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Stoppt Kinderarbeit!

Schule ist der richtige Arbeitsplatz

GASTKOMMENTAR

Kinder wollen Bildung
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dab an der Grenze zwischen Kenia und Somalia,
in dem rund 200 000 Flüchtlinge aus Somalia leben. Hier nahmen zunächst kaum Mädchen am
Unterricht teil, weil die Eltern dies nicht für nötig
hielten, sie sollten lieber zuhause arbeiten. Mit
einem einfachen Lockmittel änderte sich dies
schlagartig. Wenn ihre Kinder regelmäßig zum
Unterricht kommen, erhalten die Familien eine
Extraration Zucker, den sie für ihren Tee, den sie
gerne sehr süß trinken, benötigen.
Weltweit sind es nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) etwa 215 Millionen Kinder, die arbeiten müssen. Kinderarbeit
ist eine Geißel, an der wir, die reichen Länder,
nicht unschuldig sind.
In Nairobi besuchte ich eine kleine Firma, in der
Fußbälle hergestellt wurden. Dort fertigten etwa
60 erwachsene Beschäftigte die Bälle in Handarbeit. Kinderarbeit gab es hier nicht. Ein in Afrika hergestellter Ball kostet durchschnittlich
nicht mehr als sechs Dollar. Doch
dieser Gewerbebetrieb arbeitete
nur für den afrikanischen Markt.
International ist er nicht konkurrenzfähig. Die in Singapur, China
und vor allem Pakistan hergestellten Bälle sind um die Hälfte billiger und werden weltweit vertrieben. Diese Produkte, die auch wir
in Deutschland erwerben, werden
häufig von Kindern hergestellt,
weil die kleinen Hände flinker und
billiger sind. Ich habe in Pakistan
die Kinderarbeit angeprangert und
versucht, meinen Gesprächspartnern klar zu machen, wie wichtig
es für die Kinder ist, zur Schule zu gehen. Man
hat mir brav zugehört, dann aber entgegengehalten, dass ohne die Arbeit der Kinder auch die
Eltern nichts zum Leben haben und die Region
noch weiter in Not und Elend versinken würde.
Meine moralischen Argumente drangen gegen
die Macht der Verhältnisse nicht durch. Es ist
leicht, sich zu empören, aber es ist für die Menschen vor Ort schwer, wenn nicht gar unmöglich,
ohne das Einkommen der Kinder zu leben. Und
die moralische Empörung bleibt einem im Halse
stecken, wenn man daran denkt, dass wir dazu
beitragen, dass der afrikanische Ballfertigungsbetrieb mit erwachsenen Arbeitern gegen die
Lohnkosten durch Kinderarbeit in Pakistan nicht
konkurrieren kann.
Dennoch dürfen wir nicht resignieren. Wir müssen Projekte unterstützen, die den Kindern helfen. Oft geht es nicht ohne Kompromisse. Entscheidend ist, dass es gelingt, allen Kindern
dieser Welt zumindest eine Grundbildung zu ermöglichen. Darauf müssen wir dringen, dafür
müssen wir werben. Auch wenn bei uns die
Fußbälle dann eines Tages teurer werden.
Willi Lemke, UN-Sonderberater für Sport im
Dienst von Entwicklung und Frieden
Foto: imago

Weltweit können über 760 Millionen Erwachsene weder lesen noch schreiben. Vor diesem Hintergrund hat die Weltgemeinschaft sich im Jahr
2000 mit den acht Milleniums-Entwicklungszielen einem hohen, aber notwendigen Anspruch
verpflichtet. Sie möchte neben sieben anderen
Zielen erreichen, dass bis 2015 jedem Kind eine
gebührenfreie und qualitativ gute Grundbildung
garantiert wird. Bis dahin ist noch ein weiter
Weg. Derzeit gehen mehr als 72 Millionen Kinder nicht zur Schule – ein Großteil von ihnen lebt
in Afrika. Ohne Bildung werden sie nur eine geringe Chance haben, der Armut, dem Elend zu
entkommen.
Die Fußballweltmeisterschaft bietet eine hervorragende Plattform, für diese Ziele zugunsten der
Bildung zu werben. Und es ist keineswegs ein
aussichtsloses Engagement – das zeigt die
jüngste Entwicklung: 1999 waren es noch 105
Millionen Kinder, die keine Möglichkeit hatten,
zur Schule zu gehen. Wenn wir
in unserem Engagement nicht
nachlassen, werden wir die 70Millionen-Grenze auch bald
deutlich unterschreiten.
An den Kindern liegt es nicht.
Wie sehr sie sich Bildung wünschen, hat mir der Besuch einer
Flüchtlingsschule in Kuala
Lumpur gezeigt. In einem etwa
40 Quadratmeter großen Raum
im dritten Stock eines Geschäftswohnhauses saßen 130
Kinder von sechs bis 15 Jahren
Willi Lemke
auf dem Boden. Der Raum war
völlig kahl, kein Tisch, kein
Stuhl, keine Tafel. Es war heiß und stickig und
roch nach verfaulten Lebensmitteln. Unterrichtet wurden sie von Studenten, die dafür ein paar
Dollar erhielten. Als ich mit den Kindern ins Gespräch kommen wollte, meldete sich ein etwa
12-jähriger Junge und sagte auf Englisch: „Herr
Lemke, wir möchten uns bei Ihnen und den Vereinten Nationen bedanken, dass Sie uns die
Möglichkeit geben, zur Schule zu gehen.“ Ich
schämte mich, dass ich für dieses Loch auch
noch ein Dankeschön bekam. Aber mir wurde
auch klar: Selbst dieser elende Schulraum vermittelt Hoffnung, weil hier Bildung erworben
werden kann, unter unwürdigen Bedingungen –
aber immerhin.
Doch selbst da, wo unter erbärmlichen Bedingungen Schule geboten wird, gibt es noch gravierende Hindernisse zu überwinden – zum Beispiel für Mädchen. Mädchen sind häufig die ersten, die die Schule verlassen müssen, wenn die
Eltern Not leiden. In Uganda hatte eine Dürreperiode zur Folge, dass weitaus mehr Mädchen als
Jungen die Schule verlassen mussten. Trotz aller
Not gelingt es manchmal, diese Entwicklung mit
kleinen Anreizen zu durchbrechen. Das erlebte
ich bei einem Besuch des Flüchtlingslagers Daa-
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Feurig scharf, aromatisch mild oder
minzfrisch. Als Dankeschön für ein
neu geworbenes GEW-Mitglied erhalten Sie einen Gewürzshaker. Damit
mixen Sie im Handumdrehen aus
Ölen, Kräutern und Gewürzen die raffiniertesten Mischungen. Guten Appetit wünscht Ihre GEW.
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Schule ist der richtige Arbeitsplatz – statt auf Kakaoplantagen oder in Steinbrüchen zu schuften, sollten Kinder lesen
und rechnen lernen. Denn ohne Bildung führt kein Weg aus
Not und Elend. Weltweit arbeiten etwa 215 Millionen Kinder
– das darf nicht so bleiben. Viele Produkte, die wir in
Deutschland billig kaufen, sind von Kinderhand gemacht,
ohne dass wir es ahnen. Wer weiß zum Beispiel, dass in der
meisten Schokolade Kinderarbeit steckt, wie Michaela Ludwig in der Titelgeschichte „Bitterer Beigeschmack“ darstellt? Kinderarbeit hat viele Facetten: Mädchen und Jungen ackern in der Landwirtschaft, in der Baumwoll- und
Teppichproduktion, versuchen, als Dienstbotin oder
Straßenhändler zu überleben, werden als Kindersoldaten
zwangsrekrutiert. Friedel Hütz-Adams erklärt, warum. Damit Bildung in den ärmeren Ländern mehr Priorität hat, wie
Heidemarie Wieczorek-Zeul im Interview fordert, müssen
die Industrienationen mehr Geld bereitstellen, aber auch
die Verbraucher umdenken. Der Beitrag von Martina Hahn
zeigt, wie fair gehandelte Produkte im Alltag zu erkennen
sind. Dass man auch in unserer Gesellschaft für „kinderarbeitsfreie Zonen“ sorgen kann, davon ist Ulrich Thöne überzeugt. Schwerpunkt Kinderarbeit ab Seite 6
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Auf ein Wort ...

Als „misslungenen Gipfelsturm“ charakterisiert
Max Loewe den dritten Bildungsgipfel. Das Prestigeobjekt von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), in
Dresden 2008 so optimistisch begonnen, ist im
dritten Anlauf gescheitert. Die erhebliche Unterfinanzierung von Bildung und Forschung besteht
fort, zwischen Bund und Ländern sind die Fronten verhärtet. Die Regierung habe versagt, kommentiert Ulrich Thöne und spricht von einem
„Schwarzen Tag für die Bildung“. Der „Sommertraum ist ausgeträumt“, stellt auch Klaus Klemm
in seiner DGB-Studie „Bildungsgipfelbilanz“
fest. Statt dessen beginne der Weg ins Tal der
Tränen. Diese pessimistische Einschätzung wird
durch die ersten Sparmaßnahmen aus den Ländern gestützt. Dabei sei, so Klemm, die Herausforderung immens: Aktuell haben über 1,5 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren
keine abgeschlossene Berufsausbildung.
Seiten 28 bis 30.

Gastkommentar

Die GEW hat im vergangenen
Jahr per Saldo über 6000 Mitglieder gewonnen. Auch 2010
hat sich die positive Entwicklung fortgesetzt. Vor allem
während der Tarifauseinandersetzungen sind viele Kolleginnen und Kollegen in die Bildungsgewerkschaft eingetreten. Damit geben wir uns aber
nicht zufrieden. Die Verhandlungen über die Länderentgeltordnung (L-ego) für Lehrkräfte,
aber auch das Engagement für
ein inklusives Bildungssystem
erfordern eine starke GEW.
Denn wir wollen diese Auseinandersetzungen gewinnen!
Dafür brauchen wir Ihre, Deine
Unterstützung. In den nächsten
Monaten werden in jeder Ausgabe der „Erziehung und Wissenschaft“ zwei Flugblätter der
Serie „Auf ein Wort, liebe Kollegin, lieber Kollege“ beigeheftet. Wir bitten alle Leserinnen
und Leser, die Blätter herauszutrennen und über die Inhalte
das persönliche Gespräch mit
Kolleginnen und Kollegen am
Arbeitsplatz oder im Bekanntenkreis zu suchen und diese
für eine Mitgliedschaft in der
GEW zu gewinnen.
Herzlichen Dank für Ihre,
Deine Unterstützung!
Ulf Rödde, Redaktionsleiter der
„Erziehung und Wissenschaft“
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AUF EINEN BLICK

Schulleistungsvergleich:
Schwächere Schüler besser fördern

Annett Lindner wiedergewählt

Foto: Beluga Post

Mit großer Mehrheit (88,23 Prozent) wählten die Delegierten des Gewerkschaftstages der GEW MecklenburgVorpommern Annett Lindner (Bild) in Rostock wieder zur
Landeschefin. Zudem feierte die Bildungsgewerkschaft in
einem Festakt ihr 20-jähriges Bestehen. Die GEW ist mit
rund 5000 Mitgliedern die stärkste Interessenvertretung
der Beschäftigten im Bildungsbereich in dem östlichen
Bundesland.

„Wir bleiben am Ball“ –
Grundrecht auf Ausbildung
„Jeder sechste ohne Berufsabschluss“, lautete die wichtigste
Aussage des Berufsbildungsberichts 2010, den das Bundesbildungsministerium Mitte Juni vorgelegt hat. Der Anteil junger
Menschen im Alter von 20 bis 29 Jahren ohne Berufsausbildung ist seit 1995 von 14,6 Prozent auf 17 Prozent – in Zahlen:
über 1,5 Millionen – gestiegen. Damit gerät das Kernproblem
einer verfehlten Berufsbildungspolitik deutlich in den Fokus:
„Ausbildung für alle“ ist in Deutschland nicht gesichert. Eine
Fortsetzung der Politik mit Notprogrammen (Ausbildungspakt) wird immer unverantwortlicher. Die Initiative für das
Grundrecht auf Ausbildung (E&W berichtete), die dem Bundestag vor zwei Jahren eine Petition mit 72 500 Unterschriften
übergeben hat, erwartet noch vor der Sommerpause eine parlamentarische Entscheidung.
Mit der Annahme des Antrags „Gute Ausbildung“ auf dem
DGB-Bundeskongress im Mai (s. E&W 6/2010) bleibt die Forderung eines Rechtsanspruchs auf Ausbildung auch weiterhin auf
der Agenda der Gewerkschaften. Dieser impliziert eine gesetzliche Regelung zur Ausbildungsfinanzierung (Umlage/Fonds).
4

Erziehung und Wissenschaft 7-8/2010

3500 Lehrerinnen und Lehrer haben Anfang Juni in SchleswigHolstein gestreikt. Sie forderten: Schluss mit der zu hohen
Pflichtstundenzahl, Stellenstreichungen und Bildungsabbau (s.
E&W 6/2010). „Wenn die Landesregierung das nicht begreift,
gibt es weitere Proteste“, sagte der schleswig-holsteinische
GEW-Vorsitzende Matthias Heidn. Bei den angestellten Lehrkräften ging es auch um die Eingruppierung. Über 10 000 Eltern, Schüler und Lehrkräfte protestierten in mehr als 20 Städten. Alle Infos zu den Aktionen finden Sie unter www.gew-sh.de.

Gewerkschaftstag der GEW NRW: Kraft
wirbt für Minderheitenregierung

Fotos: Bert Butzke

Erneut belegt der aktuelle Länder-Schulleistungsvergleich die
extrem hohe Abhängigkeit des Bildungserfolgs der Schüler von
ihrer sozialen Herkunft, sie ist eher größer als kleiner geworden. Bundesweit hat demnach ein Kind aus der Oberschicht
gegenüber einem Schüler aus einer Facharbeiterfamilie bei gleicher Intelligenz und gleichem Lernvermögen eine 4,5-mal so
große Chance, ein Gymnasium zu besuchen. Besonders ausgeprägt sei, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa), das soziale Bildungsgefälle in Baden-Württemberg und Bayern, wo
die Chancen von Akademikerkindern gegenüber gleich intelligenten Facharbeiterkindern 6,6- bzw. 6,5-mal so hoch sind,
den Sprung auf das Gymnasium zu schaffen. Die „Bildungsrepublik Deutschland“ bleibe, kommentierte GEW-Schulexpertin Marianne Demmer den Befund, eine „Fata Morgana“. Politik
müsse jetzt endlich energisch gegensteuern. „Mehr Gerechtigkeit und mehr Leistung sind nur in einem gerechten inklusiven
Schulsystem, in dem alle Kinder und Jugendlichen gemeinsam lernen und individuell gefördert werden, möglich“, sagte
Demmer. In der September-Ausgabe berichtet E&W
ausführlich. Nähere Infos auf der GEW-Website unter
www.gew.de/GEW_Bildungsrepublik_Deutschland_bleibt_Fata_
Morgana.html. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse findet
sich auf der Homepage der Kultusministerkonferenz unter
www.kmk.org. Weiterführende Informationen auch unter
www.iqb.hu-berlin.de und www.ipn.uni-kiel.de.

3500 Lehrkräfte im Streik

Auf dem Gewerkschaftstag der nordrheinwestfälischen GEW in Duisburg hat SPDLandesvorsitzende Hannelore Kraft (SPD)
die Bildungsgewerkschaft zur Unterstützung einer von ihr geführten Minderheitenregierung aufgerufen. Kraft bekannte sich
vor den 400 Delegierten zur Priorität für Bildungspolitik: Gebührenfreiheit stehe ebenso auf ihrer Agenda wie
das längere gemeinsa- Hannelore Kraft
me Lernen. Die Abschaffung der Kopfnoten solle zentraler
Bestandteil eines Sofortprogramms werden. Die Ministerpräsidentin in spe
sprach sich zudem für ein inklusives
Schulsystem mit der notwendigen Ressourcenausstattung aus. Die Delegierten
Wiedergewählt:
des NRW-Gewerkschaftstages bestätigten
der nordrheinwestfälische
den Vorsitzenden, Andreas Meyer-Lauber,
GEW-Vorsitzende sowie seine Stellvertreter, Dorothea Schäfer
Andreas Meyerund Norbert Müller, mit jeweils deutlich
Lauber
über 90 Prozent in ihren Ämtern. MeyerLauber hatte zuvor das Zwölf-Punkte-Programm der GEW
NRW zur Bildungspolitik vorgestellt und mehr Qualität und
Chancengleichheit in der Bildung angemahnt: „Wir brauchen
ein Bildungssystem, das auf die Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts vorbereitet ist.“ Das Programm finden Sie im Internet unter
www.gew-nrw.de/fileadmin/download/Veranstaltungen_Termine/
Gewerkschaftstag_2010/Resolution_BiPo.pdf.

Zuwandererkinder benachteiligt
„Fast jeder dritte Jugendliche in Deutschland hat einen Migrationshintergrund und wir können vielen kein sachgerechtes
Bildungsangebot machen“, kritisierte Barbara John vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Anfang Juni. Die langjährige
Berliner Ausländerbeauftragte forderte durchgreifende Reformen an den Schulen. Nicht die Kinder müssten sich an die
Schulen anpassen, sondern diese müssten sich an die Kinder
anpassen. Anlass der Kritik ist ein aktueller Bericht des Wohlfahrtsverbandes zu den Bildungschancen von Migranten. Danach blieb der Bildungsrückstand von Kindern aus Migrantenfamilien zu Kindern deutscher Herkunft in den vergangenen Jahren nahezu unverändert. Den Bericht „Bildungschancen von Migrantinnen und Migranten: Fakten – Interpretationen – Schlussfolgerungen“ finden Sie im Internet unter
http://www.der-paritaetische.de/eigene_veroeffentlichungen/

14:24 Uhr
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KINDERARBEIT

Mit einer Machete
oder einem Holzschläger werden
die Früchte geöffnet. Die KakaoBohnen mit dem
weißen, glibberigen Fruchtfleisch
müssen herausgepult werden. Eine Arbeit
für Kinder und
Erwachsene.

Bitterer Beigeschmack
In der meisten Schokolade steckt Kinderarbeit
Über zehn Kilogramm Schokolade isst
jeder Deutsche pro Jahr. Ein Großteil
des verarbeiteten Kakaos kommt von
der Elfenbeinküste. Dort werden noch
immer über 200 000 Kinder ausgebeutet – bei Ernte und Produktion der
wertvollen Bohne.

D

ie Ernte ist ein Knochenjob. Da muss jedes Mitglied der Familie Kaboré
ran. Bei feucht-heißen
Temperaturen, von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, schuften sie auf ihrer kleinen
Pflanzung im Süden der Elfenbeinküste. Zweimal im Jahr, über mehrere Monate. Während Kakaobauer Victor Kaboré die reifen, gelb-orangefarbenen
Früchte von den Bäumen abtrennt, stapeln Frau und Kinder sie in einem
großen Korb, den sie auf dem Kopf zur
Sammelstelle tragen.
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Der 12-jährige Bernard, ein kleiner, drahtiger Junge, schnauft, als er seine Last ablädt. „Das Schleppen ist das Schlimmste“, erzählt er mit leiser Stimme dem
WDR-Fernsehteam und wischt sich den
Schweiß von der Stirn. „Es ist so anstrengend.“ Später sitzen sie zusammen
und trennen mit der messerscharfen
Machete, lang wie ein Kinderarm, die
Früchte auf. Dann pulen sie die Bohnen
mit dem weißen, glibberigen Fruchtfleisch heraus. Dabei müssen alle helfen, auch die Kinder. Eine gefährliche
Arbeit, bei der sie sich immer wieder verletzen. Diese Bilder strahlte das ARDMagazin Plusminus im März aus.
Seit vier Jahren hilft Bernard seinen Eltern bei der Ernte. Danach müssen die
Bäume beschnitten und die Pflanzung
gepflegt werden. Eigentlich sollten er
und seine jüngeren Geschwister die
Schulbank drücken. Doch Victor Kaboré kann auf ihre Arbeitskraft nicht
verzichten. „Ich habe kein Geld für er-

wachsene Angestellte. Was soll ich tun?“
Er hebt fragend die Schultern. „Wo immer du sparen kannst, machst du es.
Auch wenn du es nicht willst.“ Ohne die
Mitarbeit seiner Kinder würden die
Früchte an den Bäumen verfaulen.

Chronische Schmerzen
Friedel Hütz-Adams vom Forschungsinstitut SÜDWIND (s. S. 12 ff.) hat in der
Studie „Die dunklen Seiten der Schokolade“ die Arbeitssituation im Kakaoanbau untersucht. Er kommt zu dem
Schluss, dass viele Kinder, die zu harte
Arbeiten ausführen, unter chronischen
Nacken- und Rückenschmerzen leiden,
die zu dauerhaften Schäden führen können. „Viele Kinder klagen über Migräne.
Wir vermuten, dass die durch den Kontakt zu Spritzmitteln hervorgerufen
wird“, so Hütz-Adams.
Victor Kaboré ist einer von 600 000 Kakaobauern an der Elfenbeinküste: Die
überwiegende Mehrheit bewirtschaftet

KINDERARBEIT

kleine Plantagen von höchstens drei
Hektar. Weil sie selbst keine Transportmöglichkeiten besitzen, verkaufen sie
ihre fermentierten und getrockneten
Bohnen an Zwischenhändler, so genannte „pisteurs“, die mit ihren Lastwagen die abgelegenen Dörfer abklappern.
Weil Victor Kaboré jedoch nie weiß, ob
und wann der nächste Aufkäufer kommen wird, bleibt ihm nichts anderes
übrig, als die Bohnen zur vom Händler
vorgeschlagenen Summe zu verkaufen.
Obwohl sich die Kakaopreise auf dem
Weltmarkt im Höhenflug befinden,
kommt der Gewinn bei Kaboré und seinen Kollegen nicht an. Magere 40 Prozent des Exportpreises erhalten sie, das
ist bedeutend weniger als in den Nachbarländern. Der Rest geht für Steuern,
Transportkosten und die Gewinnmargen der Zwischenhändler drauf. Das
Einkommen der Bauernfamilien reicht
kaum zum Leben.

Kakaoland Nummer eins
Die Elfenbeinküste ist mit einem Anteil
von 40 Prozent am weltweit gehandelten Kakao das Exportland Nummer
eins. Etwa 1,3 Millionen Tonnen der begehrten Bohnen werden dort im Jahr
produziert. Dennoch gehört der Staat
zu den 20 ärmsten Ländern der Welt.
Obwohl die Elfenbeinküste die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gegen die schlimmsten Formen der Kinderarbeit sowie für
das Mindestalter der Beschäftigten ratifiziert hat, ist Kinderarbeit ein gravierendes Problem: Nach unterschiedlichen Schätzungen arbeiten allein auf
den Kakaoplantagen 200 000 bis
250 000 Minderjährige. Weitere 500 000
verrichten leichtere Arbeiten. Lediglich
63 Prozent der Kinder aus dem gesamten Kakaosektor besuchen eine der wenigen, schlecht ausgestatteten Schulen.
Dass diese Kinder nicht lesen und
schreiben lernen, hat gravierende Folgen für die gesamte ivorische Gesellschaft. Sie haben keine Aussicht auf bessere Arbeitsplätze, das führe zu einer
„Zementierung der Armut der Bauern“,
so Friedel Hütz-Adams.
Doch es sind nicht nur die eigenen Kinder, die in den Plantagen schuften. In
dem Plusminus-Beitrag kommt auch
der 15-jährige Daniel zu Wort. Er
stammt aus dem Nachbarland Burkina
Faso und wurde vor fünf Jahren von Victor Kaboré gekauft. Nach neuesten Studien sollen noch immer bis zu 12 000
Kinder aus den Nachbarstaaten Mali,
Togo und Burkina Faso auf den Kakaoplantagen in der Elfenbeinküste ausgebeutet werden. Sie malochen ohne Be-

zahlung und bekommen gerade so viel
zu essen, dass sie nicht verhungern.

