stand 1.1.2015) arbeiten im Rahmen des Ver-
tretungsunterrichts in einem befristeten Arbeitsverhältnis an hessischen Schulen; das 
heißt, jede 12. Lehrkraft ist Vertragsinhaberin eines befristeten Arbeitsverhältnisses 
mit dem Lande Hessen. Übliche Praxis ist es, diese Verträge halbjährlich zu vergeben. 
Für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen heißt dies, jedes Halbjahr erneut um 
einen weiteren Vertrag mit ausreichendem Stundenumfang zur eigenen Existenzsiche-
rung zu zittern, obwohl die Rechtsprechung des BAG-Urteils vom Juli 2012 langfristige 
Kettenbefristungen eindeutig als unzulässig erklärt hat. Aufgrund dieser neuen Recht-
sprechung konnte die GEW Hessen mit ihrem erstrittenen Urteil vom 8. März 2013 ei-
nen richtungsweisenden Erfolg für befristet Beschäftige erzielen. An dieser Stelle wäre 
ein entschiedener Schritt gegen das unsägliche Befristungswesen von Seiten des Hessi-
schen Kultusministeriums wünschenswert gewesen. Was folgte, war ein ministerielles 
Überraschungsei, à la Hessen! Was Süßes: Entfristungsangebote für alle Vertragsin-
haberinnen und Vertragsinhaber mit einer Gesamtbeschäftigungsdauer von mehr als 
9 Jahren. Was zum Spielen: eine „anlassbezogene Einzelfallprüfung“ ab dem 5. Be-
schäftigungsjahr in Befristung, die zu einer Verlängerung, Beendigung oder Entfristung 
des Vertrages führen soll, und ein Hinweisblatt für alle unter 5 Jahre Beschäftigten 
mit der „fürsorglichen“ Aufforderung, sich frühzeitig um eine Beschäftigung bei einem 
anderen Arbeitgeber umzusehen, da ab sofort die Beschäftigungsdauer längstens eine 
Perspektive von 5 Jahren hätte. Was Spannendes: die Absenkung der Gesamtbeschäf-
tigungsdauer zur Entfristung von 9 Jahren auf 8,5 Jahre (erfolgte zeitversetzt).

Die errungene Rechtssicherheit hat weiterhin das Befristungsunwesen und pädagogi-
schen Nonsens im Gepäck:
• Vertragsinhaberinnen und Vertragsinhaber jenseits des fünften Beschäftigungs-

jahres zittern der angekündigten Einzelfallprüfung entgegen. Sie sind in keiner 
Weise persönlich involviert  – das Ergebnis „erleben“ sie, indem sie keinen weite-
ren Vertrag erhalten. Die Überprüfungsmerkmale, wie Anzahl und Dauer der Ver-
träge, wechselnde Einsatzorte, Unterbrechungszeiten, wechselnde Schulformen, 
lassen auf einen Formalakt schließen. Aber mit welcher Intention?!

• Vertragsinhaberinnen und Vertragsinhabern vor dem fünften Beschäftigungsjahr 
drohen, keine weiteren Verträge mehr zu erhalten – trotz anhaltenden Bedarfs 
an Vertretungsunterricht.
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• Schulen basteln halbjährlich an der pädagogisch sinnhaften Umsetzung ihrer Ver-
tretungskonzepte.

• Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern werden weiterhin immer wieder 
wechselnde Lehrkräfte zugemutet.

Die GEW - Personalräte wenden sich entschieden gegen dieses Befristungswesen, das 
„Wegwerflehrkräfte“ mit Verfallsdatum nach spätestens 5 Jahren Beschäftigung her-
vorbringt. Die GEW-Personalräte werden sich weiter dafür einsetzen, dass dieser un-
sägliche Umgang mit der Vertretungssituation an den Schulen ein Ende findet. 

Wir fordern stattdessen:
• den Ausbau der Mobilen Vertretungsreserve
• für  befristete Arbeitsverträge eine Zukunftsperspektive 
         mit einer Übernahme zu schaffen
• dass alle neuen befristeten Stellen mit entsprechend 
         qualifizierten Beschäftigten besetzt werden
• dass alle Beschäftigten, die bereits mehr als vier Jahre mit befristeten Verträ-

gen beim Land Hessen beschäftigt sind, ein adäquates Beschäftigungsangebot  
erhalten.

 
Geben Sie der GEW 
und ihren Kandidatinnen und Kandidaten Ihre Stimme!

