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2 GastkommEntar

Europa geht anders!
Der ökonomische Befund ist klar: Die schwerste Weltwirtschaftskrise seit 80 Jahren – und als Folge die „Euro-Krise“
– ist durch eine neoliberale Umverteilung von Einkommen
und Vermögen verursacht worden. Die Konsequenz: Überall
verfielen die Lohn-, stiegen die Profitquoten. Eine immer geringere Nachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern, die
einherging mit hoher Arbeitslosigkeit und wachsender Armut,
musste, um das kapitalistische Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten, durch Staatsnachfrage und Sozialleistungen sowie
durch Privatkredite kompensiert werden. So stiegen parallel
sowohl hochkonzentrierte Vermögen als auch die Schulden
nicht nur der öffentlichen Haushalte unaufhaltsam an.
Wie lässt sich gegensteuern? Kurzfristig wäre ein radikaler
Vermögensschnitt durch eine weltweit konzertierte Aktion
notwendig. Dafür müsste Politik allerdings nicht nur kapieren, sondern auch danach handeln, dass die Summe aller
Vermögen immer gleich groß der Summe aller Schulden ist.
Folgende Schritte wären dann denkbar: Bei der Vergabe
neuer Staatskredite sollte die Europäische Zentralbank (EZB,
s. S. 15), und dies mit den EU-Partnern abgestimmt, künftig
direkt Kredite zu günstigen Zinsen gewähren – ohne dass profitorientierte Geschäftsbanken zwischengeschaltet werden.
Damit würden Staatsfinanzen der Spekulation entzogen. Außerdem sollte eine in den EU-Mitgliedsstaaten gemeinsame
Finanz- und Geldpolitik für sozialökologisches Wachstum und
Beschäftigung sorgen. Dafür müsste der EU ein wesentlich
größeres Haushaltsvolumen zur Verfügung stehen. Insbesondere der Süden und Osten Europas bräuchten zusätzlich ein
von der EU gefördertes Aufbauprogramm für ihre Realwirtschaft. Innerhalb der Finanzpolitik wäre die Steuerpolitik zu
harmonisieren, wären hohe Gewinne, Einkommen und Vermögen kräftig zu besteuern. Last but not least sollten Steuer- und Wirtschaftskriminalität mit dem Strafgesetzbuch und
nicht wie üblich bloß mit Bußgeldern bekämpft sowie Lohnund Arbeitszeitpolitik länderbezogen strikt an der jeweiligen
Produktivitäts- und Inflationsrate ausgerichtet werden. Damit

„die Geißel“ Massenarbeitslosigkeit in Europa überwunden
wird, wäre eine gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeitverkürzung einzuführen – mit einer 30-Stunden-Woche als Zielmarke. „Kurze Vollzeit für alle“ sollte das Credo lauten.
Mit diesen Maßnahmen könnte Politik, wenn sie denn ihr demokratisch legitimiertes Gewaltmonopol einsetzen würde,
die verhängnisvolle Umverteilung der Lohn- zur Profitquote
als originäre Krisenursache stoppen. Sie könnte Kapitalmärkte staatlich streng regulieren, Ratingagenturen und auf Leerverkäufen basierende Derivate verbieten. Der Bankensektor
müsste sich auf seine Kernfunktionen (z. B. Organisation des
Zahlungsverkehrs, Finanzierung privater und öffentlicher Realinvestitionen) beschränken. Vor allem aber sollte auf der
politischen Agenda der EU eine durchgreifende Demokratisierung der Wirtschaft stehen. Das bedeutet mit Blick auf das
Kapital: Sowohl sein Investitionsmonopol als auch seine einseitige Verfügungsgewalt über die Gewinne sind durch eine
paritätische Mitbestimmung einzuschränken.
Heinz J. Bontrup,
Professor für Wirtschaftswissenschaft an der Westfälischen Hochschule
Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen, Sprecher der Arbeitsgruppe
Alternative Wirtschaftspolitik

Erziehung und Wissenschaft | 1/2012

EW_01_2012_S_01-24-RZ.indd 2

29.12.11 14:32

Inhalt

schwerpunkt: Euro-krise

ab S. 6

Wissenschaftszeitvertragsgesetz

S. 32

Bildung in russland

S. 38

Präm
des m ie
onats
seite

Inhalt
Gastkommentar

hochschule und Forschung

Europa geht anders!

Seite 2

Impressum

Seite 3

1. Wo beginnt die Rüstungsforschung?
2. Wissenschaftszeitvertragsgesetz:
Stellenschnipsel

auf einen Blick

Seite 4

Gesellschaftspolitik

Prämie des monats

Seite 5

schwerpunkt Euro-krise

1. Heimat Europa
2. Gut gemeint – trotzdem Schiffbruch
3. Stabilitätspakt, EZB und Euro-Bonds:
Hat der Euro eine Chance?
4. Interview mit Themis Kotsifakis:
Sorbas tanzt nicht mehr
5. Weg aus der Euro-Krise:
Politikwechsel ist angesagt
6. Interview mit Ulrich Kater:
„Es lohnt sich, an Europa festzuhalten“
7. Lohndumping gefährdet Europa
8. Inflation oder Deflation:
Zittern vor dem falschen Feind
9. GEW-Kommentar:
Klares Signal für einen Kurswechsel

tarifpolitik

1. Tarifrunde 2012: Mehr Geld
2. Föderale Vielfalt bei Altersteilzeit
3. Mutterschutzzeiten beantragen

Bildungspolitik

Länderserie: Keine Lust mehr auf Reformen

3

Seite 7
Seite 9
Seite 12
Seite 16
Seite 18
Seite 20
Seite 22

Seite 31
Seite 32

Schul-Namensgeber als Nazi enttarnt:
Neuer Name gesucht

Seite 33

Jugendhilfe und sozialarbeit
Leistungsbewertung in Kitas?

Seite 34

Fair Childhood – Bildung statt kinderarbeit
1. Nachahmer willkommen!
2. Fair und fein reisen

Seite 35
Seite 36

Internationales

Bildung in Russland:
Mehr Autonomie, mehr Ausgrenzung

Seite 38

schule

Fußballschule: Azubis mit zwei Lehrstellen

Seite 40

recht und rechtsschutz

Seite 42

GEW-intern

Seite 43

Seite 25
Seite 26
Seite 27

leserforum

Seite 44

Diesmal

Seite 48

Seite 28

titel: Werbeagentur Zimmermann

Seite 23
Seite 24

5

ImPrEssum
Erziehung und Wissenschaft
allgemeine Deutsche lehrerzeitung · 64. Jg.

herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund
Vorsitzender: ulrich thöne
redaktionsleiter: ulf rödde
redakteurin: helga haas-rietschel
redaktionsassistentin: renate körner
Postanschrift der redaktion: reifenberger straße 21, 60489 Frankfurt a. m.,
telefon (069) 78973-0, telefax (069) 78973-202, renate.koerner@gew.de
Internet: www.gew.de
redaktionsschluss ist in der regel der 10. eines jeden monats. Erziehung und Wissenschaft
erscheint elfmal jährlich.
Gestaltung:
Werbeagentur Zimmermann, heddernheimer landstraße 144, 60439 Frankfurt

Für die mitglieder ist der Bezugspreis im mitgliedsbeitrag enthalten. Für nichtmitglieder
beträgt der Bezugspreis jährlich Euro 7,20 zuzüglich Euro 11,30 Zustellgebühr inkl. mwst.
Für die mitglieder der landesverbände Bayern, Berlin, Brandenburg, hessen, mecklenburgVorpommern, rheinland-Pfalz, saarland, sachsen, schleswig-holstein und thüringen
werden die jeweiligen landeszeitungen der E&W beigelegt. Für unverlangt eingesandte
manuskripte und rezensionsexemplare wird keine Verantwortung übernommen. Die mit
dem namen des Verfassers gekennzeichneten Beiträge stellen nicht unbedingt die meinung
der redaktion oder des herausgebers dar.
Verlag mit anzeigenabteilung: stamm Verlag Gmbh,
Goldammerweg 16, 45134 Essen
Verantwortlich für anzeigen: mathias müller, tel. (0201) 84300-0,
telefax (0201) 472590, anzeigen@stamm.de
www.erziehungundwissenschaft.de,
gültige anzeigenpreisliste nr. 37 vom 1. 1. 2009,
anzeigenschluss ca. am 5. des Vormonats
E&W wird auf 100 Prozent chlorfrei gebleichtem altpapier gedruckt.

Issn 0342-0671

Erziehung und Wissenschaft | 1/2012

EW_01_2012_S_01-24-RZ.indd 3

29.12.11 14:32

4 auF EInEn BlICk
„Irrgarten Bildungsföderalismus“
Erziehung
&
Zeitschrift Wissenschaft
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01/2012
kschaft
GEW

Liebe Leserinnen und Leser,
die Redaktion freut sich, die „Erziehung und Wissenschaft“ mit
Euro-K
der Ausgabe 1/2012 im „neuen
rise
Gewand“ präsentieren zu können. Mit
diesem Schritt wollen wir den sich ändernden Seh- und
Lesegewohnheiten der Leserinnen und Leser Rechnung
tragen. Neue Schrift, großzügiger, klarer strukturierter
Seitenaufbau sowie mehr und qualitativ noch bessere Bilder und Grafiken sollen den Leseanreiz erhöhen.
Gleichzeitig sind die Texte „leichter“ zu lesen. Das Auge
findet viele Plätze, sich bei der Fülle der zu verarbeitenden Infos auch einmal zu erholen. „Bleischwere“ Zeitungsseiten gehören endgültig der Vergangenheit an.
Aber keine Angst: E&W wird weder an Qualität noch
an Quantität der Informationen sparen. Infotainment,
serviert in kleinen, leicht verdaulichen Häppchen, wird
es auch künftig nicht geben. Wir setzen weiter auf Artikel mit Hintergrund, Tiefgang und (politischem) Biss.
Um den Texten mehr Raum zu geben, aber auf nichts
verzichten zu müssen, wird die durchschnittliche Seitenzahl der E&W von 40 auf 48 Seiten erhöht.
An Bewährtem haben wir festgehalten. Inhaltsverzeichnis, Rubriken, Überschriften, Textaufbau sollen weiterhin helfen, sich schnell im Heft zu orientieren, und beim
Leseeinstieg in einen Artikel unterstützen.
Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre der neuen,
alten E&W.
Ulf Rödde, Redaktionsleiter „Erziehung und Wissenschaft“

„Bei Lehrkräften scheint beruflicher Stillstand belohnt zu
werden.“ Diese bittere Bilanz zieht GEW-Mitglied Arne
Ulbricht in einem offenen Brief an Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU), in dem er den „Irrgarten
des Bildungsföderalismus“ anprangert. Pädagoge Ulbricht
wechselte aus privaten Gründen mehrfach das Bundesland
und arbeitete als Vertretungslehrer an unterschiedlichen
Schulen. Dabei bekam er die Schattenseiten des föderalen
Systems zu spüren: Für seine berufliche Flexibilität wurde
Ulbricht regelrecht abgestraft.

ulbrichts Brief an schavan steht zum Download bereit unter:
http://www.gew.de/Binaries/Binary82131/Brief_BmBF.pdf.

Enttäuschend:
start der Gemeinschaftsschule in Ba-Wü
Die GEW Baden-Württemberg sieht im Gesetzentwurf für
die Gemeinschaftsschule zwar einen „historischen Moment
für Baden-Württemberg“. Sie zeigt sich allerdings enttäuscht
über den Start der ersten Gemeinschaftsschulen und kritisiert
die mit 27 Wochenstunden sehr hohe Unterrichtsverpflichtung für Lehrkräfte. Die Landesvorsitzende Doro Moritz stellt
klar: Wer Gemeinschaftsschulen mangelhaft ausstatte, baue
auf die Selbstausbeutung der Pädagoginnen und Pädagogen
und gefährde so die Akzeptanz der neuen Schulform.

Personalia

Foto: VBE

schleswig-holstein: Matthias Heidn
wurde als Vorsitzender der GEW
Schleswig-Holstein bestätigt. Für den
Lehrer stimmten 137 von 139 Landesdelegierten. Heidn steht seit 2006 an
der Spitze des Landesverbandes. Auch
die erste stellvertretende Landesvorsitzende Astrid Henke ist wiedergewählt worden. Als zweite stellvertretende Vorsitzende gehört neu Blanka
Knudsen dem GEW-Führungsteam an.

signal vom abschluss der ersten runde des sektoralen Europäischen sozialen Dialogs Bildung: auch in der krise in Bildung
investieren! GEW und der Verband Bildung und Erziehung
(VBE), die gemeinsam die Interessen ihrer 400 000 mitglieder
in Brüssel vertreten, ziehen ein positives Fazit: Die europäischen sozialpartner im Bildungsbereich bekennen sich zur Zusammenarbeit (links VBE-Vorsitzender udo Beckmann, rechts
GEW-Vorstandsmitglied Ilse schaad).

Foto: GEW Schleswig-Holstein

Im neuen Gewand

matthias heidn

hessen: Auf ihrer Landesdelegiertenversammlung Ende 2011 hat die GEW
Hessen den Pädagogen Jochen Nagel
mit großer Mehrheit (236 von 274
gültigen Stimmen) als Vorsitzenden
bestätigt.
Stellvertreterinnen sind Birgit Koch
– neu im Amt – und wiedergewählt:
Karola Stötzel.

Foto: GEW Hessen

In eigener sache:

Jochen nagel

Erziehung und Wissenschaft | 1/2012

EW_01_2012_S_01-24-RZ.indd 4

29.12.11 14:32

E&W_Prämien_Jan_Juli_2012_Calibri_EW_extra_Menschenrechte 23.12.11 12:53 Seite 1
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6 Euro-krIsE
am 17. september 2011 begann die Protestaktion von
occupy Wallstreet in lower manhattan in new York City.
Ende oktober vergangenen Jahres musste die Bewegung rückschläge hinnehmen. Während die Frankfurter Behörden das Camp nahe der Europäischen
Zentralbank wohlwollend dulden, wurden in amerika
erstmals Camps geräumt. In new York kam es dabei
zu heftigen auseinandersetzungen. Die Frankfurter
occupyer wollen durchhalten.
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heimat Europa

Foto: dpa

// Die eu ist mehr als eine
Währungsunion. Ihr Betriebssystem heißt nicht Euro,
sondern Demokratie. //
Was muss das Besondere sein an einem
Europa, das ein Europa der Bürger sein
will? Was muss das Erkennungszeichen,
das ganz Unverwechselbare sein an dieser Union, zu der sich so viele europäische Rechts- und Sozialstaaten zusammengefunden haben?
Sind die Kennzeichen für dieses Europa
die gewaltigen Rettungsschirme für die
Banken, für die Nationalwirtschaften
und für den Euro? Müssen die zwölf
goldenen fünfzackigen Sterne in der Europaflagge durch zwölf goldene, schön
aufgespannte Rettungsschirme ersetzt
werden?
Jeder weiß, was ein guter Schirm
braucht, der bei schwerem Wetter funktionieren soll: Er braucht einen festen
Stock, an dem man ihn gut halten kann,
und er braucht Speichen, die ihm Stabilität geben; je mehr solcher Streben er
hat, umso wetterfester ist er. Schirme
von der ungeheuren Größe, wie sie nun
geschaffen werden, mögen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), vom
französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy mit aller Kraft gerade noch
aufgespannt werden können; wenn sie
den Schirm dann allein festhalten wollen, wird es ihnen ergehen wie dem
fliegenden Robert im Struwwelpeter:
Er rennt mit dem Schirm ins Ungewitter hinein und schon passiert es: „Seht!
Den Schirm erfasst der Wind, und der
Robert fliegt geschwind, durch die Luft
so hoch, so weit; niemand hört ihn,
wenn er schreit.“ Die Geschichte endet
mit dem bitteren Satz: „Wo der Wind sie
hingetragen, ja, das weiß kein Mensch
zu sagen.“
Den Regierungen der Europäischen
Union (EU) und der EU-Kommission in
Brüssel wird es so ergehen, wenn sie
glauben, sie könnten den Schirm allein
halten. Sie brauchen dazu die Gesellschaften ihrer Länder und das Vertrauen ihrer Bürgerinnen und Bürger, weil
erst dieses Vertrauen dem Schirm die

Speichen einzieht. Die EU braucht das
Vertrauen ihrer Menschen, und dieses
Vertrauen tropft nicht einfach von den
Rettungsschirmen herunter. Ohne Vertrauen bleibt ein Schutzschirm instabil;
er flattert, reißt alles mit oder geht kaputt. Wie sehr das Vertrauen geschädigt
ist, kann man in jeder Diskussion zu fast
jedem Thema hören: Ob es um die verschimmelten Wände im Klo des Kindergartens geht oder darum, dass Lehrer
fehlen und unterrichtsstunden ausfallen – immer und überall gibt es wilden
Beifall, wenn einer nur „500 Milliarden“ sagt: „500 Milliarden für Banken,
aber nur ein paar Knöpfe Sozialgeld pro
Monat für Kinder von Langzeitarbeitslosen.“

Ein unverdientes Paradies

Europa ist das Beste, was den Deutschen, Franzosen und Italienern, den
Tschechen und Dänen, den Polen und
Spaniern, den Bayern und Balten, den
Basken wie den Badenern in ihrer langen
Geschichte passiert ist. Europa ist die
Verwirklichung so vieler alter Friedensschlüsse, die den Frieden dann doch
nicht gebracht haben. Die Europäische
Union ist das Ende eines fast tausendjährigen Krieges, den fast alle gegen fast alle
geführt haben. Sie ist ein unverdientes
Paradies für die Menschen eines ganzen
Kontinents. Das klingt emphatisch, aber
es ist so – auch wenn man sich das in diesen Zeiten kaum noch zu sagen traut. Es
stimmt ganz sicher – und doch werden
solche feierlichen Sätze zu Wortgeklingel, wenn und solange die Menschen
diese EU nur als Nutzgemeinschaft für
die Wirtschaft, nicht aber als Schutzgemeinschaft für die Bürger erleben.
Sozialpolitik ist nicht ein Annex des
Ökonomischen, sie darf es nicht sein;
sie ist eine Politik, die Heimat schafft.
Sie macht aus einem Staatsgebilde, aus
einer Union eine Heimat für die Menschen, die darin leben. Wer seinen Nationalstaat als Heimat erlebt hat, der
will daraus nicht vertrieben werden. Er
will, wenn die Heimat Nationalstaat zu
schwach wird, Europa als zweite Heimat. Wenn also in europaweiten ProtesErziehung und Wissenschaft | 1/2012

EW_01_2012_S_01-24-RZ.indd 7

29.12.11 14:32

8 Euro-krIsE
ten Demonstranten immer wieder von
ihren Regierungen fordern, in einer globalisierten Welt für ein gewisses Maß
an ökonomischem Anstand zu sorgen,
dann ist das nicht unbillig. Regeln für
ein sozialverträgliches Wirtschaften gehören zum inneren Frieden. Der Sorge
um diesen inneren Frieden Rechnung zu
tragen, gehört zu den Grundaufgaben
Im Protestcamp diskutieren die
aktivisten von occupy Frankfurt
über den kapitalismus und machen zwischendurch auch musik.
Gleichzeitig müssen sie sich immer
wieder dem Vorwurf erwehren,
keine politischen Forderungen
zu stellen.

der Europäischen Union. Viele Bürger
haben Angst, dass im grenzüberschreitenden freien Wettbewerb, den die EU
propagiert, das Soziale immer mehr
unter die Räder gerät. Wenn es dieses
Gefühl gibt, reicht es nicht, von den
Menschen Dankbarkeit zu verlangen dafür, dass es die EU gibt. Europa braucht
nicht nur Verträge, es braucht auch das
Vertrauen seiner Bürger. Sie wollen
spüren, dass diese EU für sie da ist und
nicht vor allem für Banken und den internationalen Handel. Sie wollen unter
Sicherheit nicht nur die innere, sondern
auch die soziale verstehen.
Auf solche Forderungen wird in der politischen Diskussion üblicherweise geantwortet: Die EU sei für Freiheit und Wettbewerb da, die Nationalstaaten hätten
für das Soziale zu sorgen. Sozialpolitik,
heißt es, gehöre nun einmal im Lichte
des Subsidiaritätsgrundsatzes auf die
mitgliedschaftliche Ebene. Dafür spricht
in der Tat einiges. Aber eine solche Aufgabenteilung kann nicht funktionieren,
wenn die EU vor allem die Vorfahrt für
die Wirtschafts- und Wettbewerbsfreiheit propagiert – dann wird die Sozialpolitik der Mitgliedsstaaten als Hindernis betrachtet, das beiseite geräumt
werden muss nach dem Motto: freie
Bahn der Freizügigkeit, der Dienstleistungsfreiheit, dem Waren- und Kapitalverkehr – weg mit allem, was dabei
stört. Vor allem der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg ist diesem Denken verhaftet: Er agiert und
urteilt oft so, als wäre er noch der Gerichtshof der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), als habe er noch
nicht gemerkt, dass aus der EWG die EU
entstanden ist. Die sozialen Grundrechte haben im höchsten EU-Gericht noch
keinen Hüter.

