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komplett ruinieren könnten. Sie stehen
heute an ähnlichen Wendepunkten, an denen in den 1990ern die Arbeiter von Veritas
– dem ehemaligen Singer-Nähmaschinenwerk – im brandenburgischen Wittenberge
standen, als das Unternehmen im Zuge der
Privatisierung geschlossen wurde.
Heute zählen nur die Besten. Jede Schule
sortiert, jedes Unternehmen, neuerdings
auch die Universitäten fast flächendeckend. Jede Arbeitsagentur sortiert nicht
weniger als jeder Türsteher, der Alter, Aussehen, Geschlecht und Outfit prüft. An solchen Schicksalspunkten verlieren wir nicht
weniger als 20 Prozent der Menschen. Die
Bruchstellen der Übergänge von einem Bereich der Gesellschaft in einen anderen –
vom Elternhaus in die Schule,
von der Schule zur Ausbildung oder zur Hochschule –
nehmen zu, je schneller und
gründlicher sich die Gesellschaft wandelt. Es findet eine
doppelte Ausschließung
statt: Zum einen werden jene
eben noch Integrierten aussortiert, weil sie plötzlich
überflüssig erscheinen. Zum
anderen kommen die „Rausgefallenen“ nicht wieder ins
System rein, weil ihre „Unbrauchbarkeit“ in Hauptschulen, Beschäftigungsmaßnahmen und Warteschleifen offenbar geworden ist.
An Übergangspunkten – der Ausbildung,
des Arbeitsmarktes – werden die Defizitmerkmale konstruiert, um die „Überflüssigen und Unbrauchbaren“ von den „Nützlichen und Brauchbaren“ zu unterscheiden:
Schulabgänger seien nicht ausbildungsfähig, Hauptschüler besonders dumm, Migranten könnten kein Deutsch, arme Leute
seien zu lange arm und Ein-Euro-Jobber
nicht mehr leistungsbereit. An die Stelle einer vermittelnden Integration setzen wir
die sortierende Integration entlang fragwürdiger Kriterien für relevant gehaltener
Mängel. Auf diese Weise schaffen wir einen
eigenen sekundären gesellschaftlichen Integrationsmodus in ein System der „Rausgefallenen“, aus dem ein Ausbrechen kaum
möglich ist: einmal Hauptschüler, immer
Hauptschüler. Einmal Ein-Euro-Jobber, immer Ein-Euro-Jobber.
Foto: Privat

Kinder sind arm, weil ihre Eltern arm sind!
Menschen sind dumm, weil sie in der Schule nichts gelernt haben. Auf den ersten
Blick haben beide Sachverhalte kaum etwas miteinander zu tun. Kinder von armen
Menschen können unmöglich dumm geboren sein. Und Dummheit muss überhaupt
nicht hinderlich sein, um in unserer Gesellschaft Erfolg zu haben.
In den Jahren, in denen das Fundament der
Bundesrepublik errichtet wurde, mussten
weit mehr Menschen als heute als arm gelten und die Bildungsreform begann gerade
erst. Zwei von zehn jungen Leuten beendeten die Schule ohne einen Abschluss. Doch
alle wurden gebraucht. Der Traum immerwährender Prosperität zog noch viel ärmere
und bildungsfernere Menschen aus Südeuropa ins
Land des Wirtschaftswunders. An fehlenden
Sprachkenntnissen,
schlechter Vorbildung
oder andersartigen kulturellen Leitbildern störte
sich kaum jemand, am allerwenigsten diejenigen,
für die diese Menschen
arbeiteten.
Die soziale Marktwirtschaft erwies sich als gigantische Integrationsmaschine in eine dynamische
Andreas Willisch
Arbeitsgesellschaft. Soziale Unterschiede existierten zwar weiterhin, doch die Leute verdienten mehr und erhielten eine bessere
Bildung. Integration bedeutete nicht nur,
Arbeit zu haben und ordentlich entlohnt zu
werden, alle Arbeitnehmer gegen Arbeitslosigkeit zu versichern, Mitglied in einer
Partei und einer Gewerkschaft zu sein. Integration hieß, dass sich in allen Bereichen
der Gesellschaft Regularien etablierten, die
eine Vermittlung zwischen den Fähigkeiten
und Möglichkeiten der Leute sowie den Bedürfnissen und Anforderungen der Unternehmen, Institutionen oder Schulen ermöglichten. Beispielhaft dafür steht das duale
Ausbildungssystem.
Heute bedeutet Integration Sortierung. Der
rasante soziale Wandel unserer Gesellschaft hat eine Exklusionsdynamik in Gang
gesetzt, in der neue soziale Unterschiede
konstruiert und zur Basis ausgrenzender
Sonderbehandlung gemacht werden. Noch
vor wenigen Monaten schien es gänzlich
undenkbar, dass die „flotten“ Geldbeschaffer des Finanzmarktkapitalismus diesen

Andreas Willisch, Sozialwissenschaftler,
Buchautor
www.thuenen-institut.de

Winnenden:
Das Unfassbare
lässt sich nicht
in Worte kleiden.

Winnenden: Bestürzung, Betroffenheit und Trauer über das Vorgefallene,
über das unermessliche Leid, das ein
17-jähriger Amokläufer im badenwürttembergischen Winnenden angerichtet hat, sind auch in der Bildungsgewerkschaft groß. Voreilige Analysen und Forderungen weist GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne in seinem
Beitrag als nicht hilfreich zurück.
Das Mitgefühl der GEW gilt den Angehörigen. Seite 23
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Bildungs- und Kinderarmut grenzen aus: Wie und
mit welchen Folgen zeigen wir anhand von vier Menschen aus vier Kommunen: Bremerhaven, Ueckermünde, Offenbach und Bottrop. Andreas Willisch
analysiert im Gastkommentar: Die „Rausgefallenen“
kommen nicht wieder ins System rein – aussortiert
als „Überflüssige“. Auf „beschämende Fakten“
weist Ingrid Sehrbrock hin. Sie mahnt, die Gesellschaft müsse ihre Kinder besser schützen. Die bisherigen Hartz IV-Regelungen verfehlten „eklatant die
Bedarfe von Kindern“, kritisiert Jürgen Borchert im
E&W-Interview. Sabine Walper gibt zu bedenken:
„Den Druck, unter den Eltern geraten, bekommen
Kinder in hohem Maße ab.“
Schwerpunkt Exklusion ab Seite 6 ff.

In der Tarif- und Besoldungsrunde 2009 war die GEW
kämpferisch und erfolgreich: E&W gibt einen Einblick
in die Aktivitäten in den Landesverbänden. Er zeigt,
dass durch großes Engagement ein tragfähiges Ergebnis erzielt worden ist. Zwar hat die GEW nicht alles
durchgesetzt, was sie wollte, aber: Weit mehr als
100 000 Kolleginnen und Kollegen aus Schulen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und dem sozialpädagogischen Bereich „haben die Warnstreiks“,
kommentiert Ilse Schaad, „zu einer eindrucksvollen
Demonstration der Möglichkeiten der GEW gemacht“.
Seiten 5 und 24 ff.

Gastkommentar:

Vom 25. bis 29. April 2009
findet der 26. Gewerkschaftstag der GEW in
Nürnberg statt. Für E&W
nimmt Georg Escher die
bayerische Bildungspolitik
vor und nach der Landtagswahl unter die Lupe. Er
stellt fest: Die „Gralshüter
der Dreigliedrigkeit“ sitzen
nach wie vor fest im Sattel.
Außerdem präsentieren wir
die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für die
GEW-Vorstandsämter zur
Wahl stellen. Seiten 28 – 31
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Tarif- und Besoldungsrunde 2009:
1. GEW: kämpferisch und erfolgreich
2. Ein kompliziertes Resultat
3. Kommentar: Nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde

Illustration: zplusz

Foto: Kay Herschelmann

27.03.2009

Frank Pusch

00_02_03_EuW_04_09:00_02_03_EuW_01_09

Gesellschaftspolitik
1. Winnenden
2. Schuldenbremse: Steuern dürfen nicht gesenkt werden

Titel: Exklusion
1. Bremerhaven: Monique, jung, arbeitslos, Hartz IV
Seite 7
2. Ueckermünde: Melanie, ohne Perspektive im Niemandsland Seite 8
3. Offenbach: Bianca Wagner, „Stinkwut“ auf das Amt
Seite 11
4. Bottrop: Talha, Perspektive: Hauptschule
– wie die Mutter und der Bruder
Seite 13
5. Interview mit Jürgen Borchert:
„Eklatant die Bedarfe der Kinder verfehlt“
Seite 14
6. DGB: Beschämende Fakten
Seite 17
7. Interview mit Sabine Walper:
„Ausgrenzung kann negative Entwicklungen verstärken“
Seite 18

Seite 23
Seite 32

Hochschule
Zulassungschaos: Raub an Zukunftschancen

Seite 5
Seite 24
Seite 24

ab Seite 19

Seite 26

26. GEW-Gewerkschaftstag
1. Bayerische Bildungspolitik: Gralshüter der Dreigliedrigkeit Seite 28
2. Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor
Seite 30

Recht und Rechtsschutz

Seite 33

Leserforum

Seite 34

Diesmal

Seite 40

Titel: Werbeagentur Zimmermann
4/2009 Erziehung und Wissenschaft

3

00_04_EuW_04_09:00_EuW_02_09

27.03.2009

7:27 Uhr

Seite 4

AUF EINEN BLICK

Mit Meisterbrief an die Uni
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat im März in Stralsund die Öffnung der Hochschulen für Meister und andere
Fachkräfte ohne klassisches Abitur beschlossen. Damit haben
die Kultusminister ein Versprechen des Bildungsgipfels vom
vergangenen Herbst eingelöst. Nach einer beruflichen Aufstiegsfortbildung (Meister, Techniker, Fachwirte und Inhaber
gleichgestellter Abschlüsse) können Studierwillige ohne weitere Tests und Probezeiten ein Studium beginnen. Berufstätige
mit mindestens zweijähriger Ausbildung erhalten ein fachgebundenes Zugangsrecht, das jedoch mit einem Eignungsfeststellungsverfahren verbunden ist. Bisher mussten sich Studierwillige ohne Abitur mit 16 völlig unterschiedlichen Sonderregelungen der Länder auseinandersetzen. Der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte ist ein wichtiger Schritt hin zur
Anerkennung der Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung. Wenn auch nach wie vor Zugangsbarrieren
verbleiben und gewerkschaftliche Ziele nicht ganz erreicht
worden sind.
Stephanie Odenwald, Leiterin des GEW-Organisationsbereichs
Berufliche Bildung und Weiterbildung

Hartz IV: Kosten für Schulbücher müssen
übernommen werden
Nach einem Urteil des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz
haben Hartz IV-Empfänger einen Anspruch darauf, dass die
Kosten für Schulbücher vom Sozialhilfeträger übernommen
werden. So entschied das Gericht zugunsten eines Neuntklässlers, der gemeinsam mit seiner alleinerziehenden Mutter Arbeitslosengeld II erhält. Begründung der Richter: Bei der materiellen Belastung eines Schülers durch notwendige Schullektüre handele es sich um einen zusätzlichen Bedarf, der nicht
durch die gewährte Regelleistung zu decken sei. Der Schüler
erhielt bislang für die Anschaffung der notwendigen Schulbücher lediglich einen Lernmittelgutschein in Höhe von 59
Euro gemäß der geltenden rheinland-pfälzischen Vorschriften
zur Lernmittelfreiheit. Die Erstattung weiterer Kosten für
Schulbücher in Höhe von fast 140 Euro hatte der zuständige
Grundsicherungsträger abgelehnt. Nähere Informationen
unter: www.gew.de/HartzIV_Kosten_fuer_Schulbuecher_muessen_
von_Sozialhilfetraeger_uebernommen_werden.html

Quacebo
Schulbedarfspaket für Kinder
Geringverdienender
Die Koalitionsspitze, so berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa), will mehr Schulkindern eine Hilfe von jährlich 100
Euro zahlen. Nach Regierungsangaben sollen davon neben
den Kindern von Hartz IV-Empfängern auch Kinder aus Elternhäusern mit niedrigen Einkommen profitieren, die einen
Kinderzuschlag erhalten. Nach Angaben des Familienministeriums betrifft das etwa 250 000 Kinder. Das Schulbedarfspaket
sollen jetzt Kinder bis zur 13. Klasse erhalten, außerdem alle
Berufsschüler, die keine Ausbildungsvergütung beziehen. Ursprünglich sollte dieses Geld nur bis Klasse 10 gezahlt werden.

Demo am 16. Mai in Berlin
Der DGB ruft gemeinsam mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB)
unter dem Motto
„Bekämpft die Krise.
Setzt die Menschen
an die erste Stelle“ zu
Aktionstagen am 14.,
15. und 16. Mai in
Brüssel, Berlin, Prag
und Madrid auf. Angesichts der Weltwirtschaftskrise
fordert
der EGB eine neue soziale Übereinkunft in
Europa. Mit einem
Fünf-Punkte-Plan
wollen die Gewerkschaften europaweit
für einen sozialen
New Deal in die Offensive gehen. Nähere Infos unter: www.dgb.de/termine/
termindb/termin_single?termid=2664
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Niemand ist gegen gute Schulen oder Qualitätssicherung.
Wie könnte man auch? Doch was sind die Kriterien für Qualität und gute Schulen? Wie überprüft und entwickelt man
sie? Testen die Testaufgaben des Instituts für Qualitätsentwicklung (IQB) tatsächlich die von der Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossenen Bildungsstandards?
Die Qualitätssicherung, Paradedisziplin der KMK als Antwort
auf PISA, entpuppt sich schneller als erwartet als überhastetes,
handwerklich schlecht gemachtes Stück aus der Verlegenheitskiste. Und nicht weil Qualitätsentwicklung oder die Überprüfung von Standards an sich schlecht wären, sondern weil dem
Ganzen die Richtung und der rote Faden fehlen.
Solange die Schulen befürchten müssen, mit ihren Testergebnissen öffentlich angeprangert zu werden, solange sie bei
problematischen Resultaten keine Unterstützung erhalten,
solange bleibt das Qualitätskonzept ein Placebo zur Beruhigung der Öffentlichkeit. Wenn dann auch noch das IQB fehlerhafte Testaufgaben liefert, die in NRW unkorrigiert an die
Schulen gingen, ist das Dilemma perfekt. Fest steht: Die
Qualitätssicherung schafft zusätzliche Probleme, ohne eines
der vorhandenen zu lösen.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule

Eingruppierung: „Taktik-Spiele“
Ende März gingen die Verhandlungen zur neuen Entgeltordnung im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) für den Sozial- und Erziehungsdienst in die nächste Runde. Das
Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Auch der Arbeitsschutz und die Förderung der Gesundheit standen auf der Agenda der Tarifparteien. Die Gewerkschaften hatten
bereits am 20. Januar eine bessere Eingruppierung für Neueingestellte gefordert. Beim
Wechsel von Bundesangestelltentarif (BAT) zum TVöD hatten die Verhandlungspartner
verabredet, bis zum 30. September 2007 (!) eine neue Entgeltordnung zu vereinbaren. Absicht der Arbeitgeberseite war es, die im BAT vorgesehenen Bewährungsaufstiege zu umgehen, um neu eingestellte Erzieherinnen in Kitas weiterhin in Entgeltgruppe 6 eingruppieren
zu können. Die GEW verlangte deshalb von den Arbeitgebern, ihre „taktischen Spiele“ zu
Lasten der sozialen Berufe zu beenden und ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen.
Ihren Forderungen Nachdruck verliehen GEW und ver.di, indem sie am Tag der Verhandlungen in Frankfurt am Main zu einer Kundgebung aufriefen.
Bernhard Eibeck, Referent im GEW-Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit
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TARIF- UND BESOLDUNGSRUNDE 2009

GEW: kämpferisch und erfolgreich

Foto: GEW NRW

Lange haben die Arbeitgeber versucht, auf Zeit zu
spielen. Doch die Beschäftigten im öffentlichen
Dienst der Länder haben nicht klein beigegeben. Im
Gegenteil: Vor der vierten Verhandlungsrunde am
28. Februar/1. März haben sie noch einmal kräftig
mit Warnstreikaktionen nachgelegt. Ohne diesen
Druck wäre das jetzt erreichte Tarifergebnis nicht
möglich gewesen.
E&W gibt einen Einblick in die Aktivitäten in den
Landesverbänden – er zeigt: Die Streikbereitschaft
der Mitglieder war enorm – die Wut groß. Weitere
Aktionen auf der GEW-Website unter: www.gew.de

Foto: GEW Mecklenburg-Vorpommern

Ohne Streiks kein Ergebnis

Nordrhein-Westfalen
Als Antwort auf die Weigerung der Arbeitgeber,
ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen,
demonstrierten am 27. Februar 10 000 Landesbeschäftigte in Düsseldorf. Darunter rund 2000
Kolleginnen und Kollegen aus Schulen und
Hochschulen.

Foto: GEW Thüringen

Sachsen
Vor der vierten Verhandlungsrunde in Sachsen:
16 000 Lehrerinnen und Lehrer waren im Warnstreik,
1000 Schulen dicht. Zur zentralen Kundgebung in
Dresden kamen 18 000 Kolleginnen und Kollegen
mit der eindeutigen Botschaft an die Arbeitgeber:
Sachsen ist streikfähig – dank der GEW.

Foto: GEW Sachsen-Anhalt

Foto: GEW Sachsen

Mecklenburg-Vorpommern
Da die Arbeitgeber in der dritten Verhandlungsrunde am 14. Februar auf ihrer Position verharrten, wurde vor der vierten Runde am 26. Februar noch einmal zum Warnstreik aufgerufen. Folge: Die Mehrzahl der
Schulen blieb geschlossen. 12 000 Beschäftigte demonstrierten, allein 7500 Lehrerinnen und Lehrer.

Foto: GEW Brandenburg

Thüringen
Am 26. Februar fand vor der letzten Tarifrunde eine große Kundgebung der Landesbeschäftigten in Erfurt statt. 5000 Kolleginnen
und Kollegen, die meisten GEW-Mitglieder,
beteiligten sich. In der Bildmitte GEWHochschulexperte Andreas Keller.

Sachsen-Anhalt
Der Höhepunkt der Tarif-Auseinandersetzung in
Sachsen-Anhalt war kurz vor der vierten Verhandlungsrunde. Am 26. Februar machten über
15 000 Landesbeschäftigte auf einer Kundgebung in Magdeburg unmissverständlich klar,
dass sie absolut sauer waren über die Haltung
der Arbeitgeber. Zwischen 12 000 und 13 000
Beschäftigte aus den Bildungseinrichtungen
des Landes, besonders aus Schulen, aber auch
Hochschulen, waren dem Aufruf der GEW gefolgt und demonstrierten.

Hochschulen: Viele beteiligten sich an Aktionen
Brandenburg
26. Februar in Potsdam: Rund 6500 Beschäftigte
des Landes Brandenburg waren dem Aufruf ihrer
Gewerkschaften gefolgt und demonstrierten in der
Innenstadt. Etwa die Hälfte waren GEW-Mitglieder
– vor allem Lehrerinnen und Lehrer, unter ihnen
auch eine große Gruppe studentischer Beschäftigter der Uni Potsdam, die einen Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte forderte. Links im Bild GEWVorstandsmitglied Norbert Hocke.

In allen Bundesländern haben Beschäftigte aus dem Hochschul- und Forschungsbereich an
Aktionen und Demonstrationen der Landesbeschäftigten teilgenommen. In NordrheinWestfalen z. B. waren besonders Beschäftigte der Technischen Hochschule und der Fachhochschule in Aachen sowie der Bochumer Ruhr-Universität und der Fachhochschule Südwestfalen aktiv. In Sachsen nahmen aus Dresden Beschäftigte der Technischen Universität,
der Staats- und Universitätsbibliothek und der Hochschule für Technik und Wirtschaft sowie der TU Freiberg an den Aktivitäten teil. Ähnlich sah es in Sachsen-Anhalt aus: An den
Streiks und Demonstrationen beteiligten sich an zwei Streiktagen jeweils 100 Beschäftigte
der Uni Halle. An der zentralen Kundgebung am 26. Februar in Erfurt nahmen etwa 300
Hochschulbeschäftigte teil.

4/2009 Erziehung und Wissenschaft

5

00_06_07_EuW_04_09:00_EuW_02_09

26.03.2009

14:03 Uhr

Seite 6

EXKLUSION

Fotos: Frank Pusch

Der Bremerhavener
Stadtteil „Lehe“ liegt
in unmittelbarer Nähe
zur Stadtmitte. Mit
dem Niedergang des
Fischereihafens und
der Werften verarmte
auch Bremerhaven. In
Lehe ist das besonders deutlich zu sehen. Wer es sich
leisten kann,
verlässt Lehe.

