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wörtlichen Gang durchs Nadelöhr. Deshalb verlangen die neurologischen Besonderheiten bei
AD(H)S eine andere Pädagogik als die liebgewordene Erwartung früher Selbstständigkeit:
starke Strukturierung, Konsequenz, Gewährung
von mehr Zeit; Pädagogik im Ursinn des Wortes:
Führung, wegen seelischer Unreife oft weit über
das 18. Lebensjahr hinaus.
Zu Lasten der Bezugspersonen in Elternhaus
und Schule gehen die Hyperaktivität und besonders die AD(H)S häufig begleitende Auffälligkeit
sozialen Verhaltens. Sie kann zur Überlastung
vor allem der Mütter, aber auch zum vielzitierten
Lehrer-Burnout beitragen. Die lieben, stillen,
antriebsarmen, oft depressiven, ängstlichen
ADS-Träumer dagegen übersieht
man auch im Klassenzimmer
leicht. Ihre Reaktionen können
zuweilen ebenfalls heftig sein.
Schwer zu begreifen: Bei Lieblingsthemen im Unterricht und
Wohlfühltätigkeiten können
AD(H)S-Kinder plötzlich volle
Leistung erbringen, was dann zu
der „Erkenntnis“ führt: „Der/die
hat kein AD(H)S, der/die kann
sich doch konzentrieren, wenn
er/sie nur will!“
„Es ist nicht alles AD(H)S“, dieser Einwand, der häufig dazu
dient(e), sich nicht näher mit der Thematik befassen zu müssen, sollte der Vergangenheit angehören. Nein, natürlich ist nicht alles Problematische an Kindern und Jugendlichen AD(H)S.
Da diese aber keine vorübergehende Angelegenheit ist und meist „lebenslänglich“ bleibt,
sind angemessene Hilfen ebenso nötig wie
Nachteilsausgleiche und die enge Kooperation
mit den Eltern.
Statt der AD(H)S-Kontroverse muss endlich der
Wissenstransfer (s. www.zentrales-AD(H)Snetz.de) in die Erziehungswissenschaften, die
Lehrerausbildung und in die Kultusministerien,
in alle Kitas und vor allem in die Schulen stattfinden. AD(H)S-Fortbildungen können helfen,
die großen Probleme AD(H)S-betroffener Kinder
und ihrer Familien zu verstehen. Pädagogische
Arbeit ließe sich so zum Wohl der Betroffenen
verbessern. Mütter und Väter müssten dann das
(Schul-)Versagen ihres Kindes „nur“ wegen
AD(H)S nicht mehr hinnehmen wie vielleicht
früher ihr eigenes, falls sie selbst AD(H)S-betroffen sind.
Gerhild Drüe, Lehrerin i.R.; Autorin; Mitglied
im Landesvorstand Niedersachsen/Bremen
von AD(H)S Deutschland e.V.
Foto: Rolf Kamper

„Schon wieder diese Modediagnose!“, hört man
zuweilen, wenn Eltern mit der Bitte um Hilfen
wegen gewisser Eigenarten ihres „besonderen“
Kindes an die Schule herantreten. Die Diagnose
AD(H)S, Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ohne Hyperaktivität auch:
„ADS“), sorgt noch oft für Unmut: weil sie für eine Erfindung gehalten wird, weil die Zunahme
der AD(H)S-Diagnosen misstrauisch macht, weil
AD(H)S medikamentös gelindert werden soll.
Wer die genetische Verursachung anzweifelt im
Glauben, AD(H)S entstünde vorrangig durch
negative Umwelteinflüsse, wird kaum Medikamente akzeptieren wollen (s. Seite 9). Das Pro
und Kontra einer medikamentösen Therapie
(s. Seiten 16/17) ist aber nur
ein Teil der AD(H)S-Kontroverse. Man streitet vor allem
über die Verursachung. Hier
stehen sich im Wesentlichen
zwei Denkmodelle gegenüber: Das tiefenpsychologisch-orientierte, es begründet das Syndrom vorrangig
mit Umwelteinflüssen, während das neurobiologische,
dem auch Betroffenenorgansiationen folgen, vor allem
genetische Grundlagen als
Gerhild Drüe
Ursache erkennt. Dass negative Umwelteinflüsse die Symptome verstärken
können, wird dabei nicht ausgeschlossen.
Daneben tummelt sich auch Bizarres: Scientologen glauben, AD(H)S sei erfunden, Esoteriker erklären AD(H)S-Defizite einfach zu Talenten.
Die anhaltenden Missverständnisse und Vorurteile gehen zu Lasten der Betroffenen: „Die Erziehung hat versagt, das ist die Pubertät oder eben
nur Faulheit, er/sie ist eben ein Spätentwickler...“
Das individuelle Mosaik der Störungen bei
AD(H)S, die vielleicht besser Störung der Selbststeuerungsfähigkeit heißen sollte, erschwert
das Verstehen, obwohl die für das Syndrom typischen Mangelbegriffe jedem geläufig sind:
Motivationsmangel, Lernschwäche, Verhaltensauffälligkeiten, Antriebsarmut, Ängstlichkeit,
Aggressivität, Labilität.
Für die Betroffenen führt AD(H)S ohne Hilfen
und angemessene Therapien zu weitreichenden,
teilweise dramatischen Folgen: Leistungsversagen, Sitzenbleiben, Schulabbrüche, Schulverweise, Einsamkeit, Depression, Aggression,
Flucht nach innen, Flucht in Sucht...
Mit AD(H)S die Schulzeit erfolgreich zu meistern, gleicht – oft unabhängig von der Intelligenz und den besonderen Stärken – dem sprich-
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AD(H)S: Hilfen statt Kontroversen mahnt Gerhild Drüe in
ihrem Gastkommentar an. Mit Kindern, die an AD(H)S, dem
Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom, oft verbunden mit
Hyperaktivität, leiden, ist der Alltag sowohl in Familien als
auch in Kitas und Schulen sehr anstrengend. Sie sind
extrem: in ihren Gefühlen, ihren Reaktionen, ihrem Verhalten. Auf der anderen Seite haben sie so viel zu bieten, wie
das Porträt eines ADHS-Jungen von Anja Dilk „Anders als
andere“ beschreibt. Woran erkennt man AD(H)S? Egal, welchem wissenschaftlichen Ansatz man auch folge, so Hans
von Lüpke, entscheidend sei die richtige und frühzeitige
Hilfe. Nicht einfach für Eltern, die oft eine Odyssee an
Therapien hinter sich haben. Die medikamentöse Behandlung ist umstritten. Im Pro und Kontra zwischen Marianne
Leuzinger-Bohleber und Gerd Lehmkuhl greift E&W diese
Kontroverse auf. Schwerpunkt AD(H)S ab Seite 6.

Foto: imago

Grafik: zplusz

Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

E&W-Hintergrund Europa: Am 7. Juni finden in
Deutschland die Wahlen zum Europäischen
Parlament statt – die Gewerkschaften rufen ihre
Mitglieder auf, sich rege zu beteiligen. Für die
Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union
(EU) ist das EU-Parlament immer noch weit weg
von ihrem Alltag. Seine Rolle werde, wie Ulrich
Thöne deutlich macht, oft unterschätzt. In der
Wirtschafts- und Finanzmarktkrise sind gemeinsame europäische Strategien mehr denn je gefragt. Der DGB will deshalb mit der Forderung
nach einem neuen europäischen Sozialpakt
gegensteuern. Auf dem Prüfstand steht der Lissabon-Vertrag: Im Pro und Kontra debattieren
Martin Schulz (SPD) und Oskar Lafontaine (Die
Linke). Hintergrund Europa: Seiten 24 – 27

3/2009

...
f Bildung
Recht au ören dazu!
h
... alle ge

Gehalt
hluss:
Tarifabsc 5,8 Prozent mehr
t
im Schnit

Leserforum: Debatte zum
Thema Inklusion. Der Artikel „Zwangsweise in der
‚Schonraumfalle‘“ des
März-Schwerpunktes, der
den Fall eines behinderten
Jungen schildert, dessen
Eltern vergeblich versuchten, ihn in einer Regelschule unterzubringen, löste
eine heftige Diskussion
unter den Leserinnen und
Lesern aus. E&W veröffentlicht viele Zuschriften, die
die Redaktion erreichten.
Seiten 33 bis 35.