Foto: dpa

Privatisierung ist kein guter Weg

Die Privatisierung sozialer Verantwortung ist kein guter Weg für Europa. Die
EU sollte ihn nicht weitergehen. Sie
sieht noch immer fast alles durch die
Brille der Wettbewerbsfreiheit. Deshalb
kommen soziale Belange, kommt das
Gemeinwohl zu kurz. Deshalb gingen
die Anstöße für die Privatisierung von
Post, Telekommunikation und Bahn von
Brüssel aus. Deshalb ist Brüssel stolz
auf diese Privatisierungen, nicht aber

der Verbraucher. Deshalb betrachtet
die EU die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die öffentlichen Versorgungseinrichtungen oder auch Krankenversicherungssysteme mit Skepsis,
der Bürger aber mit Wohlgefallen. Europa muss noch lernen, dass nicht alle
öffentlichen Güter dem privaten Wettbewerb zum Fraß vorgeworfen werden
dürfen. Und die Rechtsangleichung in
Europa darf nicht der Maxime folgen,
wie die Menschen noch fungibler für
Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit
werden. Der Mensch ist nicht nur ein
homo oeconomicus, auch der Europäer
nicht.
Europäisches Sozialmodell: Das heißt
nicht, dass es europaweit gleich hohe
Mindestlöhne geben soll oder das gleiche Arbeitslosengeld oder die gleichen
Renten oder die gleichen Schulsysteme.
Ein gesamteuropäischer, glattgehobelt
dünner Sozialstaat mit stromlinienförmigen Vorgaben aus Brüssel – das ist
kein europäisches Sozialmodell, eher
eine Horrorvorstellung. Europäisches
Sozialmodell ist etwas ganz anderes. Es
ist die gemeinsame Vorstellung, dass
soziale Ungleichheit nicht gottgegeben
ist. Es ist der gemeinsame Nenner europäischer Sozialordnungen, ein gemeinsames Koordinatensystem, in dem die
Achsen Solidarität und Gerechtigkeit
heißen – und in dem die einzelnen Staaten ihre jeweiligen Koordinaten finden
und von Brüssel, Straßburg und Luxemburg dabei nicht behindert, sondern unterstützt werden.
In der Präambel der Verfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft aus
dem Jahr 1999 steht der Satz: „… im
Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung
gegenüber den künftigen Generationen,
gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des
Volkes sich misst am Wohl der Schwachen“. Die Stärke eines Volkes misst sich
am Wohl der Schwachen. Das ist eine
gute, wichtige und zukunftsweisende
Devise. Sie gilt nicht nur für die Schweiz.
Die Stärke Europas misst sich am Wohl
der Schwachen.
Heribert Prantl,
Süddeutsche Zeitung,
Ressortleiter Innenpolitik
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Gut gemeint –
trotzdem schiffbruch
// Implosion des
Finanzkapitalismus –
Depression als Folge? //
Was sind die systemischen Ursachen
der Euro-Krise? Welche Ideen, Entwicklungen und politischen Entscheidungen
haben sie begünstigt, ja erst hervorgebracht?
Die Euro-Krise stellt die jüngste Etappe
im Prozess der Implosion des Finanzkapitalismus dar. Diese seit etwa 30
Jahren dominante Form einer Marktwirtschaft verlagert das Gewinnstreben von der Realwirtschaft hin zu Finanzinvestition und Spekulation (in der
realkapitalistischen Prosperitätsphase
der 1950er- und 1960er-Jahre konnte
sich hingegen das Profitstreben nur in
der Realwirtschaft entfalten). Die systematische Schlechterstellung unternehmerischen Handelns im Vergleich
zur „Finanzalchemie“ lässt immer mehr
Finanzvermögen entstehen, die keinen
realwirtschaftlichen Hintergrund haben
– von überbewerteten Aktien, Währungen und Rohstoffen bis zu Staatsanleihen. Die Entwertung des „fiktiven

Kapitals“ (Karl Marx) im Zuge schwerer
Finanzkrisen (das betrifft die Jahre 1873
ff., 1929 ff., 2007 ff.) leitet den Übergang
zur depressiven Phase des „langen Zyklus“ ein (von 1873 bis ~1890, von 1929
bis ~1948, von 2007 bis ???).
Rekapitulieren wir kurz den letzten Zyklus (1929 bis ~1948). Finanzkapitalistische Euphorie führte in den 1920erJahren zu einem Aktienboom, der
Börsenkrach 1929 löste eine Rezession
aus, die sich aus drei Gründen zu einer
Depression vertiefte. Erstens, weil nicht
nur Aktienvermögen, sondern auch Immobilien- und Rohstoffvermögen massiv entwertet wurden. Zweitens, weil
die – in finanzkapitalistischen Phasen
dominante – Wirtschaftstheorie des
„Laissez-faire“ den Politikern empfahl,
auf die abrutschenden Staatsfinanzen
mit Sparpolitik zu reagieren. Drittens,
weil die Länder nach dem Motto „Rette
sich, wer kann“ einen Wirtschaftskrieg
gegeneinander führten (insbesondere
durch Währungsabwertungen).
Die Folgen der Weltwirtschaftskrise waren so verheerend, dass Politik aus der
Krise gründlich gelernt hat. Es entwi-

ckelte sich eine neue Wirtschaftstheorie
(Keynesianismus) und vor allem entstand eine Soziale Marktwirtschaft. Entscheidend für den Erfolg dieses Modells
war: Bei festen Wechselkursen, stabilen Rohstoffpreisen und unterhalb der
Wachstumsrate liegenden Zinssätzen
konnte sich das Profitstreben nur in der
Realwirtschaft entfalten. Ergebnis war
das so genannte Wirtschaftswunder.

am Erfolg gescheitert

Doch die realkapitalistische „Spielanordnung“ scheiterte schließlich an
ihrem Erfolg: Dauerhafte Vollbeschäftigung förderte eine Offensive der Gewerkschaften, insbesondere in Italien,
Frankreich und Großbritannien. Diese
forderten Umverteilung und Mitbestimmung und setzten dies teilweise
durch eine massive Ausweitung auch
von Streiks durch. Das Jahr 1968 verstörte die Reichen zusätzlich, der linke
Zeitgeist blies auch die Sozialdemokratie nach oben. So konnte es aus ihrer
Sicht nicht weitergehen.
Die Stunde der Renaissance des „Laissezfaire“ war gekommen. Die Theorien der
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neoliberalen „master minds“ Milton
Friedman und Friedrich A. von Hayek
verlangten die Entmachtung der Gewerkschaften und den Abbau des Sozialstaats. „Geschichtsmächtig“ wirkten
diese Forderungen durch die von neoliberalen Ökonomen verlangte Liberalisierung der Finanzmärkte, vor allem
durch die Aufgabe fester Wechselkurse
und niedriger Zinssätze.

Finanzkapitalismus boomt

Der Finanzkapitalismus etablierte sich.
Gleichzeitig verschlechterte sich die
wirtschaftliche Performance:
• Zwei Dollarabwertungen führten zu
zwei „Ölpreisschocks“ (1973 und
1979), die die ersten beiden „synchronen“ Rezessionen in den Industrieländern auslösten.
• Die primär durch die „Ölpreisschocks“
erheblich angestiegene Inflation wurde Anfang der 1980er-Jahre durch
eine Hochzinspolitik bekämpft. Seit-

her liegt der Zinssatz nahezu permanent über der Wachstumsrate.
• Die Entwicklung unzähliger Finanzderivate erleichterte die Spekulation,
die ihrerseits Wechselkurse, Rohstoffpreise, Aktienkurse und Zinssätze destabilisierte.
• Die Unternehmen verlagerten ihre
Aktivitäten von Real- hin zu Finanzinvestitionen, das Wirtschaftswachstum sank, Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung nahmen zu.
• Die Sparpolitik seit Anfang der
1990er-Jahre (Maastricht) dämpfte
die Wachstumsdynamik zusätzlich,
gleichzeitig boomten die Börsen.
Die (selbst-)zerstörerischen Kräfte des
Finanzkapitalismus entluden sich in einem „Vorbeben“, dem Aktiencrash von
2000/2003. Seine systemische Ursache,
die destabilisierende Spekulation auf
den „freiesten“ Märkten, konnte mit
„neoliberaler Brille“ nicht wahrgenommen werden.

Danach setzte die finale Blüte des Finanzkapitalismus ein: Gleichzeitig boomen Aktien, Immobilien und Rohstoffe
und bauen so ein dreifaches Absturzpotenzial auf, das sich 2007 zunächst
für Immobilien, danach für Aktien und
Rohstoffpreise aktiviert: Ab Sommer
2008 werden diese drei wichtigsten
Vermögensarten gleichzeitig entwertet
(erstmals seit 1929). Die Unternehmen
und Haushalte schränken ihre nachfrage ein, das Staatsdefizit steigt. Öffentliche Finanzmittel werden zusätzlich zur
Bankenrettung und Konjunkturstabilisierung bereitgestellt.

Zinsepidemie durch CDs

Am stärksten wuchsen die Staatsschulden in jenen Ländern, in denen eine
Immobilienblase platzte (Irland, Großbritannien, Spanien), oder die Budgetdefizite schon vor der Krise hoch waren
(Griechenland, Portugal). Diese Lage
nutzten die professionellen „Investo-

Sorgenkinder der Euro-Zone
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Die Finanz(kapitalismus)krise drückt staaten wie Griechenland, Italien, spanien oder Portugal an die Wand. Führende Eu-akteure
deuten sie in eine staatsschuldenkrise um.
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ren“: Die Spekulation mit „credit default
swaps“ (CDS, Kreditausfallversicherung)
erhöhte die Anleihezinsen dramatisch,
in Griechenland auf 17 Prozent, danach
in Irland und Portugal auf zwölf Prozent.
Die Zinsepidemie erzwang den Euro-Rettungsschirm. Dessen Hilfe ist
an strenges Sparen geknüpft, die
Wirtschaft der betroffenen Länder
schrumpft oder stagniert und zwar
umso stärker, je mehr gespart wird.
Die Konsequenz: Die Anleihezinsen
klettern höher, die Epidemie erfasst
nun auch Spanien und Italien. Gleichzeitig deuten führende EU-Akteure die
Finanz(kapitalismus)krise in eine Staatsschuldenkrise um.
Deutschland und zunächst auch noch
Frankreich, Holland und Österreich
profitieren von der Spekulation gegen
schwache Euro-Staaten. Es entwickelt
sich eine „Zinsschaukel“: Je höher die
Zinsbelastung der „schlechten“ Staaten, desto geringer die der „braven“

Staaten. Die Spaltung innerhalb der EU
weitet sich aus, Deutschland verweigert
gemeinschaftliche Lösungen wie EuroBonds (s. S. 14), denn dadurch entfiele
die disziplinierende Wirkung des „Richters Markt“.

Zuchtmeister Deutschland

Überdies ist die Marktreligiosität in keinem EU-Land so fest verankert wie in
Deutschland. Und nicht zuletzt: Die Bundesrepublik profitiert am meisten von
der Spekulation gegen die Südländer.
In den vergangenen Wochen hat sich
die Zinsepidemie dramatisch verschärft, auch für Frankreich, Holland
und Österreich sind die Anleihezinsen
deutlich gestiegen: Auf der einen Seite „der Wippe“ sitzt unten nur noch
Deutschland, der Rest der EU oben auf
der anderen Seite. Gleichzeitig befindet
sich die Wirtschaft der Euro-Länder auf
dem Weg in eine Rezession. Sie wird
sich zu einer „milden“, aber mehrjähri-

11

gen Depression (Unternehmen, Haushalte und Staat senken ihre Nachfrage)
verschärfen. Deutschland agiert diesmal nur als ökonomischer zuchtmeister
und wird dafür „vom Markt“ mit Zinsrabatten belohnt. In den anderen Ländern
verschlechtert sich hingegen die Lage
durch höhere Zinsen. Kurz: Wir stehen
wieder am Anfang einer depressiven
Phase des „langen Zyklus“. Fest steht:
Eine letztlich durch die neoliberale
Ideologie verursachte Systemkrise mit
Mitteln einer neoliberalen Ordnungspolitik zu bekämpfen, würde in Europa
vieles zerstören.
Bedrückend: Die deutschen Politiker,
die dies zu verantworten haben, sind
überzeugte Europäer. Und – sie meinen
es auch gut. Doch wer mit falscher Karte
navigiert, steuert das Schiff in die Irre:
Gut gemeint, trotzdem Schiffbruch.
Stephan Schulmeister,
Wirtschaftsforscher in Wien

MEDIAN Klinik am Burggraben · MEDIAN Klinik Flachsheide
Gynäkologische Psychosomatik

Psychosomatik / Psychotherapie / Offene Psychiatrie

Sie suchen Unterstützung in schwierigen Lebensphasen, bei
Depressionen, starker innerer Anspannung und in gesundheitlichen und psychischen Krisen?

Wenn Engagement krank macht:
• Depression • Burn-out-Syndrom • Angst • Schmerzstörung

Unser methodenübergreifendes
Konzept geht auf Ihre individuelle
Problematik ein; entsprechend
werden aus den Gruppen- und
Einzeltherapien unterschiedliche
psychologische und körperliche
Elemente zusammengestellt.
Durch die enge Kooperation der
Fachbereiche im Haus ist eine
fachärztliche Mitbehandlung
jederzeit möglich.

NEU: Psychiatrische Krankenhausbehandlung
(bei Privatpatienten)
NEU: Gynäkologische Psychosomatik
Fachbereich für Frauen mit Schmerzen oder psychischen Problemen in Zusammenhang mit einer
gynäkologischen Diagnose oder z. B. starken
Wechseljahressymptomen
NEU: Problem »Adipositas«
Gezielte Therapien und geeignete Raumausstattung für Menschen mit starkem Übergewicht

Kontakt: Chefärztin Dr. med. Christiane Niehues
Sekretariat Frau Roberg: Telefon +49 (0) 52 22 / 37 – 43 66, Fax – 44 72
MEDIAN Klinik am Burggraben, Alte Vlothoer Str. 47 – 49, D-32105 Bad Salzuflen

Ist das auch Ihre Erfahrung?
• Zunehmender Arbeits- und Zeitdruck?
• Wenig Rückhalt durch Vorgesetzte?
• Kaum Förderung, Unterstützung, Lob?

Unser Konzept
• Individuelles Programm
• Schwerpunkt Einzeltherapie
• Konflikt- und ressourcenorientiert

Unsere Klinik: In ihrem Schutz ...
• Regenerieren und sich selbst wiederentdecken
• Neue Orientierung finden
• Selbstfürsorge und Selbstorganisation
stärken

Service
• Vorgespräch in der Klinik
• Hilfe bei Kostenübernahme-Anträgen
NEU: Private Akutklinik für Offene
Psychiatrie und Psychotherapie

Kontakt: Chefarzt Dr. med. Frank Damhorst
Sekretariat Frau Kuhlemann: Telefon +49 (0) 52 22 / 398 – 811, Fax – 840
MEDIAN Klinik Flachsheide, Forsthausweg 1, D-32105 Bad Salzuflen

Telefon +49 (0) 52 22 / 37 – 37 37 · Fax – 44 00 · Gemeinsame E-Mail-Adresse: patientenaufnahme.badsalzuflen@median-kliniken.de · www.median-kliniken.de
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hat der Euro
eine Chance?
// Die Rolle von Stabilitätspakt, EZB und Euro-Bonds //
Wirtschaftsredakteure gehören zurzeit zu den gefragtesten Journalisten. Ihre Themen haben Hochkonjunktur.
Gut, wenn man weiß, welche Rolle der Stabilitäts- und Wachstumspakt, die Europäische Zentralbank (EZB),
der Internationale Währungsfonds (IWF) und nicht zuletzt die umstrittenen Euro-Bonds in der Euro-Krise spielen.
Im Folgenden drei Erklärstücke, die helfen sollen, den aktuellen Wirtschaftskrimi besser zu entschlüsseln.
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Gescheitert
// Strukturelle Defizite der Währungsunion:
der einseitige Stabilitätspakt //
Mit der Währungsunion gingen die Europäer ein
großes Wagnis ein. Sie vereinheitlichten ihre Geldpolitik, trotz vieler Warnungen, aber nicht zugleich
die Wirtschaftspolitik. Um den riesigen Währungsraum dennoch zusammenzuhalten, verordneten
die Deutschen allen Mitgliedsländern den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Heute ist klar, dass dieser Ansatz gescheitert ist. Die Euro-Krise verhinderte er nicht. Und das lag nicht nur daran, dass
einzelne Staaten schummelten oder die Auflagen
ignorierten. Spanien und Irland etwa folgten den
Vorgaben mustergültig – und schlitterten trotzdem
in die Krise.

Defizitkontrolle verschärft

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt greift im Kern
die Maastricht-Kriterien auf, die für alle Euro-Länder
die Verschuldung begrenzen sollten. Er setzt also
einseitig auf Haushaltsdisziplin. Mittlerweile hat
die EU diesen Kardinalfehler korrigiert – zumindest
ein bisschen. Mit dem so genannten Sixpack, sechs
Verordnungen zur Schärfung des Stabilitätspaktes,
erweitert die EU die wirtschaftspolitische Koordinierung. Einerseits verschärft sie damit sogar die
Defizitkontrolle, indem sie frühere Eingriffe in nationale Haushalte und härtere Strafen bei Verstößen
erlaubt. Andererseits überwacht die Kommission
nun auch andere Kennziffern wie Lohnstückkosten,
Immobilienpreise und Handelsungleichgewichte.
Selbst Deutschland mit seinen Exportüberschüssen
gerät damit ins Visier. Allerdings verhinderte Berlin
Sanktionen gegen Überschussländer. Die Bundesrepublik muss sich höchstens Empfehlungen von der
Kommission geben lassen, wie es seine inländische
Nachfrage ankurbeln und Binnen- und Exportwirtschaft in ein Gleichgewicht bringen könnte. Mittlerweile aber räumt auch Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) ein: Eine Chance hat der Euro auf Dauer nur,
wenn eine einheitliche Wirtschaftspolitik hinter
ihm steht.

Herzlich Willkommen in
Den Hoorn auf Texel.
Wir empfangen Sie sehr gerne in unseren schönen, kürzlich
vollständig renovierten Ferienwohnungen: Zwei Appartements für 2-4 Personen und ein Appartement für 2 Personen.
Sie wurden im Juni 2010, nach einer Kernsanierung mit Umbzw. Anbau, neu eröffnet.
Die Appartements sind geschmackvoll und sehr komfortabel
eingerichtet. Das Inventar ist komplett neu. Die Wohnungen
liegen an einer wenig befahrenen Straße und haben eine
eigene kleine Gartenterasse (in der Erdgeschosswohnung),
einen Holzbalkon mit Gartenmitbenutzung und Veranda
(erstes Geschoss) sowie eine Dachterasse mit Sedumdach
für das 2 Personen-Appartement.
Wir freuen uns Sie kennenlernen zu dürfen.
Kerstin und Harald Weiss
Herenstraat 55
1797 AG Den Hoorn - Texel
Tel. 0031 222 319397
info@herenstraat55.nl
www.herenstraat55.nl

Die Welt der alten Griechen und Römer, das Land
des Lichtes und der Farben, der Düfte der Landschaft, der Wohlgerüche der Märkte. Unser schönes
"Natur"-Grundstück liegt auf dem Kalkstein-Hochplateau von UZÈS, inmitten der Heidelandschaft teilweise im Naturschutzgebiet - umgeben von Zypressen, Wacholderbäumen, Steineichen und Pinien.
Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele
liegen in der direkten Umgebung: Das Tal der
Ardèche, Städte wie Orange, Avignon, Nîmes, Arles,
Montpellier, der Lubéron, die Camargue, Le Crau du
Roi und das Meer, die Cevennen u.v.a.m.
Das MAISON D'AMIS bietet jeweils eine Doppelhaushälfte für je 2 Personen. Es gibt dazu einen Pool und
einen großen Garrigue-Garten mit Kfz-Stellplatz.
Sie können uns erreichen unter:
Tel. 0033 - 4 - 66 22 77 25
info@provence-ferien.info

Markus Sievers,
Redakteur der „Frankfurter Rundschau“
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Der Charme
der Euro-Bonds

Foto: zplusz

// Was bringen
Gemeinschaftsanleihen? //
Für viele
Deutsche
sind euroBonds eine
H o r r o r v o rstellung, für
andere
europäer dagegen die letzte
Hoffnung. Der
Begriff steht für
G em eins c haf t s anleihen der euroStaaten.
D. h.: Die Bundesrepublik würde sich gemeinsam mit Italien,
Griechenland und Portugal Geld an den Kapitalmärkten besorgen –
zu einem einheitlichen
Zinssatz. Deutschland
würde, wie übrigens
auch Frankreich, Österreich, Luxemburg oder die
Niederlande, seine gute
Bonität (Kreditwürdigkeit)
einbringen und diese mit
den anderen teilen. Für die
gemeinsamen Schuldpapiere
müsste die Bundesregierung
wohl höhere Zinsen bezahlen
als bisher. Dafür profitierten die
hoch verschuldeten Staaten. Die
eigenständige Kreditaufnahme ist
für sie deutlich teurer, weil die Investoren ihnen misstrauen und zum
Ausgleich für die Unsicherheit einen
höheren Zins verlangen.
Diesen Anstieg der Kreditkosten kann
eine Regierung selbst durch härtestes
Sparen irgendwann nicht mehr kompensieren. Die Euro-Bonds gäben den
bedrohten Euro-Mitgliedern dagegen
die Chance, sich zu erträglichen Kondi-

tionen zu finanzieren. Das macht ihren
Charme aus.
Die Bundesregierung fürchtet aber,
dass damit Deutschland seinen zinsvorteil, die „Belohnung“ für die rigide
Sparpolitik der Vergangenheit, verlöre.
zudem könnte das interesse in rom
oder Madrid sinken, drastisch zu sparen. Denn die „Bestrafung“ für Defizitsünder durch die Finanzmärkte entfiele durch den gemeinsamen Kredit mit
einem einheitlichen Zins für alle. Schon
im Mai 2010 schlugen daher Wissenschaftler vor, Euro-Bonds mit harten
Auflagen für die Nutznießer zu verbinden. Auch könnten Euro-Bonds nur die
„erlaubte“ Verschuldung abdecken.
Gemeint ist die Schuldenhöhe, die der
Maastricht-Vertrag zulässt (also bis
zu 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts). Für Staatsschulden, die darüber
hinausgehen, müssten alle Nationen
weiterhin allein geradestehen.

kein definitives nein

Dennoch wollte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sich bisher nicht auf EuroBonds einlassen. Allerdings sagt sie
nicht definitiv nein, sondern stellt harte Bedingungen: Wenn die Fiskalunion
komme, in der Haushaltssünder ihre
nationale Autonomie abgäben und
die Politik von Brüssel bestimmt oder
kontrolliert würde, dann wäre auch für
sie eine gemeinsame Kreditaufnahme
denkbar. Dies will Merkel durch eine
Änderung der EU-Verträge erreichen.
Das freilich ist eine große Hürde, denn
dafür müssten (wohl) alle 27 EU-Staaten zustimmen. Notfalls könne es aber
auch ein Vertrag nur der 17 Euro-Länder sein, erklärten Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy. Die
anderen Staaten könnten sich dann
„freiwillig“ anschließen.
Markus Sievers,
Redakteur der „Frankfurter Rundschau“
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Feuerwehr
// Die Europäische Zentralbank
(EZB) verhindert vorzeitigen Bruch
der Währungsunion. //
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat
vor allem einen Auftrag: Sie soll für stabile Preise in der Währungsunion sorgen.
Damit folgt sie dem Vorbild der Bundesbank und unterscheidet sich von der
US-Notenbank Fed, die sich auch um die
Konjunktur zu kümmern hat. Eine solche
Verquickung von Wirtschafts- und Geldpolitik haben die Deutschen stets abgelehnt. So kann sich die EZB ganz darauf

konzentrieren, Inflation zu bekämpfen. Und sie muss keine Weisungen
der Regierungen befolgen. Sie ist laut
EU-Verträgen unabhängig. Diese Autonomie sehen Kritiker in Deutschland
aber durch die massiven Anleihekäufe
gefährdet, mit denen die EZB etwa für
Italien oder Spanien die Zinsen verbilligte. Die EZB trat als Feuerwehr auf, die
in höchster Not half, weil kein anderer
Akteur handlungsfähig war. Denn die
Staats- und Regierungschefs hatten
zwar im vergangenen Jahr kurz vor der
Sommerpause die Stärkung des Euro-

päischen Rettungsfonds beschlossen.
Doch mit der Umsetzung ließen sich die
Länder zu viel Zeit. Der spätere Versuch,
per Hebel den Rettungsfonds zu stärken, gestaltete sich schwierig.
Der Internationale Währungsfonds (IWF)
gehört zusammen mit EZB und EU-Kommission der Troika an, die überprüft, wie
Athen die Sparauflagen erfüllt. Selbst
Italien soll er überwachen.
Markus Sievers,
Redakteur der „Frankfurter Rundschau“

Habichtswald-Klinik · Wigandstr. 1 · 34131 Kassel · www.habichtswaldklinik.de · info@habichtswaldklinik.de
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sorbas tanzt nicht mehr
// Interview mit Themis Kotsifakis,
Generalsekretär der
griechischen Sekundarschullehrergewerkschaft //

Euro. Hinzu kommen weitaus größere
Beträge, die von Steuerflüchtigen ins
Ausland transferiert wurden, etwa in
die Schweiz. Die Kirche zahlt ebenfalls
keine Abgaben. Sie ist zudem von der
neuen Immobiliensteuer befreit. Die
kleinen Leute werden dagegen zur Kasse gebeten.
E&W: Der aufgeblähte Verwaltungsapparat ist aber doch ein Teil des Problems!
kotsifakis: In der Tat gibt es Strukturprobleme. Der Anteil der Beamten liegt
aber nicht höher als etwa in Belgien
oder Finnland. Und die Gehälter der
Staatsbediensteten waren schon vor
der Krise vergleichsweise sehr niedrig.
Lehrkräfte erhielten nur rund die
Hälfte der mittleren

E&W: Was ist schiefgelaufen in Griechenland?
themis kotsifakis: Abgesehen davon,
dass wir es mit einer weltweiten Krise
zu tun haben: In Griechenland waren
die Regierungen immer eng mit großen Unternehmen verflochten und
haben diese reichlich beschenkt. Die
Staatsschulden sind zudem Folge hoher
Ausgaben für die Olympischen Spiele
2004 in Athen und für das Militär. Hinzu kommen Mängel in der Verwaltung.
Das Personal wurde nicht richtig eingesetzt. Daher ist es z. B. nicht gelungen,
Steuerhinterziehungen zu verhindern.
Das war kein technisches Problem. Die
schlecht funktionierende Verwaltung
war politisch gewollt, damit die großen
Vermögen verschont bleiben.
E&W: Stimmt es, dass das Finanzamt
von Piräus, das für die Reedereien zuständig ist, über keinen einzigen Computer verfügt?
kotsifakis: Ja, das zeigt, dass hinter den
Verwaltungsdefiziten Absicht steckt.
Die Reedereien zahlen fast keine Steuern. Gäben sie nur einen kleinen Teil
ihrer Gewinne ab, wären wir einen
großen Teil der Schulden los. Die gesamten Steuerrückstände belaufen
sich auf schätzungsweise 40 Milliarden

