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Demokratie: Was hat das mit mir zu tun?
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WARNSTREIKS IM SOZIAL- UND
ERZIEHUNGSDIENST

NÜTZLICHE TIPPS ZUM BAFÖG
Bin ich förderberechtigt? Worauf muss ich beim
S tudienfachwechsel achten? Welche Auswirkungen
haben Brexit und Corona-Pandemie auf das BAföG?
Diese und weitere Fragen beantwortet die aktualisierte
Neuauflage des BAföG-Handbuchs der GEW. Die
22. Auflage wurde vollständig überarbeitet und ist auf
dem aktuellen Stand der Förderungs- und Freibeträge
sowie der vielen kleinen Gesetzesänderungen im Zuge
des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen
Union und der kleinen – halbherzigen – Gesetzes
anpassungen in Reaktion auf die Corona-Pandemie.
Die Bestellmöglichkeiten finden sich unter
gew.de/ew-4-22.

len Kitas sowie weitere Beschäftigte sozialer Berufe sind
im März für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen
auf die Straße gegangen. Zu den Warnstreiks hatten ver.di
und die GEW aufgerufen, um den Druck in der laufenden
Tarifrunde für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)
zu erhöhen. Nachdem die erste Verhandlungsrunde
Ende Februar (nach E&W-Drucklegung) ohne Ergebnis
geblieben war, legten die kommunalen Arbeitgeber auch
in der zweiten Verhandlungsrunde am 21./22. März kein
Angebot vor. Die mangelnde Kompromissbereitschaft
der Arbeitgeber verhindert eine schnelle Einigung und
provoziert weitere Streiks der Gewerkschaften. Die GEW
ruft ihre Mitglieder in den kommenden Wochen bundes
weit zu Warnstreiks und Aktionen auf. Die dritte Ver
handlungsrunde findet am 16. und 17. Mai in Potsdam
statt. Alle weiteren Infos zur SuE-Tarifrunde auf der
GEW-Website unter gew.de/ew-4-22.

PERSONALRÄTE-PREIS 2022
Der „Deutsche Personalräte-Preis“, eine Initia

Foto: Gerd Schnellinger
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Tausende Erzieherinnen und Erzieher an kommuna

NÜRNBERG STREIKT: 140 KITAS DICHT GEMACHT.

NEUES VORSITZENDENTEAM
Annett Lindner und Nico Leschinski führen künftig
den GEW-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern.
Sie wurden Anfang März bei einer Landesdelegierten
versammlung gewählt. Der bisherige Co-Vorsitzende
Maik Walm, der den Landesverband gemeinsam mit
Annett Lindner führte, trat nicht wieder zur Wahl an.
Das neue Vorsitzendenteam machte deutlich: „Die GEW
Mecklenburg-Vorpommern ist mehr als eine Arbeit
nehmerinnen- und Arbeitnehmervertretung. Auch
bildungspolitische Ziele stehen im Zentrum unserer
Gewerkschaftsarbeit.“

tive der Fachzeitschrift „Der Personalrat“ aus dem
Bund-Verlag, zeichnet auch in diesem Jahr Gremien aus,
die sich erfolgreich für die Interessen der Beschäftigten
eingesetzt haben. Teilnehmen können Personalratsmit
glieder, PR-Gremien und Personalrats-Kooperationen.
Für Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV)
vergibt die DGB-Jugend einen Sonderpreis. Eine weitere
Auszeichnung würdigt Schwerbehindertenvertretun
gen (SBV). Eingereicht werden können Initiativen und
Projekte aus den Jahren 2020 bis 2022. Die Teilnahme
erfolgt per Online-Bewerbung (www.dprp.de).

BERLITZ-TARIFVERHANDLUNGEN
GESCHEITERT
Die Tarifverhandlungen zwischen GEW und der
Berlitz Deutschland GmbH über eine Gehaltssteigerung
endeten im Februar 2022 ohne Ergebnis. Die GEW
forderte 4 Prozent mehr Gehalt für alle Festangestellten
bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Arbeitgeber
lehnte die Forderung strikt ab und verwies auf die
Umsatzverluste der vergangenen zwei Jahre, die es erst
aufzuholen gelte. Wie bereits 2020 legte er kein Angebot
vor. Die GEW-Tarifkommission erklärte die Verhand
lungen deshalb für gescheitert. Die Beschäftigten von
Berlitz bleiben durch den geltenden Tarifvertrag, der
einige bessere tarifliche Regelungen als die gesetzlichen
enthält, weiter geschützt.

PRÄMIE DES MONATS

April: Twist & Go Edelstahl-Wasserflasche
Die stylische Flasche hält Wasser und andere Getränke bis zu acht Stunden kühl und frisch.
Der abschraubbare Flaschenhals bietet eine angenehme Trinköffnung und lässt sich leicht reinigen.
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Keine Lust auf unser Online-Formular? Fordere den Prämienkatalog an!
Per E-Mail: mitglied-werden@gew.de | Per Telefon: 0 69 / 7 89 73-211 oder per Coupon:
Vorname/Name

GEW-Landesverband

Straße/Nr.

Telefon

PLZ/Ort

E-Mail

Bitte den Coupon in Druckschrift vollständig ausfüllen und an folgende Adresse senden:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt a. M., Fax: 0 69 / 7 89 73-102

E&W-Prämie des Monats April 2022/Twist & Go Edelstahl-Wasserflasche

Dieses Angebot gilt nicht für Mitglieder des GEW-Landesverbandes Niedersachsen.
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„WAS HAT DAS
MIT MIR ZU TUN?“

ANJA DILK
freie Journalistin

Wie sehen Jugendliche unsere Demokratie?
Ein Stimmungsbild aus Berlin.

D

er Profilkurs Politik an der Berliner Fritz-KarsenSchule (FKS) steckt gerade mitten im Weltgeschehen.
Thema: „Russland in der Ukraine.“ Paul und Firat haben
heute, einen Tag vor dem Angriff der russischen Armee
auf die Ukraine, einen Impuls-Vortrag vorbereitet. Die
15 Minuten „Aktuelle Stunde“ sind wie immer Auftakt
der wöchentlichen Politik-Doppelstunde, kontroverse
Diskussionen inklusive. Wie ist das Vorgehen Russlands
zu beurteilen? Wie sieht die Lage aus der Sicht der Ukraine
aus? Dutzende Hände schnellen in die Luft. Positionen
auszutauschen, das haben die Elftklässler gelernt.
Dann werden Tische und Stühle im Kreis zusammenge
schoben, die Schülerinnen und Schüler sind neugierig
auf die Fragen der Reporterin. Woran denkt ihr bei
Demokratie? „An Parlament und Repräsentation“, „an
Partizipation“, „Mitbestimmung“, „Gerechtigkeit“. Die
Antworten kommen schnell, bemerkenswert positiv sind
die ersten Assoziationen. Doch rasch wird klar: Trotz
positiver Grundhaltung stört die Jugendlichen einiges
am politischen System. „Politiker gehen zu wenig auf
die Bedürfnisse der Bevölkerung ein, einen höheren

Mindestlohn etwa“, kritisiert Firat. „Wahlversprechen
werden oft nicht gehalten, Aufgaben aufgeschoben“,
findet Matthias. Wieso wird nicht endlich ein Tempolimit
durchgesetzt? Wo bleibt das entschiedene Vorgehen
gegen die Verbrechen des Nationalsozialistischen
Untergrunds (NSU)? Wieso gibt es so viel Rumgeeiere
in der Corona-Politik? Vor allem aber stört die Jugend
lichen eines: „Wir werden zu wenig gehört“, meint
Paul, „und nicht ernst genommen“, ärgert sich Luisa.
Wenn die Schülervertretung (SV) Politikerinnen und
Politiker einlädt, kommen diese selten oder bleiben nur
kurz – auf Augenhöhe laufen die Gespräche dann selten.
Ronja: „Klar, Politikprofis kennen sich mit den Themen
meist besser aus, aber es ist doch wichtig, einander
zuzuhören.“

Kinder aus benachteiligten,
ärmeren Familien sind eher politikfern.
Bevor der Politikkurs der Jahrgangsstufe 11 beginnt,
bittet Schulleiter Robert Giese ins Lehrerzimmer.
Demokratiebildung ist ihm wichtig. „Bei uns gibt es
eine starke Gruppe politisch engagierter Jugendlicher,
die zum Beispiel bei den Falken, der Sozialistischen
Jugend Deutschlands, im Bezirk aktiv sind“, sagt Giese,
„aber auch einige, die skeptisch auf unsere Demokratie
schauen und sich aus jeder Beteiligung raushalten.“
Untersuchungen zeigten, so Giese, dass Kinder aus
benachteiligten, ärmeren Familien eher politikferner
sind. An seiner Gemeinschaftsschule spiegle sich das

RONJA (16 JAHRE)

wider, gut 30 Prozent der Schülerschaft sind lernmit
telbefreit. „Politisches Interesse zu entwickeln, ist wie
die Lust am Lesen zu lernen – wenn zu Hause Vorbilder
fehlen, haben es Kinder viel schwerer“, so Giese. „Ich
sehe uns als Schule in der Pflicht, sie an Politik heran
zuführen und zu zeigen: Ihr könnt mitgestalten.“ An der
Gemeinschaftsschule sind daher schon Kinder aus der
3. Klasse in der SV vertreten, der monatliche Klassenrat,
seit September 2021 in Berlin Pflicht, findet an der FKS
schon seit zehn Jahren wöchentlich statt. Giese: „Demo
kratiebewusstsein entsteht schließlich nur durch Tun:
wenn Jugendliche ihre Selbstwirksamkeit erleben.“
Paul aus dem Profilkurs Politik schätzt die Mitwirkungs
möglichkeiten. „Die SV etwa wird hier super unterstützt,
aber auf Bezirks- und Landesebene ist alles viel zu
bürokratisch.“ Anträge stellen, in Sitzungen hocken, Aus
schüsse besuchen. Das schreckt ab. Paul, selbst in SV und
Landesschülerausschuss aktiv, setzt sich daher für mehr
lebensnahe Angebote ein. Zum Beispiel eine Klima-AG
für Neukölln, in der Jugendliche an einem konkreten
Thema arbeiten können.

Wer mangels deutscher Staatsangehörigkeit
nicht wählen darf, fühlt sich eher
vom System ganz ausgeschlossen.
Raum o 76, 1. Stock, Profilkurs Politik. In der Tat: Unpolitisch
sind die Elftklässler trotz der gefühlten Distanz zur Politik
ganz und gar nicht. Wer kann sich vorstellen, in die Politik
zu gehen? Fast alle melden sich. Sie wollen nicht unbedingt
Berufspolitikerinnen und -politiker werden, aber sich
engagieren. In Parteien oder als Aktivisten. Um für mehr
Klimapolitik einzutreten, für mehr Investitionen in die
Bildung statt in die Bankenrettung oder um Gleichstel
lungspolitik voranzubringen.

>>>
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Foto: Kay Herschelmann

Politikprofis kennen sich mit den Themen
meist besser aus, aber es ist doch wichtig,
einander zuzuhören.

Janos Rimke, Lehrer des Profilkurses Politik, kennt den
Wunsch nach lebensnaher Mitbestimmung. „Jugend
liche nehmen Politik meist nicht als Teil ihres Lebens
wahr, sondern als eine Art Gegenüber, weit weg und
fremd.“ Diese Distanz zur Politik entspreche durchaus
der Realität. Schließlich werde das politische System,
egal ob es um die Funktionsweise der Europäischen
Union (EU) geht oder den Bundestag, im Unterricht mit
sachlicher Distanz betrachtet. „Die kritische, sachliche
Analyse der politischen Struktur, Herrschaft und Macht
ist wichtig – aber genauso zählt es, eine Verbindung zu
den Jugendlichen herzustellen: Was hat das mit mir zu
tun?“ Rimke versucht daher, das politische Gespräch im
Unterricht möglichst an den Interessen der Jugendlichen
anzudocken, zum Beispiel mit Themen wie Gender und
Unisextoiletten an der Schule. „Da wird politisches
Handeln konkret und emotional“, sagt Rimke. „Dabei
merke ich immer wieder: Distanz zum politischen System
bedeutet eben nicht, unpolitisch zu sein.“

Fotos: Kay Herschelmann
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Wieso gibt es das Fach Politik erst
ab Klasse 9 und nur wenige Stunden in der
Woche? Demokratie beruht doch darauf,
sie gemeinsam mitzugestalten.

In meiner Familie wird oft so laut über Politik
gestritten, dass man sein eigenes Wort nicht
versteht. Früher fand ich das langweilig,
inzwischen rede ich gerne mit.

JAN OLE (18 JAHRE)

ELIDA (18 JAHRE)

>>> So ein Interesse an politischem Engagement ist an berufli
chen Schulen seltener, sagt Daniel Bauer vom Berliner Ver
ein für Demokratie und Vielfalt in Schule und beruflicher
Bildung (DEVI). Seit zehn Jahren sensibilisiert der DEVI in
Seminaren und Projektgruppen an Schulen für Demo
kratie, informiert über das Wahlsystem, die Methodik
politischer Aushandlungsprozesse und übt Möglichkeiten
politischen Engagements inner- und außerhalb von Schule
ein. Bauer: „Berufliche Bildung ist die letzte Möglichkeit,
um junge Menschen von staatlicher Seite zu erreichen.“
Doch gerade die unterschiedliche Klientel an den
Berliner Oberstufenzentren (OSZ) mit ihren heterogenen
Bildungsgängen von Berufsschule über Fachoberschule,
Gymnasium bis zur vollschulischen Berufsausbildung lasse
sich nur schwer motivieren. „Oft ist es schon schwierig,
Klassensprecher zu gewinnen“, sagt Bauer.
Das geringe Interesse an Mitwirkung habe mehrere
Gründe: Die Jugendlichen sind je nach Bildungsgang
und Praxisphasen unterschiedlich lang und oft an der
Schule, eine Identifikation mit der Einrichtung entwickelt
sich kaum. Zudem: „Wer sieht, dass er vom Arbeitsamt
in einen Bildungsgang wie die integrierte Berufsaus
bildungsvorbereitung (IAB) gesteckt wurde, der später
wenig Chancen auf einen Job eröffnet, fühlt sich fremd

im politischen System – was tut das schon für mich?“, so
Bauer. Und wer mangels deutscher Staatsangehörigkeit
nicht wählen darf, obwohl er hier geboren ist, fühlt sich
vom System ganz ausgeschlossen. „Das ist doch nur eine
Scheindemokratie“, solche Sätze hören DEVI-Referen
tinnen und -Referenten zunehmend. Ab und an kämen
neuerdings an Projekttagen in berufsvorbereitenden
Gruppen auch Verschwörungstheorien auf.

Wir brauchen mehr Austausch
zwischen unterschiedlichen politischen Lagern,
das ist zentral für eine Demokratie.
Im SV-Raum der Fritz-Karsen-Schule sitzen am späten
Vormittag vier Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs
stufe 13 zusammen. Alle haben Ende 2021 das erste Mal
gewählt. Der 19-jährige Berk fand das „nichts Besonderes“,
Elida, 18, „sehr aufregend“. „Endlich kann ich politisch
mitentscheiden.“ Alle kämen aus sehr politischen Familien,
erzählen sie. „Seit meiner Kindheit laufen schon mittags
die Nachrichten im TV“, erzählt Elida. „Und oft wird so laut
über Politik gestritten, dass man sein eigenes Wort nicht
versteht. Früher fand ich das langweilig, inzwischen rede
ich gerne mit.“ Denn sie ist überzeugt: Demokratie sei das
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bestmögliche System, „und doch können wir es verbes
sern“. Zum Beispiel in punkto freier Religionsausübung.
Warum, fragt sie sich, werden Freundinnen von ihr, die hier
geboren sind und ein Kopftuch tragen, nicht akzeptiert?
Auch in den Familien von Ayman und Berk gehören heftige
politische Debatten zum familiären Alltag, oft teilen sie die
Meinung ihrer Eltern nicht, inzwischen mischen sie sich
selbst ein – und werden ernst genommen. Ayman: „Auch
in der Gesellschaft brauchen wir mehr Austausch zwi
schen unterschiedlichen politischen Lagern, das ist zentral
für eine Demokratie.“ Jan Ole übt das schon seit seiner
Kindheit ein. Er ist in der SPD, Politik-Battles – vor allem
mit seinem Vater – sind fast Kult geworden. „Manchmal
übernehme ich spielerisch die entgegengesetzte Position –
das schult das politische Denken“, sagt der 18-Jährige. Es
ärgert ihn, dass „politische Grundbildung so vernachlässigt
wird. Wieso gibt es das Fach Politik erst ab Klasse 9 und
nur wenige Stunden in der Woche? Demokratie beruht
doch darauf, sie gemeinsam mitzugestalten“.
Verein für Demokratie und Vielfalt (DEVI): gew.de/ew-4-22

Wir werden
zu wenig gehört.