In eigener Sache: Berichte über den Gewerkschaftstag der GEW in der Juni-E &W
Liebe Leserinnen und Leser, die Mai-Ausgabe der E&W erhalten Sie einige Tage früher als gewohnt. Wir haben die Produktion der Zeitung vorverlegt
und die Drucklegung vor dem Gewerkschaftstag abgeschlossen. Über den Gewerkschaftstag in Nürnberg berichten wir im Juni.
E&W-Redaktion
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AUF EINEN BLICK

Hessens Angestellte erhalten mehr Geld

500 Euro für jedes Kind

Auch in Hessen haben ver.di, GdP und GEW nach harten Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern für die Landesbeschäftigten ein Ergebnis erzielt. Es wurde den betroffenen hessischen GEW-Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt. Das Mitgliedervotum lag bei Redaktionsschluss
noch nicht vor. Die Eckpunkte der Vereinbarung vom 28. März 2009 zum
Einkommen:
● Zum 1. April 2009 wird die Vergütung um drei Prozent erhöht.
● Zum 1. März 2010 erfolgt eine weitere Erhöhung um 1,2 Prozent.
● Im Juni erhalten die Beschäftigten eine Einmalzahlung von 500 Euro,
Teilzeitbeschäftigte bekommen den Betrag anteilig.
● Die Ausbildungsvergütung wird um 60 Euro am 1. April 2009 und um
1,2 Prozent zum 1. März 2010 erhöht.
Die neue Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2010. Zum 1. Januar
2010 wird der Bundesangestelltentarif (BAT) durch den Tarifvertrag für
den öffentlichen Dienst Hessen (TV-H) abgelöst. Die Beschäftigten werden zu diesem Zeitpunkt übergeleitet. Die Überleitungen werden sich an
den bereits bestehenden Überleitungsregelungen, die die Gewerkschaften mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) vereinbart haben,
orientieren. Das Land Hessen ist nicht Mitglied der TdL. Deshalb werden
die Tarifverhandlungen separat geführt.
Die hessischen Tarifparteien gehen davon aus, dass „die in diesem Eckpunktepapier erzielten Einkommensverbesserungen durch den Gesetzgeber auch auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden“.
Weitere Infos: Tariftelegramm Land Hessen und unter http://www.gew.de/
Binaries/Binary44342/Tarifeinigung%20Land%20Hessen.pdf

Angesichts wachsender Kinderarmut verlangt das Bündnis Kindergrundsicherung, zu dem GEW, Wohlfahrtsverbände und Kinderschutzbund sowie namhafte Experten gehören, eine eigenständige Grundsicherung für
jedes Kind von 500 Euro im Monat bis zum 27. Lebensjahr. Diese soll die
bestehende Familienförderung aus Kindergeld, Sozialgeld, Kinderzuschlag und BAföG ablösen. Damit sollen sich vor allem die Chancen der
2,5 Millionen Jungen und Mädchen in Armut deutlich verbessern, sagte
Christiane Reckmann vom Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
bei der Präsentation des Vorschlags in Berlin. Laut Hans Hilgers, Präsident
des Kinderschutzbundes, soll das Geld für die Kindergrundsicherung zum
Teil aus den 44,5 Milliarden Euro kommen, die durch den Wegfall bestehender Familienleistungen frei würden. Die Abschaffung des Ehegattensplittings solle einen weiteren zweistelligen Milliardenbeitrag bringen. Das
Bündnis weist auch auf Widersprüche im gegenwärtigen Sozialsystem und
Ungleichbehandlungen von Kindern hin (s. E&W 4/2009). Angesichts der
Dimension der Kinderarmut reiche es nicht aus, an einzelnen Stellschrauben im bisherigen System zu drehen, erklärt GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne: „Das Problem der Kinderarmut lässt sich weder über eine geringfügige
Anhebung des Kindergeldes noch über die Ausweitung des Kinderzuschlages oder die Erhöhung der Regelsätze in der Grundsicherung rasch,
zielgerichtet und befriedigend lösen.“ Notwendig sei daher „ein
grundsätzlicher Systemwechsel – und das ist Kindergrundsicherung“. Das
Thema Kindergrundsicherung gehört zu den Leitanträgen der GEW auf
ihrem Gewerkschaftstag in Nürnberg. Weitere Infos unter: www.gewgewerkschaftstag.de/Binaries/Binary39931/1_01_008_1-8_gew.pdf

Hochschulpakt II: 275 000 neue Studienplätze

Frankfurter Appell der IG Metall

Der Hochschulpakt II von Bund und Ländern steht: Nach langem Streit scheint
der Weg für die Schaffung hunderttausender neuer Studienplätze geebnet. Der
Einigung zwischen Unions- und SPD-Ländern über die Finanzierung zufolge,
sollen bundesweit zwischen 2011 und 2015 insgesamt 275 400 zusätzliche Studienanfänger einen Platz an den Hochschulen finden, teilte die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) Anfang April in Bonn mit. GEW-Hochschulexperte Andreas Keller appellierte an die GWK vor ihrer Sondersitzung am 22. April,
hier „endgültig den Durchbruch für die Finanzierung des neuen Hochschulpaktes zu schaffen“ (Beschluss lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor). E&W wird
in der Juni-Ausgabe darüber berichten.

Die Weltwirtschaft steckt in einer einmaligen Krise. Für die IG
Metall (IGM) steht deshalb fest: Die grenzenlose Profitgier als vermeintliche Triebfeder menschlichen Fortschritts dürfe nicht weiter die Wirtschaft bestimmen. In ihrem Frankfurter Appell ruft die
Industriegewerkschaft zu einem entschlossenen Handeln auf, damit die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise überwunden werden
kann. Es gelte, aus den Fehlern zu lernen. Die GEW unterstützt
den Appell und ruft ihre Mitglieder auf, ihn zu unterzeichnen.
Weitere Informationen unter www.igmetall.de/cps/rde/xchg/inter
net/ style.xsl/view_frankfurt_appell.htm

Raus
zum
1. Mai: Die
Mai-Demonstrationen
finden diesmal
unter
dem Motto
„Arbeit für
alle bei fairem Lohn!“ statt: Dazu erklärt
der DGB: „Für die Gewerkschaften sind die Menschen wichtiger
als die Märkte. Deshalb fordern
wir eine neue solidarische Ordnung der Wirtschaft und Gesellschaft.“
Der GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne spricht zum 1. Mai auf dem
Potsdamer Luisenplatz um 11 Uhr.

Mehr Bildungsmilliarden fraglich
Die geplanten Milliarden Mehrausgaben für die Bildung stünden nach Einschätzung des Wissenschaftlers Klaus
Klemm, so berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa), wegen der unsicheren Wirtschaftslage mehr denn je auf
tönernen Füßen. Angesichts der Wirtschaftskrise und der stark wachsenden Verschuldung
sei unklar, ob Bund, Länder und Kommunen
in den kommenden Jahren überhaupt den
Spielraum für Ausgabensteigerungen hätten,
sagte der Bildungsforscher. Bund und Länder
hatten auf dem Dresdner Bildungsgipfel 2008
vereinbart, bis 2015 die Ausgaben für Bildung
und Forschung von derzeit unter acht auf
dann zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) hochzuschrauben. Bereits in Dresden, so Klemm, sei unklar geblieben, wer das
Mehr an öffentlichen Bildungsausgaben eigentlich tragen solle. Gerade angesichts der
Wirtschaftskrise müsse aber in Bildung inveslachten noch alle: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und
tiert werden. Klemm: „Wer jetzt weiter spart, Da
die Ministerpräsidenten der Länder versprachen auf dem Dresdder wird Probleme haben, ökonomisch kon- ner Bildungsgipfel, die Bildungsausgaben zu erhöhen – zwar zu
kurrenzfähig zu bleiben.“
spät und unzureichend, aber selbst diese Zusage ist jetzt offenbar nur noch Schall und Rauch.
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...für jedes neu geworbene GEW-Mitglied erwartet Sie einToaster.
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Prämie des Monats Mai

# Ihre Daten sind entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

EinToaster von Bosch in außergewöhnlichem Design

Ihr Mitgliedsbeitrag:
- Beamtinnen und Beamte zahlen 0,75 Prozent der 6. Stufe.
- Angestellte zahlen 0,7 Prozent der Entgeltgruppe und Stufe, nach der vergütet wird.
- Der Mindestbeitrag beträgt immer 0,6 Prozent der untersten Stufe der Entgeltgruppe 1 des TVöD.
- Arbeitslose zahlen ein Drittel des Mindestbeitrages.
- Studierende zahlen einen Festbetrag von 2,50 Euro.
- Mitglieder im Referendariat oder Praktikum zahlen einen Festbetrag von 4 Euro.
- Mitglieder im Ruhestand zahlen 0,66 Prozent ihrer Ruhestandsbezüge.
Weitere Informationen sind der Beitragsordnung zu entnehmen.

Antrag auf
Mitgliedschaft

E+W-Prämie des
Monats Mai 2009/
Toaster
Dieses Angebot gilt nur
für GEW-Mitglieder.

Beschäftigungsverhältnis
Vorname/Name

Telefon

Straße/Nr.

E-Mail

Land/PLZ/Ort

Berufsbezeichnung /-ziel

Geburtsdatum/Nationalität

Name/Ort der Bank

Bisher gewerkschaftlich organisiert bei

von

bis

(Monat / Jahr)

Jedes Mitglied der GEW ist verpﬂichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten und
seine Zahlungen daraufhin regelmäßig zu überprüfen.
Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag erkenne ich die Satzung der GEW an und ermächtige die GEW zugleich widerruﬂich, den von mir zu leistenden Mitgliedsbeitrag vierteljährlich von meinem Konto abzubuchen.

Ort/Datum

Unterschrift

Fax

beschäftigt seit

Kontonummer

Besoldungs-/Entgeltgruppe

BLZ

gültig seit

Bruttoeinkommen € monatlich

Stufe

Betrieb /Dienststelle

Träger

Straße/Nr. des Betriebes/der Dienststelle

PLZ/Ort

Daten des Werbers
Ich habe die oben genannte Person als neues GEW-Mitglied geworben.

Vorname/Name

GEW-Landesverband

Straße/Nr.