Einkommen aller Beschäftigten. Jetzt
bekommen sie noch weniger Geld. Viele Unternehmer, die heute schreien, der
Staat sei aufgebläht, haben seine Subventionen vorher gerne genommen.
Aber statt ihren Gewinn im Land zu investieren, haben sie ihn in die Schweiz
gebracht.
E&W: Was erwarten Sie von der neuen
Regierung Papademos? Sind weitere
Sparprogramme zu befürchten?
kotsifakis: Zur ersten Frage: nichts.
und wenn
die jetzige
Regierung
sagt, es
seien keine neuen
sozialen

Foto: Manfred Brinkmann

themis kotsifakis,
Generalsekretär
der griechischen
sekundarschullehrergewerkschaft
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Einschnitte geplant, ist das für uns das
sichere Zeichen, dass es welche geben wird. Denn erst hieß es, im Zuge
der Sparmaßnahmen würden 120 000
Staatsbedienstete entlassen, dann war
von 200 000 Beamten bis zum Jahr 2013
die rede. Viele werden in den Vorruhestand gedrängt, mit deutlich geringeren
Bezügen. Dabei werden die Konsequenzen ausgeblendet. Nun ist die Regierung
verunsichert, weil viele Dienststellen
durch solch einen Aderlass gar nicht
mehr funktionieren würden.
E&W: Welche Folgen hat die
Sparpolitik für das Bildungssystem?
kotsifakis: Bereits
im vergange-

nen Jahr wurden rund 1 000 von zuletzt
etwa 14 000 Grund- und Sekundarschulen geschlossen. Gut 17 000 Lehrkräfte
haben ihre Stellen verloren. Wir befürchten ähnlich gravierende Einschnitte am Ende des laufenden Schuljahrs.
Dabei können schon heute elementare
Bedürfnisse nicht mehr erfüllt werden:
So wurde der staatliche Schulverlag geschlossen, es fehlt daher an Unterrichtsmaterial. Mehr noch: Die Schülerinnen
und Schüler sollen nach den Plänen der
Regierung keine umfassende Bildung
mehr erhalten, sondern nur noch das
lernen, was für den späteren
Beruf einen Nutzen hätte. Die Lehrerge-
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werkschaften sprechen deshalb von
einer „Schule des Markts“, die die Regierung einführen will.
E&W: Eine Privatisierung durch die Hintertür?
kotsifakis: Es läuft darauf hinaus, dass
Unternehmensgruppen, zum Beispiel
McDonalds, demnächst in den Schulen
über gesunde Ernährung informieren.
Bereits heute müssen Eltern vieles aus
eigener Tasche bezahlen: Heizöl für die
Schulen oder Bücher, aber auch den
Nachmittagsunterricht in Fremdsprachen, Musik oder Sport. Die Folgen
der griechischen Bildungsmisere sind
verheerend: Wir hatten zuletzt eine
Jugendarbeitslosigkeit von 45 Prozent.
Viele junge Griechen wollen auswandern. Und das sind gerade die Besten.
E&W: Was schlagen Sie vor, sollte Politik tun?
kotsifakis: Die jetzige Politik führt in die Sackgasse.
Wenn man die Löhne weiter kürzt, sinkt die Nachfrage. Kleinere Betriebe
können weniger verkaufen
und entlassen deshalb Beschäftigte. Wir brauchen einen
grundlegenden Wandel der Politik:
Das große Kapital muss besteuert, die
Profitgier der Banken gestoppt werden.
E&W: Und wie sieht es mit den Staatsschulden aus?
kotsifakis: Wir Gewerkschafter sagen,
dass die Regierung die Schulden nicht
anerkennen darf, weil sie auf Wucher
beruhen. Die Kredite, die wir bekommen, werden vollständig von Zinszahlungen aufgezehrt. Trotz der rigiden
Sparmaßnahmen nimmt die Schuldenlast Griechenlands stetig zu.

Foto: dpa

Interview: Mario Müller,
freier Wirtschaftsjournalist

alexis sorbas, Inbegriff des freien,
kämpferischen, lebensbejahenden
Griechen, tanzt nicht mehr. oder sollte
er sich gerade jetzt umso heftiger im
sirtaki-rhythmus bewegen? seinen Zorn
trägt er jedenfalls auf die straßen.
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Politikwechsel
// EZB übernimmt
Rettungsrolle – aber das
reicht nicht. //

„Wir erleben eine Doppelkrise der Ökonomie und der Demokratie.
Der Wirtschaftsliberalismus hat sich blamiert. Das Gefälle der lohnentwicklung führt zu handelsungleichgewichten und unterschieden
in der staatsverschuldung. Finanzmärkte verlangen von den Eustaaten südeuropas Zinsen, die diese nicht schultern können.
Deshalb brauchen wir einen kurswechsel in Europa: eine koordinierte Eu-Wirtschaftspolitik, höhere lohnsteigerungen in Deutschland,
eine Geldpolitik niedriger Zinsen sowie eine regulierung der Finanzmärkte. und statt sparpolitik einen marshallplan für die südländer.
Wir brauchen zudem mehr Demokratie in Europa: Die Parlamente
müssen gestärkt, die Interessen der menschen gehört werden.“

Foto: Jürgen Bindrim

GEW-mitglied, Berufsschullehrer
alexander recht zur Euro-krise:

Wegen der fortschreitenden Vertrauenskrise auf den internationalen Finanzmärkten steigen für immer mehr
Euro-Länder die Risikoprämien und
damit die Zinssätze, die sie den Gläubigern auf ihre Staatsschuldpapiere
bieten müssen. Mittlerweile müssen
selbst Frankreich, Österreich und Finnland deutlich höhere Zinssätze auf ihre
Schuldtitel zahlen.
Die steigenden Zinsen können katastrophale Folgen haben. Gibt es einen
Ausweg, um das Desaster eines Staatsbankrotts zu vermeiden?
Rekapitulieren wir noch einmal: Die
steigenden Zinsen können für die Euro-Staaten katastrophale Folgen haben. Die wachsenden Zinszahlungen
vergrößern die Haushaltsdefizite. Das
erhöht den Finanzbedarf auf den Kapitalmärkten. Bei immer weiter steigenden Defiziten und Zinsen wird irgendwann der gefürchtete Punkt erreicht,
ab dem ein Land zahlungsunfähig wird.
Um dies zu verhindern, wurde der europäische Rettungsschirm geschaffen,
der akut bedrohten Staaten – bislang
Griechenland, Irland und Portugal –
zu halbwegs verträglichen Zinsen von
den übrigen Euro-Staaten garantierte
Kredite gewährt. Allerdings ist der Rettungsschirm bei Weitem zu klein. Sollten Spanien oder Italien in Zahlungsnot
geraten, wäre er völlig überfordert. Der
Staatsbankrott in einem Mitgliedsland
– erst recht in einem großen – hätte
wegen der Ansteckungsgefahren und
der engen internationalen Finanzverflechtungen unabsehbare Folgen für
das europäische Bankensystem, die
Wirtschaft und damit die Zukunft des
Euro insgesamt.
Aus Sicht der Bundesregierung und ihrer ökonomischen Berater gibt es nur
einen Ausweg aus der Krise: Die betroffenen Länder müssen brutal sparen, um
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l ist angesagt
so schnell wie möglich ihre Defizite zu
reduzieren. Dem liegt eine simple Ursachenanalyse zugrunde: Die Krise wird
ausschließlich als Staatsschuldenkrise
gesehen, die durch eine unsolide Politik mit ausufernden Haushaltsdefiziten
in den betroffenen Staaten verursacht
wurde. Von den Finanzmärkten werden
sie dafür mit höheren Risikoprämien abgestraft. Durch die radikalen Sparmaßnahmen sollen die Defizite reduziert
und das Vertrauen der Finanzmärkte
zurückgewonnen werden.

akteure in Panik

Angesichts der Erfahrungen aus der Finanzkrise seit 2008 ist es jedoch schlicht
aberwitzig, den Akteuren auf den Finanzmärkten irgendeine Weisheit oder
Rationalität zu unterstellen. Zehn Jahre
lang sahen sie keinen Grund für differenzierte Risikoprämien, obwohl die
Unterschiede zwischen den Ländern
gravierend waren. Seit nunmehr anderthalb Jahren preschen sie wie eine wild
gewordene Herde von Trampeltieren
los und versuchen in – von Spekulanten und Rating-Agenturen systematisch
angeheizter – Panik, die betroffenen
Schuldpapiere loszuwerden, was deren
Zinsen immer weiter nach oben treibt.
Diese panik lässt sich nicht durch radikale Sparmaßnahmen in den einzelnen
Ländern stoppen. Im Gegenteil: Das
führt geradewegs in die Rezession und
lässt den Euro-Raum über Jahre hinaus
in Stagnation versinken. So aber kann
die Staatsverschuldung gerade nicht
zurückgeführt werden. Genau das begreifen auch die Finanzmärkte. Deshalb
spitzt sich die Krise weiter zu.
Wenn der Euro gerettet und eine katastrophale wirtschaftliche und soziale Krise in Europa verhindert werden
sollen, bedarf es eines klaren Politikwechsels: Erstens muss ganz kurzfristig das Vertrauen in die Staatsanleihen
der Euro-Staaten wiederhergestellt
werden. Zu Beginn der Krise wäre dies
relativ leicht durch eine gemeinsame

Garantieerklärung der Euro-Länder für
alle ausstehenden Schulden möglich
gewesen. Stattdessen trug vor allem
die deutsche Politik zu einer Eskalation
bei, indem über einen Schuldenschnitt
oder sogar einen Zwangsaustritt aus
der Währungsunion diskutiert wurde. Notwendige Rettungsmaßnahmen
kamen zu spät und waren halbherzig.
Angesichts der deshalb gefährlich weit
vorangeschrittenen Vertrauenskrise
würde mittlerweile selbst die Aussicht
auf die Einführung von an sich sehr
sinnvollen Euro-Bonds (s. S. 14), also
gemeinsam mit der geballten Wirtschaftskraft aller Euro-Staaten garantierten Staatsanleihen, das Problem
nicht mehr lösen können. Bis zur Einführung solcher Bonds und auch darüber hinaus bleibt zur Beruhigung der
Märkte nur noch ein Ausweg: Die Europäische Zentralbank (EZB) muss bereit
sein, die Kurse der unter Druck geratenen Staatsanleihen ggf. durch massive
Ankäufe dieser Anleihen und später
auch der Euro-Bonds zu stabilisieren
und dies auch unmissverständlich zu
signalisieren.
Durch die Stabilisierung der Anleihemärkte wäre zwar die unmittelbare
Gefahr einer verheerenden Finanzmarktkrise gebannt. Trotzdem wäre
aufgrund der drastischen Sparpolitik im
euro-raum immer noch mit einer rezession und mittelfristig mit Stagnation
zu rechnen. Um wieder eine Wachstums- und Beschäftigungsperspektive
zu eröffnen, bedarf es daher zweitens
einer expansiven finanzpolitischen
Strategie, die sich von den kontraproduktiven Fesseln des Stabilitäts- und
Wachstumspakts (SWP) löst. Hier sind
die wirtschaftlich noch starken Länder
mit Leistungsbilanzüberschüssen und
zumeist auch geringeren Haushaltsdefiziten – allen voran Deutschland
– gefragt. Sie müssen ihre Konjunktur
durch eine Stärkung der Binnennachfrage anregen. Sinnvolle Projekte gibt
es genug: Investitionen in Bildung und

Kinderbetreuung sowie traditionelle
und ökologische Infrastruktur. Der hieraus resultierende Wachstumsschub in
den Kernländern des Euro-Raums würde gleichzeitig die Exporte der Länder
in der Peripherie stimulieren und ihnen
so den nötigen Spielraum geben, um
ihre Probleme ohne allzu drastische
Maßnahmen über ein höheres Wirtschaftswachstum in den Griff zu bekommen.

ungleichgewichte vermindern

Durch eine Stimulierung des Wachstums in den Staaten mit Leistungsbilanzüberschüssen würde über stärkere Importe aus den Ländern mit
Leistungsbilanzdefiziten bereits einiges
getan, um auch die gravierenden außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte
im Euro-Raum zu vermindern. Dennoch
bedarf es mittelfristig drittens auch einer Strategie, diese Ungleichgewichte
nachhaltig zu verringern. Hierzu müsste
die Fokussierung des SWP weg von der
Kontrolle der Haushaltsdefizite hin zu
einer Kontrolle der Leistungsbilanzungleichgewichte ent wickelt werden.
Staaten mit exzessiven Überschüssen,
wie Deutschland, müssen ebenso sanktioniert werden wie Länder mit exzessiven Defiziten.
Diese drei Elemente einer Lösungsstrategie mögen ehrgeizig und politisch
unrealistisch erscheinen. Werden sie
jedoch nicht umgesetzt, dann wird
es den Euro über kurz oder lang nicht
mehr geben.
Achim Truger,
Steuer- und Finanzpolitikexperte am Institut
für Makroökonomie und Konjunkturforschung
(IMK) der Hans-Böckler-Stiftung
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„Es lohnt sich, an
Europa festzuhalten“

Foto: dpa

// Interview mit dem Chefvolkswirt der Deka-Bank,
Ulrich Kater, über Staatsschulden, Entschuldung,
Sparpolitik und die Zukunft des Euro //
E&W: Viele sprechen von
Schulden- statt von Finanzkrise. Werden dabei Ursache und
Wirkung verwechselt? Schließlich mussten die Staaten die
Banken vor dem Absturz retten.
ulrich kater: Die Verschuldung
ist generell zu stark gestiegen,
auch die der privaten Haushalte etwa in den USA. Das
lag zum einen an mangelnder
Regulierung, die den Einsatz
risikoreicher Kreditinstrumente erlaubte. Und zum anderen
ulrich kater ist Chefvolksan den niedrigen Notenbankwirt der Deka-Bank, die
als zentraler Vermögenszinsen. Ein derartiges Kreditverwalter der sparkassenwachstum ist nicht nachhaltig.
Finanzgruppe fungiert.
Es kollabierte erst bei den Banken, dann bei Staaten. Wobei
deren Verhalten, mehr auszugeben als sie einnehmen, schon
seit den 1970er-Jahren zu beobachten ist.
E&W: Spanien zeigt, dass ein Staat trotz zunächst relativ
geringer Verschuldung tief in den Schlamassel geraten kann.
kater: Aber deutlich weniger tief als etwa Italien, das schon
mit einer hohen Schuldenquote in die Krise ging. Je höher der
Schuldenstand im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP),
desto größer wird die Gefahr der Eigendynamik. Die Schwelle liegt meines Erachtens bei rund 80 Prozent der jeweiligen
gesamtwirtschaftlichen Leistung. Von da an droht eine unkontrollierte Aufwärtsbewegung der Schulden, wenn etwa
die Zinsen steigen oder die Konjunktur einbricht. Dann kann
eine Regierung selbst mit der besten Sparpolitik kaum noch
dagegen halten. Deshalb sollte sie diese Regionen tunlichst
meiden.
E&W: Also steht die griechische Regierung auf verlorenem
Posten?
kater: In der Todeszone mit über 100 Prozent Schulden ist in
der Tat Hopfen und Malz verloren. Da hilft auch eine rigide
Sparpolitik nicht mehr. Ein solches Land braucht finanzielle
Hilfe von außen mit niedrigen Zinsen und einem jahrzehntelangen Rückzahlprogramm.
E&W: Ging es bei den Versuchen, Griechenland zu retten, in
erster Linie darum, die ausländischen Banken und Versicherungen vor zu großen Verlusten zu bewahren?

kater: Das Thema ist nicht ausschließlich unter dem Aspekt zu
betrachten, ob Banken in Schwierigkeiten geraten können. Als
Anlagen, die kein Rückzahlungsrisiko haben, spielen Staatsanleihen eine unglaublich wichtige Rolle im Finanzsystem. Diese
Funktion wurde durch den Schuldenschnitt für Griechenland
in Frage gestellt – mit entsprechenden Kolateralschäden auch
für andere europäische Länder. Deshalb muss mit aller Macht
versucht werden, dem Kapitalmarkt weiterhin glaubwürdig zu
versichern, dass Staatsschulden zurückgezahlt werden.
E&W: Als weitere Ursache des Debakels gelten die realwirtschaftlichen Ungleichgewichte im Euroland. Die Gewerkschaften kritisieren, dass Deutschland mit hohen Handelsüberschüssen zur Krise beigetragen habe. Stimmen Sie zu?
kater: Teilweise. Wir haben sowohl eine Staatsschulden- als
auch eine Zahlungsbilanzkrise. Erstere versucht man jetzt
durch einen verschärften Stabilitätspakt in den Griff zu bekommen. Für das Leistungsbilanzproblem ist noch eine Lösung zu finden (s. S. 18). Möglicherweise müssen Überschussländer wie die Bundesrepublik den Defizitländern mit einem
finanziellen Ausgleich beispringen, etwa über eine Art Marshall-plan.
E&W: Hätte die Europäische Zentralbank (EZB) die Lage beruhigen können, indem sie Staatsanleihen in größerem Umfang
kauft?
kater: Eine Entlastung durch die Notenbank kann nur funktionieren, wenn der Staat die Quellen der Verschuldung stopft
und es schafft, den Haushalt in Ordnung zu bringen. Gelingt
dies nicht, wird irgendwann das Vertrauen in die Notenbank
und die Währung verloren gehen.
E&W: Die US-Notenbank Fed hat weniger Skrupel.
kater: Die USA verfügen mit dem Dollar über eine internationale Reservewährung mit einem enormen Vertrauenspuffer.
Alle anderen Staaten, die es nicht schaffen zu konsolidieren,
werden zu fiskalpolitischen Bananenrepubliken, wenn die
Zentralbank über längere Zeit versucht, Staatsschulden zu
finanzieren. Im Übrigen ist man in den USA oder in Großbritannien eher bereit, eine höhere Inflation, auch zur Entschuldung, in Kauf zu nehmen als in Zentraleuropa.
E&W: Droht nicht eher eine Deflation?
kater: Das sehe ich im Moment nicht. In einem solchen Fall
wäre aber auch die EZB gefordert. Sie müsste Geld und damit
Inflation produzieren. Dann würde sie auch Staatsanleihen
kaufen, aber eben aus einem anderen Grund.
E&W: Wie beurteilen Sie die Brüsseler Beschlüsse von Anfang
Dezember 2011?
kater: Für den Euro waren das gute Entscheidungen. Die automatischen Sanktionen für Schuldensünder und die Schuldenbremse können die Spannungen an den Finanzmärkten lösen.
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Schaffung von Krediten einzuschränken, etwa durch
höhere Kapitalpolster.
E&W: Kommt die auch von der Bundesregierung
geforderte Finanztransaktionssteuer?
kater: Ein Alleingang wäre falsch und schädlich.
Wenn die Kontinentaleuropäer das ohne Großbritannien beschließen, werden in London die Schampusflaschen aufgemacht, weil das Finanzgeschäft dann
dorthin abwandert.
E&W: Wird es den Euro in fünf Jahren noch geben?
kater: Ja. Der politische Wille zur Einheit wurde sehr unterschätzt. Europa ist der größte Wirtschaftsraum der Welt. Es
lohnt sich, daran festzuhalten. Ein einiges Europa mit einem Euro verschafft uns handfeste
wirtschaftliche Vorteile. Die Vertreter der
angloamerikanischen Finanzmärkte haben
ein großes geschäftliches Interesse daran,
dass es den Euro nicht gibt. Deshalb lassen
sie auch kein gutes Haar an der Gemeinschaftswährung. Aber letztendlich wird
die Zukunft des Euro an den Wahlurnen entschieden, vom Willen
der Bürger, und nicht am grünen tisch.
Interview:
Mario Müller,
freier Wirtschaftsjournalist

ulrich kater:
„Die Brüsseler Beschlüsse
anfang Dezember 2011 waren
für den Euro gute Entscheidungen. ob es politisch ein guter tag
war, wird man sehen.“

Foto: dpa

Ob es politisch ein guter Tag war, wird
man sehen. Denn nun gibt es zwei
Regionen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bei der Integration.
E&W: Gewerkschaften sehen in
den Schuldenbremsen und in der
dadurch erzwungenen Sparpolitik die
Gefahr, die Krise zu verschärfen.
kater: Eine moderate Rückführung von Schulden ist möglich, ohne das Wachstum abzuwürgen.
Schuldenbremsen bedeuten ja nicht, dass Staaten
ihre Schulden sofort drastisch zurückfahren müssen.
Vielmehr handelt es sich um einen längeren Prozess.
Wichtig ist, den Finanzmärkten glaubhaft zu vermitteln, dass die Schulden verringert werden. Dass Staaten mit Hilfe von Etat-Defiziten die Konjunktur stabilisieren, hat zwar in der Vergangenheit gut funktioniert.
Im Aufschwung ist es den öffentlichen Haushalten aber
nicht gelungen, Überschüsse zu erwirtschaften. Das
muss neu justiert werden und ist der Sinn von Schuldenbremsen.
E&W: Apropos Konjunktur: Wie geht es mit der Wirtschaft
in Europa aus der Sicht der Banken weiter?
kater: Wir rechnen mit einer leichten Rezession, also einem Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion,
im ersten Halbjahr 2012. Dies führen wir auf die sich abschwächende Weltkonjunktur und die Finanzturbulenzen zurück. Wenn es dort eine Entspannung gibt, wovon
wir ausgehen, sehen wir die Chance, dass die Konjunktur
in der zweiten Jahreshälfte wieder anzieht. Die Arbeitslosigkeit wird in Deutschland weiter zurückgehen. Gleichzeitig wächst der private Konsum so stark wie zuletzt in
den 1990er-Jahren bei der deutschen Vereinigung. Das
ist ironischerweise zum Teil eine Folge der Krise: Die Leute tragen ihr Geld nicht zur Bank, sondern zum Kaufladen.
Durch die steigende Binnennachfrage verringern sich übrigens auch die Überschüsse in der deutschen Leistungsbilanz, was ebenfalls zur Entspannung in Europa beiträgt.
E&W: Die Regulierung der Finanzmärkte scheint nur noch
ein Randthema zu sein. Was müsste geschehen?
kater: Es ist schon eine Menge auf den Weg gebracht.
Die Banken müssen deutlich mehr Eigenkapital als Risikopuffer vorhalten, der Handel auf eigene Rechnung wurde stark eingeschränkt. Nachholbedarf besteht noch bei
Derivaten. Die Umsetzung braucht allerdings Zeit. Sonst
würde man die für die Volkswirtschaft wichtige Branche überfordern.
E&W: Ist es erforderlich, die
Großbanken zu zerschlagen?
kater: Schwierige Frage.
Wir haben riesige Investitionserfordernisse,
die entsprechend große Banken benötigen.
Es sollte deshalb eher
versucht werden, die
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lohndumping gefährdet Europa
// Deutsche Exportüberschüsse und Agenda 2010
sind Auslöser hoher Staatsschulden. //
„Wir haben in Europa eine Staatsschuldenkrise, weil in vielen
Ländern unsolide gewirtschaftet wurde“, behauptet Kanzlerin
Angela Merkel (CDU). Deshalb müssen aus ihrer Sicht Schuldenabbau ebenso wie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
auf der Tagesordnung der Euro-Länder stehen. Deutschland
solle als Vorbild dienen: Am deutschen Wesen soll die Welt
genesen. Um Schuldenabbau und Wettbewerbsfähigkeit zu
erzielen, sind nach Merkels Auffassung massive Einschnitte
bei Lohn-, Renten- und Sozialleistungen erforderlich. Deshalb
macht sie sich für den Export der Agenda 2010 stark.
Bislang wurde Griechenland, aber auch Irland und Portugal
eine die Krise nur verschlimmernde, von strengen Kürzungszwängen diktierte Finanzpolitik aufgezwungen. Jetzt will Merkel die europäischen Verträge ändern, in die nationale Souveränität anderer Länder eingreifen und sie auf die deutsche
Spar- und Ordnungspolitik verpflichten.
Sofern die Euro-Zone in den nächsten Monaten nicht ohnehin
kollabiert, droht mit Merkels Kurs der ökonomische Niedergang Europas: Deflation und Depression.
Dabei ist die Politik der Agenda 2010 selbst die zentrale Ursache der europäischen Krise. Mit der Deregulierung des Arbeitsmarktes wurden die Gewerkschaften in Deutschland geschwächt und ein gigantisches Lohndumping eingeleitet. Fakt
ist: Die Löhne sind seit 2000 preisbereinigt um 4,5 Prozent
gesunken. Fair wäre ein Lohnzuwachs um mindestens zehn
Prozent gewesen; wie er in vielen anderen Ländern Europas
realisiert worden ist. Wenn Löhne sinken, schwindet die Kaufkraft der Menschen. Davon sind auch die importierten Güter
betroffen, sodass viele Staaten es schwer haben, Waren nach