Tarifpolitik in Hessen – Sonderweg verhindert
Passabler Lohnabschluss erreicht, VBL-Leistungen verteidigt, GEW bei L-EGO (Lehrkräf-
te-Entgeltordnung) weiter kampffähig – so sieht aus Sicht der GEW das Tarifergebnis für 
alle Bundesländer der Tarifgemeinschaft aus, das Ende März 2015 für den öffentlichen 
Dienst – ohne Hessen – erreicht wurde. Und in Hessen? Auf Messers Schneide stand die 
Verhandlungsrunde 2015.  Die Hessische Landesregierung wollte die  grundsätzliche 
Abkopplung von den Ergebnissen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und 
die strukturellen Veränderung der Gehaltsentwicklung für die Landesangestellten des 
Öffentlichen Dienstes erreichen. Die 12 Jahre des tarifpolitischen Alleingangs sollten 
endlich Früchte tragen. Doch wie der Abschluss zeigte, misslang dieser Vorstoß deut-
lich. Die streikbereiten hessischen Angestellten erzielten mit ihren Tarifkommissionen 
der GEW und der anderen ÖD-Gewerkschaften einen starken Verhandlungsabschluss, 
der dem Ergebnis der TdL weitgehend entsprach. Ebenso gelang es, die angedrohten 
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Einschnitte in die Leistungen der Zusatzversorgung bei der VBL abzuwenden und den 
TdL-Abschluss inhaltsgleich zu übernehmen (Anstieg der Finanzierungbeiträge um 0,4 
Prozentpunkte bis 2017; keine Leistungseinschnitte). Als tarifpolitisch hart errungenes 
Übereinkommen zeigte sich in dieser Verhandlungsrunde das Thema „Befristungen im 
Schulbereich“. Das Land Hessen anerkannte die Notwendigkeit, Maßnahmen zur Ver-
besserung der Situation mit den Gewerkschaften zu vereinbaren. Im Zuge dieser Ver-
einbarung haben sich beide Seiten nach der eigentlichen Tarifverhandlung mehrfach 
getroffen. In den nächsten Monaten könnte ein Ergebnis zu diesem schwierigen Ge-
genstand zustande kommen. Auf Granit stießen die gewerkschaftlichen Verhandlungs-
kommissionen in Hessen ebenso wie bei der TdL mit ihrer Forderung nach einem stu-
fengleichen Aufstieg bei Höhergruppierungen. Als großer Erfolg der Tarifpolitik unter 
der Beteiligung der GEW in den vergangenen vier Jahren sind die erzielte Neuregelung 
der Urlaubsstaffelung (einheitlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen im Kalenderjahr bei 
einer 5-Tage-Woche; BAG-Urteil 3/12) und Besitzstandsleistungen für übergeleitete Be-
schäftigte (für noch nicht vollendete Bewährungsaufstiege) zu sehen. Dagegen bleibt 
ein Thema ungeklärt: L-EGO! Die Lehrkräfte-Entgeltordnung war in der vergangenen 
Tarifrunde kein Gegenstand der hessischen Auseinandersetzungen, da im Vorfeld ein 
„Hessischer Alleingang“ als wenig zielführend eingestuft wurde. Auf der Bundesebe-
ne der GEW gilt die L-EGO als ein lang diskutiertes Thema. Das letzte Angebot der 
Arbeitgeber im März 2015 wurde von der GEW abgelehnt. Denn eine Besserstellung 
der Grundschullehrkräfte deutlich und spürbar über die E 11 hinaus lehnte die TdL ab. 
Der „dbb beamtenbund und tarifunion“, dessen bildungspolitischen Mitgliedsorgani-
sationen in Hessen im dlh organisiert sind, hat im Bereich der TdL diese unzureichende 
Offerte allerdings angenommen. Die GEW-Fraktion wird sich weiterhin dafür stark ma-
chen, eine hessische L-EGO im Rahmen des TV-H durchzusetzen. Was heißt dies für die 
Personalräte? Weiterhin Einstellungsverträge nach der richtigen Eingruppierung und 
der korrekten Anerkennung der Zeiten von Berufserfahrungen überprüfen. 
Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Angestellten in Hessen durch GEW-Perso-
nalräte vertreten werden.  
Wer sonst außer der GEW organisiert die Interessenvertretung der Angestellten an den 
Schulen? Wer schult die Personalräte, damit sie die Verträge sachkundig beurteilen 
können?

Sozialpädagogische Fachkräfte im hessischen Schuldienst
Sozialpädagogische Fachkräfte im Schuldienst des Landes Hessen sind überwiegend 
tarifbeschäftigt. Sie arbeiten an Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwick-
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lung und dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, in inklusi-
ven Klassen und in der „unterrichtsunterstützenden sozialpädagogischen Förderung“ 
(USF). Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die in Vorklassen, Eingangsstufen 
und den Grundstufen der Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unter-
richten, sind in der Regel verbeamtet und haben den Fachlehrerstatus. Damit gilt für 
sie die Pflichtstundenverordnung, d. h. die Arbeitszeitregelung für Lehrkräfte.  