Telefon

PLZ/Ort

Fachgruppe

E-Mail

Fax

angestellt
beamtet
Honorarkraft
in Rente
pensioniert
Altersübergangsgeld
arbeitslos
beurlaubt ohne Bezüge
teilzeitbeschäftigt mit
Prozent
im Studium
ABM
Vorbereitungsdienst /
Berufspraktikum
befristet bis
Sonstiges

Bitte den Antrag vollständig ausfüllen und
an folgende Adresse
senden:
Gewerkschaft
Erziehung
und Wissenschaft
Brigitte Stamm
Reifenberger Straße 21
60489 Frankfurt a. M.
Fax: 069/78973-102
Vielen Dank!
Ihre GEW
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Anders al

Das schwierige Leben mit einem besonderen Kind

Grafik: zplusz

Er ist wieder ein wenig zur Ruhe gekommen,
nach all dem Toben, dem Brüllen,
dieser Eruption der Gefühle,
die sich immer wieder seiner bemächtigt,
wenn dem Siebenjährigen etwas nicht passt.
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ls andere
Calvin ist anders als andere Kinder.
Der Siebenjährige hat ADHS – er leidet unter dem AufmerksamkeitsHyperaktivitäts-Syndrom –, er ist
äußerst sensibel, ein intellektueller
Überflieger, aber auch reizbar, unkontrolliert, aufgedreht. Der Alltag mit
ihm in der Familie, aber auch in der
Schule, ist sehr anstrengend. Die
Mutter versucht viel – und ist doch
oft alleine.

V

or einer Woche haben sie
ihre Wut verbrannt. Erst
malten sie sich mit
dicken, grellen Pinselstrichen den Zorn von der
Seele. Dann schnappten
sich Mutter und Sohn die Blätter, zündeten sie auf dem Balkon an und schauten zu, bis die Flammen das Papier in
Staub verwandelten. Danach ging es ihnen besser, vor allem Calvin, dem Sohn.
Er ist wieder ein wenig zur Ruhe gekommen, nach all dem Toben, dem Brüllen,
dieser Eruption der Gefühle, die sich
immer wieder seiner bemächtigt, wenn
dem Siebenjährigen etwas nicht passt.
„So ein Ventil hilft, loszulassen“, sagt
Veronica, die Mutter. Jetzt sammelt Calvin die Asche in einem Schraubglas, um
sie anzuschauen, seine Wut. Ja, das hilft.
Denn sich beherrschen, sich kontrollieren, fällt ihm unendlich schwer. Seine
Frustrationsschwelle ist extrem niedrig.

Grafik: zplusz

Wie ein HB-Männchen
Veronica Seegers-Marczinke streicht
sich eine Strähne aus dem Gesicht.
Manchmal kommt sie im Alltag selbst
an ihre Grenzen, allzu anstrengend ist
ihr Sohn oft. Schon als Calvin noch ein
Baby war, hielt er seine Mutter auf Trab.
Permanent wollte er beschäftigt werden,
dürstete nach immer neuem Input. Er
lief mit einem Dreivierteljahr, sprach
wie ein Vierjähriger mit Eineinhalb.
Schnell wie der Wind entwischte er der
Mutter beim Einkaufen oder auf Spaziergängen, bei jedem „Nein“ fing er an
zu schreien. Beim kleinsten Konflikt
flippte er aus wie ein HB-Männchen,
Unfälle waren an der Tagesordnung. Im

Alter von drei Jahren löcherte er sie, ohne Atem zu holen, mit Fragen. Später, in
der Kita, geriet er oft mit Regeln in Konflikt, haute und stritt sich mit anderen.
Veronica Seegers-Marczinke war bald
klar: Calvin ist anders als andere. Außergewöhnlich aufnahmefähig, intelligent,
sensibel. Aber auch reizbar, unkontrolliert, aufgedreht, unfähig mit Unvorhergesehenem umzugehen. Als ihr eines
Tages die Erzieherin riet: „Wollen sie
Calvin nicht mal auf AD(H)S testen lassen?“, hat Seegers-Marczinke nur genickt. Die Diagnose, die ihr der Kinderarzt kurz darauf in die Hand drückte,
überraschte sie wenig. Sie bestätigte, was
Veronica Seegers-Marczinke insgeheim
schon lange geahnt hatte, schließlich
kennt sie die Krankheit nur zu gut. Seegers hat selbst AD(H)S.
In ihrer Kindheit freilich, in den frühen
1980er-Jahren, hatten die meisten Ärzte
nicht einmal einen Namen dafür. „Seien
Sie konsequenter“, rieten sie ihrer Mutter, Karin Seegers, als diese mit der kleinen Veronica anklopfte, diesem Kind,
das wie ein Flummi durch sein Leben
titschte, schwankend zwischen Zorn,
Euphorie und Zurückgezogenheit. Karin Seegers schüttelt den Kopf. Was hat
sie sich nicht alles gefallen lassen müssen. „Ich stand alleine da. Es gab fast keine Bücher zu diesem Thema, kein Internet, nichts.“ Eines Tages stieß sie selbst
auf den Zusammenhang zwischen
Ernährung und AD(H)S, strich unter
anderem Zucker vom Speiseplan der
Tochter, endlich ging es besser. Karin
Seegers hat einen langen Ritt gegen Unkenntnis und Unverständnis ihres Umfeldes hinter sich. Sie hat Wege gefunden, sich durchzukämpfen für ihr Kind
– aus eigener Kraft. Etwa, indem sie den
Lehrkräften die Krankheit als „Allergie“
verkaufte und so leichter deren Unterstützung gewann. Und indem sie sich
selbst zur Expertin für AD(H)S machte.
Kein Wunder, dass heute noch Eltern
Schlange bei ihr stehen, Rat in der
Selbsthilfegruppe suchen, die die 68Jährige damals in Berlin aufgebaut hat.
Sie weiß: Immer noch kommt AD(H)S
im Kopf vieler Kinderärzte nicht genug
vor, es ist nicht Teil der Lehrerausbildung und manchmal müssen sich El-

tern heute noch für „Erziehungsdefizite“ beschimpfen lassen oder werden mit
einer Psychotherapie für ihr Kind abgespeist. Karin Seegers: „Dabei muss man
in jedem Fall Punkt für Punkt abklären:
Woran hakt es? Was hilft? Welcher Therapie-Mix passt zum Kind?“

Vieles schon ausprobiert
Veronica seufzt. Sie kennt das. Natürlich, es hilft, die eigene Mutter im
Rücken zu wissen, deren Kenntnisse,
deren Kraft und Liebe. Doch einen
Großteil des Weges muss sie mit ihrem
Sohn alleine gehen. Was hat sie mit Calvin nicht schon alles ausprobiert. Mit
Hilfe der Ergo- und Verhaltenstherapie
optimierte Calvin seine Wahrnehmung,
Bewegungsabläufe, den Tastsinn. Seit er
ein Paukenröhrchen* hat und keine Polypen mehr, hört er besser. Seit er die
Ernährung umstellte, ist er etwas ruhiger
geworden. Nun isst er nicht mehr in der
Schulkantine, seine Mutter gibt ihm
sein Mittagessen mit. Von einem „inneren Wandel“ sprach danach die Klassenlehrerin. Vorher konnte er kaum
zuhören, sich auf nichts konzentrieren,
brüllte im Unterricht dazwischen, war
hibbelig. „Aber es war und ist ein ständiges Auf und Ab“, sagt Seegers-Marczinke. Immer noch war er dauergestresst,
schnell auf 180, ihm fehlten feste Strukturen, auch Ruhezeiten, in denen er die
Fülle von Eindrücken verarbeiten konnte. „In der zweiten Klasse hatte der kleine Kerl fast ein Burnout: Er war so fertig, dass er kaum noch aß.“ Er magerte
ab, war blass wie der Tod. Schließlich
verschrieb ihm die Ärztin Methylphenidat, den Wirkstoff, der auch in
Ritalin enthalten ist. Erstmals gab es für
Calvin Blütenblätter für gute Leistungen statt Roter oder Gelber Karten wie
sonst jeden Tag.

*Das Paukenröhrchen –
aus Kunststoff oder Metall – wird bei Kindern
häufig im Zusammenhang mit einer Polypenentfernung eingesetzt.
Es dient dazu, eine
Belüftungsstörung im
Mittelohr, im Extremfall eine hochgradige
Hörminderung zu beseitigen. Sobald die
Ohrtrompete oder Eustachi’sche Röhre voll
ausgebildet ist (Pubertät), wird das Paukenröhrchen zur Belüftung
entbehrlich.

Gehänselt und geärgert
Kürzlich kam Calvin weinend aus der
Schule. Wieder hatten ihn die Kinder
gehänselt und geärgert. Seine Mutter
kann seine Traurigkeit in solchen Momenten kaum ertragen. Sie weiß, dass
sie ihm nicht ersparen kann, was sie
selbst als Kind so oft erlebt hat: Ausgestoßen zu werden, verlacht, weil die an5/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Er hat so viel zu bieten,
ist, wie viele AD(H)S-Kinder,
nicht nur ein intellektueller
Überflieger, der Bücher
verschlingt wie ein
Teenager, sondern auch
ein ganz besonderer
Junge.

deren erkennen, wie leicht man sich
zum Opfer machen lässt, wie verletzlich
man ist. Nie wird sie vergessen, wie Mitschüler sie auf dem Heimweg mit dem
Fahrrad verfolgten, einmal sogar festbanden im Wald, um Kochlöffel auf
ihrem Rücken zu zertrümmern. Seegers-Marczinke weiß, dass man so etwas
nicht leicht wegsteckt. Deshalb spricht
sie regelmäßig mit ihrem Sohn über seine „Ärgererfahrungen“. Gut, dass sie offen mit der Lehrerin sprechen kann.
Zum Beispiel darüber, dass Calvin mehr
Strukturen braucht als andere, aber
eben auch ab und zu Auszeiten. Inzwischen darf er jederzeit den Klassenraum
verlassen, um sich für einige Minuten
zurückzuziehen.
Natürlich, damit ist es nicht getan.
Ebensowenig wie mit dem Medikament. Es wird nie getan sein. Sie wird
immer wieder probieren, optimieren,
8
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Neues versuchen müssen. Manchmal
droht Veronica Seegers-Marczinke, daran zu zerbrechen. Schließlich kämpft
sie zugleich mit ihrem eigenen ADHS,
wie soll sie Calvin Strukturen bieten, an
denen es ihr selbst mangelt? Und
schließlich gibt es auch noch Silvan, den
Vierjährigen, der sie ebenfalls braucht.
Und ihren Mann, der nur wenig helfen
kann, weil er bis über die Ohren in seiner Arbeit als Zoofachhändler steckt.