In der „Kinderwohnung Sonnenblume“ in einem
Wohnblock im Stadtteil Bremerhaven-Leherheide
betreuen Jugendliche aus wohlhabenden Familien
ärmere Kinder. Gemeinsam sollen sie lernen,
dass sie, trotz Armut, Persönlichkeiten sind.
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EXKLUSION

Fast das Wünschen verlernt
Monique, 18: ohne Lehrstelle, Hartz IV-Empfängerin
zog die Mutter samt Kindern in die
Nähe Bremerhavens – wegen eines
Mannes. „Mit dem Kerl habe ich mich
nicht verstanden“, sagt Monique. Damals ging sie gerade auf die Orientierungsstufe. Oder auch nicht. Sie
schwänzte, riss mehrfach aus „und versank in Drogen“. Am Ende wünschte sie
sich nur noch: ab ins Heim.
Dort landete sie tatsächlich „mit 13 oder
14“, auf dem Land bei Cuxhaven. „Für
30 Euro Bekleidungsgeld im Monat haben wir auf dem Flohmarkt Klamotten
gekauft. Das hat mir sehr gefehlt, dass
ich nicht die neuesten Klamotten kaufen konnte.“
Foto: Eckhard Stengel

An den Rand gedrängt

Monique wohnt allein, sie hat keinen
Ausbildungsplatz. Ihre Katze gibt ihr
Halt.

Für die 18-jährige Monique aus Bremerhaven ist der Monat immer ein
paar Tage zu lang fürs knappe Geld.

N

ein, ansehen kann man es
ihr nicht. Keine SecondHand-Jeans, keine abgewetzten Schuhe. Nichts
verrät, dass Monique zu denen gehört, die mitten in
einem Wohlstandsland in relativer Armut leben. Die 18-jährige Bremerhavenerin kennt es nicht anders: Schon immer reichte das Geld so gerade. Oder am
Monatsende gerade nicht mehr.
Ihr Vater, ein US-Soldat, verließ sie bald
nach ihrer Geburt. Soviel weiß sie noch
von ihrer Kindheit in Berlin, obwohl sie
die meisten Erinnerungen in die hinterste Ecke ihres Gedächtnisses verbannt
hat. „Ich weiß gar nicht, ob ich im Kindergarten war.“ Ihre Mutter, eine zeitlang Friseurin, hatte „praktisch nichts
verdient“. Als Moniques Schwester
kam, lebte die vaterlose Familie von Sozialhilfe. Mal ins Kino? Nur, wenn eine
Freundin ihr die Karte spendierte.
Dann kam der große Bruch. „Ich war elf
oder zwölf “, erinnert sich Monique, da

Später lebte sie in betreuten WGs und
schaffte den Erweiterten Hauptschulabschluss. Aber dann starb ihr Lieblingsbetreuer. Da wollte auch die 16-Jährige
nicht mehr leben. Doch sie fing sich
und zog mit 17 in einen Wohnblock in
Bremerhaven. Die Miete zahlt die
Hartz-IV-Behörde, denn Monique ist
arbeitslos und dreht eine Warteschleife
beim
Berufsfeldorientierungskurs
„SCHiPS“ („Schüler/innen in Praktikum und Schule“).
46 Quadratmeter, zwei Zimmer, Küche,
Bad. Monique präsentiert ihre bescheidenen Reichtümer: Sitzgarnitur, Herd,
Kühlschrank und Regale als Erstausstattung vom Amt; das Bett vom Freund;
der DVD-Player für zehn Euro vom
Flohmarkt; Fernseher und Videorekorder von der Mutter, die mittlerweile etwas mehr verdient.
Klar, anderen geht es deutlich schlechter. Aber an den Rand gedrängt fühlt
sich Monique trotzdem. „Ich war mal
im Handballverein, aber das Geld reichte nicht für den Beitrag.“ Ein Zeitungsabo? Keine Chance. Bücher? Nur zum
Geburtstag. Mal in den Zoo gehen, zu
den weltbekannten schwulen Pinguinen? Geht schon deshalb nicht, weil sie
von ihren 344 Euro Hartz IV gerade
zehn Euro Praxisgebühr beim Zahnarzt
löhnen musste. Rezepte, sagt sie, werfe
sie meistens weg: Die Zuzahlung sei ihr
zu teuer.
Berlins Finanzsenator Thilo Sarrazin
(SPD) findet, mit vier Euro am Tag könne man vernünftig essen. Da kann die
schlanke Monique nur lachen. Am Monatsende, sagt sie, reiche ihr Geld gerade

noch für „ab und zu mal für ein Brot“.
Dann bettelt sie auch mal ihren Freund
an. Oder ihre Mutter.
Vergangenes Jahr ein Rückfall in Drogen
und Selbstmordabsichten. Aber dann
holte sie sich Mia: eine Katze aus dem
Tierheim. „Die gibt mir Halt“, sagt Monique. Sie nimmt Mia auf den Arm und
fragt: „Bist Du Mamas Kind?“
Eigentlich wollte sie mal Hotelfachfrau
werden. Oder auch Altenpflegerin.
Aber nach zehn Bewerbungen gab sie
auf: „Die nehmen mich sowieso nicht
mehr.“
Beim „SCHiPS“-Projekt macht sie jetzt
ein Praktikum in einem Modehaus, unbezahlt. Wenn sie Glück hat, kann sie
dort eine Ausbildung beginnen. Und
wenn nicht? „Dann weiß ich auch
nicht“, sagt sie. „Dann muss ich weg
hier. Vielleicht nach Amerika.“
Und wenn sie jetzt drei Wünsche frei
hätte? Sie antwortet prompt: „Reich
sein!“ Um mal zu verreisen und nicht
nur Billigkleidung zu tragen. Danach
muss sie lange überlegen. Ja: mehr Geld
vom Staat für Arme. Und drittens: „Einfach mal weggehen können, in die GoKart-Bahn oder ins Konzert.“
Keine weiteren Wunschträume? Doch,
einer fällt ihr noch ein: Sie wäre gerne
Soul-Sängerin. „Das Zeug dazu habe
ich.“ Eigentlich wollte sie schon zum
Casting für „Deutschland sucht den Superstar“. Aber dafür, sagt sie, fehlte ihr
das nötige Fahrgeld.

Kinder- und Bildungsarmut ist eines der
großen Themen auf
dem 26. Gewerkschaftstag der GEW – und
Schwerpunktthema in
der April-Ausgabe der
E&W. Neben dem
„Recht auf Bildung“
gehört die Bekämpfung
von Kinder- und Bildungsarmut zu den
Leitanträgen, die in
Nürnberg diskutiert
werden. Weitere Infos
unter: www.gewgewerkschaftstag.de

Eckhard Stengel, freier Journalist

Sozialdaten Bremerhaven:
Einwohner: 115 000
Arbeitslosenquote: 16 Prozent
Empfänger von Hartz IV-Leistungen (Arbeitslosengeld II
und Sozialgeld) laut Arbeitsagentur: 20 500, davon 8600
unter 25 Jahren. Das sind etwa zehn Prozent weniger als
vor einem Jahr.
40 Prozent der Bremerhavener Kinder unter 15 Jahren erhalten laut Bremer Armutsbericht Sozialgeld.
Die Hafenstadt erlebte mehrfach Krisen – zunächst in der
Fischerei, dann bei den Werften. Auch der Abzug der USGarnison brachte einen Verlust an Stellen und Kaufkraft.
Der zweitgrößte Universalhafen Deutschlands boomte
zwar jahrelang, leidet jetzt aber stark unter der Wirtschaftskrise – ebenso wie die Werften.
Seit 1987 sitzt die rechtsextreme DVU im Stadtparlament.
(stg)
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Die „Dagebliebene“

Fotos: Ulli Winkler

Melanie, 19: ohne Perspektive im Niemandsland

Melanie will ihren Hauptschulabschluss
nachholen – Aussichten auf eine Lehrstelle hat sie kaum.

Die 19-jährige Melanie W. aus Ueckermünde ist in ihrem Heimatort geblieben, nicht abgewandert wie so viele
andere ihrer Altersgenossinnen.

W

er im äußersten Osten von Mecklenburg-Vorpommern
der Armut entgehen
will, muss bereit
sein Wege zu gehen,
die notfalls hunderte von Kilometern
von der Heimat wegführen. Wer hier einen Arbeitsplatz hat, der nicht von der
Arbeitsagentur (ARGE) finanziert wird,
zählt zu den Privilegierten. Wenn Jugendliche überhaupt eine Lehrstelle bekommen, dann oft in einer so genannten außerbetrieblichen Ausbildungsstätte. Das Leben wird in Zwei- oder
Drei-Jahres-Schritten vorausgeplant. Es
sind vor allem Frauen, die deshalb kaum
noch etwas in dieser Region hält. Der
Landkreis ist laut einer Studie des Sozialverbandes vdk bundesweit Spitzenreiter bei der Abwanderung dieser Bevölkerungsgruppe. In der Altersklasse
der 18- bis 29-jährigen Frauen hat bereits
ein Viertel der Gegend für immer den
Rücken gekehrt. Der Geburtenrückgang
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ist dramatisch. Bis 2025 wird es laut vdk
51 Prozent weniger Kinder unter drei
Jahren geben als heute.
Melanie W. gehört zu jenen, die geblieben sind. Sie ist hier geboren und aufgewachsen. Weggehen, nein, das möchte
sie nicht, sagt die 19-Jährige bestimmt,
„wenn ich nicht muss“. Bis zur sechsten
Klasse war Melanie eine gute Schülerin.
Dann trennten sich die Eltern und die
Pubertierende hatte mit allen Problemen zu kämpfen, die ein solcher Einschnitt mit sich bringt. Ihre Mitschüler
müssen gespürt haben, dass da ein Opfer ist, das als Sündenbock taugt; der Vater alkoholkrank, die Mutter eine ALGII-Empfängerin, die als Putzfrau in der
Sparkasse den Hartz IV-Regelsatz aufstockt. Niemand hat Melanie geholfen,
als sie gemobbt wurde, auch die Lehrer
nicht. Die registrierten nur, dass das
Mädchen „bockig“ wurde, den Stempel
„schlechtes Sozialverhalten“ bekam sie
nicht mehr los.

Zwischen zwei Hartz IV-Runden
„Die Lehrer waren wohl froh, als ich immer häufiger nicht mehr zum Unterricht erschien“, sagt Melanie W. rückblickend. Die Schule hat sie ohne Abschluss verlassen. Eine Lehrstelle bekommt man so nirgendwo. In einer
außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahme im Hotelgewerbe hat sie dann
versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Mit ihrer Ausbilderin hat sie sich
aber von Anfang an gezankt, so wie vorher mit den Lehrern in der Schule. Das
mag kein Chef gerne und so war nach
zwei Monaten auch dieses Kapitel abgeschlossen. Seit einem Jahr ist sie an der
Produktionsschule in Rothenklempenow
unweit der Kreishauptstadt Pasewalk.
Schulverweigerer, Lehrabbrecher und
ehemalige Förderschüler können hier berufliche Grundkenntnisse erlernen, um
vielleicht später doch noch in einem Beruf Fuß zu fassen – und sei es als Hilfsarbeiter. Melanie W. ist eine der Besten hier.
Es sei ihre letzte Chance, habe ihr der
Sachbearbeiter in der ARGE erklärt und
Melanie wusste in diesem Moment instinktiv, dass sie zugreifen musste. Im
Sommer will sie in Rothenklempenow
ihren Hauptschulabschluss nachholen.
Den schaffen nur wenige an dieser Schule.
Was danach kommt, weiß sie noch
nicht. Sie hofft auf einen Ausbildungs-

platz im nahen Ueckermünde im Bereich Hotel- und Gaststättengewerbe.
Aber auch der ist außerbetrieblich und
bedeutet nur eine kurze Verschnaufpause zwischen zwei Hartz IV-Runden.
Seit kurzem hat Melanie Kontakt zur
Schwester ihrer Mutter. Die wohnt nicht
weit weg und hat ein Hotel. Vielleicht
kann sie ja dort in die Lehre gehen. Das
wäre das große Los. Für die ferne Zukunft träumt sie von einem Realschulabschluss und einer Arbeit als Pflegehelferin in einem Altersheim. Sie sagt „Pflegehelferin“ als ob für eine junge, intelligente Frau, die Manieren hat und sich
auszudrücken weiß, die Aussicht, als
Hilfskraft anderen zur Hand zu gehen,
bereits der Endpunkt persönlicher Bildungsambitionen ist.
Im Sommer wird Melanie ihren Bruder
in Nürnberg besuchen. Seit zwei Jahren
arbeitet der gelernte Gerüstbauer dort
als Sterilisationsassistent in einem Krankenhaus. Es wird die erste lange Reise in
ihrem Leben sein, denn bislang ist sie
über die Landeshauptstadt Schwerin
nicht hinausgekommen. „Wenn es in
Nürnberg schön ist“, sagt sie, „dann ziehe ich vielleicht auch dorthin.“ Dann
wäre auch Melane W. keine „Dagebliebene“ mehr.
Jürgen Amendt, Redakteur
„Neues Deutschland“

Sozialdaten Landkreis
Uecker-Randow:
Einwohner: 75 392 (2007), minus 20 000
seit 1990 und gegenüber 2000 ein Verlust
von rund 10 000 Einwohnern.
Arbeitslosenquote: 23,6 Prozent (2007),
verharrt seit Jahren auf einem stabilen hohen Niveau.
Kaufkraft pro Einwohner: 13 157 Euro pro
Jahr (69 Prozent des Bundesdurchschnitts)
Zahl der von Hartz IV Betroffenen unter 15
Jahren: 3055, das entspricht einem Anteil in
dieser Altersgruppe von 39,7 Prozent (Bundesdurchschnitt: 16,5 Prozent). Damit liegt
der Landkreis laut jüngstem Armutsbericht
bundesweit an neunter Stelle.
Der landwirtschaftlich geprägte Landkreis
zählt zu den ärmsten Regionen Deutschlands. Hauptproblem: Die Abwanderung vor
allem junger und beruflich gut qualifizierter
Einwohnerinnen und Einwohner.
J. A.
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Ortseinfahrt von Bergholz im Landkreis Uecker-Randow. Wer hier wohnt, braucht
viel Geduld. Geschäfte und öffentliche Einrichtungen gibt es schon lange nicht mehr.
Über die mit Schlaglöchern übersäte Straße gelingt mit dem Auto nur im Schritttempo der Anschluss an die Zivilisation – sofern man überhaupt ein Auto hat.
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Häuserzeile in der Innenstadt von Pasewalk, der Kreisstadt des Landkreises Uecker-Randow. Ein Bauzaun schützt Passanten vor herabfallenden Ziegeln und Steinen. Dahinter verrotten Wohn- und alte Geschäftshäuser.
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„Essen und Wärme“: Kaum eine Einrichtung spiegelt die sozialen Probleme in Offenbach so genau
wieder wie Suppenküchen und Essensausgaben
für Obdachlose und Bedürftige. Viele sind einfach
froh, hier mit jemandem reden zu können.

Die östliche Innenstadt von Offenbach bezeichnet man gemeinhin als sozialen Brennpunkt. Ein-Euro-Läden und Internetshops
prägen das Straßenbild, der Ausländeranteil liegt bei weit über
50 Prozent, mehr als ein Viertel der Bewohner sind auf staatliche Leistungen angewiesen. Den Platz an der Kreuzung zwischen Karl- und Ziegelstraße überwacht die Stadt mittlerweile
per Video – eine umstrittene Maßnahme. Obdachlose oder Jugendliche treffen sich kaum mehr an der Ecke.
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Wie eine
Bittstellerin

Fotos: Andreas Arnoldt

Bianka Wagner, 48: Stinkwut auf „das Amt“

Bianca Wagner, alleinerziehend,
Hartz IV-Empfängerin.

Bianca Wagner aus Offenbach
würde ihrer Tochter gerne mehr
bieten. Doch das Geld reicht hinten und vorne nicht.

E

s gibt Tage, an denen
hat Bianca Wagner eine
Stinkwut auf „das Amt“.
Wenn ihr etwa – wie
neulich – die Bezüge
gekürzt werden, weil sie
sich weigerte, einen Job anzunehmen. Dabei sei sie gesundheitlich
nicht in der Lage zu arbeiten. Oder
wenn es Probleme mit ihrer Wohnung in der Offenbacher Innenstadt gibt. Dann ist die 48-Jährige
so richtig bedient von der Bundesagentur für Arbeit (BA) und den
anderen Behörden, die sich mit
ihrem Leben beschäftigen und die
sie unter dem Begriff „das Amt“
zusammenfasst.
Wenn es nur um sie ginge, wäre ja
alles nicht so schlimm, sagt Wagner. Sie habe in den vergangenen
Jahrzehnten gelernt, mit sehr wenig Geld zu leben. Seit fast zehn

Jahren ist sie arbeitslos gemeldet.
Aber dass sie ihrer 15 Jahre alten
Tochter nichts bieten könne, „das
tut weh“.
Bianca Wagner heißt nicht Bianca
Wagner. Wie sie wirklich heißt,
verrät sie nicht. Und Fotos sind
nur erlaubt, wenn sie darauf kaum
zu erkennen ist. Wer, wie sie, Hartz
IV bezieht, wer nicht arbeiten
kann, „der gilt in der Gesellschaft
als asozial“, sagt die alleinerziehende Mutter.
Trotzdem ist sie bereit, ihre Geschichte zu erzählen. Die Geschichte eines Lebens, in dem einiges schiefgelaufen ist. Eigentlich,
erzählt sie, habe sie nie gearbeitet.
Nach der Schule musste sie sich
erst einmal um ihre kranke
Großmutter kümmern. Dann
lernte sie Herrn Wagner kennen
und entschied sich, fortan Hausfrau und Mutter zu sein. Vielleicht
hätte sie doch einen Beruf erlernen
sollen – irgendeinen, bereut sie
heute. Aber jetzt sei es zu spät.
Drei Kinder zog die Offenbacherin groß: einen heute 23 Jahre alten Sohn, eine 19-jährige Tochter
und die 15-Jährige, die noch bei
ihr wohnt. Herr Wagner sei ihr dabei keine große Hilfe gewesen, sagt
sie. Vor sieben Jahren trennte sie
sich von ihm.
Auf ihre jüngste Tochter ist Bianca
Wagner besonders stolz. „Sie hat
es nicht leicht, aber sie ist für mich
wie eine Freundin“, sagt sie. Taschengeld hat die 15-Jährige in den
vergangenen Jahren so gut wie nie
bekommen. Wovon auch. Mehr
als ein paar hundert Euro zum Leben hatten die Wagners ja nie

Kleidung für zehn Euro
Entsprechend bitter sind die Wahrheiten, die die Tochter akzeptieren
muss: Wenn ihre Freundinnen ins
Kino gehen, kann sie so gut wie nie
mitkommen. Markenklamotten
bleiben ein Traum. Die meisten
Kleidungsstücke, die ihre Mutter
ihr kaufen kann, kosten nur zehn
Euro. „Und Mc Donald’s ist auch
4/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Sozialdaten Offenbach:
Einwohner: 118 000
Die Sozialdaten der Stadt am Main haben sich in den vergangenen Jahren kaum verändert.
Arbeitslosenquote: 11,3 Prozent (Stand Februar 2009)
Jugendarbeitslosigkeit (15 bis 24 Jahre): 9,2 Prozent
Hartz IV-Empfänger: 17 772
Zahl der Haushalte, die von Hartz IV leben: 8145
Mehr als jedes dritte Kind in Offenbach lebt von Hartz IV.
Der hessenweite Durchschnitt liegt bei 15 Prozent.
Besonders drastisch fallen die Zahlen bei den ganz Jungen
aus. Von den Kindern zwischen drei und sechs Jahren lebten knapp die Hälfte in Familien, die auf Hartz IV angewiesen sind. Bei den Kindern im Alter von einem oder
zwei Jahren liegt diese Quote sogar bei 80 Prozent. Offenbach zählt zu den Großstädten mit der höchsten Ausländerquote in Deutschland. Rund 30 Prozent der Bevölkerung haben keinen deutschen Pass.
G. L.
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Früher wohnten am Fuß der Halde der Zeche „Prosper“ neu zugezogene Bergarbeiter. Aus der Abraumhalde ist ein Hügel geworden, aus der Siedlung am Borsigweg
wurde die Endstation für Menschen, denen
man ihre Wohnungen kündigte. Zuerst war
es eine Obdachlosensiedlung, inzwischen
ist es ein „sozialer Brennpunkt“.

Fotos: Jürgen Bindrim

nur einmal im Monat drin“, sagt die
Mutter.
Bianca Wagner würde gerne eigenes
Geld verdienen. Schon wegen ihrer
Tochter, schon um ihr ein besseres Leben zu bieten, schon um ihr nicht ständig das Gefühl zu geben, dass sie sich
einschränken muss, wo immer es geht.
Nur: Die 48-Jährige kann einfach nicht
arbeiten, wie sie immer wieder betont.
Schuld daran sind die vielen Krankheiten: Diabetes, Bandscheibenvorfälle,
Asthma...
Wie es weitergehen soll? Bianca Wagner
zuckt mit den Schultern. Sie weiß es einfach nicht. Vor allem bereitet ihr Sorgen, dass der Druck auf Hartz IV-Empfänger und andere Bedürftige seit Jahren
zunehme. „Man kommt sich immer
mehr wie eine Bittstellerin vor“, sagt sie.
Oft spricht sie mit ihrer Tochter, gibt ihr
Ratschläge. Wenn sie ihren Hauptschulabschluss in der Tasche hat, solle sie unbedingt versuchen, auf die Realschule
zu wechseln und die Mittlere Reife zu
erlangen. Danach müsse sie um jeden
Preis eine Ausbildung absolvieren, um
später unabhängig von anderen Menschen und staatlicher Unterstützung
durchs Leben zu gehen. Arzthelferin
oder Erzieherin könnte sie sich vorstellen zu lernen, sagt die Tochter. Bianca
Wagner ist mit diesen Plänen sehr einverstanden.
Seit einigen Tagen macht das Fahrrad
der Tochter Probleme. Gut möglich,
dass es bald kaputt ist und repariert werden muss. Von welchem Geld, weiß die
Mutter nicht. Aber vielleicht könne ja
„das Amt“ weiterhelfen
.
Georg Leppert, Redakteur der
„Frankfurter Rundschau“

Nicole,23, lebt in der
Obdachlosensiedlung
Borsigstraße in Bottrop.
Foto Guido Frebel aus:
„Lebensbilder von der
Straße“. Ein Fotobuch
von Christian Schröder
und Wolfgang Kutta.
Hrsg.: Evangelische
Kirche Bottrop, 2008.
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Ein stiller,
ernster Junge
Talha, 10: Hauptschule – wie die Mutter und der Bruder
Der zehnjährige Talha, türkischer
Herkunft, lebt mit seiner Mutter
Hülya und seinen Geschwistern in
Bottrop-Welheim, dem ärmeren Teil
der Stadt. Den geringen Verdienst des
Vaters stockt das Sozialamt auf.