Deutschland ist Weltmeister –
beim Lohndumping!
Deutschland
Japan
USA
Österreich
Italien
Niederlande
Belgien
Spanien
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Portugal
Dänemark
UK
Schweden
Irland
Griechenland
Finnland
Norwegen

– 4,5 %
– 1,8 %
2,2 %
2,7 %
3,8 %
4,8 %
7,4 %
7,5 %
8,6 %
9,3 %
9,3 %
9,4 %
10,7 %
14,0 %
14,4 %
15,2 %
16,0 %

Deutschland zu exportieren. Lohndumping ist gut für die Profite der Unternehmer, auch für ihre Wettbewerbsfähigkeit im
Ausland. Kein Wunder, dass die deutschen Exporte seit dem
Jahr 2000 massiv ansteigen. In der Schere zwischen ausgebremsten Importen und steigenden Exporten explodierte der
Außenhandelsüberschuss. Seit 2000 haben deutsche Unternehmer für 1,2 Billionen Euro mehr ins Ausland verkauft als
sie an Gütern und Dienstleistungen von anderen Ländern einkauften. In den ersten drei Quartalen 2011 betrug der Überschuss knapp 120 Milliarden Euro, davon 65 Milliarden in der
euro-zone.

keine schulden-, sondern lohnkrise

Wenn ein Land fortwährend erhebliche Exportüberschüsse
erzielt, verschulden sich die anderen Länder fast zwangsläufig. Nur so sind sie in der Lage, die Exporte zu bezahlen. Das
deutsche Lohndumping und die Schulden der europäischen
Krisenländer sind zwei Seiten derselben Medaille: Wir haben keine Schulden-, sondern eine Lohnkrise! Wenn der Euro
kollabiert, käme es zu einer neuen deutschen Währung, aufgewertet gegenüber anderen Währungen um 40 Prozent. Die
Folge: Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft nähme rapide ab, Millionen Arbeitsplätze in der Exportindustrie wären bedroht.
Was ist die Alternative? Erstens muss die Bundesregierung
in Deutschland das Lohndumping beenden, indem sie einen
gesetzlichen Mindestlohn von zehn Euro einführt und sich
von der Agenda 2010 verabschiedet sowie die Tarifflucht der
Unternehmer gesetzlich unterbindet.
Zweitens muss die Europäische Zentralbank (EZB) weiterhin
massiv eingreifen bei der Stabilisierung der Finanzmärkte
(s. S. 15). Notwendig ist darüber hinaus die direkte Finanzierung der Krisenstaaten. Sie würde niedrigere Zinssätze, orientiert am EZB-Leitzins, ermöglichen. Vor allem wäre dann die
Finanzierung der Euro-Staaten der Willkür privater Finanzmärkte entzogen; Spekulanten, Zocker und Rating-Agenturen
könnte man auf diese Weise ausschalten. Zahlten Millionäre
und Multimillionäre europaweit zudem einmalig eine Vermögensabgabe von 50 Prozent, ließen sich die Staatsschulden
halbieren.
Klar ist: Nur mit einem grundlegenden Kurswechsel ist Europa
zu retten. Nur so kann sich das Primat der Politik gegenüber
dem Terror der Finanzmärkte durchsetzen.
Michael Schlecht,
ehemaliger Chefvolkswirt ver.di-Bundesvorstand

22,0 %
25,1 %

Quelle: Global Wage Report, Internationale Arbeitsorganisation Genf, Griechenland und Portugal Ameco-Datenbank

Entwicklung der reallöhne 2000 bis 2009:
seit 2000 sind diese in Deutschland um 4,5 Prozent gesunken!

Weitere Informationen unter www.michael-schlecht-mdb.de.
hinweis: „achtung: Europa in Gefahr. Ein soziales Europa geht
anders!“ neue ver.di-Broschüre im pdf-Format, Power-PointPräsentation und link zu acht-minuten-Film zur Euro-krise über:
https://wipo.verdi.de/broschueren/achtung-europa-in-gefahr
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// Notenbanken fluten die Märkte mit Dollar, um
den Kollaps zu verzögern. Derweil fürchtet sich
Deutschland vor Inflation. Dabei ist Deflation die
eigentliche Gefahr. //
Es ist grotesk, wie es die tonangebenden deutschen Ökonomen schaffen, permanent die falschen Debatten zu führen.
Zugleich ist es bewundernswert, wie erfolgreich sie dabei in
der Bevölkerung sind. Die ganze Welt – und hier ist Welt ausnahmsweise mal nicht übertrieben – bedrängt die Kanzlerin,
in der Euro-Krise endlich Vernunft anzunehmen und nicht
mehr auf die deutschen Volkswirte und die Bundesbank zu
hören; das internationale Bankensystem steht am Rande des
Kollapses und befindet sich fast in der gleichen schlimmen
Situation wie nach dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers vor drei Jahren; die Weltkonjunktur
gerät schon ins Stocken – und was macht Deutschland? Diskutiert über Inflation. Das ist irre. Das ist vollkommen plemplem.
Warum erzählen die Ökonomen den Deutschen nicht, was
passierte, wenn der Euro zerbricht? Warum erzählen sie
nichts von den drei Millionen zusätzlichen Arbeitslosen, die
die neue, aufwertende D-Mark sofort nach sich zöge, weil
sämtliche Wettbewerbsfähigkeit dahin wäre? Warum warnen
sie nicht vor der neuen Bankenkrise, vor dem Zusammenbruch der Lebensversicherer? Die Abschreibungen in Folge
des Zusammenbruchs des Euro wären so heftig, dass Millionen Lebensversicherungen nicht mehr das Papier wert wären, auf denen die Leistungsversprechen gedruckt sind. Warum erklären sie nicht, was das alles für den Staatshaushalt
bedeuten würde? Ein solcher Schock dürfte die Staatsschuld
locker über die 100-Prozent-Marke treiben, wahrscheinlich
sogar in Richtung 150 Prozent. Gegen den Euro-Schock wäre
der Lehman-Schock ein Klacks. Und der hat bereits dazu geführt, dass die Staatsverschuldung in Deutschland um satte
20 Prozentpunkte nach oben gehüpft ist.
Da sich Deutschland nach wie vor strikt gegen Anleihekäufe
durch die Notenbank wehrt, frisst sich die Krise immer tiefer
ins Finanzsystem ein. Die Gefahr, dass europäische Banken
keine Dollar von US-Banken mehr bekommen, ist so groß,
dass die internationalen Zentralbanken gehandelt haben. Sie
stellen einander ihre Währungen zur Verfügung, damit sich
die europäischen Geschäftsbanken wenigstens bei der Europäischen Zentralbank Dollar besorgen können. Das ist ungewöhnlich genug, zeigt aber nur, wie krisenhaft die Lage in
Wirklichkeit ist. Dass die Notenbanken mit billiger Liquidität
die Märkte fluten, ist das einzige, was ihnen bleibt, um den
Kollaps hinauszuzögern.
Doch in Deutschland wird nicht über den Kollaps gesprochen,
sondern über die Inflationsgefahren, die eine solche Flutung
nach sich zieht. Warum? Weil im kollektiven Gedächtnis als
schlimmstes wirtschaftliches Ereignis noch immer die Hyperinflation der 20er-Jahre herumspukt, während in allen

anderen Ländern Depression und Arbeitslosigkeit die Übel
schlechthin sind.
Damals verlor das Geld binnen Stunden spürbar an Kaufkraft,
damals verarmten die Rentner innerhalb von Wochen. Das
war schlimm, hat aber mit der heutigen Situation nichts zu
tun, wie eine Kurzstudie zur Hyperinflation von Ralph Solveen
belegt. Für den Analysten der Commerzbank
haben vier Faktoren dazu
geführt, dass es so böse
kam. Erstens belief sich
1919 etwa das Budgetdefizit Deutschlands, also
die Neuverschuldung, auf
rund 50 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).
50 Prozent! Zweitens hat
die Zentralbank von diesem Budgetdefizit weit
mehr als die Hälfte finanrobert von heusinger
ziert. Genauso wichtig
war drittens die völlig verkehrte Zinspolitik. Während die Inflation bereits zweistellig war, lag der Leitzins der Reichsbank
bei fünf Prozent. Das war selbst Mitte 1922 noch so, als die
Inflation schon 60 Prozent betrug! Sprich: Die Realzinsen waren krass negativ, was zu einem Investitionsboom führte, weil
sich die Schulden von selbst zurückzahlten. Am wichtigsten
aber war die vierte Zutat: 1922 herrschte Vollbeschäftigung.
Solveen spricht von etwas mehr als 200 000 Arbeitslosen. Alle
Zutaten zusammen haben das Geldsystem erodieren lassen.
Nur bei Vollbeschäftigung haben die Arbeitnehmer nämlich
die Verhandlungsmacht, immer höhere Löhne durchzusetzen. Nur über steigende Löhne kommt es letztlich auch zu
höherer Inflation. Bei einem kurzen Blick auf den Anstieg
der Arbeitslosigkeit in Euroland wird rasch klar, in welch verdammt schlechter Position sich die Arbeitnehmer befinden,
wird rasch klar, dass man vor Inflation keine Angst zu haben braucht. Man kann aber auch nach Japan schauen, wo
die Notenbank seit fast zwei Dekaden Staatsanleihen kauft,
um Inflation zu erzeugen und doch nur Deflation erntet, also
sinkende preise.
So einfach, wie deutsche Ökonomen Inflationsgefahren ausmachen, ist es nicht. Und noch was: Wovor fürchten sich gerade alle internationalen Volkswirte beim Blick auf die Preisentwicklung? Richtig: Sie haben Angst vor Deflation.

Foto: imago

Zittern vor dem falschen Feind

Robert von Heusinger,
stellvertretender Chefredakteur Frankfurter Rundschau,
Berliner Zeitung, DuMont Redaktionsgemeinschaft

Frankfurter rundschau vom 2. Dezember 2011. Wir danken
dem Dumont-Verlag für die nachdruckgenehmigung.
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klares signal
für einen kurswechsel

Foto: Kay Herschelmann

// GEW-Kommentar:
Der DGB zeigt Wege, wie der Kreislauf
aus Kürzungen, Rezession, Armut und weiterer
Verschuldung zu durchbrechen ist. //
Die deutschen Gewerkschaften sprechen sich
einstimmig für einen
deutlichen Kurswechsel in Europa aus: Wir
brauchen ein klares
Signal dafür, die öffentlichen Haushalte in
Europa leistungs- und
die Demokratie handlungsfähig zu machen.
Gemeinsam haben die
Gewerkschaften im DGB
eine Strategie entwiulrich thöne
ckelt, die Europa aus
der Krise führen kann.
Wir setzen auf Wohlstand für alle, wollen Wachstum und
Umverteilung. Die Politik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
und des französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy
führt Europa dagegen in ein fiskalisches und ökonomisches
Desaster. Die Schulden der anderen machen einen großen Teil
des Reichtums in Deutschland aus. Deutschland trägt deshalb
nicht nur eine Mitverantwortung für die Ursachen, sondern
eine Kernverantwortung für die Lösung der Währungs- und
Finanzkrise.

Die vier Vorschläge des DGB:

• Die Spekulationen gegen Staaten müssen beendet werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) stellt der EFSF
(European Financial Stability Facility – Europäischer Stabilitätsmechanismus) die notwendigen Mittel zur Verfügung,
um Staatsanleihen zu günstigen Konditionen aufzukaufen.
Die EZB steht damit indirekt für die Verbindlichkeiten der
europäischen Staaten auf den Kapitalmärkten ein und ermöglicht so einen niedrigen Zinssatz für alle Staaten. Die
Belastung der betroffenen öffentlichen Haushalte geht
spürbar zurück.
• Die öffentlichen Haushalte Europas müssen leistungsfähig
werden, damit die Politik handeln und die ökonomischen
und sozialen Verhältnisse aktiv gestalten kann. Statt Steuern zu senken und dadurch neue Schulden zu verursachen,
werden höhere Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen erhoben. Dadurch werden die Verursacher der Währungs- und Finanzkrise, die bislang vom niedrigen Steuerni-

veau profitiert haben, zur Bewältigung der Krise und deren
Folgen herangezogen.
• Die Staaten Europas sollen aus der Krise geführt und ihre
wirtschaftliche Basis nachhaltig gesichert werden. Dafür
wird ein langfristiges Zukunftsprogramm benötigt, das
Investitionen in zukunftsfähige Industrien und Dienstleistungen beinhaltet. Außerdem müssen die Ausgaben für
Bildungseinrichtungen und deren Qualität europaweit
deutlich steigen. Nicht nur Deutschland liegt bei den Bildungsausgaben unter dem OECD-Durchschnitt. Griechenland z. B. erreicht mit 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) das Niveau eines Entwicklungslandes und das
bei stetig schrumpfender Wirtschaft!
• Zur Finanzierung sind die großen privaten Vermögen einer
kleinen Minderheit durch eine Vermögensabgabe heranzuziehen. So wird zugleich der Nährboden für Spekulationen
ausgetrocknet. Schließlich brauchen wir eine wirksame Regulierung der Finanzmärkte. So genannte „systemrelevante Banken“, also Banken, die so groß sind, dass ihre Pleite
durch den Staat um jeden Preis abgewendet werden muss,
sollten zerschlagen werden. Finanzprodukte bedürfen einer strengen Regulierung und Aufsicht.
Die Krise ist nicht nur eine ökonomische Bedrohung: Eine
Spaltung Europas würde das über Jahrzehnte gefestigte
Selbstverständnis eines friedlichen Zusammenwachsens in
Frage stellen. Gerade deshalb ist die Politik der Bundesregierung, andere zu bevormunden und den deutschen Weg als allein selig machend zu preisen, verhängnisvoll. Und sie zerstört
die Perspektive für ein soziales und demokratisches Europa,
das das eigentliche Ziel aller gemeinsamen Politik sein muss.
Ulrich Thöne,
GEW-Vorsitzender

Vier-Punkte-Programm für einen kurswechsel in Europa.
Beschluss des DGB-Bundesvorstands vom 5. Dezember 2011
(http://goo.gl/m0svf)
hinweis: Die jetzt veröffentlichte untersuchung des
Forschungsinstituts der Bildungsinternationale (BI) „Global
Corporate taxation and resources for Quality Public services“
dokumentiert das Versagen der regierungen in aller Welt,
große unternehmen angemessen zu besteuern. (www.gew.
de/multinationale_konzerne_effektiv_besteuern.html)
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Mehr Geld
// GEW beginnt Forderungsdiskussion
für Tarifrunde 2012. //
Im März 2012 beginnt die Tarifrunde für die Beschäftigten
im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. Die
Große Tarifkommission der GEW hat in ihrer Sitzung am 29.
November die Mitgliederdiskussion über die Forderungen
der Bildungsgewerkschaft eröffnet. Sie empfiehlt, sechs bis
sieben Prozent mehr Gehalt zu verlangen.
„Wir sollten uns in dieser Tarifrunde auf die Forderung nach
mehr Geld konzentrieren“, sagt Ilse Schaad, Leiterin des GEWVorstandsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik. Der
Wirtschaftsaufschwung hat im ersten Halbjahr 2011 Tarifabschlüsse „mit einer Drei vor dem Komma“ begünstigt. Die
Tarifverträge laufen in der Regel über zwei Jahre. Für 2012
sind aber häufig lediglich Steigerungen um die zwei Prozent
vereinbart. Zudem verharrt die Teuerungsrate auf hohem
Niveau. Im November 2011 lag sie bei 2,4 Prozent. Die Folge:
Die Beschäftigten haben immer weniger Geld in der Tasche.
4,5 Prozent Reallohnverlust errechnet die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in einer internationalen Vergleichsstudie. Deutschland schneidet damit schlechter ab als alle anderen untersuchten Industrieländer (s. S. 22).
Sinkende Reallöhne führen dazu, dass die Schere zwischen
wenigen Reichen, die ihre Einkommen aus Unternehmensgewinnen und Vermögen beziehen, und dem Rest der Bevölkerung immer weiter aufgeht. Der Wohlstand ist immer ungleicher verteilt.

absage an Einmalzahlungen

Die zunehmende Ungerechtigkeit sei, betont Schaad, nicht
nur Folge einer auf Lohndumping basierenden neoliberalen
Standortpolitik. Sie habe auch tarifpolitische Ursachen, die
man nicht übersehen darf. Schaad prangert insbesondere
die Praxis an, tarifliche Lohnerhöhungen als Einmalzahlungen
zu vereinbaren. Auch in Gewerkschaftskreisen würden solche Modelle als „soziale Komponente“ gutgeheißen. Dabei
werde übersehen, dass Einmalzahlungen langfristig für alle
Beschäftigten nur Nachteile bringen. „Sie fließen nicht in die
Gehaltstabelle ein. Deshalb baut die nächste Tariferhöhung
nicht darauf auf – derselbe Gehaltszuwachs muss gewissermaßen immer wieder von neuem erkämpft werden“, sagt die
Tarifexpertin.
Deshalb fordert sie „eine kräftige Gehaltssteigerung im öffentlichen Dienst, die auch langfristig wirkt, um die Beschäftigten wieder angemessen am gesellschaftlichen Wohlstand
zu beteiligen“. Notwendig sei eine Tabellenerhöhung von
sechs bis sieben Prozent, mindestens 150 bis 180 Euro.
Die Große Tarifkommission der GEW übernahm dieses Anliegen in ihre Empfehlung für die Mitgliederdiskussion und
sprach sich für eine klare Forderungsstruktur aus. Um möglichst viel Druck hinter die Gehaltsforderung zu bringen, soll

auf zusätzliche Nebenforderungen so weit wie möglich verzichtet werden. Jetzt sind die Mitglieder gefragt. Die Große
Tarifkommission bittet die Untergliederungen, insbesondere
die Mobilisierungsfähigkeit der Forderung zu diskutieren.
Auf Grundlage der Ergebnisse der Mitgliederdebatte werden
die Große Tarifkommission und der Koordinierungsvorstand,
in dem die Landesvorsitzenden und die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands sitzen, am 6. Februar 2012 die
Forderung der GEW für die Tarifrunde beschließen. In Kenntnis dieses Beschlusses legt die ver.di-Bundestarifkommission
öffentlicher Dienst in ihrer Sitzung am 9. Februar die gemeinsamen Forderungen fest.
Oliver Brüchert,
Referent im GEW-Arbeitsbereich Angestellten- und Beamtenpolitik

Entwicklung der nominalen sowie realen
Nettomonatslöhne und -gehälter in Deutschland
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Quelle: Statistisches Bundesamt – Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung 2. Vierteljahresergebnisse 2011; eigene
Berechnungen. aus: Verteilungsbericht des DGB 2011

fahrplan der Tarifrunde 2012
Die Verhandlungen zur Tarifrunde 2012 beginnen am
1. März. Die zweite Runde findet am 12./13. März statt.
Danach wird es bis zur abschließenden Verhandlungsrunde am 28./29. März vermutlich zu Warnstreiks kommen.
Da es mit dem Bund und den kommunalen Arbeitgeberverbänden eine neue Schlichtungsvereinbarung gibt,
kann es für den Fall, dass bis Ende März keine Einigung
erzielt wird, zu einer Schlichtung kommen. Danach müssen die Gewerkschaftsgremien entscheiden, ob sie den
Schlichterspruch akzeptieren oder zur Urabstimmung
über einen Erzwingungsstreik aufrufen.
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Föderale Vielfalt
bei altersteilzeit
// Erste Verhandlungen in den Ländern //

Foto: dpa

In der Tarifrunde 2011 einigten sich Gewerkschaften und
Arbeitgeber darauf, dass in den Ländern Tarifverhandlungen
über Altersteilzeitregelungen für Angestellte geführt werden
können. Seit dem Tarifabschluss sind neun Monate vergangen. Was hat sich getan?

In Berlin protestierten 2011 rund 5000 Lehrkräfte für Arbeitsentlastungen und Altersteilzeit im Schulalltag. Zur Demonstration aufgerufen hatte die GEW Berlin.

Die Ausgangslage ist sehr unterschiedlich. Die Landesregierungen fahren ihren eigenen Kurs, auch weil der Lehrermangel noch nicht überall dramatische Ausmaße angenommen
hat. Ver.di hat in allen Ländern im öffentlichen Dienst die
Verhandlungsführerschaft, arbeitet aber mit der GEW, der
Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der IG BAU zusammen. In
einigen Ländern ist auch die Tarifunion des Deutschen Beamtenbundes (dbb) mit im Boot. Hinzu kommt, dass es in manchen Ländern für die Beamten Altersteilzeit gibt, in anderen
nicht. Das wirkt sich auch auf die Verhandlungen für die Angestellten aus.

Finanzminister will Stellen abbauen

Ende November wurden in Sachsen-Anhalt Verhandlungen
mit dem Finanzministerium über einen ersten Tarifvertrag
zur Altersteilzeit abgeschlossen. Dem Tarifvertrag müssen sowohl die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) als auch
die gewerkschaftlichen Gremien auf Bundesebene noch zustimmen. Inhaltlich orientiert sich dieser an dem Ende 2010
ausgelaufenen Tarifvertrag Altersteilzeit (TV ATZ). Das Besondere in Sachsen-Anhalt: Finanzminister Jens Bullerjahn (SPD)

hat ein starkes Interesse, über die Altersteilzeit in großem Stil
Personal abzubauen. Die GEW befürchtet, dass dadurch die
Arbeitsbelastung der verbleibenden Lehrkräfte weiter steigt.
Parallel zum TV ATZ verhandeln GEW und Ministerium über
eine Verlängerung des „Tarifvertrags über freiwillige Teilzeit“
für Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter. Die Bildungsgewerkschaft will erreichen, dass die über freiwillige Teilzeit ausscheidenden Beschäftigten an den Schulen komplett
durch Neueinstellungen ersetzt werden. Zudem verlangt sie,
dass sich die Verkürzung der Arbeitszeit nicht 1:1 in einem
geringeren Gehalt niederschlagen dürfe. D. h., ein Teil der
Arbeitszeitverkürzung soll finanziell ausgeglichen werden.
Beschäftigte, die älter als 60 Jahre sind, sollen von sonstigen
Aufgaben entlastet und vor Abordnungen geschützt werden.
Die Verhandlungen waren bei Redaktionsschluss noch nicht
abgeschlossen.
Ganz anders sieht es im benachbarten Sachsen aus: Hier haben die Gewerkschaften auf ihre Verhandlungsaufforderung
inzwischen bereits zum zweiten Mal eine Absage der Landesregierung kassiert. Anfang Dezember haben GEW, ver.di
und dbb Tarifunion in einer großen gemeinsamen Konferenz
Möglichkeiten ausgelotet, ältere Kolleginnen und Kollegen zu
entlasten. Mit ihren Vorschlägen wollen sie erneut an die Landesregierung herantreten.