Immer wieder Neues versuchen
Zum Glück hat die 31-Jährige ihre Phantasie, die sie immer wieder zu neuen Alltagslösungen trägt. Listen mit Smilies etwa, auf denen sich die Kinder hocharbeiten können. Ein kleiner Tauschhandel mit Muscheln, die Calvin und Silvan
bekommen, wenn sie Kartoffeln
schälen, den Müll runterbringen oder
besonders freundlich sind. Für drei Mu-

scheln gibt es einen Griff in die Schatzkiste auf dem Schrank, mit Glitzerstiften, Tatoos oder Kaugummis. Oder
eben die Wut verbrennen, wenn es nötig
ist. Und immer wieder muss sie mit den
Lehrerinnen und Lehrern in der Schule
sprechen, damit diese ihren Sohn nicht in
die Schublade „Störer“ schieben. Er hat
so viel zu bieten, ist, wie viele AD(H)SKinder, nicht nur ein intellektueller Überflieger, der Bücher verschlingt wie ein Teenager, sondern auch ein ganz besonderer
Junge. Zwei Tage nachdem er zum ersten
Mal Methylphenidat genommen hatte,
schrieb er seinen Eltern ein Gedicht:
„Frühling, Sommer, Herbst und Winter,
jeden Tag und jede Nacht hütet ihr mich
und gebt mir Ratschläge und gebt mir
Mut in der Schule. Ich lese schon, bevor
ich in der Schule bin, denn euer Leben ist
das Buch, in dem ich lese.“
Anja Dilk, freie Journalistin
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Woran erkennt man AD(H)S?
Orientierungssuche in einem komplexen System
Kinder, die durch Unruhe, wechselnde
Aufmerksamkeit und heftige Impulsivität auffallen, geraten heute fast reflexhaft in den Verdacht, eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit
Hyperaktivität, eine so genannte
AD(H)S, zu haben. Sind sie still, in
sich gekehrt, so entfällt das „H“ und
man spricht von ADS. Was aber ist
eine AD(H)S – woran erkennt man
sie und was können Eltern und
Professionelle tun?

D

ie Verwirrung angesichts der
Vielzahl der bei AD(H)S
geltend gemachten Auffälligkeiten ist weniger verwunderlich als die Annahme, man könne die Vielfalt
der Symptome unter den Hut einer gemeinsamen Ursache bringen. Betreffen
diese Störungen doch mehrere Ebenen:
die der Wahrnehmung (Aufmerksamkeit, Lernprozesse), der körperlichen
Reaktionen (Feinmotorik, Aggression)
sowie die der Emotion und Kommunikation (Sozialverhalten). Ist der Versuch, all diese unterschiedlichen Aspekte eines auffälligen Verhaltens auf einen
Nenner zu bringen, nicht von Vornherein zum Scheitern verurteilt?
Es muss triftige Gründe geben, dass ein
solcher Versuch überhaupt gewagt wird.
Vermutlich macht die Komplexität der
Auffälligkeiten Angst. Daher bemüht
man sich, diese zu reduzieren. Nicht zuletzt geht es dabei auch um die „Schuldfrage“. Denn Verhaltensauffälligkeiten
bei Kindern werden immer noch den Eltern als Erziehungsfehler angelastet.
Schuldzuschreibungen führen jedoch
dazu, dass die Probleme des Kindes sich
zu Konflikten zwischen Eltern, Lehrkräften und anderen Bezugspersonen
ausweiten können. Bei AD(H)S-Diagnosen spielt deshalb nicht nur der
Wunsch, Komplexität zu verringern, eine Rolle, sondern ebenso die Entlastung
vom Schuldvorwurf. Dafür scheint sich
das medizinische Diagnose-Modell zu
eignen. Es mindert die Komplexität der
Auffälligkeit auf eindeutige Kausalbeziehungen: Das Symptom hat eine klar
definierte (genetische) Ursache – und erfordert konkrete Mittel der Behandlung.

Für die Überzeugungskraft des medizinischen Konzepts war entscheidend, einen organischen Verursachungsfaktor
zu finden. Lange hatte man vergeblich
danach gesucht. Fachkundig klingende,
aber inhaltsleere Begriffe wie „minimale
zerebrale Dysfunktion“ (s. Marginalspalte) mussten zunächst als Erklärungsmuster herhalten. Als es zu Beginn der
1990er-Jahre der Hirnforschung mit
neuen Verfahren gelang, tatsächlich Abweichungen in biochemischen Funktionsabläufen bei Patienten mit einer
AD(H)S-Diagnose zu entdecken, begann eine neue Ära des organmedizinisch orientierten Umgangs mit der
Symptomatik. AD(H)S wurde fortan als
„Hirnstoffwechselstörung“
definiert,
der anscheinend nachweisbare Mangel
an Dopamin im Gehirn und Hinweise
auf den Einfluss erblicher Faktoren
führten dazu, dass die medikamentöse
Behandlung mit Methylphenidat (Ritalin, Concerta, Medikinet) als Korrektur
der Hirnstoffwechselstörung interpretiert wurde.

„Hirnstoffwechselkonzept“
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass das „Hirnstoffwechselkonzept“ bereits auf der naturwissenschaftlichen Ebene grundsätzliche Schwächen
aufweist. Nachuntersuchungen konnten die anfangs erhobenen Befunde
nicht bestätigen. Die Weiterentwicklung der Hirnforschung hat darüber hinaus ergeben, dass unter Umwelteinflüssen neuronale Verbindungen im Gehirn
ständig durch Nutzung verstärkt, neue
Verknüpfungen gebildet und andere abgebaut werden. Jede Abweichung von
der Norm kann daher gleichermaßen
Ursache wie Resultat von Umweltfaktoren sein. Auch Gene und damit Erbfaktoren kommen nur unter Umwelteinflüssen zur Wirkung (Genexpression).
Körperliche, insbesondere neurologische Untersuchungsmethoden liefern
ebenso wie apparative Methoden (etwa
eine Elektro-Enzephalographie [EEG])
oder psychologische Tests lediglich unspezifische Hinweise. Letztlich orientiert sich die Diagnose an den Mitteilungen des Kindes und den Bewertungen
seines Umfelds (Eltern, Erzieherinnen,
Lehrkräfte). Die Auswertung der Antworten in standardisierten Fragebögen
verschleiert dabei die Tatsache der Sub-

jektivität dieser Einschätzungen. Beurteilt wird beispielweise, ob ein Schüler
längere Zeit bei vorgegebenen Aufgaben
bleibt oder herumläuft, wenn „Sitzenbleiben von ihm erwartet wird“. Die Fragen sind aber doch: Welche Rolle spielt
die unterschiedliche Toleranz der Erwachsenen bei unruhigem Verhalten?
Welche Kriterien entscheiden über
„häufig“ und „selten“? Und: Welche Bedeutung hat das eigene Interesse des
Kindes? Das soziale Umfeld wird bei der
in erster Linie medizinischen Betrachtungsweise als „heil“ vorausgesetzt – eine Problematik, an der Familie oder
Schule zumindest beteiligt sind, gar
nicht erst in Erwägung gezogen. Jede
Abweichung von der nach subjektivem
Ermessen festgelegten Norm der Erwachsenen geht zu Lasten der Kinder,
definiert deren „Pathologie“. Dabei sind
die Voraussetzungen für eine medizinisch begründete Diagnostik nicht einmal ansatzweise gegeben. Dass AD(H)S
trotzdem als „Krankheitsbild“ eingeschätzt wird, ist nicht nachzuvollziehen. Mit dieser Kritik soll die AD(H)SProblematik keineswegs als bloßes Modephänomen abgetan werden. Neben
leicht lösbaren Konfliktkonstellationen
finden sich in dem mit AD(H)S etikettierten Sammeltopf auch schwerwiegende Probleme und Symptome, an denen
alle Beteiligten leiden. Kinder mit erheblichen psychischen Belastungen
gehören dazu, auch vernachlässigte
oder misshandelte, die durch auffälliges
Verhalten versuchen, ihre Not mitzuteilen (Kindeswohlgefährdung!).* So stellt
sich vor jeder Antwort auf die Frage, was
eine AD(H)S ist und woran man sie er-

Minimale cerebrale
Dysfunktion war viele
Jahre lang der gebräuchlichste Begriff für
AD(H)S. Heute verwendet man ihn nicht mehr
gerne, da er ein Sammelbegriff für unzureichend klassifizierte Auffälligkeiten wie Störungen in der motorischen
Entwicklung mit Koordinationsunsicherheit,
Verhaltensauffälligkeiten, Unruhe und anderen Entwicklungsproblemen ist.
Unter Kormobidität
versteht man in der Medizin das gleichzeitige
Auftreten von ursächlich unterschiedlichen
Störungen – populär
„Läusen und Flöhen“ –,
die sich im weiteren Verlauf auch wechselseitig
beeinflussen können.
Bei der AD(H)S definieren Döpfner et al.
(2000)**** das Auftreten von Störungen wie
oppositionellem Verhalten oder Depressivität
als zusätzliche, komorbide Störungen, die für
den Verlauf der AD(H)S
als zusätzliches Risiko
angesehen werden. In
einem psychodynamischen Verständnis der
Problematik erscheint
diese Klassifizierung wenig sinnvoll und angesichts der Häufigkeit des
Zusammentreffens
(nach Döpfner et al. bis
zu 50 Prozent) relativ
willkürlich.