U

nter den 20 Kindern in
seiner vierten Klasse der
Grundschule
BottropWelheim fällt Talha nicht
auf. Sein brauner Pulli ist
schon ein wenig löchrig,
aber die Kinder in seiner Klasse tragen
eher Kleidung vom Discounter als aus
der Kinderboutique. Bei der jüngsten
Klassenfahrt hatten neun von 20 Kindern einen Antrag auf Übernahme der
Kosten gestellt.
Als Heike Murglat die 4c vor anderthalb
Jahren übernahm, waren es noch fünf
Kinder mehr. „Da hat schon eine gewisse Auslese stattgefunden“, stellt die Lehrerin fest. Wenn die Eltern resigniert,
keine Kraft mehr zum Kämpfen haben
und kein Interesse für die Schulbildung
aufbringen, dann leide der Lernerfolg
der Kinder. Unter den leistungsstarken
Mädchen und Jungen seien aber durchaus auch welche aus armen Elternhäusern. Seitdem die Eltern in NordrheinWestfalen die Grundschule frei wählen
können, wanderten die MittelschichtEltern ab. Bottrop-Welheim ist eine alte
Bergarbeitersiedlung, mit vielen Migranten, das schade, so Murglat, dem
Ruf der Grundschule.
Talha ist ein stiller, ernster Junge. Reden
ist nicht seine Stärke. Er sei „ein wenig
gehemmt“, kein besonders guter Schüler, urteilt die Klassenlehrerin vorsichtig. Vielleicht belaste ihn die Trennung
vom Vater?
Talha besucht viele Fördermaßnahmen:
„DAZ“ – Deutsch als Zweitsprache, türkischen Muttersprachenunterricht und
Förderstunden in Mathe. Trotzdem würde ihm seine Mutter Hülya, 36, am liebsten einen privaten Nachhilfelehrer bezahlen. Oder einen Kurs der Schülerhilfe
finanzieren, zu dem er am Nachmittag
hingehen könnte. Es gibt auch einen „offenen Ganztag“ an der Schule. Dieses
Angebot nimmt Talha aber nicht wahr,

Foto: Jürgen Bindrim
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Talha lebt mit seinen beiden Geschwistern bei der Mutter. Geld für Freizeit ist
kaum vorhanden.

obwohl es die Klassenlehrerin seiner
Mutter ans Herz gelegt hat. Die Kosten,
35 Euro, übernehme das Sozialamt, darum hätte sie sich gekümmert, meint die

Sozialdaten Bottrop:
Arbeitslose im Arbeitsamtsbezirk Gelsenkirchen im Februar 2009: 13,1 Prozent der Erwerbsfähigen, in Bottrop:
neun Prozent.
Einwohner (alle Zahlen von 2007): Bottrop 111 590,
Bottrop-Welheim 4728.
Ausländische Bevölkerung: Bottrop 9 665 (8,1 Prozent),
Bottrop-Welheim 714 (15,7 Prozent), der Anteil mit „Migrationshintergrund“ ist höher.
Hartz-IV-Empfänger: Bottrop 11 339 (9,98 Prozent),
Bottrop-Welheim 709 (15,01 Prozent).
Kinder unter 15 Jahren in SGB II-Bedarfsgemeinschaften
(Hartz IV-Empfänger) [September 2008]: Bottrop 3210
(19,7 Prozent), Bottrop-Welheim (keine Angaben).
In Bottrop, am nördlichen Rand des Ruhrgebiets, gibt es
noch den Schacht und die Kokerei Prosper, die letzten
Kohle-Betriebe im Pott. Über 4000 Kumpel arbeiten
dort, die Übriggebliebenen der Zechen aus dem ganzen
Ruhrgebiet.
KH. H.
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Karl-Heinz Heinemann, freier Journalist
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„Eklatant die Bedarfe
der Kinder verfehlt“
Interview mit dem Darmstädter Sozialrichter Jürgen Borchert

Foto: dpa

Pädagogin. Aber der Zehnjährige will
nicht. Warum nicht? Er beginnt einen
Antwortsatz, doch der bleibt irgendwo in
der Luft hängen. Nur fünf Kinder aus seiner Klasse gehen dorthin. Das Essen
schmecke nicht, es sei zu viel Programm,
biete zu wenig Entspannung, hat Frau
Murglat von Schülern gehört.
Talha würde lieber in einen Schwimmverein eintreten. Eine prima Idee, findet
die Lehrerin. Seine Mutter sieht vor allem die Kosten, nimmt diese immer
gleich mal drei, denn sie will keines ihrer
Kinder bevorzugen. Und was der
Schwimmverein mit Bildung zu tun habe, ist ihr nicht klar. Ein Kinobesuch,
McDonalds zum Geburtstag für ein
Kind, das wird alles zu einer heiklen,
weil teuren Angelegenheit. Talha versteht das und hält sich zurück, doch der
ältere Bruder und die jüngere Schwester
melden ihre Ansprüche an.
Talhas Mutter Hülya macht nicht den
Eindruck einer antriebslosen, resignierten
Frau, im Gegenteil. Sie interessiert sich
für die Schule, sie weiß, wie wichtig ein
Schulabschluss ist. Ihr Mann, Talhas Vater, arbeitet zwar, aber er verdient so wenig, dass das Familieneinkommen vom
Sozialamt aufgestockt werden muss. „Ja,
wenn man aus der Türkei kommt, die
deutsche Sprache nicht gut beherrscht
und keine Ausbildung hat, klar, dass man
dann nichts verdient“, sagt Hülya spitz.
Sie trennt sich gerade von Talhas Vater.
Hülya spricht Deutsch mit den Kindern,
hat den Hauptschulabschluss und eine
Lehre als Schneiderin gemacht. Danach
kamen die Kinder. Zwischendurch betrieb sie mal einen Second-Hand-Laden.
Einen Job hat sie nicht in Aussicht, dennoch lässt sie sich nicht „hängen“: Sie
pflegt ihr Äußeres, bei ihr zuhause sieht es
ordentlich aus. Im Wohnzimmer hängt
ein großer Flachbildfernseher.
Talhas Klassenlehrerin, Heike Murglat,
hasst es, dass sie schon Zehnjährigen
den sozialen Aufstieg verbauen soll.
Sollte sie Talha deshalb nicht doch eine
Realschulempfehlung geben? Den Ausschlag gab schließlich seine Mutter, die
darauf bestand: Ihr Sohn soll die Hauptschule besuchen. Talha solle es gar nicht
erst auf einer Gesamtschule probieren:
Der Schulweg sei auch zu weit und die
Fahrtkosten bekomme sie sowieso nicht
erstattet, meint Hülya. Außerdem: In
ihrer Familie seien bisher alle mit der
Hauptschule ausgekommen, sie selbst,
auch ihr ältester Sohn sei dort nach dem
Abstecher zur Gesamtschule wieder gelandet, und ihr Neffe, der „auf der Real“
war, ebenso.

E &W:
Philipp der Hand gegeben hatte, die früher zum
Mißfelder, der Chef Schutz des heimischen Arbeitsmarktes
der Jungen Union, vorhanden waren, insbesondere die
hat sich mit der dif- Zins- und Währungspolitik. Gleichzeifamierenden Äuße- tig hat man die Finanzmärkte deregurung in die Nesseln liert, ebenso den Arbeitsmarkt und stattgesetzt, die Anhe- dessen die Leiharbeit „von der Leine“
bung des Hartz IV- gelassen. Die Folge: Wir haben einen
Kinderregelsatzes
krebsartig wuchernden Niedriglohnbeim Konjunkturpa- reich und eine ansteigende Verarmung,
ket II sei ein „An- vor allem der Familien. Das heißt zum
Jürgen Borchert:
„Unser Abgabenschub für die Tabak- einen, Arbeitslosigkeit ist noch nie in
system produziert und Spirituoseninder Geschichte dieses Landes so sehr eigeradezu automadustrie“. Wie ernst ne Folge politischer Maßnahmen und
tisch Familienarnehmen Politiker die so wenig eine Folge individuellen Versamut.“
Armut in unserem gens gewesen wie heute. Zum anderen:
Land?
Die politischen Eliten haben keine AhJürgen Borchert: Zunächst einmal: nung davon, wie das Leben bei Familien
Herr Mißfelder reiht sich
mit Hartz IV-Bezügen ausein in eine Riege weit prosieht. Um noch einmal auf
Politik hat
minenterer politisch VerMißfelders Polemik zurückaus dem Blick
antwortlicher: Wolfgang Clezukommen:
Mißfelder
verloren, dass
ment (ehemals SPD), Ursula
macht Opfer zu Tätern.
zunächst einvon der Leyen (CDU), WolfUnd die Unterstellung, dass
mal sie dafür
gang Zöllner (CSU), Oswald
sich Eltern an Kindergelverantwortlich dern vergreifen würden, ist
Metzger (ehemals Grüne).
ist, warum
Sie alle haben sich in ähnliinfam. Familienarmut wird
Menschen in
cher Weise wie Mißfelder
in Deutschland erst dann
Deutschland
abfällig geäußert. Das ist
manifest, wenn Eltern es
schon ein Lehrstück über
am Existenzmi- trotz großer Anstrengunden Umgang unserer politigen und trotz Verzichts auf
nimum leben
schen Eliten mit dem Proeigene Konsumbedürfnisse
müssen.
blem der Armut. Es zeigt:
nicht schaffen, ihre Kinder
Politik hat aus dem Blick
ausreichend zu versorgen.
verloren, dass zunächst einmal sie dafür E &W: Nach Bekanntwerden des Beschlusverantwortlich ist, warum Menschen in ses des Bundessozialgerichts, das die KinDeutschland am Existenzminimum le- derregelsätze Ende Januar 2009 für verfasben müssen. Ich erinnere daran, dass im sungswidrig erklärt hatte, sagte ein Sprecher
Arbeitsförderungsgesetz (AFG) von des Bundesarbeitsministeriums: Es bestehe
1969 wie im Sozialgesetzbuch (SGB) III durch das Kasseler Urteil kein akuter Handvon 1998 der Gesetzgeber zum Aus- lungsbedarf. Im Konjunkturpaket II sei
druck gebracht hat, dass in allererster Li- sowieso geplant, die Regelsätze der Kinder
nie der Staat für die Rahmenbedingun- von 60 auf 70 Prozent des Anteils der
gen eines funktionierenden Arbeits- Erwachsenen zu erhöhen. Schummelt sich
marktes zu sorgen hat. Erst das SGB II, da die Bundesregierung um Konsequenzen
das 2005 in Kraft trat, folgt einer ande- herum?
ren politischen Philosophie, nämlich Borchert: Die Tatsache, dass erst das
dass die Arbeitslosen jetzt selbst dafür Konjunkturprogramm infolge der Fiverantwortlich sind, sich in den Arbeits- nanzkrise dafür sorgt, dass minimale
markt zu reintegrieren. Der neofeudale Fortschritte bei den Hartz IV-RegelsätGeist der Hartz IV-Gesetze stellt aber zen eintreten, kann ich nur sarkastisch
die Dinge auf den Kopf.
kommentieren: Wir bräuchten noch
E &W: Inwiefern?
viele Finanzkrisen, wenn wir eine AusBorchert: Weil die Bundesregierung in weitung der Familienarmut wirklich
der Zwischenzeit die Instrumente aus stoppen wollen.

❞

❝
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Skandalös: Das
Existenzminimum
pro Kind ist mit
rund 6000 Euro im
Jahr festgelegt,
darauf lasten zirka 25 Prozent Verbrauchssteuern.
Das heißt, von
den 12 000 Euro,
die eine Familie
für zwei Kinder
aufbringen muss,
fließen etwa
3000 Euro an
„Vater Staat“.

* SGB XII enthält Öffnungsklauseln über den
Bedarf bei regionalen
Unterschieden und den
Sonderbedarf für Kinder.
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E &W: Die Politik lehnt eine grundsätzliche
Reform der Kinderregelsätze bisher mit der
Begründung ab, die jetzige Methode, die
Kindersätze von dem Bedarf der Erwachsenen abzuleiten, sei die genaueste. Lässt sich
damit wirklich ermessen, wie viel ein Kind
zum Leben benötigt?
Borchert: Wenn etwas klar ist, dann
das: Die Bedarfe von Kindern haben
mit denen der Erwachsenen nur entfernte Ähnlichkeit. Noch vor dem Beschluss
des Bundessozialgerichts hatte der 6. Senat des Hessischen Landessozialgerichts
am 29. Oktober 2008 bereits festgestellt,
dass die bisherigen Hartz IV-Regelungen eklatant die Bedarfe von Kindern
verfehlen.
E &W: Immerhin ein Fortschritt, dass das
Bundessozialgericht die Regelsätze für Kinder bis zu 14 Jahren als verfassungswidrig
eingestuft hat. Trotzdem sind Sie nicht zufrieden damit?
Borchert: Nicht ganz. Das Bundessozialgericht hat die Frage des Verstoßes gegen die Menschenwürde bei der Bemessung der Kinderregelsätze, die ja
schlechterdings eine entscheidende ist,
nicht thematisiert.
E &W: Wo stimmen Sie den Kasseler Richtern zu?
Borchert: Sie kritisieren zu Recht, dass
im SGB II die Leistungen für Neugeborene und Kinder bis zu 13 Jahren unter-
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schiedslos gleichgestaltet worden sind.
Ein Fehler, der über das Konjunkturpaket II korrigiert werden soll. Der zweite
Gleichheitsverstoß, den sie zu Recht
monieren: Regelungen der Sozialhilfe
des SGB XII* sind weitgehend besser gestaltet als im SGB II.
E &W: Der Beschluss des Landessozialgerichts Darmstadt, den Sie mit verfasst haben,
fordert, dass dem Bildungsbedarf von Kindern nach SGB II stärker Rechnung getragen
wird. Wie lässt sich das finanzieren?
Borchert: Durch entsprechende Prioritätensetzung. Es gibt nichts Wichtigeres als die Bildung des Nachwuchses.
Das ist auch ein Verfassungsgebot: 1998
hat das Bundesverfassungsgericht verlangt, den Bildungsbedürfnissen bei
den Kinderfreibeträgen im Steuerrecht
mehr Rechnung zu tragen. Damit war
den Experten in den Ministerien seit
1998 klar, dass ein solcher Regelungsbedarf auch bei der Sozialhilfe bestand.
Das hat man allerdings unter den Tisch
fallen lassen.
E &W: Die Nachbesserung bei den Kinderregelsätzen kann allein Familienarmut nicht
verhindern.
Borchert: Weil unser Abgabensystem
Familienarmut geradezu automatisch
produziert. Denn wir haben ein System,
das bei den Sozialversicherungsbeiträgen keinerlei Rücksicht auf die einge-

schränkte Leistungsfähigkeit von Familien nimmt. Diese haben durch die
Unterhaltsverpflichtungen gegenüber
ihren Kindern kaum eigenes Einkommen zur Verfügung. Der Arbeitslohn
wird nur für die einzelne Arbeitskraft gezahlt, es wird nicht gefragt, wie viele
Menschen von diesem Einkommen leben müssen. Das heißt, in einem Sozialversicherungssystem, in dem der individuelle Arbeitslohn zugrunde gelegt
wird, sind Familien per se benachteiligt.
E &W: Sie schieben damit dem Sozial- und
Steuerrecht die Verantwortung für die Familienverarmung zu.
Borchert: Wie wollen Sie denn sonst erklären, dass ein Durchschnittsverdiener
mit 30 000 Euro Bruttoeinkommen bei
zwei Kindern bereits unterhalb des Existenzminimums landet, obwohl er sich
abschuftet?
E &W: Erklären Sie diesen Zusammenhang
einmal genauer.
Borchert: Die Dinge sind im Sozial- und
Steuerlabyrinth nur schwer zu erkennen,
aber eigentlich ganz einfach: Der Staat
finanziert sich zu rund drei Vierteln aus
Sozialabgaben und Verbrauchssteuern.
Beide belasten die schwächeren Schultern überproportional, vor allem die familiären. Eltern werden durch diesen
brutalen und primitiven Abgabenkeil
unter das Existenzminimum gedrückt.
Um diese Überlast zu beseitigen, hat das
Bundesverfassungsgericht 1992 und
2001 verlangt, die Kindererziehung und
deren Kosten bei der Renten-, Pflegeund Krankenversicherung in der Beitragsgestaltung zu berücksichtigen; Kindererziehung sei für die Systeme der Verteilung zwischen Jung und Alt genauso
wichtig wie Sozialbeiträge. Diese Mahnung an die Politik blieb aber fast folgenlos.
Interview: Helga Haas-Rietschel, Redakteurin der „Erziehung und Wissenschaft“
Auf dem 26. Gewerkschaftstag in
Nürnberg gibt es zwei Anträge, die
sich mit Kinderarmut befassen.
Mit Kindergrundsicherung (Antragsteller: Hauptvorstand, Bundesfrauenausschuss): Dieser Antrag sieht
vor, dass künftig alle Kinder mit einer Kindergrundsicherung in Höhe
von 484 Euro monatlich bis zum 27.
Lebensjahr abgesichert werden sollen. Zum anderen fordert der Landesverband Rheinland-Pfalz für Familien unterhalb der Armutsgrenze
die Übernahme der Kosten für
Schulmaterial und Schulbücher (s.
Seite 4).
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Beschämende Fakten
Kinder- und Bildungsarmut: ein politischer Skandal

D

ie Fakten sind für die reiche
Bundesrepublik Deutschland beschämend: Jedes
siebte Kind lebt in Armut.
Mehr als zwei Millionen
Kinder, die jünger als 18
Jahre sind, beziehen heute Sozialleistungen. Tendenz: steigend. Zahlreiche
Experten warnen bereits heute, dass die
Kinderarmut im Zuge der aktuellen
Wirtschafts- und Finanzkrise dramatisch ansteigen wird. Der Deutsche Kinderschutzbund rechnet gar damit, dass
in 20 Jahren jedes zweite Kind in
Deutschland in Armut leben könnte.
Diese Kinder leiden nicht nur unter materiellem Mangel, sie haben auch deutlich geringere Bildungschancen und damit schlechtere Lebensperspektiven als
Gleichaltrige aus finanziell besser situierten Familien.
Kinder- und Bildungsarmut sind ein politischer Skandal. Gerade auch in der
Wirtschafts- und Finanzmarktkrise muss
unsere Gesellschaft die Kinder besser
schützen. Es ist überfällig, dass Bund und
Länder im Konjunkturprogramm die Sanierung von Kindergärten und Schulen
fördern wollen. Wir brauchen jedoch
nicht nur mehr Geld für Beton. Dringend notwendig ist ein milliardenschweres „Investitionspaket Bildung“, das Bildungsarmut nachhaltig bekämpft.

Das Menschenrecht auf Bildung in
Deutschland lässt sich nur wirksam umsetzen, wenn es gelingt, die sozialen Barrieren in unserem Bildungswesen abzubauen (s. Schwerpunkt „Recht auf Bildung“ in E&W 3/2009). Das fängt in der
frühen Kindheit an. Wir brauchen deshalb frühe Förderung in Kindergärten
und Krippen für alle Kinder ab dem
vollendeten ersten Lebensjahr. Ein
Rechtsanspruch muss uneingeschränkt
auch für Kinder von arbeitslosen Eltern
bestehen. In vielen Bundesländern
schicken Kitas diese Kinder oft nach
vier Stunden wieder nach Hause. So beginnt soziale Auslese im Bildungswesen
bereits mit dem ersten Lebensjahr.

„Kein Kind ohne Abschluss“
Jedes Jahr verlassen mehr als 70 000 Jugendliche die Schule ohne einen Abschluss. Diese Zahl ist drastisch zu senken. Es sollte die Formel gelten: kein
Kind ohne Abschluss. Hierzu brauchen
wir massive Investitionen – vor allem in
Ganztagsschulen. Das Ganztagsschulprogramm sollte über das Jahr 2009 mit
einem pädagogischen Schwerpunkt
fortgesetzt werden. Mit einem ZweiMilliarden-Euro-Paket lassen sich so allein 40 000 Sozialarbeiter-Stellen an
Schulen finanzieren. Grundsätzlich
müssen wir die sozial ungerechte Auslese in unserem Schulsystem beenden.
Ziel muss sein, länger in einer guten
Schule bis zur zehnten Klasse gemeinsam zu lernen.