PAUL (17 JAHRE)
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Hier gibt’s nichts zu korrigieren:
unsere Versicherungen für Lehrer/Lehrerinnen.
Vorbereiten, unterrichten, korrigieren: Als Lehrer/Lehrerin haben Sie jeden Tag Wichtigeres zu tun, als sich mit Versicherungen zu beschäftigen. Wir
übernehmen das gern für Sie und bieten maßgeschneiderte Versicherungspakete und eine kompetente Rundum-Beratung. Informieren Sie sich.

SIGNAL IDUNA Gruppe, Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund
Telefon 0231 135-2551, oed-info@signal-iduna.de
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DAS BANALE NICHTS

PROF. CLAUS LEGGEWIE
Politikwissenschaftler

Pauschale Absage an etablierte Werte:
Die Querdenker-Bewegung ist brandgefährlich, nicht nur für die Gesundheit
ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sondern auch für die Demokratie, denn
ihr gemeinsamer Nenner ist der politische Nihilismus.

Q

uerdenken ist zum Markenzeichen einer Aufleh
nung geworden, die als ,Bewegung‘ nach den Regeln des
Marketing von Werbestrategen organisiert ist, die ihre
Impulse von Populisten und Verschwörungsideologen,
von Identitären und ,Reichsbürgern‘, von Rechtsextre
men, von kreidefressenden AfD-Politikern im Schafspelz,
von Sektierern und Narren erhält. Provokation und
Usurpation sind die Methoden, Ziel ist die Destruktion
von Normen und Regeln, die friedlichem Miteinander
und vernünftigem Interessenausgleich in Staat und
Gesellschaft dienen. Ursachen sind die Verweigerung
von Solidarität und Toleranz und die kollektive Entfaltung
unbeschränkter Egozentrik.“ So bilanziert der Historiker

und ehemalige Leiter des Berliner Zentrums für Antise
mitismusforschung, Wolfgang Benz, einen von ihm im
Metropol-Verlag herausgegebenen Sammelband, in dem
ausgewiesene Szenekenner die verschiedenen Akteurs
gruppen in detaillierten Fallstudien untersuchen.
Was hält die Querdenker zusammen? Ihre Spannbreite
und weltanschauliche Heterogenität hätte kaum vermu
ten lassen, dass sie im Aufstand gegen die Corona-Maß
nahmen ein „sozialmoralisches Milieu“ bilden könnten.
So hatte der Soziologe M. Rainer Lepsius die weltan
schaulich gebundenen Wählermilieus der Kaiserzeit
genannt. Dieses Milieu hingegen ist nicht mehr durch
gemeinsame Überzeugungen, Wählermobilisierung
oder wirtschaftliche Interessen verbunden, sondern
durch ein konvergentes Nein! Personen, die sich unter
dem einmal zur Selbstbeschreibung und als Kompliment
verstehbaren Etikett des „Querdenkers“ versammeln,
entstammen anthroposophisch-esoterischen Zirkeln,
lebensreformerischen und grün-alternativen Gruppen,
Rechtsparteien, christlich-fundamentalistischen Kreisen,
Protestbewegungen gegen urban-industrielle Großpro
jekte und atomare Aufrüstung und nicht zuletzt Mutan
ten der DDR-Bürgerbewegung via Montagsdemos und
Pegida-Aufmärschen. Was bildet da „die Durchdringung
von Umgebenen und Umgebenden, deren wechsel
seitige Bedingtheit“, wie die Wissenschaftshistorikerin
Christina Wessely einmal den Milieubegriff allgemeiner
definiert hat?

>>>
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Cartoon: Thomas Plaßmann
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>>> Die durchweg geringe Kohäsion der Einzelakteure lässt
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an den von dem US-Soziologen David Riesman beschrie
benen Aufstand der „einsamen Masse“ außengeleiteter
Individuen denken.

Ziel ist, alle wahrheitsverbürgenden
Institutionen wie die Wissenschaft,
die unabhängigen Medien
und die Gerichte auszuschalten.
Impf-Skepsis und -Verweigerung vereinen ansonsten
fernstehende Gruppierungen in einer lachhaft überstei
gerten Notwehrhaltung: Das drücken geschmacklose
NS-Bezüge wie der gelbe Stern und die Inanspruchnahme
des Widerstandsrechts aus. Bei der Beurteilung der deut
schen „Querdenker“-Proteste könnte man angesichts der
nennenswerten Beteiligung und logistischen Unterstüt
zung durch Identitäre, Reichsbürger, Nationalsozialisten
und Aktivisten des AfD-Flügels annehmen, hier formiere
sich eine „braune APO“ mit Gewaltneigung. Die Einord
nung auf der Rechts-Links-Achse trifft jedoch auf das
Gros der „Querdenker“ nicht zu, die schon im Titel eher
an den antiautoritären Nonkonformismus anschließen,
der einmal die APO (Außerparlamentarische Opposition)
der 1960er-Jahre angetrieben und danach das „grün-al
ternative“ Milieu bewegt hat. Mit deren Zielsetzungen –
einer sozialistischen Revolution und im Ergebnis einer
von dem Soziologen Jürgen Habermas so bezeichneten
„Fundamentalliberalisierung“ der Bundesrepublik
beziehungsweise mit der Fundamentalkritik des indus
triellen Wachstums – haben die heutigen Querdenker
rein gar nichts gemein. Offenbar hat sich bei ihnen aber
der antiautoritäre Reflex („Keine Macht für Niemand“)
verselbstständigt und wird das aus der ökologischen
Krise folgende Pathos der Dringlichkeit („Menschheit vor
der Selbstauslöschung“) auf ganz triviale Ziele verlagert,
etwa auf die Ablehnung des risikolosen, nach allen
Gesetzen der Vernunft und des Mitgefühls gebotenen
Impfens, die Ablehnung höherer Rundfunkgebühren und
dergleichen. Bei Querdenker-Demos mitgeführte Plakate
ergeben ein Sammelsurium egomaner Freiheitsrhetorik,
die sich aus dem Gesellschaftsvertrag verabschiedet.
Es geht also nicht darum, etwas zu bewirken, gar eine
andere Gesellschaft zu begründen (und sei es eine neo
faschistische); es geht um die Ausschaltung aller wahr
heitsverbürgenden Institutionen wie der Wissenschaft,
der unabhängigen Medien und der Gerichte, letztlich um
einen Angriff auf den demokratischen Staat und dessen

repräsentative Organe, die ohnehin an Vertrauen verlie
ren. Eine allgemeine Nervosität angesichts der multiplen
Krisen der Gegenwart kommt dem zu Hilfe, ubiquitäre
(überall verbreitete, Anm. d. Red.) Ängste formen einen
„Zeitgeist“. Dieser erinnert an die von dem Philosophen
Georg Lukács thematisierte „Zerstörung der Vernunft“,
die den völkischen Bewegungen zupasskam, oder an den,
so der US-Historiker Richard Hofstaedter,„paranoiden
Stil“ der McCarthy-Ära in den USA, dessen Familienähn
lichkeit mit dem Antisemitismus unverkennbar ist.

Die Protestbewegung spiegelt
die Gesellschaft der Singularitäten und
einen „Extremismus der Mitte“.
Querdenker verfolgen nicht die Absicht, eine Autokratie
zu schaffen, kalkulieren aber durchaus mit der Möglichkeit
der Entstehung einer solchen. Dass sich bei ihnen radikale
Rechte und Linke einfinden, fügt sich nicht zum „Hufeisen“
der Extremismustheorie oder einer neuen „Querfront“;
diese Protestbewegung spiegelt die Gesellschaft der Sin
gularitäten und einen „Extremismus der Mitte“. Anders als
bei jüngeren Protestbewegungen für die Bändigung des
Finanzkapitals (Occupy), die Rettung des Planeten (Fridays
for Future), die Gleichstellung der Frauen (Women‘s Lib),
die Anerkennung sexueller und ethnischer Minderheiten
(Black Lives Matter und LGBQ+) oder deren Äquivalente
in früheren sozialen Bewegungen geht es um die trotzige
Behauptung individuellen Ungehorsams.
Der gemeinsame Nenner der aktuellen Protestlandschaft
ist demnach: politischer Nihilismus. Das hat nicht die Fall
höhe des Philosophen Friedrich Nietzsche, nimmt aber
eine pessimistische Weltansicht an, die in seinen Worten
„nicht bloß Nein sagt, Nein will, sondern – schrecklich zu
denken! – Nein tut“. Die pauschale Absage an etablierte
Werte negiert alle Autoritäten (außer den Scharlatanen
der Szene), vertraut keiner Institution (außer der eigenen
Filterblase) und lässt keine Repräsentation zu, außer der
Klagemauer der angeblich unterdrückten Minderheit. Als
ein Patchwork der Minderheiten sind die (zahlenmäßig
wenigen) Querdenker brandgefährlich, nicht nur für
die Gesundheit ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sondern auch für die Demokratie.
Der Text ist die leicht gekürzte Fassung eines in der F.A.Z. erschienenen
Artikels (18. Dezember 2021, Feuilleton, Seite 13).
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH,
Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.
Bibliografische Daten zum Sammelband von Wolfgang Benz:
gew.de/ew-4-22
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WUNSCH NACH
MEHR BETEILIGUNG
INTERVIEW: STEPHAN LÜKE
freier Journalist

E&W: Warum fühlen sich Kinder und Jugendliche
häufig nicht ernst genommen?

Die Interessen der Kinder und Jugendlichen spielen nach deren eigener
Einschätzung bei politischen Entscheidungen eine zu geringe Rolle. In CoronaZeiten fühlten sie sich in ihrem Eindruck
bestärkt, sagt die Kindheits- und Jugendforscherin Prof. Sabine Andresen von
der Uni Frankfurt am Main.

Prof. Sabine Andresen: Unsere Kindheits- und Jugend
studien JuCo und KiCo belegen tatsächlich, dass Kinder
und Jugendliche sich kaum gehört, gesehen und beteiligt
fühlen. Die Pandemie hat das noch einmal ganz deutlich
gemacht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unseren
Befragungen zu Corona seit 2020 kritisieren, dass ihnen
wenig angeboten wurde, um eigene Ängste, Verunsiche
rungen und Zukunftssorgen sichtbar zu machen. Bis zum
Ukraine-Krieg beherrschte die Pandemie die öffentliche
Diskussion und unseren Alltag, doch für Jugendliche
relevante Themen fanden kaum Aufmerksamkeit.

E&W: Können Sie ein Beispiel nennen?
Andresen: Bezeichnend ist für mich ein Kommentar aus
der zweiten Jugendbefragung Ende des Jahres 2020, der
die Zerrissenheit der Jugendlichen dokumentiert: „Vielen
geht es psychisch nicht gut und manchmal weiß ich nach
einer Nachricht oder einem Anruf nicht, ob sie die nächste
Nacht überstehen werden. Dann sitze ich da und hoffe.
Hoffe, dass ich nicht eigentlich hätte zu diesen Personen
fahren müssen, dass ich mich richtig entscheide, zu
Hause sitzen bleibe, niemanden ,gefährde‘. Wir jungen
Menschen versuchen, glaube ich, ganz verzweifelt, alles
richtig zu machen, verantwortungsvoll zu handeln.“ Mit
diesen Zweifeln und Sorgen wurden diese Jugendlichen
und alle anderen, denen es ähnlich ging, alleine gelassen.
Aufmerksamkeit fanden nur diejenigen, die Regeln bra
chen, sich trotz Kontaktbeschränkungen und Lockdown
öffentlich trafen.

E&W: Was hätte die Politik anders machen können?
Andresen: Sie hätte die Organe der Schülerinnen und
Schüler anhören sollen, hätte beispielsweise fragen
können: Wie geht es Euch und Euren Freundinnen und
Freunden, wenn Ihr Euch und Eure Bezugspersonen nicht
in der Schule seht. Sie hätte fragen können, wie man den

Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen gerecht werden
kann und welche Unterstützung sie sich wünschen.

E&W: Warum wurden die Fragen nicht gestellt?
Andresen: Das Vorgehen der Politik ist häufig von der
kränkenden Unterstellung bestimmt, Kinder und Jugend
liche würden sich irrational verhalten. Man könne, so
ist immer wieder zu hören, nicht darauf vertrauen, dass
sie gut abwägen und vernünftig handeln können. Doch
gerade die Covid-19-Pandemie beweist, in welch hohem
Maß Kinder und Jugendliche in der Lage sind, ihr Verhal
ten eigenverantwortlich zu regulieren. Schon vor Corona
haben Studien belegt, dass Kinder und Jugendliche sich
nicht ernst genommen und einbezogen fühlen.

E&W: Das fördert natürlich den Vertrauensverlust,
der aber sicher seinen Ursprung nicht in der Pande
mie hat.
Andresen: Richtig. Die Pandemie verstärkt „nur“ die
ernüchternde Erkenntnis. Kinder und Jugendliche haben
sehr deutlich registriert, dass die Parteien sich in der
Vergangenheit mehrheitlich geweigert haben, Kinderund Jugendrechte im Grundgesetz zu verankern. Mit der
neuen Bundesregierung wird es hoffentlich zu einem
Sinneswandel kommen. Es muss darum gehen, dass das

>>>

ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT || 04/2022 || KRISE DER DEMOKRATIE: HERAUSFORDERUNG FÜR DAS BILDUNGSSYSTEM

DIE MASSNAHMEN
ZUR BEKÄMPFUNG DER
CORONA-PANDEMIE
H ABEN HERANWACHSENDE
BESONDERS STARK
G ETROFFEN.
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Gerade die Covid-19-Pandemie beweist,
in welch hohem Maß Kinder und Jugendliche in der Lage sind,
ihr Verhalten eigenverantwortlich zu regulieren.

PROF. SABINE ANDRESEN,
KINDHEITS- UND JUGENDFORSCHERIN

>>> Kindeswohl vorrangig berücksichtigt und Beteiligung
überall möglich wird. Die neue Regierung wird sich daran
messen lassen müssen.

E&W: Und genau diese Beteiligung wünschen sich
die jungen Menschen?
Andresen: Die Jugend vermisst ein echtes und lang
fristiges Interesse an sich und die Bereitschaft, gehört
und beachtet zu werden. Sie misst die Politik daran, ob
und wie sie diese Beteiligung ermöglicht und auf allen
Ebenen etabliert. Dies aber erfordert Zeit und materielle
Ressourcen für Beteiligungsprozesse sowie die Bereit
schaft, Macht und Kontrolle zu teilen.