Wenig Konsequenzen
Seit der britische Fernsehsender Chanel
4 vor zehn Jahren erstmals die schockierenden Bilder von Kindersklaven im
Kakaoanbau zeigte, sind diese Missstände bekannt. Dennoch beziehen die
großen Schokoladenhersteller wie Ferrero, Nestlé, Kraft oder Mars weiterhin
den Großteil ihrer Rohware aus der Elfenbeinküste. Von dort kommt auf offiziellen und inoffiziellen Wegen über die
Hälfte des insgesamt in Deutschland
verarbeiteten Kakaos. „Der Bedarf der
deutschen Schokoladenindustrie ist so
hoch, dass sie auf die Rohware aus der
Elfenbeinküste nicht verzichten könnte“, sagt Torben Erbrath, Sprecher des
Bundesverbands der deutschen Süßwarenindustrie. Folglich bestätigt Paul de
Petter, Afrika-Chef des Schweizer Konzerns Barry Callebout, über den viele
Unternehmen Kakaohalbfabrikate beziehen, gegenüber einem Schweizer
Fernsehteam: „Niemand kann garantieren, dass keine Kinderarbeit im Kakao
steckt.“
Dabei haben sich die Hersteller bereits
im Jahr 2001 im so genannten „HarkinEngel-Protokoll“
verpflichtet,
die
„schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ in der Kakaoindustrie zu bekämpfen. Diese Vereinbarung kam erst auf
massiven politischen Druck aus den
USA zustande. Bis zum 1. Juli 2005,
wurde im Protokoll festgelegt, sollte ein
Zertifizierungssystem entwickelt werden, mit dem der Kakao gekennzeichnet werden sollte, der ohne die Ausbeutung von Kindern hergestellt wurde.
Doch die Umsetzung der Vereinbarungen wurde immer weiter hinausgeschoben, aktuell auf das Jahr 2011, und auch
die Ziele wurden verwässert. „Das ursprüngliche Harkin-Engel-Protokoll ist
tot“, urteilt Friedel Hütz-Adams.
Für Hütz-Adams ist die Problematik der
Kinderarbeit komplex. Ein Verbot allein
würde die Situation nicht verbessern.
Ein wichtiger Aspekt ist eine gerechtere
Bezahlung der Bauern. „Die Armut ist
ein wichtiger Grund, warum Kinder
nicht zur Schule gehen. Deshalb kann
Kinderarbeit nur bekämpft werden, indem auch die Armut verringert wird“,
sagt Friedel Hütz-Adams.

Konzerne unter Zugzwang
Weil auch die Produktionsmengen an
der Elfenbeinküste zurück gehen, stehen die Konzerne unter Zugzwang. Viele Projekte und Initiativen wurden begründet, die regional und unabhängig

voneinander arbeiten. Die meisten legen eigene Programme auf, um Ernteerträge und Qualität des Kakaos zu verbessern. Das erleichtert die Rohstoffbeschaffung – und werde, so ihre Argumentation, auch die Einkommenssituation der Bauern verbessern. So investieren beispielsweise Barry Callebout und
Nestlé in die Ausbildung von Landwirten und in die Qualitätsverbesserung.
Viele der Kakaoriesen sind zudem Mitglieder der 2000 gegründeten Weltkakaostiftung. Im Februar 2010 hat diese
zusammen mit der „Bill & Melinda Gates Stiftung“ das Programm „Lebensgrundlage Kakao“ gegründet. Die Initiative will die Lebensverhältnisse von
75 000 ivorischen Bauern verbessern.
Der umsatzstärkste Produzent Mars hat
im vergangenen Jahr eine Kehrtwendung angekündigt. In einer Absichtserklärung verpflichtet sich der Konzern,
bis 2020 nur noch Kakao aus zertifiziertem und nachhaltigem Anbau zu verwenden. Dabei will Mars aber nicht mit
den anerkannten Organisationen des
Fairen Handels zusammenarbeiten,
sondern mit „Rainforest Alliance“ und
„Utz Certified“, mit denen auch andere
Konzerne kooperieren. Eine Mindestpreisgarantie und ein Vorschuss auf die
Ernteeinnahmen sind nicht vorgesehen.
Nur das Fairtrade-Siegel, das in
Deutschland nicht einmal ein Prozent
der verkauften Schokoladenprodukte
ziert, zeigt an, dass die Bauern garantiert
fair bezahlt werden. Die zertifizierten
Bauern erhalten einen Mindestpreis sowie Zusatzprämien, um Gemeinschaftsprojekte im Dorf zu bauen. Nach
Einschätzung von Hütz-Adams führten
eine Steigerung der Erntemengen sowie
der Qualität des Kakaos mittel- und
langfristig nicht notwendigerweise zu
höheren Einkünften. Im Gegenteil:
„Durch die besondere Struktur des
Marktes droht bei einer deutlichen Steigerung der Erntemengen ein Preisverfall
– und damit eine Verschärfung der Situation der Bauern.“
So begrüßt Friedel Hütz-Adams die Initiative des britischen Schokoladenhersteller Cadbury. Der hat zusammen mit
der Organisation Transfair angekündigt,
seine Schokolade „Cadbury Dairy
Milk“ bis 2013 aus fair gehandelten Bohnen herzustellen. Wenn Cadbury umgestellt habe, seien immerhin 15 Prozent
des britischen Kakaobedarfs fair gehandelt, errechnet Hütz-Adams. Ähnliche
weitreichende Schritte der deutschen
Schokoladenhersteller sind noch nicht
in Sicht.

Literaturhinweis:
Die dunklen Seiten der
Schokolade:
„Große Preisschwankungen, schlechte Arbeitsbedingungen der
Kleinbauern“:
Studie des Forschungsinstituts SÜDWIND
über die Arbeitsbedingungen im Kakaoanbau. Kurz- und Langfassung sind zu finden
auf der SüdwindHomepage: www.
suedwind-institut.de.

Michaela Ludwig, agenda
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Vom Krieg gezeichnet
Kindersoldat in Sierra-Leone
*Name geändert

Moussa Camara* war sieben Jahre
alt, als ihn sierra-leonische Rebellenverbände als Kindersoldaten zwangsrekrutierten.

S
Nach Schätzungen des
Bündnis' Kindersoldaten gibt es 250 000 Kindersoldaten in 14 Ländern.
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ein Körper ist ein offenes
Buch, das die Geschichte
des sierra-leonischen Bürgerkriegs erzählt. Der kleine runde Krater auf der
Stirn berichtet von der Kugel, die ihn auf der Flucht traf. Die Narben an den Beinen zeugen von eiternden, unbehandelten Wunden aus den
Gefechten, von Gewaltmärschen durch
den Busch und der Knochenarbeit in
den Diamantenminen. Die Schnitte,
die sich um seinen Bauch ziehen, von
Folter.
Moussa Camara ist ein Kriegsveteran, gerade einmal 25 Jahre alt. Er war sieben
Jahre, als sein Heimatdorf im Osten des
Landes überfallen wurde. Die Rebellen
der Revolutionären Vereinigten Front,
RUF, ermordeten die Dorfbewohner,
unter ihnen Moussas Eltern und sein
jüngerer Bruder. Den Siebenjährigen
schleppten die Rebellen mit sich in den
Busch, wo sie ihn zu einem willenlosen,
von Drogen betäubten Mordwerkzeug
abrichteten. „Wenn wir den Befehl erhielten, mussten wir die Türen der Hütten eintreten oder mit Handgranaten
sprengen. Wir sind dann rein, haben
nicht geguckt, wer dort ist, einfach nur
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schießen und töten“, erzählt Moussa.
„Manchmal haben wir den Frauen und
Kindern mit Messern die Hand oder
den Kopf abgeschnitten.“
Sieben Jahre zog er mit seiner Einheit
durch das Land, kämpfte gegen die Regierungstruppen, überfiel Dörfer, verstümmelte Zivilisten. Zwischen den
Kampfeinsätzen wurden die Kinderkrieger in die Diamantenminen im
Osten geschickt. Dort schürften sie die
wertvollen Steine, die die Kriegsherren
über die Grenze nach Liberia schmuggelten, um neue Waffen zu kaufen. So
finanzierten sie den elf Jahre dauernden
Krieg, der erst 2002 endete.

Vogelfrei
Nach einem der unzähligen Gefechte
wurde Moussa von Regierungssoldaten
festgenommen und schwer gefoltert, bis
er schließlich verriet, wer zu seiner Einheit gehörte und wie sie operierten. Da
eroberten die Rebellen das Camp
zurück. Moussa war nun vogelfrei: Als
Verräter drohte ihm das Todesurteil.
Doch er konnte fliehen. Bewaffnet mit
seinem Maschinengewehr schlug sich
der Junge durch den afrikanischen
Busch. Die Menschen, die er unterwegs
traf, fürchteten sich vor ihm. „Ich habe
gestunken und war wie ein Tier. Ich habe sie gerufen und ihnen gesagt, dass ich
jetzt wie sie bin und nicht mehr töte.“ Er
schaffte es bis an die Küste. Wie er von
dort nach Deutschland kam, darüber
möchte er nicht
sprechen.
Moussa
konnte
dem Tod entfliehen, doch seine
Geschichte wird er
nicht los. Die ist
eingraviert in seinen schmächtigen
Körper. Für ewig
lesbar. Als er nach
Hamburg kam, war
er 15 Jahre alt. Er
wohnte in einer
Wohnung für unbegleitete Flüchtlingskinder. Bei einem Schwimmausflug sahen andere
Jugendliche
den
verstümmelten
Körper. „Alle ha-

ben gelacht. Da habe ich erzählt, das ich
nicht so sein will, dass es vom Krieg
kommt“, sagt Moussa. Immer wieder
musste er über die Erinnerungen, die
Bilder in seinem Kopf sprechen. Wie getrieben, als versuche er, ihnen auf diese
Weise zu entkommen. Vor allem dem
schlechten Gewissen, den Blicken seiner
Opfer. „Das war ganz schlimm. Ich
wollte es nicht tun, aber ich musste.
Sonst hätten die Rebellen mich getötet.“ Anfangs kamen sie jede Nacht,
ließen ihn keine Ruhe finden.
Seine Hände konnten ein Maschinengewehr laden, aber keinen Stift halten.
Zwei Jahre lernte er lesen und schreiben
in einer Alphabetisierungsklasse. Er besuchte die Therapie der Hamburger
Flüchtlingsambulanz. Sein Therapeut
wird später sagen, dass Moussa der am
schwersten traumatisierte Mensch sei,
der ihn je aufgesucht habe.

Überlebt
Doch Moussa hat überlebt. Seit zehn
Jahren ist er nun in Deutschland. Er
führt ein bescheidenes Leben in seiner
kleinen Einzimmerwohnung. Es gehe
ihm gut, sagt er, und er sei dankbar: „In
Deutschland bin ich sicher.“ Gemeinsam mit seinem gesetzlichen Betreuer
hat er einen Antrag auf Einbürgerung
gestellt.
Drei Stunden fährt er täglich zur Arbeit
im Lager einer Schraubenfabrik. Dort
stellt er die Bestellungen der Kunden zusammen. Sorgfältig, genau. Er hat früh
gelernt, die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen, das wird sich niemals
ändern. Wenn er nach der Arbeit nicht
zu müde ist, kämpft sich der ehemalige
Analphabet durch die Bücher, die seine
ehemaligen Betreuer ihm gekauft haben. Schulbücher, Sachbücher über Natur oder Tiere. Lexikoneinträge über
Deutschland und seine Geschichte.
„Aber nicht über den Krieg“, wirft er
schnell ein. Er möchte vergessen.
Moussa hat aufgehört, seine Geschichte
zu erzählen, es treibt ihn nicht mehr.
„Die Bilder kommen noch immer hoch,
aber nicht mehr so oft“, sagt er und der
Blick hängt irgendwo in der Ferne. „Sie
werden wohl nie verschwinden. Aber
vielleicht schaffe ich es irgendwann, mit
ihnen zu leben.“
Michaela Ludwig, agenda

Priorität
für mehr
Bildung
Foto: Benjamin Pütter AGEH/MISEREOR

Kinder arbeiten
unter gefährlichsten Bedingungen
in den Steinbrüchen Indiens.
Die gesamte Familie lebt hier –
ohne eine Chance
auf Schule und
Bildung.

E &W: Das Engagement, Kinderarbeit weltweit abzuschaffen, war bislang wenig erfolgreich. Ist das Ziel falsch gewählt?
Heidemarie Wieczorek-Zeul: Ganz sicher nicht. Wir wollen ja auch die Armut überwinden. Dass auch das bisher
nur in Maßen gelungen ist, spricht nicht
gegen das Ziel, sondern dafür, dass es
größere Anstrengungen geben muss.
Und wer würde sagen, dass beispielsweise Sklaverei und Schuldknechtschaft bei
Kindern, Kinderprostitution oder Kindersoldaten hinnehmbar sind?
E &W: In armen Ländern tragen arbeitende
Kinder häufig einen wichtigen Teil zum Familieneinkommen bei. Schadet in solchen
Fällen ein generelles Verbot?
Wieczorek-Zeul: Zum einen leisten
laut der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) von weltweit 215 Millionen
arbeitenden Kindern 115 Millionen ausbeuterische Kinderarbeit. Zum anderen
geht es doch darum, auch den ärmsten
Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Wir müssen deshalb an den
normativen Standards der ILO festhalten und zugleich in der Praxis die Bedingungen für Kinder verbessern. Es gibt ja
bereits Initiativen, mit denen man Einfluss nehmen kann, etwa das Konzept
der „Corporate Social Responsibility“,
also der verantwortlichen Unternehmensführung. Oder denken Sie an den
Fairen Handel, der das Ziel hat, Kinderarbeit zu beseitigen und soziale Standards zu stärken. Wir haben zudem das
deutsche Vergaberecht so verändert,
dass Kommunen soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen können
und zum Beispiel nicht mehr die billigsten Pflastersteine kaufen müssen, die
von blutenden Kinderhänden geklopft

wurden. Und seit einiger Zeit gibt es den
Fair World Fonds, der faire Geldanlagen
ermöglicht. Bei all diesen Initiativen
geht es um das gleiche Ziel: zu verhindern, dass Kinder schuften müssen, und
dazu beizutragen, dass sie für die Zukunft lernen und einen Stift nutzen
können statt eines Gewehres.
E &W: Soll man bei der Suche nach geeigneten Schritten gegen Kinderarbeit mehr auf die
betroffenen Kinder hören?
Wieczorek-Zeul: Das ist eine zwiespältige Sache. Ich erinnere mich an eine
Diskussion mit einer Kinderinitiative
aus Lateinamerika, die sich vehement
für ihr Recht auf Arbeit aussprach. Da
habe ich erst einmal nach Luft gerungen. Denn wie multinationale Bergbauoder Ölförderunternehmen mit einem
solchen Anspruch auf Kinderarbeit in
der Praxis umgehen würden, kann man
sich leicht ausmalen. Ein anderes Beispiel: Vor drei Jahren war ich in Lima in
Peru und habe ein Projekt von Misereor
besucht. Sie versuchen, ausbeuterische
Arbeit zu verhindern, zum Beispiel zu
verhindern, dass Kinder aus der Müllhalde eines Krankenhauses Spritzen
und andere Sachen „recyclen“ und sich
damit ihren Lebensunterhalt „sichern“
wollen. Da gab es richtige Konflikte,
weil einige Kinder sagten, sie wollten
das weiter tun, obwohl sie ihr Leben gefährden. Wir dürfen das nicht zulassen.
Misereor will den Familien Alternativen
anbieten.
E &W: Hat das Problem in der internationalen Entwicklungspolitik einen ausreichend
hohen Stellenwert?
Wieczorek-Zeul: Ich habe als Entwicklungsministerin dazu beigetragen, dass

die Kernarbeitsnormen der ILO in
der Entwicklungszusammenarbeit zwischen Staaten, aber auch in den Geschäftsbeziehungen der Weltbank verankert sind. Und natürlich zielen auch
die UN-Millenniumsziele auf die Beseitigung der Kinderarbeit. Ich fürchte allerdings, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise dem Trend, Kinder von der
Arbeit zu befreien und in Bildung und
Schule zu bringen, massiv entgegenwirkt – weil etwa Entwicklungsländer ihre Etats für Bildung kürzen müssen. Das
wäre katastrophal. Der Ausbau von Bildungsmöglichkeiten muss Priorität haben. Wir müssen dazu beitragen, dass
dafür die Finanzmittel zur Verfügung
stehen.

Foto: imago

Interview mit Ex-Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD)

Heidemarie
Wieczorek-Zeul

E &W: Tut die Entwicklungspolitik genug
für Bildung?
Wieczorek-Zeul: Bei den Millenniumszielen, die die Bildung betreffen,
gibt es passable Fortschritte – sowohl
was die Einschulungsraten insgesamt als
auch das Verhältnis von eingeschulten
Jungen und Mädchen angeht. Wir dürfen jetzt nur nicht nachlassen in unseren
Bemühungen. Die schlimme Phase war
ja in den 1990er-Jahren, als die Entwicklungsländer im Rahmen der Strukturanpassungsprogramme verpflichtet wurden, ihre Ausgaben zu reduzieren und
beispielsweise Schulgebühren zu erheben. Das ist genau das Gegenteil dessen,
was die Millenniumsziele heute anstreben. Die Gefahr ist groß, dass es da
Rückschläge gibt.
Interview: Tillmann Elliesen, Redakteur
welt-sichten, Magazin für globale Entwicklung und ökumenische Zusammenarbeit
7-8/2010 Erziehung und Wissenschaft
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Steinbrüche, Teppichwerks t
Arbeitsplätze von Kindern in Asien und Südamerika

Mädchen und Jungen, die auf indischen Straßen Opium verkaufen,
Jugendliche, die an schweren Schlagbohrern malochen und beim
Hantieren mit Sprengsätzen riskieren, die Hand zu verlieren,
Mädchen, die sich in der Teppichproduktion als Knüpferinnen die
Finger wund arbeiten oder Jugendliche, die sich in der Zigarettenindustrie das Zubrot für die Familie verdienen oder als Müllsammler
unterwegs sind, um zu überleben – Facetten von Kinderarbeit, die
gestoppt werden muss.

Foto: imago

Pakistan: Junge produziert „surgical instruments“: Pinzetten
und Scheren, die an Bahnhöfen in Deutschland verkauft werden.

Brasilien: Junge verdient sich als Schuhputzer den Lebensunterhalt.

Fotos: Benjamin Pütter AGEH/MISEREOR

Foto: imago

Peru: Kind ackert mit schwerer Harke bei der Feldarbeit.

Indien: Eine Neunjährige, die nicht in die Schule gehen darf,
knüpft einen Teppich für den Export.
10
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So leben
TimeTEX® Lehrer/innen leichter

System-Schulplaner

s tätten, Müllhalden

für Schuljahr 10/11
• Formate A4 + A5 + A6
• Flexible Formblätter für
Schüler-Notenverwaltung
• bis 12 Klassen á 6 Seiten
• Tagesplan bis 10 U-Std.
• Jahrespläne für 10/11 u.
11/12 + Stundenpläne
Vertretungsliste, etc.
• Einstecktasche für lose
Blätter
• Insgesamt 198 Seiten

Ab 5,95 €
Mobil-Sichtschutz
“Clausura”

•
•
•
•

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

ab 1,95 € / Stück
(14 Tage Rückgaberecht)

Uttar Pradesh, bevölkerungsreichster Bundesstaat Indiens:
Kinder sammeln Müll, um zu
überleben.

Der Lehrer/innen-Timer
Tausendfach im
Schulalltag bewährt –
Schluß mit
Zettelwirtschaft –
Alle Formulare
nach indiv. Bedarf
beziehbar z. B. kompl.
Erstausst. Schuljahr
2010/11: Ringbuch aus
Vollrindleder o. Kunstleder ·
Register · Arbeitsanleitung · Tagesplaner ·
Wochenplaner · Jahresübersicht
2010/11/12 · Schülerlisten · Zensurenlisten · Schülerbeobachtung · Besprechungsprot. · Auftrag/ Notiz ·
Tel./Adressregister · Ferien bis 2012 ·
usw. · Einlagen: DIN A5 bzw. DIN A6
Fordern Sie kostenloses Info-Material an!

im Format
A5 und A6
erhältlich

Pädagogenglocken
So sorgen Sie für Ruhe
• gut hörbarer Glockenton
• schont Ihre Stimme
+ Nerven
• schafft sofort Ruhe
+ Aufmerksamkeit
• kompakte Größen

Preis ab 3,95 €
Indien: Zigarettenproduktion – die Kinder bekommen Lungenkrebs, ohne jemals geraucht
zu haben.

Südindien, Bundesstaat Tamil Nadu: Hier werden 20Tonnen-Blöcke abgesprengt, die auch für Grabsteine in
Deutschland verwendet werden.

Kyberpass
im afghanisch-pakistanischen
Grenzgebiet: Kinder arbeiten
als Opiumverkäufer.

Schultaschen
für Lehrer/innen

Groß, robust, praktisch, schön

Herstellerpreis ab 69,90 €
(14 Tage Rückgaberecht)

Besuchen Sie uns:

www.timetex.de
TimeTEX® HERMEDIA Verlag
Tel.: 09442/922090, Fax: 09442/9220966
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Vom Landarbeiter bis zur Dienstbotin
Warum und unter welchen Bedingungen Mädchen und Jungen arbeiten
Kinderarbeit ist ein sehr komplexes
Problem. Die Frage nach Ursachen,
Auswirkungen und Auswegen führt
von Land zu Land und selbst im Vergleich zwischen Regionen zu unterschiedlichen Antworten. Zugleich zeigen sich aber auch Gemeinsamkeiten.
Eine davon: Durch die zunehmende
Globalisierung werden Produkte, an
deren Herstellung Kinder beteiligt waren, auch in vielen deutschen Geschäften angeboten.

Literatur:
Allais, Federico Blanco /
Hagemann, Frank 2008:
Child labour and education: Evidence from
SIMPOC surveys. Working Paper, Geneva June
2008.
ILO (International Labour Organisation)
2010: Accelerating action against child labour. Report of the Director-General – Global
Report under the follow-up to the ILO
Declaration on Fundamental Principles and
Rights at Work. International Labour conference, 99th Session 2010.
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ie sieht die Realität
der Kinderarbeit aus?
Fakt ist: Zumindest
ein Teil der arbeitenden Kinder verrichtet schwere Tätigkeiten (s. Kasten unten), die teilweise
zwangsläufig zu dauerhaften gesundheitlichen Schäden führen. Dies gilt für
schuftende Kinder auf den Kakaoplantagen Westafrikas ebenso wie für diejenigen in den Steinbrüchen Indiens oder
die, die in den Goldminen im Osten der
Demokratischen Republik Kongo unter
schlimmsten Bedingungen malochen
müssen. Ebenfalls weit verbreitet ist der
Einsatz von Kindern bei sehr monotonen Arbeiten, etwa in den Teppichknüp-

fereien Indiens oder auf Baumwollfeldern Westafrikas.

Unterschiedliche Facetten
Dies widerlegt das oft gebrauchte Argument, Kinder erhielten über die Arbeit
zumindest eine Ausbildung und könnten so später ihren Lebensunterhalt besser bestreiten. Zwar gibt es Arbeitsstätten, an denen durchaus sinnvolle und
nützliche Tätigkeiten und Fertigkeiten
erlernt werden können. Aber: Hat dies
nicht Zeit bis nach zumindest einem ersten Schulabschluss? Müssen Kinder
schon mit acht oder zehn Jahren arbeiten? Zudem wird häufig ignoriert, dass
zahlreiche Kinder für Tätigkeiten eingesetzt werden, für die weder ein Anlernen
noch eine Ausbildung erforderlich ist.
Es gibt ein ganzes Bündel Gründe, warum Kinder arbeiten: Ein Teil lebt alleine auf der Straße und hätte sonst keine
andere Überlebenschance. Eine Realität, die in vielen Großstädten der Entwicklungsländer zu beobachten ist.
Doch das ist, wie die Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
belegen (s. Kasten S. 13), eher die Ausnahme. Der typische Arbeitsplatz Heranwachsender ist der elterliche, meist
landwirtschaftliche, Betrieb.
Unterschiedliche Facetten der Kinderarbeit zeigen sich beispielsweise in Indien,

dem Land mit der größten Zahl arbeitender Kinder. Umfragen haben schon
vor mehr als zehn Jahren gezeigt, dass
nahezu alle indischen Eltern ihre
Kinder in die Schule schicken wollen,
um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Diesem Wunsch stehen jedoch viele Hindernisse entgegen. Eine
Hürde ist der Teufelskreis der Kinderarbeit selbst: Aus armen arbeitenden Kindern werden Erwachsene ohne Bildung(schancen). Diese leben häufig wieder in Armut und schicken nun ihre
Kinder auf die Felder und in die Haushalte.