Sozialpädagogische Fachkräfte an Förderschulen, die eine sonderpädagogische Zusatz-
ausbildung haben sollen oder Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind, oder sozi-
alpädagogische Fachkräfte, die in USF tätig sind, können in Hessen nicht verbeamtet 
werden. Umso bedeutsamer ist es, für einen guten Tarifvertrag, die Verteilung der Ar-
beitszeit und angemessene Tätigkeitsmerkmale zu kämpfen. Die GEW ist die Gewerk-
schaft, in der die meisten „Sozpäds“ im Schuldienst organisiert sind. Sie finden hier eine 
engagierte Fachgruppe mit hessenweiter Vernetzung, die Möglichkeit der Teilhabe und 
Mitbestimmung in allen Gremien der GEW und vor allem Unterstützung und Solidarität 
nicht nur untereinander, sondern auch von vielen Lehrkräften. Hierarchiefrei nennen 
wir uns in der GEW alle „Sozpäds“, unabhängig davon, welche Ausbildung wir absol-
viert haben. Es verbindet uns, dass wir als Sozpäds im Schuldienst beschäftigt sind.

Im Sinne der Sozpäds kann der HPRLL auf Erfolge in der letzten Amtszeit zurückblicken. 
Als das HKM den ersten Entwurf der „Richtlinien für unterrichtsunterstützende sozial-
pädagogische Förderung (USF) zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags an 
Schulen in Hessen im Sinne der §§ 2 und 3 des Hessischen Schulgesetzes (HSchG)“- 

Amtsblatt 8/2015 - vorlegte, war lediglich die tariflich ver-
bindliche Arbeitszeit von 40 Stunden festgelegt. Dem HPRLL 
ist es in zähen Verhandlungen mit der Dienststelle gelungen, 
für die neuen Kolleginnen und Kollegen, innerhalb dieser ta-
riflich festgelegten Arbeitszeit von 40 Stunden, ein Drittel der 
Arbeitszeit für außerunterrichtliche Tätigkeiten und Vor- und 
Nachbereitung durchzusetzen. Die vom HKM angestreb-
te komplette Präsenzzeit konnte der HPRLL für den Bereich 
Vor- und Nachbereitung verhindern. Auch die Tätigkeitsmerk-
male konnten eingegrenzt werden. Schulen brauchen sowohl 
unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung als 
auch unabhängige Schulsozialarbeit. Beide Aufgabenfelder 
sind ganz unterschiedlich und dürfen nicht in Konkurrenz zu-

Monika Frobel, 
Dipl. Sozialpädagogin 
(kandidiert auf der Liste 
der Beamtinnen)
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einander geraten. In dieser Wahlperiode wurde auch die „Richtlinie für die Tätigkeit 
sozialpädagogischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Schulen mit Förderschwer-
punkt körperliche und motorische Entwicklung und an allgemeinen Schulen mit inklu-
siver Beschulung in diesen Förderschwerpunkten“ überarbeitet  (Amtsblatt 1/2015). 
Auch hier konnte der HPRLL die Präsenzzeit abwehren und feste Zeiten für außerunter-
richtliche Tätigkeiten sowie Vor- und Nachbereitung innerhalb der tariflichen Arbeits-
zeit voll umfänglich sichern. Der HPRLL wird weiter eng vernetzt mit Schulen und Ge-
samtpersonalräten darüber wachen, dass die Richtlinien nicht zum Nachteil einzelner 
Kolleginnen und Kollegen ausgelegt werden. 