E&W: Partizipation schreiben sich mittlerweile
viele, wenn nicht sogar die meisten Schulen auf ihre
Fahnen. Angesichts der Realität im Alltag ein über
flüssiges Engagement?
Andresen: Auf keinen Fall, denn es ist wichtig, das Bewusst
sein für Beteiligung bei jungen Menschen zu schärfen. So
lernen sie frühzeitig, andere Meinungen ernst zu nehmen,
andere zu fragen, nicht über die Köpfe anderer hinweg
Entscheidungen zu treffen. Vielleicht ist das sogar die Basis
dafür, dass sich mit langem Atem und nachwachsenden
Generationen auch Politik verändert. Viele der heute
aktiven Politikerinnen und Politiker können sich ja noch
gut daran erinnern, dass sie als Kinder und Jugendliche das
tun mussten, was ihnen die Erwachsenen gesagt haben.
Jugend ernst zu nehmen, ist eine Frage der Haltung und

des Respekts. Die Vorstellung, dass Kinder und Jugendliche
mehr sind als nur ein Teil von „etwas“, nämlich der Familie,
hat sich offenbar ebenfalls noch nicht durchgesetzt.

E&W: Was können die an Schule Tätigen, aber auch
Eltern in der aktuellen Situation konkret tun, um die
Interessen der Kinder und Jugendlichen nicht nur zu
hören, sondern zu unterstützen?
Andresen: Kinder und Jugendliche müssen sich darauf
verlassen können, dass sie gehört, gesehen, ihre Interes
sen berücksichtigt und sie beteiligt werden. Das geht im
Prinzip überall – in der Familie, der Kita, der Schule, dem
Sportverein oder im Jugendclub. Ja, das kann anstrengend
sein, aber es lohnt sich. Ein wenig optimistisch stimmt
unsere kürzlich vorgestellte Studie JuCo III. Sie macht
deutlich, dass sich einige Jugendliche inzwischen politisch
stärker gehört fühlen; allerdings hat die Mehrheit nach
wie vor den Eindruck, dass sie politische Entscheidungen
nicht beeinflussen kann.

JuCo I, II, III und KiCo 2020
Der Forschungsverbund „Kindheit – Jugend –
Familie in der Corona-Zeit“ der Universitäten
Frankfurt am Main und Hildesheim führte seit
April 2020 vier Online-Befragungen (JuCo I, II, III
und KiCo) durch. 13.000 Jugendliche ab 15 Jah
ren und 25.000 Mütter und Väter mit Kindern,
die jünger als 15 Jahre waren, nahmen daran teil.

ANZEIGE

Digitale Schule: Evolution des Lehramts
Die Pandemie hat gezeigt, dass Schulen auf
digitale Infrastrukturen angewiesen sind,
wodurch sich auch die Rolle der Lehrer:innen verändert. Das Thema „IT“ wird immer
mehr ein wichtiger Bestandteil ihres Berufsbildes. Dank dezentralem Lernen wird von
Lehrkräften erwartet, dass sie sich mit der
Nutzung von diverser Technik auskennen.
Diesen Wandel können die wenigsten
Schulen aufgrund der unterschiedlichen
Anforderungen allein stemmen. Neben
der passenden Technik ist vor allem die
richtige Strategie der Schlüssel zu einer
erfolgreichen Digitalisierung. Hier kommen
Partner wie die Gesellschaft für digitale
Bildung (GfdB) ins Spiel, mit denen ASUS
seit 2021 erfolgreich zusammenarbeitet.
Dank guter Voraussetzungen helfen bereits
fünf Schritte, um den Wandel zur digitalen
Schule zu verwirklichen:

1. Vision: Die Vision dient als Orientierung für alle folgenden Maßnahmen.
Wichtig ist hierbei vor allem der
Nachhaltigkeitsgedanke.
2. Status quo: Wie sieht die digitale Infrastruktur aus? Ist die passende Technik
vorhanden und sind die Lehrkräfte entsprechend geschult?
3. Soll-Zustand: Dabei geht es um die
Schaffung einer adäquaten Infrastruktur
ebenso wie um die Implementierung
passender Lernplattformen sowie Verwaltungs- und Cloud-Lösungen.
4. Ziele & Maßnahmen: Diese sollten mögliche offizielle Fördergelder und Finanzierungsmöglichkeiten einbeziehen.
5. Supportkonzept: Hier liegt der Fokus auf
Fragen zur Anschaffung und Wartung
der richtigen Hardware.

Maximale Flexibilität
Bei der Gerätewahl sind die Anforderungen im pädagogischen Alltag entscheidend. Mit seinem umfangreichen
Education-Portfolio bietet ASUS perfekt
zugeschnittene Lösungen für die Herausforderungen von Lehrkräften und Schü
ler:innen. Wenn es um maximale Flexibilität und hybrides Lernen im ‚New Normal‘
geht, sind besonders die FlipModelle der
ExpertBookSerie ideale Alltagsbegleiter.
Das ASUS ExpertBook B3 Flip bietet dank
4G LTE jederzeit schnellen Internetzugriff.
Als Convertible lässt es sich flexibel in ein
Tablet verwandeln und dank Stylus-Support für schnelle Notizen oder Zeichnungen nutzen. Mit einem robusten Gehäuse,
dem neuesten Intel Core Prozessor und
Dual Kamerasystem sind der Produktivität
zudem keine Grenzen gesetzt.

Bei Fragen zur Digitalisierung Ihres Klassenzimmers oder der passenden technischen Ausstattung wenden Sie sich gerne an microsoft@gfdb.de
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IRMTRAUD GUTSCHKE
freie Journalistin

Dass sich Heranwachsende Sorgen um
ihre Zukunft machen, ist nicht unbegründet und wird verstärkt durch Stimmungen aus ihrem persönlichen Umfeld, auf
die sie reagieren. In Verantwortung für
Kinder und Jugendliche steht die Schule
vor großen Herausforderungen.

E

s ist ein Vorzug westlicher Demokratie, dass Kritik
am Bestehenden – selbst im Grundsätzlichen – möglich
ist. Dass wir in einer Klassengesellschaft leben, in der
einer Minderheit von Superreichen eine wachsende Zahl
von Menschen gegenübersteht, die in prekären Verhält
nissen lebt – das pfeifen die Spatzen von den Dächern.
Und an das Wort Krise ist man schon gewöhnt.
Jetzt haben wir die Corona-Krise, eine neue Finanzkrise
scheint nicht weit, die geopolitische Krise hat sich mit

Foto: IMAGO/imagebroker
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dem Krieg in der Ukraine zugespitzt. Die Klimakrise bleibt
uns allemal. Wird es aus all dem einen Ausweg geben?
Was sind die Folgen, wenn die Demokratie in einer Ver
trauenskrise steckt? Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stif
tung zeigt: Weniger als die Hälfte der deutschen Bevöl
kerung ist zufrieden mit Regierung, Staat und Politik.
Und laut Körber-Stiftung hat ein Drittel der Menschen
in die Demokratie wenig oder gar kein Vertrauen. „Wir
spüren, nach zwei Jahren macht sich Frust breit, Gereizt
heit, Entfremdung und leider auch offene Aggression.“
Das bezog Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in
seiner Weihnachtsansprache 2021 auf Covid-19, doch
reicht die Einschätzung weit darüber hinaus.

Kinder nehmen ihre Umwelt sensibler wahr,
als Erwachsene oft meinen.
Ressentiment wurzelt in Entfremdung. Und die trifft
vor allem jene, für die sich das rechtliche Gleichheits
versprechen in der ökonomischen Realität nicht erfüllt.
Aber nicht nur sie allein, sondern auch andere Gesell

schaftsschichten reagieren, von Ängsten bedroht gerade
in diesen Zeiten, mit Groll auf die Abgehobenheit der
politischen Kaste und überhaupt auf ein Staatswesen,
das sie immer weniger durchschauen. Wobei mögliche
Protestpotenziale (bislang) nicht systembedrohend
scheinen. In ihren Zielrichtungen zersplittert, bergen sie
indes die Gefahr einer „Feindseligkeit aller gegen alle“,
wie der Kultur- und Medienwissenschaftler Joseph Vogl
in seinem Band „Kapital und Ressentiment“ feststellt.
Von all dem können Heranwachsende nicht unberührt
bleiben. Kinder nehmen ihre Umwelt sensibler wahr, als
Erwachsene oft meinen. Von Geburt an ist es existenziell
für sie, sich darauf einzustellen. Nicht alle bekommen aus
ihren Elternhäusern jenes Grundvertrauen mit, das ihnen
auch später Halt geben kann. Dass sie die Zukunft vor
sich hätten, sagt man gern. Da müssen sie sich fragen:
Was für eine Zukunft wird das sein?
Das wirkmächtige Narrativ einer Klimakatastrophe kann
Kinder um ihr Leben fürchten lassen, und es treibt einen
Keil zwischen die Generationen. Wer anders soll denn
schuld sein als „die Erwachsenen“? Worüber zudem

>>>
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>>> in der Öffentlichkeit zu wenig gesprochen wird: Viele
Länder sind inzwischen so hochgerüstet, dass im Ernstfall
alle Bemühungen um Umwelt- und Klimaschutz zunichte
würden. Aber an Waffenlieferungen wird verdient und
an Umwelttechnologien ebenso.
Andere und gefährlichere Viren, die von Tieren auf
Menschen übergehen? Oder Bedrohungen, die wir
überhaupt noch nicht kennen? „Unsere Gegenwart
gefällt sich darin, Zukunft als Katastrophe zu denken,
in Kino, Wissenschaft und Literatur“, heißt es im Buch
„Zukunft als Katastrophe“ von Eva Horn. Detailliert
untersucht wird darin, wie die Unterhaltungsindustrie
von realen oder imaginären Ängsten lebt. Derlei Filme
und Videospiele sind schon inflationär. Sie faszinieren
auch Heranwachsende, weil sie Spannung in den Alltag
bringen und Ängste ins Fiktive heben.
Aufregungsproduktion ist profitabel – überall, wo
geistige Produkte zu verkaufen sind. Befürchtungen
bezüglich der Zukunft sind nicht grundlos, aber es gibt
eben auch Gründe, warum sie genährt werden. Zukunft

als Katastrophe? Was ist Realität und was Gespenst?
Auch Lehrende nehmen mit in ihre Klassen, was sie im
Alltag bedrückt. Dies als Alarmismus weiterzugeben,
wäre fatal. Wie aber findet man zu Gelassenheit?

Schule kann Probleme nicht lösen,
aber der Erkenntnis Hilfestellung geben.
Auch brisante gesellschaftliche Probleme gehören in
den Unterricht – aber nicht, indem man sie aufdrängt,
sondern indem man unterstützend auf Fragen eingeht.
Schule als Ort der Ermächtigung. Wissen gegen die Ohn
macht. Mit den Lehrenden beginnt es, ihrem Durchblick,
was gesellschaftliche Verhältnisse und globale Heraus
forderungen betrifft. Da sind die Gesellschaftswissen
schaften viel weiter als der öffentliche Diskurs, allerdings
oft in abgehobener Sprache verfasst. Zu empfehlen sind
Publikationen von Andreas Reckwitz (s. E&W 11/2021),
aber auch die Bundeszentrale für politische Bildung
bietet Bemerkenswertes.

Erwachsene müssen sich nicht als allwissend darstellen.
Doch Heranwachsende merken wohl, ob sie selbststän
dig, integer sind. Genau diese Selbstständigkeit, diese
Integrität brauchen sie ja selbst, um angesichts künfti
ger Herausforderungen Resilienz zu entwickeln. Wenn
nicht Gefahren, so hält die Zukunft doch womöglich
manche Enttäuschung bereit. Um Leistung zu stimulie
ren, werden Aufstiegswünsche geweckt, die für manche
auch trügerisch sein können. Wird mein Wert nach
meinem Job bemessen? Das wäre ein Thema für sich.
Kindern und Jugendlichen inneren Halt zu vermitteln,
darf gegenüber konkreten Bildungsinhalten nicht zu
kurz kommen.
Spaltung der Gesellschaft, Krise der Demokratie – die
Schule kann Probleme nicht lösen, aber der Erkenntnis
Hilfestellung geben, auf Zusammenhänge verweisen,
auch auf das Widersprüchliche, das zur Realität
gehört. Sie sollte ein Ort der Verständigung sein, um
in bewusster Distanz zu verbreiteter Affektkommuni
kation in den sozialen Medien einer Radikalisierung
entgegenzuwirken und den Umgang mit fremden
Meinungen zu üben. Ein Ort des Nachdenkens über
persönliche Verantwortung und schwindendes
Gemeinschaftsgefühl – über Menschlichkeit und den
Sinn des Lebens. Mit derlei Fragen nicht allein zu
bleiben, wäre auch für viele Erwachsene wichtig. Aber
die bekommt man nicht auf die Schulbank.  

Einfach gut unterrichten.
Die DVV-Rahmencurricula

materialsuche.grundbildung.de
2.000 Seiten kostenloses Lehrmaterial zur Förderung
Erwachsener im Lesen, Schreiben und Rechnen

Die Autorin hat in der DDR den Beruf der Diplom-Lehrerin für 
Russisch und Englisch erlernt; anschließend war sie bis zum Ruhestand
vor wenigen Jahren Literaturredakteurin der Tageszeitung „neues
deutschland“.
Buchtipps und Infos zum Thema: gew.de/ew-4-22

Wir suchen zum August 2022 einen

Pädagogischen Schulleiter
(m/w/d)
Stellenumfang min. 80%
bei entsprechender Aufteilung
der Lehrerwochenstunden
in Unterrichtstätigkeit
und Schulleitungsaufgaben

Weitere Infos zum Aufgabengebiet
und zum Anforderungsprofil
finden Sie auf unserer Homepage:
https://vhs-stuttgart.de/ueber-uns/jobs-karriere

– 22 –

ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT || 04/2022 || GESELLSCHAFTSPOLITIK

DAS RICHTIGE TUN

MAIKE FINNERN
GEW-Vorsitzende

Der russische Angriffskrieg gegen die
Ukraine zwingt Millionen Menschen
zur Flucht. Viele Geflüchtete kommen
auch nach Deutschland. Das fordert
das Bildungssystem heraus.

D

er furchtbare russische Angriffskrieg gegen die
Ukraine tobt seit Wochen. Infolge des Krieges wurden
viele Menschen getötet, Städte und ganze Landstriche
zerstört, mehrere Millionen Menschen dazu gezwungen,
ihre Heimat zu verlassen. Der Einmarsch Russlands ist auf
das Schärfste zu verurteilen, das Land muss die territori
ale Integrität der Ukraine unverzüglich wiederherstellen.
Der Konflikt und die zunehmende Zahl ukrainischer
Geflüchteter hat fundamentale Auswirkungen auf die
Sicherheitspolitik Deutschlands. Die „Zeitenwende“, die
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ampelkoalition
angekündigt haben, war zuvor undenkbar – und ich
lehne Aufrüstung weiterhin ab. Viele Fragen sind nicht
beantwortet, es darf aber keinen Anfang für ein neues
Wettrüsten geben. Das wichtigste Ziel ist: Friede, denn
der Krieg hat nur hässliche Gesichter. Frieden werden

wir nur mit Diplomatie und Gesprächen bekommen,
darauf kommt es jetzt an.
Der Krieg und seine Folgen stellen auch das Bildungs
system in Deutschland vor neue, sehr große Heraus
forderungen. Die GEW weist seit vielen Jahren auf die
mangelnde Finanzierung des gesamten Bildungswesens
hin. In den Bereichen Kita, Schule und Hochschule gibt
es einen Investitionsstau von weit mehr als 100 Milliar
den Euro. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache:
Deutschland muss mehr in gute Bildung investieren, um
Chancengleichheit erreichen zu können. Der Vorschlag,
100 Milliarden Euro als Sondervermögen für Investitio
nen in Kita-, Schul- und Hochschulbauten aufzunehmen,
wird nur müde belächelt, dabei wäre das ein Anfang!