Verlierer auf dem Arbeitsmarkt
Die Verlierer des Schulsystems sind
auch die Verlierer auf dem Arbeitsmarkt. Auch in diesem Jahr warten noch
mehrere hunderttausend Jugendliche

auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz. Viele von ihnen verschwinden in
sinnlosen Warteschleifen, im Übergangssystem, ohne Perspektive auf einen regulären Ausbildungsplatz. Vor allem schwächere Haupt- und Förderschüler schneiden schlecht ab. Um das
Grundrecht auf Ausbildung abzusichern, müssen wir unser Augenmerk
insbesondere auf die Jugendlichen mit
schlechten Startchancen am Arbeitsmarkt richten. Deshalb sollten ausbildungsbegleitende Hilfen zu Regelangeboten für die Betriebe ausgebaut werden. Ausbilder und Lehrkräfte sollten
für jeden einzelnen Auszubildenden
den Bedarf ermitteln; Betriebe, überbetriebliche Lehrwerkstätten und Träger
Fördermaßnahmen anbieten. Dafür
müssten allerdings die Bundesagentur
für Arbeit (BA) ihr Leistungsangebot erhöhen und die Länder sich an der Finanzierung beteiligen. Ausbildungsbegleitende Hilfen entlasten Betriebe und
erhöhen die Abschlusschancen für Jugendliche.
Wie eine zukunftsweisende Sozialpolitik aussehen kann, zeigt ein Blick nach
Norden. In Skandinavien wird auf gleichem, wenn nicht sogar auf höherem
Niveau in „klassische Sozialpolitik“,
aber ebenso in ein hervorragendes und
sozial gerechteres Bildungssystem investiert. Ein Modell, das im Ergebnis
Chancengleichheit und wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit weit besser vereint als
das deutsche System. Wir dürfen kein
Kind zurücklassen. Diese Philosophie
des skandinavischen Bildungswesens
muss auch zur Maxime der deutschen
Bildungs- und Sozialpolitik werden.
Ingrid Sehrbrock, stellvertretende
DGB-Vorsitzende

Die sozial ungerechte Auslese im
Bildungssystem
manifestiert und
setzt Ausgrenzung fort – am
Ende warten
Perspektivlosigkeit und Armut.

Foto: DGB

Kinder- und Bildungsarmut ist in einem reichen Land wie der Bundesrepublik ein politischer Skandal und
sollte alle beschämen, kritisiert die
stellvertretende DGB-Vorsitzende
Ingrid Sehrbrock. Die Gesellschaft, so
Sehrbrock, müsse ihre Kinder besser
schützen.

Ingrid Sehrbrock
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„Ausgrenzung kann negative
Entwicklungen verstärken“

Sabine Walper,
Familien- und
Jugendforscherin
am Institut für
Pädagogik der
Ludwig-Maximilians-Universität
München

*Opstapje richtet sich
an benachteiligte Familien mit Kindern im Alter von anderthalb bis
drei Jahren. Mit Hilfe
spielerischer Aktivitäten
sollen die Entwicklung
der Kinder wie auch die
Kompetenz der Eltern
im Umgang mit ihnen
gestärkt werden. In allen
Programmen werden
die Familien zuhause
besucht.
**Die Programme
HIPPY und Rucksack
begleiten vier- bis sechsjährige Kinder aus benachteiligten Zuwandererfamilien auf dem Weg
vom Kindergarten in
die Schule. Ziel ist, die
Erziehungskompetenz
der Eltern zu stärken.
Rucksack und Opstapje
wurden in den Niederlanden, Hippy in Israel
entwickelt.
Die Programme werden
in mehreren deutschen
Kommunen eingesetzt.
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E &W: Der Zusammenhang von Kinderund Bildungsarmut wird inzwischen häufig
diskutiert. Vor allem zwei Punkte werden
dabei genannt: ein Schulsystem, das auf
Selektion setzt; und der häufig niedrige Bildungsstand in armen Elternhäusern. Genügt
das als Erklärung?
Sabine Walper: Nein, beides ist richtig
– aber nicht hinreichend. Die Bildungschancen von Kindern aus von Armut
geprägten Elternhäusern sind auch
dann schlechter, wenn die Eltern besser
gebildet sind. Die Rechnung „Arme Eltern = ungebildete Eltern = ungebildete
Kinder“ geht so nicht auf.
E &W: Welche zusätzlichen Faktoren verschlechtern die Startchancen armer Kinder?
Walper: Armut belastet die Familien
sehr stark. Armut oder auch die Chancenlosigkeit, eine Ausbildung zu machen oder eine Arbeit zu finden, vergiftet das Familienklima; schlimmstenfalls
so sehr, dass die Partnerschaft zerbricht.
Den Druck, unter den Eltern geraten,
bekommen Kinder in hohem Maße ab.
Darauf reagieren sie mit Pessimismus,
Rückzug oder Aggressivität. Es führt dazu, dass diese Kinder von Beginn an von
Ausgrenzung bedroht sind. Schon im
Kindergarten gelten sie als die weniger
interessanten Spielpartner, werden eher
geschnitten oder nicht beachtet. Die
frühe soziale Ausgrenzung darf in ihren
Folgen nicht unterschätzt werden.
E &W: Auch sie beeinflusst die Bildungschancen?
Walper: Enorm! Kinder lernen ungeheuer viel voneinander. Schon im Kindergarten üben sie ihre soziale Kompetenz und ihre Verhaltensweisen in erster
Linie im Umgang mit Gleichaltrigen.
Wer ausgeschlossen wird, dem fehlen
schon in jungen Jahren ganz entscheidende Dinge.
E &W: Welche psychosozialen Folgen hat es
für Kinder, sich ausgegrenzt zu fühlen?
Walper: Pauschal lässt sich das nicht beantworten. Fest steht aber: Ausgrenzung
kann negative Entwicklungen noch verstärken. Ein aggressives Kind wird unter
Umständen noch aggressiver; eins, das
sich zurückzieht, noch scheuer. Man
darf nicht vergessen, welche dramatischen Folgen Unbeliebtheit bei Kindern und Jugendlichen haben kann –
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von den Folgen eines Mobbings ganz zu
schweigen. Andersherum gilt: Beliebtheit ist in dem Alter die stärkste soziale
Ressource überhaupt. Der Status in den
ersten Peergroups sagt viel über den Erfolg im späteren Leben vorher.
E &W: Sie beobachten aber auch strukturelle
Ausgrenzung im Bildungssystem?
Walper: Ja, an mehreren Stellen. Insbesondere für Kinder aus armen Familien
wäre deshalb ein Ausbau der Frühförderung ganz wichtig. Dazu bräuchte es
nicht nur mehr, sondern auch besser
qualifizierte Erzieherinnen – nur wer
qualifiziert ist, kann sozialer Ausgrenzung kompetent entgegenwirken. Über
die sozial benachteiligenden Folgen der
Selektion durch das mehrgliedrige
Schulsystem ist bereits viel gesagt worden. Ich vermute, dass zusätzlich die
verkürzte Gymnasialzeit, das so genannte G8, benachteiligte Jugendliche noch
stärker vom Zugang zum Abitur ausgrenzt. Den wenigen, die es auf das
Gymnasium schaffen, wird es damit
noch schwerer gemacht.
E &W: Der Soziologe Heinz
Bude setzt dem einstigen
Oben-Unten-Modell der Gesellschaft das von Inklusion
und Exklusion entgegen: Die
„drinnen“ stehen gleichsam
denen „draußen“ gegenüber.
Halten Sie dieses Konzept für
tauglich?
Walper: Bedingt. Meines
Erachtens fokussiert es zu
stark darauf, welche Teilhabe-Möglichkeiten Menschen aufgrund ihrer materiellen Lage haben. Armut
als Lebenslage hat aber
noch mehr Facetten, die
über die aus ihr resultierenden Belastungen mitentscheiden: zum Beispiel
die wesentliche, wie das
System Familie aufgestellt
ist. Eine solidarische Familie wird es immer leichter
haben – aber: In Armut ist
es viel schwieriger, untereinander solidarisch zu
bleiben. Nicht erst seit den
1990er-Jahren wissen wir,
Foto: imago

Foto: Privat

Interview mit der Familien- und Jugendforscherin Prof. Sabine Walper
dass zum Beispiel Ehen von armen und
weniger gebildeten Partnern häufiger
scheitern als von armen, aber besser gebildeten. Der Bildungsgrad spielt eine
entscheidende Rolle bei der innerfamiliären Bewältigung einer Verarmung.
E &W: Welche Möglichkeiten staatlicher Intervention gibt es?
Walper: Erfolgversprechende Ansätze,
die Eltern in ihren Kompetenzen und
zeitgleich auch das Unterstützungssystem der Familien stärken, gibt es einige:
die Programme Opstapje*, Hippy**
oder Rucksack** beispielsweise. Wichtig ist: Sie müssen die Eltern ernst nehmen und sie mit ins Boot holen. Insgesamt ist in der Frage, wie arme Familien
besser erreicht werden können, allerdings noch viel Fantasie und Forschung
vonnöten. Und: Es genügt nicht, Modellprojekte anzubieten. Gebraucht
werden regelrechte Standards in der Familienhilfe.
Interview: Jeannette Goddar,
freie Journalistin

Armut kann
das Familienklima
vergiften.
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Reform dringend notwendig

Vorsicht Altersarmut!
In Modellen zur Rentenberechnung spielt bis heute der deutsche „Eckrentner“ eine Rolle:
45 Versicherungsjahre mit
durchschnittlichem Verdienst.
Der Abgleich mit der Realität
zeigt: Das Modell ist ebenso
stattlich wie realitätsfern.
Zurzeit ist Altersarmut noch
kein Massenphänomen, doch
es gibt Hinweise, wohin die
Reise geht. Die Zahl der
Rentnerinnen und Rentner,
die auf Grundsicherung angewiesen sind, stieg bereits –
seit 2003 von gut 400.000
auf knapp 700.000 im Jahr
2006.

ewertet man Zahlen des Alterssicherungsberichts (2008) und
des jüngsten Armuts- und Reichtumsberichts, haben die Rentnerinnen
und Rentner im Westen und im Osten
aufgeholt, sie erreichen knapp den
durchschnittlichen Lebensstandard der
jeweiligen Gesamtbevölkerung. Analysen des DGB und anderer Verbände zeigen aber: Altersarmut droht vor allem
künftigen Rentnerinnen und Rentnern.
Seit den 1990er-Jahren senken Reformen Schritt für Schritt das zu erwartende Rentenniveau. Ursachen sind unter anderem, dass rentenrechtliche Ausbildungszeiten kaum eine Rolle spielen,
bei der gesetzlichen Rente Abschied
vom Lebensstandardversicherungsprin-

B

zip genommen wird und der Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenformel eingeführt worden ist. Nach Recherchen
des DGB-Rentenexperten Ingo Nürnberger sinkt das Alterseinkommen bis
2020 trotz zusätzlicher Vorsorge. GEWVorstandsmitglied Anne Jenter betont:
„Altersarmut ist ein Problem, das sich
auftürmen wird, wenn die Gewerkschaften jetzt nicht gegensteuern.“
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Was im Alter arm macht
Nach den Niveauabsenkungen ist Altersarmut ein grundsätzliches Problem: Wer
als Facharbeiter mit 65 nach 40 Jahren
durchschnittlich bezahlter Arbeit in
Rente geht, erhält rund 950 Euro Rente
Dialog 1/09 1
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Ilse Schaad

Jede dritte Frührente geht auf
eine psychische Erkrankung
zurück. Arbeitsverdichtung,
Stress und Fehlbelastungen in
den Erziehungs- und Lehrberufen sind fast alltäglich: Gespart wird am Personal, an den
Investitionen in die Gesundheitsprävention und in
effektive Schutzmaßnahmen.

Gespart wird dann auch noch
bei der Erwerbsminderungsrente (EM-Rente): Neurentnerinnen und -rentner bekommen im Durchschnitt heute
weniger als vor zehn Jahren.
Wer gesundheitlich nicht
mehr kann und vor dem 63.
Anne Jenter
Geburtstag ausscheidet, wird
mit Rentenabschlägen bestraft – das trifft pro Jahr
fast 170.000 Beschäftigte.
Die bittere Konsequenz: arm und krank. Erst 2008
erklärte das Bundessozialgericht diese Regelung für
rechtens – dagegen wehrt sich der DGB mit einer
Verfassungsbeschwerde. Beseitigt das Bundesverfassungsgericht diese soziale Schieflage nicht, muss die
Politik ihren Fehler selbst korrigieren!
Die GEW ist nach wie vor gegen Rentenabschläge
von bis zu 10,8 Prozent:
• Wer schwer krank ist, geht unfreiwillig in Rente.
Abschläge haben weder abschreckende noch steuernde Wirkung, sie sind systemwidrig!
• Die Abschläge gelten auch für die Hinterbliebenen
von Erwerbsminderungsrentnern – eine zusätzliche
soziale Härte.
In einer Broschüre der Bundesregierung zur EM-Rente
heißt es: „(…) in dieser schwierigen Situation stehen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht ungeschützt da.“ In der Realität ist Erwerbsminderung ein
großes Armutsrisiko. Rentenneuzugänge erhielten 2007
durchschnittlich rund 660 Euro im Monat, 1999 waren
es noch knapp 710 Euro. Die Abschläge abschaffen –
das ist ein Baustein zur Armutsvermeidung im Alter.
Anne Jenter, GEW-Vorstandsmitglied Seniorenpolitik
Ilse Schaad, GEW-Vorstandsmitglied Angestellten- und
Beamtenpolitik
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Erwerbsminderung erhält, muss Teilzeit arbeiten oder Sozialhilfe beantragen.

Maßnahmenpaket
Expertinnen und Experten der Gewerkschaften und Verbände sind sich einig: Es
reicht nicht, die heutige Alterssicherung
zu verteidigen. Deren Basis muss erneuert
werden. Der DGB fordert als vordringliche Maßnahmen:
• soziale Reformen in der Alterssicherung, Niveauabsenkung bremsen,
• Erwerbstätigenversicherung für alle
(siehe Interview mit Annelie Buntenbach, DGB-Vorstand, Seite 3),
• bessere Absicherung von Niedrigeinkommen – wie mit der früheren Rente
nach Mindesteinkommen,
• bessere Absicherung bei Langzeitarbeitslosigkeit,
• Erwerbsminderungsrenten verbessern:
beim Zugang, den Abschlägen und der
Zurechnungszeit,
• Ausbau der betrieblichen Altersversorgung mit Arbeitgeberbeteiligung
• und vor allem flexible Übergänge statt
Rente mit 67.
Armutsvermeidung und Anschluss an den
Lebensstandard im Arbeitsleben sind für
künftige Rentnerinnen und Rentner mit
einem Maßnahmenbündel anzustreben.
Dabei ist und bleibt die gesetzliche Rentenversicherung der Dreh- und Angelpunkt: Für die überwiegende Mehrheit ist
sie nach wie vor das wichtigste finanzielle
Standbein im Alter.
Beate Eberhardt, freie Journalistin

Altersarmut droht ... Renten von 400 bis 699 Euro
OST

Foto: Privat

GEW-Kommentar

im Westen, im Osten etwa 850 Euro; ab
2030 wären das – nach dem aktuell geltenden Rentenrecht – rund 200 Euro weniger.
Auch Verschlechterungen auf dem Arbeitsmarkt wirken sich aus: 2008 waren über 36
Prozent der Arbeitslosen länger als zwölf
Monate ohne Job. Ein Langzeitarbeitsloser
erwirbt zurzeit in einem Jahr einen monatlichen Rentenanspruch von 2,17 Euro.
Der DGB fordert flächendeckend Mindestlöhne und die Sozialversicherungspflicht für alle Beschäftigungsverhältnisse. Denn allein zwischen 2003 und
2008 gingen fast eine Million Vollzeit-Arbeitsverhältnisse verloren, Leih- und Teilzeitarbeit sowie geringfügige Beschäftigungen nahmen zu. Die Erwerbsbiografien in den östlichen Ländern sind stärker
von Arbeitslosigkeit und (unfreiwilliger)
Teilzeit geprägt. Das durchschnittliche
Nettoeinkommen liegt dort etwa 22 Prozent unterhalb des Westniveaus.
Frauen haben ein besonders hohes
Armutsrisiko: Mit durchschnittlich 25 Erwerbsjahren sowie geringeren Verdienstchancen bleiben sie weit hinter den Männern zurück, die es im Durchschnitt noch
auf über 40 Erwerbsjahre bringen. EU-Erhebungen ermitteln für Deutschland 23
Prozent Entgeltgefälle zwischen Männern
und Frauen bei gleichwertiger Arbeit.
Brüche in der Erwerbsbiografie und häufige Teilzeitarbeit sind weitere Fakten. Wer
aus gesundheitlichen Gründen vor dem
vollendeten 63. Lebensjahr aus dem Erwerbsleben ausscheidet, ist von Rentenabschlägen betroffen (siehe auch Kommentar links), wer eine Rente wegen teilweiser

WEST

Rentenabschläge abschaffen

29 %

Männer

9%
44 %

Frauen

Männer

32 %
13 %
8%
39 %

Frauen

Quelle: AVID 2005 – Basisszenario
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Interview

Rente Zukunft geben

Foto: Susann Loessin

Die gesetzliche Rentenversicherung stärken, ihre Einnahmeseite verbreitern, die Idee prägt
die sozialpolitischen Debatten
der Gewerkschaften. Dialog
sprach mit dem zuständigen
DGB-Vorstandsmitglied Annelie
Buntenbach über Armutsvermeidung und das Modell einer
Erwerbstätigenversicherung.
Dialog:
Warum war
eine DGBKampagne
gegen Altersarmut
fällig?
Buntenbach:
Die Rente ist
von zwei Seiten
Annelie Buntenbach, unter Druck geraten: Zum eiMitglied des
nen hat die PoGeschäftsführenlitik die Renden DGB-Bundestenleistungen
vorstands
so weit zusammengekürzt, dass selbst Durchschnittsverdiener im Alter Probleme bekommen. Dazu kommt, dass immer mehr
Menschen in mies bezahlte Jobs gedrängt werden. Insbesondere Geringverdiener haben zum Leben zu wenig und
keinen Spielraum für die zusätzliche Altersvorsorge. Wir wollen mit der Kampagne erreichen, dass die Politik endlich
aufwacht und erkennt: Uns droht morgen eine Bugwelle der Altersarmut, die
wir heute bekämpfen müssen.

Dialog: Stress und Belastungen
im Beruf nehmen zu, trotzdem
sollen die Menschen bis 67
Jahre arbeiten.
Buntenbach: Wir fordern weiter, dass
die Rente mit 67 vom Tisch kommt. Sie
wird für die allermeisten Menschen eine
pure Rentenkürzung sein, denn der Arbeitsmarkt gibt kaum her, dass man bis
zu diesem Alter arbeiten kann. Es be-

steht die Gefahr, kurz vor der Rente wegen Langzeitarbeitslosigkeit noch in
Hartz IV abzurutschen. Damit geht
dann auch der größte Teil der Ersparnisse drauf. Deshalb setzen wir uns für
flexible und abgesicherte Übergänge in
die Rente ein. Es muss aber deutlich
mehr passieren: Mehr Arbeitsplätze
auch für Ältere, Prävention im Betrieb
und bessere Arbeitsbedingungen für Alt
und Jung. Das ist für Pädagoginnen und
Pädagogen schon allein wegen der hohen psychischen Arbeitsbelastungen
wichtig. Außerdem dürfen diejenigen
nicht vergessen werden, die aus gesundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsleben scheiden müssen. Schon heute halten viele nicht bis zum 65. Lebensjahr
im Job durch.

Dialog: Der DGB möchte die
solidarische Alterssicherung
in Form einer Erwerbstätigenversicherung festigen.Was
hat man sich darunter vorzustellen?
Buntenbach: Wir sagen: Rente – da ist
mehr drin. Dazu wollen wir, dass alle
Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden.
Viele werden in prekäre Jobs und damit
aus der solidarischen Alterssicherung
gedrängt. Die 2,2 Millionen SoloSelbstständigen – also mehr als die
Hälfte aller Selbstständigen – können

kaum vorsorgen, viele stehen ohne
Schutz für das Alter da. Gerade Politikerinnen und Politiker sowie Vermögende müssen dazu beitragen, dass die
Rente für alle zum Leben reicht und Altersarmut vermieden wird. Deswegen
gehören alle in eine gemeinsame Rentenversicherung.

Dialog: In den letzten Jahren
wurde von vielen Propheten
die kapitalgedeckte Vorsorge
propagiert.
Buntenbach: Auch wenn sie Reformen
braucht: Die solidarische Rente ist immer noch die mit Abstand sicherste
Bank, wenn man sie mit dem Kapitalmarkt vergleicht. Spätestens mit der Finanzmarktkrise haben viele die bittere
Erfahrung machen müssen, wie schnell
ihre Träume von der hohen Rendite geplatzt sind.
Das Interview führte Beate Eberhard.
Annelie Buntenbach ist Mitglied des
Geschäftsführenden DGB-Bundesvorstands und unter anderem für Sozialund Arbeitsmarktpolitik verantwortlich.
Mehr Arbeit, mehr Lohn, mehr Rente!
Alle Informationen zur aktuellen DGBRentenkampagne gegen Altersarmut –
Motto: „Rente muss zum Leben reichen“ – im Internet:
www.ichwillrente.net oder www.dgb.de.