Bildung der Mutter zählt
Um diese Mauern zu durchbrechen, ist
es vor allem wichtig, dass Mädchen und
Frauen Schulbildung erhalten. In Familien, in denen die Mutter lesen kann,
gingen laut einer Umfrage aus dem Jahr
2000 93,7 Prozent der fünf- bis 14-jährigen Kinder zur Schule. Konnten beide
Elternteile weder lesen noch schreiben,
waren es dagegen lediglich 28,1 Prozent.
Eine weitere Beobachtung widerlegt das
häufig angeführte Argument, Armut sei
der Hauptgrund für Kinderarbeit. Zwar
geht z. B. in Indien die Hälfte der Kinder aus den ärmsten Familien nicht zur
Schule. Indische Nichtregierungsorganisationen weisen jedoch darauf hin,

ILO-Definition von Kinderarbeit
Als Grundlage der Einordnung, ab
wann die Arbeit von Kindern nicht
mehr zulässig ist, dienen in der Regel
die entsprechenden Konventionen der
Internationalen Arbeitsorganisation
(International Labour Organisation,
ILO), einer Unterorganisation der Vereinten Nationen. Das 1973 verabschiedete „Übereinkommen 138 über das
Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung“ gilt sowohl für bezahlte
als auch für unbezahlte Kinderarbeit.
Leitgedanke bei der Festlegung des erlaubten Arbeitsalters ist die Überzeugung, dass Kinder bis zum 14. Lebensjahr eine Schule besuchen sollen.
Das Übereinkommen
● verbietet generell die Beschäftigung
von Kindern, die jünger als 13 Jahre
sind;
● erlaubt unter bestimmten Bedin-
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gungen leichte Arbeit für 13- bis 15Jährige. In Entwicklungsländern kann
dies schon für Zwölfährige gelten. Als
„leicht“ gilt eine Arbeit, wenn diese einen geregelten Schulbesuch nicht behindert und weder für die Gesundheit
noch die Entwicklung schädlich ist;
● verlangt als Mindestalter für eine
Vollzeitbeschäftigung 15 Jahre, wobei
Entwicklungsländer auch 14 Jahre als
Mindestalter gesetzlich festsetzen können;
● verbietet auch für 15- bis 18-Jährige
alle Arbeiten, die für die Gesundheit,
Sicherheit oder Moral der Jugendlichen gefährlich sein könnten.
Es gibt Kernbereiche, in denen keine
Ausnahmen vom Verbot der Kinderarbeit erlaubt sind. Dies gilt beispielsweise für Beschäftigungen, die den Umgang mit gefährlichen Stoffen erfor-

dern. Bis Mai 2010 haben 155 der 183
ILO-Mitgliedsstaaten das Übereinkommen unterzeichnet. Aufgrund der
zögerlichen Mitarbeit der ILO-Staaten
folgte 1999 als Ergänzung des 138er-Papiers das „Übereinkommen 182 über
das Verbot und über unverzügliche
Maßnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit“. Dieses fordert ein sofortiges Ende
● von Sklaverei, Sklaverei ähnlicher
Zwangsarbeit und Zwangsrekrutierung
von Kindern als Soldaten;
● von Kinderprostitution und Produktion von Kinderpornographie;
● des Einsatzes von Kindern in illegalen Bereichen (z.B. Drogenhandel);
● von Arbeit, die der Gesundheit, Sicherheit oder Moral schadet.
Bis Mai 2010 haben 171 der 183 ILOStaaten das Regelwerk unterzeichnet.
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dass immerhin die Hälfte aller Kinder
aus den ärmsten Familien eine Schule
besucht. Wenn diese es schaffen, ihre
Kinder trotz Armut zur Schule zu
schicken, stellt sich die Frage: Wie kann
der Schulbesuch auch für die andere
Hälfte organisiert werden?
Eine mögliche Antwort ist im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt der
Entwicklungsländer zu suchen. In einigen Regionen Indiens etwa ist das Schulsystem qualitativ so schlecht, dass viele
Eltern keinen Sinn darin sehen, Geld für
die Ausbildung der Kinder auszugeben.
In anderen Regionen ist die Arbeitslosigkeit extrem hoch. Einige Arbeitgeber
nutzen zudem die Not der Menschen
aus und stellen gezielt schlecht bezahlte
Kinder ein, um die Löhne der Erwachsenen zu drücken. Millionenfach erhalten
Erwachsene so wenig Lohn, dass sie gezwungen sind, ihren Nachwuchs mitar-

beiten zu lassen, um überleben zu können.
Bei der Ursachenforschung für Kinderarbeit stößt man auch auf Traditionen
und Diskriminierungen: Es gibt überall
benachteiligte soziale Gruppen, in Indien sind dies vor allem Dalits („Unberührbare“) und Adivasi (Ureinwohner). Deren Kinder besuchen oft keine
Schule, weil sie im Alltagsleben und
selbst in vielen Schulen systematisch
diskriminiert werden. Sie befürchten,
auch mit einem Bildungsabschluss nie
Zugang zu attraktiven Arbeitsplätzen zu
bekommen. Ein erheblicher Teil arbeitender Kinder, darunter viele aus Dalitund Adivasifamilien, trägt mit dem Erwerb auch Schulden der Familie ab.
Stark benachteiligt sind Wanderarbeiter,
die häufig aus sozial diskriminierten
Gruppen stammen und ihre armen Heimatregionen auf der Suche nach einer

Wo Kinder arbeiten
Nach Angaben der ILO erhält von
den arbeitenden Kindern nur eines
von fünfen (21,4 Prozent) Lohn.
Sehr viele (67,5 Prozent) verrichten
Tätigkeiten in der eigenen Familie,
einige sind selbstständig (fünf Prozent), bei anderen (sechs Prozent) ist
der Status nicht bekannt. Auch innerhalb der Branchen, die Kinder
beschäftigen, gibt es eine klare Rangfolge: Mit weitem Abstand steht an
erster Stelle die Landwirtschaft (60
Prozent), gefolgt vom Dienstleistungsbereich (25,6 Prozent) und der
Industrie (sieben Prozent).
Beschäftigung verlassen haben. Auch
hier sind Kinder und Erwachsene in einem Teufelskreis gefangen: Ganze Bun-
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ILO: Entwicklung der Kinderarbeit
Die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organisation, ILO) legt regelmäßig Berichte über die weltweite Entwicklung der Kinderarbeit vor. Ist die ILO vor wenigen Jahren noch optimistisch von einer schnellen Reduzierung der Zahl arbeitender Kinder ausgegangen, so nehmen sich
die neuesten Prognosen von Anfang 2010 wesentlich vorsichtiger aus. Den Erhebungen zufolge arbeiteten Ende 2008 rund 215 Millionen Kinder in einem solchen Umfang, dass es gegen die geltenden
Standards der ILO verstößt. Davon wiederum 115 Millionen in „gefährlichen Beschäftigungsverhältnissen“, z. B. in Minen und Steinbrüchen. Darüber hinaus wird befürchtet, dass wegen der Wirtschaftskrise 2009 wieder mehr Kinder arbeiten müssen. Zudem zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Kontinenten. So ist in Subsahara-Afrika die Zahl der arbeitenden Kinder zwischen 2004 und
2008 von 49 auf 58 Millionen gestiegen, in Asien dagegen sank sie von 122 auf 96 Millionen.
Das sind jedoch nur relativ grobe Angaben. In Indien beispielsweise arbeiten laut der jüngsten landesweiten Volkszählung rund 8,6 Millionen Kinder (2004/05). Die Kinderrechtsorganisation UNICEF
geht jedoch davon aus, dass trotz stark gesunkener Zahlen weiterhin rund 29 Millionen Heranwachsende arbeiten. Ein weiterer Hinweis auf wesentlich höhere Zahlen, als sie die indische Regierung veröffentlicht hat, ist eine andere Angabe: Rund 45 Millionen Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren gehen trotz Schulpflicht nicht in die Schule.
anderen Ländern zu beobachten. Wenn
beispielsweise in der Elfenbeinküste die
nächste Schule viele Kilometer vom
Dorf entfernt ist und zugleich die Hälfte der Kinder nach Abschluss der sechsten Klasse nicht einmal einfachste Sätze
schreiben kann, warum sollten, fragen
sich die Eltern, während der Kakaoernte
„teure“ Saisonkräfte eingestellt werden,
statt sich der Töchter und Söhne zu bedienen?

Schlechtere Bildungschancen
Viele Studien belegen, dass arbeitende
Kinder wesentlich schlechtere Bildungschancen haben als ihre nicht arbeitenden Altersgenossen. Die Schulergebnisse werden umso schlechter, je länger die
Arbeitszeiten sind. Besonders betroffen
sind Mädchen, die neben der Arbeit auf
den Feldern oder in Betrieben zusätzlich in Haushalten mitarbeiten.
Auf dem Land wird die
Situation häufig durch eine miserable Infrastruktur des Bildungswesens
verschärft. Lange Schulwege lassen sich nur selten mit den Arbeitszeiten
der Mädchen und Jungen
vereinbaren. Bereits erprobte Maßnahmen wie
die Abschaffung der
Schulgebühren
oder
auch Geldtransfers an Familien, verbunden mit
der Auflage, damit den
Schulbesuch oder Schulspeisungen zu finanzieren, tragen dagegen direkt zur Verbesserung der
Situation der Heranwachsenden bei.
In dem Zusammenhang
Foto: imago

Kinderarbeit in
einer Ziegelei auf
Hatia Island in
Bangladesch

desstaaten Indiens fallen ökonomisch,
verglichen mit dem Rest des Landes, immer weiter zurück. Ihr Bildungssystem
ist schlecht, die Unternehmen investieren mangels qualifizierter Arbeitskräfte
nicht in diesen Regionen. Hier kommen
viele Millionen Wanderarbeiter her, die
sich unmittelbar neben ihren Arbeitsstellen – etwa wirtschaftliche Betriebe,
Minen oder Fabriken – mit ihren Familien niederlassen, Um sie kümmert sich
niemand. Staatliche Garantien eines
Rechts auf Bildung greifen vielerorts
nicht einmal so weit, dass zumindest
Schulen zur Verfügung gestellt werden.
Ohne Schulen und mit oft äußerst niedrigen Einkommen bleibt vielen Wanderarbeitern kaum eine andere Wahl, als
ihre Töchter und Söhne arbeiten zu lassen.
Die am Beispiel Indien aufgezeigten
Probleme der Kinderarbeit sind auch in
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fällt auf, dass sowohl die Regierungen
vieler afrikanischer Staaten als auch die
Indiens, Bangladeschs oder Pakistans,
gemessen am Staatshaushalt, wenig
Geld für Bildung ausgeben. Das sind
aber genau die Länder, in denen zur Zeit
besonders viele Kinder arbeiten und
dies auch künftig tun werden.
Nach derzeitigen Prognosen werden
auch 2015 noch mindestens 56 Millionen Kinder im schulpflichtigen Alter
nicht lesen, schreiben und rechnen lernen.

Auswege
Kinderarbeit ein Ende zu setzen, ist
dennoch möglich. Das zeigt ein Blick in
die Geschichte: Vor rund 150 Jahren war
es auch in Deutschland üblich, dass
Kinder arbeiteten. Unser heutiger
Wohlstand beruht aber unter anderem
darauf, dass Kinderarbeit erfolgreich
bekämpft wurde und die Weichen für
ein gutes Bildungssystem gestellt worden sind.
Dass eine enge Verzahnung von Sozialund Bildungspolitik, verbunden mit einer breiten gesellschaftlichen Mobilisierung, große Fortschritte bringen kann,
zeigt auch der indische Bundesstaat Kerala. Hier besuchen nahezu alle Kinder
eine Schule – und dies seit Jahrzehnten.
Die massive Verringerung des Anteils arbeitender Kinder in Verbindung mit
besseren Bildungschancen hat dem
Bundesstaat mehr Wohlstand gebracht.
Andere Regionen Indiens und die Regierungen vieler Staaten haben begonnen, ähnliche Wege einzuschlagen. Da
der größte Teil der Kinder für den heimischen Markt arbeitet, müssen die Regierungen, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen unterstützt
werden, die die Lage der Kinder vor Ort
verbessern wollen. In Anbetracht der
rund 215 Millionen arbeitenden Kinder
(s. Kasten oben) bleibt aber noch viel zu
tun.
Als Verbraucher sollte man sich bewusst
machen: Deutsche Unternehmen sind
mitverantwortlich für Kinderarbeit,
wenn sie etwa beim Einkauf die Preise so
weit drücken, dass die Beschäftigten auf
den Feldern und in den Fabriken mit
ihren Einkommen ihre Familien nicht
ernähren können. Wer jedoch zumindest grundlegende Sozial- und Umweltstandards in der Güterproduktion sicherstellen will, muss auch bereit sein,
die Waren entsprechend zu bezahlen
(s. Seite 15 ff.).
Friedel Hütz-Adams, wissenschaftlicher
Mitarbeiter SÜDWIND e.V. – Institut für
Ökonomie und Ökumene
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Jeans, Schokoriegel und
Bälle ohne Kinderarbeit
Wie fair gehandelte Produkte zu erkennen sind
Mal ist es die Jeans für 9,99 Euro,
mal das Flanellhemd für 2,99 Euro:
Eltern und Teenager gehen gerne an
den Wühltischen der Modeabteilungen auf Schnäppchen-Jagd. „Hauptsache billig“, lautet das Motto vieler
Shopper. Und sie werden fündig.
Wer solche Preise anbietet, spart jedoch
massiv beim schwächsten Glied der
Produktionskette: den Arbeitern
der Textilzulieferer in Billiglohnländern – darunter oft Kinder und
Minderjährige.

„Fairtrade“ – auf
dieses Siegel ist
Verlass.

Fotos: dpa

D

er Textildiscounter KiK etwa warb noch vor kurzem
damit, jeden Kunden „von
der Socke bis zur Mütze
für unter 30 Euro komplett einzukleiden“. Seine
„Volks-Jeans“ für 5,99 Euro macht es
möglich – obwohl die Produkte durch
die Hände mehrerer Arbeiter gingen
und rund um den Globus transportiert
worden sind.
Besonders eklatante Fälle von Ausbeutung hat Benjamin Pütter, Kinderarbeitsexperte des Hilfswerks Misereor, in Indien und Bangladesch vorgefunden: In
dunklen Kellerverliesen stieß er auf Kinder, die – keine sechs Jahre alt – von
Schleppern in die Metropolen entführt
worden waren. Dort mussten sie, nach
Jahren sklavenähnlicher Haltung sicht-

Auswahl fair gehandelter Produkte,
die auch in vielen ganz normalen Supermärkten angeboten werden.

lich verhaltensgestört und verwahrlost,
Pailletten auf Blusen oder Schmuckdöschen anbringen. Produkte, die in
Deutschland über Versandhäuser angeboten wurden, wie das Nachrichtenmagazin Plusminus des WDR nachweisen
konnte.
Doch nicht nur die Textilindustrie beutet in Sweatshops Kinder aus, lässt sie
Turnschuhe oder T-Shirts zusammennähen. Auch auf Plantagen und in
Minen stoßen Hilfsorganisationen immer wieder auf Minderjährige, die – statt
in die Schule zu gehen – Bananen oder
Orangen für den europäischen Markt

pflücken, hochgiftige Insektizide auf
Feldern versprühen oder schwere Natursteine für deutsche Pflasterstraßen zerhacken. Tatsächlich konsumieren Kinder und Jugendliche hierzulande tagtäglich Produkte, die von Gleichaltrigen in
einem armen Land hergestellt worden
sind. Süßigkeiten aus Schokolade etwa –
dabei ist die Kakaogewinnung an der
Elfenbeinküste ein besonders erschreckendes Beispiel für Kinderarbeit
(s. S. 6f.): Dort werden rund 40 Prozent
der weltweiten Kakaoernte eingefahren
– oft von Kindersklaven, die von Menschenhändlern als billige Arbeitskräfte

Literaturtipp:
Martina Hahn, Frank
Herrmann: Fair einkaufen – aber wie? Der Ratgeber für Fairen Handel,
für Mode, Geld, Reisen
und Genuss. Brandes &
Apsel, Frankfurt am
Main 2009, 248 Seiten,
19,90 Euro.
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Tipps
Lebensmittel und
Spielzeug
Eine Übersicht, wo Kinderarbeit vorkommt,
findet sich im Internet
unter
www.worldmapper.org/
display.php?selected=135,
einer Sammlung von
rund 200 Weltkarten zu
bestimmten Themen
wie Armut oder Bevölkerungsentwicklung.
Die Anbieter von Fairtrade-Produkten werden
im Internet unter
www.transfair.org/produk
te/fair-einkaufen genannt.
Eine Liste von Spielzeugherstellern und
Händlern, die für menschenwürdige Arbeitsbedingungen in den Zulieferfirmen sorgen, hat
die Kampagne „fair
spielt“ (www.fairspielt.de) zusammengestellt.
Kleidung
Zur Orientierung gilt:
Weder das Etikett „Made in Germany“ noch
ein hoher Preis der Kleidung garantieren dem
Verbraucher, dass bei
der Herstellung keine
Kinderarbeit mit im
Spiel war. Und: Billig ist
automatisch unfair.
Man muss kein Rechenkünstler sein, um
zu ahnen, wie wenig bei
einem Hemd unter vier
Euro beim Näher
bleibt.
Weitere Infos über die
Kampagne für saubere
Kleidung unter
www.saubere-kleidung.de.
Natursteine
Die Verhaltens-Kodizes
vieler Natursteinhändler, Baumärkte oder
Küchenhersteller sind
mit Vorsicht zu genießen: Nachvollziehbare und -kontrollierbare Infos über Produzenten oder Lieferwege bekommt der Kunde fast
nie. Viele verweisen auf
„kinderfrei“-Garantien,
die sie von den Zulieferern schriftlich erhalten
haben – doch „in Indien
kann man für ein paar
Cent jedes Zertifikat
kaufen“, sagt Kinderrechtsexperte Benjamin
Pütter.

aus den Nachbarländern Mali, Togo
oder Burkina Faso an die Elfenbeinküste verschleppt worden sind.

Auf Sozialsiegel achten
Aufgeschreckt durch beschämende Berichte über die verheerenden Arbeitsbedingungen in den Zulieferfirmen in Fernost, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa achten immer mehr Verbraucher darauf, dass ein Produkt unter menschenwürdigen und umweltfreundlichen Bedingungen sowie ohne Kinderarbeit hergestellt worden ist. Orientierung bieten
mehrere Sozialsiegel wie das FairtradeSiegel. Solche Siegel gibt es auf hunderten Produkten, die im Supermarkt ebenso verkauft werden wie im Weltladen.
Diese können auch per Internet oder
übers Versandhaus geordert werden.
Wöchentlich finden Konsumenten
neue Waren, deren Hersteller damit werben, ökologisch sauber und fair erzeugen zu lassen: Selbst in Coffee Houses
wie Starbucks, Fast Food Ketten wie McDonalds oder Discountern wie Aldi finden sich einzelne und entsprechend gesiegelte Produkte, die in einem Entwicklungs- oder Schwellenland unter fairen
Bedingungen und ohne Kinderarbeit
produziert worden sind. Mehr noch:
Rund 70 Prozent des Umsatzes mit dem
Fairen Handel werden heute in konventionellen Lebensmittelgeschäften, Supermärkten und Discountern erzielt –
und nur noch der Rest in Welt- oder Naturkostläden.
Dass immer mehr Produzenten und
Händler auf diesen Zug aufspringen,
hat einen einfachen Grund: Es lohnt
sich für sie. Der ethisch korrekte Handel kommt beim Verbraucher gut an –
und beschert den Unternehmen Umsätze in Millionenhöhe. Allein Fairtrade-Produkte verzeichneten 2009 ein
Umsatzplus von 26 Prozent gegenüber
dem Vorjahr. Doch mit der Zahl neuer
sozialer Gütesiegel wird der LabelDschungel immer undurchdringlicher
– und verunsichert Verbraucher zusehends. Ist wirklich immer fair drin, wo
fair draufsteht? Skepsis ist durchaus angebracht: Der Begriff „fair“ ist nicht geschützt. Ein Überblick über die seriösen
Siegel.

Lebensmittel, Spielzeug etc.
Weitere Infos:
Einen hervorragenden
Überblick über den Fairen Handel bietet das
Forum Fairer Handel
(www.forum-fairer-han
del.de) in Berlin.
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Am bekanntesten sind die Label und
Marken des Fairen Handels. Weit verbreitet ist das blau-grüne Fairtrade-Siegel, entwickelt von der Fairtrade Labelling Organizations International (FLO;
www.fairtrade.net). In Deutschland vergibt TransFair (www.transfair.org) das Gütesiegel und zeichnet damit nicht nur Le-
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Immer mehr
Lebensmittel
werden fair
gehandelt,
weil das sich
für die
Verkäufer
lohnt
(s. Grafik S. 17).

bensmittel wie Tee, Kaffee, Bananen
(hier auch www.banafair.de), Schokolade, Kekse, Honig, Reis, Wein oder Orangensaft aus, sondern auch Fuß- und
Sportbälle sowie Baumwolle. Der Verbraucher weiß damit, dass sich diese Akteure und Marken an die UN-Kinderrechtskonvention sowie die ILO-Konvention 182 gegen die schlimmsten Formen der Kinderarbeit halten (s. Seite 12).
Das Fairtrade-Siegel garantiert Kunden
bei Lebensmitteln zudem, dass die Produzenten über einen festgelegten, längeren Zeitraum einen garantierten Mindestpreis für ihre Produkte bekommen.
Dieser soll dem Bauern das Existenzminimum garantieren. Darüber
hinaus bekommen Bauernkooperativen
und Plantagenarbeitergremien von ihren
Abnehmern eine Fairtrade-Prämie. Diesen Mehrpreis dürfen die Gruppen frei
verwenden. Das Geld kann etwa in eine
Schule, eine Krankenstation oder den
Bau von Häusern fließen – oder die Umstellung auf Bioanbau finanzieren.
Produkte, die ohne Kinderarbeit entstanden sind, finden sich zudem in allen
Weltläden (www.weltladen.de) und den
Online-Shops anerkannter Importorganisationen wie Gepa (www.gepa.de), dritte-welt-partner dwp (www.dwp-rv.de), El
Puente (www.el-puente.de), Gebana
(www.gebana.com)
oder
Contigo
(www.contigo.de). Diese verzichten teilweise auf das Fairtrade-Siegel und beziehen Vasen aus Kenia, Keramik und
Schmuck aus Guatemala oder Tee aus
Indien direkt von Produzentenvereinigungen (s. Tipps in der Marginalspalte).

Kleidung
Ein Gütesiegel für ein fertiges Kleidungsstück, das nicht von Minderjährigen zusammengenäht wurde, gibt es
nicht. Die Siegelorganisation TransFair
zertifiziert bislang lediglich die Rohbaumwolle. Das Siegel „Fairtrade certified cotton“ garantiert dem Verbraucher
aber, dass auf den Baumwollfeldern keine Kinder beschäftigt werden und die

erwachsenen Pflücker einen fairen Lohn
oder Preis für ihre Ernte bekommen.
Laut TransFair halten sich auch die Akteure der nachfolgenden Produktionskette – also die Näher in Bangladesh
oder die Konfektionäre in der Türkei –
an die ILO-Kernarbeitsnormen. Eine
Liste der Anbieter von T-Shirts oder Jeans aus Fairtrade-Baumwolle findet sich
unter www.transfair.org/produkte/produkt
datenbank. Auch die Fair Wear Foundation (www.fairwear.org) nennt auf ihrer
Website Textilunternehmen, die Kinderarbeit verbieten. Einen Leitfaden
„Sozial-ökologische Mode auf dem
Prüfstand“ hat zudem das SÜDWINDInstitut (www.suedwind-institut.de) erstellt. Faire Mode gibt es auch im Weltladen (s. Tipps in der Marginalspalte).