Literatur
* Leuzinger-Bohleber, M., Brandl, Y., Hüther, G. (Hrsg.):
ADHS – Frühprävention statt Medikalisierung. Theorie,
Forschung, Kontroversen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2. Aufl. 2007.
** Neraal, T., Wildermuth, M.(Hrsg.): ADHS – Symptome
verstehen – Beziehungen verändern. Psychosozial-Verlag,
Gießen 2008.
*** Baer, U., Barnowski-Geiser, W. (Hrsg.): Jetzt reden wir!
Diagnose AD(H)S und was die Kinder wirklich fühlen.
Beltz, Weinheim 2009.
**** Döpfner, M., Frölich, J., Lehmkuhl, G.: Hyperkinetische
Störungen. Hogrefe, Göttingen 2000.
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Im Mittelpunkt aller Maßnahmen sollte zum einen die
Frage der Entlastung der Eltern stehen, zum anderen die
nach einer passenden Hilfe
für das Kind.

kennen kann, die Gegenfrage, von welchem Erklärungsmodell der Fragende
wie der Befragte ausgehen: Reicht die
Zusammenstellung der Symptome nach
vorgegebenen Auswertungskriterien zur
Definition AD(H)S und zählen begleitende Probleme (etwa Depressivität
oder aggressives Verhalten) lediglich als
„komorbide Störungen“ (s. Marginalspalte Seite 9) oder werden solche
Symptome als Signal für Probleme in
wechselseitigen, möglicherweise generationsübergreifenden Beziehungskonstellationen und sozialer Verunsicherung verstanden?

Keine charismatischen Heiler
Die Klärung dieser – in der Regel nicht
thematisierten – Voraussetzungen stellt
sich erneut bei der Frage nach den Hilfen. Hier gilt in besonderem Maße, Kinder wie Familien dort abzuholen, wo sie
10
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stehen. Dabei sind keine charismatischen Heiler gefragt, sondern vor allem
die enge Kooperation der vor Ort beteiligten Professionellen, um zu vermeiden, dass die Kommunikationsprobleme der Familie sich im weiteren Umfeld,
insbesondere in Kindergarten oder
Schule, wiederholen. Gefragt sind alle,
die sich um einen verstehenden Zugang
bemühen, seien es Kinderärzte, Kinderund Jugendpsychiater, Psychotherapeuten, Erzieherinnen und Lehrkräfte, gelegentlich auch Mitarbeiter des Sozialamts. Das Vertrauensverhältnis ist dabei
wichtiger als die Fachspezifität. Ein psychodynamisch orientiertes Vorgehen
heißt nicht, dass von Müttern und Vätern die „Aufarbeitung“ all ihrer Probleme erwartet wird. Zunächst muss Vertrauen zwischen Eltern, Therapeutinnen
und Ärzten entwickelt werden. Dazu
gehört neben dem Erkennen der

Störung auch der Blick auf vorhandene
emotionale und psychische Ressourcen
in der Familie, aber auch das Ernstnehmen von Grenzen der Belastbarkeit.
Nachuntersuchungen konnten belegen,
dass bei einem psychodynamisch und familienbezogenen Therapiekonzept auch
erfahrungs- und übungsbezogene Interventionen wie Heilpädagogik oder
Kunsttherapie sinnvoll sein können.**
Bei einer medikamentösen Behandlung
ist zu fragen, ob diese als Therapie zur
Behebung einer Hirnstoffwechselstörung verstanden wird oder ob auch das
Medikament in den gemeinsamen Hilfeund Entwicklungsprozess integriert ist.
Seine Anwendung sollte die akute Not
lindern, im weiteren Verlauf jedoch immer wieder neu in seiner Funktion überprüft werden. Dabei ist nicht nur die aktive Mitwirkung der Mütter und Väter,
sondern ebenso die der betroffenen Kin-
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der wichtig.*** Im Mittelpunkt aller
Maßnahmen sollte zum einen die Frage
der Entlastung der Eltern stehen, zum
anderen die nach einer passenden Hilfe
für das Kind. Therapie ist hilfreich, wenn
sie bei allen Beteiligten das Vertrauen in
ihre Handlungsfähigkeit stärkt. Der Abbau von Eskalationsprozessen in der Familie und in der Helferrunde (Schule!)
ist dabei von zentraler Bedeutung. Auch
bei einem psychodynamisch orientierten Therapieansatz geht es um Vereinfachung. Er orientiert sich aber nicht an einem monokausalen Denkmodell von
Ursache und Wirkung wie die medizinische AD(H)S-Diagnostik, sondern daran, was dem Kind und den Eltern aktuell für den Behandlungsprozess helfen
könnte. Der Therapeut bleibt sich der
Komplexität dieses Prozesses bewusst.
Hans von Lüpke,
Kinderarzt und Psychotherapeut
5/2009 Erziehung und Wissenschaft
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PRO
Gezielte Zuwendung
Wohl kaum eine
andere Debatte
im pädagogischen
Bereich wird heute so heftig geführt wie jene um
Kinder mit einer
so
genannten
AD(H)S. Wenngleich es im Einzelfall durchaus
vernünftige Gründe geben kann, einem „AD(H)S Kind“
zwischenzeitlich Ritalin o. a. zu verschreiben, um es selber und seine Umwelt zu entlasten, stimmen doch drei
Aspekte bedenklich:
Erstens gibt es bis heute kein allgemein
gültiges, „wissenschaftlich abgestütztes“
Erklärungsmodell für die Entstehung einer AD(H)S. Auch werden die vertretenen Theorien (das gilt für alle, besonders für die neurobiologischen, aber
auch für die lerntheoretischen) durch
die Pharmaindustrie und private Verbände gefördert.
Zweitens ist eine enorme Zunahme der
Vergabe von Stimulanzien zu verzeichnen: Die Verschreibung von Methylphenidat (Ritalin) ist von 23,2 Kilogramm (1998) auf 195 Kilogramm (2007)
angestiegen. 2008 nahmen in Deutschland 407 000 gesetzlich Versicherte verschreibungspflichtige Medikamente gegen AD(H)S ein, fünf Prozent mehr als
im Vorjahr**.
Drittens sind die Langzeitwirkungen der
frühen Vergabe von Psychopharmaka
noch nicht ausreichend erforscht. Erste
Studien belegen sogar, dass die Verabreichung von Ritalin und ähnlichen Präparaten (in therapeutischen Dosen über
drei Monate) zu Veränderungen des
Erbguts bei allen zwölf detailliert untersuchten Kindern und dadurch zu einem
erhöhten Krebsrisiko geführt haben
(Randa et al., 2005*).
Was vorübergehend als einfache und
schnelle „Problemlösung“ erscheint, erweist sich letztlich als Bumerang. Probleme, von denen man glaubte, sie seien
verschwunden, treten nach Beendigung
der Medikamenteneinnahme verstärkt
wieder auf.
Was folgt daraus? Ein differenziertes Verstehen der ganz spezifischen Ursachen,
Foto: privat

Prof. Marianne
Leuzinger-Bohleber, Direktorin des
Sigmund-FreudInstituts Frankfurt
a. M.

* Randa El Zein et al.:
„Cytogenetic effects in
children treated with
Methylphenidate“,
2005, University of
Texas.
** Deutsches Ärzteblatt,
31. März 2009
*** www.sigmundfreud-institut.de: Leuzinger-Bohleber, M.,
2009: Kindheit als
Schicksal? Trauma, Embodiment und soziale
Desintegration. Psychoanalytische Perspektiven. Stuttgart: Kohlhammer.
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die zu einer AD(H)S führen können, ist
die Voraussetzung, dem Kind jene Förderung und Unterstützung anzubieten,
die ihm dauerhaft hilft, mit seinen Problemen umzugehen. Es geht dabei nie
darum, den Eltern einfach die Schuld
zuzuweisen mit dem Argument, diese
hätten in ihrer Erziehungsaufgabe versagt. Im Gegenteil: Müttern und Vätern
soll geholfen werden, ihr Kind und seine
Fähigkeiten und Schwierigkeiten besser
zu verstehen, um es möglichst optimal
zu unterstützen und zu fördern.
In der Frankfurter Präventionsstudie***
haben wir ausführlich diskutiert, dass eine AD(H)S sich u. a. aufgrund einer hirnorganischen Problematik, einer Hochbegabung, einer dem Kind nicht gemäßen
Pädagogik, einer emotionalen Frühverwahrlosung, schweren Traumatisierungen oder dem Aufwachsen mit einer depressiven Mutter entwickeln kann. Sowohl pädagogische als auch therapeutische Konzepte haben sich bei der vom
Sigmund-Freud-Institut untersuchten
Kindergruppe zwar als anspruchsvoll,
aber auch sehr hilfreich und dauerhaft
wirksam erwiesen: Für „AD(H)S-Kinder“ bieten sich z. B. reformpädagogische Konzepte an, etwa rhythmisierter
Unterricht mit klaren, wiederkehrenden
Strukturen: Zeiten für gemeinsame Aktivitäten im Wechsel mit individuellen
Lernzeiten; geordnete Raumzonen mit
unterschiedlichen Themenangeboten,
Ruhebereiche für Zeiten der Stille.
In unserer Untersuchung konnte empirisch nachgewiesen werden, dass ein
psychoanalytisch orientiertes nicht medikamentöses Präventionsangebot Aggressivität und Ängstlichkeit, auch Hyperaktivität (allerdings nur bei Mädchen) von so genannten AD(H)S-Kindern statistisch signifikant senken kann.
Gezielte Förderung und Unterstützung
der Betroffenen auf der Basis eines Verstehens der ganz individuellen Situation
der Kinder, ihrer spezifischen Begabungen und Schwächen gemeinsam mit Erzieherinnen, Lehrkräften und Eltern ist
hilfreicher als eine Ritalin-Anwendung.
Daher brauchen diese oft sehr sensiblen, begabten und „anstrengenden“
Mädchen und Jungen vor allem unsere
professionelle pädagogische, psychotherapeutische und soziale Zuwendung.