Bund und Länder müssen Rahmenbedingungen
schaffen, die die Integration der Geflüchteten
in das Bildungssystem erleichtern.
Und noch mehr als zuvor ist die Bundesregierung in der
Pflicht, die Frage nach der Finanzierung der Vorhaben im
Koalitionsvertrag zu beantworten und mit der Umset
zung der Projekte zu beginnen. Erste Anzeichen bei
den Beratungen des Haushalts 2022 machen deutlich:
Es wird Abstriche bei der Umsetzung der Maßnahmen
für das ausgerufene „Jahrzehnt der Bildungschancen“
geben: Das ist ein fatales und falsches Signal. Letztlich
wird überdeutlich: Ohne Lockerung der Schuldenbremse
und ohne die Frage nach einem Lastenausgleich in der

KINDER UND JUGENDLICHE, DIE AUS
DER UKRAINE GEFLOHEN SIND, HABEN
OFT SCHWERE TRAUMATA ERLITTEN.
DIE SOZIALARBEIT IN KITA UND SCHULE
MUSS AUSGEBAUT WERDEN, UM IHNEN
ZU HELFEN.

Gesellschaft zu beantworten, wird die Bundesregierung
ihre Versprechen nicht einhalten können.
In den nächsten Wochen und Monaten wird eine große
Zahl Geflüchteter aus der Ukraine in den Schul- und
Kitabetrieb aufgenommen werden müssen. Das Ansin
nen der ukrainischen Generalkonsulin in Hamburg,
Iryna Tybinka, ein paralleles ukrainisches Schulsystem
in Deutschland einzurichten, ist nicht zu erfüllen. Dieser
Wunsch geht von der Annahme aus, dass die Menschen
bald zurückgehen werden. Das allerdings ist nicht abzu
sehen und kann nicht handlungsleitend sein. Der Bund
und die Länder müssen schnellstmöglich Rahmenbedin
gungen schaffen, die die Integration der ukrainischen
Geflüchteten in das deutsche Schulsystem sowohl für
die Schülerinnen und Schüler als auch für die Beschäf
tigten erleichtern. Ohne massive Unterstützung kann
diese Aufgabe nach zwei unvorstellbar kräftezehrenden
Pandemie-Jahren und vor dem Hintergrund eines nie
dagewesenen Fachkräftemangels nicht geschultert
werden. Kitas und Schulen benötigen die tatkräftige
Unterstützung der Politik. Es gilt, die finanziellen Mittel
spürbar zu erhöhen sowie Voraussetzungen zu schaffen
und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, damit der
steigende Personalbedarf gedeckt werden kann.

Die Geflüchteten haben vor ihrer Ankunft in Deutsch
land oft schwere Traumata erlitten. Dem müssen
unsere Bildungseinrichtungen als Institutionen begeg
nen, etwa indem die Sozialarbeit massiv ausgebaut
und gerade für Traumatabewältigung wichtige Bewe
gungsangebote installiert werden. Kitas und Schulen
werden zunehmend Konflikte zwischen russischen
und ukrainischen Kindern und Familien erleben. Sie
brauchen Netzwerke, die ihnen im Alltag helfen.
Vielerorts werden Turnhallen wieder zu Unterkünften
für Geflüchtete umfunktioniert; dies hat Auswirkungen
auf den Sportunterricht und den Vereinssport. Lehr
kräfte, sozialpädagogische Fachkräfte und auch Eltern
werden auf der GEW-Homepage (www.gew.de) fündig:
Informationen, Ratgeber, Unterrichtsmaterial und
ein kostenlos bereitgestelltes E-Learning-Programm
dienen der Unterstützung.
Angesichts der Not der Menschen in der Ukraine rufen
wir zu Spenden für den Heinrich-Rodenstein-Fonds der
GEW auf. Das Geld, das über diesen Fonds gespendet
wird, kommt ukrainischen Kolleginnen und Kollegen zu.
Der DGB ruft über den Verein „Gewerkschaften helfen“
zu Spenden auf, um geflüchtete Ukrainerinnen und
Ukrainer zu unterstützen.
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KEIN MENSCH IST OHNE BILDUNG!
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INTERVIEW: JÜRGEN AMENDT
Redakteur der „Erziehung und Wissenschaft“

Jede Kultur, jedes Milieu hat eigene
Vorstellungen davon, welche Bildung
wichtig ist. In den Schulen führt das oft
zu Missverständnissen. Die beiden Pädagoginnen Eylem Emir und Heidemarie
Brosche werben in einem Podcast
für mehr interkulturelles Verständnis.
E&W: Frau Emir, in dem Podcast „Ach so!“ wird
gezeigt, was es für Kinder bedeutet, wenn k lassische
Bildung in den Familien fern ist. Der Fokus liegt
dabei auf Familien mit Fluchtgeschichte. Warum?
Eylem Emir: Weil sich hier das systematische Problem
der Bildungsbenachteiligung besonders deutlich zeigt.
Geflüchtete kommen aus Ländern, in denen aufgrund
der Folgen von Krieg und Verfolgung Schulbildung für
viele Kinder und Jugendliche kaum oder gar nicht mehr
möglich war. Oft gab es in diesen Staaten schon vor
dem Krieg kein gut ausgebautes Schulsystem. Selbst
verständlich gilt das nicht für alle; es gibt hervorragende
Beispiele von Familien, die gut mit dem hiesigen
Schulsystem zurechtkommen. Wir Pädagoginnen und
Pädagogen müssen uns vor allem um die kümmern, die
vor den Anforderungen kapitulieren, die das deutsche
Schulsystem an sie stellt.

E&W: Wie äußert sich diese Überforderung?
Emir: Viele Eltern wissen nicht, was die Lehrkräfte in
Deutschland von ihnen erwarten. Sie sind selbst nicht
oder nicht lange zur Schule gegangen und beherrschen
daher auch ihre Muttersprache nur unzureichend. Es

existiert keine Lesekultur. Das sollte aber kein Grund
für Herablassung sein. Kein Mensch ist ohne Bildung! In
vielen Familien wird zwar nicht gelesen, dafür gibt es eine
ausgeprägte Erzählkultur. Kinder werden daher sprachlich
zu Hause anders als in der Schule gefördert. Ein ganz wich
tiger Punkt ist: Vieles, was hierzulande als gemeinsame
Aufgabe des Elternhauses und der Lehrkräfte gilt, wird in
den Herkunftsländern als Aufgabe der Institution „Schule“
angesehen, in die sich Eltern nicht einzumischen haben.

E&W: Frau Brosche, warum fällt es Lehrkräften oft
so schwer, sich in die Situation solcher Eltern und
deren Kinder hineinzuversetzen?
Heidemarie Brosche: Ich habe als Lehrerin sehr oft
erlebt, dass Kolleginnen und Kollegen sehr empört
reagiert haben, wenn sie mit solchen Haltungen kon
frontiert wurden, die Eylem eben beschrieben hat.
In der Schule prallen zwei vollkommen unterschiedliche
Welten aufeinander, die im privaten Bereich kaum oder
gar keinen Kontakt haben. Lehrerinnen und Lehrer
verzweifeln daran, dass die Eltern nicht mitziehen, und
die Eltern daran, dass sie das, was die Schule von ihnen
erwartet, nicht leisten können beziehungsweise gar nicht
verstehen, was von ihnen gefordert wird.

E&W: Welchen Tipp können Sie Fachkräften der
schulischen Bildung geben, um Konflikte zu vermei
den?
Brosche: Wir Lehrkräfte müssen lernen, uns in die
Situation der Eltern hinein zu fühlen und zu denken. Wir
müssen verstehen lernen, dass viele Eltern nicht zugeben
wollen, dass sie den Anforderungen, die die Schule an sie
stellt, nicht gerecht werden, dass sie ihren Kindern nicht
helfen können, weil sie selbst nur wenig Bildung haben –
und sich dafür schämen.
Emir: Lehrerinnen und Lehrer müssen sich über die
Herkunft der Schülerinnen und Schüler informieren.
Fortsetzung auf Seite 25
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Wir Pädagoginnen und Pädagogen
müssen uns vor allem um die kümmern, die
vor den Anforderungen kapitulieren, die das
deutsche Schulsystem an sie stellt.

In der Schule prallen zwei vollkommen
unterschiedliche Welten aufeinander,
die im privaten Bereich kaum
oder gar keinen Kontakt haben.

EYLEM EMIR,
ERZIEHERIN UND INTERKULTURELLE TRAINERIN

HEIDEMARIE BROSCHE,
JUGENDBUCHAUTORIN UND EHEMALIGE LEHRERIN

Dabei wollen unser Podcast und unsere Artikelserie
helfen.

E&W: Zu den Benachteiligten im Schulsystem
zählen allerdings nicht nur Menschen mit Migrations
geschichte.
Brosche: Ja, vieles von dem, was in dem Podcast Thema
ist, betrifft auch Familien ohne Einwanderungsge
schichte. In unseren Beiträgen sind auch sie ein Thema.
Es gibt aber zwei zentrale Unterschiede zwischen den
sogenannten biodeutschen Kindern und denen, die zuge
wandert sind: Die Sprache ist fremd, und der kulturelle
Hintergrund ist ein anderer.
Emir: Kinder ohne Migrationshintergrund haben selbst
dann, wenn sie zu Hause kein lernanregendes Umfeld
vorfinden, in der Regel Eltern, die wissen, was Lehre
rinnen und Lehrer von ihren Kindern erwarten, die im
hiesigen Schulsystem sozialisiert wurden, auch wenn sie
meist selbst nur einen niedrigen Schulabschluss erreicht
haben. Dazu kommt, dass Lehrkräfte Kinder aus ihrer
eigenen Kultur einfach besser verstehen können.
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Info

Eylem Emir, Türkin arabischer Herkunft, ist
interkulturelle Trainerin und arbeitet als Erzie
herin an der Schillerschule in Augsburg, einer
Grund- und Mittelschule. Über 95 Prozent der
Schülerschaft stammen aus Familien, die ihre
Wurzeln nicht in Deutschland haben – und oft
noch nicht lange hier sind. Viele Jahre war sie
als Stadtteilmutter aktiv.
Heidemarie Brosche (www.h-brosche.de),
Kinder- und Jugendbuchautorin, hat lange an
der Schillerschule in Augsburg als Lehrerin
unterrichtet. Gemeinsam mit Eylem Emir hat
sie den Podcast „Ach so!“ ins Leben gerufen.
Der Podcast basiert auf der Artikelserie
„Bildungsfern? Bildungs-anders!“ des
Online-Magazins SCHULE.

!
Ach so

!
Ach so

!
Ach so

!
Ach so

Podcast und Artikelserie unter: gew.de/ew-4-22
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SCHULFLURE IN NOT

JEANNETTE GODDAR
freie Journalistin

Prekär beschäftigte, häufig wechselnde
Menschen putzen in vielen Schulen in
Deutschland zu niedrigen Löhnen. Nicht
nur in Berlin setzt man sich dafür ein, die
Schulreinigung zurück in die Kommune
zu holen.

W

as Neuköllner Lehrkräfte 2018 erlebten, über
rascht selbst nach Berliner Maßstäben. Zurück aus den
Sommerferien fanden sie die Gebäude so ungeputzt
vor, wie sie diese sechs Wochen zuvor verlassen hatten.
Sie zogen in den Discounter, kauften ein, putzten selbst.
Der Grund: Der Vertrag mit der alten Reinigungsfirma
war ausgelaufen, die neue hatte noch nicht zu arbeiten
begonnen. Ein extremer Fall? Vermutlich, doch im Alltag
der Privatisierung kann so etwas passieren. Sieben bis
neun Firmen und „Reinigungskräfte in dreistelliger Höhe“
habe er in acht Jahren an der Fritz-Karsen-Schule im
Süden Neuköllns kennengelernt, erklärte der Hausmeister
Detlef Bading bei einer Online-Veranstaltung der Initia
tive „Schule in Not“. Und korrigierte sich sogleich – von
„kennenlernen“ könne keine Rede sein: „Jede neue Firma
hatte weniger Stunden zur Verfügung als die alte.“

„Ein Land wie Deutschland soll Schulen nicht sauber
halten und Menschen dafür nicht nach den Kriterien
guter Arbeit beschäftigen können? Das ist doch absurd!“
Sagt Philipp Dehne, der selbst einmal Lehrer in Kreuzberg
und Neukölln war und „Schule in Not“ mitgründete.
Seit drei Jahren setzt sich die Initiative unter anderem
für die Rekommunalisierung der Schulreinigung in der
Hauptstadt ein. Inzwischen haben die Aktiven die GEW
Berlin, ver.di, die IG BAU und den DGB an ihrer Seite,
zudem die Parlamente in acht von zwölf Bezirken und
laut Beschlusslage alle drei Regierungsparteien.

Ausverkauf der öffentlichen Hand
wird zum politischen Thema.
Ende 2021 wurde die Schulreinigung in die zweite
Auflage des Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und
Linken aufgenommen – mit der Selbstverpflichtung, im
kommenden Jahr einzusteigen. Bis dahin solle, so die
Vorsitzende der Linken, Katina Schubert, „ausgearbeitet
werden, wie es genau funktioniert, damit es funktio
niert“. „Schule in Not“ und die Gewerkschaften fordern,
sicherzustellen, dass die Bezirke bereits jetzt keine
neuen, langfristigen Verträge mit Reinigungsfirmen mehr
abschließen. Zudem mahnen sie einen klareren Fahrplan
und eine schnellere Besserung der Lage an.
Das Problem Schulreinigung trifft nicht nur die Haupt
stadt – und es ist nicht neu. Eine von der Hans-BöcklerStiftung geförderte Studie beklagte bereits 2005 die
„schlechteren Arbeitsbedingungen der Beschäftigten“,

Cartoon: Freimut Woessner
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die mit der massenhaften „Auslagerung der Gebäude
reinigung aus dem öffentlichen Dienst“ einhergingen.
2008 wies der Frankfurter Sozialwissenschaftler Prof.
Tim Engartner auf die Beispiele Freiburg im Breisgau und
Dortmund hin: Beide Städte hatten Teile der Reinigung
der öffentlichen Hochschulen, Schulen, Kitas und Sport
stätten unter das kommunale Dach zurückgeholt. 2020
ging der Personalräte-Preis in Gold nach Düsseldorf, wo
mit einem höheren Anteil der Eigenreinigung auch eine
bessere Putzqualität festgeschrieben wurde. Festgehal
ten wurde dies in einer Dienstvereinbarung zwischen
dem Personalrat der Allgemeinen Verwaltung und dem
Oberbürgermeister. „Zur Nachahmung empfohlen“, lobte
die Jury des Personalräte-Preises.
Dass Berlin im Zentrum steht, hat neben dem Engage
ment von „Schule in Not“ & Co. auch damit zu tun, dass

Rekommunalisierung hier nach Jahrzehnten des Aus
verkaufs der öffentlichen Hand zum politischen Thema
wurde: Im September 2021 sprach sich eine Mehrheit
der Berliner Bevölkerung per Volksentscheid für die
Verstaatlichung von Wohnungsbaukonzernen aus. Ent
scheidungswege, insbesondere finanzielle, seien aber „in
den Stadtstaaten, und besonders in Berlin, ungewöhnlich
kompliziert“, erklärt der Experte für kommunale Infra
struktur, Robert Kösling. Seit mehr als 20 Jahren berät
Kösling Verwaltungen und Gewerkschaften zur Rekom
munalisierung; auch in Düsseldorf war er beteiligt.
In der Hauptstadt wird deutlich, wie schwierig es ist,
Privatisiertes in die Kommune zu reintegrieren. Unter
dem Motto „Saubere Schulen. Eigenreinigung jetzt!“
brachte „Schule in Not“ 2021 Entscheider aus Land und
Bezirken zusammen – unter ihnen kein einziger Gegner

>>>

>>>

SAUBERE SCHULEN GIBT ES NUR,
WENN DIE ARBEITSSTANDARDS
STIMMEN. MIT EINER REKOMMUNALISIERUNG DER REINIGUNG
KÖNNEN BEIDE BEDINGUNGEN
ERFÜLLT WERDEN.