Natursteine
Natursteine wie Granit, Sand- und
Kalkstein, Marmor, Schiefer und auch
Schotter für Fußgängerzonen, Gärten,
Terrassen, Friedhöfe oder Küchenplatten stammen zu rund 80 Prozent aus Indien und China. Die schweren und riesigen Steinimporte aus den Lohndumpingländern sind trotz der Transportkosten unschlagbar billig. Kinderarbeit ist
in vielen Minen noch weit verbreitet.
Das SÜDWIND-Institut geht davon
aus, dass etwa 15 Prozent der Arbeiter in
den Steinbrüchen minderjährig sind.
Besonders schlimm ist die Lage in den
zig kleinen Minen des informellen Sektors. Das Bild dort ist immer dasselbe:
In sengender Hitze bedienen dünne
Kinder und Minderjährige oft zu dritt
oder viert 40 Kilogramm schwere Presslufthammer und Kompressoren oder
schlagen die Steine in mühseliger Handarbeit für 80 Cent pro Tag. Leben die Eltern in Schuldknechtschaft, gibt es überhaupt kein Geld. Dann müssen die Kinder die Kredite mit abzahlen, die ihre Eltern beim Gläubiger gemacht haben –
ein Teufelskreis der Armut, dem kaum
eine Familie entrinnen kann.
An die Situation der Sklavenarbeiter in
Steinbrüchen wird kaum ein Konsument denken, der in Europa im Baumarkt oder Gartencenter nach dem billigsten Angebot für die neue Küchenplatte oder den Terrassenbelag sucht –
zumal er im Laden nicht zwingend auf
die Herkunft des Gesteins aufmerksam
gemacht wird. Doch Verbraucher können Steine kaufen, die nachweislich ohne Ausbeutung von Menschen aus der
Erde geschlagen worden sind. Dem Ziel,
Kinder- und Sklavenarbeit in den Steinbrüchen der Billiglohnländer auszumerzen, haben sich sowohl der Verein Xertifix (www.xertifix.de) als auch die Initiati-
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ve Fair Stone des Unternehmens
win-win (http:// fairstone.win-win.de)
verschrieben. Beide Websites führen die Lizenznehmer, Händler
und Steinmetze auf, die in ihrem
Sortiment auch fair gesiegelte Natursteine haben (s. Tipps in der
Marginalspalte, S. 16).

Blumen
Hierzulande verkaufte Nelken,
Rosen, Lilien & Co. werden größtenteils aus Kolumbien, Kenia,
Ecuador, Simbabwe und Tansania,
zunehmend auch aus China oder
Indien eingeflogen. Die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen sind
dabei alles andere als fair. In der
Regel verdient eine Blumenarbeiterin in Kenia am Tag weniger, als
eine Rose bei uns im Laden kostet.
Hinzu kommt, dass die Arbeiter –
darunter auch viele Minderjährige
– auf den Blumenfeldern giftigen
Pflanzenschutzmitteln ausgesetzt
sind. Wer als Verbraucher sichergehen möchte, dass seine Blumen
nicht von Kindern geschnitten
worden sind, kann sich an zwei
Siegeln orientieren: Am Siegel des
„Flower Label Programm“ (FLP,
www.fairflowers.de) und des Projekts „Fair Flowers Fair Plants“
(http://www.fairflowersfairplants.co
m). Auch gibt es Rosen mit dem
Fairtrade-Siegel.
Beide Siegelorganisationen nennen über eine Internet-Suchmaschine auf ihrer Website alle deutschen Floristen, die fair gehandelte
Blumen verkaufen – darunter
REWE ebenso wie Blume 2000.

Teppiche
Wer beim Kauf eines Teppichs darauf achten möchte, dass in Indien,
Pakistan, Nepal oder Afghanistan
kein Kind das edle Stück knüpfen
musste, kann sich an zwei Gütesiegeln orientieren: Good Weave und
STEP. Good Weave (www.good
weave.de) hat 2009 das RugmarkSiegel ersetzt und wird von TransFair betreut. Der Verein vergibt das
Produkt-Siegel an Hersteller und
Exporteure, die sich verpflichten,
keine Kinder unter 14 Jahren zu
beschäftigen, den Erwachsenen
gesetzliche Mindestlöhne zu zahlen und in den Knüpfwerkstätten
unabhängige und unangekündigte
Kontrollen zuzulassen. Unter dem
Produktzeichen ist durchaus erlaubt, dass Kinder zu Hause, also
in den kleinen Werkstätten der Familien, ein bis zwei Stunden am
Tag am Webstuhl mithelfen – solange sichergestellt ist, dass sie die
Schule besuchen. Das Gütesiegel
STEP (www.label-step.org) hingegen ist ein Firmensiegel. Kriterien
sind: keine Kinderarbeit, faire Einkaufspreise und Löhne. Partner
beider Teppich-Initiativen finden
sich auf der jeweiligen Website.
Ein weiterer Anbieter ist Rug Star
Berlin (www.rugstar.com). Als wenig transparent gilt das brancheneigene Etikett der Teppichimporteure „Care & Fair – Teppichhandel gegen Kinderarbeit e.V“
(www.care-fair.org).
Martina Hahn,
Redakteurin „Sächsische Zeitung“
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Gute Bildung statt Kinderarbeit
Kinderarbeitsfreie Zonen schaffen

Die Kampagne „1Goal“
fordert insbesondere
von den Regierungen
der reichen Industriestaaten, dass sie endlich
die zugesagten Gelder
bereitstellen, damit ds
Milleniumsziel erreicht
werden kann. Demnach
sollen alle Kinder auf
der Erde bis 2015 zumindest eine Grundbildung erhalten. Die
GEW unterstützt
„1Goal“ (s. E&W 3 und
5/2010). Alle Infos zur
Kampagne finden Sie
unter www.join1goal.org/

B

Kinderarbeit wird GEW-Thema

ildung ist ein notwendiger
Schritt für Menschen, um
Armut und Perspektivlosigkeit entkommen zu
können. Diese Überzeugung war ausschlaggebend
dafür, dass auf dem so genannten Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen
189 Staaten (von 193!!!) in ihrem AchtZiele-Katalog, der bis 2015 umgesetzt
werden soll, für den Bildungsbereich
formulierten: Primarschulbildung für
alle Jungen und Mädchen!!!
Doch dieses Ziel ist gefährdet. Die reichen Länder halten ihre finanziellen Zusagen nicht ein. Die Regierungen der armen Länder lassen es oft an Bereitschaft
und Anstrengung fehlen, im Rahmen
ihrer Möglichkeiten gegen Kinderarbeit
vorzugehen..

Aus diesem Grund hat sich die Abteilung Internationales beim GEW-Hauptvorstand vorgenommen, den Schwerpunkt ihrer Arbeit – zunächst bis 2015 –
dem Erreichen des Millenniumsziels
zu widmen. Da unsere Kräfte begrenzt
sind, werden wir uns für den Anfang auf
den Zusammenhang zwischen Kinderarbeit und der Verletzung des Menschenrechts auf Bildung konzentrieren.
Wir werden mit nationalen und internationalen Partnern in ausgewählten Projekten kooperieren, um dort, wo Schule
noch Luxus ist, Kindern eine Zukunft
zu geben. Dazu können wir unsere
Kernkompetenzen in allen Fragen von
Bildung und Erziehung einbringen.
Gleichzeitig kann die GEW das Drehkreuz zwischen Hilfsorganisationen,
Gewerkschaften und Politik sein. Gemeinsam können wir durch intensive
Medienarbeit das Verbot der Kinderarbeit zum Thema machen. Unser An-

Bildung statt Arbeit
Die weltweit verbreitete Kinderarbeit ist
eine besondere Hürde. Wo Kinder für
die Sicherung ihrer Existenz oder die ihrer Familien arbeiten müssen, hat Schule keine Chance. Deshalb haben sich inzwischen viele Organisationen in der
Kampagne „Stop Childlabour – school
is the best place to work “ (www.stopchild
labour.net/) zusammengetan. Die GEW
unterstützt diese Kampagne.
Auch der DGB und die Gewerkschaften
müssen sich deutlicher als bisher dieses
Themas annehmen. Überall, wo Kinder
arbeiten müssen, arbeiten sie an Stelle
von Erwachsenen. Sie werden von Ausbeutern benutzt, um selbst Minimallöhne noch einmal zu unterlaufen. Das darf
die internationale Gewerkschaftsbewegung nicht länger hinnehmen.
Es gibt gute Beispiele. So kämpft die IG
BAU dafür, nur noch den Import zertifi-
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zierter Grabsteine zuzulassen, die nicht
aus Kinderarbeit kommen (www.ig
bau.de und www.xertifix.de).
Wir können auch hier in Deutschland
etwas erreichen, wenn wir es nur wollen.
Wir können überall dort, wo wir aktiv
werden, für „kinderarbeitsfreie Zonen“
sorgen. Setzen wir uns beispielsweise
dafür ein, dass im Supermarkt alle Produkte, in denen Kinderarbeit steckt, aus
den Regalen verschwinden.
Für die GEW sehe ich eine besondere
Verantwortung: Denn es geht um Bildung statt Kinderarbeit.
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Stop Childlabour – eine internationale
Kampagne, die die GEW unterstützt

Foto: Alessandro Tosatto/ Cesvi

Unterrichtsmaterial veröffentlicht das Welthaus
Bielefeld:
www.welthaus.de;
Welthaus Bielefeld u. a.:
Eine Welt im Unterricht
(Sek. I/II). Materialien
– Medien – Adressen.
72 S., Bielefeld 2009.
Preis: drei Euro. Bezug:
Welthaus Bielefeld, Tel.:
05 21/9 86 48-0, E-Mail:
info@welthaus.de

Seit knapp hundert Jahren steht das
Verbot der Kinderarbeit in der Welt
auf der Tagesordnung der großen internationalen Organisationen – angefangen vom Völkerbund 1924 bis zur
UN 1989. Doch die Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) vom Mai 2010 (s. Seiten 1214) belegen: Politische Erklärungen
reichen nicht. Sie müssen durch politisches Handeln mit Leben gefüllt
werden.

spruch ist, die grausame Wirklichkeit
der betroffenen Kinder ins Alltagsbewusstsein der Menschen zu heben.
Wir müssen zeigen, dass Kinderarbeit
nicht nur ein Problem ferner Welten ist,
sondern dass wir täglich mit ihr in
Berührung kommen, dass wir durch
Mangel an Aufklärung, Unbesonnenheit und Eigennutz Teil des Problems
sind.
Wir können dafür sorgen, dass das Thema Kinderarbeit in den Bildungseinrichtungen behandelt wird, z. B. im
Rahmen eines Projektes. Material dazu
gibt es in Hülle und Fülle (s. Marginalspalte). Die Industrie- und Dienstleistungsgewerkschaften können eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit in ihren Organisationsbereichen leisten.

Mehr als Charity
Uns allen muss klar sein: Überall, wo in
unseren Supermärkten und Kaufhäusern Produkte aus Kinderhänden verkauft werden, schafft das Absatzmärkte
für Ausbeuter und Lohndrücker. Der
Kampf gegen Kinderarbeit geht deshalb
deutlich über Charity hinaus.
Es ist dringend an der Zeit, dass wir uns
als Mitglieder der Bildungsgewerkschaft
gerade auch dort für das Recht auf gute
Bildung für alle engagieren, wo es mit
Füßen getreten wird. Für Bildung statt
Kinderarbeit zu streiten, sollte zu einem
festen Bestandteil unserer gewerkschaftlichen Arbeit werden. Das heißt vor allem, dass wir bereit sind, uns selbst zu
ändern.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
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Alternsgerechte Schule?

Nicht lebenslang im gleichen Trott
Alter ist keine Defizitphase:
Ältere Lehrkräfte haben Urteilskraft, Erfahrung, methodische
und inhaltliche Sicherheit.Viele
sind äußerst motiviert und engagiert. Doch das schaffen nicht
alle, denn 40 Jahre lang vor
einer Klasse zu stehen greift die
geistigen und körperlichen Ressourcen an.Vom permanenten
Unterrichten sind viele
Lehrerinnen und Lehrer nicht
nur emotional erschöpft.
ehrkräfte haben einen der schönsten Berufe, ist Prof. Andreas
Krause überzeugt. Der Wissenschaftler untersucht seit Jahren, wie Gesundheitsförderung in Kollegien gelingen kann. „Lehrkräfte sind
geistig gefordert, setzen sich mit jungen

L

Menschen auseinander und kommunizieren viel. Kaum ein Beruf ist von gleicher gesellschaftlicher Bedeutung“, so
Krause, der aber auch Wasser in den
Wein gießt. „Die ungünstigen Arbeitsbedingungen machen viele Lehrkräfte
vor der Regelaltersgrenze dienstunfähig
oder krank.“ Für ihn ist klar: Schule
muss von Grund auf renoviert werden,
die Qualität der Arbeitsplätze ist zu verbessern. Alternsgerechte Schule basiert
für den Wissenschaftler auf einem
neuen, professionellen Verständnis
vom Lehrberuf: mit Gesundheitsförderung, Prävention, Qualifizierung und
Laufbahnplanung.

Arbeitszeit
Die verkrusteten Arbeitszeitmodelle mit
Pflichtstundenregelungen werden seit

Jahrzehnten kaum verändert, obwohl sie
körperlich-seelischen Verschleiß und einseitige Belastungen fördern. Die Folgen
sind statistisch belegt, 2008 erreichten
nur knapp 40 Prozent der Lehrkräfte das
reguläre Pensionsalter. Rund 23 Prozent
schieden dienstunfähig aus, im Durchschnitt mit 57 Jahren. Zusammen mit
medizinischen Behandlungskosten entstehen finanzielle Lasten, die in Ressourcen schonende Arbeitsbedingungen besser investiert wären.
In Studien hat Krause ermittelt: Gesundheitsprobleme treten in jedem Alter auf, aber die Gruppe ab 50 Jahren
ist heterogener: Die Unterschiede
beim Gesundheitszustand, der Motivation und dem Weiterbildungsinteresse variieren stärker als unter Jüngeren. Diese „Diversität“ der Älteren sei
bei der Schulorganisation aufzugrei-

Mit den Kids auf
Augenhöhe ...
... aber alternsgerecht geht anders
Seite 3
Kurz und wichtig
DGB-Bundeskongress: Sommer stärkt
Senioren den Rücken
Seite 4
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Foto: privat

fen. Zurzeit hätten Schulen kaum
Spielraum, auf Stärken und Leistungsbeeinträchtigungen im Kollegium einzugehen.

Altersdifferenzierung
Prof. Dr. Andreas
Krause lehrt an der
FH Nordwestschweiz.
Er war am Projekt
„Alters- und Alternsgerechte Schule (AAGS)“
beteiligt
(www.lehrergesundheit
.ch) und hat
einen Ansatz zur gesundheitsfördernden
Schulentwicklung für
das Kollegium entwickelt.
Mehr zumThema
alternsgerechte Schule
beimVerbundprojekt
„Lange Lehren –
Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Lehrberuf erhalten und
fördern“ (TU Dresden,
www.tu-dresden.de/
medlefo/content/).

Modelle zur Gestaltung alternsgerechter Arbeit sind erst ansatzweise erprobt: „In einigen Schulen werden
Lehrer-Tandems eingesetzt. Zu zweit
zu unterrichten, kann enorme Entlastung bringen. Die zweite Kraft muss
nicht Lehrer sein, sondern kann aus
der Sozialarbeit, einem Handwerk
oder der EDV kommen, je nach Fach
und Lernziel.“
Gute Erfahrungen gibt es auch mit Personalrotation: befristete Versetzungen
in die Projektarbeit oder das Wissensmanagement einer Kultusverwaltung oder Schulleitung. Die Arbeitseinsätze fördern das persönliche Profil
und die Karriere, sie bringen Abwechslung, Entlastung, Anerkennung und
neue Motivation. Unabhängig von
diesen Instrumenten stehen neue Formen der Altersteilzeit für Krause unverändert auf der politischen Agenda.

Qualifizierung
In der alternsgerechten Schule sind alle
Altersgruppen im Fokus. Auch Junge
brauchen ein Unterstützungssystem, um
in einem anspruchsvollen Beruf zu bestehen. Zentrale Handlungsfelder sind für
Krause eine zeitgemäße Ausbildung und
Qualifizierungen. Regelmäßig sollten
mindestens fünf Prozent der Jahresarbeitszeit für Weiterbildung reserviert sein.
„Wer heute etwa technisch nicht mithalten kann, verliert die Akzeptanz der
Schüler“, stellt der Wissenschaftler fest. In
jüngster Zeit hätten einige Bundesländer
verbindliche Fortbildungspläne verabschiedet. Angebote der Supervision und
der kollegialen Beratung (Coachinggruppen) seien wichtige Ergänzungen.

Prävention
Teilzeit ist beim Belastungsabbau das
maßgebliche Angebot. Die gesetzlich geregelte Gefährdungsbeurteilung aller Arbeitsplätze wäre ein Frühwarnsystem, um
Gesundheitsrisiken in Schulen aufzuspüren und zu bekämpfen sowie soziale
und organisatorische Ressourcen zu stär-

ken. Doch die lückenlose Umsetzung
lässt auf sich warten. „Gesundheitsförderung muss eine Führungsaufgabe sein“,
so Krause, der sich für konsequenten
Lärmschutz, Kursangebote wie Stressmanagement und gesundheitsförderliche
Arbeitsgestaltung ausspricht. Das betriebliche Eingliederungsmanagement für länger Erkrankte ist ein weiterer Baustein: Instrumente wie die stufenweise Wiedereingliederung, Rehabilitations- und FallManagement können die Arbeitsfähigkeit nachhaltig stärken und bewahren.

Schulorganisation
Krause warnt davor, Schulleitungen ohne
Entlastung mit neuen Führungsaufgaben
zuzuschütten: „Die Kultusministerien
müssen den Aufgabenzuwachs steuern
und begleiten. Die alternsgerechte Schule
erfordert phasenweise mehr Personalressourcen.“ Schon jetzt führen Reformen
zu zeitlichen Mehrbelastungen. Deshalb
gilt: Entlastungsmöglichkeiten zu schaffen wird Pflichtaufgabe und muss künftig
so selbstverständlich angestrebt werden
wie eine hohe schulische Qualität.
Beate Eberhardt, freie Journalistin

Vielfalt als Chance!

Foto: privat

Teams der Generationen bilden

Anne Jenter

Keine Diskriminierung der älteren Kolleginnen und Kollegen zulassen! Alternsgerechte Arbeit
fängt da an, wo Wertschätzung
eine anerkannte Führungsaufgabe ist, und zwar in der Kultusbehörde, der Schule und der
Kita: Unabhängig von Alter, Geschlecht, dem Fach oder der Persönlichkeit sind Menschen so einzusetzen, dass sie weder übernoch unterfordert werden.
chule muss die Vielfalt der Lehrenden annehmen und Unterschiede produktiv zur Entfaltung bringen. Ansatzweise geschieht das bereits im Unterricht: mit individueller Förderung und differenzier-
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ten Lernzielen. Warum nicht endlich
auch bei den Lehrkräften? Das wichtigste
Ziel der alternsgerechten Arbeit lautet: Jeder Mensch verdient es, gesund in den
Ruhestand zu gehen. Dafür sind Prävention, Arbeitsschutzmaßnahmen, berufliche Freistellung für fachliche Fortbildungen, Coaching und Supervision nötig.
Die Arbeitsorganisation muss Entlastung
und Ruhepausen einräumen.
Teambildung in Kollegien ist bisher eher
ein Glücksfall. Wir brauchen aber Erfahrungsaustausch und einen Generationendialog: Die Routine der Älteren ist die Innovationskraft der Jungen, die Belastbarkeit der Jungen ist der Erfahrungsschatz
der Älteren. Die Erziehungsberufe, die
Qualität der Schulen und Kitas leben

von gesunden, motivierten Arbeitskräften, die gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Wir müssen das Undenkbare denken und altersdifferenzierte sowie familiengerechte Arbeitsgestaltung in Angriff
nehmen: zulassen, dass es ungleiche Belastungen und Aufgaben, Stundendeputate und Zusatzaufgaben gibt. Dafür
brauchen Schulen und Betreuungseinrichtungen Gestaltungsspielräume, Personalressourcen und Geld. Alternsgerechte Arbeit ist nicht zum Nulltarif zu
haben, aber sie spart mittelfristig Folgekosten. Sie führt weg vom Einzelkämpfertum und verbindet individuelle mit
Arbeitgeberverantwortung.
Anne Jenter, Leiterin des
GEW-Arbeitsbereichs Frauenpolitik

Aktuelles

Älter werden in der Kita

Das demografische Problem der
Gesellschaft macht vor dem Erziehungsberuf nicht Halt. Neben
Betreuungs- und Erziehungsaufgaben sind zunehmend Beratungs-, Bildungs- und Verwaltungsaufgaben zu bewältigen.
Die damit verbundenen Belastungen können nur gesunde Erziehungskräfte bewältigen.
Die ersten Kindheitsjahre sollen nicht
ohne frühkindliche Bildung und individuelle Förderung verstreichen. Deshalb
werden Beschäftigte in Kindertagesstätten mit anspruchsvollen Zusatzaufgaben
konfrontiert. Im deutschen Bildungssystem gibt es Nachholbedarf. Neue Leitbilder und höhere Anforderungen sind aber
nicht isoliert vom demografischen Problem zu betrachten: Auch Erzieherinnen
und Erzieher werden im Durchschnitt im
Beruf immer älter. 2007 lag der Anteil der
über 50-Jährigen bereits bei einem knappen Viertel. Alternsgerechte Arbeitsgestaltung, ein betriebliches Gesundheitsmanagement, alterssensible Führung und

altersgemäße Fortbildungen sind zentrale
Aufgaben der Kita-Träger.
Studien in Baden-Württemberg und
Sachsen-Anhalt haben belegt: Im Erziehungsberuf treten aufgrund der Mehrfachbelastungen bestimmte Gesundheitsrisiken auf.
• Vom Burnout-Syndrom sind ca. zehn
Prozent der Erzieherinnen betroffen.
• Psychosomatische Beschwerden, Kopfschmerzen, chronische Müdigkeit,
Rücken- und Nackenprobleme nehmen bei Älteren stark zu.
Hierfür sind unter anderem die hohen
psychischen Belastungen durch Lärm in
Verbindung mit der Aufgabenfülle verantwortlich: Betreuung, Bildung, Erziehung, Beratung, Verwaltung sowie hohe
Verantwortung sind zu bewältigen. Oft
herrscht Zeitdruck, da es für zusätzliche
Aufgaben zu wenig Personal gibt. Viele
Gruppen sind zu groß, zumal der Anteil
der Kinder mit Kommunikationsdefiziten und Verhaltensauffälligkeiten zunimmt. Personalmangel, kaum Vertretungspuffer behindern eine entlastende,
alternsgerechte sowie qualitativ hochwer-

tige Arbeit. Die Mehrfachbelastung wird
zur Hypothek älterer Erziehungskräfte.
Der Arbeits- und Gesundheitsschutz in
Kitas wird diesen Belastungen kaum gerecht; umfassende Präventionsansätze
gibt es nur in wenigen Bundesländern
oder sie werden erst aufgebaut. Überfällig
ist die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben:
Eine Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze ist dringend nötig. Davon ausgehend sind vorrangig verhältnispräventive Maßnahmen abzuleiten: gesündere
Arbeitsbedingungen durch Lärmschutz,
ergonomische Verbesserungen, eine moderne Arbeitsorganisation sowie psychische Entlastung. Auch Kitas brauchen altersgemischte Teams und neue Rollendefinitionen. Die Leitungen sind in ihren
Führungs- und Managementaufgaben
professionell zu unterstützen. Zur Verhaltensprävention, also dem Vorbeugen arbeitsbedingter Erkrankungen durch persönliches Engagement, gehören Angebote zu den Themen Stressbewältigung,
Bewegung und Rückenschule.
Prof. Bernd Rudow, Arbeitswissenschaftler
an der Hochschule Merseburg