„Frühpräven
Psychophar
Pro und Kon
Kontroverse
kamentöse
Soll man Kindern und Jugendlichen mit der Diagnose AD(H)S –
also mit einer AufmerksamkeitsDefizit-Hyperaktivitäts-Störung –
Psychopharmaka verordnen oder
sollte man vorrangig zu anderen
Therapien greifen? Die Direktorin
des Frankfurter Sigmund-FreudInstituts, Marianne LeuzingerBohleber, kritisiert, dass häufig zu
schnell Medikamente verschrieben
würden und sich diese Behandlungsmethode als Bumerang erweisen könne. Der Leiter der Kölner Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gerd Lehmkuhl,
billigt einer Ritalin-Behandlung
zumindest einen wichtigen Stellenwert zu.
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AD(H)S

ention statt KONTRA
armaka?“
Wichtiger Stellenwert
ontra:
se um medie Therapie
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Die Formel „Frühprävention statt
Medikamentierung“ klingt gut,
vermittelt sie doch
die hoffnungsfrohe Botschaft: Je
eher Symptome
und Anzeichen
von AD(H)S erkannt
werden,
umso besser lässt
sich vorbeugen und frühzeitig behandeln. Der hiermit verbundene Anspruch berührt jedoch verschiedene
Ebenen der aktuell kontrovers geführten wissenschaftlichen Diskussion zur
AD(H)S-Therapie:
Eine Vielzahl methodisch anspruchsvoller Befunde aus den vergangenen Jahren
untermauern die neurobiologischen
Grundlagen von AD(H)S. Hierfür sprechen sowohl neuropsychologische, neurophysiologische und molekulargenetische* Auffälligkeiten, die mit einer veränderten Informationsverarbeitung des
Gehirns, Defiziten des Arbeitsgedächtnisses und spezifischen Verhaltensmerkmalen in einem kausalen Zusammenhang stehen. In einem solchem
Störungsmodell können vor allem familiäre und schulische Bedingungen dazu
beitragen, die Symtomatik aufrechtzuerhalten oder sogar auszuprägen.
Konzepte psychoanalytisch orientierter
Autoren betonen dagegen die Bedeutung von psychischen und psychosozialen als bestimmende Faktoren, z. B.
frühe Traumatisierungen, depressive Erkrankungen der Mütter und negative Beziehungserfahrungen des Kleinkindes.
Allerdings zeigen neuere Studien, dass
diese Polarisierung zwischen beiden
Denkmodellen und Therapieansätzen,
nicht beizubehalten ist, da beim
AD(H)S eine komplexe Interaktion zwischen Umwelteinflüssen und genetischen Risiken vorliegt. Im Einzelfall ist
abzuwägen und zu klären, welchen Ursachen jeweils die größere Bedeutung
zukommt.
Während psychodynamisch orientierte
Therapeuten davor warnen, das Problem hauptsächlich medizinisch zu erklären, kritisieren andere Experten wiederum den bisher ausgebliebenen Wirk-

samkeitsnachweis für präventive und
psychoanalytische Therapien.
Da beim AD(H)S in der Regel nicht nur
ein einzelner, sondern gleich mehrere
Funktions- und Lebensbereiche beeinträchtigt sind, haben sich in der Praxis
umfassende Behandlungsansätze, die
sowohl pharmakologische, pädagogische und verhaltenstherapeutische Maßnahmen miteinander kombinieren, als
erfolgreich erwiesen. Die Anwendung
von Medikamenten im Rahmen eines
solchen Therapiekonzeptes, das verschiedene Behandlungskomponenten
umfasst – („multimodal“) nehmen einen wichtigen Stellenwert ein, wenn Beratung und Verhaltenstherapie bzw. andere therapeutische Maßnahmen nicht
ausreichen. Dabei ist es unumgänglich,
Dosierung und Art des jeweiligen Methylphenidatpräparates (Ritalin u. a.) an
das individuelle Tagesprofil des Kindes
anzupassen und die Wirkung kontinuierlich zu überprüfen. Diese Aspekte
verdeutlichen noch einmal die enge Verknüpfung der Behandlung mit einer
gründlichen individuellen Diagnostik.
Sie ist als Grundlage für alle geplanten
Maßnahmen unerlässlich. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Beachtung
und Einhaltung inzwischen gut definierter Qualitätsstandards, die sowohl
für die Diagnostik als auch für die Therapie gelten. Die Wirksamkeit präventiver Programme ist allerdings noch nicht
nachgewiesen. Bei allem Bemühen um
Früherkennung und -behandlung wird
es auch in Zukunft vor allem darum gehen, individuelle therapeutische Maßnahmen auf der Grundlage „evidenzbasierter“ (empirisch ausreichend belegter
– Anm. d. Red.) Therapieprogramme
umzusetzen. Hierbei kommt der Verabreichung von Medikamenten zwar eine
wichtige, aber keine zentrale Bedeutung
zu. Bei vielen AD(H)S-Kindern ist eine
medikamentöse Therapie nicht unbedingt nötig, aber sie darf aus ideologischen Gründen genauso wenig vermieden werden, sofern die Kinder von anderen Maßnahmen nicht hinreichend
profitieren. Wenn wir die Therapie von
Kindern mit AD(H)S als Problem begreifen, das nur multiprofessionell lösbar ist, werden wir den Bedürfnissen der
Betroffenen am ehesten gerecht.

Prof. Gerd Lehmkuhl, Leiter der Klinik und Poliklinik
für Psychiatrie und
Psychotherapie
des Kindes- und
Jugendalters der
Uniklinik Köln

*Die Molekulargenetik
ist ein Teilgebiet der Genetik und der Molekularbiologie, die sich mit
den Zusammenhängen
zwischen der Vererbung
und den chemisch-physikalischen Eigenschaften der Gene beschäftigt.
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SCHULE

Fotos: Jürgen Bindrim

Ausgelassene
Stimmung in der
Gesamtschule
Bonn-Beuel:
Jedes Jahr in den
Tagen vor Ostern
haben die 13.
Klassen eine so
genannte „Mottowoche“. Dann
dürfen sich die
Abiturienten zum
Schulabschluss
zu einem bestimmten Thema
Verkleidungen
ausdenken.
2009: Vielfalt.
Dies könnte immer das Motto
der IGS sein.

Eine Schule für alle
IGS Bonn-Beuel – zweiter Platz beim Deutschen Schulpreis

Schulleiter Jürgen
Nimptsch

Die Integrierte Gesamtschule (IGS)
Bonn-Beuel mit gymnasialer Oberstufe erreichte 2008 den zweiten Platz
beim Deutschen Schulpreis, den die
Robert-Bosch-Stiftung finanziert. Die
IGS, eine Einrichtung mit gebundenem Ganztag, schafft es, sowohl Kinder mit Behinderungen als auch Hochbegabte individuell zu fördern und ein
gemeinsames Lernen zu ermöglichen.

E

s ist wie bei einem Rendezvous – der erste Eindruck ist
entscheidend. Dem Backsteinbau im rechtsrheinischen Bonner Vorort Beuel
sieht man seine 30 Jahre nicht
an. Keine langen Flure, sondern überschaubare Raumeinheiten, in denen
auch bei knapp 1400 Schülerinnen und
Schülern keine Anonymität aufkommt.
Das Gebäude hat seine Nischen und

14
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Winkel, an den Wänden hängen Exponate der Schülerinnen und Schüler, alles
wirkt sauber und gepflegt. Über die
große Treppe in der Schulhalle wuseln
Kinder und Jugendliche, etliche von ihnen verkleidet, als Ritter, Griechinnen,
Burgfräuleins – Karneval, mitten in der
Fastenzeit? „Ja, im Rheinland verkleidet
man sich eben gern“, lacht Schulleiter
Jürgen Nimptsch. Die Verkleidung hat
diesmal einen anderen Anlass: In den
Tagen vor Ostern haben die Jahrgangsstufen 13 „Mottowoche“: Die Abiturienten dürfen sich jeweils zum Schulabschluss eine Woche lang zu einem bestimmten Thema Verkleidungen ausdenken. Das Motto in diesem Jahr? Vielfalt. Das könnte in jedem Schuljahr das
Motto der Einrichtung sein. Denn an
der IGS werden pro Jahrgang zwölf Kinder (von 172) mit besonderem Förderbedarf aufgenommen, vom Kind mit
Down-Syndrom bis zum Schüler mit
Verhaltensauffälligkeiten. Schulpsycho-

login Andrea Kaupert hält für alle ein Angebot bereit. Zum Beispiel ein Training
für soziales Verhalten, in dem Fünftklässler in Rollenspielen lernen sollen, sich
selbst einzuschätzen und zu erkennen,
wie ihr Verhalten auf andere wirkt.