Foto: mauritius images/Ievgen Chabanov/Alamy Stock Photos
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>>> der Rekommunalisierung. Neben Vertreterinnen aller
Regierungsparteien und Vertretern aus drei Bezirken
waren GEW- und ver.di-Aktive, Schulleitungen, Lehrkräfte,
Landeselternrat und Hausmeister Bading am Start.

Arbeits- und Leistungsstandards
bedingen sich gegenseitig.
Fazit der rund zweistündigen Debatte: Zuständig für die
Rekommunalisierung sind die – finanziell und personell
notorisch ausgebluteten – Bezirke. Diese haben Ver
träge mit Reinigungsfirmen, die sie nur zu bestimmten
Fristen kündigen können. Ohne Beschluss des Abge
ordnetenhauses haben sie nicht einmal das Geld für
Modellprojekte. Pandemiebedingt noch nicht erledigt,
gestand Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD) bei
der Online-Diskussion, sei die notwendige Inspektion
aller Schulgebäude. Allein in seinem Bezirk sind das 60:
Wie viele Räume gibt es, sind Aufzüge und Kehrmaschi
nen, aber auch ein Pausenraum für die kommunalen
Reinigungskräfte vorhanden? Er müsse um jeden Platz in
„Telefonzellengröße“ kämpfen, warf Hausmeister Bading
ein. Weiter ist in den Bezirken zu klären: Welcher Fach
bereich ist zuständig? Wie werden die Reinigungskräfte
eingruppiert? Und auch dieser Vorschlag kam: Braucht
es vielleicht eine zentrale Einrichtung beim Land?
Pankows Bürgermeister Sören Benn (Die Linke) schätzte,
mindestens sechs bis neun Monate für die Umsetzung zu
benötigen. Alle Bezirksvertreter gingen davon aus, dass
sich die Kosten etwa verdoppeln würden.
Tatsächlich gebe es „von Cuxhaven bis Bochum“ Kommu
nen, in denen die Reinigung der Schulen nie outgesourct
wurde, so Infrastruktur-Experte Kösling. Denen, die sich
auf den Weg machen, Putzleistungen zu rekommunalisie
ren, teilt er mit: Nach einer „Anfangsinvestition“ müsse
kommunale Reinigung nicht teurer sein. Vieles sei mit
besserer Arbeitsorganisation und moderner Technik zu
kompensieren. Er rät zum Beispiel, Teams zu bilden, die
neben der Schule auch die Kita, die Bibliothek oder das
Gesundheitsamt in der Nähe reinigen. Doch für Kösling
ist auch ein Mix aus Fremd- und Eigenreinigung sinnvoll:
„Die Arbeits- und Leistungsstandards bedingen sich dann
gegenseitig.“ Denn auch diese Wahrnehmung sei richtig:
Kommunale Ausschreibungen setzten zu häufig allein auf
den Preis, statt auf faire Arbeit und Qualität. Auch das
ließe sich ändern.

Werden Sie Gastfamilie für INFLUENT!
Möchten Sie Gastfamilie werden und Deutsch individuell bei sich
zu Hause unterrichten?
Wir suchen deutschlandweit herzliche Akademikerfamilien
für unsere internationalen Sprachschülerinnen und -schüler
(Teenager und Erwachsene).
Verdienen Sie zwischen 600 und 1200 Euro pro Woche!
Bewerben Sie sich einfach unter:
https://www.influentme.com
E-Mail: host@influentme.com
oder rufen Sie uns an: 030 39717752
Familien mit Kindern werden von unseren
jugendlichen Sprachschülerinnen und
-schülern besonders gerne gebucht.

ENTSCHEIDEST
DU KUNFTIG
NOCH SELBST?

„Schule in Not“ siehe: gew.de/ew-4-22
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INTERVIEW: MATTHIAS HOLLAND-LETZ
freier Journalist

Lehrkräfte leiden in der Corona-Pandemie unter starken psychischen Belastungen. Das zeigt eine Studie der Uni
Mainz, die mit Unterstützung der GEW
entstanden ist. Fragen an den Koordinator der Studie, Clemens Köstner, und
Prof. Stephan Letzel, Leiter des Instituts
für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin
der Uni Mainz.
E&W: Herr Köstner, Sie sind Psychologe und
haben die Studie koordiniert. Was genau haben
Sie untersucht?
Clemens Köstner: Wir haben untersucht, wie viel Prozent
der Befragten ein positives Screening hinsichtlich einer
generalisierten Angststörung haben. Liegt ein positi
ves Screening vor, würde es sich aus psychologischer
Perspektive lohnen, diagnostisch weiterzuarbeiten – das
positive Screening ist also nicht gleichzusetzen mit der
Diagnose generalisierte Angststörung. Vor der Pandemie
kamen in der Allgemeinbevölkerung 6,3 Prozent der
Männer auf ein positives Screening. Nach Beginn der
Pandemie im Jahr 2020 waren es 8,7 Prozent. Bei Frauen
stieg der Wert von 8,4 Prozent auf 13,3 Prozent.

E&W: Und bei Lehrkräften?
Köstner: Unsere Daten stammen aus dem März 2021,
während der dritten Welle der Pandemie, mit stark stei
genden Infektionszahlen und Schulschließungen. Diesen
Kontext gilt es bei der Interpretation der Ergebnisse zu
berücksichtigen. Die Online-Befragung ergab, dass 20,5

Prozent der männlichen Lehrkräfte und 31,4 Prozent der
weiblichen ein positives Screening aufweisen. Das sind
Indizien, nach denen Lehrerinnen und Lehrer deutlich
stärker mit generalisierten Angststörungen belastet sind
als die Allgemeinbevölkerung.

E&W: Sie haben sich auch mit Depression befasst.
Mit welchem Ergebnis?
Köstner: Wir haben erneut gesehen, dass die Werte
bei Lehrkräften höher liegen als in der Allgemeinbevöl
kerung. Bei Frauen aus der Allgemeinbevölkerung liegt
der Anteil eines positiven Screenings bei 13,3 Prozent.
Bei weiblichen Lehrkräften sind es 25,4 Prozent. Bei
Männern in der Allgemeinbevölkerung liegt der Anteil
bei 9,8 Prozent. Bei männlichen Lehrkräften sind es
21,9 Prozent.

E&W: Welche Rolle spielt das Alter der Lehrkräfte?
Köstner: Bei Depression ist es so: Je jünger die Lehrkraft,
desto höher der Anteil positiver Screenings. Bei genera
lisierten Angststörungen ist es von der Tendenz ähnlich,
aber nicht so ausgeprägt. Wer älter und erfahrener ist,
kommt offenbar besser zurecht.

E&W: Sie haben außerdem untersucht, wie sich das
Gesundheitsverhalten der Lehrkräfte verändert hat.
Was haben Sie herausgefunden?
Köstner: Generell haben 14 Prozent der von uns
befragten Lehrkräfte angegeben, dass sie rauchen. Von
den rauchenden Lehrkräften haben 40 Prozent erklärt,
mehr zu rauchen als vor der Pandemie. 8 Prozent haben
angegeben, weniger zu rauchen als vor der Pandemie.

E&W: Wie sieht es bei Suchtmitteln aus, also
Alkohol und Beruhigungsmitteln?
Köstner: Auch hier haben wir eine Zunahme festgestellt.
10 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer geben an, dass

Lehrerinnen und Lehrer sind
deutlich stärker mit generalisierten
Angststörungen belastet
als die Allgemeinbevölkerung.

Dort, wo Schulleitungen stärker auf
Gesundheitsschutz achten, die Vorgaben
konsequent umsetzen, da sind die Lehrkräfte
gesundheitlich besser aufgestellt.

CLEMENS KÖSTNER,
LEITER CORONA-STUDIE LEHRKRÄFTEBELASTUNG

PROF. STEPHAN LETZEL,
UNI MAINZ

sie Suchtmittel häufiger nutzen als vor Corona. Wir
haben jedoch keine Daten dazu, wie hoch der absolute
Konsum war.

gewesen. Aber die Politik stand unter Druck und hat es
gut gemeint.

E&W: Welche Rolle spielt dabei die Familien
situation der Lehrkraft?

Letzel: Ich finde es gut, dass der Arbeitsschutz durch die
Pandemie mehr in den Vordergrund gerückt ist. Bereits
vor der Pandemie waren Infektionsschutz-Belehrungen
an Schulen gesetzlich vorgeschrieben. Das wurde aber in
vielen Schulen nicht adäquat gemacht, weil man sagte:
Das brauchen wir nicht. Auch Gefährdungsbeurteilungen
sind wichtig. Oder um das Lüften anzusprechen: Wir
haben ja Schulen in Deutschland, da kann man aus
verschiedenen Gründen die Fenster gar nicht aufmachen.
Das sind alles Dinge, von denen ich hoffe, dass die Pan
demie einen gewissen Anstoß zur Veränderung gegeben
hat. Unsere Studie zeigt: Dort, wo Schulleitungen stärker
auf Gesundheitsschutz achten, die Vorgaben konsequent
umsetzen, da sind die Lehrkräfte gesundheitlich besser
aufgestellt.  

Köstner: Da hat sich gezeigt, dass es einen kleinen
Zusammenhang zur Anzahl der minderjährigen Kinder
im Haushalt gibt. Wer weniger Kinder hat, konsumiert
tendenziell weniger Suchtmittel.

E&W: Herr Professor Letzel, Sie leiten das Institut
für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin an der
Uni Mainz, an dem die Studie durchgeführt wurde.
Welche politischen Schlussfolgerungen sollten aus
der Pandemie gezogen werden?
Prof. Stephan Letzel: Das Zuviel an Information, die
häufigen Änderungen der Hygienepläne, die unter
schiedlichen Regelungen in den Bundesländern – all
das hat mehr Unruhe verursacht als etwas Positives
bewirkt. Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie muss
man sagen, mehr Ruhe und Gelassenheit wären besser

E&W: Was muss sich in den Schulen ändern?

Uni Mainz zur Studie „SARS-CoV-2 Arbeits- und Infektionsschutz
maßnahmen an Schulen“ sowie das ungekürzte Interview:
gew.de/ew-4-22
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LEHRKRÄFTEARBEITSZEIT:
DIE GROSSE UNBEKANNTE?

GESA BRUNO-LATOCHA
Referentin im GEW-Arbeitsbereich Tarif- und Beamtenpolitik

Über Jahrzehnte hinweg hatten
deutsche Gerichte entschieden,
die Arbeitszeit der Lehrkräfte sei
„unbestimmbar“. Dies hat sich in
den vergangenen Jahren geändert.
Was folgt daraus für die Arbeitszeitpolitik der GEW?

I

n Deutschland wird die Arbeitszeit der Lehrkräfte
spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts über Unter
richtsdeputate, Pflichtstundenerlasse oder Regelstun
denmaße geregelt. Soweit Quellen vorliegen, hat sich
die Unterrichtsverpflichtung seither nur unwesentlich
verändert. So wurde beispielsweise 1908 in Hamburg,
als die Arbeitszeit der anderen Beamtinnen und Beamten
von 72 auf 60 Stunden pro Woche gesenkt wurde, die
„maximale Wochenstundenzahl“ an Volksschulen auf
30, an den höheren Staatsschulen auf 20 bis 24 Stunden
begrenzt.
Heute liegt die durchschnittliche tarifliche Wochenar
beitszeit laut Hans-Böckler-Stiftung bei 37,7 Stunden.

Die Lehrkräfte unterrichten hingegen noch fast genauso
viel wie vor über 100 Jahren. Warum gingen die gewerk
schaftlichen Erfolge bei der Arbeitszeit weitgehend an
den Lehrerinnen und Lehrern vorbei?
Die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte wird seit
jeher vom Dienstherrn verordnet. Die Verordnung gilt
auch für die (wenigen) angestellten Lehrkräfte. Diese
Praxis wurde 1961 auch tarifvertraglich festgeschrieben
und gilt bis heute. Beamtinnen und Beamten wird das
Recht abgesprochen, über Verhandlungen und Streiks
bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen. Sie werden
stattdessen auf die Gerichte verwiesen. Versuche, dort
gegen zu hohe Unterrichtsdeputate vorzugehen, waren
allerdings meist erfolglos.

Wer länger arbeitet, ist selber schuld!
1971 urteilte das Bundesverwaltungsgericht, der
verfassungsrechtliche Gleichheitssatz verbiete es
nicht, die Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte abwei
chend von der allgemeinen Arbeitszeitregelung für
Beamtinnen und Beamte festzusetzen. 1989 gestand
das Gericht zwar zu, dass die Arbeitszeit der Lehr
kräfte in die Beamten-Arbeitszeit „eingebettet“ sei.
Aber es blieb dabei, die Arbeitszeit der Lehrkräfte sei
„nur hinsichtlich der eigentlichen Unterrichtsstunden
exakt messbar“. Die Arbeitszeit im Übrigen sei „nicht
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zweckmäßig ist. Mit der Festlegung der Unterrichts
stunden bestimme der Dienstherr, „welche Anforde
rungen – insbesondere in zeitlicher, aber letztlich auch
qualitativer Hinsicht – an die Vor- und Nachbereitung,

>>>

IN DEN VERGANGENEN 100 JAHREN
HAT SICH DIE UNTERRICHTS
VERPFLICHTUNG DER LEHRKRÄFTE IN
DEUTSCHLAND KAUM REDUZIERT.

Foto: IMAGO/Phantermedia
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im Einzelnen in messbarer und überprüfbarer Form
bestimmbar“. Dabei komme es nicht auf die Ansicht
einzelner Lehrkräfte darüber an, welcher Zeitaufwand
zur Bewältigung ihrer Aufgaben notwendig und
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>>> Korrekturen, Elternbesprechungen, den Konferenzauf
wand und den übrigen außerunterrichtlichen Arbeits
aufwand zu stellen seien“. Kurz gefasst: Wer länger
arbeitet, ist selber schuld!
Obwohl Ende der 1990er-Jahre eine vom Land Nord
rhein-Westfalen (NRW) in Auftrag gegebene empirische
Studie zu dem Ergebnis kam, dass Lehrkräfte an Rhein
und Ruhr pro Jahr im Schnitt rund 200 Stunden mehr
arbeiten als vergleichbare Landesbeamte, lehnte das
Oberverwaltungsgericht (OVG) NRW 2003 erneut die
Klage eines Lehrers gegen eine Pflichtstundenerhöhung
ab. Das Ausmaß der Arbeitsbelastung sei durch „subjek
tive und kaum messbare Parameter“ mitbestimmt. „Vor
diesem Hintergrund teilt der Senat die in der Rechtspre
chung wiederholt geäußerten Bedenken, ohne weiteres
solchen Arbeitszeitgutachten zu folgen, die sich in weitgehendem Maße Methoden wie der Selbstaufschreibung
der Lehrer bedienen.“

Die Art der Arbeit entbindet
den Arbeitgeber nicht
von seiner Schutzpflicht.
Dieser Auffassung erteilte das OVG in Lüneburg 2015
eine klare Absage. Es erklärte eine Pflichtstundenerhö
hung für unwirksam, weil die niedersächsische Landes
regierung es versäumt habe, empirisch zu ermitteln, ob
dadurch die beamtenrechtliche Arbeitszeit überschritten
wird. „Für den Senat ist auch nicht erkennbar, warum auf
,Selbstaufschreibungen‘ bzw. ,Befragungen‘ beruhende
empirische Ermittlungen schon vom Grundsatz her nicht
(…) herangezogen werden könnten. Denn ein Beamter
muss allgemein vorgeschriebene oder konkret verlangte
dienstliche Angaben wahrheitsgemäß und vollständig
machen.“
Mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)
aus dem Jahr 2019 (s. E&W 11/2019), das die Arbeitgeber
verpflichtet, ein „verlässliches, objektives und zugängli
ches“ System einzurichten, mit dem „die tägliche Arbeits
zeit gemessen“ werden kann, kommt eine neue Dynamik
in die Diskussion. Ohne eine Erfassung sei nicht sicher
zustellen, dass die Schutzvorschriften der Europäischen
Arbeitszeitrichtlinie – Begrenzung der Höchstarbeitszeit,
tägliche und wöchentliche Ruhezeiten – eingehalten
werden. Und diese Richtlinie gilt, anders als das deutsche
Arbeitszeitgesetz, auch für Beamtinnen und Beamte.
Der Gerichtshof sagt deutlich, dass dies ein System
der Selbsterfassung sein kann und es auch bei mobiler

Arbeit anzuwenden ist. Dem traditionellen Diktum der
deutschen Rechtsprechung, nach dem die Arbeit der
Lehrkräfte schon deshalb nicht gemessen werden könne,
weil sie teilweise zu Hause erledigt werde, ist damit
der Boden entzogen. Auch das Argument der Gerichte,
der Arbeitsaufwand sei nicht im Voraus zu bestimmen,
überzeugt nicht: Bei anderen hochqualifizierten Tätigkei
ten (innerhalb und außerhalb des öffentlichen Dienstes)
können Umfang und Inhalt der Arbeit ebenfalls nicht im
Detail durch den Arbeitgeber vorgegeben werden. Trotz
dem wird die Arbeitszeit in der Regel erfasst. Die Art der
Arbeit entbindet den (Beamten-)Arbeitgeber nicht von
seiner Schutzpflicht.