Foto: privat

Erheblicher Nachholbedarf
Prof. Bernd Rudow arbeitet
zu den Forschungsschwerpunkten Belastungen und
Gesundheit in pädagogischen und Sozialberufen,
betriebliches Gesundheits-,
Fehlzeiten- und Disability
Management.
Studien von Prof. Rudow
zur Gesundheitsbelastung
im Erziehungsberuf finden
Sie im Internet unter:
www.gew-bw.de/Binaries/
Binary8301/040510_
Belstung_Erzieher_Ba
Wue.pdf (Langfassung)
oder www.gew-bw.de/
Binaries/Binary8302/
040510_Belastung_
Erzieher_Kurz.pdf (Kurzfassung der Ergebnisse)

Mit den Kids auf Augenhöhe … aber alternsgerecht geht anders

Foto: privat

Ständig heben und
bücken, viel Lärm, große
Verantwortung und
neue Bildungskonzepte.
Der Alltag von Erzieherin Elke Liebmann (54)
fordert Körper, Geist
und Psyche – alternsgerecht geht anders.
Elke Liebmann,
Dialog: Was ist in Ihrem
stellvertretende Leiterin Beruf besonders belastend?
einer Kita im rheinhessi- Liebmann: Der Rücken
schen Guntersblum
wird arg strapaziert. Wir
(Rheinland-Pfalz)
beugen uns dauernd zu
den Kindern runter, um
mit ihnen auf Augenhöhe zu sein, hocken und
knien am Boden. Das wird mit dem Alter schwieriger. Neu kommt die Arbeit mit unter Dreijähri-

gen auf uns zu, die sind öfter zu tragen und zu
wickeln. Wickeltische mit guter Arbeitshöhe gibt
es längst nicht überall.
Dialog: Welche Krankheiten häufen sich?
Liebmann: Verspannungen, Rücken- und Wirbelsäulenprobleme sind typisch. Der Hals-NasenOhrenbereich ist anfällig, denn wir sind einem
Dauerbombardement mit Krankheitserregern ausgesetzt. Die jüngeren Kolleginnen leiden eher unter Infekten, die älteren unter chronischen Beschwerden: Tinnitus, hartnäckige Bronchitis oder
Stimmbandentzündung.
Dialog: Was ist für Sie alternsgerechte Arbeit?
Liebmann: Neben Lärmschutz und Ergonomie ist
psychische Entlastung zentral: Die Konfrontation
mit immer neuen inhaltlichen Berufsanforderungen ist Stress pur. Das war früher kaum der Fall, ältere Kolleginnen fühlen sich überfahren. Deshalb

ist es erste Pflichtaufgabe für Einrichtungsträger:
für berufliche Qualifizierung von Anfang an sorgen! In den Teams brauchen wir eine gute Altersmischung. Ältere haben viel Erfahrung, aber nicht
alle können mit den Kleinsten krabbeln, mit den
Großen toben und die neuesten biologischen Erkenntnisse vermitteln.
Dialog: Das Allrounder-Problem?
Liebmann: Ja, es ist unangemessen, bis 65 Jahre
oder länger voll in diesem Beruf tätig zu sein. Der
Bedarf an Schonarbeitsplätzen für gesundheitlich
angeschlagene Kolleginnen wächst. Arbeitsnischen
und Spezialisierungen müssen möglich werden.
Und alle Altersgruppen brauchen Pausen mit Rückzugschance. Ruhe fehlt uns auch beim Verfassen
von Berichten, die heutzutage Pflicht sind. Auszeiten ohne Störungen wären ein Quantensprung.
Interview: Beate Eberhardt, freie Journalistin
Dialog 3/10 3
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In Kürze
GEW-Nordverbund:
Angebote für reife Berufstätige
Die Landesverbände Bremen, Hamburg
und Schleswig-Holstein bieten 2010
gemeinsam Kurse an.
• 9. bis 10. September: Computerkurs
in Rendsburg
• 15. bis 17. September: „50plus –
schaffe ich die Arbeit oder schafft sie
mich?“ in Rendsburg
• 12. bis 13. November: „Wege aus
dem Arbeitsstress“ in Brodten/
Travemünde
• 3. bis 4. Dezember: „Gesundheitsschutz und Stressabbau in der Kita“
in Brodten/Travemünde
Info: Frank Hasenbein,
Telefon: 040 414633-19,
Mail: hasenbein@gew-hamburg.de

NRW: die letzten Schuljahre
Die seniorenpolitischen DGB-Eckpunkte im Internet:
www.erfahrungistzukunft.de
(Suchbegriff:
DGB Eckpunkte)
Beschlüsse des DGBKongresses zum
Nachlesen im Internet unter
www.dgb.de/
uber-uns/dgb-heute/
bundeskongress/
19-bundeskongress/
++co++3d349ab25847-11df-706700188b4dc422
Allgemeine KongressInfos – Fakten,
Ablauf, Reden, Statements – unter
www.dgb.de/
uber-uns/dgb-heute/
bundeskongress/
19-ordentlicherbundeskongressdokumentation
4
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Seminare weisen Wege in den Ruhestand: „Die letzten Schuljahre bewusst
gestalten“, 3. bis 4. Dezember in Essen.
Mehrere Termine finden zur Beamtenversorgung und Altersteilzeit statt:
• 17. bis 18. September: Mönchengladbach
• 5. bis 6. November: Essen
• 19. bis 20. November: Köln/Bonn
• 17. bis 18. Dezember: Essen
Info: Bildungswerk NRW,
Telefon: 0201-29403-26,
Mail: weiterbildung@gew-nrw.de

Foto: fotolia
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Für Ältere kein Buch mit sieben Siegeln: die neuen Informations- und
Kommunikationsmittel

Saarland:
Kraft für den Alltag schöpfen

Bayern:
Service für den Ruhestand

Am 8. November findet in Kirkel der
„6. Saarländische Gesundheitstag – In
Balance bleiben“ statt. Am 1. Dezember
wendet sich ein Seminar in Rothenbühl
an Erzieherinnen: „Regenerieren, Kraft
schöpfen, Auszeit nehmen“.
Info: Telefon: 0681-66830-0,
Mail: info@gew-saarland.de

Ein GEW-Ratgeber hilft beim Nachdenken über Altersteilzeit, den vorgezogenen Ruhestand und das Leben
nach dem Beruf. Im Anhang findet sich
ein Wegweiser mit Adressen und Anlaufstellen. Ratgeber im Internet zum
Herunterladen:
www.gew-bayern.de
(Suchbegriff: Ratgeber SeniorInnen)

Hessen: Computerkurs für Ältere
Das GEW-Bildungswerk veranstaltet in
Wiesbaden einen dreitägigen PC-Einsteigerkurs (Nr. M1129, je 13 bis 17
Uhr) am 14., 21. und 28. September.
Info: Telefon: 069-97129327,
Mail: anmeldung@lea-bildung.de.

Brandenburg:
Ausflug nach Seddin
Die Tagesfahrt am 15. September führt
zum Königsgrab und dem Teufelsberg.
Info bei Hansjörg Haering,
Telefon: 03877-904079

DGB-Bundeskongress: Sommer stärkt Senioren den Rücken
Die Seniorenarbeit auf allen Vorstandsebenen zu verankern, dafür warb beim
DGB-Bundeskongress im Mai der mit
breiter Mehrheit im Amt bestätigte
Vorsitzende Michael Sommer (94,1
Prozent der Stimmen, s. E&W 6/2010,
Seite 37).
Das wiedergewählte Bundesvorstandsmitglied Annelie Buntenbach (86,6 Prozent) sprach sich für bessere Unterstützung ehrenamtlicher Seniorenarbeit
durch hauptamtliche Sekretäre aus. Zu
den Seniorinnen und Senioren der

DGB-Gewerkschaften zählen gut 1,3
Millionen der fast 6,3 Millionen Mitglieder. Im März 2008 hatte der DGB mit
Eckpunkten zur Seniorenpolitik sein Profil als Lobby der älteren Menschen im Beruf und im Ruhestand geschärft. Beim
DGB-Kongress folgten Satzungsänderungen. Aufgenommen wurden: der
Kampf gegen Diskriminierung (§ 2),
Seniorenpolitik als Gewerkschaftsaufgabe
und Vertretung seniorenpolitischer Interessen in Fragen der sozialen Sicherheit
und der gesellschaftlichen Teilhabe (§ 3).

Ein Wermutstropfen: In der GEW und
den Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes sind Sitz und Stimme für Seniorinnen und Senioren in den Gremien ausgemachte Sache. Die Industriegewerkschaften haben eine andere
Tradition, für sie sind durchgängige Antrags- und Entscheidungsrechte derzeit
nicht denkbar. Deshalb enthält die
DGB-Satzung nur die Regelung, dass
Seniorenvertreter in den Bezirksvorständen zu den Beratungen hinzugezogen werden können.

L-EGO

Priorität für
Eingruppierungstarifvertrag
L-ego-Verhandlungen für Lehrkräfte kurz vor Abbruch
Hart auf der Kippe standen die Verhandlungen über eine Länderentgeltordnung (L-ego) für Lehrkräfte Ende
Mai in Berlin. Zum Schluss gelang es
der GEW durch einen Drahtseilakt,
den Abbruch zu verhindern.

M

it einer ungewöhnlich
scharfen Erklärung
waren die Arbeitgeber
in die Gespräche gegangen. Ihr Vorwurf:
GEW und dbbTarifunion würden an ihren Maximalforderungen kleben, sich nicht bewegen
und dadurch den Verhandlungsprozess
blockieren. Der Streikaufruf Anfang
Mai sei eine Frechheit gewesen. Und
überhaupt seien die Gewerkschaftsforderungen viel zu teuer (s. Seite 24).
Das war eine Provokation. Die Arbeitgeber haben kein ernsthaftes Interesse an
einem Abschluss, sie können mit dem
Status quo gut leben. Auf so ein durchsichtiges Spiel wollte sich die Verhandlungskommission der GEW nicht einlassen. Alle waren sich einig, dass sie einen Abbruch der Verhandlungen auf jeden Fall verhindern wollten.
Deshalb erklärte die GEW, was in Tarifverhandlungen eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist: Sie hält an ihren
Zielen – einheitliche Bezahlung bei

gleichwertiger Tätigkeit und Qualifikation sowie Überwindung der Einkommensdifferenz zwischen Angestellten
und Beamten – fest. In einem Schritt
kann dieses Ziel jedoch offensichtlich
nicht erreicht werden. Auf dem Weg dahin müssen aber erste erkennbare
Schritte vereinbart werden.
In jeder Tarifverhandlung kommen die
Parteien irgendwann an einen Punkt, an
dem man definieren muss, welche Einigungslinien es geben kann. Als die Gewerkschaften in der jüngsten Tarifrunde
acht Prozent mehr Lohn forderten, wusste jeder, dass am Ende im Tarifabschluss
nicht „acht Prozent“ stehen würde. Gerade die großen tarifpolitischen Vorhaben erfordern einen langen Atem. Das
war beim Kampf um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall so, beim Kampf
um die 35-Stunden-Woche und so wird
es auch bei der Durchsetzung eines Eingruppierungstarifvertrages für Lehrkräfte sein.

Druck durch Aktionen
Allein am Verhandlungstisch werden
die Gewerkschaften erste Schritte in die
richtige Richtung nicht durchsetzen.
Die 6 500 Kolleginnen und Kollegen,
die sich Anfang Mai an den Aktionen
beteiligt hatten (s. E&W 6/2010, S. 38
f.), haben die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) nicht beeindruckt.

Deren Schlussfolgerung: Die geringe
Beteiligung hätte gezeigt, dass die Forderungen der Gewerkschaften von der
Mitgliedschaft nicht mitgetragen werden.
Diese Einschätzung ist falsch. Der Frust
unter den angestellten Lehrkräften ist
riesig – kein Wunder, schließlich bekommen sie jeden Monat mit dem Gehaltszettel dokumentiert, dass für gleiche oder gleichwertige Arbeit nicht der
gleiche Lohn gezahlt wird. Besonders an
Gesamtschulen, aber auch andernorts,
wo Lehrkräfte unterschiedlicher Schulformen auf engem Raum zusammenarbeiten, ist das Unverständnis über die
unterschiedliche Einstufung immer präsent. Zudem ist die vielfach schlechtere
Eingruppierung von Lehrkräften im Tarifgebiet Ost gegenüber West ein besonderes Ärgernis.
Doch so lange man glaubt, das man daran nichts ändern kann, wird dieser
Frust im Alltag verdrängt. Schließlich
hätten Lehrkräfte, so die Selbstwahrnehmung, einen verantwortungsvollen,
interessanten Beruf und wollten sich
mit den Geldfragen nicht alles kaputtmachen lassen.

Historische Chance
Was vielen Lehrkräften immer noch
nicht bewusst ist: Wir haben jetzt – und
nur jetzt! – die Chance, der Überwin-

Kein Geld?

Leipzig: 1500
Meter Tunnel
für 960 Millionen Euro

Foto: imago

Mit dem rund 1 500 Meter langen City-Tunnel
sollen Haupt- und Bayerischer Bahnhof in Leipzig
per S-Bahn direkt miteinander verbunden werden. Ursprünglich geplante Kosten des Projekts:
571,62 Millionen Euro. Baubeginn war Juli 2003,
der Startschuss für 2009 geplant. Jetzt soll das
Projekt im Dezember 2013 fertig werden – und die
Kosten steigen: Sachsens Verkehrsminister Sven
Morlok (FDP) bezifferte sie zuletzt auf 960 Millionen Euro. Inzwischen beschäftigt sich der Landesrechnungshof mit dem Fall.
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dung dieser Ärgernisse ein Stück näher
zu kommen: Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik können
wir eine tarifvertragliche Regelung der
Eingruppierung angestellter Lehrkräfte
durchsetzen. Deswegen hat die Verhandlungskommission der GEW entschieden, dass dieses Vorhaben höchste
Priorität genießt.

Auf allen Ebenen in der GEW muss
jetzt diskutiert werden, ob wir eine Wende in der Lehrerbezahlung wollen und
was jeder Einzelne dafür tun kann und
will. Dazu müssen wir uns einig sein,
dass dieses Thema Priorität hat.
Die Arbeitgeber werden nur auf massiven Druck reagieren und ihre komfortable Lage aufgeben. Sie können mit der

aktuellen Situation noch weitere 50 Jahre leben. Wir nicht!

Ilse Schaad, Leiterin des
GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und
Beamtenpolitik/Gesa Bruno-Latocha,
Referentin im selben

Kein Geld?

Hamburg:
Prestigeobjekt
Elbphilharmonie
für 500 Millionen
Euro

Foto: imago

Hamburg möchte etwas für die Kultur tun. Das ist
schön. Die Elbphilharmonie an der HafenCity soll
zu einem weltweit beachteten neuen Wahrzeichen der Stadt werden. 77 Millionen Euro wollte
der Senat sich das kosten lassen. Der Rest der auf
186 Millionen bezifferten Baukosten sollte überwiegend durch private Spenden aufgebracht werden. Tatsächlich ließen sich die Hamburger Bürgerinnen und Bürger nicht lumpen: Sie spendeten
mehr als 50 Millionen Euro. Die Baukosten jedoch
stiegen und stiegen. Jetzt soll das Projekt 500
Millionen kosten, mindestens 341 Millionen Euro
muss die öffentliche Hand aufbringen. Zur Überprüfung der Vorgänge wurde ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingerichtet.

Eine Milliarde mehr?
Arbeitgeber argumentieren unseriös
Eine Milliarde Mehrausgaben und
eine Gehaltssteigerung von bis zu 28
Prozent würde die Umsetzung der
GEW-Forderungen bedeuten, behaupten die Arbeitgeber, die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL).
Am Ende der Verhandlungen über die
Länderentgeltordnung (L-ego) für
Lehrkräfte am 27./28. Mai haben sie
daher die Gewerkschaften aufgefordert, „verhandlungsfähige Forderungen“ zu stellen. Eine Milliarde und 28
Prozent: Das klingt nach Forderungen, wie wir sie nur von Cockpit und
ähnlichen Organisationen kennen.
Was ist dran an den Zahlen? Und:
Kann man für die Beschäftigten im
Bildungsbereich in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise überhaupt etwas fordern? Man kann und man
muss!
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Durch die Umstellung des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT) auf den
Tarifvertrag der Länder (TV-L) haben
die Arbeitgeber hohe Gewinne gemacht. Die GEW hat die Verluste der
Beschäftigten in der E&W schon mehrfach berechnet. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass durch den Systemwechsel insbesondere neu eingestellte Lehrkräfte Einkommenseinbußen von 25 bis 27 Prozent hinnehmen mussten. Der Jahresverdienst
sinkt damit um etwa 5500 Euro. Nach
fünf Arbeitsjahren beträgt die Differenz immer noch rund 4000 Euro, am
Ende der Stufenlaufzeiten bestehen
nur noch geringe Defizite. Zu keinem
Zeitpunkt werden im neuen System die
alten BAT-Werte erreicht!
Nun könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass man die TV-L-Einkommen nicht ewig am alten BAT messen darf. Aber auch, wenn man die aktuellen Beamteneinkommen als Vergleichsmaßstab nimmt, sieht es nicht
besser aus: Wird eine junge Lehrerin,
ledig, kein Kind, als A-13-Beamtin in

Baden-Württemberg eingestellt, bekommt sie in der ersten Stufe 3657,74
Euro brutto. Selbst im „ärmsten“ Bundesland Sachsen-Anhalt beginnt sie als
Beamtin mit 3208,18 Euro brutto. Wird
sie als Angestellte bei gleichen Voraussetzungen eingestellt, erhält sie in allen
Bundesländern in der Entgeltgruppe
13, Stufe 1 nur 3 064,54 Euro brutto.

Gleichheitsprinzip verletzt
Der Unterschied in der Bruttobezahlung ist ausschließlich durch den Status
bedingt, nicht durch Tätigkeit und Ausbildung der Lehrkräfte. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist dies ein glatter Verstoß gegen das Prinzip „Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit“. Das hat nichts mit
den unterschiedlichen Systemen der Altersversorgung und der Krankenversicherung zu tun, da diese sich erst in der
Nettobezahlung zeigen.
Die Arbeitgeber können also nicht
ernsthaft bestreiten, dass sie durch den
Systemwechsel zum TV-L richtig satte
Gewinne eingefahren haben. Genau das
sollte aber nicht passieren. Vor Ab-
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schluss des TV-L hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften schriftlich zugesichert, dass keine Seite aus der Umstellung einen finanziellen Vorteil ziehen wolle. Daran mögen die Arbeitgeber jetzt aber nicht mehr erinnert werden.
Würden heute alle 200 000 angestellten
Lehrkräfte in den 16 Bundesländern neu
eingestellt, wären die Personalkosten
um mehr als eine Milliarde Euro niedriger als zu BAT-Zeiten (oder wenn alle
verbeamtet wären). Da die ganz große
Mehrheit der angestellten Lehrkräfte
aber schon lange beschäftigt und zu
großen Teilen in bestandsgeschützten
individuellen Endstufen ist, kann diese
Summe nicht auf einen Schlag eingespart werden.

Mär über Mehrkosten
Umgekehrt fallen die Mehrkosten
natürlich auch durch die Umsetzung
unserer Forderungen nicht sofort an.

Hinzu kommt, dass die Länder die immer knapper werdenden Lehrkräfte
durch Zulagen oder höhere Stufenzuordnungen locken. Berlin stellt beispielsweise in Stufe 5 ein, in NordrheinWestfalen wird in weiten Teilen Stufe 3
oder Stufe 4 gezahlt – statt eines Einstiegs in Stufe 1. Auch für die in jüngster
Zeit neu eingestellten Lehrkräfte sind
daher die von den Arbeitgebern behaupteten Mehrkosten, die durch die
Eingruppierung aller Lehrkräfte in EG
14 entstehen sollen, unrealistisch.
Es ist also falsch, dass die Umsetzung
unserer Forderungen zu Mehrausgaben
von einer Milliarde Euro führt. Wahr
ist, dass damit die Gewinne der Arbeitgeber aus dem neuen Tarifsystem (endlich) an die Beschäftigten zurückgegeben würden.
Weshalb also legen die Arbeitgeber so
viel Wert darauf, am Ende der jüngsten
Verhandlungsrunde ihre Erklärung über
Mehrkosten zu platzieren (s. Seite 23)?

Keil treiben
Die Erklärung liegt auf der Hand. Die
Arbeitgeber möchten einen Keil zwischen Lehrkräfte und die anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst treiben – und damit auch zwischen ver.di
und GEW. Sollen doch die Gewerkschaften erst mal unter sich den Verteilungskampf austragen und nicht gemeinsam gegenüber der TdL auftreten,
so das Kalkül der Arbeitgeber. Wenn
sich die abhängig Beschäftigten untereinander um die Verteilungsmasse streiten, nützt das nur einem: dem öffentlichen Arbeitgeber.
Die Strategie der Arbeitgeber ist perfide.
Es ist Sache der Gewerkschaften, darauf
nicht reinzufallen. Inzwischen wissen
längst auch die Kolleginnen und Kollegen bei ver.di, dass der große Reibach
bei der Einführung des TV-L bei den
Lehrkräften gemacht wurde.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik

Kein Geld?

Kloster Eberbach:
trotz Verlusten des hessischen
Staatsweinguts ein neuer Lagerkeller für 15 Millionen Euro

Foto: imago

Hessen gönnt sich aus Tradition ein eigenes
Staatsweingut. Das ist trotz bester RheingauLagen nicht konkurrenzfähig und erwirtschaftet
Verluste, die der Steuerzahler zu tragen hat.
Dennoch wurde für 15 Millionen Euro ein neuer
Staatsweinkeller gebaut, gleich neben dem
Kloster Eberbach am Steinberg. Das in der Region
umstrittene Projekt hat (Noch-)Ministerpräsident
Roland Koch (CDU), zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Landesweingüter, persönlich durchgesetzt. Das macht sich gut bei der Bewirtung von
Staatsgästen.

„. . . eine Ausnahme gilt
für die Lehrkräfte“
Länder zementierten über Laufbahnrecht Lehrerbenachteiligung
Alter Wein in neuen Schläuchen: So
könnte man die Entwicklungen im
Laufbahnrecht der Länder charakterisieren. Nachdem diese mit der Föderalismusreform 2006 den vollen Zugriff
auf das Beamtenrecht bekommen haben, gibt es jetzt einen ersten Überblick
über die geplanten (Neu-)Regelungen.

Diese lassen sich in drei Überschriften
zusammenfassen:
1. Alle Lehrkräfte müssen einen Master
haben.
2. Alle Master kommen in den höheren
Dienst, Eingangsamt A 13.
3. Eine Ausnahme gilt für die Lehrkräfte.
Auf den ersten Blick scheint sich das

Laufbahnrecht der Länder auseinander
zu entwickeln: Neben der traditionellen
Einteilung in einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienst, die außer
dem Bund nur noch das Saarland beibehält, gibt es Modelle mit einer Laufbahn (Bayern, Rheinland-Pfalz), zwei
Laufbahngruppen
(„Nordländermodell“) und drei Laufbahngruppen (Ba7-8/2010 Erziehung und Wissenschaft
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den-Württemberg – hier fällt der einfache Dienst ersatzlos weg). Faktisch bleiben durch die Schaffung verschiedener
„Einstiegsämter“ innerhalb der Laufbahn(gruppen) aber die alten Hierarchien weitgehend unangetastet.
Im Zuge der Reformen werden auch die
„Bologna-Abschlüsse“ Bachelor und
Master (BA, MA) in das Beamtenrecht
integriert. Dabei werden akkreditierte
Masterabschlüsse dem Uni-Diplom
oder ersten Staatsexamen gleichgestellt
und führen in den höheren Dienst, Einstiegsamt A13. Die Ausnahmen von dieser Regel für Lehrkräfte sind überall ersichtlich, ganz deutlich in Bayern. Dort
steht in Art. 23 des Besoldungsgesetzes:
„Für Grund- und Hauptschullehrer und
Grund- und Hauptschullehrerinnen
gilt abweichend die Besoldungsgruppe
A12“.

Lehrer bleiben benachteiligt
Während des Gesetzgebungsverfahrens
beantragte die SPD (wie Grüne und
Freie Wähler) erfolglos, diese Ausnahmebestimmung zu streichen. Schade,
dass sozialdemokratisches Denken –
wie das Beamtenrecht – an Landesgrenzen Halt macht: Nach Paragraf 1a Landesbesoldungsgesetz Rheinland-Pfalz
sind nicht nur Grund- und Hauptschullehrkräfte, sondern auch die Kollegen
an Real- und Förderschulen per Abweichung von der Regel dem gehobenen
Dienst zugeordnet.