Lesetipp
Eine neue Unterschicht – vergisst
Deutschland seine Armen? Ein Buch
versammelt Porträts von Menschen,
die tief gefallen oder nie aufgestiegen
sind. Klinger, König: Einfach abgehängt. Ein wahrer Bericht über die
neue Armut in Deutschland.
Rowohlt, 2. Auflage 2008, 254 Seiten,
14,90 Euro, ISBN: 978-3-87134-552-4.

Jahrbuch „Gute Arbeit“ 2009
Mehr gute Arbeit gestalten, Handlungsfelder in Betrieben und Dienststellen. Das Buch ist ein Impulsgeber
für Praktiker. Schröder, Urban (Hrsg.):
Gute Arbeit. Ausgabe 2009.
Bund-Verlag Frankfurt am Main, 373 Seiten gebunden, 39,90 Euro. www.bundverlag.de oder www.buchundmehr.de.
Dialog 1/09 3
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Kurz und wichtig

Bewegung in der Ostrentenfrage
Noch immer gilt zweierlei Rentenrecht
in Deutschland, obwohl sich der Mauerfall 2009 zum 20. Mal jährt. Wer 1989
als DDR-Durchschnittsverdiener seine
Rentenbeiträge im Osten gezahlt hat,
bekommt dafür 23,34 Euro Monatsrente, wer 1989 als BRD-Durchschnittsverdiener seine Rentenbeiträge im Westen gezahlt hat, bekommt 26,56 Euro
Monatsrente. Beim Verfassen des Rentenüberleitungsgesetzes wurde eine rasche Lohnangleichung erwartet, in der
Folge die schnelle Rentenangleichung.
Inzwischen ist klar, dass die Lohnangleichung erst in ferner Zukunft Realität
wird. Deshalb setzt sich in der Politik
die Einsicht durch, dass bei der Schaf-

fung eines einheitlichen Rentenrechts
dringender Handlungsbedarf besteht.
Mit dazu beigetragen hat das „Bündnis
für die Angleichung der Renten in den
neuen Bundesländern“, dem neben der
GEW die Gewerkschaften ver.di, Gewerkschaft der Polizei (GdP) und Transnet sowie die Sozialverbände Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD), Bund
der Ruhestandsbeamten, Rentner und
Hinterbiebenen (BRH) und Volkssolidarität angehören. Gemeinsam streiten
wir für den „Angleichungszuschlag im
Stufenmodell“, den wir schon 2006 und
erneut im Dezember 2008 mit einer
großen Tagung präsentiert haben (siehe
auch: www.gew.de).

Noch ist Überzeugungsarbeit nötig: Die
großen Industriegewerkschaften und
der Sozialverband VdK sind noch nicht
mit „im Boot“. Aber ein Etappenziel ist
erreicht: Die Vertreter der Regierungsparteien haben verstanden, dass eine
„kostenneutrale“ Lösung, wie sie der
Wirtschafts-Sachverständigenrat, Grüne und FDP vorgeschlagen haben, politisch nicht tragfähig wäre. Dabei würde
der Ost-West-Unterschied „weggerechnet“, ohne dass die Rentnerinnen und
Rentner im Osten einen Cent mehr
Geld bekämen.
Gesa Bruno-Latocha,
Referentin im GEW-Arbeitsbereich
Angestellten- und Beamtenpolitik

In Kürze
Wir sind GEW!
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Morgens haben sie Recht,
mittags frei?

Beim Bundesausschuss der Seniorinnen
und Senioren (BSA) referierte GEWVorsitzender Ulrich Thöne über die
DGB-Strukturdiskussion und -Seniorenpolitik. Wortmeldungen aus dem
Plenum betonten die Bedeutung kleiner
Gewerkschaften als Heimat der Mitglieder.
Der BSA beschäftigte sich auch mit dem
GEW-Gewerkschaftstag, an dem fünf
BSA-Mitglieder als Delegierte, drei als
Gastdelegierte teilnehmen. Thema war
zudem der BAGSO-Seniorentag (Bundes-ArbeitsGemeinschaft der SeniorenOrganisationen), den der BSA mit organisiert.

Die Junge GEW Südbaden legte in der
Freiburger Fußgängerzone eine Bodenzeitung aus; den Satzanfang „Lehrerinnen und Lehrer sind...“ sollten Passanten ergänzen, dazu gab es ein Flugblatt
mit Fakten. Nachdenkliche, positive
und ablehnende Meinungen kamen zutage, eine rege Debatte über den Beruf
und die Schulsituation in Gang. Die
Redaktion „Aktiver Ruhestand“, die baden-württembergische Seniorenzeitung,
berichtete über die tolle Aktion.

Lesetipp: Mehr wissen –
Daten zur Rentenpolitik
Wie war das mit der Rente?

Was macht Bremen?
Die Arbeitsgruppe GEW-Senioren hat
als Themen für 2009 geplant: geschlechtergerechte Bildung, das neue
Bildungssystem in Bremen und AG Senioren: Wie klinken wir uns in die
GEW-Arbeit ein?
Kontakt: Ingrid Emmenecker,
Telefon und Fax: 0421 7012 66.

Antworten gibt der neue „Ratgeber
Rente. Die gesetzliche Rentenversicherung und Informationen rund um das
Thema Rente“. Das Heft liegt seit Februar vor und kann bestellt werden,
Mail: gew-shop@callagift.de, ArtikelNr. 1307, Mindestabnahme zehn Stück
(zzgl. Versand 6,95 Euro), Einzelheft:
Mail: broschueren@gew.de, 3,50 Euro
(inkl. Versand).

Fakten und Informationen bieten:
• Altersvorsorge in Deutschland (AVID
2005), eine Untersuchung des Bundesarbeitsministeriums und der
Deutschen Rentenversicherung Bund,
www.altersvorsorge-in-deutschland.de
• Altersicherungsbericht 2008,
Bundesarbeitsministerium,
www.bmas.de/coremedia/generator/
29492/2008_11_19_alterssicherungsbericht.html
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WINNENDEN

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit großer Bestürzung, Betroffenheit und Trauer habe ich, hat die GEW, den Amoklauf
in Winnenden aufgenommen. 15 Menschen hat ein 17-jähriger, ehemaliger Schüler der
Albertville-Realschule getötet, bevor er sich selbst gerichtet hat. Ich kann nur ahnen,
was die Opfer und ihre Angehörigen durchlitten haben und in welchem Schockzustand
sie sich noch immer befinden. Dass das Leben von Schülerinnen und Schülern, drei Lehrerinnen und mehreren Passanten innerhalb weniger Minuten ausgelöscht wird und danach in der Schule, in der Familie nichts mehr so ist, wie es war, ist nicht zu begreifen.
Allen Betroffenen, den Schülerinnen und Schülern, den Kolleginnen und Kollegen, den
Eltern, Geschwistern und Familien, gilt unsere tief empfundene Anteilnahme. Ich biete
Ihnen die Unterstützung der GEW an.
Die Bildungsgewerkschaft setzt sich für eine friedliche Gesellschaft ein, die das Leben
jedes einzelnen Menschen mit seinen Stärken, Schwächen und Problemen wertschätzt,
jedes Individuum achtet und integriert. Nur eine Kultur der Wertschätzung, des gegenseitigen Respekts und der Toleranz schaffen ein gesellschaftliches Klima, das Gewalt
als Mittel zur Konfliktlösung ächtet. Ein Klima, in dem Jede und Jeder lernen kann, Ablehnung oder Kränkung friedlich und selbstbewusst überwinden zu können und somit
Gewalttaten vielfach erst gar nicht aufkommen lässt. Dazu kann und will Schule einen
Beitrag leisten; sie kann aber nicht alleinige Reparaturwerkstatt gesellschaftlicher Fehlentwicklungen sein.

Alle Informationen der
GEW zum Amoklauf
von Winnenden finden
Sie auf den Websites der
GEW Baden-Württemberg und des Hauptvorstandes unter:
www.gew-bw.de und
www.gew.de.
Hier gibt es auch einen
Hinweis auf die Erklärung der Bildungsinternationalen, dem
weltweiten Zusammenschluss von Bildungsgewerkschaften mit rund
30 Millionen Mitgliedern, zum Amoklauf in
Winnenden und eine
Broschüre der amerikanischen Bildungsgewerkschaft NEA zur
Gewaltprävention.

Die GEW setzt sich für eine sachliche und differenzierte Aufarbeitung des Amoklaufes
ein. Voreilige Analysen und Forderungen sind nicht hilfreich. Gewaltprävention ist für
die Bildungseinrichtungen und die gesamte Gesellschaft ein zentrales Thema. Sie erfordert ein koordiniertes Vorgehen aller Verantwortlichen und Akteure auf Bundes-, Landes-, kommunaler und Schulebene. Dabei ist uns bewusst, dass alle Maßnahmen keine
hundertprozentige Sicherheit vor solch massiven Gewaltausbrüchen garantieren können.
Ich appelliere an die Medien, die Trauer aller Betroffenen zu respektieren. Es gibt leider
einige Journalistinnen und Journalisten, die in die Privatsphäre von Schülerinnen und
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Angehörigen und Freunden einzudringen versuchen. Absoluten Vorrang gegenüber allen berechtigten Fragen nach den Ursachen der
schrecklichen Tat haben jedoch Mitgefühl und Unterstützung der großes Leid tragenden Menschen in Winnenden.
Ulrich Thöne,
Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
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TARIF- UND BESOLDUNGSRUNDE 2009

Ein kompliziertes Resultat
Öffentlicher Dienst/Länder: GEW-Mitglieder für Annahme des Verhandlungsergebnisses
Die Mitglieder der GEW haben sich
dafür ausgesprochen, das Verhandlungsergebnis für die angestellten Beschäftigten im öffentlichen Dienst der
Länder anzunehmen: Fast 84 Prozent
der Befragten votierten mit Ja. Daraufhin stimmten auch die zuständigen Gremien der GEW ohne Gegenstimme für die Annahme. Nachdem
die anderen Gewerkschaften und die
Arbeitgeber ihr O.K. gegeben haben,
tritt der Tarifvertrag rückwirkend zum
1. Januar 2009 in Kraft.

N

achdem das Verhandlungsergebnis zwischen
Gewerkschaften und Arbeitgebern vom 1. März
veröffentlicht worden ist,
zeigte sich schnell, dass
dessen Darstellung und Interpretation
alles andere als einfach ist. Deshalb wol-

len wir versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen.

Ergebnisse
Das Tarifergebnis 2009 enthält 29 Einzelelemente, die nicht alle in einen einzigen Prozentwert oder Euro und Cent
umgerechnet werden können. Einige
Vereinbarungen gelten auch nicht für
alle Beschäftigten (wie die spezifischen
Ergebnisse für Lehrkräfte sowie Beschäftigte im Hochschul- und Wissenschaftsbereich). Die wichtigsten Fakten:
● Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von
zwei Jahren (1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2010).
● Für Januar und Februar 2009 erhalten
Beschäftigte in Ost- und Westdeutschland eine Einmalzahlung von 40 Euro.
Teilzeitkräfte bekommen diese anteilig.
● Rückwirkend zum 1. März 2009 werden alle Tabellenwerte um 40 Euro erhöht. Darauf setzt die prozentuale Erhöhung von drei Prozent auf.

Nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde
GEW-Kommentar
Die Lehrkräfte, die in der GEW organisiert sind,
haben die Streiks in der Zeit vom 28. Januar bis
zum 13. Februar und vom 25. bis 27. Februar getragen. Weit mehr als 100 000 Kolleginnen und
Kollegen aus Schulen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und dem sozialpädagogischen Bereich haben die Warnstreiks zu einer eindrucksvollen Demonstration der Möglichkeiten der
GEW gemacht. Dies ist auch öffentlich so wahrgenommen worden.
Wir haben nicht alles durchgesetzt, was wir wollten. Aber wir haben mehr durchgesetzt, als sich in
einer Diskussion um die „richtige“ Prozentzahl
erschließt. Das Verhandlungsziel, Anschluss an
Bund und Kommunen zu halten, ist weitgehend
erreicht worden. Die GEW hat ihre Kraft gezeigt
und sie hat sie auch selbst gespürt. Das ist es, was
zählt. Das macht uns für die nächsten Ziele
durchsetzungsfähiger: 2009 will die GEW den
Durchbruch bei der Entgeltordnung im Länderbereich. Sie fordert,
● die Diskriminierung der Grundschullehrerinnen und -lehrer zu beenden,
● gleichen Lohn für gleiche Arbeit sowie
● verlässliche tarifliche Regelungen für Lehrkräfte in Schule und Hochschule.
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Dafür brauchen wir genauso viel Kraft wie in der
Lohntarifrunde. Und wir brauchen einen langen
Atem. Nicht nur die Verhandlungen werden viel
Zeit brauchen. Die Ergebnisse müssen auch in einer Erprobungsphase überprüft werden.
Und wenn wir beim ersten Mal nicht alle Ziele
durchsetzen (was wahrscheinlich ist), geben wir
diese nicht auf, sondern verfolgen sie weiter.
Die Verhandlungen zur Entgeltordnung – das gilt
für die bereits laufenden Tarifverhandlungen im
Bereich Sozial- und Erziehungsdienst genauso
wie für die im Bereich Lehrkräfte und der Beschäftigten an Hochschulen – sind kompliziert
und – gerade wegen des föderalen Dschungels bei
Ausbildungen, Berufsbereichen und teilweise sogar Tätigkeiten – schwer zu vereinheitlichen.
Nur mit Druck – auch durch Arbeitskämpfe –
werden die Arbeitgeber notwendige Verbesserungen vereinbaren.
Auf diese Verhandlungen müssen sich die Gewerkschaften gemeinsam und solidarisch vorbereiten.
Tarifkämpfe sind mühsam, manchmal frustrierend und auch ermüdend – aber sie lohnen sich.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs
Angestellten- und Beamtenpolitik

● Zum 1. März 2010 werden die Gehälter noch einmal um 1,2 Prozent erhöht.
● Zum 1. Januar 2010 werden die Tabellenwerte in den Entgeltgruppen (EG) 9
bis 15 in den östlichen Bundesländern
auf 100 Prozent des Westniveaus angehoben (bisher erhalten diese Beschäftigten lediglich 92,5 Prozent der Westeinkommen).
● Zum 1. März 2009 und zum 1. März
2010 erhalten Lehrkräfte in den EG 9 bis
13 jeweils 7,20 Euro (Gesamt 14,40 Euro), in den EG 5, 6 und 8 jeweils 6,40 Euro (insgesamt 12,80 Euro). Dieses Geld
resultiert aus der Anpassung der „kleinen Lehrerzulage“ an die allgemeine –
höhere – Zulage. Von dieser Regelung
sind Lehrkräfte der EG 13 ausgenommen, die auch als Studienräte beschäftigt werden können. Diese haben in der
Vergangenheit die „große Lehrerzulage“
erhalten, die aber bereits in vollem Umfang in die Tabellenwerte eingeflossen
ist.
● Ab sofort werden sechs Monate des
Vorbereitungsdienstes bzw. Referendariats bei Lehrkräften beim Aufstieg von
Stufe 1 in Stufe 2 der jeweiligen EG angerechnet. Damit gewinnen junge Lehrkräfte im Vergleich zu der bisherigen Regelung ein halbes Jahr. Auch Lehrkräfte,
die für ein Schuljahr befristet eingestellt
und in den Sommerferien nicht weiterbeschäftigt werden, profitieren von der
neuen Regelung: Sie müssen jetzt nicht
mehr bei jedem neuen Vertrag immer
wieder in Stufe 1 anfangen, sondern behalten die Stufenzuordnung 2.
● Etwa 10 000 Lehrkräfte in den östlichen Bundesländern, die bisher keine
Strukturausgleiche wie vergleichbare
Kolleginnen und Kollegen im Westen
bekommen haben, erhalten diese nun
ebenfalls ab dem 1. März 2009. Strukturausgleiche sind eine monatliche Zahlung, die besondere Verluste aus der
Umstellung vom Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) auf den Tarifvertrag der
Länder (TV-L) in pauschaler Form ausgleichen sollen.
● Ab dem 1. März 2009 werden auch
Beschäftigte, die im BAT der Vergütungsgruppe II b zugeordnet waren, von
den Strukturausgleichen profitieren. Sie
erhalten monatlich eine Zulage von 60
bis 110 Euro für die Dauer von zwei Jahren bis zum Ende des Berufslebens.
● Ausgelaufene Aufstiegsregelungen
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werden bis zum 31. Dezember
2010 verlängert. Gleichzeitig werden die Aufstiege in einigen EG
jetzt ohne Zwischenschritte vollzogen: EG 3 nach EG 5, EG 6 nach
EG 8, EG 11 nach EG 13 bei so genannten „Erfüller“-Lehrkräften.
Dies sind Lehrerinnen und Lehrer,
die die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen zur Übernahme in
das Beamtenverhältnis erfüllen.
● Wie im Bereich des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD) ist
die Verlängerung der Besitzstandsregelungen (so genannte Restanten) geregelt worden. Nach Abschluss der Redaktionsverhandlungen über die Tarifeinigung bekommen GEW-Mitglieder ein Info, mit dem sie auch die Anträge
erhalten, die gestellt werden müssen, um die Besitzstände zu wahren.
● Mit den Arbeitgebern ist vereinbart, Verhandlungen für die Entgeltordnung (EGO) Lehrkräfte
nach den Sommerferien aufzunehmen. Damit wird zum ersten
Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine Eingruppierung von
Lehrkräften in Schulen und Hochschulen tariflich geregelt.
● An den Hochschulen werden
Tarifgespräche aufgenommen, mit
denen die GEW das Ziel verfolgt,
den Geltungsbereich des TV-L an
Fachhochschulen und Universitäten zu erweitern. Lehrkräfte an
Kunst- und Musikschulen, studentische Beschäftigte und wissenschaftliche Hilfskräfte sollen künftig in den Schutz des TV-L aufgenommen werden.

Fazit
Ziel der GEW war, in der Ländertarifrunde Anschluss an die
Einkommensentwicklung beim
Bund und in den Kommunen zu
halten. Dies ist weitgehend gelungen, auch wenn heute noch nicht
mit Sicherheit gesagt werden
kann, wie sich die Entgelte bei
Bund und Kommunen ab dem
1. Januar 2010 entwickeln. An diesem Ziel war auch die Forderung
von acht Prozent Gehaltserhöhung, mindestens jedoch 200 Euro, orientiert. Wären die Gewerkschaften mit einer niedrigeren Forderung angetreten, hätten die öffentlichen Arbeitgeber dies als Signal gewertet, dass die Gewerkschaften bereit sind, unter dem Niveau von Bund und Kommunen

abzuschließen. Zusätzlich wollte
die GEW eine erneute Abkopplung des Ostens bei den Gehältern
verhindern. Das ist erreicht worden. Klar ist aber auch, dass dieses
Tarifergebnis nur durchgesetzt
werden konnte, weil die Beschäftigten mit ihren vielfältigen Aktionen und Warnstreiks deutlich ihre
Kampfbereitschaft gezeigt haben.
Öffentlich ist sehr wohl wahrgenommen worden, dass diese Aktivitäten von über 100 000 Angestellten und Beamten aus dem Bildungsbereich, Lehrkräften, Beschäftigten an Hochschulen und
Wissenschaftseinrichtungen sowie aus dem sozialpädagogischen
Dienst, getragen worden sind. Mit
diesem Pfund lässt sich auch künftig wuchern.
Aus dem komplizierten Ergebnisgeflecht hatte die GEW als Hauptbotschaft kommuniziert, dass die
„Gehälter im Schnitt um 5,8 Prozent steigen“ – wohl wissend, dass
dies eine Verkürzung ist. Richtig
an dieser Aussage ist jedoch – und
das war die entscheidende Überlegung –, dass die Tabellenwerte zu
Beginn der nächsten Tarifverhandlung um durchschnittlich 5,8 Prozent höher liegen als zu Beginn der
Tarifrunde 2009. Schaut man genauer hin, liegen die Gehaltserhöhungen zwischen 5,36 Prozent
für die EG 15, Stufe 5, und 6,57
Prozent für die EG 1, Stufe 2.
Weitgehend unbestritten ist, dass
die ersatzlose Streichung des Leistungsentgelts ein politischer Erfolg der GEW ist. Nicht zufriedenstellend ist jedoch, wie das für das
Leistungsentgelt bereitstehende
Geldvolumen in die Gehaltstabellen zurückgeführt wird. In den vergangenen Jahren hatten die Beschäftigten ein Prozent ihres Gehalts in den Leistungsentgelttopf
gezahlt. Die Rückführung setzt
sich wie folgt zusammen: 20 Euro
(= 50 Prozent des 40-EuroSockels) ab dem 1. März 2009, für
Januar und Februar 2009 je 20 Euro. Mit zwölfmal 20 Euro plus
dem entsprechenden Anteil in der
Jahressonderzahlung werden die
Beträge, die bisher gleichmäßig an
alle Beschäftigten ausgeschüttet
worden sind, insbesondere in den
oberen Entgeltgruppen nicht ausgeglichen. Deshalb hatten die Gewerkschaften in den Verhandlungen versucht, das Leistungsentgelt
nicht mit einem Sockel, sondern
4/2009 Erziehung und Wissenschaft

25

00_24_27_EuW_04_09:00_EuW_02_09

27.03.2009

15:02 Uhr

Seite 26

TARIF- UND BESOLDUNGSRUNDE 2009

einem Prozentanteil zurückzuführen.
Dies scheiterte aber ebenso am Widerstand der Arbeitgeber wie der Vorstoß,
den Sockel deutlich zu erhöhen.
Da das Leistungsentgelt auch schon vor
der Tarifrunde allen Beschäftigten zugestanden hat, müssen die Arbeitgeber für
die Rückführung des Geldvolumens in
die Tabelle nicht in die Tasche greifen,
das heißt: Die Beschäftigten erhalten
zwar mehr Geld, eine echte Entgelterhöhung bekommen sie jedoch nicht.
Trotzdem muss man sich die Frage stellen, wie sich sonst das Leistungsentgelt
und seine Verteilung entwickelt hätten.
Nach dem Willen der Arbeitgeber wäre
es künftig von einem auf acht Prozent
angewachsen und nicht mehr zu gleichen Teilen an alle Beschäftigten ausgeschüttet worden.