Die Corona-Pandemie zeigt:
Die zusätzlichen Belastungen
lassen sich durch das Deputats- oder
Pflichtstundenmodell
nicht ansatzweise abbilden.
Dennoch ist die Frage, ob Lehrkräfte ihre Arbeitszeit
erfassen sollten, heiß umstritten – auch in der GEW. Vor
allem die Erfahrungen mit dem Hamburger „Arbeitszeit
modell“ (s. Seite 35 ff.) werden als warnendes Beispiel
genannt. Wo vorher definierte Aufgaben „auskömmlich“
mit Zeitfaktoren „hinterlegt“ werden – also eine vorher
definierte Anzahl von Lehrerstunden nicht überschrit
ten werden darf – wird faktisch erforderliche Arbeit
wegdefiniert. Die veränderte Arbeitswirklichkeit durch
die Corona-Pandemie hat dies erschreckend deutlich
gemacht.
Allerdings ist der Ansatz in Hamburg das Gegenteil
dessen, was der EuGH fordert, nämlich tatsächlich
geleistete Arbeitszeit zu erfassen. Auch das zeigt die
Pandemie: Die großen zusätzlichen Belastungen – durch
Wechsel- und Distanzunterricht, Test- und Hygiene
konzepte sowie vieles mehr – lassen sich durch das
Deputats- oder Pflichtstundenmodell nicht ansatzweise
abbilden.
Deshalb hat sich eine Arbeitsgruppe der GEW des
Themas Lehrkräftearbeitszeit angenommen. Auch beim
außerordentlichen Gewerkschaftstag der GEW im Juni
2022 wird über viele Anträge rund um Arbeitszeitfragen
diskutiert und beschlossen. Das Thema beschäftigt die
GEW also auch weiterhin intensiv.
Literaturhinweis zum Schwarzbuch der GEW Hamburg:
gew.de/ew-4-22
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ANNE-KATRIN WEHRMANN
freie Journalistin

Vor 19 Jahren hat Hamburg als bisher
einziges Bundesland eine Regelung
eingeführt, die explizit die Arbeitszeit
der Lehrkräfte auch jenseits des reinen
Unterrichts umfassend berücksichtigen
sollte. Bis heute sind die Beteiligten
unterschiedlicher Auffassung darüber,
ob das Modell tatsächlich zu einer angemessenen Würdigung und Begrenzung
der Belastungen geführt hat.
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KEINE ALTERNATIVE

E

ine „bundesweit einmalige Arbeitszeiterhöhung
für LehrerInnen“ sei es, verbunden mit „Kürzungen in
den Schulen“ und einem „spürbaren Qualitätsverlust
der Bildung“: So kommentierte der GEW-Landesverband
Hamburg 2003 in einer Stellungnahme die Einführung
des damals neuen Arbeitszeitmodells (AZM) für Lehr
kräfte an den Schulen der Hansestadt. Ganz anders
argumentierte die Schulbehörde. Die Arbeitszeit werde
von nun an nach dem tatsächlichen Arbeitsaufwand
bemessen, hieß es – das AZM sorge somit für mehr
Transparenz und Gerechtigkeit.
„Das Problem ist, dass die damals gemachten Verspre
chungen nie eingelöst wurden“, berichtet der ehemalige

>>>
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>>> Vorsitzende des Gesamtpersonalrats Hans Voß rückbli
ckend, der die Diskussionen von Anfang an aktiv beglei
tete und mitgestaltete. Umfragen der GEW hätten in den
Folgejahren gezeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen
plötzlich im Durchschnitt fast zwei Unterrichtsstunden
mehr hätten unterrichten müssen. „Für viele von ihnen
erhöhten und verdichteten sich die Belastungen sogar
so stark, dass eine Vollzeitstelle nicht mehr zu schaffen
war“, kritisiert er.
Dabei war es ursprünglich eine Gewerkschaftsforderung
gewesen, die außerunterrichtlichen Arbeitszeiten in die
Gesamtrechnung miteinzubeziehen. Über die Umset
zung in der Praxis lässt sich allerdings auch 19 Jahre
nach Einführung der Lehrkräfte-Arbeitszeit-Verordnung
in Hamburg noch trefflich streiten. Im Kern des AZM
steht bis heute die Aufteilung in drei Bereiche: Erstens
sind da die unterrichtsbezogenen Aufgaben, die an einer
Schule 75 Prozent der gesamten Arbeitszeit umfassen
und unter anderem Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung des Unterrichts sowie Korrekturzeiten
beinhalten. Funktionsbezogene Aufgaben, zu denen zum
Beispiel die Schul- oder Klassenleitung, Gremienarbeit
sowie Schulentwicklung zählen, nehmen 14 bis 16
Prozent ein. Mit den übrigen 9 bis 11 Prozent werden
drittens die allgemeinen Aufgaben wie Pausenauf
sichten, Vertretungen oder Konferenzen berechnet.
Wie hoch die Zahl der Unterrichtsstunden für eine
bestimmte Lehrkraft ist, hängt erstens von dem für ihr
jeweiliges Fach und die Schulform zugewiesenen Faktor
ab und zweitens von ihren funktionsbezogenen und
allgemeinen Aufgaben.

Eine empirische Untersuchung
wird dringend gebraucht.
Einer der wesentlichen Kritikpunkte an dem AZM zielte
von Anfang an auf die von der Schulbehörde vorgege
bene Faktorisierung, die viele Lehrkräfte noch immer
als willkürlich und ungerecht wahrnehmen. „Nach all
den Jahren wird es Zeit, die Verordnung endlich zu
überarbeiten“, betont Gesamtpersonalratsvorsitzende
Ute Koch. „Wir brauchen dringend eine empirische
Untersuchung, um zu sehen, ob die jeweiligen Faktoren
wirklich ausreichen, um den Unterricht angemessen
vor- und nachzubereiten.“ Darüber hinaus müssten
die zahlreichen Aufgaben, die mit der Zeit neu hinzu
gekommen seien, zwingend mit einkalkuliert werden.
„Es fallen zwar immer mal Aufgaben weg“, sagt Koch,

„aber dafür kommen dann zwei neue dazu. Gerade
jetzt in der Corona-Pandemie wird das wieder ganz
deutlich.“

In seiner jetzigen Form
hat das damals brachial
eingeführte Arbeitszeitmodell
zu viele grundsätzliche
Unzulänglichkeiten.

HANS VOSS,
GEW HAMBURG, EHEMALIGER VORSITZENDER
DES GESAMTPERSONALRATS

Evaluierungen gab es bisher nur in den Jahren 2005
und 2008, zu einer Anpassung der Lehrkräfte-Arbeits
zeit-Verordnung haben sie damals nicht geführt. Im
Großen und Ganzen hat sich seit deren Einführung
praktisch nichts verändert. „Momentan sehen wir
keinen relevanten Anpassungsbedarf“, berichtet
Helge Petersen, Grundlagenbeauftragter Lehrer
arbeitszeitmodell bei der Schulbehörde. Letztlich
gehe es bei allen Diskussionen immer um die
Frage, ob mehr Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden. Den häufig geäußerten Vorwurf,
beim AZM handele es sich um ein Sparmodell,
will Petersen so jedenfalls nicht stehen lassen:
„Wir gehen davon aus, dass eine Rückkehr zum
Pflichtstundenmodell die Hansestadt Hamburg
weniger kosten würde.“ Dass es mittlerweile man
che Aufgaben gebe, die 2003 noch nicht absehbar
waren, streitet der Grundlagenbeauftragte nicht ab.
Er betont aber, dass immer wieder auch Aufgaben
weggefallen seien. „Unter dem Strich hat sich das AZM
definitiv bewährt“, sagt er. „Es ist uns gelungen, damit
die unterschiedlichen Aufgaben sehen, berechnen und
planen zu können.“
Das sieht Voß nach wie vor anders. „In seiner jetzigen
Form hat das damals brachial eingeführte AZM zu
viele grundsätzliche Unzulänglichkeiten“, meint der
inzwischen pensionierte Lehrer und verweist auf die
nach seiner Auffassung in allen drei Aufgabenberei
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kann man die Kolleginnen und Kollegen in anderen
Bundesländern nur vor dem Hamburger AZM war
nen.“
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chen zu knapp bemessenen Zeiten sowie die fehlende
Berücksichtigung neuer Aufgaben und psychosozialer
Belastungen. Für ihn steht fest: „So, wie es jetzt ist,

DAS HAMBURGER ARBEITSZEIT
MODELL HAT FÜR VIELE LEHRKRÄFTE
ZU MEHR ARBEIT UND EINER HÖHEREN
ARBEITSVERDICHTUNG GEFÜHRT.
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PERSPEKTIVEN ÖFFNEN

SVEN HEITKAMP
freier Journalist

Die Ampelkoalition will einen bundesweiten Rahmen für die Ausbildung
von Erzieherinnen und Erziehern setzen:
vergütet, schulgeldfrei und mit hohen
Qualitätsstandards. In einem Diskussions
papier fordert die GEW die Einlösung
dieses Versprechens ein und meldet
Konkretisierungsbedarf an.

K

itas und Grundschulen in Deutschland fehlen
bis 2030 mehr als 230.000 Fachkräfte. Dieses Manko
hat der aktuelle Länderreport „Frühkindliche Bildungs
systeme 2021“ der Bertelsmann Stiftung errechnet.
Doch die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher
ist nach wie vor ein bundesweiter Flickenteppich –
und für junge Leute oft wenig attraktiv. Deshalb sieht
der Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen“ der
Berliner Ampelregierung eine neue Gesamtstrategie
und einen bundeseinheitlichen Rahmen vor, um den
Fachkräftebedarf für Erziehungsberufe zu sichern.
Die Ausbildung soll nach dem Willen der Koalition
vergütet und schulgeldfrei sein, hochwertige Quali
tätsstandards sichern, praxisintegriert ablaufen und

unterschiedliche Karrierewege öffnen. „Die Umset
zung dieser Schlagworte“, sagt Doreen Siebernik,
GEW-Vorstandsmitglied Jugendhilfe und Sozialarbeit,
„fordern wir jetzt ein.“
Doch die Ausgangslage ist vertrackt: Die konkrete
Umsetzung der wichtigen Erziehungsziele ist seit Jahren
unter Ländern, Kommunen, Träger- und Fachverbänden
umstritten. Die GEW hat daher nun Pflöcke eingeschla
gen und ein Diskussionspapier mit dem Titel „Ausbildung
der Erzieher:innen zukunftsfähig gestalten – Perspekti
ven öffnen!“ vorgestellt. Verfasst haben es Kita-Expertin
Siebernik und Ralf Becker, GEW-Vorstandsmitglied
Berufliche Bildung und Weiterbildung. Ziel ist „eine
umfassende Stärkung der fachschulischen Ausbildungs
formen mit einer verbindlichen Implementierung von
Mindeststandards“.

Nötig sind eine Stärkung der
fachschulischen Ausbildung und bundesweit
gleichwertige Standards.
„Die Kindertagesbetreuung ist das am stärksten gewach
sene Handlungsfeld in der Kinder- und Jugendhilfe“,
schreiben Siebernik und Becker. „Es ist geprägt von
fortgesetzt wachsenden Anforderungen, die sich durch
den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztag in der
Schule noch vervielfachen werden.“ Daher bedürfe es
einer Gesamtstrategie, die bundesweit gleichwertige
Standards formuliert und Unterschiede zwischen den
Ländern ausgleicht.
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Dafür benennt die GEW zehn Ziele: Festzuschreiben sei
der Status der Auszubildenden als Studierende – und
nicht als Arbeitende. Die Federführung der praxisinte
grierten Ausbildung (PiA) müsse bei den Fachschulen
liegen, die dafür zusätzliche Ressourcen erhalten sollen.
Alle Sozialpartner müssten bei der Gestaltung der Rah
menvereinbarungen und Lehrpläne verbindlich beteiligt
werden. Wichtig sei ein institutionalisierter Austausch
zwischen Fachschulen und praktischen Ausbildungsorten
sowie eine konstante Begleitung durch qualifizierte
Praxisanleitung vom ersten Ausbildungstag an.
Für eine generalistische Ausbildung und eine größere
Durchlässigkeit müsse das Lernen in mindestens einem
zweiten Arbeitsfeld gewährleistet werden, verlangt
die GEW. Auch Quereinstiege sollen erleichtert und
Umschulungen im dritten Ausbildungsjahr vollständig
gefördert werden. Zudem müsse die Ausbildung sozial
versicherungspflichtig sein und nach dem Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst (TVöD) bezahlt werden.
Selbstlernzeiten dürften vereinbarte Standards nicht
aushöhlen, indem die Zahl der Unterrichtsstunden
unterschritten wird.

„Die Länder tragen die Kosten für die vollschulischen und
praxisintegrierten Ausbildungswege“, heißt es in dem
Papier weiter. „Somit sind weder Schulgeld noch Ausbil
dungsgebühren für Studierende zu vertreten.“ Bei der
Finanzierung setzt die GEW auf eine Ausbildungsumlage,
bei der alle Einrichtungsträger einen Beitrag in einen
Fonds zahlen – einschließlich eines Ausbildungsentgelts.
„Um den Fachkräftebedarf der Kitas und Schulen zu
decken, muss deren Ausbildung dringend attraktiver
werden“, sagt Siebernik, selbst ausgebildete Erzieherin
mit vielfältiger Berufserfahrung. „Wir müssen die Frage
beantworten, warum nicht genügend Menschen die
Erziehungsberufe ergreifen wollen.“ Hinzu kommt: Wäh
rend die pädagogischen Anforderungen der Gesellschaft
immer weiter steigen, seien die Qualitätsstandards unter
den Bedingungen der Corona-Pandemie eher gesunken.
Auf der Tagesordnung steht die Ausbildung der Erzie
herinnen und Erzieher auch beim DGB-Bundeskongress
im Mai.
Länderreport „Frühkindliche Bildungssysteme 2021“ sowie das
GEW-Diskussionspapier „Ausbildung der Erzieher:innen zukunftsfähig
gestalten – Perspektiven öffnen!“: gew.de/ew-4-22
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UM DEN FACHKRÄFTEBEDARF IN DER FRÜHKINDLICHEN
BILDUNG ZU DECKEN, MUSS DIE AUSBILDUNG ZUR ERZIEHERIN
ODER ZUM ERZIEHER ATTRAKTIVER WERDEN.
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WELCHE ROLLE
SPIELEN GEWERKSCHAFTEN?