Rot-Grün nicht verhandlungsfreudiger

In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben die
Regierungen bisher zurückhaltend auf die Verhandlungswünsche von ver.di, GEW und GdP reagiert. In diesen Ländern sind
die Landesbeschäftigten mehrheitlich verbeamtet. Es gibt Regelungen zur Altersteilzeit für Beamte, die praktisch mit „auf
dem Tisch“ liegen – auch wenn sie nicht offiziell Teil der Tarifverhandlungen sind.
Eine ganz eigene „Lösung“ hat das rot-grüne Rheinland-Pfalz
gewählt: Hier wurde den Angestellten per Verwaltungsanordnung die Möglichkeit zur Altersteilzeit auf Antrag eingeräumt
– einen Rechtsanspruch gibt es jedoch nicht. Es gelten die gesetzlichen Mindestbedingungen. Diese sind für die Beschäftigten schlechter als die, die bis 2010 im öffentlichen Dienst
nach dem TV ATZ von 1998 üblich waren. In Rheinland-Pfalz
haben auch Beamtinnen und Beamte die Möglichkeit, in Altersteilzeit zu gehen.
In den anderen Bundesländern finden derzeit zwischen den
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes Gespräche darüber statt, ob und wenn ja mit welchen Forderungen man die
Landesregierungen zu Tarifverhandlungen auffordern wird.
Gesa Bruno-Latocha, Peter Jonas,
GEW-Arbeitsbereich Angestellten- und Beamtenpolitik
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Mutterschutzzeiten
beantragen

Foto: dpa

// Zeiten werden in der Zusatzversorgung des
öffentlichen Dienstes voll anerkannt. //
Nach einem Urteil, das die GEW erstritten hat, war Ende April
2011 klar: Alle Zeiten des Mutterschutzes müssen in der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes wie Beschäftigungszeiten anerkannt werden. Jetzt haben die Gewerkschaften
dies mit Bund und Ländern auch per Tarifvertrag vereinbart.
Frauen können einen entsprechenden Antrag stellen.
Ende Mai 2011 hatten sich die Tarifvertragsparteien im öffentlichen Dienst darauf geeinigt, dass Mutterschutzzeiten
voll anerkannt werden, soweit sie nach dem 18. Mai 1990 liegen (E&W berichtete). Anlass waren höchstrichterliche Urteile. Ende November wurden mit dem 6. Änderungstarifvertrag
zum Altersvorsorge-Tarifvertrag (ATV) auch die Zeiten vor diesem Stichtag einbezogen. Die Regelung gilt sowohl für Frauen,
die bereits Rente beziehen, als auch für im öffentlichen Dienst
Beschäftigte. Voraussetzung: Sie müssen zum Zeitpunkt des
Mutterschutzes in der Zusatzversorgung pflichtversichert gewesen sein. In den östlichen Bundesländern ist dies erst seit
1998 der Fall.
Da die Zusatzversorgungseinrichtungen nicht über die nötigen Informationen verfügen, müssen Frauen die Anerkennung der Zeiten bei der Zusatzversorgungseinrichtung
(bei Bund und Ländern: Versorgungsanstalt des Bundes und
der Länder [VBL]) beantragen. Die VBL
bereitet einen maschinenlesbaren Antrag vor, der von der
VBL auch auf der Homepage bereitgestellt wird
(www.vbl.de).
Dem Antrag beizufügen
sind „geeignete Nachweise“. Am einfachsten
ist es, bei der Deutschen
Rentenversicherung einen Antrag auf Kontenklärung zu stellen. Das
muss man ohnehin
irgendwann machen. Mit

dem Versicherungsverlauf, der auch die Mutterschutzzeiten
enthält, lassen sich diese gegenüber der VBL nachweisen.
Bei der Antragstellung kommt es nicht darauf an, möglichst
schnell zu sein. An Rentnerinnen wird der Zuschlag zur Rente
auf jeden Fall rückwirkend bis zwei Jahre vor dem Urteil nachgezahlt. Bei allen, die noch keine Rente bekommen, wirkt sich
der Antrag ohnehin erst ab Rentenbeginn aus. Um große Beträge geht es nicht: Da der Mutterschutz in der Regel 14 Wochen pro Kind beträgt, wirkt sich die Anrechnung ähnlich aus
wie ein Vierteljahr länger zu arbeiten. Aber schließlich geht
es um Gerechtigkeit – nicht ohne Grund sahen die Richter in
der fehlenden Anrechnung eine mittelbare Diskriminierung
von Frauen.
Den 6. Änderungstarifvertrag, der außerdem Bestimmungen
zu den so genannten Gegenwerten enthält (Zahlungen ausscheidender Arbeitgeber an die Zusatzversorgungskasse), hat
die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände nicht unterzeichnet. Dies haben nicht nur die Gewerkschaften scharf
kritisiert, auch Bund und die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) reagierten mit Unverständnis.
Trotzdem ist davon auszugehen, dass auch die kommunalen
Zusatzversorgungskassen alle Mutterschutzzeiten anerkennen. Sonst würden sie weitere Klagen riskieren. Betroffene
sollten sich auf der Homepage ihrer Zusatzversorgungskasse informieren oder sich direkt mit ihr in Verbindung setzen.
Gleiches gilt für die kirchlichen Zusatzversorgungskassen, da
die Kirchen in wesentlichen Teilen die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes anwenden.
Gesa Bruno-Latocha,
Referentin im GEW-Arbeitsbereich Angestellten- und Beamtenpolitik

Gleichstellungspolitisch ein
wichtiger Schritt: Mit der
Anrechnung der Mutterschutzzeiten in der Zusatzversorgung im öffentlichen
Dienst wird die mittelbare
Diskriminierung von Frauen
in dieser frage beendet.
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keine Lust mehr auf Reformen
E&W-Länderserie zur
aktuellen Bildungspolitik
Mecklenburg-Vorpommern

// Lehrkräfte wandern in den
Westen ab – ansonsten:
Im nordöstlichsten Bundesland
haben Landesregierung, Eltern,
Lehrkräfte und Schüler erst
einmal kein Interesse mehr an
weiteren Veränderungen im
Schulsystem. //

Foto: zplusz

Annett Lindner sah die Sache recht
nüchtern: Mit jeder Legislatur käme
doch eh nur ein anderer Bildungsminister und jage wieder eine neue Sau
durchs Dorf, kommentierte die Vorsitzende der GEW Mecklenburg-Vorpommern die bevorstehenden Wahlen
in ihrem Land (vgl. E&W 7-8/2011). Im
September wählte sich das nordöstlichste Bundesland erneut eine SPDgeführte Große Koalition mit der CDU
als Regierung.
Es heißt: Hierher ziehen wollen nur
wenige, aber wer hier lebe, wolle
nicht mehr weg. Ganz kann das nicht
stimmen. Von den 16 Bundesländern
ist Mecklenburg-Vorpommern flächenmäßig das drittgrößte, aber nur im
Saarland und in Bremen leben weniger
Menschen. Die 1,6 Millionen Bewohner
haben mit einer Arbeitslosenquote von
elf Prozent und einer wegbrechenden
Infrastruktur in den ländlichen Gebieten zu kämpfen. Zu viele zieht es deshalb fort: Seit der Wende ist das Land

Mecklenburg-Vorpommern ist das
vierte Bundesland, über das E&W in
ihrer Länderserie informiert.
Die Zeitschrift setzt damit ihre Berichterstattung über aktuelle trends und
Reformen im Bildungsbereich fort.
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um eine knappe viertel Million Menschen geschrumpft.
Wohl auch, um für junge Familien attraktiver zu werden, pumpt das Land
derzeit 40 Millionen zusätzliche Euro
in die Kinderbetreuung. Es verzichtet
auf Studiengebühren, um mehr Studierende an die mecklenburgischen Hochschulen zu locken. Letzteres mit Erfolg:
Der Anteil der Studienanfänger, die ihr
Abitur im Westen gemacht haben und
im Osten studieren, hat sich von 19 Prozent im Wintersemester 2008/2009 auf
aktuell 42 Prozent erhöht.*
Allerdings: Viele frisch ausgebildete
Lehrerinnen und Lehrer suchen ihr
Glück anderswo. Denn nach dem Referendariat fehlt ihnen die Aussicht auf
Verbeamtung. Als Angestellte verdienen sie netto weniger, teilweise mehrere hundert Euro, als ihre verbeamteten
Kolleginnen und Kollegen in anderen
Bundesländern, obwohl sie 27 bzw. (in
Grundschulen) 27,5 Unterrichtsstunden
pro Woche schultern müssen. BadenWürttemberg und Hamburg etwa nutzen die offene Flanke und werben junge
qualifizierte Kräfte mit allerlei Vergünstigungen ab. Das Problem: Berlin und
die fünf neuen Länder tragen zwar die
Ausbildungskosten, aber die wohlhabenderen Bundesländer im Westen fahren die Ernte ein (s. E&W 7-8/2009).

Regierung spielt auf Zeit

Dass sich angehende Pädagoginnen
und Pädagogen schwer tun zu bleiben,
weiß Mathias Brodkorb. „Die Beschäftigungsbedingungen müssen so attraktiv
gestaltet sein, dass die Lehrkräfte nicht
mehr das Land verlassen. Das ist das
Kernproblem“, sagt der 34-Jährige. Als
frisch ernannter SPD-Bildungsminister
schreibt sich Brodkorb eine „neue Kultur der Kommunikation“ auf die Fahne.
Er sei „überzeugt davon, dass sich Lehrer wohlfühlen müssen, um zu brennen,
sonst können sie nicht das Feuer für das
Lernen wecken“. Bildung lediglich vom
Geld her zu denken, stört den studierten Philosophen: „Wir sind kein Finanz-,
sondern ein Bildungsministerium.“ Eine
Expertenrunde „auch mit den großen

Verbänden“ solle „schonungslos und
ohne Scheuklappen“ alle schulischen
Probleme untersuchen – „ob Unterrichtsverpflichtung oder Verbeamtung“.
Dass der GEW-Landesverband kritisiert,
die Regierung spiele mit Prüfaufträgen
auf Zeit, ficht ihn nicht an: „Seid froh!
Wie wäre es denn, wenn fünf Großreformen im Koalitionsvertrag stünden?“ In
der Tat: Von Umwälzungen will im Land
kaum noch jemand etwas wissen. Der
Grund: Pädagogen, Eltern und Schüler
mussten binnen weniger Jahre mehrere
Umstrukturierungen bewältigen: Nach
der Wende sattelte das Land erst auf
Drei-, mit dem Schuljahr 2002/03 wieder auf Zweigliedrigkeit um. Die Hauptund Realschulen verschmolzen flächendeckend zu Regionalen Schulen, die zur
Berufsreife oder Mittleren Reife führen.
2006/2007 führte die Landesregierung
die schulartunabhängige Orientierungsstufe in den Klassen 5 und 6 ein, in
der Kinder im Anschluss an die Grundschule (allerdings nur) an Regional- und
Gesamtschulen sowie an Sport- und
Musikgymnasien länger gemeinsam
lernen können. 2008 wurde das Abitur
nach zwölf Jahren, das bis 2001 die Regel war, wieder eingeführt. Gleichzeitig
mussten die Schulen die Selbstständigkeit proben. Mit dem Schuljahr 2010/11
ist die „Inklusion“ per Verordnung eingeführt worden.
Fakt ist: SPD und CDU verzichten auf
weitere Veränderungen im Schulsystem und bleiben beim Thema Bildung in
ihrer neuen Vereinbarung weitgehend
vage: „Die Koalitionspartner bekennen
sich zur UN-Behindertenrechtskonvention“, heißt es lapidar, „ein schlüssiges
Gesamtkonzept einschließlich einzelner Umsetzungsschritte und Zeitpläne“
wolle man erst noch erarbeiten. Solche
Sätze ärgern Annett Lindner. Die Koalition sei doch schon lange an der Regierung: „Was müssen die jetzt noch prüfen? Und: Es muss endlich etwas getan
werden, damit die Arbeitsbedingungen
attraktiver werden!“

29

Schülerrückgang
und privatisierung
Die Zahl der Schülerinnen und
Schüler – und entsprechend auch
die der Lehrkräfte – ist in Mecklenburg-Vorpommern kontinuierlich
zurückgegangen: 1991 kamen auf
335.684 Schüler an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen
23.690 hauptberufliche Lehrkräfte.** Laut Statistischem Landesamt
hat sich infolge des demografisch
bedingten Schülerrückgangs um
56 prozent in den vergangenen
20 Jahren auch die Zahl der Lehrkräfte mehr als halbiert.***
Bei der Betreuung der kita-kinder
liegt Mecklenburg-Vorpommern
im Bundesvergleich zwar weit vorne.**** allerdings sind drei Viertel
der rund 1.100 kitas nicht mehr in
öffentlicher Hand. Der Rückzug des
Staates aus der Bildung manifestiert sich auch im Schulbereich
– vor allem auf dem Lande. Hier
stieg die Schülerzahl an privaten
Schulen von 4.439 in 2001 auf
11.978 in 2010.*****

* Quelle: Forschung und Lehre 11/11
** Quelle: Statistisches Amt
Mecklenburg-Vorpommern
*** Quelle: Statistisches Landesamt
pM 24/2010,
Link: http://goo.gl/8puHX
**** Quelle: Statistisches Amt
Mecklenburg-Vorpommern
***** Quelle: Statistischer Bericht
Mecklenburg-Vorpommern
vom 29. Juli 2011

Tina Fritsche,
freie Journalistin
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Die Bundeswehr fragt heute mehr Rüstungsforschung nach. Allerdings
haben die Hochschulen (unser Bild zeigt die Uni köln) auch mehr Autonomie als früher, sie können Nein zur Rüstungsforschung sagen.

Foto: dpa

GEW-Informationen zur Rüstungsforschung:
http://www.gew.de/kriegsforschung_an_
Hochschulen.html
offener Brief an die baden-württembergische
Wissenschaftsministerin theresia Bauer
(Grüne) zur Zivilklausel:
http://www.ag-friedensforschung.de/science/
zivilklausel5.html
Bündnis „Hochschulen für den Frieden“:
http://zivilklausel.org/
Naturwissenschaftler-Initiative – Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit e.V.:
www.natwiss.de
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Wo beginnt die
Rüstungsforschung?

Foto: dpa

// Zur Debatte um die Zivilklausel
an den Hochschulen //
„Forschung und Lehre nur für friedliche
Zwecke“ – die Formel klingt sinnvoll
und einfach. Doch in Baden-Württemberg sorgt sie derzeit für heftige Diskussionen. Denn bevor Grün-Rot bei
der Landtagswahl Ende März 2011 an
die Regierung kam, hatten unter anderem der neue Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die jetzige Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (beide
Grüne) und der heutige SPD-Finanzminister Nils Schmid das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) aufgefordert,
genau eine solche Zivilklausel in seine
Satzung aufzunehmen. Für den Fall ihrer Wahl hatten sie entsprechende Gesetzesänderungen in Aussicht gestellt.
„Von diesem Wahlversprechen ist bisher noch nicht so wahnsinnig viel zu
sehen“, spottet Lothar Lesche, langjähriger Sprecher des Landesfachgruppenausschusses Hochschule und Forschung
der GEW Baden-Württemberg. Kompliziert sei die Situation auch deshalb, weil
das KIT ein Zusammenschluss aus dem
früheren Forschungszentrum Karlsruhe und der Universität ist. „Das Forschungszentrum hatte die Zivilklausel,
die Universität nicht – und jetzt wird
heftig darum gerungen, ob und wie sie
in der Fusion gesichert und weiterentwickelt werden kann“, sagt Lesche. Mit
einem offenen Brief erinnerten Aktivisten der GEW und anderer Gruppen Wissenschaftsministerin Bauer pünktlich
zum Antikriegstag am 1. September daran, wie wichtig die friedliche Orientierung von Forschung und Lehre ist (siehe
Links S. 30).
Der Blick auf die Unterzeichner des
Briefs zeigt, wie breit die Zivilklausel im
deutschen Hochschulsystem mittlerweile diskutiert wird. Studierendenvertretungen aus Braunschweig und Köln,
Karlsruhe und Freiburg, Bremen und
Konstanz sind dabei, ebenso etliche gewerkschaftliche und andere Friedens-

gruppen. „Das ist wirklich ein Trend,
sich mit diesem Thema zu befassen“,
sagt Lucas Wirl, Geschäftsführer der
Naturwissenschaftler-Initiative „Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit“: „Bundesweit gibt es derzeit rund
170 Gruppen, Verbände und Initiativen,
die sich mit der Zivilklausel beschäftigen und die ethischen Aspekte wissenschaftlicher Arbeit behandeln.“
Seit dem Sommer ist auch der GEWHauptvorstand dem Bündnis „Hochschulen für den Frieden – ja zur Zivilklausel!“ beigetreten. „Zwei Entwicklungen
machen das Thema aktuell“, sagt GEWVorstandsmitglied Andreas Keller: „Zum
einen ist die Bundeswehr aktiver als früher und fragt entsprechend mehr Forschungsleistungen nach, zum anderen
erhalten die Hochschulen zunehmend
Autonomie – und können im Rahmen
ihrer Profilbildung dann auch entscheiden: Nein, bei Rüstungsforschung machen wir nicht mit.“ Außerdem gebe es
durch die Abschaffung der Wehrpflicht
verstärkte Werbemaßnahmen der Bundeswehr etwa in Schulen – auch da gelte es, entsprechend Position zu beziehen (s. E&W 9/2011).

Bundeswehr an 30 Unis

In einer gemeinsamen Erklärung macht
„Hochschulen für den Frieden“ deutlich,
dass die militärisch nutzbare Forschung
nicht als Peanuts abgetan werden
könne. „Das Verteidigungsministerium
stellte 2010 für Ressortforschung insgesamt 1,1 Milliarden Euro für Rüstungsforschung bereit“, heißt es in der Initiativ-Erklärung. Deutschlandweit, das
ergab eine Kleine Anfrage der Partei Die
Linke im Bundestag, engagiert sich die
Bundeswehr an knapp 30 Hochschulen.
Gerade die Tatsache, dass etliche Forschungsergebnisse, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, sowohl
zivil als auch militärisch genutzt werden
können, mache die Debatte schwierig und das Beschaffen von Informationen manchmal sehr mühsam, sagt

Katharina Sass, Studentin in Köln und
in der dortigen „Arbeitsgemeinschaft
Zivilklausel“ aktiv. Zusammen mit ihren
Mitstreitern organisierte sie vor einem
Jahr eine studentische Urabstimmung.
Die Forderung: Die Uni solle „keinerlei
Militär- oder Rüstungsforschung betreiben und nicht mit Einrichtungen
des Militärs oder der Rüstungsindustrie
kooperieren“. Fast zwei Drittel der rund
8000 Wähler sprachen sich für diese
Zivilklausel aus. „Seither arbeiten wir
daran, die Forderung im Senat der Uni
umzusetzen“, erklärt Sass.
Eine neu eingesetzte Kommission soll
sich jetzt mit ethischen Aspekten von
Drittmittelprojekten an der Kölner Universität und damit auch mit der Zivilklausel beschäftigen. Wie groß die Auswirkungen im Hochschulalltag sein werden,
kann Sass nur vermuten: „Wenn es eine
Zivilklausel gibt, würden gerade bei den
Mathematikern und Naturwissenschaftlern viele Arbeitsplätze wegfallen.“
Der Kölner Uni-Sprecher Patrick Honecker widerspricht: „Nach meinem
Kenntnisstand sind in der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät
keine Stellen von einer eventuellen Zivilklausel betroffen.“ Im Übrigen gehe
man dem Vorwurf zu enger Kooperationen in der Rüstungsforschung nach:
„Wir prüfen das vorurteilsfrei.“ Entscheidend sei letztlich, wie stark eine Zivilklausel die Freiheit der Wissenschaft
einschränkt. So sei ja niemandem damit
gedient, wenn ein Historiker nicht mehr
über Kriege forschen darf oder eine
Psychologin ihre Trauma-Forschung abbrechen muss, weil die Ergebnisse theoretisch vom Militär genutzt werden
könnten.
So wie in Karlsruhe und Köln wird die
militärisch nutzbare Wissenschaft an
immer mehr Hochschulen zum Thema.
„An der FU Berlin und in Karlsruhe gab
es bereits weitere studentische Abstimmungen“, sagt Lucas Wirl.
Armin Himmelrath, freier Journalist
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Stellenschnipsel
// Das neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WZVG)
verbessert die Lage junger Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler nicht – Opposition und GEW sehen
Handlungsbedarf. //

Das neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz steht auf
dem prüfstand.

Foto: imago

Im Prinzip sind sich alle einig: Die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses ist unerträglich. Die Zahl befristeter Verträge steigt, die Laufzeit der Verträge sinkt. Ist das neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz dafür verantwortlich? Ausreichend
Stoff für eine Expertendiskussion Ende vergangenen Jahres
im Bundestag.
Sie haben ein abgeschlossenes Studium oder sind sogar promoviert. Doch ihre berufliche Stellung ist im Gegensatz zu ihrer Qualifikation miserabel. Acht von zehn wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Hochschulen und Forschungseinrichtungen haben befristete Verträge, von denen
mehr als die Hälfte nicht einmal ein Jahr gelten. Es sei unanständig, wie mit den Beschäftigten umgegangen wird, meint
GEW-Hochschulexperte Andreas Keller. „Das hat auch negative Auswirkungen auf die Qualität von Forschung und Lehre.“
Bemerkenswert dabei: Niemand hat dieser Einschätzung widersprochen. Keller war als einer von sieben Sachverständigen in den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages eingeladen.
Einziger Tagesordnungspunkt: Diskussion über eine Studie
des Hochschul-Informations-Systems (HIS), die untersucht
hat, wie sich das neue WZVG auf die Situation wissenschaftlicher Mitarbeiter auswirkt.
Als das Gesetz 2007 in Kraft trat, sollte es den Hochschulen
Flexibilität und den Mitarbeitern rechtliche Sicherheit bieten.

Kern der Regelung: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dürfen vor und nach ihrer Promotion jeweils höchstens
sechs Jahre befristet an einer Hochschule tätig sein. Allerdings gibt es zwei Möglichkeiten, befristete Verträge zu verlängern: Wenn die Beschäftigten Kinder betreuen oder wenn
ihre Stellen über Drittmittel finanziert werden. Für solche Projekte dürfen die Hochschulen auch nicht-wissenschaftliche
Mitarbeiter, zum Beispiel Techniker, auf Zeit einstellen.