Ausblick
Jetzt müssen die Verhandlungen für die
EGO Lehrkräfte sowie die Tarifgespräche zur Ausweitung des TV-L an
den Hochschulen mit aller Kraft vorangetrieben werden. Hier geht es um mehr
als ein Prozent Gehaltserhöhung rauf
oder runter. Gleichzeitig wird die GEW
dafür sorgen, dass die Arbeitgeber das
Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich auf
die Beamtinnen und Beamten übertragen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil
sich 2009 viele von Ihnen bei den Protestaktivitäten engagiert haben. Fast alle
Bundesländer haben erklärt, das Tarifergebnis zu übernehmen – teilweise liegen
bereits die Gesetzentwürfe vor.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik
Dies ist die gekürzte Fassung eines Beitrages
von Ilse Schaad, den die GEW in dem TarifE&W-Extra und auf der GEW-Website unter www.gew.de/Das_war_die_Tarifrunde_
2009.html veröffentlicht hat. In diesem Artikel setzt sich die Autorin noch einmal intensiv mit der Diskussion über das Tarifergebnis, die mit Blick auf die Tariftelegramme
und Tarifinfos der GEW geführt worden
sind, auseinander.
Schnell und ausführlich bieten wir Ihnen alle
wichtigen Infos über unser TarifrundenPortal auf der GEW-Website unter
www.gew.de/Tarif_und_Besoldungsrunde_
2009.html oder das GEW-Tariftelegramm
an. Das Tariftelegramm erhalten Sie, wenn
Sie sich unter www.gew.de/Tariftelegramm_
TVoeD.html anmelden.
Hier erhalten Sie alle Infos zu den Verhandlungen über die Entgeltordnungen für Lehrkräfte sowie die im Sozial- und Erziehungsdienst Beschäftigten.
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Raub an Zukunftschancen
Zulassungschaos: Ein Bundesgesetz muss her
Chaos bei der Hochschulzulassung:
Nach Recherchen des „Handelsblatts“
bleiben an den deutschen Hochschulen
in zulassungsbeschränkten Studiengängen tausende Plätze unbesetzt,
allein an der Universität Frankfurt
am Main rund 20 Prozent (s. E &W
3/2009). Gleichzeitig scheitern in
denselben Studiengängen viele Bewerberinnen und Bewerber am Numerus
clausus (NC) und gehen leer aus.
Was ist passiert?

A

uf Druck der Hochschulen haben die Länder die
Zulassung zum Studium
in den vergangenen Jahren mehr und mehr dezentralisiert. Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) existiert zwar weiterhin, verwaltet aber nur noch wenige Studiengänge (insbesondere die medizinischen sowie die Fachrichtungen Biologie und Pharmazie). Für alle anderen
Studiengänge müssen sich die Studienberechtigten nicht bei der ZVS in Dortmund, sondern direkt bei der jeweiligen
Hochschule bewerben – auch dann,
wenn ein sehr starker Bewerberüberhang besteht. Zur Sicherheit bewerben
sich viele Studierwillige gleich bei mehreren Unis und FHs – wer wollte es ihnen verdenken? Erhalten sie dann einen mehrfachen Zuschlag, können die
Hochschulen die am Ende nicht angenommenen Studienplätze häufig nicht
mehr nachbesetzen.

Politik muss handeln
Ein untragbarer Zustand – nicht nur in bildungspolitischer Hinsicht: Deutschland
braucht in Zukunft nicht weniger, sondern deutlich mehr Akademikerinnen
und Akademiker – auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht: In seinem richtungsweisenden Numerus-Clausus-Urteil hat
das Bundesverfassungsgericht 1971 unmissverständlich klargemacht, dass das
Grundrecht der Berufswahlfreiheit (Artikel 12 des Grundgesetzes) auch ein Recht
auf Hochschulzulassung einschließt. Das
bedeutet: Die Hochschulen dürfen Studienbewerber erst dann abweisen, wenn ihre
Ausbildungskapazitäten nachweislich ausgeschöpft sind.
Das derzeitige Zulassungs-Chaos an

den Hochschulen raubt also nicht nur
Semester für Semester tausenden jungen Menschen ihre Zukunftschancen.
Es verletzt darüber hinaus auch ein
Grundrecht. Politik muss endlich handeln.
Zum einen muss sie schleunigst die Weichen für einen Ausbau der Hochschulen stellen, damit in den kommenden
Jahren für die geburtenstarken und doppelten Abitur-Jahrgänge ausreichend
Studienkapazitäten zur Verfügung stehen. Auf dem „Bildungsgipfel“ 2008 in
Dresden hatten die Regierungschefs
von Bund und Ländern erklärt, bis 2015
275 000 zusätzliche Studienplätze schaffen zu wollen; das Forschungsinstitut
für Bildungs- und Sozialökonomie
(FiBS) hat sogar einen Fehlbedarf von

„Endstation Bologna“
Die Einführung neuer Studienabschlüsse im Zuge des Bologna-Prozesses hat Bewegung in die Reform
der Lehrerbildung gebracht. Gleichwohl ist die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen in der
Lehrerbildung für viele ein „worstpractice“-Beispiel für die ohnehin
unbefriedigende Umsetzung des Bologna-Prozesses in Deutschland.
Informationen und Analysen zum
Thema Bachelor und Master in der
Lehrerbildung gibt es in der neuen
GEW-Broschüre, die der Organisationsbereich Hochschule und Forschung erarbeitet hat: „Endstation
Bologna? Die Reformdebatte zur
LehrerInnenbildung in den Ländern, im Bund und in Europa“.
Die Broschüre ist erhältlich im
GEW-Shop (www.gew-shop.de; E-Mail:
gew-shop@callagift.de, Fax 06103/
30 332-20), Artikel-Nr. 1310, Mindestbestellmenge: zehn Exemplare,
Einzelpreis: zwei Euro, Preise zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten von zurzeit 6,96 Euro brutto.
Einzelexemplare können Sie anfordern unter: broschueren@gew.de,
Fax 069/789 73-70 161. Einzelpreis:
drei Euro inkl. Versandkosten.
Zum kostenlosen Download steht
die Broschüre unter: www.gew.de/
Publikationen_Wissenschaft_2.html#
Sektion26026
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437 000 Plätzen ermittelt. Der „Hochschulpakt I“ sieht jedoch gerade mal
90 000 zusätzliche vor, und selbst dieses
Ziel droht verfehlt zu werden. Bund
und Länder müssen deshalb einen wirksamen „Hochschulpakt II“ auf den Weg
bringen.

Schavan agiert hilflos
Zum anderen muss Politik aber auch sicherstellen, dass jeder einzelne Studienplatz besetzt werden kann, solange ein
Mangel besteht. Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) agiert bislang hilflos. Sie appelliert an die Vernunft der Universitäten und setzt auf eine „freiwillige“ Lösung. Als Ergebnis
mehrerer „Krisengespräche“ mit Kultusministern und Hochschulrektoren kündigte sie im März 2009 an, ab dem Wintersemester 2011/12 die Zulassungstermine zu vereinheitlichen; frei gebliebe-

ne Studienplätze sollen dann in einer
Internet-Börse angeboten werden.
Diese Lösung kommt nicht nur viel zu
spät, sie kann auch nicht garantieren,
dass freie Plätze wirklich besetzt werden.
Ohne ein Gesetz kann keine Hochschule zur Teilnahme verpflichtet werden.
Ohne eine zentrale Steuerung des Zulassungsverfahrens ist nicht gewährleistet,
dass eine Uni oder FH tatsächlich
Nachrücker für freiwerdende Plätze findet: Mit einem Studienplatz-Ebay lässt
sich das Grundrecht auf Hochschulzulassung nicht schützen.
Es ist zu befürchten, dass nicht alle
Hochschulen darüber unglücklich sind,
dass sie nicht alle Studienplätze vergeben können. Einige Rektoren und Präsidenten der frisch gekürten oder selbst ernannten Exzellenzuniversitäten träumen von einem Status als „Elite-Universität“, die sich ganz auf die Spitzenfor-

schung konzentrieren und somit viele
lästige Studierende vom Leibe halten
könnte. Politik muss jetzt klar stellen:
Gerade eine Uni, die exzellent sein will,
muss sich ihrer Verantwortung für die
wissenschaftliche Ausbildung einer
wachsenden Anzahl junger Menschen
stellen.
Es ist höchste Zeit für ein Bundeshochschulgesetz, das bundesweit alle Hochschulen zur Teilnahme an einem zentralen Vergabeverfahren verpflichtet.
Seit der letzten Föderalismusreform feiert der Bildungsföderalismus fröhliche
Urständ – der Gesetzgeber war aber so
vorausschauend, dem Bund die Gesetzgebungskompetenz für die Hochschulzulassung zu lassen. Wann, wenn nicht
jetzt, sollte dieser davon Gebrauch machen?
Andreas Keller, Leiter des GEW-Organisationsbereichs Hochschule und Forschung
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Fast gebetsmühlenartig versprach die bayerische Landesregierung, in Bayern werde die
Gymnasialzeit
nicht auf acht Jahre verkürzt. Bei einer Klausurtagung der CSU in
Wildbad Kreuth
Anfang 2004 warf
die Partei ihren
Beschluss über
Nacht über den
Haufen. Die Quittung erhielt sie
bei der Landtagswahl 2008.

Gralshüter der Dreigliedrigkeit
Bayerische Bildungspolitik: Reformen im Trippelschritt
Alle Infos zum Gewerkschaftstag im Netz
Im Internet informiert
die GEW bereits jetzt
über Anträge, Geschäftsberichte sowie
Kandidatinnen und
Kandidaten für die
durch Wahl zu besetzenden Ämter im Geschäftsführenden Vorstand unter:
www.
gew-gewerkschaftstag.de
Während des Gewerkschaftstags berichtet die
GEW-Internetredaktion
stets aktuell über alle
wichtigen Entwicklungen, spannenden Diskussionen und Entscheidungen im CongressCenter Nürnberg.

28

Vom 25. bis 29. April 2009 findet in
Nürnberg der 26. Gewerkschaftstag
der GEW statt. Anlass für E&W, sich
mit der bayerischen Bildungspolitik
näher zu befassen: Erfolgte seit der
Landtagswahl im vergangenen Jahr
ein Kurswechsel oder bleiben die Gralshüter der Dreigliedrigkeit weiter fest
im Sattel?

D

er Dämpfer war heftig und
unmissverständlich. Es war
vor allem ein Thema, weshalb die CSU bei der
Landtagswahl im September 2008 von über 60 auf
für bayerische Verhältnisse geradezu bodenlose 43,4 Prozent abstürzte: nicht
das Rauchverbot, nicht der Transrapid,
sondern die Bildungspolitik.
Zu groß war, wie die Meinungsforscher
belegten, die Verärgerung vieler Eltern.

Erziehung und Wissenschaft 4/2009

Es war der Zorn über eine Staatspartei,
die im Landtag über eine ZweidrittelMehrheit verfügte und offenkundig
dachte, sie könne ohne Rücksicht auf
das Fußvolk schalten und walten. Im
Schulbereich waren es vor allem drei
Themen, die für großen Unmut sorgten: die überstürzte Einführung des
achtjährigen Gymnasiums, das Hindämmern der Hauptschule sowie der
dramatische Lehrermangel und die damit verbundenen Unterrichtsausfälle.
Fast gebetsmühlenartig war versprochen
worden, in Bayern werde – anders als in
anderen Bundesländern – die Gymnasialzeit nicht auf acht Jahre verkürzt.
Dann wurde dieser Beschluss bei einer
Klausurtagung der CSU in Wildbad
Kreuth Anfang 2004 buchstäblich über
Nacht über den Haufen geworfen.
Während des laufenden Schuljahres erfuhren die Eltern der neuen Fünftklässler, dass auch für ihren Nachwuchs das
G8 gelte. Es gab noch keine Lehrpläne,

kein Konzept, die Lehrer wussten nicht
Bescheid. Aber es war beschlossen, dass
der Freistaat bei der G8-Einführung sogar am Anfang der Kolonne stehen wollte. Die bayerischen Gymnasiasten sollten, so hieß es, nicht dann Abitur machen müssen, wenn in gleich mehreren
anderen Bundesländern doppelte Jahrgänge an die Hochschulen drängen.

PISA-Monstranz erregt Zorn
Zornig waren auch viele Eltern von
Hauptschülern. Wie eine Monstranz
trug die Staatsregierung die PISA-Ergebnisse vor sich her. Wenigstens deutschlandweit lag Bayern an erster Stelle – bis
jüngst die Sachsen vorbei zogen. Ein
ums andere Mal wurde betont, dass
bayerische Hauptschüler oft besser abschnitten als so mancher Gymnasiast in
Bremen. Die Eltern vor allem in den
Großstädten aber erlebten, dass in
Hauptschulklassen oft nur einzelne
Schüler eine Lehrstelle fanden, während
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der Rest in eine ungewisse Zukunft
blickte.
Es hätte also nahe gelegen, nach dem
Debakel aus der Staatskanzlei ein klares
Signal zu senden: „Wir haben verstanden.“ Doch davon ist wenig zu sehen.
Was sich abzeichnet, ist eine Reform in
Trippelschritten. Als neuer Kultusminister wurde überraschend Ludwig Spaenle
(CSU [s. E&W 3/2009]) berufen, der
zuvor als hochschulpolitischer Sprecher
seiner Fraktion ein eher unauffälliges
Dasein geführt hatte. Er gab als Motto
aus: „Qualität vor Geschwindigkeit“.
Immerhin, der neue Minister zeigt sich
erkennbar bemüht um Kontaktpflege
zu Eltern- und Lehrerverbänden. Und
er gab sich einsichtig: Er wisse, dass die
Bildungspolitik der CSU mit schuld sei
an der Wahlschlappe: „Das hätten wir
besser machen können.“
Anfang Februar 2009 wurde ein kommunaler Bildungsgipfel einberufen, bei
dem Ministerpräsident Horst Seehofer
(CSU) und Spaenle versuchten, den
Unmut wenigstens zu dämpfen. Damit
sich die Klassen verkleinern, wurden für
das kommende Schuljahr 2245 zusätzliche Lehrerstellen zugesagt. Auch seinen
Widerstand gegen die zuvor verpönte
Ganztagsschule hat das Ministerium
teilweise aufgegeben, selbst wenn der
Ausbau eher zögerlich verlaufen wird.
150 Millionen Euro stehen dafür im
kommenden Jahr bereit. Da werden viele Wünsche unerfüllt bleiben müssen.
In den ersten beiden Jahren sollen
Ganztagszüge an den Hauptschulen
eingerichtet werden. Die Gymnasien
sollen erst 2011 folgen. Woher die zusätzlichen Lehrkräfte kommen, wie zusätzliche Räume geschaffen werden sollen, all das ist noch völlig unklar.
Wenig konkret ist ein weiteres Versprechen: Ministerpräsident Seehofer höchstselbst gelobte, die Schulen sollten endlich mehr Freiraum erhalten. Während
die Kultusbürokratie sie bisher an einem
sehr kurzen Gängelband führte und bis
in kleinste Details des Schulalltags hineinregierte, will man nun zumindest
einen Teil der Reformentscheidungen
an die Basis verlagern. Er wolle „die regionale Schulentwicklung stärken“, versprach Spaenle. Dazu sollen auf der
Ebene der Landkreise und kreisfreien
Städte Dialogforen einberufen werden,
an denen sich auch Eltern beteiligen sollen.

Mit kleinen Brötchen zufrieden
Wer allerdings weitergehende Reformen
erwartet hätte, sah sich getäuscht. Erstmals seit 46 Jahren muss die CSU zwar
einen Koalitionspartner ertragen. Doch

die FDP, die nach 14 Jahren Pause wieder in den Landtag einziehen konnte,
gab sich mit kleinen Brötchen zufrieden. Im Wahlkampf hatten die Liberalen zwar lautstark ihre Forderung nach
einer sechsjährigen Grundschulzeit verkündet. Danach aber knickten sie rasch
ein. Das war mit der CSU nicht verhandelbar. Als Entschädigung trotzten die
Liberalen dem großen Partner gerade
mal ab, dass es versuchsweise „Modelle
einer Kooperation von Haupt- und Realschule“ geben darf. Von Regionalschulen wie in anderen Bundesländern will
die CSU aber weiterhin nichts wissen.

Hart ausgesiebt
Überhaupt, am dreigliedrigen Schulsystem und am Glauben an die Segnungen
ausgetüftelter Lehrpläne will die CSU
nicht rütteln lassen. Die PISA-Studien
hatten Bayern bescheinigt, dass nirgendwo so hart ausgesiebt werde wie im
Freistaat – und es ist oft eine soziale Auslese. Vor allem beim Übertritt.
Gegen den Unmut der Eltern hält das
Ministerium nun ein neues Zaubermittel parat: die „Gelenkklasse“. Im fünften
Schuljahr soll fortan geprüft werden, ob
die Kinder an der „richtigen“ Schule gelandet sind. Minister Spaenle will „Zeitdruck herausnehmen, Elternbeteiligung
stärken und eine Förderkultur schaffen“. Doch die Elternverbände halten
das für eine Mogelpackung. „Das ganze
Paket ist reine Augenwischerei in der
Hoffnung, dass es vor den Europa- und
Bundestagswahlen niemand bemerkt“,
schimpft Ulrike Köllner vom Verein
Gymnasialeltern Bayern (GyB). Der
Notendruck in den vierten Klassen bleibe unverändert und werde noch ein Jahr
verlängert, weil die endgültige Entscheidung erst nach der fünften Klasse fallen
soll.
Kritiker befürchten, dass der Konflikt
nur verlagert wird: Gymnasiallehrer
könnten versucht sein, die unerwünscht
in ihre Klassen aufgenommenen Kinder
so schnell wie möglich wieder hinauszuprüfen. Für die Förderstunden, die Spaenles Konzept vorsieht, ist nämlich kein
eigenes Budget vorhanden.
All das sind eher Versuche der Detailkorrektur. „Das ist ein Drehen an winzig
kleinen Schräubchen“, ist auch die
bayerische GEW-Vorsitzende Gele Neubäcker enttäuscht. „Das ist der Versuch,
sich vor der notwendigen großen Reform, nämlich der Verlängerung der gemeinsamen Schulzeit, zu drücken.“
An der großen Linie will aber auch der
neue Minister offenbar wenig ändern.
Das ist bedauerlich, denn im Ministerium findet sich jede Menge Kompetenz

und reformerisches Bemühen. So hält
man sich mit dem Staatsinstitut für
Schulqualität und Bildungsforschung
(ISB) einen veritablen Think Tank. Dort
hat man so spannende Konzepte wie
Modus 21 entwickelt, bei dem Schulen
selbst reformerische Ideen ausprobieren
konnten. Mit Modus F sollen nun die
Führungsstrukturen modernisiert werden. Man will das Einzelkämpfertum in
den Lehrerkollegien aufbrechen, die Bereitschaft zu Qualitätsmanagement soll
an den Schulen einziehen. Die Krux dabei: Es dauert sehr lange, bis die Neuerungen auf die Fläche übergreifen. Und
die Anreize, um den Reformeifer zu befeuern und das Tempo zu erhöhen, sind
klein. An die großen Brocken wagt sich
die Staatsregierung ohnehin nicht heran. Landesweit geht derzeit ein Drittel
eines Jahrgangs an die Hauptschulen –
ein Anteil, den Kritiker für viel zu hoch
halten. Doch zwischen den verschiedenen Regionen Bayerns findet man enorme Unterschiede. In der Oberpfalz gibt
es Städte, in denen jeder zweite Schüler
die Hauptschule besucht, im Boomstädten wie Starnberg oder Erlangen sind es
nur 15 Prozent. Dort können etliche
Hauptschulen als eigenständige Einheiten kaum mehr existieren.
Die Zahl der Hochschulabsolventen
liegt in Bayern dagegen bei mageren 20
Prozent. Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch (FDP) will die Quote zwar
auf 30 Prozent steigern. Doch wie sich
das mit den Planungen seines Kollegen
Spaenle verträgt, bleibt einstweilen rätselhaft.
Die eigentlichen Bremser der Schulreform sind nach wie vor die hohen Ministerialbeamten. Dort sitzen die Gralshüter der Dreigliedrigkeit, die alle Erfahrungen aus anderen Ländern vom Tisch
wischen. Sie sollen dem Vernehmen
nach mit dem neuen Minister recht zufrieden sein. Tenor: „Mit dem können
wir leben.“
Georg Escher, Politikredakteur der
Nürnberger Nachrichten

Der neue bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU): „Das
hätten wir besser
machen können.“
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26. GEW-GEWERKSCHAFTSTAG

Kandidatinnen und Kandidaten für den G

Für den Organisationsbereich
Schule kandidiert erneut:
Marianne Demmer, geb. 1947 in Erndtebrück/Westfalen. Als Lehrerin hat sie
mehr als 25 Jahre in Grund-, Haupt30
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und Sonderschulen unterrichtet.
Sie studierte
Deutsch,
Englisch
und Sport
für das Lehramt an
Grund- und
Hauptschulen an der
pädagogischen Hochschule und der
Gesamthochschule Siegen. Seit der Studienzeit ist sie in der GEW aktiv und
hat die Organisation als ehrenamtliche
Funktionärin auf Orts- und Landesebene von „der Pike auf kennengelernt“.
Demmer war Mitglied des Gründungssenats der GHS Siegen und während
dieser Zeit Vorsitzende der örtlichen
Fachgruppe Hochschule und Forschung. Sie war eine der Initiatorinnen
des ersten Hochschulkindergartens und
der ersten Gesamtschule in Siegen, arbeitete als Personalrätin, war Vorsitzende der Landesfachgruppe Hauptschulen und des Referates A sowie stellvertretende Landesvorsitzende der GEW
Nordrhein-Westfalen. 1997 wechselte
sie zum Geschäftsführenden Vorstand
der GEW, hier ist sie seitdem für den
Organisationsbereich Schule verantwortlich. Ab 2005 bekleidet sie auch
die Funktion der Stellvertretenden
GEW-Vorsitzenden.