Kein Geld?
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hen sie die Argumentation einfach um:
Das hätte dann ja Auswirkungen auf die
Beamtinnen und Beamten.
Übertrüge man das Diskriminierungssystem des Lehrerbereiches auf andere
Berufsgruppen, müsste man die Ärztin
in der Kinderheilkunde schlechter bezahlen als den Arzt in der Urologie.
Oder bei der Besoldung von Richtern
danach unterschieden, ob sie über Jugendliche oder Erwachsene urteilen.
Wie Lehrkräfte haben diese jeweils eine
gleichwertige Ausbildung und üben –
allseits anerkannt – eine gleichwertige –
wenn auch nicht gleiche – Tätigkeit aus.

Relikt

GEW-Vorstoß abgelehnt

Die Differenzierung bei Lehrkräften ist
ein Relikt aus Zeiten, als man Volksschullehrer mit einer Schmalspurausbildung abspeiste, während die kleine
Gruppe der Gymnasiasten von akademisch ausgebildeten Lehrkräften unterrichtet wurde. Zum Glück haben sich
diese Zeiten geändert. Nur bei der Bezahlung wollen die Arbeitgeber den
letzten Schritt nicht tun, weil es (angeblich) zu viel kostet. Die entscheidende
Frage ist: Wie lange lassen sich die Lehrerinnen und Lehrer das noch bieten?

Kein Wunder also, dass die Arbeitgebervertreter in den Verhandlungen zur Länderentgeltordnung (L-ego) für Lehrkräfte die Forderung der GEW, im Tarifrecht
alle Master-Abschlüsse gleich zu behandeln, so vehement ablehnen. Hier dre-

Gesa Bruno-Latocha, Referentin im GEWArbeitsbereich Angestellten- und Beamtenpolitik/Ilse Schaad, Leiterin desselben

Hannover: Glaspavillon
statt Landtags-Umbau
für 45 Millionen Euro

Foto: imago

Das Land Niedersachsen
möchte sich ein neues
Parlamentsgebäude bauen. Obwohl die Parlamentarier einig sind, dass das
alte Gebäude marode und
nicht mehr zeitgemäß sei,
waren Abriss und Neubau
lange umstritten. Wesentlich günstiger als der mit
45 Millionen Euro veranschlagte Bau eines Glaspavillons nach dem siegreichen Entwurf des Kölner Architekten Eun Young
Yi, wäre ein Umbau des
denkmalgeschützten
Baus aus dem Jahr 1962
gewesen. Begründung für
die teurere Variante: In
dem fensterlosen Bau tage das Parlament quasi
ohne Außenbezug. Dies
entspräche nicht dem
heutigen Verständnis von
Demokratie.

Auch die norddeutschen Bundesländer,
die auf zwei Laufbahnen umstellen, nutzen die Definition verschiedener „Einstiegsämter“ dazu, die Schlechterstellung der Grund- und Hauptschullehrkräfte zu zementieren. Besonders geschickt ist Niedersachsen mit Finanzminister Harmut Möllring (CDU), zugleich
Chef der Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL): Hier wurden gleich noch
die Realschullehrer von heute A13 nach
A12 abgestuft. Das trifft nicht nur neue
Kollegen, sondern mit der Zeit auch die,
die bereits im Dienst sind.
Dass Beamte und Angestellte in einem
Boot sitzen, machte die Landesregierung Sachsen-Anhalts deutlich. Hier
hatten GEW und DGB gefordert, Lehrkräfte an allen Schularten gleich zu besolden. Das wies die Regierung aus Kostengründen zurück – mit dem Hinweis,
dass dies auch die angestellten Lehrkräfte (in Sachsen-Anhalt die Mehrheit) betreffen würde, da die Arbeitgeber in
ihren Richtlinien auf das Beamtenrecht
verweisen. Im Ergebnis ist es gleich: Die
Arbeitgeber gestalten beide Bereiche alleine. Noch!

GESELLSCHAFTSPOLITIK

Weiterer Meilenstein auf
dem Weg in die Entstaatlichung
Das Sparpaket der Bundesregierung

A

n diesem Sparpaket ist zu
Recht schon viel kritisiert
worden. Aus makroökonomischer Sicht ist es
hoch riskant, weil es eine möglicherweise noch
nicht gefestigte Konjunkturerholung
nach der größten Krise in der Geschichte der Bundesrepublik abzuwürgen
droht, zumal wenn alle EU-Staaten
2011 ebenso handeln. Verteilungspolitisch ist es nicht ausgewogen, weil Haushalte mit hohen Einkommen und Vermögen offenbar gar keinen Beitrag leisten sollen, was die Schieflage der Einkommens- und Vermögensverteilung
weiter vergrößern wird.

Heulen und Zähneklappern
Weniger bekannt sind jedoch vier andere Punkte: Erstens handelt es sich bei
dem Sparpaket des Bundes nur um einen Teil der tatsächlich zu erwartenden
Einsparungen. Denn ab 2011 werden
auch die Bundesländer den Vorgaben
der Schuldenbremse gemäß verstärkt
versuchen, ihre durch die Wirtschaftskrise stark angeschwollenen Defizite zu
reduzieren. Manche Landesregierung
hat bereits ein „Heulen und Zähneklappern“ angekündigt. Und die Finanzlage
der Kommunen ist prekärer denn je. Zudem laufen 2011 die Investitionsprogramme aus den Konjunkturpaketen
aus. Voraussichtlich werden die Ein-

sparungen bei Ländern und Kommunen größer sein als die des Bundes.
Wenn Länder und Kommunen aber
brutal den Rotstift ansetzen, ist eines
klar: Selbst wenn auf Bundesebene einige Milliarden mehr für die Bildung aufgewendet werden, wird es per saldo mit
der Bildungsoffensive nichts werden –
es drohen vielmehr erhebliche Einsparungen auch im Bildungsbereich.
Zweitens wird häufig der Eindruck erweckt, mit dem jetzigen Sparpaket
schwenke der Staat erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik ernsthaft
auf eine Sparpolitik um, während er vorher großzügig Geld ausgegeben hat.
Diese Vorstellung ist absurd. Der deutsche Staat war im internationalen Vergleich von 1998 bis 2008 geradezu unglaublich sparsam: Während in den alten EU-Staaten im Durchschnitt die gesamten Staatsausgaben nominal durchschnittlich pro Jahr um 3,9 Prozent
wuchsen, begnügte sich der deutsche
Staat mit 1,4 Prozent. Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger spricht zu Recht von
einem Jahrzehnt der Entstaatlichung in
Deutschland.

Einnahmebasis geschwächt
Drittens haben drastische Steuersenkungen in den vergangenen Jahren die
staatliche Einnahmenbasis dramatisch
geschwächt und so wesentlich für die
Entstaatlichungspolitik gesorgt.
Insgesamt summieren sich die
Aufkommensverluste sämtlicher Steuerreformmaßnahmen
(inklusive Steuererhöhungen!)
seit 1998 für das Jahr 2010 auf
über 50 Mrd. Euro (zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, BIP).
Viertens schließlich ist häufig
nicht klar, welche Dimension
die jährlichen Investitionsbedarfe in zentralen Zukunftsbereichen mittlerweile erreicht
haben. Im Bildungsbereich
kommt man schnell in eine Region von 30 Mrd. Euro jährlich;
bei den anderen Investitionen
in Forschung sowie traditionelle und ökologische Infrastruktur dürfte der Bedarf kaum geringer sein.

Nimmt man all dies zusammen, wird
schnell klar: Mit ein paar verteilungspolitisch motivierten Korrekturen am
Sparpaket und ein paar intelligenten
Kürzungsvorschlägen mehr ist es nicht
getan. So wird sich die Entstaatlichungspolitik nicht aufhalten lassen. Wenn die
Schuldenbremse eingehalten, die zentralen Zukunftsinvestitionen nicht vernachlässigt und die Kürzungspolitik zu
Lasten der Beschäftigten im öffentlichen Dienst beendet werden sollen, bedarf es eines grundsätzlichen Kurswechsels.

Steuererhöhungen notwendig
Mittelfristig führt an deutlichen Steuererhöhungen kein Weg vorbei. In Frage
kämen insbesondere eine spürbare Anhebung der Einkommensteuer für höhere Einkommen, eine deutliche Erhöhung der Erbschaftsteuer, die Wiedereinführung der Vermögensteuer sowie die Einführung einer Finanztransaktionsteuer. So ließen sich drei Fliegen
mit einer Klappe schlagen: Der Staat gewönne seine Handlungsfähigkeit wieder; die Schieflage der Einkommensverteilung würde korrigiert und die makroökonomische Entwicklung weniger
als durch weitere Sparpolitik belastet.
Achim Truger, Institut für Makroökonomie
und Konjunkturforschung (IMK) in der
Hans-Böckler-Stiftung

Peter Bofinger,
Wirtschaftsweiser: Jahrzehnt der
Entstaatlichung
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Am 7. Juni präsentierte die Bundesregierung das Sparpaket, mit dem sie
der ab 2016 greifenden Schuldenbremse genügen will. Jahr für Jahr soll das
Einsparvolumen anwachsen, von
11,2 Mrd. Euro 2011 auf 26,4 Mrd.
Euro 2014. Der Schwerpunkt mit
über 40 Prozent der Einsparungen soll
im sozialen Bereich, vor allem bei den
Leistungen für Arbeitslose liegen.
Zusätzlich 15 Prozent soll die Bundesverwaltung – auch durch weiteren
Personalabbau – erbringen. Bei weiteren 30 Prozent handelt es sich um
Steuererhöhungen im ökologischen
Bereich und durch die geplante Bankenabgabe.
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Misslungener Gipfelsturm
Versprechen von Dresden wird nicht eingelöst
sammenkunft mit der Kanzlerin waren
die Unions-Ministerpräsidenten auf die
Verhandlungslinie der SPD-Länder eingeschwenkt: Formal soll an dem ZehnProzent-Ziel und der Jahreszahl 2015
festgehalten werden – allerdings mit
dem Junktim, dass der Bund den Ländern mehr Geld zur Verfügung stellt.
Anders sei das Ziel nicht zu erreichen.
Was nun? Die Ministerpräsidenten gehen intern davon aus, dass Merkel die
Lust an weiteren größeren Bildungsgipfeln verloren hat. Noch offene Details
bei den bereits im Grundsatz verabschiedeten Sonderprogrammen – etwa
die Konkretisierung des Hochschulpaktes zur Schaffung zusätzlicher Studienplätze bis 2020 – lassen sich auch bei

Der Schweiß
rinnt, politische
Lösungen gibts
trotzdem nicht:
Rheinland-PfalzMinisterpräsident
Kurt Beck (SPD).

Foto: dpa

Probleme
nicht gelöst
Aus für das Bildungsgipfel-Prestigeobjekt von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) (s. E&W 5 und
6/2010). Der Gipfelsturm – 2008 so
optimistisch begonnen – misslang
Bund und Ländern auch im dritten
Anlauf. Doch die Probleme und die
gravierende Unterfinanzierung von
Bildung und Forschung bestehen fort.

V

öllig offen ist nach der ergebnislosen dritten Gesprächsrunde, was aus dem
von Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder beim ersten Bildungsgipfel im Oktober 2008 großspurig versprochenen Ziel wird, die Ausgaben für
Bildung und Forschung bis 2015 auf
zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) anzuheben. Dabei sind die
Fronten klar: Die Länder wollen unisono für die Erfüllung des Gipfel-Versprechens dauerhaft einen höheren Anteil
vom Mehrwertsteueraufkommen des
Bundes – jährlich mindestens vier Milliarden Euro, was einem halben
Mehrwertsteuerpunkt entspricht. Die
schwarz-gelbe Bundesregierung hat sich
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durch die FDP-Steuersenkungsversprechen selbst die Fesseln angelegt und will
sich auf die Länderforderungen nicht
einlassen. Der Bund bietet den Ländern
zwar weitere Sonderprogramme an, die
diese aber wiederum ablehnen. Die notwendige Kofinanzierung dieser Programme – die es nach der Föderalismusreform von 2006 gar nicht mehr geben
sollte – schränke ihren Handlungsspielraum an anderer Stelle wieder ein, sind
sich alle Ministerpräsidenten einig.

Auf Linie der SPD-Länder
Das Überraschende bei dem geplatzten
Treffen im Kanzleramt war: Merkel sah
sich der geschlossenen Phalanx aller 16
Landesfürsten ausgesetzt. Auch ihre eigenen Parteifreunde hatten sie im Regen
stehen lassen. Mühsam war zuvor noch
auf Unionsseite an einem gemeinsamen
Beschlussvorschlag der CDU/CSU-geführten Länder und der Bundesregierung gebastelt worden. Demnach sollte
das Erreichen des Zehn-Prozent-Ziels
angesichts der „tiefgreifenden Wirtschaftskrise“ auf „bis spätestens 2018“
verschoben werden, 2014 – ein Jahr nach
der nächsten Bundestagswahl – wollte
man zunächst einmal Bilanz ziehen.
Doch nur wenige Stunden vor der Zu-

Qualitätspakt Lehre
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) musste nach dem gescheiterten Bildungsgipfel nicht mit völlig
leeren Händen vor die Presse treten:
Als einzigen konkreten Erfolg verkündete sie den „Qualitätspakt Lehre“, auf den sich Bund und Länder
zuvor in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz verständigt hatten.
In den nächsten zehn Jahren sollen
demnach bis zu 200 Millionen Euro
jährlich „für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der
Lehre“ bereitgestellt werden.
Die GEW bezweifelt, dass mit dem
Qualitätspakt die Probleme der
Hochschulen, Studierenden und
Beschäftigten gelöst werden. Der
Wissenschaftsrat hatte 2008 zusätzlich 1,1 Milliarden Euro pro Jahr für
die Verbesserung der Qualität der
Hochschullehre gefordert. Mit 200
Millionen, das sind 100 Euro pro
Student, lässt sich die Lehre nicht
substanziell verbessern. Ganz abgesehen davon, dass das Programm unter einem Finanzierungsvorbehalt
steht und völlig unsicher ist, ob die
Länder mitziehen.
Andreas Keller, Leiter des
GEW-Organisationsbereichs
Hochschule und Forschung
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Nichts Gutes aus den Ländern
Ansonsten hört man aus den Ländern
nichts Gutes: Hessen will bereits 2011
bei Schulen und Hochschulen 75 Millionen Euro einsparen (s. E&W 6/2010).
Schleswig-Holstein will Studienplätze
abbauen, das gebührenfreie Kita-Jahr
wieder abschaffen, die Hochschulmedizin privatisieren. Bayern hat die zugesagte Einstellung von mehr Lehrkräften
vorläufig auf Eis gelegt. Hamburg will
die Kita-Gebühren erhöhen.
Die so genannte demografische Rendite
– also die Gelder, die durch den gewaltigen Schülerrückgang frei werden – sollte
nach dem Versprechen des ersten Bildungsgipfels 2008 vor allem in die Qualitätsverbesserung von Kitas, Schulen
und Hochschulen investiert werden.
Doch von diesem Ziel sind die Länder
weiter entfernt als je zuvor. Kein Wunder, dass GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne mit Blick auf den Merkel-Gipfel von
einem „Schwarzen Tag für die Bildung“
sprach.
Der neue Bildungsbericht von Bund
und Ländern (s. Seite 32) beziffert jetzt
erstmals diese demografische Rendite –
und spricht von einem „Gestaltungspotenzial von knapp 20 Milliarden Euro
im Jahr 2025 im Vergleich zu 2007“.
Doch die Finanzminister reiben sich bereits die Hände
.
Max Loewe, Bildungsjournalist

Regierung hat versagt
GEW-Kommentar zum Bildungsgipfel
2008 überraschte Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) mit der vehementen
Initiative für eine „Bildungsrepublik
Deutschland“. Die Gelder für den Bildungsbereich sollten spürbar aufgestockt werden. Endlich sollten geeignete Maßnahmen ergriffen werden,
um drängende Mängel in der Bildung
zu beseitigen. Allerdings konnten sich
Bund und Länder nicht darauf einigen, wer das benötigte Geld aufbringt.
Dementsprechend wurde das Problem
von Bildungsgipfel zu Bildungsgipfel
vertagt: zunächst auf den Oktober
2009, also nach den Bundestagswahlen, dann auf den Dezember 2009 und
von da aus auf den Juni 2010.
In der Zwischenzeit versuchten die Finanzminister durch allerlei Rechentricks und Veränderungen der Bezugsgröße, die in Rede stehende Summe
kleinzurechnen (E&W berichtete mehrfach). Das Ergebnis: Die Regierung
will den Bildungsetat jetzt um zwölf
Mrd. Euro erhöhen. Für ein zukunftsfähiges Bildungssystem wären jedoch
rund 40 Milliarden Euro notwendig!
Mit dem Bildungsgipfel vom 10. Juni
ist nun selbst dieses Bekenntnis geplatzt. Schlimmer noch: Gerade konservativ regierte Länder wie SchleswigHolstein, Niedersachsen, Hessen oder
Sachsen kündigen Sparprogramme
auch für die Bildung an. Zur gleichen
Zeit greift die Bundesregierung mit
ihrem „Sparpaket“ massiv die Weiterbildung an: Sie widmet Regel- in Ermessensleistungen um und kürzt die
für diese Maßnahmen bereitgestellten
Mittel drastisch.
Nichts ist mehr geblieben von dem
Versprechen, mehr öffentliches Geld
in allen Bundesländern für die Bildung zur Verfügung zu stellen. Die
„Bildungsrepublik Deutschland“ ist in
weite Ferne gerückt.
Betroffen sind Kinder und Jugendliche, aber auch Pädagoginnen und
Pädagogen, die weiterhin mit personeller und sächlicher Unterausstattung der Bildungseinrichtungen leben
müssen. So werden notwendige Veränderungen blockiert, die Folgen auf
Lernende und Beschäftigte abgewälzt.
Schaden nehmen aber auch die gesellschaftlichen Institutionen, deren Vertreterinnen und Vertreter auf so durch-
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den Routine-Sitzungen klären. Der ungeachtet der grundsätzlichen BundLänder-Meinungsverschiedenheiten
kurz vor Toresschluss gebilligte ergänzende Qualitätspakt Lehre (s. Kasten S.
28) wird wohl das letzte gemeinsame
Sonderprogramm gewesen sein, das in
dieser Wahlperiode bis 2013 auf den
Weg gebracht wurde.
Der Bund will seinen bereits mehrfach
angekündigten Aufwuchs bei den Bildungs- und Forschungsausgaben bis
2013 mit einem Gesamtumfang von
zwölf Milliarden Euro realisieren – zumindest nach heutigem Stand. Der
überwiegende Teil des Geldes ist bereits
fest verplant. Dazu gehört auch das Prestigeprojekt Exzellenzinitiative mit dem
Aufbau so genannter Eliteuniversitäten
in der Forschung. Offen ist dagegen, was
aus der vom Bundesrat blockierten
BAföG-Reform wird. Die SPD-Länder
wollen zumindest das vor allem von der
FDP favorisierte Stipendienprogramm
der Hochschulen kippen, bei dem Studierende unabhängig vom Elterneinkommen gefördert werden sollen. Damit wollen sie mehr Luft für die BAföGErhöhung schaffen.

Ulrich
Thöne

sichtige Art und Weise wortbrüchig
werden.
Reiche und ihr Vermögen sollen geschont werden. So verkündet Deutsche
Bank-Chef Josef Ackermann schon wieder ein Renditeziel von 25 Prozent und
es gibt heute wieder so viele Millionäre
wie 2008 – ganz so, als ob es die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise nie gegeben hätte. So kann man reden, wenn
man sicher ist, dass Verluste sozialisiert,
Gewinne aber privatisiert werden.
Die Pleite bei dem Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin muss
Konsequenzen haben.
Erstens: Wir brauchen endlich einen
erfolgreichen Bildungsgipfel. Wir
können und wollen nicht akzeptieren,
dass z. B. über 20 Prozent der 15-Jährigen nicht richtig lesen können und
über 1,5 Mio. Jugendliche zwischen
20 und 29 Jahren keine Berufsausbildung besitzen. Wir brauchen mehr
Ganztagsschulen und zusätzliches,
hoch qualifiziertes Personal, kleinere
Gruppen in den Kitas und niedrigere
Klassenfrequenzen in den Schulen.
Nur so können die Pädagoginnen und
Pädagogen Kinder und Jugendliche
besser individuell fördern.
Zweitens brauchen wir die Diskussion
in allen Gewerkschaften, in möglichst
vielen Betrieben und Einrichtungen:
Was können wir zu einer guten Bildung für alle Menschen beitragen?
Was werden wir gemeinsam für eine
funktionsfähige solidarische Gesellschaft tun? Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, können wir angemessen auf die Pleite beim Bildungsgipfel
von Kanzlerin und Ministerpräsidenten reagieren.
Ulrich Thöne,
Vorsitzender der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
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Sommertraum ist ausgeträumt
Vom Bildungsgipfel ins Tal der Tränen
Eigentlich sollte auf dem dritten Bildungsgipfel am 10. Juni in Berlin (s.
Seite 28 f.) beschlossen werden, wie
und durch wen das auf dem ersten
Gipfel im Herbst 2008 verkündete
Ziel, zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Bildung und Forschung auszugeben, bis 2015 erreicht
werden kann. Dies brächte einen Anstieg der öffentlichen und privaten
Ausgaben für Bildung und Forschung
um 41 Milliarden Euro jährlich.
Nachdem die Regierungschefs von
Bund und Ländern eineinhalb Jahre
haben darüber nachdenken lassen,
sind sie jetzt, ohne eine Verabredung
zum weiteren Vorgehen, zerstritten
auseinander gegangen.

Krippenausbau: Beim Ausbau der Betreuung für die unter Dreijährigen ist
Deutschland 2008/09 mit einem Platzangebot von 20 Prozent noch weit hinter dem für 2013 angesteuerten Ziel von
35 Prozent zurück. Insgesamt fehlen
321 000 Plätze. Würde das Ausbautempo der vergangenen Jahre fortgesetzt,
könnte bis 2013 eine Betreuungsquote
von etwa 30 Prozent erreicht werden.
Verringerung der Zahl junger Menschen
ohne Schulabschluss: Wie die angestrebte Halbierung der Quote der Absolventen allgemein bildender Schulen
ohne Hauptschulabschluss erreicht werden soll, ist nicht einmal ansatzweise zu
erkennen. In den vergangenen zehn Jahren ist diese um gerade einmal 1,6 Prozentpunkte gesunken – von 9,1 auf 7,5
Prozent. Ein Maßnahmenbündel, das
in diesem Handlungsfeld Erfolge versprechen würde, ist nicht sichtbar –
schon gar nicht eins, das die Förderschulen, aus der mehr als die Hälfte
der Absolventen ohne Hauptschulabschluss stammen, einbezöge.
Senkung der Zahl junger Menschen ohne Berufsabschluss: Auch die gleichfalls
angestrebte Halbierung der Quote junger Erwachsener, die keinen Berufsabschluss erwerben, wird derzeit nicht angesteuert. Aktuell haben etwa 1,5 Millionen Menschen im Alter von 20 bis 29
Jahren (2008: 17 Prozent dieser Altersgruppe, das sind zwei Prozentpunkte
mehr als im Jahr zuvor!) keine abgeschlossene Ausbildung. Laut Statistik

E
Die Studie „Bildungsgipfel-Bilanz“, die Klaus
Klemm im Auftrag des
DGB erstellt hat, finden
Sie im Internet unter
www.dgb.de/presse/++co
++9f38d2e2-72d3-11df59ed-00188b4dc422.

s ist zu erwarten, dass es auf
absehbare Zeit nicht zu der
2008 angekündigten Steigerung der Bildungsausgaben
von damals 8,6 Prozent des
BIP kommen wird. Diese
pessimistische Einschätzung wird durch
erste Ankündigungen aus den Ländern
gestützt: Hessen hat durch seinen
Noch-Ministerpräsidenten Roland Koch
(CDU) die Erreichbarkeit der Zehn-Prozent-Marke grundsätzlich in Frage gestellt, Hamburg erhöht gerade die Kindergartengebühren, Schleswig-Holstein
will an einzelnen Hochschulen Bildungsgänge aufgeben. Die Konferenz
der Finanzminister hat auf der Grundlage fragwürdiger Rechenkünste gar festgestellt, dass eine Steigerung der Bildungsausgaben nicht erforderlich sei,
da Deutschland sein Ziel längst erreicht
habe. Der Sommertraum von der „Bildungsrepublik Deutschland“, den
Kanzlerin Angela Merkel (CDU) öffentlich proklamiert hat, ist ausgeträumt!