Sonderpädagogische Hilfe
Der integrative Unterricht hat einen
handfesten Vorteil: Durch die Aufnahme von Kindern mit besonderem Förderbedarf bekommt die IGS zusätzliche
Stellen für Sonderpädagoginnen und
-pädagogen finanziert. Die Integrationsklassen – von sechs Parallelklassen sind
je zwei gemischt – haben drei Klassenlehrkräfte, die sie bis zum zehnten
Schuljahr begleiten. „So kennen sie ihre
Kinder besser, als wenn zwischendrin
gewechselt wird“, erklärt der Schulleiter.
Und jedes Kind findet unter den Dreien
„seinen“ Ansprechpartner. In den Regelklassen besteht die Klassenleitung immerhin aus Zweierteams.

00_14_17_EuW_05_09.qxd:00_EuW_02_09

Aber nicht nur behinderte Kinder
haben einen „besonderen Förderbedarf “, sondern im Prinzip alle.
Nimptsch: „Wir bitten deshalb
schon die Grundschulkinder einen Tag zu uns. Da testen wir ihre
Rechtschreibung. Die Testergebnisse berücksichtigen wir bei der
Zusammensetzung der Klassen.
Und die Klassenlehrerinnen und
-lehrer sind vorher schon im Bilde,
wer zum Beispiel zusätzliche Förderung in der Rechtschreibung
braucht.“ Wissen denn bereits
Grundschulkinder, wie sie selbstständig lernen und wie am besten
mit anderen zusammen? Das Lernen lernen – darin seien die
Grundschulen methodisch ziemlich gut geworden, lobt der Schulleiter. Deshalb durchlaufen seine
135 Kolleginnen und Kollegen seit
zwei Jahren eine interne Fortbildungsreihe, in der sie einüben, als
Moderatoren Lernarrangements
bereitzustellen.

Hohe soziale Kompetenz
Individuelle Förderung als pädagogisches Leitprinzip stellt auch
eine Herausforderung an das Organisationssystem der Schule dar.
Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen, sei es in
Musik oder Mathematik, in Sprachen oder Sport, können beispielsweise in den Kurs der nächsten
Jahrgangsstufe wechseln. „Die sind
deshalb bei uns besser aufgehoben
als an einem normalen Gymnasium“, meint Schulpsychologin
Kaupert. „Da wir eine große Schule sind, können wir die Kinder
stundenplantechnisch ganz gut
auf andere Kurse oder Fächer verteilen, während das bei den traditionellen Gymnasien nicht so
leicht möglich ist.“ Mal abgesehen
vom breiten Kursangebot in der
Oberstufe und den besonderen
Förderungen: Man kann sogar
Chinesisch als Abiturfach wählen.
Es ist diese bunte Mischung von
Schülern und Lernangeboten, die
die Schule sehr attraktiv macht,
zum Beispiel für Jana, 11. Klasse.
Ihre Freunde verstanden erst
nicht, warum sie mit ihrem guten
Grundschulzeugnis eine Gesamtschule besucht. „Behinderte und
Nichtbehinderte, Kinder aus verschiedenen Bildungsschichten, alle lernen zusammen, alle helfen
sich, das macht diese Schule so
menschlich“, und für Jana interes-
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santer als das exklusive Privatgymnasium nebenan, das als Alternative in Frage kam. „Bei uns lernen
die Führungskräfte von morgen“,
urteilt Jürgen Nimptsch über seine
Schülerschaft, „weil sie nicht nur
über Sachkompetenz verfügen,
sondern auch über eine außerordentlich hohe soziale Kompetenz.“

„Jeder ist einzigartig“
Der Deutsche Schulpreis ist nur eine von vielen Auszeichnungen,
welche die IGS sich erarbeitet hat.
Beim Zentralabitur schnitt sie als
eine der besten Schulen in NRW
ab, bei den zentralen Abschlussprüfungen in Klasse zehn bekamen die Jugendlichen bessere Noten als in früheren Zeiten, in denen
sie nur schulintern bewertet wurden: Mehr Jugendliche erreichen
heute die Qualifikation für die
gymnasiale Oberstufe.
„Es ist immer wieder faszinierend
zu sehen, wie Schülerinnen und
Schüler, denen ich im fünften,
sechsten Schuljahr keine große
Schulkarriere zugetraut hätte, auf
einmal im achten, neunten oder
zehnten Schuljahr aus sich herauskommen und Leistungsstärke zeigen“, stellt Peter Dreesen fest. Dreesen ist Deutschlehrer, seit 1985 an
der IGS, im Lehrerrat aktiv, in
Theaterprojekten engagiert. Sein
Engagement ist keine Ausnahme.
An der Ganztagsschule leisten alle
Lehrkräfte mehr als nur ihre Unterrichtsstunden.
Der
Krankenstand im Kollegium sei niedrig, sagt Nimptsch. Kaum jemand
wolle sich versetzen lassen. Für
Nimptsch ein Zeichen großer Arbeitszufriedenheit. „Hier können
sich alle mit der Schule identifizieren“, liefert Dreesen die Begründung hinterher. Was für die
Schüler gelte, gelte auch für das gesamte Kollegium, betont der
Schulleiter: Jeder sei einzigartig, jeder müsse die Chance haben, seine
individuellen Fähigkeiten, Kenntnisse und Interessen einzubringen.
Die IGS in Bonn-Beuel ist nicht
nur für die Schulpreisjury, sondern
ebenso für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler am Ort die erste
Wahl. Wer einmal seine Vorurteile
über Gesamtschulen auf den Prüfstand stellen will, der ist hier am
richtigen Platz.
Karl-Heinz Heinemann,
freier Journalist

Nürnberg

5/2009 Erziehung und Wissenschaft

15

00_14_17_EuW_05_09.qxd:00_EuW_02_09

23.04.2009

7:45 Uhr

Seite 16

BERUFLICHE BILDUNG

Kompetent, kontinuierlich, kooperativ
Gelungene Starthilfe im Übergang Schule-Beruf: ein Beispiel aus Hessen
Wie der Übergang Schule-Beruf
für benachteiligte Jugendliche nicht in
Frust, sondern mit einem Ausbildungsplatz endet, zeigt das Beispiel
der Jugendwerkstatt Felsberg in
Nordhessen. Ein Exempel, das
Schule machen könnte.
Weitere Informationen:
E-Mail: joachim.
wondrak@jugendwerk
statt-felsberg.de oder im
Internet unter:
www.jugendwerkstatt
felsberg.de;
http://schub.bildung.
hessen.de;
www.olov.inbas.com.

Seit fast 25 Jahren
unterstützt die
Jugendwerkstatt
Felsberg junge
Menschen, die im
Amtsdeutsch
„Markt- und Sozialbenachteiligte“
heißen. Es begann mit der
außerbetrieblichen Ausbildung
von Malern und
Elektrikern.

J

oachim Wondrak wünscht sich
ein verpflichtendes Schulprogramm „Berufsorientierung“.
Weil der Erfolg dann nicht nur
vom freiwilligen Engagement
einzelner Lehrkräfte abhänge,
sondern die Institution für geeignete Rahmenbedingungen sorgen, also
Zeit, Geld und Personal bereitstellen
muss. Wondrak weiß, wovon er spricht.
Er koordiniert das Serviceangebot, das
die „Jugendwerkstatt Felsberg“ Schülerinnen und Schülern im Übergang zur
Arbeitswelt macht – als Teil des Unterrichts.
Felsberg liegt im ländlich geprägten
Schwalm-Eder-Kreis im Dreieck zwischen Kassel, Marburg und Bad Hersfeld. Ausbildungsplätze bieten drei
große Firmen sowie Mittelständler und
Handwerker. Logistikunternehmen gewinnen an Bedeutung. Jugendliche, die
nach Haupt- oder Förderschule einen
Beruf erlernen wollen, haben nur eine
beschränkte Auswahl.
Seit fast 25 Jahren unterstützt die „Jugendwerkstatt Felsberg“ junge Menschen, die im Amtsdeutsch „Markt- und
Sozialbenachteiligte“ heißen. Es begann
mit der außerbetrieblichen Ausbildung

von Malern und Elektrikern. Danach
stieg man gemeinsam mit Mittelstandsbetrieben in die Verbundausbildung ein,
startete berufsvorbereitende Maßnahmen und kooperierte schließlich bei der
Berufsorientierung mit Schulen.
„Wir erkannten, dass man sehr früh ansetzen muss, um benachteiligten Jugendlichen im ländlichen Raum den
Weg in die Arbeitswelt zu ebnen“, sagt
Wondrak. Da kam das hessische Pilotprojekt „Olov“ gerade recht, mit dem
sich über reine Berufsorientierung hinaus ein regelrechtes Übergangsmanagement Schule-Beruf erproben lässt.