„kettenbefristung“ ist Regel

Das Ziel, eine ausgewogene Mischung aus befristeten und
unbefristeten Stellen zu schaffen, wurde aus Sicht Anke Burkhardts vom Institut für Hochschulforschung in Halle-Wittenberg eindeutig verfehlt. „Ich halte das Gesetz für überarbeitungsbedürftig“, so die Forscherin.
Tatsächlich ist die Zahl befristeter Verträge seit 2007 überproportional gestiegen. Kamen damals noch fünf befristete auf
eine unbefristete Stelle, beträgt das Verhältnis heute acht zu
eins. Von der Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis ihrer Mitarbeiter zu verlängern, weil diese kleine Kinder erziehen, macht
der HIS-Studie zufolge nicht einmal ein Prozent der Hochschulen Gebrauch. Dagegen nutzen bereits fünf bis zehn Prozent
die Gelegenheit, Wissenschaftler über die vereinbarten Jahre
hinaus befristet weiterzubeschäftigen, wenn deren Stellen
über Drittmittel zu finanzieren sind.
In der Folge werden „Kettenbefristungen“ zur Regel, wie
Manfred Scheifele, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der
Fraunhofer-Gesellschaft, aus der „Realität der Auftragsforschung“ berichtet. Die Fraunhofer-Institute erwirtschaften
rund 70 Prozent ihres Etats aus Drittmitteln. Nach Scheifeles
Angaben haben befristete Verträge bei Fraunhofer in den
vergangenen fünf Jahren um 87 Prozent zugenommen. Der
Betriebsratsvorsitzende macht dafür vor allem das WZVG
verantwortlich. „Es bietet die gesetzlichen Freiheiten, das
wirtschaftliche Risiko voll auf die Beschäftigten abzuwälzen.“
Nicht das Gesetz sei schuld, sondern der unverantwortliche
Umgang damit, hält Ulrich Preis, Mitglied des Hochschulrats
der Universität Köln, dagegen. Mit der Rektorin der Universität Münster, Ursula Nelles, ist er sich einig, dass vor allem die
sinkende Grundfinanzierung und der Anstieg der Projektmittel Ursachen dafür seien, dass Universitäten statt fester Stellen zunehmend „Stellenschnipsel“ schafften.
Während sich das Gesetz aus Sicht der Bundesregierung bewährt hat, sieht die Opposition im Bundestag Handlungsbedarf. Grüne, SPD und Linkspartei haben Anträge eingebracht,
die für befristete Verträge eine Mindestlaufzeit vorsehen.
Außerdem fordern sie, dass auch Wissenschaftler das Recht
haben sollten, mit den Hochschulen über Tarifverträge zu
verhandeln. Fiele die Tarifsperre, sei das zwar noch keine Garantie für faire Verträge, sagt Keller: „Trotzdem sollten wir es
probieren.“
Anna Lehmann, taz-Redakteurin
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Neuer Name gesucht

Verharmlosende Einschätzung

Sohnrey galt bis dato als durchaus begabter Schreiber und
rühriger Vorkämpfer für die breite Bildung der ländlichen Bevölkerung. Als einer, der das Landleben vielleicht ein wenig
ideologisch überhöht habe, aber allemal noch als schwärmerischer Heimatdichter durchgehen könne. Dass es so lange
bei dieser verharmlosenden Einschätzung bleiben konnte,
wundert auch Frank Möbus. Der Göttinger Literaturwissenschaftler, der ein neutrales Gutachten über die Rechtslastigkeit der Sohnrey`schen Schriften erstellt hat, kommt zu
einem klaren Urteil: „Ich hätte auch 200 Seiten mit eindeutigen Belegen nationalsozialistischer Ideologie benennen
können.“ Alarmiert von Schäfers Recherchen stieß er bei der
Durchsicht von Sohnreys Werken auf zahlreiche Textstellen,
die an Radikalität noch über die von Schäfer inkriminierten
hinausgingen: „Wer nicht will betrogen sein, halte das Haus
von Juden rein“, radebrechte Sohnrey bereits 1924 in einem
Gedicht. In einem Roman macht er „polnische Agenten“ dafür
verantwortlich, dass die Einwohner einer imaginierten Insel
„durch Blutmischung ganz aus dem Deutschtum herausgefallen“ seien. Konsequenterweise begrüßt er, der als einer von
88 Dichtern und Schriftstellern im Oktober 1933 das „Treuegelöbnis“ auf Adolf Hitler ablegte, dessen „Volksgesundheitspolitik, welche den Blutstrom des deutschen Volkes reinigt
und kräftigt“ und warnt eindringlich vor „fremdblütigen Wanderarbeitern (..) die bloße Möglichkeit einer Überfremdung
allein wäre untragbar für ein Volk“. Kurzum: Wer Sohnrey von
dessen NS-Infiziertheit freispreche, so Möbus, betreibe „Geschichtsklitterung“.

Illustration: zplusz

In Hannoversch Münden wird der Name einer Schule geändert. Der Grund: Viele Schriften des Namensgebers Heinrich
Sohnrey sind mit NS-Ideologie durchsetzt. Den Stein ins Rollen brachten die Recherchen eines pensionierten Lehrers.
Im August 2011 begründete der pensionierte Grundschullehrer Friedhelm Schäfer in einem Leserbrief an die „Hessisch
Niedersächsische Allgemeine“ ausführlich, warum ein gewisser Heinrich Sohnrey nicht als Namensgeber für eine Schule
tauge. Schäfer konnte anhand zahlreicher Zitate aus dessen
Werk belegen, dass der hoch geachtete „Volksschriftsteller“,
der 1948 im Alter von 88 Jahren gestorben war, weit enger
mit der NS-Ideologie verbandelt war, als es seine Bewunderer
wahrhaben wollten. Nicht nur in der Heinrich-Sohnrey-Schule
in Hannoversch Münden war man völlig überrascht über diese neuen Erkenntnisse. „Zum großen Teil waren das ja Zitate
aus Büchern, die in irgendwelchen Giftschränken lagerten“,
sagt Konrektorin Johanna Jesionowski. „Bis dato hatte sich
hier auch niemand mit der Thematik beschäftigt. Nun hoffen
wir, dass wir als Schule gehört werden, wenn ein alternativer
Name gesucht wird.“

Seine Fürsprecher von der
Heinrich -S ohnrey- Gesell schaft machen hingegen auf
ihrer Homepage geltend, dass
Sohnrey lediglich im Alter auf
Abwege („Beim alternden
Schriftsteller nahm das Ideologische zu“) geraten sei. Sein
Lebenswerk halten sie aber
für ehrenwert. Eine falsche
Sicht, urteilen Schäfer („kann
ich nicht nachvollziehen“)
und Möbus. Ins gleiche Horn
stößt die schulpolitische Sprecherin der niedersächsischen Heinrich Sohnrey
Grünen-Landtagsfraktion,
Ina Korter: „Schulen sollten nach
überzeugten Demokraten und Menschen, die beispielsweise im Widerstand
Zivilcourage bewiesen haben, benannt werden. In keinem Fall
aber nach rechten
Ideologen.“ Korter
hält die Umbenennung der Schule in
Hannoversch Münden für „dringend
er forderlich“. Dieser
Forderung hat sich am
29. Oktober vergangenen Jahres die Gesamtkonferenz der Realschule angeschlossen. Ende
November votierte auch
der Kreistag für eine Namensänderung.
„Das“, hofft Friedhelm
Schäfer, „wird aber erst
der Anfang sein.“ Es gebe
in Südniedersachsen noch
dutzende Straßen und öffentliche Gebäude, die nach Sohnrey benannt sind. Das bestätigen auch Recherchen des „Göttinger Tageblatts“. So trügen
Schulen und Straßen in Holzminden, Moringen, Göttingen, Osterode, Bad Lauterberg, Hannover und Berlin dessen Namen.
Sohnrey ist zudem „Ehrenbürger“ der Universität Göttingen.
Literaturwissenschaftler Möbus ist sicher, dass auch das bald
revidiert wird: „Doch so eindeutig die Faktenlage ist – ohne
das unermüdliche Engagement von Herrn Schäfer hätte das
vielleicht nie jemand mitbekommen.“
Foto: dpa

// Eine Schule in Niedersachsen wird umbenannt –
Namensgeber Heinrich Sohnrey als Nazi enttarnt. //

Christoph Ruf,
freier Journalist
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Leistungsbewertung in kitas?
en „Gemeinsamen Bildungsleitlinien“ von Kita und Grundschule noch verschlimmern. Das Kind als aktiver Mitgestalter
seiner Bildung soll den Leitlinien zufolge zwar weiterhin im
Mittelpunkt stehen. Doch das Schlagwort von der „Anschlussfähigkeit“ könnte allzu leicht missbraucht werden. Mit Verweis hierauf könnten Eltern zum Beispiel noch vehementer
als bisher fordern, dass ihr Kind in der Kita möglichst viel
lerne, was ihm „im Anschluss“ in der Schule nütze.

Unbekümmertes
Spiel in den kitas?
Das ist bedroht,
denn der Druck
der Schule auf die
Jüngsten nimmt zu.

Foto: dpa

Wunschkatalog der Eltern

// Bayern entwickelt ehrgeizigen Plan für Kitas –
zum Wohl der Kinder? //
Fähigkeit zur demokratischen Teilhabe, motorische Kompetenzen und Resilienz (Widerstandsfähigkeit – Anm. d. Red.)
– all dies sollen laut dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) bereits die Kinder in den Kitas entwickeln
und dabei Unterstützung durch die Erzieherinnen erhalten.
„Gemeinsame Bildungsleitlinien“ sollen bayerische Kitas ab
2012 „anschlussfähig“ zur Grundschule machen. Zu viele ehrgeizige Ziele in der frühkindlichen Bildung?
„Das unbekümmerte Spiel muss im Kindergarten den größten
Raum einnehmen“, dafür plädiert Gottfried Koppold, stellvertretender GEW-Vorsitzender in Bayern. Doch eben das sei
inzwischen bedroht: „Der Druck der Schule auf die Kindergärten nimmt zu.“ Nicht zuletzt deshalb, weil die Grundschulen
selbst einem höheren Erwartungsdruck durch Eltern und
weiterführende Schulen ausgesetzt sind. Darum verlangen
sie immer öfter, dass Kinder beim Schulstart schon stillsitzen,
sich konzentrieren, mit der Schere umgehen, ihren Namen
schreiben und bis Zehn zählen können.
Die Situation, befürchtet Koppold, könnte sich durch die neu-

Auch GEW-Jugendhilfeexperte Norbert Hocke kennt den langen Wunschkatalog leistungsbewusster Eltern, deren Kind
eine Kita besucht, und wendet ein: „Es gibt eine Reihe von
Lehrerinnen und Lehrern, die gar nicht wollen, dass Kinder in
der Kita ‚schulfit’ gemacht werden.“ Hocke spricht sich deshalb für gemeinsame Elternabende mit Erzieherinnen und
Lehrkräften aus, um Erwartungen abzuklären und Überforderungen auszuschließen. Ein Unding hingegen sei, so das GEWVorstandsmitglied, wenn Lehrkräfte in den Kitas beispielsweise Sprachtests machen.
Der Einwand, dass bereits kleine Kinder etwas leisten möchten, lasse sich aber nicht einfach abtun. „Kinder zwischen null
und sechs Jahren lernen mehr als in ihrem gesamten weiteren
Lebensverlauf“, unterstreicht der GEW-Experte. Die Kinder
forderten sich selbst wechselseitig Leistung ab. „Die Frage ist
nur, was wir Erwachsenen daraus machen.“ Auf keinen Fall
dürfe die Kita mit üblichem Schulleistungsverhalten belastet werden: „Kinder müssen in den ersten sechs Jahren ihre
Leistungsschritte im eigenen Tempo gehen können und sich
selbst dabei regulieren dürfen.“
Auch das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) in München,
das den „Gemeinsamen Bildungsplan“ für Bayern federführend konzipiert hat, will darin altersbedingte Leistungsniveaus berücksichtigen. Zugrunde gelegt werde, so die stellvertretende Institutsleiterin Eva Reichert-Garschhammer, ein
neu definierter Leistungsbegriff, der danach frage, was Lernende stark mache und gesund erhalte. Die Beachtung der
Leistungsfähigkeit solle Vorrang vor der Leistungsbeurteilung
haben. Leistung, so Reichert-Garschhammer, habe heute
nichts mehr mit purer Wissensaneignung zu tun.
Das klingt gut. „Tatsächlich wird jedoch noch oft von bewusster Anstrengung beim Lernen ausgegangen“, zeigt sich Hocke
skeptisch. Dabei entwickelten sich Motorik, Akustik und Optik
bei kleinen Kindern auf einer eher unbewussten Ebene. Erzieherinnen sollten deshalb Entwicklungsbegleiterinnen und
niemals Leistungsmesserinnen sein, betont der Gewerkschafter.
Welch seltsame Blüten der Hang zur Leistungsbewertung
treiben kann, zeigt der Blick nach Mecklenburg-Vorpommern:
Hier werden inzwischen 15 Prozent aller Kinder, die eingeschult werden könnten, für noch nicht schulfähig erklärt.
Pat Christ, freie Journalistin
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GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

In Oberhausen war Venkat Reddy (links hinten), Geschäftsführer der MV Foundation,
zu Gast im Bertha-von-Suttner-Gymnasium. Reddy informierte über Kinderarbeit
und warb für die finanzielle Unterstützung eines Mädchenprojektes in Indien (rechts
hinten Lehrerin Lina Kindermann).

Nachahmer
willkommen!
// Das Thema Kinderarbeit
und das Anliegen der
GEW-Stiftung Fair Childhood
sind bei den Mitgliedern
angekommen. //
Das zeigt auch das rege Interesse von
GEW-Aktiven am Besuch von Venkat
Reddy, Geschäftsführer der indischen
Kinderrechtsorganisation MV Foundation. Gemeinsam mit ihr will die GEW
Mädchen (ehemalige Baumwollpflückerinnen) dabei unterstützen, sich in
Brückenschulen auf den Besuch einer
Regelschule vorzubereiten (s. Interview
mit Venkat Reddy in E&W 12/2011).
Reddys Deutschlandbesuch diente
dazu, in der GEW, aber auch in Schulen,
über die Millionen Mädchen und Jungen zu berichten, die in Schuldknechtschaft auf Plantagen oder in Steinbrüchen schwer schuften müssen anstatt
lernen zu können. Deshalb will die

GEW-Stiftung Fair Childhood gemeinsam mit der MV Foundation Kinder
aus schwerer Arbeit befreien, damit
sie durch Bildung eine Zukunft haben.
Ohne Geld geht das leider nicht.
Erfreulich: Viele GEW-Mitglieder beteiligen sich aktiv an der Kampagne gegen
Kinderarbeit: Sechstklässler des Berthavon-Suttner-Gymnasiums in Oberhausen richten mit Hilfe ihrer Lehrerin
Lina Kindermann eine Homepage zum
Thema Kinderarbeit ein. Pädagogen
organisieren Veranstaltungen oder
ein Benefiz-Konzert wie in Evessen
(bei Braunschweig), das 1500 Euro für
Fair Childhood einspielte. Oder sammeln ganz einfach Geld wie Cornelia
Schiemanowski, GEW-Vorsitzende des
Stadtverbands Oberhausen, die Venkat Reddy einen Scheck in Höhe von
500 Euro überreichte. Zur Nachahmung
empfohlen!

Kindern eine
Kindheit geben
Kinderarbeit ist ein Armutszeugnis – in doppelter
Hinsicht. Sie ist Zeugnis von Armut. Vor allem aber ist sie ein
Armutszeugnis für die internationale Gemeinschaft.
Machen Sie mit.
Unterstützen Sie Fair Childhood –
GEW-Stiftung Bildung statt Kinderarbeit
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft,
Konto-Nr. 375 188 0 188, BLZ 700 20 500

www.fair-childhood.eu
Ja,

E&W 01/2012

ich unterstütze den Kampf gegen Kinderarbeit und spende

__________ Euro

 einmalig

 monatlich

Zahlungsweise

 monatlich

 jährlich

 vierteljährlich

 jährlich

___________________________________________________________________________
Kontoinhaber
Bank
___________________________________________________________________________
BLZ
Konto-Nr.
___________________________________________________________________________
Name
Vorname
___________________________________________________________________________
PLZ, Ort
Straße, Nr.
___________________________________________________________________________
E-Mail
Ich ermächtige hiermit die GEW-Stiftung, den oben angegebenen Betrag zulasten meines
Kontos einzuziehen.

___________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift

E&W
Bitte senden Sie diesen Coupon in einem ausreichend frankierten Umschlag an folgende Adresse:

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit
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fair und fein
// Im Tourismus werden Kellner,
Zimmermädchen, Köche oder
Träger oft ausgebeutet.
Doch es gibt auch erste Angebote
fairer Reisen. //

Agnes Kumkany schiebt ihren Gast
energisch durch die schmale Tür ins
Haus. Was von außen einem windschiefen und staubigen Verhau aus Brettern
und Wellblech gleicht, entpuppt sich
innen als eine hübsche Wohnung mit
Kühlschrank, Fernseher und einem
Strauß roter Plastikblumen auf dem
Couchtisch. Agnes, 33 Jahre alt, rote
Schirmmütze und weißes T-Shirt, das
in einer viel zu engen Jeans steckt, hat
es zu etwas Wohlstand gebracht in
der schwarzen Township Qolweni am
Rande von Knysna, einer Stadt an der
schönen Garden Route entlang der südafrikanischen Küste. Agnes arbeitet im
Tourismus. Und sie bekommt einen fairen Lohn für ihren Job.

Agnes ist Touristenführerin bei „Ocean
Blue“. Der kleine Veranstalter organisiert im Hafen der Plettenberg Bay
Tauch- und Walbeobachtungs-Trips –
und Führungen durch die Township.
Charlie Lilford, Chef des Unternehmens,
hat sich ganz dem Fairen Handel verschrieben. Das lässt er auch von unabhängigen Dritten prüfen – von der
Nichtregierungsorganisation (NGO) Fair
Trade in Tourism (FTTSA). Zusammen
mit dem deutschen Evangelischen Entwicklungsdienst (EED) und TransFair,
der Initiative, die normalerweise gerecht produzierte Lebensmittel mit dem
Fairtrade-Siegel auszeichnet, hat FTTSA dieses Pilotprojekt entwickelt. Das
heißt: Charlie Lilford setzt auf Transparenz. Er lässt nicht nur Prüfer, sondern
auch seine Angestellten oder Journalisten in seine Bücher und Bilanzen blicken. Diskutiert mit seinen Angestellten
das Budget und überlegt mit ihnen gemeinsam, wo etwas eingespart oder ein

Posten erhöht werden kann. Und unterschreibt jeden Monat einen Scheck für
den Kindergarten in der Township.
Das Geld stammt von seinen Kunden,
den Urlaubern. Mit ihrem Ticket für
die Cruise oder die Township-Tour
unterstützen sie das Mittagessen für
rund 200 Kinder aus dem Slum sowie
den Lohn von neun Lehrkräften und
zwei Köchen an der Pre-School. „Ohne
die Touristen gäbe es die Schule nicht.
Und ohne die Schule könnten viele Kinder aus dem Slum weder lesen noch
schreiben“, sagt Agnes. 80 Prozent der
Eltern dort sind ohne Arbeit. Die meisten Männer warten Morgen für Morgen
auf einen Gelegenheitsjob auf dem Bau.
Am Abend bringen sie umgerechnet
vielleicht zwölf, 13 Euro mit nach Hause. „Bei so viel Armut steht der Schulbesuch der Kinder nicht unbedingt ganz
oben auf der Agenda der Sorgen.“
Durch die Fairtrade-Zertifizierung von
„Ocean Blue“ hat sich Agnes’ Lohn in

Foto: Martina Hahn

Fair reisen ist möglich: „ocean Blue“, ein
kleiner Reiseveranstalter in Südafrika,
zahlt angemessene Löhne und bietet
feste Arbeitsverträge. Urlauber, die hier
buchen, unterstützen mit ihren tickets
auch das Mittagessen für rund 200
Schulkinder aus dem Slum.
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den letzten drei Jahren von umgerechnet 160 auf 320 Euro im Monat verdoppelt. Das reicht, um ihre beiden Kinder
und ihre zwei Schwestern durchzubringen. Damit ist Agnes aber eine Ausnahme im Tourismusgeschäft. Denn
angemessene Löhne und feste Arbeitsverträge sind in der Branche eher selten. Mitarbeiter in Hotels, Restaurants,
Nationalparks oder Agenturen werden
häufig ausgebeutet. Kaum ein Tourist
wundert sich, wenn ein und derselbe
Kellner ihm morgens das Frühstück serviert, mittags am Buffet steht, abends
noch immer den Cocktail in der Strandbar des Hotels mixt – und für seinen
14-Stunden-Tag einige wenige Euro und
Trinkgeld erhält. Auf solche unfairen Arbeitsbedingungen trifft man vor allem
bei touristischen Angeboten in armen
Ländern, etwa Mexiko, Indien, Thailand,
Ägypten. Doch obwohl der Anteil von
Entwicklungsländern am internationalen Reisegeschäft bei bereits 40 Prozent

liegt und obgleich die Reisebranche für
jedes dritte Entwicklungsland sogar die
wichtigste Einnahmequelle ist, gelingt
es dort über den Tourismus nicht, die
Lage der Menschen generell zu verbessern.
Dabei hat diese Branche in den vergangenen Jahrzehnten Millionen von
Arbeitsplätzen geschaffen. Nach Angaben des World Travel & Tourism Council
(WTTC) arbeitet weltweit jeder elfte Arbeitnehmer in diesem Bereich. Doch bei
vielen Jobs handelt es sich um einfache
Tätigkeiten, die keine besondere Qualifikation erfordern. Entsprechend mies
sind die Löhne. Trotz Vollbeschäftigung
im Fremdenverkehr liegt der Verdienst
der meisten Angestellten vielerorts unter dem Existenzminimum, werden die
Kernarbeitsnormen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) nicht eingehalten. Auch Kinderarbeit ist im Tourismus weit verbreitet: Die ILO schätzt,
dass weltweit 13 bis 19 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in
der Reisebranche beschäftigt sind. Statt
die Schulbank zu drücken, verkaufen
sie Souvenirs, verteilen Cocktails oder
arbeiten in Küchen der Touristenrestaurants. Hinzu kommen die weltweit
mehr als zwei Millionen Kinder, die
laut UNICEF in exotischen Reisezielen –
etwa Thailand – von Sextouristen ausgebeutet werden.

Nachhaltigkeit geprüft

Dass es anders geht, zeigt das Pilotprojekt in Südafrika. Ebenso wie bei
den Sozial-Kodizes, die etwa auch das
Forum Anders Reisen, ein Zusammenschluss sozial engagierter Reiseveranstalter, entwickelt hat, wird bei dieser
ersten Fairtrade-Reise die gesamte
Wertschöpfungskette auf Nachhaltigkeit überprüft. Dabei beschränkt sich
der Qualitäts-Check nicht auf Umweltfragen. „Hier rücken endlich auch die
Auswirkungen touristischer Produkte
auf den Menschen stärker in den Blick“,
sagt Heinz Fuchs vom Informationsdienst Dritte-Welt-Tourismus des EED.