Kündigte als Erster an, dass ihn die Vereinbarungen des ersten Bildungsgipfels
von 2008 nicht interessieren und Hessen auch bei der Bildung sparen wird:
(Noch-)Ministerpräsident Roland Koch,
CDU (Bildmitte).

Wenn es nicht zu den noch 2008 von
den Regierungschefs für notwendig erachteten höheren Bildungsausgaben
kommt, rücken auch die Ziele, die damit
verbunden waren, in weite Ferne. Die
Marken, die der erste Gipfel für einzelne
Bereiche des Bildungswesens gesetzt hat,
müssen ohne zusätzliche Ressourcen
weitgehend abgeschrieben werden:
30
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Ziele werden abgeschrieben

der Bundesagentur für Arbeit (BA) sind
im Ausbildungsjahr 2008/09 gut 83 000
Bewerberinnen und Bewerber in einer
Maßnahme des Übergangssystems untergekommen – einen vollqualifizierenden Ausbildungsplatz haben sie nicht
ergattert. Angesichts des nach wie vor
insbesondere in den alten Ländern bestehenden Mangels an Ausbildungsplätzen und der Schwierigkeiten, die Absolventen ohne Hauptschulabschluss beim
Erlernen eines Berufs haben, ist eine
spürbare Reduzierung der Quote der
jungen Erwachsenen ohne Berufsabschluss weiterhin nicht in Sicht.
Anhebung der Zahl der Studienanfänger: Das Ziel, die Quote der Studienanfänger auf 40 Prozent anzuheben, wurde
inzwischen mit 43,3 Prozent übertroffen: 2009 nahmen nicht 391 000 junge
Menschen ein Studium auf (das hätte
der 40-Prozent-Marke entsprochen),
sondern 32 000 mehr. Diese Entwicklung macht deutlich, dass beim Hochschulausbau, wie er im Hochschulpakt
vereinbart wurde, die Nachfrage nach
Studienplätzen deutlich unterschätzt
wurde.
Die Gesamtschau auf die vorgestellten
Felder zeigt: Die Steigerung der Ausgaben für Bildung und Forschung um das
angestrebte Volumen von jährlich 41
Milliarden Euro bis 2015 bleibt unverzichtbar.
Klaus Klemm, Bildungsforscher, em.
Professor an der Universität Duisburg-Essen
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Zustimmung zu „Lehrerinnen und Lehrer haben ein hohes Ansehen. . .“
(in Prozent) Quelle: TALIS (GEW) – Datensatz 2009
im Land
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Mehr Selbstbewusstsein
Lehrkräftestudie TALIS der GEW
Die Studie Teaching and Learning International Survey (TALIS) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
hat erstmals weltweit Schulleitungen
und Lehrkräfte nach Arbeitsbedingungen, beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und professionellen Überzeugungen, Einstellungen und Haltungen
befragt. An TALIS beteiligten sich 23
Länder, zu denen Deutschland jedoch
nicht gehörte. Da sich die Kultusministerkonferenz (KMK) geweigert hatte,
bei TALIS mitzumachen, hat die
GEW mit Zustimmung der OECD
eine TALIS-affine Onlinebefragung
gestartet (s. E&W 7-8/2009).

D

ie Bildungsgewerkschaft
begründete den ungewöhnlichen Schritt damit,
dass Lehrkräfte und Schulleitungen in Deutschland
„nicht von der internationalen Diskussion um die Weiterentwicklung ihres Berufes abgekoppelt“
werden sollten. Mittlerweile sind erste,
für die GEW-Mitgliedschaft repräsentative Ergebnisse unter dem Titel „Helden
des Alltags“ veröffentlicht (Die Deutsche Schule, Beiheft Bd. 11, 2010).
In der Fachwelt wird die GEW-Befragung sehr aufmerksam registriert. Eine
Ende 2009 von der Europäischen Union (EU) gemeinsam mit der OECD pu-

blizierte Sekundärauswertung der TALIS-Daten unter dem Titel Teachers’
Professional Development: Europe in
international comparison. A secondary
analysis based on the TALIS dataset, die
den Fokus auf die berufliche Entwicklung der Lehrkräfte legt, stützt sich für
Deutschland mangels offizieller Erhebungen nahezu ausschließlich auf die
Daten der GEW. Auch der offizielle Bildungsbericht für Deutschland 2010 bezieht sich auf die GEW-Befragung.

Spannende Ergebnisse
Die Befragungsergebnisse sind spannend und facettenreich. E&W wird in
lockerer Folge Einzelaspekte veröffentlichen.
Den Aufschlag machen wir mit der Frage: Wie schätzen Lehrerinnen und Lehrer ihr Ansehen ein?
Das alarmierende Ergebnis lautet: Mehr
als vier Fünftel der Lehrkräfte glauben,
in der Bevölkerung ein relativ schlechtes
Ansehen zu haben (s. Grafik). Bemerkenswert ist allerdings, dass die Lehrkräfte einen Unterschied wahrnehmen,
je nachdem, ob sie nach ihrem Ansehen
auf lokaler oder Landesebene gefragt
werden. Der Aussage „Lehrerinnen und
Lehrer haben ein hohes Ansehen in der
Stadt“ stimmen knapp 18 Prozent „eher
oder ganz“ zu. Nur knapp acht Prozent
meinen jedoch, dass Lehrerinnen und
Lehrer „ein hohes Ansehen im Land“
haben. Dies erinnert an repräsentative
Umfragen, nach denen das Ansehen der
Lehrkräfte steigt, je genauer man sie

kennt. So beurteilen Eltern von Schulkindern die Lehrer ihrer Kinder weitaus
positiver als der Rest der Bevölkerung
(z. B. IfD-Allensbach, Umfrage 10029,
2009). Aber auch der Rest der Bevölkerung sieht die Lehrkräfte bei weitem
nicht so negativ, wie die befragten Lehrerinnen und Lehrer glauben. So sagen
nur 37 Prozent der Bevölkerung, dass
Lehrkräfte viel Freizeit hätten, von den
befragten Eltern sind es 19 Prozent. In
der alle zwei Jahre ermittelten Allensbach-Berufsprestige-Skala rangieren die
Grundschullehrerinnen grundsätzlich
unter den ersten fünf Berufen, die am
meisten geschätzt werden, vor denen
die Befragten am meisten Achtung haben.
Bei TALIS (GEW) besteht in der Einschätzung zwischen Männern und Frauen kein nennenswerter Unterschied.
Wohl aber bewerten die Befragten ihr
Ansehen auf lokaler Ebene dann deutlich höher, wenn sie auch den Leistungsstand ihrer Klasse deutlich besser als den
der Parallelklassen einschätzen.
Die Ergebnisse sollten dazu anregen,
über die Gründe für die unterschiedlichen und pessimistischen Selbsteinschätzungen der Lehrkräfte zu diskutieren. Vielleicht prägt die veröffentlichte,
sehr kritische Meinung die Selbstwahrnehmung der Lehrerschaft sehr viel
mehr als es einer selbstbewussten Profession zuträglich und angemessen ist.

Erste Ergebnisse sowie
technische Informationen zur TALIS-Studie
der OECD sind in dem
Band Creating Effective
Teaching and Learning
Environments veröffentlicht worden, der
unter www.oecd.org/edu/
talis zum Download bereitsteht.

Marianne Demmer, Matthias von Saldern (Hrsg.):
„Helden des Alltags“.
Erste Ergebnisse der
Schulleitungs- und
Lehrkräftebefragung
(TALIS) in Deutschland. Die Deutsche
Schule, Beiheft, Band 11
2010, 192 Seiten, 19,90
Euro.

Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule
7-8/2010 Erziehung und Wissenschaft
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„Bildungsrepublik“ lässt auf sich warten
Dritter Bildungsbericht: Soziale Kluft in Deutschland bleibt Hauptproblem

Bildung in Deutschland 2010

Autorengruppe Bildungsberichterstattung

Bildung in Deutschland 2010
Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu
Perspektiven des Bildungswesens im demografischen Wandel

2010

2008

2025

Alter
4

Autorengruppe Bildungsberichterstattung

1

7

100 133 166 199 222 255 28
28 31 34
34 37
37 400 43
43 466 499 522 55 58
58 61
61 644 67
67 70 733 766 79

Im Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister
der Länder in der Bundesrepublik Deutschland und
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

wbv

2010

„Bildung in
Deutschland 2010“
im Internet unter
www.bildungsbericht.de.

Zum dritten Mal ist nach 2006 und
2008 mit dem gemeinsam von Bund
und Ländern in Auftrag gegebenen
Bericht „Bildung in Deutschland
2010“ eine empirische Bestandsaufnahme des Bildungswesens erschienen.
Das Papier einer Autorengruppe unter
Federführung des Deutschen Instituts
für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) reicht von der frühkindlichen Bildung, Betreuung und
Erziehung bis zu den verschiedenen
Formen der Weiterbildung im Erwachsenenalter. Es schließt auch jene
Prozesse ein, die sich mit non-formaler
Bildung und informellem Lernen beschreiben lassen.

B

egrüßenswert ist, dass die
Autorengruppe unter Leitung von Prof. Horst Weishaupt Kritik und Anregungen gefolgt sind und z. B.
den Indikator Sonderpädagogische Förderung aufgenommen haben. Auch sind die Ausführungen zum
pädagogischen Personal in allgemeinen
Schulen um Informationen zum Migrationshintergrund der Lehrkräfte und zur
Fortbildung ergänzt worden. Die Forderung der GEW, endlich den Blick auch
auf die Angelegenheiten des Pädagogi-

desländern zurückzuführen. In allen
östlichen Ländern stieg sie von 9,9 Prozent in 2006 auf 12,5 Prozent in 2008.

Bildungsausgaben zu niedrig

Statistischer Einfallsreichtum

Wenig Positives ist jedoch über die Entwicklung des Bildungssystems selbst zu
berichten. Die von Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) versprochene
„Bildungsrepublik“ lässt auf sich warten. Die Skandale und Probleme sind
geblieben. Das Bildungswesen ist nach
wie vor unterfinanziert. Deutschland
liegt mit seinen Bildungsausgaben weiterhin unterhalb des OECD-Mittels.
Die soziale Kluft zwischen Erfolgreichen und Bildungsverlierern ist nicht
kleiner geworden. Bei der Weiterbildung sind die Tendenzen deutlich negativ und erschreckend viele junge Menschen – ganz überwiegend solche mit
ausländischen Wurzeln – bleiben ohne
Ausbildung.
Der ganz normale föderale Wahnsinn
hat neue Blüten getrieben. In 14 Bundesländern werden bei vier- bis sechsjährigen Kindern 17 Verfahren zur
Sprachstandsmessung eingesetzt. Nicht
zwei Bundesländer sind miteinander zu
vergleichen. Nur wenige verbinden
Messen auch mit Fördern und einer
Wirksamkeitskontrolle der eingesetzten
Verfahren.
Wenn es leichte Verbesserungen gibt,
enthüllen diese beim näheren Hinsehen
doch wieder neue Probleme oder statistische Hilfskonstruktionen. So sinkt die
Quote von Jugendlichen ohne mindestens einen Hauptschulabschluss zwar
leicht von 8,5 Prozent in 2004 auf 7,5
Prozent in 2008, doch dies ist allein auf
einen Rückgang in den westlichen Bun-

Als Ergebnis statistischen Einfallsreichtums erweist sich der deutliche Anstieg
bei den Studienanfängern. Er geht auf
eine höhere Studierneigung zurück,
sondern ist demografisch und durch
doppelte Abiturjahrgänge bedingt. Inzwischen erreicht die Studienanfängerquote die in der EU vereinbarte 40 Prozent-Marke – aber nur deshalb, weil
auch ausländische Studierende einbezogen werden.
Ein zentrales Kapitel des Bildungsberichts beschäftigt sich auf Grundlage einer Projektion in das Jahr 2025 mit den
Auswirkungen der demografischen Entwicklung für das Bildungswesen. Dieses
wird unter starkem „Veränderungsdruck“ gesehen, der von der Globalisierung und zunehmender „Wissensbasierung der Ökonomie“ ausgeht. Prognostiziert wird eine Vielzahl von „Zusatzbedarfen“ in allen Bildungsphasen und
-bereichen, die sowohl die Grenzen von
Zuständigkeiten als auch die traditionellen institutionellen Strukturen in
Frage stellen. Besondere Herausforderungen sind demnach die zunehmenden Segregationstendenzen in den Ballungszentren und die Bildungsversorgung ländlicher Räume.

Keine Illusionen machen

Foto: imago

Die soziale Spaltung
zwischen Bildungsgewinnern und
-verlierern wird immer größer.

schen Personals zu richten, hat Gehör
gefunden.
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Gemessen an seiner an sich sehr zurückhaltenden Bewertungs- und Empfehlungskultur wird der Bildungsbericht in
einer Frage sehr deutlich. Er warnt davor zu glauben, dass die notwendigen
Zusatzbedarfe allein durch Umschichtungen der so genannten Demografiegewinne als Folge sinkender Schülerzahlen zu finanzieren seien. Allein um
die Vorhaben der 2001 als Reaktion auf
PISA beschlossenen sieben Handlungsfelder der Kultusministerkonferenz
(KMK) zu realisieren, würden diese
Mittel nicht ausreichen. An der Priorität
für Bildung und am Ziel, zehn Prozent
des Bruttoinlandsprodukts für Bildung
und Forschung auszugeben, soll deshalb auf jeden Fall auch in der gegenwärtig schwierigen ökonomischen Situation festgehalten werden.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule

JUGENDHILFE

Foto: dpa

Inklusion ist mehr als die
Integration von Kindern mit
Behinderung.

Bildung
konsequent inklusiv
Gemeinsame Tagung von Projekt „Kinderwelten“ und GEW
Wenn über Inklusion geredet wird, ist
die Assoziation schnell bei der Hand:
Was in vielen Ländern Alltag ist und
auch von den Vereinten Nationen gefordert wird, sollte doch in Deutschland möglich sein: Dass Kinder mit
und ohne Behinderung gemeinsam
und unter gleichen Bedingungen lernen. In einem Bildungssystem, das
nicht sortiert, sondern integriert.

D

en rund 1000 Teilnehmern
der von der GEW und dem
Projekt
„Kinderwelten“
veranstalteten Tagung „Bildung konsequent inklusiv“
wurde im Juni in Berlin allerdings deutlich: Inklusion im Wortsinne – also Einschluss, nicht Ausschluss! –
geht viel weiter. Rund 100 Kitas und einige Grundschulen, die sich in den vergangenen zehn Jahren den „Kinderwelten“ (siehe E&W 10/2005) verschrieben,
haben (jedenfalls weitgehend) eine Lernumgebung geschaffen, die allen Kindern mit all ihren Ähnlichkeiten und
Unterschieden gerecht wird. Die obersten Leitlinien lauten „Alle Kinder sind
gleich – jedes Kind ist besonders“ und
„Vielfalt respektieren – Ausgrenzung wi-

derstehen“; der theoretische Ansatz dahinter: „Vorurteilsbewusste Pädagogik“
(Anti-Bias-Approach*).
Die US-amerikanische Erziehungswissenschaftlerin Louise Derman-Sparks hat
ihn entwickelt – und kam nach Berlin,
um die Früchte ihres Werks zu begutachten. „Fantastische Arbeit“ werde
dort geleistet, lobte sie. Und sie machte
noch einmal deutlich, wie künstlich das
Separieren von Kindern je nach dieser
oder jener Stärke oder Schwäche ist:
„Kinder entwickeln ihre Identität im Paket – ihre ethnische, soziale, religiöse,
körperliche. Nur für die Wissenschaft
macht es Sinn, sie getrennt zu erforschen.“

Vielfalt gestalten
Und wie gestalten die „Kinderwelten“
Vielfalt, wie verhindern sie Ausgrenzung? Ganz unterschiedlich. In der einen Kita folgerte man daraus, dass viele
Mütter und Väter nicht zum Elternabend kommen: Ein neues Angebot
muss her! Aus Abenden ohne Eltern
wurden „Abholcafes“. Nun kommen
die Erzieherinnen mit Müttern und Vätern in Sitzecken neben den Garderoben ins Gespräch. In einer anderen Kita
sorgten Erzieher dafür, dass Kinder, die
eine „Eins-zu-Eins-Betreuung“ brau-

chen, diese bekommen und machten
sich mit vereinten Kräften für Einzelfallhelfer stark. An vielen Orten wurde der
Hintergrund der Kinder überhaupt erst
einmal präsent gemacht: beispielsweise
mit Familienwänden, auf denen alle
Kinder und Erzieherinnen ihr Zuhause
vorstellen. Vielleicht vor allem anderen
setzt vorurteilsbewusste Pädagogik Prozesse in den Köpfen in Gang: Was ist
mit den eigenen Stereotypen? Wo hat
man selbst Diskriminierung erlebt? Eine Erzieherin aus Jena erzählte in entwaffnender Offenheit: „Zuerst dachte
ich: Ach ja, die Berliner mit all den Migranten, die brauchen so etwas. Und
plötzlich erinnerte ich mich: Wo wurde
ich und wo habe ich als Kind ausgegrenzt? Was passiert bei uns, wenn ein
Kind das andere hänselt?“
Deutlich wurde auch: Jede Einrichtung,
ob Kinderwelten oder nicht, kann sich
weniger ausschließend gestalten. Wertvolle Hilfestellung bietet der „Index für
Inklusion“, den der britische Erziehungswissenschaftler Tony Booth aus
Cambridge entwickelt und den die
GEW ins Deutsche übersetzt hat. In
kleinen bis kleinsten Schritten hilft der
Inklusion-Leitfaden bei der Analyse des
Ist-Zustandes: Er fragt, wie Kinder und
Erzieher sich miteinander und untereinander verhalten – und gibt Tipps für Veränderung. Werden immer alle einbezogen? Kann immer jeder mitmachen?
Welche Hürden gibt es?**
In Berlin lieferte Booth nicht nur eine
wundervolle Analyse des Ist-Zustandes
– bis hin zu der Frage, ob eine Stundentafel von B wie Biologie bis W wie Werken nicht eine eher für Lehrer gemachte
ist – und eine, die sich am Schülerinteresse orientiert, ganz anders aussehen
müsste: mit einem Fächerkanon von
„Ernährung und Wasser“ über „Energie
und Mobilität“ sowie „Kunst und Musik“ bis zu „Ethik und Religion.“ Er stellte auch fest, dass das Thema komplex sei
– aber Gott sei Dank nicht von einer
Gruppe allein bewältigt werden muss!
„Wenn wir uns zusammentun, sind wir
sehr viele“ – und er meinte all jene, die
sich für „Kinder mit und ohne Behinderung“, „Gesundheits-“, „Demokratie-“,
„Friedens-“ oder „Mädchenförderung“,
„Bilinguale Erziehung“ und „Mehrsprachigkeit“ einsetzen. Norbert Hocke vom
Hauptvorstand der GEW konnte nur
zustimmen: „Dass jede Gruppe ihre eigene Vorstellung von Integration entwickelt, ist ein übernommenes Modell.
Inklusion packt alle an ihrer gemeinsamen Verantwortung und lenkt den Blick
auf das Kind und seine Lebenswelt.“
Jeannette Goddar, freie Journalistin

* Vorurteilsbewusste
Pädagogik („Anti-BiasApproach“) setzt darauf,
dass alle an der Bildung
Beteiligten – Kinder, Eltern, Erzieher, Lehrkräfte – sich ihrer Herkunft
bewusst werden und eine Offenheit für Vielfalt
entwickeln. Dazu
gehört, dass auf Äußerlichkeiten basierende
Vorurteile als solche erkannt und Irritationen
zwischen verschiedenen
Menschen angesprochen werden. Die Spannung zwischen dem
Respekt für Vielfalt und
der Nichtakzeptanz von
Diskriminierung wird
ausgehalten. Vorurteilsbewusste Pädagogik
richtet sich gegen
Gleichmacherei,
Diskriminierung,
Benachteiligung
und Bevorzugung.

** Tony Booth (u.a..):
Index für Inklusion –
Spiel, Lernen und Partizipation in der inklusiven Kindertageseinrichtung entwickeln, 3. Auflage 2010 (Hrsg.: GEW).
Der Kita-Index kann bei
der GEW bestellt werden: Bis neun Exemplare: Einzelpreis 16 Euro,
ab zehn Exemplare
zwölf Euro, inklusive
Versandkosten. Bestelladresse: juhi@gew.de;
Fax: 069/78973-103.

Einen ebenfalls von
Tony Booth entwickelten Index für Schulen
kann man zum Preis
von zehn Euro beziehen bei hinz@
paedagogik.uni-halle.de.
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Hamburgs Bildungssenatorin
und GEW-Mitglied Christa
Goetsch (3.v.l.)
diskutiert mit
Prof. Volker
Ladenthin, Knud
Dittmann und
Prof. Matthias von
Saldern (v.l.n.r)
über längeres
gemeinsames
Lernen für alle
Kinder.

„Wir haben eine Herkunftselite,
keine Leistungselite“
Podiumsdiskussion der Frankfurter Rundschau und der E&W
Der 18. Juli könnte zum entscheidenden Datum für die deutsche Bildungspolitik werden. Zwar stimmen an diesem Tag nur die Hamburger Bürgerinnen und Bürger darüber ab, ob in den
Grundschulen der Hansestadt künftig
länger gemeinsam gelernt wird. Aber
das Votum dürfte eine Signalwirkung
sowohl für die Gegner als auch für die
Verfechter einer verlängerten Primarstufe im gesamten Land haben.

S

eit Monaten wirbt die
Hamburger Schulsenatorin
Christa Goetsch (Grüne,
GEW-Mitglied) gemeinsam mit dem Koalitionspartner CDU um Zustimmung für ihre Schulreform, die neben
der umstrittenen sechsjährigen Grundschule die Stadtteilschule und das Gymnasium vorsieht. Auf Einladung der
Frankfurter Rundschau und der E&W diskutierte Goetsch am 7. Juni im FR-Foyer
mit Experten über Vor- und Nachteile
des längeren gemeinsamen Lernens.
Die ehemalige Lehrerin hat für ihre Reformpläne bislang viel Lob, aber auch
viel Prügel einstecken müssen. 180 000
Bürger hatten Ende 2009 beim Volksbegehren gegen die verlängerte Primarstufe gestimmt – dreimal mehr als nötig gewesen wären (s. E&W 3/2010). „Wir haben die Rolle des Elternwahlrechts unterschätzt“, räumte Goetsch bei der Debatte ein. Gleichzeitig setzt sie darauf,
dass eine Mehrheit der Hamburger Eltern die Idee des längeren gemeinsamen
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Lernens unterstützt. Das bisherige System, das gerade benachteiligte Schüler
bereits nach der vierten Klasse aussortiere und damit deren Bildungsaufstieg gefährde, sei nicht länger tragbar – weder
in Hamburg noch anderswo, sagte
Goetsch: „Wir leben schließlich nicht
mehr in der Ständegesellschaft.“ Bislang
bekämen bis zu 40 Prozent der Grundschüler in der Hansestadt eine falsche
Empfehlung für die weiterführende
Schule: „Wir haben eine Herkunftselite,
keine Leistungselite.“

Mehr Lehrerstellen
Sie versprach, die Umstrukturierungen
nicht auf Kosten der Lehrkräfte umzusetzen. Der Senat will nach Abschluss
der Reform 74 Millionen Euro mehr in
die Schulen investieren. 970 zusätzliche
Lehrerstellen sollen davon finanziert
und die Klassen verkleinert werden: auf
maximal 23 Kinder in der Primarstufe,
in sozial benachteiligten Stadtteilen sogar auf 19 Schüler pro Klasse.
Trotz der versprochenen besseren Rahmenbedingungen für Schüler und Lehrer erntete Goetsch bei der Debatte massiven Widerspruch – unter anderem
vom Vorsitzenden des hessischen Philologenverbands, Knud Dittmann. Es sei
eine Mär, dass längeres gemeinsames
Lernen mehr Bildungsgerechtigkeit
schaffe, sagte er. Was Goetsch in Hamburg plane, sei „das Gegenteil von Integration“. Zudem benachteiligt das Modell seiner Ansicht nach die besonders
Begabten: Wer erst nach sechs Jahren
Grundschule auf das Gymnasium
wechsle, sei im Rückstand.