Wer sich zusammenschließt,
kann besser verhandeln.

RAPHA BREYER,
FAIRTRADE DEUTSCHLAND

MARTINA HAHN
freie Journalistin

Keine Kinderarbeit, angemessene
Einkommen – das sind zwei Kriterien
der Siegelorganisation Fairtrade.
Gewerkschaften helfen, sie durchzu
setzen. Das ist vor Ort nicht immer
leicht, sagt Rapha Breyer von Fairtrade
Deutschland.
E&W: Herr Breyer, welche Rolle spielen Gewerk
schaften bei Fairtrade?
Rapha Breyer: Eine große Rolle. Wir arbeiten ja nicht
nur – wie etwa bei Kakao oder Kaffee – mit meist
familiär geführten Kleinbauern-Kooperativen zusammen.
Sondern bei Rosen, Reis, Tee oder Kleidung auch mit

Plantagen und Fabriken, die Leute beschäftigen. Fair
trade und Gewerkschaften haben dasselbe Ziel: Die Men
schen sollen einen sicheren und angemessen bezahlten
Arbeitsplatz haben. Wer sich zusammenschließt, kann
besser verhandeln.

E&W: Was heißt das für Ihre zertifizierten Partner –
etwa eine Textilfabrik in Indien oder eine AnanasPlantage in Costa Rica?
Breyer: Dass diese ihren Nähern oder Pflückerinnen
ermöglichen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Die
Betriebe müssen Gewerkschaftsvertretenden Zugang
zum Betrieb geben und ihnen erlauben, sich mit den
Beschäftigten zu treffen. Gibt es einen Tarifvertrag,
müssen sich die Plantagen und Fabriken daran halten.

E&W: Wie sieht diese Kooperation vor Ort konkret aus?
Breyer: Ich beschreibe das mal am Beispiel der Textilproduktion in Indien. 2016 haben wir den Fairtrade-
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Textilstandard eingeführt. Darin formuliert sind hohe
soziale Kriterien für jede Stufe der Produktion. Das heißt:
Jedes T-Shirt muss aus Fabriken stammen, die nach dem
Standard zertifiziert sind. Die Kriterien umzusetzen, war
und ist für die Fabriken eine echte Herausforderung. Es
war nicht leicht, Partner zu finden.

Breyer: Fabrikbesitzer und Arbeitervertretungen haben
in Indien keine eingeübte Kooperation, sondern verhar
ren in traditioneller Konfrontation. Die einen drohen
sofort mit Streik, die anderen sofort mit Rauswurf.
Gewerkschaften spielen in den wenigsten Textilfabriken
eine Rolle. Das liegt auch daran, dass Gewerkschaften
in Indien in der Regel parteinah sind und damit von der
Opposition für politische Zwecke genutzt werden. Arbei
terinnen und Arbeiter engagieren sich deswegen wenig
in Gewerkschaften. Kurz: Die Erde war 2016, als wir dort
Partner suchten, ziemlich verbrannt. Jetzt steht in unse
rem Textilstandard aber, dass es demokratisch gewählte
Arbeitervertreter-Kommitees geben muss, mit denen bei
Kontrollen auch ein Auditor spricht. Wir fördern vor Ort
die Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, indem wir nicht nur die Belegschaft,
sondern auch das Management etwa in Verhandlungs
taktiken schulen. Und indem wir über Mitspracherechte
aufklären und den Arbeiterinnen und Arbeitern helfen,
ihre Vertretung zu wählen. Das ist nicht leicht in einem
Land, in dem viele, Stichwort Kastensystem, noch
meinen, gar keine Rechte zu haben. Aber inzwischen
arbeiten wir mit zehn indischen Textilfabriken zusammen
und erreichen so rund 7.000 Beschäftigte.

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

Kindern eine
Kindheit geben

 
 

Mach mit! Unterstütze die Projekte
der GEW-Stiftung fair childhood.
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00
BIC: BFSWDE33MUE

www.gew.de/internationales/fair-childhood
fair childhood ist eine Treuhandstiftung unter Treuhänderschaft
der Stiftung Kinderfonds

#

E&W: Warum?

E&W: Das stört die Fabrikbosse nicht?
Breyer: Nein, weil zumindest die Leitung unserer Partner
verstanden hat, dass sich etwas ändern muss. Und weil
alle Ebenen sehen, dass sie etwas davon haben, wenn
sie miteinander reden. In den wenigsten Textilfabriken
in Indien gibt es eine Beschwerdekultur. Die Leute haben
Angst vor Strafe und Angst, den Job zu verlieren. Man
hält den Mund – oder geht. Die Fluktuation ist enorm.
Einer der Geschäftsführer, mit dem wir arbeiten, sagte
zu mir, er sei froh, dass die Probleme jetzt zur Sprache
kommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blieben
heute im Schnitt sechs Monate statt wie früher drei. Das
erscheine wenig, aber: Immer wieder Leute neu einzu
arbeiten, koste Geld. Das habe er jetzt für höhere Löhne
zur Verfügung.

Ja,

ich möchte mehr Informationen fair childhood.E&W 04/2022
Bitte sendet mir weitere Informationen zu.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

Bitte sende diesen Coupon in einem ausreichend frankierten Umschlag an:
fair childhood
GEW-Stiftung „Bildung statt Kinderarbeit“
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt am Main
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie in der März-Ausgabe angekündigt haben wir die Post
der Leserinnen und Leser zum Thema Relaunch der E&W in
der Februar-Ausgabe gesammelt und veröffentlichen die
Texte jetzt im April-Heft (Seiten 42 bis 44). Vielen Dank an
alle, die für ihre Rückmeldung zur Feder gegriffen haben.
Ich will die Gelegenheit nutzen, um die Veröffentlichung
der Schreiben mit einem kleinen Hinweis zu verknüpfen.
Ja, die Kritik, das neue Layout führe dazu, dass in der
E&W weniger Texte publiziert werden können, ist richtig.
Deshalb nutzen wir die Website der GEW, um dies aufzufangen – für die aktuelle Ausgabe veröffentlichen wir
beispielsweise drei zusätzliche Schwerpunkttexte auf der
Homepage. Wir wissen, dass bei einem Mediensprung
Leserinnen und Leser verloren gehen, dies also nur die
zweitbeste Lösung ist. Wobei grundsätzlich eine engere
Verzahnung von Print- und Onlineberichterstattung der
richtige Schritt in die Zukunft ist. Wir haben natürlich auch
alle anderen Möglichkeiten – etwa eine Hefterweiterung
der E&W – durchgespielt, mussten unter dem Strich aber
erkennen, dass die Nutzung des Netzes der einzig gangund finanzierbare Weg ist.
Ulf Rödde,
Redaktionsleiter der „Erziehung und Wissenschaft“

GERIATRISCH OPTIMIERT
Als Leser, der seine 50-jährige Mitgliedschaft in der GEW in
drei Jahren vollendet, finde ich es gar nicht übel, dass das
Blatt nun geriatrisch optimiert ist. Riesige raumgreifende
Grafiken wie auf den Seiten 21, 25, 35 in der Februar-Aus
gabe ersparen einem sowohl den Griff zur Sehhilfe als auch
das Lesen von Texten. Das nenne ich einen guten Blick von
Euch auf den „demografischen Wandel“, der längst auch
die Gewerkschaft ereilt. Genau wie ich werden mehr und
mehr Mitglieder auf die Achtzig zugehen, und da wird das

Lesen bei vielen ohnehin durch das kontemplative Schauen
ersetzt. Vielleicht könnt Ihr in Zukunft auch noch Neben
sätze im Text vermeiden und dann den verbleibenden
Text in doppelter Schriftgröße drucken, womit auch die
Grafiken wieder etwas zierlicher wirken würden.
Der größte Fortschritt der neuen E&W besteht aber darin,
dass durch ihre Umgestaltung die Endzeit der analogen
Print-Präsentation nun schon eingeläutet und der Über
gang auf die digitale Zeitung gut vorbereitet ist. An Flatter
satz und zoombare Textblöcke kann man sich nun schon
mal gewöhnen, und bei der Umstellung auf die Bildschirm
präsentation, die ich in etwa fünf Jahren sehe, braucht sich
die Leserschaft dann nicht noch einmal umstellen.
Werner Munk, Berlin

SCHLECHTER ALS VORHER
Es ist nachvollziehbar, dass die E&W-Redaktion sich
Gedanken darüber macht, ob man das Layout ihrer Zeitung
nach zehn Jahren nicht vielleicht überarbeiten sollte.
Was uns Leser:innen vorgestellt wird, kann ich nur als
Verschlechterung bezeichnen. Mit der Begründung, „nicht
mehr so bleischwer“ daherzukommen, wurden die Fotos
stark vergrößert, ebenso die Weißflächen auf allen Seiten,
und auch der Zeilenabstand ist weiter als vorher. Vielleicht
entspricht dies dem Zeitgeist und den Lese- und Sehge
wohnheiten der Generation Facebook und Twitter, aber
wird damit nicht gleichzeitig auch ein inhaltlicher Anspruch
aufgegeben? Für mich war die E&W immer eine wichtige
Informationsquelle zum Thema Bildung und Gesellschaft,
eine höchst willkommene Ergänzung zur Tagespresse.
Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die Zeitung zu text
lastig oder inhaltlich überfrachtet war. Das neue Layout
jedoch – mit seinen vielen „Weißräumen“ und den großen
Fotos – kann eigentlich nur eine Reduzierung der Texte mit
sich bringen. Sie ist ja nicht dicker geworden als vorher, was

sie aber sein müsste, wenn dort die gleichen Informationen
wie in der Vorgängerversion untergebracht worden wären.

sehr ansprechend, ich habe das ganze Heft sehr schnell
durchgelesen.

Wiebke Dau-Schmidt, Hirschberg

Tilia Weidner, Berlin

WENIGER INHALT

GRAUENHAFT

Die Hoffnung, die Redaktionsleiter Ulf Rödde in seinem
Editorial in der Februar-Ausgabe geäußert hat, dass die
„neue“ E&W gefällt, kann ich leider nicht erfüllen – ganz
im Gegenteil. Statt dem, was Ulf „Bleischwere“ nennt, gibt
es jetzt Wüste – viel zu große weiße Felder. Ich weiß, dass
auch andere Zeitschriften und Zeitungen so etwas etabliert
haben, das macht es aber nicht besser. Im Übrigen bedeu
tet das weniger Leistung (hier: Inhalt) für den gleichen Preis
(hier: Mitgliedsbeitrag). Für die Zeitschrift der Bildungs
gewerkschaft sollte aber meines Erachtens der Inhalt
wichtiger sein als ein vermeintlich „modernes“ Layout.
Um nicht nur zu kritisieren: Die neue Gestaltung der
Titelseite gefällt mir besser als die vorherige, auch der
Hinweis dort auf einige Beiträge des Heftes. Das ist aber
für mich leider die einzige Verbesserung.

Das neue Layout der E&W ist grauenhaft und erinnert
an Kinderzeitschriften. Es macht die E&W auch nicht
interessanter oder lesenswerter.

Torsten Steidten, Gelenau/Erzgebirge

Bernd Wetzka, Bad Wimpfen

QUALITÄT GEHT VERLOREN
Mit viel Selbstlob preist die Redaktion unsere neue E&W an:
alles leichter, luftiger, besser lesbar, haptisch ansprechender,
Bilder brillanter. Und mehr Weißräume. Wenn man mal die
neue E&W mit einer älteren (03/2020) vergleicht, fällt auf:
Grob geschätzt weist die neue E&W 25 bis 30 Prozent
weniger Text auf. Das empfinde ich als Nachteil, Qualität
geht verloren. Flattersatz hin und mehr Weißräume
her. Wenn ich mehr Weißräume brauche, kann ich auch
meine Raufasertapete anstarren.
Gerd Striebinger, Brunsbüttel

TEXTÄRMER
Soviel Retro war nie. Oder Neusprech aus Schilda?
Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Weniger
bleischwer ist doch nicht „leichter und luftiger“, sondern
textärmer. Die „unwichtige Heftausgabe“ wird vom
unauffälligen unteren Seitenrand auf den prominenten
Platz am Seitenrand gehievt. Der Blick über den eigenen
Tellerrand hinaus (Gastkommentar) ist abgeschafft. Und
die „Befreiung vom Blocksatz“ war nach meiner Erinne
rung niemals wirklich oberstes Kampfziel gewesen.
Vermutlich ist dieser Relaunch schlicht das Eingeständnis
des Nichterreichens eines strategischen Ziels, nämlich
der Attraktivitätssteigerung unserer Gewerkschaft für
nachfolgende, jüngere Jahrgänge. So gesehen mag die
Zielgruppe ältere Mitgliedschaft sich glücklich schätzen
mit diesem Lesevereinfachungsangebot, wo Lesehilfen
zunehmend nötiger werden und gleichzeitig die Konzen
trationsfähigkeit kürzer wird.
Werner Schottenloher, Regensburg

HERVORRAGEND
Die Neugestaltung der Zeitschrift ist hervorragend,
vielen Dank dafür! Das Papier und das Layout finde ich

SEHR GELUNGEN
Ich finde die neue Aufmachung der E&W-Zeitschrift sehr
gelungen! Sowohl optisch als auch haptisch eine tolle
Verbesserung, und es macht wieder viel mehr Spaß, die
übersichtlich gestalteten Artikel zu lesen.
Vielen Dank.
Katja Bruckner, Denkendorf

RESSOURCENVERSCHWENDUNG
Ihre Lobrede für das neue Layout kann ich überhaupt
nicht nachvollziehen. Wo liegt der Sinn, wenn ich eine
Zeitung so gestalte, dass ein Drittel der Zeitung aus
Leerpapier besteht? Das ist eigentlich eine reine Ressour
cenverschwendung und steht in völligem Widerspruch zu
unseren ökologischen Zielen. Gerade unsere GEW sollte
doch auch in dieser Frage als Vorbild in Erscheinung
treten. Ich meine, dass auch das „Mitgliederforum“ mit
einer halben genutzten Seite völlig inakzeptabel ist.
Ich bin seit Jahrzehnten Leser der Zeitung und Erneue
rungen sind natürlich angebracht, aber diese Neuerung
geht wirklich daneben.
Joachim Müller, Ilmenau

>>>
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Die Neugestaltung ist rundum gut gelungen – besonders
die Papierqualität. Das bisher so „labberige“ Papier war
in manchen Situationen eine echte Plage. Jetzt hat man
wirklich eine Zeitschrift in der Hand, in der es sich gut
blättern lässt – das tut gut. Auch wirken Bilder und Fotos
auf dem neuen Papier deutlich besser als vorher. Schade
finde ich, dass der Gastkommentar gleich zu Anfang
wegfällt! Na ja, man kann nicht alles haben ...
Helmut Scheefer, Kassel

BESSER LESBAR
Ich war ganz überrascht über die ganz neue Form von E&W.
Sie ist gut gelungen, fröhlicher, besser lesbar und besser
strukturiert. Ich bin schon einige Jahre im Ruhestand, aber
trotzdem Mitglied geblieben, um noch ein bisschen über das
Geschehen in der Schule informiert zu sein. Vielen Dank!
Fritz Plachetta, Hemmingen

MEHR SINNLOSE BILDER
Ihr neues Layout ist ein Fehlgriff.
1. Vermutlich etwa 40 Prozent weniger Text, dafür – wie
Sie selbst lobend hervorheben – mehr weißer Raum.
2. Die Klientel der GEW sollten doch die Leute sein, die
noch sinnentnehmendes Lesen praktizieren. Dass es
also jetzt mehr sinnlose Bilder gibt, ist keine Verbesse
rung. Besonders peinlich: die armen Kinder, die in der
Februar-Ausgabe auf S. 28/29, der Fotografin zuliebe,
lächelnd auf Bildschirme starren. Nur mal so nebenbei:
Das ist für Kinder nicht gut.
Wendelin Himmelheber, Friedberg/Hessen

ICH BRAUCHE KEINE WANDZEITUNG
Mit dem neuen Layout meint Ihr‘s wirklich ernst. Sind denn
selbst wir Lehrkräfte und Wissenschaftlerinnen solche
Text-Hasser geworden, dass wir breite Zeilenabstände und
große Bilder brauchen, um nicht so viel Angst vorm Lesen
zu haben? Ihr rechtfertigt die halben oder fast ganzen
Bild-Seiten mit dem vermeintlichen „Informationswert“
– dieser wird jedoch nicht dadurch erhöht, dass man ihn
aufbläst, im Gegenteil: Die mickrigen Grafiken, die Sie im
Heft hatten, gewinnen durch Vergrößerung nur an Leere. Es
mag detailreiche oder stimmungsvolle Fotos geben, die tat
sächlich durch Größe gewinnen, das war in den zwei nach
dem Relaunch erschienenen Heften jedoch nicht der Fall.