Für den Arbeitsbereich Angestelltenund Beamtenpolitik kandidiert die
Amtsinhaberin:
Ilse Schaad, geb. 18. April 1949 in Darmstadt. Sie war zunächst als Lehrerin mit
den Fächern Englisch und Deutsch an
der IGS Bruchköbel Nord, ab 1978 an
der Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule
in Berlin-Kreuzberg tätig. 1972 trat sie
in die GEW ein, wurde stellvertretende
Vorsitzende des Ausschusses junger

Lehrer
(AjLE) Hessen und Mitglied des
hessischen
Landesvorstandes.
1978 wechselte Schaad
nach Berlin
und zur
GEW Berlin. Ab 1992 ist sie Mitglied im Hauptpersonalrat, 1995 stellvertretende Vorsitzende im Gesamtpersonalrat Lehrkräfte und Erzieherinnen im Land Berlin. Seit 1988 war sie verantwortlich für
das Referat Angestellten- und Beamtenpolitik der GEW Berlin. In Erfurt ist sie
zur Leiterin des Arbeitsbereiches Angestellten- und Beamtenpolitik der GEW
gewählt worden.

Für den Organisationsbereich
Jugendhilfe und Sozialarbeit stellt
sich zur Wiederwahl:

Foto: Privat

Ulrich Thöne,
geb. 1951 in
Paderborn.
Nach erfolgreichem Abschluss einer
Berufsausbildung zum
Bankkaufmannsgehilfen studierte
er Wirtschafts- und Sozialwissenschaft sowie
Pädagogik an der Uni Münster. Das Referendariat absolvierte er in Berlin,
1986 wurde er als Berufsschullehrer am
Oberstufenzentrum Gesundheit im Bezirk Wedding eingestellt. 1971 trat er in
die HBV ein und kam über die ÖTV
1982 zur GEW. In dieser Zeit war er u. a.
als Vorsitzender des DGB-Kreisjugendausschusses und Mitglied des DGBKreisvorstandes tätig. 1988 wurde er
erster Gesamtelternvertreter der neu gegründeten integrativ arbeitenden 18.
Grundschule in Berlin Schöneberg und
1989 stellvertretender Vorsitzender des
Personalrates Lehrer und Erzieher Wedding. Ab 1995 war Thöne stellvertretender Vorsitzender im Personalrat Berufbildende Schulen, in diese Zeit fiel die
Wahl zum Vertreter der GEW Berlin im
Hauptausschuss der GEW sowie zum
Sprecher der AG Bildungsfinanzierung.
1999 übernahm er den Vorsitz der
GEW Berlin, 2002 wurde er im Amt
bestätigt. 2005 wählten ihn die Delegierten in Erfurt zum Vorsitzenden der
GEW.

Foto: Christian v. Polentz / transit Berlin

Foto: Christian v. Polentz / transit Berlin

Zur Wiederwahl für den Vorsitz
stellt sich:

Foto: Privat

Die Delegierten des 26. Gewerkschaftstages der GEW
wählen in Nürnberg die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes der Bildungsgewerkschaft. E&W
stellt die Kandidatinnen und Kandidaten für die acht
Wahlämter vor.

Norbert
Hocke, geb.
1952 in Berlin.
Der gelernte
Erzieher arbeitete von
1974 bis
1978 als Bildungsreferent beim
Bischöflichen Jugendamt Berlin und beim Bund
der deutschen katholischen Jugend.
Nach dem Erwerb der Fachhochschulreife studierte er Sozialarbeit, danach
Erziehungswissenschaft an der TH Berlin. Von 1983 bis 1993 war er Leiter einer evangelischen Kindertagesstätte in
Berlin. 1986 ist er in den Geschäftsführenden Vorstand der GEW gewählt
worden und seitdem für den Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit verantwortlich. Zu seinen weiteren
Vorstandsaufgaben gehören Familienund Migrationspolitik. Von September
1998 bis Ende April 2005 hatte er das
Amt des stellvertretenden GEW-Vorsitzenden inne.
Hocke ist Sprecher des Bundesforums
Familie, im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe
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Geschäftsführenden Vorstand der GEW

Für den Organisationsbereich
Hochschule und Forschung stellt sich
zur Wahl:
Andreas Keller, geb. 1965 in Neuenbürg
(Enzkreis, Baden-Württemberg), seit
1990 Mitglied der GEW. Der promovierte Politikwissenschaftler war von
1993 bis 1999 in Forschung und Lehre
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am

Foto: Privat

Anne Jenter,
geb. 1953 in
Balingen/
BadenWürttemberg. Sie war
Lehrerin mit
24-jähriger
Praxis an
Grund- und
Hauptschulen in Albstadt und Mannheim von 1975 bis
1999. GEW-Mitglied ist sie seit 1974
und in der GEW aktiv seit Beginn ihres
Schuldienstes 1975. Nach 1976 hatte sie
den Vorsitz des GEW-Ortsverbandes
Balingen und Kreisvorsitzenden des
Zollernalbkreises bis 1992 inne.
Anschließend war Jenter bis 1999 Stellvertretende Landesvorsitzende der
GEW Baden-Württemberg. In dieser
Zeit Aufbau des Bereichs Jugendhilfe
und Sozialarbeit im Landesverband sowie Durch- und Umsetzung des Gleichstellungsgesetzes. Parallel dazu Personalrätin für Grund-, Haupt-, Real- und
Sonderschulen beim Staatlichen Schulamt Balingen sowie von 1989 bis 1999
Mitglied und Vorstandsmitglied des
Hauptpersonalrats beim Kultusministerium Baden-Württemberg. Von 1999
bis 2001 war sie Stellvertretende Vorsitzende des DGB-Landesbezirks BadenWürttemberg. Danach arbeitete sie bis
2005 als Abteilungsleiterin beim DGBBundesvorstand für Gleichstellungsund Frauenpolitik in Berlin. Seit Mai
2005 ist sie Mitglied des Geschäftsführenden GEW-Vorstandes.

Für den Organisationsbereich
Berufliche Bildung und Weiterbildung
kandidiert die Amtsinhaberin:

Foto: Privat

Foto: Privat

Für den Arbeitsbereich Frauenpolitik
kandidiert erneut:

Institut für
Politikwissenschaft
der PhilippsUniversität
Marburg)
tätig. Keller
arbeitete
von 2000 bis
2002 in der
Politikberatung, war
Referent für Wissenschaftspolitik der
Fraktion der PDS im Deutschen Bundestag und danach bis 2006 in der Wissenschaftsverwaltung zunächst als Referent für Studium und Lehre, dann als
Leiter der Geschäftsstelle des Aufsichtsrats an der Charité – Universitätsmedizin Berlin – beschäftigt. Keller war zwischen 1996 und 2006 in verschiedenen
ehrenamtlichen Funktionen in den
GEW-Landesverbänden Hessen und
Berlin sowie im Bundesfachgruppenausschuss Hochschule und Forschung
tätig und nahm für die GEW Mandate
in Organen der Hochschulselbstverwaltung und der Personalvertretung wahr.
Seit Januar 2007 ist er Mitglied des Geschäftsführenden GEW-Vorstands.

Stephanie
Odenwald,
geb. 1949 in
Petersberg/
Fulda in
Hessen,
Soziologin
und Handelslehrerin.
Eintritt in
die GEW
während des
Studiums an der FU Berlin in den
1970er-Jahren. In dieser Zeit war sie als
freie Mitarbeiterin in der Jugendbildungsstätte Pichelsee der IG Metall
tätig. 1978 Beginn des Referendariats in
einer Hamburger Berufsschule, danach
Berufsschullehrerin in Hamburg.
Odenwalds beruflicher Schwerpunkt
war politische Bildung für Auszubildende, zu diesem Thema promovierte
sie 1999 an der Uni Hannover. In der
GEW Hamburg nahm sie vielfältige

Aufgaben wahr: Vertrauensfrau, Mitarbeit bei der hlz, der Hamburger GEWLehrerzeitung, Frauen- und Fachgruppenausschuss Berufliche Schulen, bildungspolitischer Ausschuss, Vorsitzende des Personalrats Berufliche Schulen,
Landesvorstand. Von 2002 bis 2005 war
sie Vorsitzende der GEW Hamburg.
Seit 2005 ist sie Mitglied im Geschäftsführenden GEW-Vorstand und für den
Organisationsbereich Berufliche Bildung und Weiterbildung verantwortlich.

Für den Arbeitsbereich Finanzen
stellt sich zur Wiederwahl:

Foto: Privat

(AGJ) und Mitglied des Fachausschusses Soziale Berufe/Ehrenamt beim
Deutschen Verein für öffentliche und
private Fürsorge.

Petra Grundmann, geb.
1957 in
Nürnberg.
Nach ihrer
Ausbildung
als Arzthelferin absolvierte sie
zunächst die
Fachhochschulreife,
danach ein sozialpädagogisches Studium an der evangelischen Stiftungsfachschule in Nürnberg. Anfang der 1980er
arbeitete sie als Sozialpädagogin in der
Heimerziehung und war bis 1991 im
Jugendamt der Stadt Nürnberg in der
Abteilung Jugendgerichtshilfe tätig.
Danach arbeitete sie als Schulsozialarbeiterin am städtischen Berufsbildungszentrum. Grundmann ist seit
1982 Mitglied der GEW. Ehrenamtlich
aktiv war sie zuerst von 1993 bis 1999
als Schatzmeisterin im Kreisvorstand
Nürnberg. Parallel engagierte sie sich
als Vorsitzende der Landesfachgruppe
sozialpädagogische Berufe. Zwischen
1994 und 1996 leitete sie im Landesvorstand das Referat Erziehung und soziale Arbeit. Seit 1996 war sie außerdem stellvertretende Vorsitzende der
GEW Bayern und dort für den Organisationsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit zuständig. Parallel zur Arbeit im
Landesvorstand war sie auf Bundesebene aktiv. Zunächst als Revisorin beim
Hauptvorstand, von 1991 bis 1994 Vertreterin Bayerns in der Bundesfachgruppe sozialpädagogischer Berufe.
2001 ist sie als Schatzmeisterin in den
GEW-Vorstand gewählt worden.
4/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Steuern dürfen nicht gesenkt werden
Schuldenbremse und ihre Folgen für die Bildung

E
*In der Diskussion der
Föderalismuskommission über die Neuverschuldung des Staates
hat sich für die Art der
Begrenzung der NettoKreditaufnahme der öffentlichen Haushalte
der Begriff „Schuldenbremse“ eingebürgert.
**Nach Angaben der
Financial Times (9.
Dezember 2008), die
sich auf eine Studie des
Instituts für Urbanistik
stützt.
***Die Nettoneuverschuldung des Bundes
lag 1991 bei 26,6 Mrd.
Euro, erreichte 1996 ein
Rekordhoch von
40,0 Mrd. sank 1998 auf
28,8 Mrd., stieg 2002
auf 31,8 Mrd. an und
sank 2008 auf 11,5 Mrd.
Euro.

in guter Haushalt gibt nicht
mehr Geld aus, als er einnimmt . . . Wir können nicht
ständig über unsere Verhältnisse leben . . . Wir müssen an
die künftigen Generationen
denken . . . Solche Sätze lesen und hören wir oft, besonders im Wahljahr 2009
und angesichts der vielen Milliarden,
die der Staat zurzeit maroden Banken
zur Verfügung stellt. Da ist die Zustimmung, das „Haushalten auf Pump“
künftig zu stoppen, groß. Aber der Staat
ist kein privater Haushalt. Und hat man
wirklich die junge Generation im Blick,
darf die „Schuldenbremse“* auf keinen
Fall ins Grundgesetz.
Die Änderung des Staatsverschuldungsrechtes im Grundgesetz hat die Föderalismuskommission mit drei Gegenstimmen beschlossen. Diese kamen aus
Mecklenburg-Vorpommern sowie von
den GRÜNEN und der Linkspartei.
Berlin und Schleswig-Holstein enthielten sich. Bis Juni 2009 soll das Gesetzgebungsverfahren sowohl im Bundestag
als auch im Bundesrat abgeschlossen
sein.
Wird die Schuldenbremse tatsächlich
gesetzlich verankert, soll der Bund ab
2016 seine Neuverschuldung – gemeint
ist damit der über Kredite finanzierte
Teil des Staatshaushaltes – in wirtschaftlich normalen Zeiten auf maximal 0,35
Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
beschränken. Dies wären derzeit 8,5
Milliarden Euro. Die Länder dürfen von
2020 an keine neuen Schulden mehr
aufnehmen.

Erhebliche Einschränkungen
Die Schuldenbremse mit dem Argument einzuführen, die folgenden Generationen zu entlasten, ist Augenwischerei. Das Gegenteil wird eintreffen, weil
sie zu erheblichen Einschränkungen bei
zukünftigen Investitionen führt. An einem Beispiel lässt sich das verdeutlichen: In der Vergangenheit hat man
32
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Cartoon: Thomas Plassmann

Die Föderalismuskommission hat sich
während ihrer Sitzung am 5. März
in Berlin auf eine Schuldenbremse für
die öffentlichen Haushalte verständigt. Dafür will man das Grundgesetz
erneut ändern. Die Folgen für die
Bildung zeigt Ulrich Thöne in seinem
Beitrag auf.

massiv bei der Gebäudeerhaltung von
Bildungseinrichtungen gespart. Die Folgen werden im Haushalt zwar nicht als
„Verschuldung“ sichtbar, aber sie belasten die kommenden Generationen
stark, weil die Gebäudesubstanz weiter
an Wert verliert. In den nächsten Jahren
liegt der Investitionsbedarf für die Sanierung von Kindertagesstätten, Schulen und Hochschulen – nicht erfasst
sind die Einrichtungen der Weiterbildung – bei zirka 100 Milliarden Euro.**
Im Rahmen des Konjunkturpaketes II
sind dafür in 2009 und 2010 jedoch lediglich 8,7 Milliarden Euro vorgesehen,
ein Bruchteil des Benötigten. Mit diesem Geld lässt sich der über Jahre aufgebaute Investitionsstau nicht annähernd
beseitigen.
Andererseits sind dringend auch qualitative Verbesserungen im Bildungsbereich nötig. Während des Bildungsgipfels im Oktober 2008 hatten Bund und
Länder vereinbart, die Bildungsausgaben bis 2015 auf sieben Prozent des BIP
zu steigern und die Zahl der Schulabbrecher zu halbieren. Wie lassen sich
solche Ziele realisieren, wenn sich Bund
und Länder finanziell derart knebeln?
Niemand wird bestreiten, dass Bildung
wesentlich für die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft ist. Die Herausforderungen und Probleme des Bildungsbereichs existieren unabhängig von jeder
Finanz- und Konjunkturkrise und müssen immer eine gesamtstaatliche Aufgabe bleiben. Aber der Staat muss dafür
über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen. Die Auswirkungen der aktuellen Krise dürfen nicht diejenigen am
meisten zu spüren bekommen, die daran vollkommen schuldlos sind, näm-

lich die Kinder, die jetzt leben oder in
den nächsten Jahren geboren werden.
Investitionen in Bildung sind nicht nur
sozialpolitisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll: Eine gute Versorgung
mit Kindertagesstätten ermöglicht mehr
Erwerbstätigkeit der Eltern. Eine bessere
räumliche, technische und personelle
Ausstattung der Schulen, Hochschulen
und Weiterbildungseinrichtungen erhöht die Qualifikationen und damit die
Berufschancen derjenigen, die dort ausgebildet werden. Zugleich nehmen so
die Möglichkeiten qualifizierter Beschäftigung zu und die Steuereinnahmen des Staates erhöhen sich.
Dies alles muss aber flankiert werden
durch eine Politik, die Unternehmer,
Besserverdienende und Vermögende
nicht noch weiter entlastet. In den Jahren 2000 bis 2008 verzeichneten nach
Angaben des Statistischen Bundesamtes
die Arbeitsnehmerentgelte lediglich einen Zuwachs von elf Prozent, während
die Unternehmens- und Vermögenseinkommen im gleichen Zeitraum um 54
Prozent stiegen. Dennoch sind in den
vergangenen zehn Jahren z. B. der Spitzensteuersatz und die Körperschaftssteuer gesenkt worden. Seitdem verzichtet der Staat allein durch diese Maßnahmen auf rund 50 Milliarden Euro Einnahmen jährlich; ein immenser Betrag
im Vergleich zur Neuverschuldung vergangener Jahre.***
Daher sollte im Interesse folgender Generationen ein Steuersenkungsverbot
vereinbart werden, statt der weiteren
Verarmung öffentlicher Haushalte Tür
und Tor zu öffnen. Eine gute Alternative
zur Schuldenbremse.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
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Recht und
Rechtsschutz
4/2009
Aufsichtsstunden

Nicht nur an Ganztagsschulen Pflicht
Die Arbeitszeit der Lehrkräfte geht über die
Pflichtunterrichtsstunden hinaus, doch die
Regelung der Details ist immer wieder Gegenstand der Rechtsprechung: zum Beispiel
die Zuteilung von Aufsichtsstunden an
Ganztagsschulen, die die Unterrichtspflicht
übersteigen.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat
entschieden, dass Lehrkräfte an Ganztagsschulen verpflichtet sind, in angemessenem Umfang Lernstundenaufsicht zu übernehmen. Dies gelte insbesondere dann, wenn der Arbeitsvertrag
die Lehrkraft verpflichtet, an der Verwirklichung der Ziele eines bestimmten
Schultyps mitzuarbeiten.
Im vorliegenden Fall ging es um eine
staatlich anerkannte private GanztagsRealschule in Bayern, an der die Klägerin seit 1993 beschäftigt war. Im Arbeitsvertrag nach dem Bundesangestelltentarif (BAT) war geregelt, dass Dienstpflichten wie an vergleichbaren öffentlichen
Schulen gelten und sich die Arbeitszeit
sowie die Pflichtstundenzahl an die Regelungen des öffentlichen Dienstes anlehnen.
Ab dem Schuljahr 2004/05 wurde in
Bayern die Unterrichtspflicht von 23
auf 24,5 Unterrichtsstunden erhöht; die
volle Arbeitszeit betrug 41 Stunden (wie
bei Beamtinnen und Beamten), in der
auch an staatlichen Schulen Aufsichtspflichten zu übernehmen waren.
Die Klägerin hatte ab 2004/05 in Vollzeit 22 Unterrichtsstunden in ihren
Fächern abzuleisten und sollte für die
fehlenden 2,5 Unterrichtsstunden zusätzlich fünf Aufsichtsstunden (à 45 Minuten) übernehmen. Da sie sich weigerte, mehr als drei Stunden Aufsicht zu
leisten, kürzte die Schule das Gehalt anteilig. Die Klage der Lehrerin wurde erst
vor dem BAG abgewiesen: Die Pädago-

Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Volker Busch,
Gerhard Jens
60. Jahrgang

gin habe keinen Anspruch auf ungekürzte Vergütung.
Die Arbeitszeit von 41 Wochenstunden
werde mit der Unterrichtspflicht nicht
erfüllt, so das BAG. Da bei Aufsichtsstunden kein Aufwand für die Vor- und
Nachbereitung entstehe – wie für reguläre Schulstunden –, sei die erhöhte Stundenzahl legitim. Die Aufsicht trete an
die Stelle des Unterrichts, sei aber anders zu gewichten. Die beklagte Schule
könne die Arbeitszeit – auch einzelne
Stunden – nach den schulischen Erfordernissen festlegen. Über die Pflichtstunden hinaus schuldeten Lehrkräfte
dem Arbeitgeber alle Dienstleistungen,
die an allgemein bildenden Schulen üblich sind. Arbeitsvertraglich sei die Klägerin angestellten und beamteten Lehrerinnen und Lehrern des öffentlichen
Dienstes gleichgestellt, entsprechend
hätten die Arbeitszeitbestimmungen
des Freistaates Geltung.
(BAG vom 30. April 2008 – 5 AZR
502/07)
Konkurrentenklage