Auch aus Sicht des Bonner Erziehungswissenschaftlers Volker Ladenthin sorgt
längeres gemeinsames Lernen keineswegs für mehr Bildungsgerechtigkeit:
„Die Qualität des Unterrichts entscheidet, nicht das System.“ Ladenthin bezweifelte, dass die Hamburger Lehrer
dem Anspruch gerecht würden, in
äußerst heterogenen Klassen die Kinder
nach ihren Begabungen individuell zu
fördern. Im Gegenteil: Der Experte
warnte davor, begabte Schüler erst nach
sechs Jahren aufs Gymnasium zu
schicken, denn es trainiere wie keine andere Schulform „das Abstraktionsvermögen“, das für Wissenschaft und Forschung dringend gebraucht werde.

Fortbildungsoffensive
Goetsch verwies auf die Fortbildungsoffensive für Lehrkräfte aller Schulformen, die die Reform begleiten soll. Gemeinsam mit dem Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwicklung
setzt die Senatorin nicht auf Frontalunterricht, sondern individualisiertes und
kooperatives Lernen, beispielsweise
durch Lernwerkstätten, den Wochenplan und Projektarbeit. Die Heterogenität der Schülerschaft sei dabei kein
Hindernis, so Goetsch. Im Gegenteil:
„In erfolgreichen Reformschulen lernen
die Kinder sogar bis zur zehnten Klasse
gemeinsam. Das funktioniert.“

Noch länger gemeinsam lernen
Unterstützung bekam Goetsch vom Lüneburger Schulpädagogen Matthias von
Saldern, der in der Hamburger Reform
den richtigen Weg sieht. Gerade bei Jungen sei die kognitive Entwicklung mit
zehn Jahren, also nach der vierten Klasse, nur schwer einzuschätzen. Ginge es
nach dem Schulpädagogen, lernten die
Kinder sogar bis zur achten Klasse gemeinsam und gingen erst dann auf weiterführende Schulen.
Die Idee dürfte Christa Goetsch zwar
gefallen, aber dafür hätte sie derzeit weder eine politische noch eine gesellschaftliche Mehrheit. Bis zum 18. Juli
muss die Hamburger Senatorin erst einmal um die Zustimmung zur sechsjährigen Primarschule bangen – und damit
auch um den Fortbestand der schwarzgrünen Koalition, die das längere gemeinsame Lernen als Kernreform ihrer
Politik benannt hat. Scheitert der
schwarz-grüne Plan beim Volksentscheid, hätte das eine bundesweite Wirkung, befürchtet Goetsch: „Dann wird
wohl kein Bildungspolitiker dieses
heiße Eisen so schnell wieder anfassen.“
Katja Irle, Redakteurin
„Frankfurter Rundschau“
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„Pseudomoderne
Begriffe“

Bildung braucht Kunst

„Verdruss“
(E&W 4/2010: Schwerpunkt
„Ästhetische Bildung“)
Nach der Lektüre der April-Ausgabe muss ich meinem Verdruss
Ausdruck verleihen. Das Leitthema hieß zwar ästhetische Bildung,
nur schien niemand dabei an
Sprachästhetik gedacht zu haben.
Es ist traurig, wenn mit der Flagge
der Ästhetik geweht, der Mangel
an Kunst und Kultur kritisiert
wird und die Überschrift gleichzeitig „Kinder haben einen ‚urge
to create‘“ lautet.
Ein paar Seiten weiter prangt die
Überschrift zum Artikel von Anja
Dilk „Lediglich ‚nice to have‘“.
Wolfgang Edelstein sagt im Interview: „Ästhetische Praxis äußert
sich gleichzeitig in Reflexion, Aktion, Konstruktion, Gestaltung,
Kooperation und Verständigung.“
Genau diese Reflexion über Sprache habe ich vermisst.
Stephan Weser (per E-Mail)

„Aufgeblasene Sprache“
„Kinder haben einen ,urge to
create‘“, titelt E&W das Gespräch
mit dem Bildungsforscher Wolfgang Edelstein. Dieser lässt sich
über „Capabilities“ und „Employability“ aus und plädiert damit für Lebenskompetenzen
durch Kulturelle Bildung. Ich finde, dass ein Minimum an Sprachkompetenz wesentliche Voraussetzung für Kultur und Bildung ist.
Edelsteins aufgeblasene Sprache
ist das eine, Überschriften-Kompetenz das andere. Außerdem erfährt der Leser etwas über „Educational-Projekte“ der Berliner Philharmoniker. Den Knaller schließlich liefert die Schlagzeile: „Lediglich ,nice to have‘“! Das bringt
den Lesenden endgültig ins Grübeln, wofür E&W steht: „Erziehung“ wozu? „Wissenschaft“ für
wen?
Frank Osterlow, Karlsruhe

Wäre es wirklich so falsch, den
letzten Teil der Überschrift von
Seite 7 mit „Drang zum Schöpferischen“ zu übersetzen? Seit Jahren schon ist es üblich, uns Mitglieder mit Begriffen wie ... gender-mainstreaming, mobbing,
1Goal ... etc. zu traktieren. Bei
uns Lehrkräften wird eine Vorbildfunktion, wie ich finde, zu
Recht erwartet. Gilt das für die
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft nicht – mehr? Ich bitte flehentlich: die Leser mit diesen
pseudomodernen Begriffen zu
verschonen.
Horst-M. Gerngreif (per E-Mail)

„Sehr einseitig“
(E&W 4/2010, Seite 11: „Viele
Kinder fangen bei Null an“)
Zu dem Projekt „Primacanta“ mag
Anita Strecker ausreichend recherchiert haben, obwohl nicht ganz
klar wird, welche Rolle die Musikschulen dabei spielen. Über „Jeki“
weiß sie offensichtlich wenig. „Jeki“ steht im Untertitel und in der
Zwischenüberschrift, die wenigen
Informationen dazu sind aber
sehr einseitig. Es hätte sich gelohnt, mal nachzufragen, wie die
Gewerkschaft nach einigen Jahren
Erfahrung mit „Jeki“ darüber
denkt, in diesem Fall die Fachgruppe Musik bei ver.di. Auch ein
Blick in die „neue musikzeitung“
wäre bei diesem Thema angebracht gewesen.
Peter Knecht, Dortmund

„Echt Spitze“
(E&W-Mai-Ausgabe)
Die E&W ist wieder einmal echt
Spitze. Vergesst den „Spiegel“ und
erst recht den „Focus“; die Redaktion ist dran an den Themen, die
relevant sind.
Ich finde allerdings, dass sich die
E&W layoutmäßig etwas aufpeppen müsste; denn mittlerweile
nähern sich Zeitschriften respektive Beilagenzeitschriften, wie
Chrismon usw., optisch, beileibe
aber nicht inhaltlich der E&W an.
Mit der E&W kann man ohne
Weiteres auf Mitgliederfang gehen. Ferner nutze ich die E&W
seit längerem als inhaltliche Diskussionsgrundlage für unsere Mit-

gliederversammlung. Deshalb
noch einmal – unabhängig vom
Design – danke für die aktuellen
Berichte.
Günther Fecht, Schlüchtern

„Vortrefflich“
(E&W 5/2010: Titelbild und
Schwerpunkt Islam)
Die Darstellung der beiden Berufsschülerinnen auf der Titelseite
der Mai-Ausgabe kommentiert
vortrefflich das Thema des Bildes
„Leben im Widerspruch“ und das
des Artikels, „westlicher Lebensstil – religiöse Orientierung“. Auf
dem Foto präsentiert sich vor allem exemplarisch das unterschiedliche Outfit zweier Frauenbilder
und entlarvt so eine ins Religiöse
verschobene Variante des allgemeinen und bedeutenden Themas junger Frauen (und auch
Männer): Wie gestalte ich meine
Erscheinung, um innerhalb meiner sozialen Umgebung möglichst
große Beachtung und Anerkennung zu erlangen? Auf dem Foto
ist nun auffallend, wie die „muslimische“ junge Frau im Gegensatz
zu der „modernen“ dieses Problem löst, nämlich modisch offensiv: Nicht nur das gestalterisch
wichtige und bekenntnisnotwendige Kopftuch, die gesamte Kleidung ist bis in Einzelne sorgfältig
ausgewählt und abgestimmt, als
wäre hier eine Modedesignerin für
die Präsentation ihrer MuslimEthno-Kollektion am Werke gewesen und als hätte die dazu
gehörige Visagistin mit ihrer Make-up-Arbeit gezeigt, was sie
kann. Alle Achtung!
Horst Ulrich Offermann (per EMail)

„Glückwunsch!“
(E&W 5/2001: Schwerpunkt
Islam)
Als jemand, der mit dem Thema
viel zu tun hat, habe ich mich
sehr gefreut, dass interessierten
Kolleginnen und Kollegen diese
Beiträge in komprimierter und
meines Erachtens insgesamt sehr
differenzierter Darstellung veröffentlicht worden sind.
Gerhart Schöll (per E-Mail)

Heißes Eisen
Mit sehr großem Interesse habe

ich die Artikel zum Thema „Islam
– Leben im Widerspruch“ gelesen. Viele Fragen und Probleme
werden angesprochen, Wege zu
Veränderungen angeregt. Eine
wichtige Möglichkeit des Dialogs
direkt an der Basis findet jedoch
keine Erwähnung. In Berlin, das
wird erklärt, gibt es keinen Religionsunterricht im Wahlpflichtbereich. In der Hauptstadt, und darüber habe ich nichts gelesen,
wird das Fach Ethik als Pflichtfach
für Jungen und Mädchen ab Klasse 7 erteilt. Anliegen ist es, miteinander zu lernen, den direkten
Dialog im Klassenzimmer zu
führen und nicht in einem nach
Glaubensrichtung getrennten
Unterricht übereinander zu reden, über Wertvorstellungen,
Lebensfragen, die im Leben aller
Jugendlichen relevant sind. Viele
progressiv denkende Kolleginnen
und Kollegen haben sich mit dem
Anliegen des Faches beschäftigt
und sind der Meinung, dass es
Modellcharakter für die ganze
Bundesrepublik haben könnte.
Schade, dass dieser Blick auf das
Problem gänzlich fehlte. In einer
fortschrittlichen Gewerkschaft
sollte es auch möglich sein,
„heiße Eisen“ anzufassen.
Waltraud Bettina Korge,
Jüterbog

„Ausgewogen
und fundiert“
Ich habe es genossen, Ihre ausgewogenen und fundierten Beiträge
zum Schwerpunktthema „Islam“
zu lesen. Es hat mich insbesondere gefreut, dass Sie beide Seiten zu
Wort kommen ließen und dass Ihre Artikel sehr sachlich und objektiv waren. Endlich eine Zeitung,
die sich mit den vernünftigen und
seriösen Akteuren und Wissenschaftlern beschäftigt, anstatt immer nur den undifferenzierten
Plattheiten der „Islamkritiker“ das
Feld zu räumen.
Marwan Al-Moneyyer
(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 Anschlagtafel ist im Internet
unter www.gew.de/Anschlagtafel. html
zu finden.
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NACHRUF

Nicht das Gedachte, sondern das Denken lehren!
Zum Tode von Ludwig von Friedeburg
bungsreserven“ nannte. Als dann aber zu viele
den Aufstieg wagten, stieß man ebenso schnell
auf den Widerstand derer, die überzeugt waren,
dass es die falschen Kinder sein mussten, die
nun zu höheren Abschlüssen drängten.

Amtliches Curriculum
Ludwig von Friedeburg wusste, dass die Überwindung der Schranken der deutschen Standesschule eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung dafür war, dass Kinder zu
mündigen Erwachsenen werden können. Für
ihn war das heimliche Curriculum der Schule
daher ebenso wichtig wie das amtliche: Beides
wollte er ändern. Weil der deutsche Bildungskanon die Barbarei nicht hatte verhindern können, das Wahre Schöne Gute dem Schrecklichen nicht Einhalt geboten hatte, wollte er
Konsequenzen ziehen. Dass es nicht darum gehen könne, das Gedachte zu lehren, sondern
das Denken, war seine feste Überzeugung.
Nicht nur was, sondern auch wie Schülerinnen

Verschiedenes

und Schüler lernen, war
ihm wichtig. Damit stieß er
auf noch mehr Widerstand
als mit der strukturellen
Schulreform.
Den Zusammenhang des
Ludwig von
Ganzen zu sehen, zu se- Friedeburg
hen, dass der Tanker nicht
nur neu angestrichen werden, sondern wirklich
seinen Kurs ändern müsse, wurde schnell als
ideologisch denunziert. Nun sind wir gelandet
in der schönen neuen Welt von Kompetenzrastern und schulformbezogenen Normbüchern.
Noch immer wird Bildungspolitik in Unkenntnis ihrer Geschichte betrieben. Wäre sie sich ihrer bewusst, sähe sie anders aus. Wenn wir uns
an Ludwig von Friedeburg erinnern, erinnern
wir uns nicht an etwas, was vergangen ist, sondern an etwas, was immer noch auf Zukunft
wartet. Ludwig von Friedeburg starb Mitte Mai.
Hartmut Holzapfel, ehemaliger Kultusminister
in Hessen

Beamtendarlehen
Angestelltendarlehen

Festzins ab 5,10 % p.a., eff. Jahreszins 5,49 % p.a.
Laufzeiten von 10 bis 20 Jahren.

Sonderdarlehen
Ratenkredite mit Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren
eff. Jahreszins ab 5,45 %
Hypotheken ab 3,6 % eff. Jahreszins 3,66 %
5 Jahre fest vermittelt:

FINANZSERVICE NEUMANN

Langenbroicher Str. 47 . 52372 Kreuzau
bundesweite Angebotshotline 0800/5009880
Tel. (02422) 500 98 80 Fax (02422) 500 98 84
Internet: www.kredite-fuer-beamte.de

Foto: dpa

Dass alle plötzlich so überrascht waren, war das
eigentlich Überraschende nach der Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse. Hamburgs früherer Bürgermeister Henning Voscherau (SPD) erklärte sichtlich bestürzt, das habe es früher
nicht gegeben. Die Zeitungen waren voll von
Erklärungen, die Ludwig von Friedeburgs Einschätzung nachhaltig bestätigten, dass in
Deutschland Bildungspolitik ohne Kenntnis
ihrer eigenen Geschichte betrieben werde.
Als er 1969 in Hessen Kultusminister wurde, lagen längst genügend Daten vor, um nachzuweisen, wie ungleich Bildungschancen in unserem
Lande verteilt sind. Als er begann, dies in das
Zentrum der Politik zu rücken, rief man ihm im
Chor „Klassenkampf “ entgegen und bestritt,
was eigentlich nicht zu übersehen war. Dennoch schien eine kurze Zeit ein Fenster geöffnet, als „Aufstieg durch Bildung“ ein sozialdemokratisches Motto und „Bürgerrecht auf Bildung“ eine liberale Überzeugung waren, und
das anstand, was man „Ausschöpfung der Bega-

Beamten- und Angestellten-Darlehen
Partner der Nürnberger Versicherung
T O P - Zinssätze

. für Beamte u.Tarifbeschäftigte ab 5-jähr. Dienst. zugehörigkeit
. auch für Pensionäre bis 58 Jahre
. Darlehenshöhe ab 10.000,00 € bis 80.000,00 €
. Festzinsgarantie, Laufzeiten 12, 15 u. 20 Jahre
. Sondertilgungen u. Laufzeitverkürzungen mögl.
. Pers. Beratung Mo. - Fr. von 8:00 - 20:00 Uhr
Gebührenfrei: 0800 / 77 88 000
Fax-Nr.: 05130 / 79 03 95, vermittelt:
K. Jäckel, Am Husalsberg 3, 30900 Wedemark
jaeckel@beamtendarlehen-center.de

www.beamtendarlehen-center.de

GUTES

UND

SCHÖNES

Im 3in1 finden Sie 3x Gutes und Schönes:

Geschenke | Schmuck | Naturkosmetik
Neben Lavera Naturkosmetik auch Bio-Pflegeprodukte auf Basis von
Sanddorn, Molke und Honig, sowie Spezialprodukte, die bei Neurodermitis und Problemhaut angewendet werden. Verschiedene SchmuckKollektionen mit unterschiedlichem Anspruch.
Besonders interessant: Schmuck mit magnetischer Energie.

www.dreiineins.de

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

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
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Darlehen supergünstig *1) Sollzins 1,95% ab 2,34% effektiver Jahreszins
Kreditraten bis 50% reduzieren
bei Umschuldung
Hypotheken- & Beamtendarlehensdiscounter
Info: www.ak-finanz.de
supergünstige Beamten-/Angestelltendarlehen, z. B. B.a.L./Angestellte ö.D. unkündbar, 30 J. alt, Lfz. 12 Jahre, Sollzins fest (gebunden) 5,6%, 20 000,– € Darlehensnennbetrag, mtl. Rate 227,66 €
LV, Kosten d. Bank 400,– € = 2%, Darlehensnettobetrag 19 600,– €, effekt. Jahreszins 6,70%, bei 40 000,– €, Rate 453,64 €, bei 60 000,– €, Rate 679,49 €. *1) z. B. Nettodarlehen 20 000,– €,
Bestpreis-Garantie inkl.
Bausparsumme 40 000,– €, Sollzinssatz 1,95% gebunden, effekt. Jahreszins 2,34% ab Zuteilung Bausparvertrag, Abschlussgebühr 400,– € = 1%. Baufinanzierungen ohne Eigenkapital bis 120%.
40-jährige Beratungskompetenz

www.ak-finanz.de

AK-Finanz Kapitalvermittlungs-GmbH, E 3, 11 Planken, 68159 Mannheim
Telefax: (06 21) 17 81 80-25, E-Mail: beamtendarlehen@ak-finanz.de

Gebührenfrei

Tel. 0800/1000 500

lutzgoerner.de

Wir nehmen Ihre Wünsche persönlich

Opiumschlummer und Champagnerrausch: Görner spricht Schiller

Hypothekenfinanzierungen, Darlehen für Beamte und Akademiker

Bankhaus Dr. Masel AG, Heerstr. 18-20, 14052 Berlin

Die Wollmarshöhe

Klinik
Wollmarshöhe
Fachkrankenhaus
für psychosomatische
Medizin

www.klinik-wollmarshoehe.de

Individuelle Hilfe mit
Verfahren der klassischen
Medizin, Psychotherapie
und Naturheilkunde.
Akutaufnahme möglich
nach § 4 Abs. 4 (Privatversicherer). 40 Betten,
Arzt / Pat.Verhältnis 1: 5.
EZ-Unterbringung, persönliche Atmosphäre, in
Bodenseenähe (Bodnegg).
Für Privatpatienten und
Beihilfeberechtigte.
Gerne senden wir Ihnen
unser Exposé.
Information:

Informationen im Internet oder persönlich unter Telefon 030 / 300 683 - 0
www.bankhaus-masel.de
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www.hamosons.de
Umhängetasche für Lehrer
• leichtes, robustes Leder
• geräumig + Laptopfach

07520 927-0

Urlaub / Klassenfahrten

Klinik Wollmarshöhe Gmbh
info@klinik-wollmarshoehe.de
www.wollmarshoehe.de

alog
Gratiskat n:
anforder

0 99 70
0221 • 76 er- rei se n.d e
lae nd
ww w.h igh

Nur 149 Euro. 1 Monat Widerrufsrecht.

Willkommen in Irland!
Klassenfahrten · Landschulaufenthalte

Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel
Familie Moritz · 54531 Manderscheid · 06572-92110

www.jugend-huettendorf.de
Schwerpunkt 4. bis 7. Schuljahr
Naturerlebnis - Spiel, Spaß, Abenteuer
Bewusst alternativ-naturnah. Rustikale, beheizbare
Holzhütten. Moderne zentrale Sanitäranlagen. Großes,
kreatives Gelände. Jede Klasse bekommt einen eigenen
Tagesraum.
Wir bieten: Natur- und Geländespiele, Hochseilgarten,
Outdoor-Olympiade, geologische Exkursionen, Fahrten
in die "römische Kaiserstadt" Trier, Burgen-Nachtwanderung, Spiele am Bach, usw. - und leckeres Essen!

für lehrkräfte
Berufsbegleitendes Studium (4 Semester) an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Online-Bewerbungen vom 1. Juni – 15. Juli 2010:
www.uni-kiel.de/schulmanagement
Tel 0431-54 03 107, schulmanagement@iqsh.landsh.de

London
5-tägige
Klassenfahrt

114 5

ab

Tel. 05261 2506-1110 | england@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de
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www.der-coepenicker.de

Hostel
am Flussbad

Preiswert Wohnen
im grünsten Bezirk Berlins

Unterkünfte für Jugendgruppen und
Klassenfahrten.
Kanuverleih, hauseigener Sandstrand,
Beachvolleyball...
Unsere Übernachtungspreise variieren
je nach Gruppengrösse und Jahreszeit!
Fordern Sie unseren Hausprospekt mit
aktuellen Angeboten an.

12557 Berlin-Köpenick Gartenstr. 50
Tel.: 030 / 65 88 00 94, Fax: 030 / 65 88 00 93

Klassenfahrten
maßgeschneidert

www.cts-reisen.de
Tel. 05261 2506-0 | info@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

www.s-e-t.de
Tel: 0421– 308820
• To p - H o t e l s • To p - P r o g r a m m • i n k l . O x f o r d

Der Spezialist für Klassenfahrten England
• Shakespeare at the Globe
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Klassenfahrt in die

Niederlande
Summercamp Heino

4-tägige Busreise ab

157 5

Tel. 05261 2506-7150 | niederlande@cts-reisen.de | www.cts-reisen.de

Diese Vorteile bietet Ihnen nur Agaria Tours:

Berlin

- Kostenlos: Sie erhalten Ihren
persönlichen Gruppenreiseplaner
Prag bereits mit unserem Angebot!

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

- Wirtschaftlich: Sie zahlen die
gesamte Reise erst nach der Fahrt!

Berlin

- Individuell und kompetent:
Wir erarbeiten das Programm mit
unserem exklusiven Agaria-Büro
in Prag nach Ihren Wünschen!

- Serviceorientiert: Wir betreuen
Sie auch in Prag rund um die Uhr!
das tschechische team · Tel. 040/280 95 90 · prag@agaria.de · www.agaria.de

Klassenfahrten 2010
Amsterdam
3 x ÜF ab 109,– €
London
4 x ÜF ab 106,– €
Caorle/Venedig 4 x Ü ab 89,– €
Gardasee
4 x Ü ab 84,– €
Toskana
4 x Ü ab 89,– €
Rom
4 x ÜF ab 101,– €
Côte d’Azur
4 x Ü ab 73,– €
Prag
3 x ÜF ab 58,– €
Costa Brava
4 x Ü ab 76,– €
Kroatien
4 x Ü ab 65,– €
Ferienpark Nordsee 4 x Ü ab 99,– €
Berlin
3 x ÜF ab 87,– €
Alle Preise exkl. Anreise. Individuelle Anreisekosten a.A. Weitere interessante Ziele mit Bus-, Bahn- o. Low
cost-Fluganreise
Verlängerungstage möglich Attraktive Lehrer-InfoReisen
Bonus bei Buchung von 3
Klassen!
je 25 Schüler 1 Freiplatz
Behindertengerechte Unterkünfte!

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

Rad- und Wandertouren

Fordern Sie unseren Katalog 2011 an!
Freizeit Aktiv Studienreisen GmbH
Postfach 11 55 · D-64659 Alsbach
Fon: 0 62 57-9 9819-0 · Fax: 9 9819-25
info@freizeit-aktiv.de·www.freizeit-aktiv.de

europaweit - naturnah - authentisch

www.sisu-aktivreisen.de

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

jede Woche neue Angebote

schulfahrt.de
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