37

Denn obgleich immer mehr Reiseveranstalter und Tourismuskonzerne mit
„nachhaltigen“ Schritten werben, haben
sich bislang nur wenige Marktanbieter
außerhalb des Forums Anders Reisen
soziale Verantwortung als Firmenphilosophie auf die Fahnen geschrieben.
Es sind Unternehmer wie Mike Weeks.
Seine idyllisch gelegene kleine SafariLodge „Amakhala“ war eine der ersten,
die mit dem Fairtrade-Siegel zertifiziert
wurden. Weeks‘ 18 Mitarbeiter haben
einen festen Arbeitsvertrag in der Tasche. Sein Koch verdient etwa 1500
Euro im Monat, der Butler 400 Euro –
in einem Land, in dem der Mindestlohn
bei umgerechnet etwa 190 Euro liegt.
In einem Land auch, in dem – gerade
im Tourismus – dieser Mindestlohn oft
nicht bezahlt wird. Wer als Reisender in
der Amakhala-Lodge übernachtet, unterstützt ein Waisenhaus, das rund 130
Kindern ein Zuhause bietet.
Das Fairtrade-Gütesiegel hat Weeks‘
Amakhala-Lodge nicht mehr Gäste gebracht. Dennoch hat sich die Zertifizierung für ihn trotz der Gebühr von umgerechnet 1100 Euro längst gelohnt. „Wir
haben sehr viel gelernt“, sagt er – etwa
durch das ILO-Team, das Weeks und seine Leute sieben Monate darin schulte,
wie man ökonomischer und fairer wirtschaftet: „Kurse, die wir ohne die Fairtrade-Zertifizierung nicht bekommen
hätten.“ Sarah Swanepoel, Managerin
des Hotels The Dunes in der St. Francis
Bay, ist zudem überzeugt: „Dass in der
Lodge oder im Nationalpark fair gearbeitet und gezahlt wird, ist Reisenden wichtig.“ Warum das so ist, glaubt Michael
Lutzeyer, Hotelier in Gansbaai, zu wissen: „Der moderne Tourist will es sich
gut gehen lassen, aber gleichzeitig etwas Gutes tun und etwas zurückgeben.“
Martina Hahn,
Journalistin und Autorin

Martina Hahn: „Fair einkaufen – aber
wie?“, Verlag Brandes & Apsel, 2010
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// Umwälzungen im russischen Bildungssystem
führen zu Zweiklassensystem. //
Die Zweiklassengesellschaft hält an russischen Schulen Einzug. Kostenlos ist ab Januar 2012 nur noch der Unterricht in
wenigen Hauptfächern. Gegen die Einführung von Schulgeld
regt sich schon Widerstand. Die Schulen sollen ihren Haushalt nach einem neuen Gesetz bald autonom verwalten. Eltern fürchten, dass dann Gebühren etwa für Förderkurse und
Spielgruppen gefordert werden.
Susanna Sonzewa ist aufgebracht. Auf einer Kundgebung „gegen die Kommerzialisierung der Ausbildung“ auf dem Moskauer Puschkin-Platz wetterte die Mutter eines Erstklässlers
gegen die Tiefkühlkost, die es jetzt in der Schule ihres Kindes
gibt. Ihr siebenjähriger Sohn wolle das nicht essen. Deshalb
holt sie ihren Sprössling nach vier Unterrichtsstunden ab.
An der Mittelschule Nr. 211 im Sawjolowski-Bezirk im Norden
Moskaus läuft ein Experiment zur Bewirtschaftung der Schulküche durch die private Firma „Konkord“. Dieser Versuch ist
ein Vorläufer der geplanten effektiveren Bewirtschaftung
der Schulen. Doch das Projekt ist nach Meinung von Sonzewa schon jetzt gescheitert. Das Küchenpersonal sei entlassen
worden, stattdessen wurden billigere Arbeitskräfte aus der
russischen Provinz eingestellt. Das von der Firma „Konkord“
für die 500 Schülerinnen und Schüler gelieferte Essen sei tiefgefroren. Nach einer Prüfung durch besorgte Eltern habe sich
jedoch herausgestellt, dass das Haltbarkeitsdatum der Mahlzeiten abgelaufen war.

Fotos: Ulrich Heyden

Mehr Autonomie, m

Landesweiter protesttag

Susanna Sonzewa war nicht die einzige Sprecherin auf dem
Puschkin-Platz, die sich über die Bildungspolitik der Regierung
erregte. In vielen Bildungsbereichen hat sich Kritik angestaut.
Auf der Kundgebung wetterten Studierende gegen niedrige
Stipendien, Lehrkräfte gegen die Einführung von Staffel-Löhnen, mit denen sie nach Leistung bezahlt werden sollen, und
Eltern gegen das Gesetz Nr. 83, das finanzielle Abgaben der
Eltern für Förderkurse und Spielkreise legalisiert. Der allgemeine Tenor: Die Qualität der Ausbildung werde schlechter,
aber die Eigenbeiträge von Eltern und Studierenden steigen.
Protestveranstaltungen gegen die Politik im Bildungsbereich
fanden auch in Ulan Ude und Jekaterinenburg statt. Das staatliche Fernsehen berichtete nicht über den landesweiten Aktionstag.
An den russischen Schulen ändert sich in diesen Monaten
ziemlich viel. Für die Klassen eins bis neun gibt es neue Unterrichtsprogramme. Die Lehrpläne für die Abgangsklassen zehn
und elf stehen noch nicht fest. Nachdem es in der Öffentlichkeit zu heftigen Debatten gekommen ist, weil das Bildungsministerium anfänglich nur vier Pflichtfächer für die Abgangsklassen vorgesehen hatte – Sport, „Grundlagen der Sicherheit

im Leben“, „Russland in der Welt“ und ein frei wählbares Fach
– wird jetzt in einer Expertenkommission weiter beraten. Die
Kritiker befürchteten, dass die Qualität der Ausbildung in den
Abgangsklassen sinke, wenn nicht auch Mathematik, Physik,
Russisch und Geschichte zu den Pflichtfächern gehören.
Die zweite große Änderung, die auf die Schulen zukommt, ist
das im April 2010 von der Duma verabschiedete Gesetz Nr. 83.
Nach dem Gesetz, das am 1. Januar 2012 in einer Experimentierphase in Kraft tritt und am 1. Juli 2012 flächendeckend
eingeführt werden soll, können alle staatlichen Einrichtungen
(Schulen, Bibliotheken und Krankenhäuser) ihren Haushalt
autonom oder halbautonom verwalten. Damit sind die Schulen für Einkäufe und Einnahmen zuständig. Durch das Gesetz
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, mehr Ausgrenzung
Schon im Juli protestierten
500 Schüler, Studierende,
Lehrkräfte und Eltern auf
dem Moskauer puschkinplatz gegen die kommerzialisierung der ausbildung.

Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Sport, Russische Sprache und Literatur werde der Staat weiter finanzieren, erklärte
der Beamte. Auch Premierminister Wladimir Putin wird nicht
müde zu beteuern, dass die Ausbildung in Russland kostenlos bleibe. Merkwürdig nur, dass das Fernsehen die Debatte
über die Bildungsreform, die bereits im Internet läuft, nicht
aufgreift. Talkshows mit Reform-Kritikern und Befürwortern
gibt es nicht. Das Bildungsministerium drückt sich vor klaren
Aussagen und wirft den Kritikern stattdessen Panikmache vor.
Dabei wäre das beste Mittel, Ängste zu beseitigen, wenn im
Fernsehen öffentlich über die „Reformen“ des Bildungssystems debattiert würde.
Wie wichtig eine Debatte über Bildung in Russland ist, zeigt
die Äußerung des Oligarchen Michail Prochorow. Der Miteigner des Großunternehmens Norilsk-Nickel erklärte Ende
August während einer Sitzung der von Präsident Dmitri Medwedew geleiteten Modernisierungskommission, die Schulen
bildeten am Bedarf vorbei aus. Auf dem Arbeitsmarkt würden
rund 20 Prozent Höherqualifizierte gebraucht. Diese müssten
besser ausgebildet werden. Solch eine Strategie wäre eine
klare Absage an das sowjetische Schulsystem, das bis heute
faktisch noch existiert und wegen seiner breiten Grundausbildung in Russland immer noch geschätzt wird.

korruption bei Abschlussprüfung

Mit ihrem plakat „Gib Gehirn!“
protestierte eine Studentin
(links im Bild) gegen SchulAbschlussprüfungen per
Fragebogen.

wird die gängige Praxis, dass Schulen von Eltern für Förderkurse, Spielgruppen und Instandsetzungsarbeiten finanzielle
Abgaben erheben, legalisiert. Für gut verdienende Eltern in
den Großstädten sind diese Abgaben nicht so problematisch
wie für die große Masse der Familien in der Provinz. Nach
Angaben des russischen Statistikamtes leben 22,9 Millionen
Russen – bei einer Gesamtbevölkerung von 141 Millionen –
unterhalb der Armutsgrenze. Die Zahl der Armen hat im ersten Quartal 2011 um 2,3 Millionen Menschen zugenommen.
Die Kritik der Schulreform-Gegner, dass die in der Verfassung
garantierte kostenlose Ausbildung immer mehr ausgehöhlt
werde, wies Staatssekretär Igor Remorenko vom Bildungsministerium in einem Kommersant-Interview zurück. Die Fächer

Sicher gibt es bei der Bildungsreform auch positive Ansätze.
2003 stieg Russland in den Bologna-Prozess ein. An den Hochschulen gibt es jetzt ein zweigliedriges Ausbildungssystem
mit Bachelor- und Magister-Abschlüssen. Mit diesen können
Uni-Absolventen aus Russland einfacher in Europa studieren.
Doch das von Bildungsminister Andrej Fursenko 2010 landesweit eingeführte einheitliche Abschlussexamen „EGE“, das
die Hochschuleingangsprüfungen ersetzt, steht in der Kritik*.
Der Grund: Geprüft wird per Fragebogen. Deshalb gingen die
Lehrkräfte dazu über, Schülerinnen und Schüler auf die Themenbereiche der Abschlussprüfung „zu dressieren“, meint
Susanna Sonzewa. Und die Korruption bei den Abschlussprüfungen sei durch „EGE“ nicht gestoppt worden, wenden
Kritiker ein. Schon werden Stimmen laut, „EGE“ wieder abzuschaffen. Zu den Kritikern der landeseinheitlichen Abschlussprüfung gehört auch Sergej Mironow, Vorsitzender der kleinen sozialdemokratischen Partei „Gerechtes Russland“.
Ulrich Heyden, Moskau,
Korrespondent der Sächsischen Zeitung

* Das Abschlussexamen „EGE“ prüft das Wissen der Schülerinnen
und Schüler der 11. klasse. Mit Abschluss der 11. klasse erwirbt
man in Russland eine so genannte Mittelschulausbildung und die
Hochschulreife.
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azubis mit zwei lehrstellen
// Schule und FußballprofiKarriere unter einen Hut bringen //
Voller Schulalltag, volle Konzentration
auf die Profikarriere: Die Nachwuchsspieler in der Fußball-Bundesliga haben
ein volles Programm. Um die Doppelbelastung zu koordinieren, suchen die
Clubs nach neuen Wegen.
Viele 14-Jährige stöhnen darüber, dass
das Lerntempo in den Schulen angezogen hat, dass die Freizeit leide, kaum
Zeit für musische Aktivitäten bleibe. Die
14-Jährigen in der „Fußballschule“, dem
Nachwuchszentrum des Bundesligisten
SC Freiburg, können darüber nur lächeln. Auch sie wollen einen möglichst
guten Schulabschluss machen. Doch
im Gegensatz zu ihren Altersgenossen
hegen sie zusätzlich den großen Traum
vom Profifußball, dem die meisten hier
seit frühen Kindestagen alles unterordnen. „In einem Jahrgang schaffen vielleicht zwei Jungs den Sprung in den Profibereich, manchmal aber auch keiner“,
umreißt U-15-Trainer Patrick Zimmerer
das Dilemma, „deswegen verdeutlichen
wir den Jugendlichen von Anfang an,
dass sie zweigleisig planen müssen.“ Im

Gute Leistungen in der Schule und
auf dem Spielfeld – um diese Doppelbelastung zu schultern, beschäftigt die
„Fußballschule“ zwei hauptamtliche
Lehrkräfte. Eine ist Stefanie von Mertens.

Alltag heißt das: Zu einem vollen Schultag kommt ein volles Trainingspensum
– zeitlich nicht weniger umfangreich
als das eines gestandenen Bundesligaspielers. Dann noch Hausaufgaben und
Lernen für Klausuren. Am Wochenende
das Spiel – die Freiburger müssen dabei zuweilen bis nach Oberbayern oder
Nordhessen mit dem Bus fahren.
Um die Doppel- und Dreifachbelastung
so gut wie möglich zu koordinieren,
beschäftigt die „Fußballschule“ zwei
hauptamtliche Pädagogen. Markus
Kiefer und Stefanie von Mertens helfen bei Hausaufgaben, sprechen mit
Eltern und Lehrkräften. Doch da die
schulischen Anforderungen spätestens
seit dem G8 ins Kraut geschossen sind,
mussten sie auch in Freiburg nach neuen Wegen suchen, wie Trainings- und
Spielbetrieb auf Höchstleistungsniveau
und der Wunsch, Abitur zu machen, unter einen Hut zu bekommen sind. „Bei
weiten Auswärtsfahrten“, sagt Zimmerer, „schieben wir 90 Minuten ein, in
denen jeder Spieler sich um die zwei,
drei Fächer kümmert, in denen er es
am nötigsten hat.“ Smartphones und
Gameboys werden dann ausgeschaltet
und die Jugendlichen bereiten sich auf
Klausuren vor. „Danach schauen wir uns
das an und fragen auch einmal Vokabeln ab.“ Bei einer Anreise am Vortag
wird abends noch einmal gepaukt –
ein absolutes Novum in einer Branche,
die zusehends Wert auf die schulische
Bildung ihres Nachwuchses legt, aber
rund um den Spieltag volle Konzentration auf den Fußball einfordert. „Anfangs
hatten wir schon Befürchtungen“, sagt
Zimmerer, „aber es läuft wirklich gut.“
Der temperamentvolle Coach hat sich
schon oft gefragt, warum die Jugendlichen, die doch so wenig Privatleben
haben, ihr Schulpensum genauso diszipliniert absolvieren wie ihr Trainingsprogramm. Er glaubt einen Erklärungsansatz zu kennen. „Die Jungs haben schon
früh gelernt, auf ein Ziel in weiter Ferne
hinzuarbeiten, auf den Traum von der
Profikarriere. Vielleicht sind sie auch
deshalb so fokussiert, wenn es um den
Schulabschluss geht.“

Es ist noch gar nicht so lange her, da
galten die Freiburger mit ihrer ganzheitlichen Nachwuchsarbeit als Pioniere im
deutschen Fußball, einer Branche, in
der sich viele ehemalige Helden heute
ohne Job und Perspektive durchs Leben schlagen. Der Grund: Sie merken
erst nach dem letzten Bundesligaeinsatz, dass sie sich 30 Jahre lang keine
Gedanken über die Zeit nach dem Fußball gemacht haben. In den 1990ern
gab es noch viele Profis, die nach dem
Karriereende ohne Schulabschluss dastanden. Diese Zeiten sind vorbei. Als
Felix Magath, 2010 Trainer in Diensten
von Schalke 04, seinem jugendlichen
Spieler Julian Draxler riet, das Gymnasium abzubrechen und sich ganz auf
den Fußball zu konzentrieren, war die
Empörung auch in der Liga groß. Heute
schreiben die Verbände den Vereinen
vor, eigene Nachwuchsleistungszentren
zu unterhalten.

Viel Geld investiert

Nach Zahlen der Deutschen Fußball Liga
(DFL) wurde seit 2002 mehr als eine
halbe Milliarde Euro investiert, um dieser Forderung nachzukommen. Seither
sprießen Nachwuchsleistungszentren
und Fußballinternate aus dem Boden.
Und kein Verein kann sich mehr um die
Frage drücken, wie er die schulische
Betreuung seiner Nachwuchskicker gestaltet.
Beim Bundesligisten 1. FC Nürnberg leitet der ehemalige Profi Rainer Zietsch
die Nachwuchsarbeit. Der „Club“ kooperiert mit der Bertolt-Brecht-Schule.
Spieler der U15, U16 und U17 sind im so
genannten „Haus der Athleten“ untergebracht, es gibt ein knappes Dutzend
Einzelzimmer für U19-Spieler. Ein pädagogischer Leiter, Martin Krah, wohnt
auf dem Gelände. Auch Zietsch vermittelt den Jugendlichen, wie wichtig die
schulische Ausbildung ist. Der müsse
sich im Zweifelsfall auch der Fußball
unterordnen. Und dennoch: Ein Freund
von Ganztagsschulen wird Zietsch nicht
mehr werden. Deren gesellschaftliche
Notwendigkeit sehe er ein, sagt er.
„Aber für uns als Profiverein ist es ein
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Problem, wenn wir das erste Training
von unzähligen Jugendmannschaften
erst um halb fünf ansetzen können.“
In Bayern würde sich Zietsch ein bisschen mehr Entgegenkommen der Politik wünschen. „In unserer U19 hatten
wir wegen des Doppeljahrgangs G8 und
G9 15 Jungs, die Abi gemacht haben“,
sagt Zietsch, „die kriegen in Bayern
nicht eine Schulstunde erlassen.“ Auch
der Föderalismus habe seine Tücken.
Zietsch berichtet von einem jugendlichen Spieler, der aus Nordrhein-Westfalen kam: „Der hatte dort schon ein
halbes Jahr Oberstufe hinter sich, musste dann noch mal zurück, um sich ein
halbes Jahr auf die Oberstufe in Bayern
vorzubereiten.“ Die Schule hat dafür
gesorgt, dass er trotzdem alle Trainingseinheiten mitmachen kann. Heute ist er
Nationalspieler.

Durchstrukturierter tag

Christoph Ruf,
freier Journalist

Fotos: Fußballschule SC Freiburg

Irgendwie kriegen sie es zumeist dann
doch hin, dass sich die Jugendlichen auf
Profikarriere und Schulabschluss vorbereiten. Auch wenn es ein ziemlicher
Aufwand ist, den Tagesablauf dutzender Jugendlicher von früh morgens bis
spät abends durchzuplanen. Dass genau
das notwenig ist, hält Zietsch übrigens
für problematisch. „Deren Tag ist so
durchstrukturiert, dass neben Sport
und Schule kaum Zeit für etwas anderes
bleibt.“ Auch die Selbstständigkeit bleibe auf der Strecke. Zietsch hat schon
vor ein paar Jahren gemerkt, dass mancher 17-Jährige ziemlich verstört dasteht, wenn nach dem Training weder
der Vereinsbus noch das elterliche Auto
wartet. Und das, obwohl das Vereinsgelände gut vom Öffentlichen Personennahverkehr erschlossen ist. In Nürnberg
haben sie entschieden gegenzusteuern.
„Wir nehmen den Jungs nicht alles ab –
es gibt hier auch U-Bahnen und Busse.“

Sie wollen nicht nur einen guten
Schulabschluss machen, sondern
träumen auch vom profifußball: die
14-Jährigen der Fußballschule im
Nachwuchszentrum des Sc Freiburg.
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präsenztage
Die drei Präsenztage für Lehrkräfte an Schulen, die in der Regel am Ende der Sommerferien liegen, dienen dem reibungslosen Start in ein neues Schuljahr. Schulleiter können an diesen Tagen Konferenzen abhalten und die Anwesenheitspflicht
festsetzen – in der für Beamtinnen und Beamte üblichen
Dienstzeit. Der Personalrat hat dabei kein Mitbestimmungsrecht.
Zumindest hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) auf
Grundlage des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes
(HmbPersVG) Paragraf 86 Abs. 2 so entschieden: Geklagt hatte ein Personalrat, nachdem der Schulleiter in einem Dienststellengespräch vor den Sommerferien (3. Juli 2008) angekündigt hatte, dass an den Präsenztagen mehrere Konferenzen
stattfinden würden. Es bestand Anwesenheitspflicht. Neben
einer – mit Termin und Uhrzeit – angekündigten Allgemeinen
Lehrerkonferenz sollten weitere Teamabsprachen, Klassenund Fachkonferenzen in Eigenregie der beteiligten Lehrkräfte
veranstaltet werden, um den Unterrichtsbeginn vorzubereiten.
Daraufhin machte der Personalrat mit Schreiben vom 7. Juli
2008 für die Zeiten und die Lage der Konferenzen ein Mitbestimmungsrecht geltend, insbesondere mit Hinweis auf nicht
verbindlich terminierte Team- und Fachbesprechungen. Die
Schulleitung lehnte dies mit Schreiben vom selben Tag ab
und bezog sich auf Paragraf 86 Abs. 2 HmbPersVG. Auch das
Verwaltungsgericht (VG) und das Oberverwaltungsgericht
(OVG) wiesen den Antrag zurück, eine Verletzung des Mitbestimmungsrechts anzuerkennen – mit Bezug auf die gesetzliche Regelung: Paragraf 86 Abs. 2 HmbPersVG verneine das
Mitbestimmungsrecht des Personalrats bei der Gestaltung
der Dienstzeit; der Gesetzgeber habe die Präsenztage als pädagogisch-organisatorischen Freiraum der Schulen bewusst
der Mitbestimmung entzogen. Alle verbeamteten Lehrkräf-

te müssten an den Präsenztagen während der regelmäßigen
Dienststunden ihren Dienst verrichten. Damit sei die Arbeitszeit an diesen Tagen zur Vorbereitung des neuen Schuljahres
hinreichend fixiert. Dazu gehöre, dass die Lehrkräfte an den
Präsenztagen keinen Urlaubsanspruch hätten, wenn sie zu
dienstlichen Aufgaben herangezogen würden.

konferenzen gehören zum Berufsbild

Auch die Argumentation des Personalrats, die Ferienzeit diene der Erholung der Pädagogen und ihrem Freizeitausgleich,
da sie während der Unterrichtszeit regelmäßig Mehrarbeit
leisteten, ließ das BVerwG nicht gelten. Im Rückblick auf die
Entstehungsgeschichte des Gesetzes unterstrich das Gericht,
dass es dem Gesetzgeber explizit nicht um den Abbau der
Rechte des Personalrats und der Mitbestimmung gegangen
sei. Im Vordergrund habe gestanden, die Einberufung zu Lehrer-, Abteilungs-, Fach- und Klassenkonferenzen sowie anderen Besprechungen mit Unterrichtsbezug organisatorisch
abzusichern.
Begründung: Die auf solche Verpflichtungen und Aufgaben
entfallende Arbeitszeit gehöre spezifisch zum Berufsbild einer Lehrkraft. Anordnungen der Schulleitung seien in diesem
Zusammenhang daher keinesfalls als schulische Besonderheit
zu bewerten. Sie seien vielmehr eine schultypische Maßnahme. Paragraf 86 Abs. 2 HmbPersVG verlagere einen Teil der
Arbeitszeit von Lehrkräften auf die letzten drei Tage der unterrichtsfreien Zeit.

BVerwG vom 5. April 2011 – 6 p 1/10

Foto: zplusz

// Keine Mitbestimmung bei der
Konferenz-Terminierung //
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Einladung zum 14. MaiMeeting
Termin: 17. bis 20. Mai 2012

GEW ruft zur teilnahme
an Anti-Nazi-protesten auf
Die GEW fordert alle Demokratinnen und Demokraten auf, sich im Februar an den Protesten gegen den
Aufmarsch der rechten Szene in Dresden zu beteiligen.
Der Termin, an dem die Rechtsextremen auch 2012
das Gedenken an die Bombardierung Dresdens am
13. Februar 1945 wieder für ihre ideologischen Zwecke missbrauchen wollen, steht noch nicht genau fest.
Vermutet wird allerdings, dass die Neonazis versuchen
wollen, am 18. Februar durch die Stadt an der Elbe zu
marschieren. Aber die Gegenbewegung wird ebenso
präsent sein wie 2011. Die Stadt befürwortet eine Protestveranstaltung in Sicht- und Hörweite der braunen
Marschierer. Das Bündnis „Dresden Nazifrei – Dresden
stellt sich quer“ ruft dazu auf, den Aufmarsch zu verhindern.

Aktuelle Infos unter www.dresden-nazifrei.com
und www.13februar.dresden.de
Beschluss des GEW-Hauptvorstands:
www.gew.de/GEW_ruft_zur_teilnahme_an_
Anti-Nazi-protesten_auf.html

GEW-Beitrag folgt tV-L
Willkommen im neuen Jahr, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir möchten Euch auf eine Beitragsanpassung aufmerksam
machen, die seit dem 1. Januar 2012 gilt: Laut Tarifvertrag
vom März 2011 – mit einer Laufzeit von zwei Jahren – wird
ab 1. Januar der monatliche Verdienst der Angestellten der
Länder noch einmal um 1,9 Prozent angehoben. Dazu kommt
ein monatlicher Festbetrag von 17 Euro. Der Beitrag der GEWMitglieder erhöht sich entsprechend.
Wir appellieren an Euch, eure Mitgliederbeiträge korrekt
zu zahlen! Nur so ist es der GEW möglich, in Tarifauseinandersetzungen durchsetzungsfähig zu sein – und nur so kann die
Bildungsgewerkschaft ihren Service, ob Rechtschutz, Fortbildungsangebote oder Zeitschrift – auch weiterhin aufrechterhalten.