Seit 2004 vertritt Monika Frobel die sozialpädagogischen Fachkräfte im Hauptpersonal-
rat. Sie ist Sozialpädagogin und arbeitet seit 1989 an einer Schule mit Förderschwer-
punkt körperliche und motorische Entwicklung in Marburg. In der GEW leitet sie das 
Referat Sozialpädagogik und vertritt die Anliegen der Sozpäds im Geschäftsführenden 
Vorstand und Landesvorstand der GEW Hessen. Monika Frobel ist inzwischen in ganz 
Hessen als Ansprechpartnerin für Kolleginnen und Kollegen, Schul- und Gesamtperso-
nalräte in Arbeitszeitfragen der Sozpäds bekannt. „Die Arbeitsbedingungen sozialpäd-
agogischer Fachkräfte sind mir ein besonderes Anliegen. Ich bin froh, dass wir in den 
Erörterungen zu den Richtlinien USF und Sozpäds an Förderschulen im Wesentlichen 
Verbesserungen erzielen und Verschlechterungen abwenden konnten. Zur Zeit arbei-
ten wir daran, dass die Ranglisten Sozialpädagogik überarbeitet werden, damit neben 
schulbezogenen Ausschreibungen ein möglichst gerechtes Einstellungsverfahren nach 
Rangliste mit vergleichbaren Daten auch für Sozpäds in der USF möglich wird. Ich will 
mich auch dafür einsetzen, dass der erhöhten Lebensarbeitszeit durch Umverteilung 
innerhalb der tariflich festgelegten Arbeitszeit Rechnung getragen wird. Anders als bei 
Lehrkräften ist für Sozpäds bisher die so dringend notwendige Altersentlastung im Be-
reich Unterricht und Erziehung nicht vorgesehen. Eine Stundenreduzierung in diesem 
Bereich bei gleichzeitiger Anhebung der Stunden für außerunterrichtliche Tätigkeiten 
und Vor- und Nachbereitung könnte – ohne die tarifliche Arbeitszeit anzutasten – Ab-
hilfe schaffen. 
 
Wir werden nicht müde, als HPRLL zu fordern, dass Inklusion mit den notwendigen Res-
sourcen versehen wird und so gelingen kann. Im sozialpädagogischen Bereich bedeutet 
das auch, dass wir einer drohenden Entprofessionalisierung entgegentreten müssen. 
Vermehrt kommen  „Integrationshelfer“ ohne jegliche pädagogische Ausbildung an die 
Schulen. Wir müssen darüber wachen, dass es bei ihrem Arbeitsauftrag der persönli-
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chen Assistenz für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen gemäß SGB IX bleibt. 
Sie können nicht die pädagogische Arbeit der Sozpäds oder Förderschullehrkräfte er-
setzen.  Die Umsetzung von Inklusion muss dazu führen, dass es mehr Stellen für För-
derschullehrkräfte und sozialpädagogische Fachkräfte an allgemeinbildenden Schulen 
gibt. In diesem Zusammenhang ist es ein erster richtiger Schritt, dass die „Richtlinie für 
die Tätigkeit sozialpädagogischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Schulen mit För-
derschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung…“ folgende Ergänzung bekam 
 „… und an allgemeinen Schulen mit inklusiver Beschulung in diesen Förderschwerpunk-
ten.“ 

Erfolge fallen Personalräten niemals in den Schoß, sondern erfordern Energie und 
Druchhaltevermögen. Aber mit einer kompetenten GEW-Fraktion mit Kolleginnen und 
Kollegen aus allen Schulformen gelingt uns Personalratsarbeit!“

Lehrkräfte für den herkunftssprachlichen Unterricht (HSU)
Die GEW-Fraktion im HPRLL fordert seit Langem, den Sprachunterricht für Kinder mit 
Migrationshintergrund an unseren Schulen anzuerkennen, ihn weiterzuentwickeln und 
durch geeignete Konzepte allen hessischen Schülerinnen und Schülern zugutekommen 
zu lassen. 

Die Kolleginnen und Kollegen des herkunftssprachlichen Unterrichts sind qualifizierte, 
kompetente Lehrkräfte, die eine Brücke zwischen den Kulturen, den Institutionen, der 
Interessenvertretung bilden und Integrationsprozesse von beiden Seiten fördern.
Durch die  zunehmende Verdrängung des herkunftssprachlichen Unterrichts an den 
Rand des Schulalltags und den Stellenabbau haben sich die Lernbedingungen der Schü-
lerinnen und Schüler sowie die Arbeitssituation von HSU-Lehrkräften wesentlich ver-
schlechtert. Die Mediationsfunktion dieser Kolleginnen und Kollegen ist an vielen Schu-
len verloren gegangen.

Für eine Bildung jedoch, die den Anspruch erhebt, zu inkludieren, statt auszusondern, 
sollte der Einsatz von herkunftssprachlichen Lehrerinnen und Lehrer im Regelunter-
richt, die Anerkennung ihrer Diplome und eine entsprechende tarifliche Eingruppierung 
– auch durch Weiter- und Fortbildung – selbstverständlich sein.
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Arbeitnehmerinnen
Annette Karsten
Katica Stanimirov
Andrea Zeiter
Sabine Friedrich
Anja Hofmann
Claudia Schneider
Karin Kohle

Arbeitnehmer
Rainer Beyers
Adnan Yildirim
Frank Engelhardt
Gerd Schmanke
Hasan Bilge

Angestellte im öffentlichen Dienst 
wählen GEW
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