Schadensersatz nur bei
fehlerhafter Auswahl
Unterlegene Bewerberinnen und Bewerber
können Anspruch auf Schadensersatz nur
dann haben, wenn sie bei fehlerfreier Auswahl eine Stelle erhalten hätten.
Die Anforderungen an ein Auswahlverfahren zur Stellenbesetzung oder Beförderung im öffentlichen Dienst beruhen
auf gesetzlicher Grundlage. Das Recht
auf ein faires Verfahren und den gleichberechtigten Zugang zu öffentlichen
Ämtern beziehungsweise Stellen sind
unter anderem im Grundgesetz (Art. 33
GG) geregelt.
In der vorliegenden Konkurrentenklage
vor dem Bundesarbeitsgericht (BAG)
ging es um die Besetzung einer universitären Führungsposition mit Personal-

verantwortung. Die Klage des unterlegenen Bewerbers war erfolglos.
Die Universität habe die Anforderungen für ein Auswahlverfahren fehlerfrei
erfüllt und auch bei der Besetzung keine
formalen Verstöße begangen, so das
BAG.
Nur der am besten geeignete Bewerber
hat einen Besetzungsanspruch – je nach
Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung (Art. 33 Abs. 2 GG); dazu lag
eine Stellenausschreibung mit klar umrissenem Anforderungsprofil vor.
Das Anforderungsprofil muss nachvollziehbar und dokumentiert sein, um
Rechtsschutz für unterlegene Bewerberinnen und Bewerber zu gewährleisten;
dies war der Fall.
Die Auswahlentscheidung muss auf
Grundlage des Anforderungsprofils geschehen und protokolliert sein (Pflicht
zur Dokumentation); aus dem Auswahlvermerk gingen die Leistungsbewertungen und Auswahlgründe klar hervor.
Ein Vorstellungsgespräch kann den Ausschlag für die endgültige Bewerberauswahl liefern.
Im Auswahlverfahren wurden beide Bewerber hinsichtlich ihrer Fachkompetenzen als gleichwertig eingestuft, der
ausgewählte Bewerber hatte erst im standardisierten Vorstellungsgespräch (Fragen aus vier Themenkomplexen) die
Nase vorn, beantwortete insbesondere
Fragen zur Führungskompetenz im Sinne des Dienstherrn, der im Anforderungsprofil einen „kooperativen Führungsstil“ gefordert hatte. Zwar stelle
das Bewerbungsgespräch nur eine Momentaufnahme dar, wie im Revisionsverfahren gerügt; dennoch sei es für den
Arbeitgeber zur endgültigen Beurteilung gleichwertiger Bewerber in standardisierter Form ein geeignetes Verfahren.
Der Arbeitgeber müsse keine Gutachten
heranziehen, wie es der unterlegene Kläger gefordert und nachgereicht hatte.
Dies stelle eine zu hohe Hürde für Personalentscheidungen dar: Der Beurteilungsspielraum einer Verwaltung würde
eingeschränkt, Personalentscheidungen
endlos verzögert.
Führungskompetenz sei bei einer Stelle
mit Personalverantwortung ein geeignetes Auswahlkriterium. Bei fachlicher
Gleichwertigkeit der Bewerber könne es
den Ausschlag für die Stellenbesetzung
geben.
(BAG vom 19. Februar 2008 – 9 AZR
70/07)

Aufsichtsstunden
Konkurrentenklage
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„Gender-inkompetent“
(E&W 12/2008, Seite 33: „Wir
brauchen genderkompetente
Lehrkräfte“ und E&W 1/2009,
Seite 35: Leserbriefe von Jürgen
Leonhardt, Gunnar Sievert und
Gerhard Junge-Lampart)
Es ist traurig, mit welcher unwissenschaftlichen Engstirnigkeit
und Häme manche Kollegen immer noch auf Berichte zur Geschlechterfrage reagieren, ohne zu
merken, wie lächerlich sie sich damit machen. „Gen der Gerechtigkeit“ statt „Gendergerechtigkeit“
liest da ein Kollege. Soll das lustig
sein? Ein anderer mokiert sich
über „Denglisch-Vokabeln“. Ich
wette, beide Herren haben noch
nie Schwierigkeiten mit den Begriffen „Computer“ oder „Handy“ gehabt und benutzen beide
täglich, obwohl sie doch so Denglisch sind.
Gunnar Sievert fragt entrüstet, ob
er etwa „gender-inkompetent“ sei,
weil er sich als Mann für Computer interessiert und erwartet sicherlich ein beschwichtigendes „Nein“
als Antwort. Den Gefallen können
wir ihm leider nicht tun, denn er
hat sich tatsächlich als genau das
entlarvt: gender-inkompetent.
Irene Meyer-Herbst, Bremen

„Richtig“
(E&W 1/2009, Seite 24: „Neues
BA-Programm ‚Berufseinstiegsbegleitung‘: ‚Verbranntes
Geld‘?“)
Wie der Beitrag von Helga Ballauf
richtig beschreibt, wird mit dieser
Maßnahme das Geld „verbrannt“.
Im Newsletter des Bundesinstituts
34

für berufliche Bildung in Bonn
(BIBB) erfuhr ich, dass die Bundesagentur für Arbeit (BA) weitere
450 Millionen Euro für die Vermittlung von 100 000 Altbewerbern erhält. Seit Jahren wird propagiert, dass jeder Jugendliche einen Ausbildungsplatz bekommt.
Seit über neun Jahren helfe ich Jugendlichen in Deutschland ehrenamtlich bei der Lehrstellensuche.
Gunter Schreyer, Chemnitz

„Ignoranz“
(E&W 2/2009, Seite 12: „Das Kind
braucht Wertschätzung“ und Seite 15: „Vorsicht, Werte!“)
Warum nimmt das Elend auf der
Welt nicht ab, sondern zu? Warum bekommen die Einen keine
Arbeit und die Anderen müssen
arbeiten über die Grenzen des Zumutbaren hinaus? Weil Herr
Ackermann oder Frau Mustermann
moralisch zweifelhafte Menschen
sind? Weil es an einer Werteerziehung mangelt? Nur wer so ignorant ist, solche Fragen zu bejahen,
kann die unerträglichen Zustände
der Welt, den offenkundigen täglichen Wahnsinn einer mangelnden Werteerziehung zuschreiben
und deren Beseitigung von einer
Werteerziehung erhoffen.
Bernhard Gestermann, Moers

„Autoritäres System“
(E&W 2/2009, Seite 28: „Platon
für Schlampen“
Kollege Christian Rauch schreibt
über den französischen Spielfilm
„Die Klasse“, er bilde beinahe dokumentarisch eine Realität ab, wie
man sie aus deutschen Hauptschulen, beruflichen Schulen oder
Hauptschulabschlusslehrgängen
in Großstädten kennt. Welche
Schule auch immer Kollege
Rauch kennt, meine Berufsschule
ist es nicht: Unser hessisches
Schulsystem ist nicht so autoritär
wie das französische, in dem die
Lehrkraft sich mit brachialer
Macht durchsetzt. Monsieur Marin weiche „den Fragen der
Schüler nie aus, sondern zeigt immer Präsenz”, meint Rauch. Ich
habe den Film anders gesehen:
Marin labert seine Schüler hemmungslos zu und weicht den Fragen durch Gegenfragen aus, die
ins Leere laufen.
R. Straßheim (per E-Mail)
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„Verwunderung
und Ärger“
(E&W 3/2009, Seite 7: „Zwangsweise in der ‚Schonraumfalle‘“)
Mit Verwunderung und Ärger
nehmen wir zur Kenntnis, wie unsere Schule und unsere pädagogische Arbeit durch Ihre Zeitschrift
unreflektiert dargestellt werden.
Philipp Koch besucht seit Beginn
dieses Schuljahres auf besonderen
Wunsch seiner Eltern unsere
Schule und nicht die wohnortnähere Gesamtschule mit Förderschulzweig.
In den bisher geführten Gesprächen über Bildung und Förderung von Philipp wird der Klassenlehrerin durch Frau Koch bis
heute bestätigt, wie sehr sie deren
Arbeit schätzt, Lernfortschritte
bei Philipp werden festgestellt
und intensiv über seine Förderung
beraten. Über ihr Anliegen, auf
der Grundlage der UN-Konvention weiter dafür zu kämpfen, Philipp am gemeinsamen Unterricht
teilnehmen zu lassen, sind wir informiert. Dies stellt für uns keinen Widerspruch dar. Den Anspruch von Philipps Eltern auf optimale Förderung ihres Sohnes
und die konstruktive Entwicklung
einer „Schule für alle“ teilen wir
mit Ihnen.
Dass wir jetzt als Beispiel für die
Erziehung zur Unselbstständigkeit
und Unterforderung an Förderschulen herhalten müssen, liegt
im Trend. Eine Reduzierung unserer vielfältigen pädagogischen Arbeit auf plakativ wirksame, aus
dem Zusammenhang gerissene Informationen ist jedoch nicht
nötig, um eine inklusive Schule zu
fördern. Auch wir fordern sie.
Alle Eltern, so auch Familie Koch,
sind erwünschte Gäste an unserer
Schule. Unser Unterricht ist transparent, darf und soll diskutiert
werden. Auf faire Art und Weise.
Wir hätten uns gewünscht (und
davon gingen wir aus), dass wir
uns mit den Eltern gemeinsam für
die bestmögliche Förderung und
den schulischen Werdegang unserer Schüler einsetzen. Die Öffentlichkeit über durchaus erfolgreiche pädagogische Arbeit unter
ausgrenzenden Bedingungen zu
informieren und inklusive Schule
zu fordern, schließt sich für uns
nicht aus. Warum wird hier nicht
respektvoll und wertschätzend

mit einem engagierten Kollegium
und Philipps Mitschülern umgegangen?
Von der Zeitschrift einer Bildungsgewerkschaft erwarten wir,
dass in der Diskussion um die
„Schule für alle“ konstruktiv die
Rahmenbedingungen für gemeinsamen Unterricht dargestellt werden. Im zurzeit diskutierten „Index für Inklusion“ (Universität
Halle 2003) finden sich Kriterien
für das Gelingen des gemeinsamen Unterrichts. Unsere Schule
erfüllt alle Kriterien bis auf eine:
Schüler ohne Behinderungen haben wir nicht – aber wie z. B. an
der Waldhofschule in Templin
würden wir diese gern bei uns aufnehmen.
Martina Hehn-Oldiges (Schulleiterin), Roselinde Behling (Klassenlehrerin), Hilda-HeinemannSchule, Schule für Praktisch
Bildbare, Dautphetal-Hommertshausen

„Nicht die Regel“
Der Artikel von Jeannette Goddar
kann nicht unkommentiert bleiben, denn er trifft mich in meiner
Berufsehre. Ich bin Förderschullehrerin an einer Förderschule mit
dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Natürlich ist es mein
Ziel – und sicher auch das vieler
Kolleginnen und Kollegen –, die
Schülerinnen und Schüler altersangemessen und den individuellen Fähigkeiten entsprechend zu
unterrichten und Selbstständigkeit zu fördern. Der Fall des 14jährigen Philipp ist vielleicht kein
Einzelfall, aber er ist auch nicht
die Regel! Natürlich wäre es wünschenswert, wenn alle Kinder zusammen lernen könnten. Aber
das erfordert eine Reform des gesamten Schulwesens.
Katrin Mohrdieck-Feddern
(per E-Mail)

„Mehr Niveau, bitte!“
Als GEW-Mitglied und Schulleiter einer Schule für Körper- und
Geistigbehinderte habe ich mich
über den oben genannten Artikel
geärgert. Wenn ein Schüler selbstständig auf die Toilette gehen
kann, darf und soll er das natürlich, nicht nur bei uns, sondern
an allen Schulen, die ich kenne.
„Selbstverwirklichung in sozialer
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Integration“ heißt seit über 20
Jahren das wichtigste Lernziel an
Schulen für Geistigbehinderte in
Baden-Württemberg – und keineswegs eine Vorbereitung auf eine Rundum-Betreuung. Selbstverständlich darf man das deutsche
Sonderschulsystem kritisieren,
aber mit Unwahrheiten und Unterstellungen eröffnet man keinen
Dialog, sondern schlägt Türen zu.
Mehr Niveau, bitte!
Wolfgang Brückner, Konstanz

„Undifferenzierte
Betrachtung“
(E&W 3/2009, Seite 7: „Zwangsweise in der ‚Schonraumfalle’“
und Seite 12: „Deutschland hat
keine blütenreine Weste“)
Ich habe großen Respekt vor dem
aufgezeigten Hintergrund: Jeder
Mensch hat das Recht auf Bildung
und es ist nicht hinnehmbar, wenn
eine Integration in eine Regelklasse
nach Schüler- und Elternwille trotz

„Diskriminierende
Meinungsmache“

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Ich selbst arbeite an einer Förderschule für Praktisch Bildbare in
Hessen. Der o. g. Artikel macht
mich betroffen und wütend. Betroffen deshalb, weil die freie
Journalistin Jeannette Goddar einen Artikel veröffentlichen darf,
der vor Vorurteilen strotzt und
die Arbeit der Pädagogen an Förderschulen lächerlich macht.
Wütend deshalb, weil der Artikel
in der Fachzeitschrift der GEW
steht und ich den Eindruck habe,
die Redaktion teilt die Ansicht
Frau Goddars!
Unbestritten teile ich die Tendenz des Artikels, dass in ihm
prinzipiell die frühe selektive
Aufteilung der Schüler auf unterschiedliche Schulformen kritisiert
wird. Es ist auch legitim, darzustellen, dass Eltern sich auf die
Suche nach dem besten Lernumfeld für ihr Kind machen.
Anhand der Darstellung eines
einzigen Fallbeispiels jedoch die
Pädagogik an Förderschulen so
lächerlich darzustellen ist diskriminierende Meinungsmache!
Mit nicht näher erläuterten
Schlagwörtern wie „Schonraumfalle“ wird der Arbeitsplatz Förderschule bezeichnet und mit „hohem Kümmerfaktor“ die Einstellung des pädagogischen Personals
umrissen mit dem Fazit: Die
Schüler werden auf die Rundumbetreuung der Lebenshilfe vorbereitet.
Offensichtlich hat Frau Goddar
es versäumt, sich ein Bild von der
Realität an Förderschulen für
Praktisch Bildbare zu machen, ja
nicht einmal ihre eigenen Behauptungen oder die der Eltern
zu recherchieren. Das ist schlechtester Boulevardjournalismus
Siegfried Schütz (per E-Mail)

zu dem Artikel „Zwangsweise
in der ‚Schonraumfalle‘“ (E&W
3/2009) haben die Redaktion
sehr viele Briefe erreicht. Der
Hauptkritikpunkt: In dem Text
werde die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen an Förderund Sonderschulen pauschal
diskreditiert und diffamiert.
Dies war selbstverständlich
nicht unsere Intention bei der
Veröffentlichung des Artikels.
Im Gegenteil: Uns ist sehr wohl
bewusst, dass sich Kolleginnen
und Kollegen, die an diesen
Schulen arbeiten, durch ihr hohes Engagement und ihre kompetente Arbeit auszeichnen.
Ziel des Artikels war, die strukturelle Diskriminierung von
Menschen durch das selektive
deutsche Schulsystem zu kritisieren. Ein System, das nicht
integrativ – und schon gar
nicht inklusiv – ist und Kindern damit viele Entwicklungschancen nimmt, das ihnen zustehende „Recht auf Bildung“ nicht gewährt. Dieses
Ziel haben wir mit dem Text,
den wir im Rahmen des E&WSchwerpunktthemas „Recht auf
Bildung“ und der Auseinandersetzung mit dem Inklusionsansatz im deutschen Bildungsund Schulsystem publiziert haben, offenbar leider nicht erreicht. Wir entschuldigen uns
dafür, dass der Eindruck entstehen konnte, der Artikel kritisiere die engagierte Arbeit der
Kolleginnen und Kollegen an
Sonder- und Förderschulen.
Ulf Rödde, Redaktionsleiter der
„Erziehung und Wissenschaft“
Helga Haas-Rietschel, Redakteurin
„Erziehung und Wissenschaft“

„Ausgedient“

einem durchaus überdurchschnittlich guten Berliner Gymnasium die
Idee, dass man 14-Jährige besser an
einem europäischen oder internationalen workcamp teilnehmen lassen sollte, statt sie weiterhin die
hinlänglich bekannte Schulbank
drücken zu lassen. Wie ich bei den
anfänglichen Hospitationen beobachten konnte, interessierten sich
die Mädchen im Fach Geschichte
z. B. mehr für Haarspangen, die
vom Fachlehrer unbemerkt durch
die hinteren Reihen hindurch ausprobiert wurden, als für die Bauernkriege. Und wenn das schon in einem renommierten Gymnasium
der Fall war, wie sieht es erst an den
anderen Schultypen in diesem
Jahrgang aus?
Ulrike Pohlit, Brillat-SavarinSchule, OSZ Gastgewerbe Berlin

(E&W 3/2009, Seite 16: „Weltgemeinschaft will Inklusion“)

„Die Stimme erheben“

vorhandener Bereitschaft einer
Schule allein wegen fehlender Mittel abgelehnt wird. In dem Bericht
wird jedoch eine Schulform diffamiert, die sich der Leitidee „Selbstverwirklichung in sozialer Integration“ seit Jahren verpflichtet fühlt
und die sich durch hohes Engagement der Pädagoginnen und
Pädagogen, insbesondere im Bereich der „Förderung der Selbstständigkeit zur Bewältigung
zukünftiger Lebenssituationen“,
konzeptionell und praktisch weiterentwickelt hat. Deshalb bin ich
in hohem Maße erbost und enttäuscht, dass „meine“ Gewerkschaft einer derart undifferenzierten Betrachtung Raum gibt.
Gretel Dornauf (per E-Mail)

Marianne Demmer schreibt: „Die
UN-Konvention ist jedoch nicht
nur eine Herausforderung für die
Bildungspolitik, die zum Beispiel
als erste Maßnahme Schulen für
Lernbehinderte schließen müsste.“ Ich frage mich, ob ich nach
über 30 Jahren Mitgliedschaft
noch von der GEW vertreten werde und dafür weiterhin Mitgliedsbeiträge entrichten sollte? Mit
Nachdruck wehre ich mich dagegen, mir die Mitwirkung an Menschenrechtsverstößen vorwerfen
zu lassen und mich für meine Arbeit an einer Förderschule mit
dem Förderschwerpunkt Lernen
quasi entschuldigen zu müssen.
Stigmatisierung ist gewiss ein
großes Problem, mit dem Förderschülerinnen und -schüler zu
kämpfen haben. Da hilft es wenig, wenn die Schulen pauschal
stigmatisiert werden. Und was haben die Sonderschullehrkräfte
von ihrer Gewerkschaft zu erwarten? Auf die falsche Karte gesetzt?
Pech gehabt? Ausgedient?
Und der Förderbedarf? Egal, Ziel
erreicht: Lernbehindertenschulen
werden abgeschafft.
Josef Rehbaum, Ahlen

„Bravo,
Herr von Hentig!“

(E&W 3/2009, Seite 32: „Diskriminierungsfallen“)
Mit großem Interesse habe ich die
Beiträge zu obigem Thema gelesen. Ich erinnere mich, wie ich
während meiner Jahre in Teilzeit
ähnlich empfunden habe und
dass ich keine Möglichkeit sah,
die damit verbundenen Ungerechtigkeiten zum Thema zu machen. Einerseits war ich, geboren
1947, mit Familie und zwei Kindern froh, im Schuldienst diese
im Vergleich zur freien Wirtschaft
gesicherte Möglichkeit von Beurlaubung und Teilzeit zu haben.
Nur so konnte ich in meinem Fall
mein eigenes Einkommen und
damit meine Unabhängigkeit bis
heute sichern. Das war mir und
auch meinen Kolleginnen in ähnlicher Situation sehr wichtig, da
wir doch an unseren Müttern erlebt hatten, was es bedeutete, ohne Berufsausbildung finanziell –
und nicht nur da – vom Ehepartner abhängig zu sein. Ich halte es
für sehr wichtig, gegen die finanzielle und strukturelle Benachteiligung von Lehrkräften in Teilzeit –
in der Regel Frauen – gemeinschaftlich die Stimme zu erheben.
Marita Werntze-Sparla, Füssen
E &W-Briefkasten

(E&W 3/2009, Seite 30: „Auszeit
in der Pubertät?“)

Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de

Schon vor gut 25 Jahren hatte ich
während meines Referendariats an

Die Anschlagtafel ist im Internet unter www.gew.de/
Anschlagtafel. html zu finden.

4/2009 Erziehung und Wissenschaft

35

00_40_EuW_04_09:00_40_EuW_02_09

27.03.2009

8:27 Uhr

Seite 40

Erziehung und Wissenschaft

Cartoon: Thomas Plassmann

Diesmal

40

Erziehung und Wissenschaft 4/2009