Ich wünsche unverkürzte Informationen in Textform und
brauche weder weiße Leerräume noch plakative Signale.
Auch brauche ich keine Wandzeitung. Wenn ihr sparen
wollt, dann spart am Papier und verkleinert alles!
Robert Straßheim, Marburg

PAPIERVERSCHWENDUNG
Das neue Layout der E&W ist Papierverschwendung.
Durch den mehr als zwei Zentimeter großen Rand,
die etwas größere Schrift und die größeren Abstände
können viel weniger Inhalte vermittelt werden. Die viel
zu großen Bilder locken mich nicht dazu, die Texte mit
größerem Interesse zu lesen. Hinzu kommen ungenutzte
Freiflächen. Demgegenüber ist der Verzicht auf den
Blocksatz ein geringer Vorteil.
Karin Sydow, Eichwalde/Brandenburg

ZU LUFTIG
Redaktionsleiter Ulf Rödde schreibt in seinem Editorial
zur neuen E&W: „Die E&W soll leichter und luftiger ...
daherkommen.“ Ehrlich gesagt kommt mir die neue
E&W zu luftig daher!! Diese vielen weißen Flächen,
großflächigen Bilder und Illustrationen sind im Angesicht
des Klimawandels und knapper Ressourcen reinste
Verschwendung und nicht zeitgemäß. Dass Porträts
Informationen und Botschaften besser transportieren,
wage ich zu bezweifeln. Der Blick geht vom Bild zur Bild
unterschrift – welcher Bildunterschrift? Auf den Seiten
12, 22 und 26 finden sich keine. Wenn Beschriftung, dann
befindet sie sich im Bild selbst. Das ist für Menschen mit
Sehbehinderung eine Zumutung! Fazit: Weniger „Luft“
und behindertengerechtere Darstellung wären deutlich
mehr. Vielleicht kann sich die Redaktion ja mal am
Layout der Berliner GEW-Zeitung bbz orientieren.
Edgar Streese, Berlin

VOM BLOCKSATZ BEFREIT
Die Neugestaltung der „Erziehung und Wissenschaft“
gefällt mir. Besonders begeistert mich, dass Ihr „die
Zeilen vom Blocksatz befreit“ habt. Blocksatz mag viel
leicht optisch ansprechender erscheinen, die Seite wirkt
aufgeräumt und ordentlich. Aber lesefreundlich sind
solche Texte nicht. Ich freue mich darüber, dass E&W den
sinnvollen Satz „Form folgt Inhalt“ anwendet.
Jutta Beckmann, Waldkirch

FEHLENDE SOLIDARITÄT

FOLGEBERICHTE ERWÜNSCHT

(E&W 1/2022, SEITE 24 FF.: 2,8 PROZENT UND 1.300
EURO CORONA-SONDERZAHLUNG)

(E&W 1/2022, SEITE 40 FF.: „UNTERRICHT AN DER
FRONTLINIE“)

Als Leser der E&W habe ich die Berichterstattung
zur jüngsten Tarifrunde öffentlicher Dienst Länder
aufmerksam verfolgt. Bei allem Verständnis für die
sicherlich schwierigen Verhandlungen, aber wie konnten
die Verhandlungsführer der Gewerkschaften einem
derartigen Angebot der Arbeitgeber zustimmen, das die
Personengruppe der nicht mehr aktiven Beschäftigten
ausklammert! Fehlt es hier nicht gegebenenfalls an der
Solidarität mit denjenigen, die sich in der GEW jahrzehn
telang engagiert haben? Als langjähriger Vorsitzender
einer Mitarbeitervertretung frage ich mich, ob die GEW
noch willens und in der Lage ist, die Interessen dieser
Personengruppe angemessen zu vertreten.

Mit Interesse habe ich den Bericht über die Situation in
Nord- und Ostsyrien gelesen, einer Region, die bisher so
wenig Beachtung in der E&W fand. Ich wünsche mir für
die Zukunft Folgeberichte über die Entwicklungen der
Region, insbesondere über den Aufbau des Schulsystems,
die Fortschritte, die dort erzielt werden und die Probleme
und Rückschläge, mit denen Lehrer und die Schulbehörde
täglich konfrontiert sind. Aufgrund der in dem Artikel
beschriebenen Situation, dass dort das Recht auf Bildung
von Schülern faktisch nicht immer umgesetzt werden
kann, zum Beispiel durch Belegung der Schulen mit Flücht
lingen und durch kriegerische Handlungen, sehe ich es
als Aufgabe der GEW, sich für die von den Bildungsräten
genannten Wünsche der Unterstützung einzusetzen. Es
wäre schön, wenn in der E&W über die dafür notwendigen
Bemühungen gewerkschaftlicher Gremien berichtet
wird. Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass die fehlende
Anerkennung der Abschlusszeugnisse der Schüler bekannt
gemacht und aufgehoben wird. Sie verwehrt Schülern und
Studenten nicht nur weitere Qualifizierungen, sondern
verhindert auch den Zugang zur Welt.

Volker Schäfer, Hannover

GERINGER NUTZEN
(E&W 1/2022, SEITE 42 F.: „VERHINDERN, VERZÖGERN,
VERWÄSSERN“)
Kopfschüttelnd habe ich zur Kenntnis genommen, dass
Johanna Kusch von der Initiative Lieferkettengesetz allen
Ernstes glaubt, ein von der Großen Koalition beschlos
senes Lieferkettengesetz bedürfe nur der Verbesserung
durch die „Ampel“, und die Kinderarbeit, zum Beispiel im
fernen Westafrika, gehöre der Vergangenheit an.
Kinderarbeit im Sinne wirtschaftlicher Aktivität ist
hierzulande für Minderjährige bis auf wenige Ausnahmen
entweder verboten oder zumindest stark reglementiert.
Diese Gesetzgebung ist Antwort auf die skandalöse
Kinderarbeit im Zuge der Industrialisierung, vor allem im
Bergbau und in der Textilindustrie. Derzeit ist kaum damit
zu rechnen, dass überhaupt ein Gesetz, schon gar nicht ein
solches, das dem hiesigen entspricht, von den Regierun
gen in Westafrika beschlossen wird. Es ist daher fraglich,
ob das geplante Lieferkettengesetz wirklich dabei helfen
kann, die Missstände zu beseitigen. Es besteht die Gefahr,
dass ein Bürokratiemonster entsteht, das Kosten verur
sacht und wenig Nutzen bringt. Ein Grund dafür liegt im
hohen Grad der Arbeitsteilung in der Weltwirtschaft wie
auch in der kapitalistischen Aufteilung der Unternehmen
in Zuständigkeiten und Firmensitze in unterschiedlichen
Ländern, um weniger Steuern zahlen zu müssen.
Ulrich Bald, Hagen
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Beatrix Malsch, Hamburg

ECHTE BASISDEMOKRATIE
Im Schatten des Krieges in der Ukraine griffen in
Nord-Ostsyrien erwachte IS-Schläferzellen ein Gefängnis
mit IS-Insass*innen an, um diese zu befreien. Gleichzeitig
gab es eine Offensive der Türkei in der Region.
In Nord-Ostsyrien wird ein nichtstaatliches, basisdemo
kratisches Modell gelebt. Ein Grundprinzip von Demo
kratie ist Bildung. Sie ermöglicht, mit Widersprüchen
in der Gesellschaft umzugehen, bringt den Blick für die
Zukunft und ist selbstermächtigend. Bildung, in der alle
Schüler*innen und Studierende mit- und voneinander
lernen, ist unerlässlich für den Aufbau und Erhalt von
Frieden. Die Menschen in Nord- und Ostsyrien nehmen
trotz widrigster Umstände ihr Leben gemeinsam in
die Hand. Sie sind das beste Beispiel dafür, wie echte
Basisdemokratie – ohne Ausbeutung der Natur und mit
Gleichberechtigung aller – funktioniert und wirkt. Ohne
Bildung wäre dies nicht möglich. Ich bin sehr dankbar
und froh, dass die GEW diesem Thema einen Platz gibt.
Maren Sierach, Oldenburg/Niedersachsen

>>>
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(E&W 2/2022, SEITE 20 FF.: „KAMPF FÜR
DAUERSTELLEN“)
Das neue Berliner Hochschulgesetz führt zunächst vor
allem dazu, dass keine Postdocs mehr eingestellt wer
den (was ich eben an einem gemeinsamen Projekt der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit der TU
Berlin erlebt habe). Dass diese (vorhersehbare) Wirkung
die GEW ärgert, kann ich verstehen. Dass Matthias
Jähne, Hochschulreferent der GEW Berlin, aus Oppo
sition gegen das Gesetz einen „Machtkampf“ stilisiert,
weil die Professor:innen „ihre Allmacht gefährdet“
sehen würden (und die Redaktion den Satz auch noch
in einer Zwischenüberschrift hervorhebt), ist allerdings
ein böswilliger Versuch, mit vulgärklassenkämpferischer
Polemik von der eigenen Fehleinschätzung abzulenken.
Die „Allmacht der Professor:innen“ ist ein Popanz, den
niemand ernst nehmen kann, der halbwegs versteht,
wie Hochschulen heute funktionieren. Interessanter
wäre es, zum Beispiel über den Einwand zu diskutieren,
Dauerstellen sicherten zwar die Existenz der heutigen
Wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen, blockierten
aber – wenn man nicht von einem plötzlichen Geldse
gen ausgeht – den Einstieg in die Wissenschaft für die
nächsten Absolvent:innengenerationen. Diese Sorge
um den wissenschaftlichen Nachwuchs der Zukunft und
nicht angedichtete Allmachtsphantasien lässt manche
Professor:innen kritisch auf den Kampf um Dauerstellen
sehen.
Hans-Rudolf Meier, Weimar

UNGLEICHHEIT HAT ZUGENOMMEN
(E&W 2/2022, SEITE 26 FF.: „STEUERERHÖHUNGEN
FÜR WOHLHABENDE“)
Die Frage des freien Journalisten Michael Stahl
danach, wie sich die Corona-Krise auf die soziale
Ungleichheit in Deutschland ausgewirkt hat, beant
wortet das Mitglied des „Sachverständigenrat zur
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung“ Achim Truger
so: „... wir haben Simulationsstudien zur Einkom
mensverteilung ausgewertet, die zeigen, dass die
Ungleichheit bei den Einkommen 2020 nicht zuge
nommen hat ...“. Ich möchte dazu kommentierend
folgende Aussage zitieren, die Marcel Fratzscher,
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, in

seinem Blog am 21. Mai 2021 getroffen hat: „Wäh
rend die Wirtschaft eingebrochen ist, haben die 2.700
Milliardäre weltweit im Corona-Jahr ihr Vermögen
um 60 Prozent gesteigert. Was für eine perverse
Entwicklung.“
Professor Truger macht einen Trick, indem er von vorn
herein nicht auf die Wohlhabenden unserer Gesellschaft
schaut und – eine kleine Schmeichelei für die Gewerk
schaft? – den „funktionsfähigen Sozialstaat“ lobt. So
weit, so schlecht! Aber warum gibt sich der Interviewer
mit dieser Aussage zufrieden? Warum druckt die E&W
ein solches Interview ab?
Marita Dröll, Frankfurt/Main

WENIG AUSSAGEKRÄFTIG
(E&W 2/2022, INFOKASTEN SEITE 29:
„EHEGATTENSPLITTING“)
Die positive Beurteilung des Sachverständigenrats zu
einer Reform des Ehegattensplittings aus „Gleichstel
lungsgründen“ und zur „Beschäftigungsförderung“ ist
wenig aussagekräftig:
1. Was sollen genau diese Gleichstellungsgründe sein?
Wer wird hier mit wem gleichgestellt durch eine
Reform?
2. Warum sind 100.000 Vollzeitstellen (zusätzliche?
Aufgestockte?) positiv zu bewerten?
3. Die erwähnte „flexiblere Kinderbetreuung“ bedeu
tet für Erzieher*innen in der Regel auch flexiblere
Erwerbsarbeitszeiten.
Bei aller Kritik am Ehegattensplitting sollte bedacht
werden, dass eine Aufhebung auch stärkere Indivi
dualisierung im Bereich des Steuerrechts nach sich
zieht. Dem gesplitteten Einkommen steht auch eine
Versorgungspflicht gegenüber. Mit der Begründung
der Förderung von Erwerbsarbeit von Ehefrauen
könnte auch die kostenlose Mitversicherung in der
gesetzlichen Krankenkasse zur Disposition gestellt
werden!
Sinnvoll erscheint mir die Abschaffung der beson
deren Steuerklasse V. Ansonsten sollten Arbeitszeit
verkürzungen und die Forderung, dass Unternehmen
und Spitzenverdiener mit höherem Steuersatz an
der Bewältigung von Gemeinschaftsaufgaben zu
beteiligen sind, im Vordergrund unserer Forderungen
stehen.
Michael Willemsen, Bielefeld
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FATALES SCHWARZ-WEISS-DENKEN
(E&W 3/2022, SEITE 48: „#NIEWIEDERKRIEG!“)
Dass Aufrüstung nur selten Frieden, aber immer wieder
Kriege und Zerstörung ausgelöst hat, ist ein Fakt. Deshalb
ist es gespenstisch, wenn im Deutschen Bundestag für
ein 100-Milliarden-Rüstungsprogramm frenetischer
Applaus gespendet wird, obwohl die Rüstungsausgaben
des Westens schon heute um ein Vielfaches über denen
Russlands liegen und das Geld im Sozial-, Infrastrukturund Bildungsbereich dringend gebraucht würde.
Dass der russische Präsident Wladimir Putin in der
Ukraine ein brutaler militärischer Kriegstreiber ist, ist
unstrittig und zutiefst verwerflich. Allerdings gilt auch,
dass maßgebliche psychologische Kriegstreiber seit Jahr
zehnten US-amerikanische Spitzen-Politiker und deren
Geheimdienste sind (siehe die Bush-Ära), ohne dass
deren subversive Machenschaften im Westen ernsthaft
an den Pranger gestellt werden.

Nothilfe
Ukraine
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Die Weltmacht hat unter anderem im Irak und Iran, in
Syrien und Afghanistan, in Libyen und Vietnam immer
wieder gezündelt und ohne größere Skrupel Leid und
Zerstörung über die dort lebenden Menschen gebracht.
Wohlgemerkt: Was in der Ukraine passiert, ist schlimm.
Aber andere (subtilere) Eroberungsversuche und/oder
diplomatische Versäumnisse sind es auch. Deshalb: Hört
auf mit dem Schwarz-Weiß-Denken!
Heinz Klippert, Landau
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