Das MaiMeeting ist die zentrale Bildungsveranstaltung der
GEW für ihre Mitglieder und ganz besonders für ihre Funktionärinnen und Funktionäre. Gerade der Austausch über die
Grenzen von Landesverbänden und GEW-Organisationsbereichen hinweg wird von den Teilnehmenden sehr geschätzt.
Neben anspruchsvollen Workshops mit versierten Trainern
bieten wir wieder viele kulturelle Highlights und politische
Abendveranstaltungen.
Das MaiMeeeting findet im IG BCE Bildungszentrum Haltern am
See statt. Die Tagungsstätte liegt malerisch
zwischen zwei Seen im
Herzen des Naturparks
Hohe Mark/Westmünsterland (NRW), umgeben von ausgedehnten Waldgebieten der
Hohen Mark und der
Haard.
kontakt für Nachfragen:
Nicole Lund
GEW-Hauptvorstand
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt/Main
Tel.: 0 69 / 7 89 73-209
Fax: 0 69 / 7 89 73-102
E-Mail: nicole.lund@gew.de

Weitere Information zum programm und zu
teilnahmebedingungen sind ab sofort unter
http://www.gew.de/maimeeting.html nachzulesen.
anmeldeschluss ist der 4. März 2012.

didacta 2012 in Hannover
Vom 14. bis 18. Februar findet die Bildungsmesse
didacta in Hannover statt. Schauen Sie auf ein Getränk
am GEW-Stand vorbei oder besuchen Sie eine unserer
Veranstaltungen. Am GEW-Stand mit dabei: das DGBProjekt Schule und Arbeitswelt sowie das Bildungs- und
Förderungswerk der GEW. Besuchen Sie uns in Halle 17
am Stand F19.

Weitere Infos unter
www.gew.de/GEW_auf_der_didacta_2012.html
und www.didacta-hannover.de.

Petra Grundmann, Schatzmeisterin der GEW

Erziehung und Wissenschaft | 1/2012

EW_01_2012_S_25-48-RZ.indd 43

29.12.11 14:30

44 LESERFoRUM

Anzeige Oberberg M
Medium:

„Windenergie bleibt
unerwähnt“

(E&W 10/2011, Seite 16: „Weg in die Zukunft: Energiesparen und Solaranlagen“)
Mich bewegen nach dem Lesen des Artikels von Tina Fritsche mehrere Fragen.
Da steht zum Beispiel: „Keine leichte Aufgabe für eine Hafenstadt mit
schwerölbetriebenen Kreuzfahrtschiffen ...“ Was will die Autorin damit aussagen? Ist jedem Leser klar, welches Problem das Schweröl verursacht? Ist es der
Journalistin selbst klar? Ist ihr darüberhinaus bekannt, dass keines der Schiffe im Hamburger Hafen mit Schweröl
betrieben wird?
Erziehung
Wohl
kaum.
und Wissenschaft
Und: Warum
wird mit keinem
Wort die Windenergie für den
Weg in die Zukunft erwähnt?
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW
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Friedel Glane
(per E-Mail)

„Rosa Luxemburg
missverstanden“

(E&W 10/2011, Seite 44: Leserzuschrift
von Rudolf Pfaff zum Thema Demonstrationsrecht)
Rudolf Pfaff sollte nichts zitieren, was er
offensichtlich nicht verstanden hat. Es
gibt guten Grund zur Annahme, dass er
von Rosa Luxemburg kaum mehr kennt,
als diesen immer wieder zitierten Gedanken, besonders von Menschen, die
dieser bedeutendsten, konsequentesten, unbestechlichsten Marxistin und
Kommunistin fernstehen. Stünde der
Leserbriefschreiber ihr nahe, läge es
ihm fern, die Maxime „Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenken“
als Freiheit zu jeglicher Meinungsäußerung misszuverstehen. Schlimmer
noch: Unabhängig davon, was jemand
über Luxemburgs Menschen- und Gesellschaftsbild weiß, müsste jedem, der
von einem humanistischen Grundverständnis geleitet wird, auch klar sein,
dass Freiheit und Demokratie kein Freibrief für die Propagierung menschenfeindlicher und kriegsverherrlichender
Ziele sein können.
Bernhard Gestermann (per E-Mail)

„Schlag ins Gesicht“

(E&W 11/2011, Schwerpunkt
„Pädagogische Professionalität“)
Den Schwerpunkt „Pädagogische Professionalität“ habe ich mit großem Interesse gelesen. Die Statements von
Schülern und Referendaren spiegeln
eine erstaunlich differenzierte Sichtweise des Lehrerberufes wider. Ganz im
Gegensatz zu den Ergebnissen der Studie des „Bildungsforschers“ Udo Rauin,
die die Redaktion leider im Kasten auch
noch besonders hervorhebt.
Der Forscher fand in einer Langzeituntersuchung angeblich heraus, dass vor
allem jene Lehrkräfte über hohe Belastungen klagten, die nie richtig für den
Beruf motiviert gewesen sind. Seine
„Langzeituntersuchung“ machte er an
Lehramtsstudierenden fest, die er bis in
die ersten Berufsjahre wissenschaftlich
begleitet hat. Daraus zieht er den verallgemeinernden, wohlfeilen Schluss, dass
diejenigen, die im Beruf scheiterten, nie
„richtig für ihn gebrannt haben“.
Solche plakativen Aussagen sind ein
Schlag ins Gesicht all jener Lehrerinnen
und Lehrer, die sich in jahrzehntelanger
Erfüllung ihres Traumberufes aufgerieben haben. Und die in den vergangenen
Jahren mit ansehen mussten, wie sie
für die Pädagogik immer weniger Raum
hatten, wie immer mehr Kraft und Zeit
in Qualitätsmanagement, Evaluierung
und das Erreichen von Standards (usw.,
usw.) floss. Kurz: Wie immer mehr Kriterien erfüllt werden sollten, die, aus
der Wirtschaft übernommen, vor allem
messbare „Erfolge“ versprechen.
Warum werden wieder einmal verallgemeinernd „die“ Pädagoginnen und
Pädagogen angeErziehung
klagt, die sich naund Wissenschaft
türlich „völlig ungerechtfertigt“
über Er schöpfungs syndrome
und Burnout beschweren?
Es kommt eben
in der Öffentlichkeit noch immer besser an, mit deutschen Lehrkräften „hart
ins Gericht“ zu gehen. Aber von meiner
Gewerkschaft hätte ich mir eine differenziertere Betrachtung dieser Studie
gewünscht.
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW
Lehrende brauchen
Menschenkenntnis, Offenheit,
Toleranz gegenüber
anderen Lebensphilosophien
und Kulturen.

Es gibt kaum
einen Beruf, der
intensiver ist als der
der Pädagoginnen
und Pädagogen. Das
muss man mit
Haut und
Haaren
sein.

Die Gesellschaft
sollte mehr honorieren,
dass Pädagoginnen und
Pädagogen wichtig sind:
Sie sind unbezahlbar.

11/2011

Professionalität
kann also nicht „gelernt“ werden.
Sie wird berufsbiografisch
erworben sowie über Fortund Weiterbildungen
reflektiert und neu angeregt.

Ich bin der Ansicht,
dass wir alle immer Lehrende und
Lernende zugleich sind.
Ideale Bildung bedeutet für mich,
dass alle immer offen sind,
von anderen zu lernen.

Man muss immer in
Bewegung bleiben.
Deshalb ist es sehr wichtig,
immer die eigene
Arbeit zu reflektieren und
sich weiterzubilden.

Ulrike Arnold, Worms

Format:
„cDU betreibt klientelpolitik“
Farbe:

(E&W 12/2011, Seite 24: „Karl Valentin
lässt grüßen“)
Durchlässigkeit des Schulsystems
bei
LABOR3
gleichzeitigem Bestandsschutz
des
Tel. 0331 50584-30
Gymnasiums? Denkverbot an die Partei „Die Daten
Linke“,per mail
Dateiname:
70
die verständliErziehung
und Wissenschaft
cherweise eine
Gemeinschaftsschule inklusive
des Gymnasiums
will? Die CDU
betreibt mit ihrem Zwei-Säulen-Modell wieder einmal Klientelpolitik und bereitet
auch im Schulsystem eine Zweiklassengesellschaft vor.
Jeder sollte unabhängig vom Einkommen der Eltern die Möglichkeit haben,
Abitur zu machen. Stattdessen werden
Real- und Hauptschule in einen Topf
geworfen, was nur dazu führt, dass das
Bildungsniveau weiter sinken wird. Sollte dieses CDU-Reformvorhaben in den
Ländern umgesetzt werden, wird die
Mittelschicht auch bei der Bildung das
Nachsehen haben.
Während die vermögende Oberschicht
ihren Kindern den Weg in die gutbezahlten Positionen der Wirtschaft ebnet. Ein
intelligentes Kind der „Arbeiterklasse“
darf in Zukunft wie in den USA dann nur
noch auf eines der wenigen Stipendien
hoffen, mit denen die Reichen sich
ihr Gewissen wieder freikaufen. Armes
Deutschland!
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

12/2011

Was hält Pädagoginnen und Pädagogen gesund?

Michael Lindemann (per E-Mail)

E&W-Briefkasten
postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft,
postfach 900409,
60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen.

Online-Anschlagtafel:
www.gew.de/GEW-Anschlagtafel.html
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Sucht, Depression, Angst, Burn-out
Zurück ins Leben

Altersvorsorge ohne Stress

3
1 50584-30

Kapitalanlage: Kollege verkauft ETW mit
Beratung und Information
Hausverwaltung
und Mietpool, 70 u. 7715.09.200
m².
45x32_675er_color.qxd
Tel. 02369 / 1256

0800 32 22 32 2

er mail
me:
70850_ezw 2006b.pdf

www.hamosons.de
Umhängetasche für Lehrer
• leichtes, robustes Leder
• geräumig + Laptopfach

(kostenfrei)

Sofortaufnahme – auch im akuten Krankheitsstadium.
Hochintensive und individuelle Therapien
für Privatversicherte und Beihilfeberechtigte.
Wir helfen bei der Klärung der Kostenübernahme.

Unsere privaten Akutkrankenhäuser:
Schwarzwald, Weserbergland,
Berlin/Brandenburg
www.oberbergkliniken.de

Mobil-Sichtschutz
"Clausura"

Nur 149 Euro. 1 Monat Widerrufsrecht.

KW_Kleinanzeige 11 sw_GEW Bundesausg

Bellevue
Hof

Die Wollmarshöhe

Klinik
Wollmarshöhe
Fachkrankenhaus für
psychosomatische Medizin

Neue Kurzzeittherapie
bei Burn out und
Stressfolgeerkrankungen
Akutaufnahme möglich nach
§ 4 Abs. 4 (Privatversicherer).
Einzelzimmerunterbringung,
persönliche Atmosphäre,
ganzheitliches Therapiekonzept, in Bodenseenähe
(Bodnegg).
Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.
Kostentransparenz und
Kostensicherheit:
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.
Kontakt: 0049 (0)7520 927-0
info@klinik-wollmarshoehe.de
www.klinik-wollmarshoehe.de
www.wollmarshoehe.de

• Ideal für Tests
• kein Abschreiben mehr
• Klassensatz im Koffer
• leicht und schnell aufstellbar

Ostseeinsel Fehmarn

Private Vorsorge- und Rehabilitationsklinik

Sanatorium
gem. § 107 SGB V + § 30
GWO - Beihilfefähig
gemäß § 35 BbhV

HERMEDIA Verlag
Postfach 44
93337 Riedenburg
F: 09442/92209-66

T: 09442 / 922 090

ab 1,95 € / Stück (14 Tage Rückgaberecht)
Besuchen Sie uns: www.timetex.de

Lesen lernen … mehrsprachig!
Fibeln und Lesebücher aus Europa und Amerika

Die

„Familien-Reha“
(max. 10 Familien)

Lesen und Schreiben lernen in mehr als einer Sprache? Beispiele von
Unterrichtsmitteln aus fünf Jahrhunderten. Vom viersprachigen ABCBuch des 16. Jahrhunderts bis zu aktuellen zweisprachigen Arbeitsmaterialien für Schulanfänger mit Migrationshintergrund.

Fachärztliche Leitung ·
Psychosomatik · Physiotherapie ·
Osteopathie · Homöopathie ·
TCM · Ernährungstherapie ·
Systemische Familientherapie ·
Therapeutisches Reiten ·
Kindergarten

Katalog der Ausstellung in
Brixen/Bressanone 2011

Neurodermitis · Asthma ·
Infektanfälligkeit ·
Psychovegetatives
Erschöpfungssyndrom, Burn-out
www.bellevue-fehmarn.de
hof.bellevue@t-online.de
04372 – 99 70-99

84 Seiten
111 farbige Abbildungen
Schutzgebühr 12,95 €
zzgl. Versandkosten.

Zu bestellen unter:
www.schulbuch-gesellschaft.de/de/rp

Beamtenkredite für Beamte auf Lebenszeit, Beamte auf Probe und Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst

www.kredite-fuer-beamte.de
oder fordern Sie Ihr persönliches Angebot telefonisch an unter 0800-500 9880

Darlehen für: Beamte auf Lebenszeit/Probe • Angestellte • Pensionäre bis 58 Jahre • alle Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst

TOP - KONDITIONEN w w w . b e a m t e n d a r l e h e n - c e n t e r . d e
Persönliche Sofortberatung:

Vermittelt: Karin Jaeckel . Am Husalsberg 3 . 30900 Wedemark . Tel. 05130 - 97572-30 . Fax 05130 - 97572-59 . E-Mail jaeckel@beamtendarlehen-center.de
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Beamtendarlehen supergünstig

Extra günstig vom Spezialisten
anrufen und testen.

5,27%

FINANZ

effektiver Jahreszins*
Laufzeit 7 Jahre

Umschuldung: Raten bis 50% senken
Beamtendarlehen ab 10.000 € - 125.000 €

Wer vergleicht, kommt zu uns,

seit über 35 Jahren.

Z A R B

Baufinanzierungen günstig bis 120%

Arbeitsblätter – kreativ und schnell erstellen

ZARB erstellt attraktive Übungen und anspruchsvolle Tests aus
Ihren deutschen oder fremdsprachlichen Texten. Ganz einfach per
Mausklick! In Microsoft Word oder OpenOffice Writer integriert.
Zum Beispiel Rätsel, Wortformen- und Zuordnungsübungen,
Geheimschriften, Lücken-, Schüttel-, Schlangen- und Fehlertexte.

hans

zybura

software

G
E

1

2

Z

Top-Finanzierung für Beamte, Angestellte, Arbeiter im Öffentlichen Dienst sowie Akademiker
Neue Produkte:

3

4

www.AK-Finanz.de

* Spezialdarlehen: Beamte / Angestellte ö.D
Äußerst günstige Darlehen z.B. 30.000 € Sollzins (fest
gebunden) 5,15%, Lfz. 7 Jahre, mtl. Rate 426 € effektiver Jahreszins 5,27%, Bruttobetrag 35.784 € Sicherheit: Kein Grundschuldeintrag, keine Abtretung, nur
stille Gehaltsabtretung. Verwendung: z.B. Modernisierung rund ums Haus, Ablösung teurer Ratenkredite, Möbelkauf etc. Vorteile: Niedrige Zinsen, feste Monatsrate,
Sondertilgung jederzeit kostenfrei, keine Zusatzkosten,
keine Lebens- Renten oder Restschuldversicherung.

I
Lösung:
2 ZARB 4 IST
3 EINFACH 1 GENIAL

Waldquellenweg 52 • 33649 Bielefeld • Fon 0521 . 9 45 72 90
Fax 0521 . 9 45 72 92 • www.zybura.com

Seit 1997

Unser Versprechen: „Nur das Beste für Sie aus einer
Auswahl von ausgesuchten Darlehensprogrammen”
Schnell und sicher für jeden Zweck: Anschaffungen, Ablösungen von
anderen Krediten oder Ausgleich Kontoüberziehungen.
Festzinsgarantie bei allen Laufzeiten: Ratenkredite bis 10 Jahre,
Beamtendarlehen von 12 bis 20 Jahre.

g für Sie. Rufen Sie
> Unverbindliche Finanzierungsberatun
en Sie unsere Webseite.
uns jetzt gebührenfrei an oder besuch

w Top-Finanz.de · Nulltarif-S0800-33 10 332
Andreas Wendholt · Unabhängige Kapitalvermittlung · Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken

Arbeitsmappen
noch durchstarten
2012
SEK1-GS-FS
Farbige Texte
u. Grafiken,
Karten, Fotos,
Lernzielkontrolle.
Bestellung auch
Lehrerprüfstücke:
www.stockmannverlag.de
Für alle Fächer

Wann haben Sie das letzte Mal so gelacht?
Selbstheilungskräfte anregen
Burn Out vorbeugen
Gesundheit erLEBEN
Erfahren Sie ärztliche Kompetenz und Zuwendung in
einem Gesundheitsurlaub, der vieles bewirkt!
Staatlich konzess. Sanatorium §23 und §40 beihilfefähig
- spezielle Angebote für LehrkräfteLönsweg 6, 37431 Bad Lauterberg im Harz, Tel. 05524 9650
service@vitalium-badlauterberg.de, www.vitalium-badlauterberg.de

Reisen / Klassenfahrten
Klassenfahrt

TOSKANA anders und mehr: Führungen vom
Künstler im eigenen 8 ha Kunstpark. Nahe San
Gimignano. Schöne Wohnungen in der Villa, gr.
Pool, viel Platz, Ruhe, bezauberndes Ambiente.
Pildner, info@pievalinghe.it, T: 0039-0571-69502
Mobil: 0039-3347039129, www.pievalinghe.it

Ferienhof
Junkern-Beel

Tel 00 39 / 05 47 / 67 27 27
Fax 00 39 / 05 47 / 67 27 67
Via Bartolini, 12
47042 Cesenatico/Italia

· Ausritte unter Anleitung, 2 bis 5 Std. tägl.
· 2 Reithallen, gr. Spielplatz, Tischtennis,

www.real-tours.de
24 h online buchen
E-Mail: Info@real-tours.de

Bolzplatz, Aufenthaltsr., Karaoke, Kiosk
· Lagerfeuer, Hofrallye
· kinderfreundliche Unterkunft in 4- und
6-Bett-Zimmern
· Betreuerzimmer auf dem selben Flur
· Preise und weitere Infos auf Anfrage

SCHULFAHRTEN 2012
Busfahrten nach Cesenatico mit Ausflügen ab Euro 218,00 HP.
4 oder 6 Übernachtungen mit Ausflügen nach Ravenna, Venedig,
San Marino, Urbino.

Familie Schulte-Übermühlen
Junkern-Beel 1, 49762 Lathen
T: 05933/1694 oder 1695 oder 1696
info@junkern-beel.de

.

www.ferienhof-junkern-beel.de

.
.

5 Tage ab € 99,00 inkl. HP

Busfahrten
zur Toskana-Küste, zum Gardasee, nach Rom, nach Sorrent,
nach Südtirol, nach Spanien, nach Griechenland
Städtereisen mit dem Bus, inkl. Ausflüge vor Ort
6 Tage nach Prag, 6 Tage Paris, 7½ Tage nach London,
4 Tage nach Berlin, 4 Tage nach München (Preise auf Anfrage)
Pakete bei eigener Anreise z.B. per Flugzeug
nach Cesenatico, in die Toskana, zum Gardasee,
nach Spanien/Katalonien, Barcelona, Madrid, Sevilla.

Nur Hotelunterbringungen bei eigener Anreise sind bei allen in unserem
Katalog angegebenen Reisezielen möglich.
Bitte fragen Sie nach unserem aktuellen Katalog 2012.

Jugendwerk Brookmerland
Leezdorfer Straße 70, 26529 Leezdorf
Tel. 04934 - 804257, Fax 04934 - 7827
info@klassenfahrt-nordsee.de

Einzelheiten zu unseren Reisen, Daten, Preisen und Programmabläufen
finden Sie auch im Internet unter www.real-tours.de
Weitere Informationen auch bei R. Peverada, Im Steinach 30, 87561
Oberstdorf, Telefon 0 83 22 / 800 222, Telefax 0 83 22 / 800 223.
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Prag? Nur mit uns!

Türkische Ägäis –
Wiege der Zivilisationen
Kunst - Kultur - Natur in kleiner
Pension am Nationalpark am Meer
www.domizil-lina-art.de

Ausgezeichnet: 90 % unserer Kunden
kommen auf Empfehlung.

www.Herberge-Harz.de
3 Tage ab 49 € - 5 Tage ab 79 €
(ÜB/VP, Programm inklusive).
Keine Stornoklausel, Freiplätze
für Begleitpersonen.
Besondere Angebote:
Winter-, Weihnachts- und
Outdoorprogramme.

Infos: 040 / 280 95 90

Telefon: 03947 - 2793

www.agaria.de

prag@agaria.de
ia.de

Klassenfahrten Versailles
mit oder ohne Sprachkurs

ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
versailles@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

SAMOS - GRIECHENLAND

Familie Taleporou verwöhnt Sie!
8 DZ, ruhige Lage, Nichtraucherhaus,
exzellenter Service u. super Frühstück!
www.pension-ermioni-samos.de

ITALIEN: LIGURIEN UND TOSKANA
wunderschöne Ferienhäuser / -whg privater
Vermieter, mit Gärten, ruhig, nicht weit vom
Meer, mittelalterliche Dörfer, herrliche Natur...
Tel.: 089 / 33 37 84, www.litos.de

BERLIN
FERIENPARK NORDSEE
LONDON
CAORLE/VENEDIG
GARDASEE
TOSKANA
ROM
CÔTE D’AZUR
PRAG
COSTA BRAVA
KROATIEN

TÜRKEI EINMAL ANDERS
Urlaub im malerischen
Fischerstädtchen Kas.
Kleine Pension, dt.-türk. Ltg.,
Dachterrasse, traumhafter
Meerblick, alle Zi. mit DU/WC.
Zi.-Preise/Nacht mit Frühstück:
DZ 54 €, EZ 40 €, Fam.-Zi. 80 €.
Telefon: 0172 / 913 66 77
www.brigitte-krickl-reisen.de

3 x ÜF
4xÜ
4 x ÜF
4xÜ
4xÜ
4xÜ
4 x ÜF
4xÜ
3 x ÜF
4xÜ
4xÜ

92 €
€
ab 115 €
ab 94 €
ab 88 €
ab 92 €
ab 108 €
ab 82 €
ab 66 €
ab 99 €
ab 86 €
ab

ab 115

... so macht Bildung Spass
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Alle Preise exkl. Anreise. Individuelle Anreisekosten a.A. Weitere interessante Ziele mit Bus-, Bahn- o. Low
cost-Fluganreise Reiserücktrittskos18.03.2010 tenversicherung
7
Verlängerungstage
möglich
Attraktive Lehrer-InfoReisen
Bonus bei Buchung von
3 Klassen! je 25 Schüler 1 Freiplatz
Behindertengerechte Unterkünfte!
Fordern Sie unseren Katalog 2012 an!

Klassenfahrten SEGEL- u. SURFKURSE
Mountainbikes, Skating, Beachvolleyball
1 Woche (5 Tg.) Kurs + Vollpension € 169,1 Woche (5 Tg.) Kurs + Übernachtung € 129,Je 12 Personen - 1 Begleiter frei

Projekt1:Layout 1

16.06.2010

Berlin

info@freizeit-aktiv.de·www.freizeit-aktiv.de

Das freundliche Hotel in Prenzlauer Berg.
Für Oberstufengruppen und Einzelreisende.
T: 030 4435283, www.hotel-greifswald.de

anerkannt vom DSV
anerkannt vom DMYV
Mitglied im VDS

7:16 Uhr

Berlin

Freizeit Aktiv Studienreisen GmbH
Postfach 1155 · D-64659 Alsbach
Fon: 0 62 57-9 9819-0 · Fax: 9 9819-25

Seite 1

Am Brackstock, 24321 Hohwacht/Ostsee
Tel. 0 43 81 - 90 51 - 0, Fax 90 51 - 10, info@ostwind.com
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Klassenfahrten London

Seite 1

mit oder ohne Sprachkurs
ausgesuchte Gastfamilien, indiv. Programm
london@reichardt.eu, T: 06181 424830

www.reichardt.eu

www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820
• Top-Unterbringung • Top-Programm • Shakespeare

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• London, Oxford, Canterbury, Hastings, Eastbourne...
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