Betreutes Betriebspraktikum
Die Anne-Frank-Schule in Fritzlar ist
mit dabei. „Wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler von allen Angeboten der Jugendwerkstatt profitieren“,
sagt Lehrerin Inge Heide. Die Zusammenarbeit beginnt bei den Achtklässlern: Alle Jugendlichen erhalten eine Potenzialanalyse und können in Felsberg
erproben, ob ihnen der Umgang mit
Holz oder Metall, Blumen oder Kosmetika, mit hauswirtschaftlichen oder
bürotechnischen Aufgaben liegt. In der
9. Klasse folgt ein betreutes Betriebspraktikum.
Bei Inge Heides 10. Klasse „ist die Ausbildungsplatzfindung ganz wichtig“, berichtet sie. Bewährt hat sich ein Mix aus
Gruppenarbeit und Einzelberatung. Jugendberufshelfer können eine Brücke
zwischen Bewerbern und Unternehmen
bauen, weil sie Stärken und Schwächen
der jungen Menschen kennen und Betrieben auch finanzielle und fachliche
Unterstützung bei der Ausbildung vermitteln. „Wichtig ist, dass ich als Lehrerin eine feste Bezugsperson bei der Jugendwerkstatt habe, mit der ich mich regelmäßig – auch mal am Abend – austausche. Sodass wir gegenüber den Jugendlichen am gleichen Strang ziehen“,
sagt Heide.

Fördermittel nur auf Zeit
Foto: Jugendwerkstatt Felsberg

Personelle Kontinuität zu gewährleisten
ist nicht einfach für einen Träger der Jugendberufshilfe. Meist fließen Fördermittel nur auf Zeit, das hat befristete Arbeitsverträge zur Folge. Nicht so in der
„Jugendwerkstatt“ mit ihren fast 50,
meist in Teilzeit beschäftigten Angestellten. Möglich ist das nur durch „vorausschauende, strategische Planung sowie
16
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große Flexibilität und Motivation der
Mitarbeiter“, sagt Joachim Wondrak.
„Man muss genau beobachten, wie sich
Arbeitsfelder verändern und bereits im
Vorgriff Neuland betreten.“
Das hat bisweilen aber zur Folge, berichtet Lehrerin Heide, dass inhaltlich Bewährtes unter den Tisch fällt. So konnte
die Jugendwerkstatt die intensive Arbeit
mit den Jugendlichen im Klassenverband eine Weile nicht mehr abrechnen.
Geld stand nur noch für Einzelgespräche während einer Sprechstunde im
Schulhaus zur Verfügung. Das war den
Jugendlichen zu unverbindlich; sie nahmen das Angebot kaum wahr. „Es wäre
super, wenn das Kultusministerium die
Kooperation laufend bezahlen würde
und die Jugendwerkstatt nicht immer
schauen müsste, wofür es gerade Geld
gibt“, bemängelt Heide.
Kontinuität bei der Arbeit mit einem
festen freien Träger fordert auch Gerd
Schaub. Nur so, sagt der Lehrer an der
Drei-Burgen-Schule in Felsberg, gelinge
eine „transparente und verbindliche Zusammenarbeit“. Und die funktioniert in
Felsberg mit der Jugendwerkstatt.
Schaub berichtet: „Es hat von beiden
Seiten eine Zeit gedauert, bis wir die Arbeitsstrukturen und -ansätze der anderen kannten und Vertrauen entstand. Da
muss man auch klassisches Lehrerdenken überwinden.“
Potenzialanalyse, Schnupperpraktikum,
Berufswahlpass, Einzelförderung in den
Probierwerkstätten,
Bewerbungstraining – auch in der Drei-Burgen-Schule
unterstützt die Jugendwerkstatt junge
Menschen beim Übergang in die Arbeitswelt, von der 7. bis zur 10. Klasse.
„Je früher sie anfangen und je intensiver
sie sich mit der Berufswahl beschäftigen,
um so besser klappt es“, beobachtet
Schaub.
Besonders gut lässt sich das an der Vermittlungsquote jener Felsberger Jugendlichen ablesen, die in der 8. und 9. Klasse regelmäßig zwischen Schule und Betrieben wechseln (Projekt „SchuB“).
Vier von fünf Jugendlichen erhalten danach eine Lehrstelle, sagt Schaub, „weil
die Ausbilder wissen, wer was kann und
wer verlässlich ist“. Er fügt hinzu: „Es
müsste ,SchuB‘ flächendeckend geben –
mit entsprechender personeller Ausstattung.“ An der Schule und bei der Jugendberufshilfe.
Helga Ballauf, freie Journalistin
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GESELLSCHAFTSPOLITIK

Reiche in der Pflicht
In der Krise die Binnennachfrage stärken

Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik,
Memorandum 2009:
„Von der Krise in den
Absturz? Stabilisierung,
Umbau, Demokratisierung“, 266 Seiten, 17,90
Euro.
Infos: www.memo.unibremen.de

J

etzt kommt es besonders darauf
an, die Binnennachfrage zu stärken, die unter der neoliberalen
Regierung und ihrer „Umverteilungsorgien“ von „unten nach
oben“ gelitten hat. Deren Schwäche im letzten Aufschwung von 2004
bis 2008 ist neben den Folgen der Finanzkrise ein wesentlicher Grund für den derzeitigen Abschwung in Deutschland. In
früheren Boomphasen sind die Wirtschaftsleistung – das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der private Konsum – in
etwa gleichem Umfang gestiegen. Im
jüngsten Aufschwung aber, der im vergangenen Jahr ab dem dritten Quartal auf
dramatische Weise zu Ende ging, war es
mit dieser parallelen Entwicklung vorbei.
Das BIP wuchs zwischen 2004 und 2008
um zehn Prozent, der private Konsum jedoch nicht einmal um ein Prozent. Das
zeigt, dass der Aufschwung an den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vorbeigegangen ist: Die Reallöhne stiegen
nicht mit der Produktivität an, die zusätzlichen Beschäftigungsverhältnisse waren
prekär mit entsprechend geringer Bezahlung, die Sozialeinkommen und Renten
gingen real zurück.

Diese Zahlen stellen einen ökonomischen und moralischen Skandal dar –
auch deshalb, weil sich die ArmutsReichtums-Schere von Jahr zu Jahr weiter öffnet: 2002 verfügten die oberen
zehn Prozent „nur“ über 57,9 Prozent
des Vermögens. Im Vergleich der Jahre
2002 und 2007 (s. Tabelle) wird deutlich, dass ausschließlich das obere Zehntel der Gesellschaft einen größeren Anteil am „Verteilungskuchen“ des Gesamtvermögens bekommen hat – alle
anderen haben verloren.
Die ungleiche Vermögensverteilung ist
auch eine Ursache für die derzeitige
Krise. Denn diejenigen, die bereits viel
verdienen, konsumieren einen geringeren Anteil ihres laufenden Einkommens
als diejenigen, deren Verdienst niedriger
ist. Dieses Verhalten hat Konsequenzen
für die gesamte Volkswirtschaft: Es
schwächt die Binnennachfrage entscheidend.

Höhere Löhne
Eine Lösung dieses Problems liegt in
höheren Löhnen und Gehältern für die
unteren und mittleren Einkommensschichten. Der größte Teil der Lohnund Gehaltssteigerungen kommt direkt
der Binnennachfrage zugute – d. h.
auch: Größere Einkommen für diese Arbeitnehmergruppen sind exzellente
„Konjunkturpakete“.
Ein weiterer Lösungsansatz besteht in
einer deutlich größeren Besteuerung
höherer Einkommen. Denn nur so würden diejenigen, die in den vergangenen

Ungleiche Verteilung
Dennoch gab es in Deutschland eine
kleine Gruppe, die sehr wohl vom Aufschwung profitiert hat: Die Unternehmer, Manager und Vermögenden sind
noch reicher geworden. Das gesamte
Vermögen in Deutschland betrug 2007
etwa 6,6 Billionen Euro (= 6600 Milliarden Euro). Es war allerdings extrem ungleich verteilt: Die eine („ärmere“) Hälfte der Bevölkerung hatte daran gar keinen Anteil. Die reichsten zehn Prozent
verfügten hingegen über 61,1 Prozent
des gesamten Volksvermögens.
Auf die unteren zehn Prozent entfiel ein
Anteil von minus 1,6 Prozent der Gesamtsumme, d. h. sie hatten als Gruppe
insgesamt ein „negatives Vermögen“ –
anders ausgedrückt: Schulden.
18
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Vermögensverteilung
(nach Bevölkerungsdezilen)

1. Dezil
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2002

2007

Veränderung

-1,2
0,0
0,0
0,4
1,3
2,8
7,0
11,8
19,9
57,9

-1,6
0,0
0,0
0,4
1,2
2,8
6,0
11,1
19
61,1

-0,4
+/- 0
+/- 0
+/- 0
-0,1
+/- 0
- 1,0
- 0,7
- 0,9
+ 3,2

Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung,
Wochenbericht 4/2009.

Cartoon: Thomas Plassmann

Die Arbeitsgruppe
„Alternative Wirtschaftspolitik“ legt jährlich einen neuen Memorandum-Band vor.
Der aktuelle ist am 30.
April erschienen. In der
Memorandumgruppe
arbeiten Wirtschaftswissenschaftler und Gewerkschafterinnen an
der Entwicklung wirtschaftspolitischer Vorschläge und Perspektiven, die sich u. a. an der
Sicherung sinnvoller Arbeitsplätze und der Verbesserung des Lebensstandard orientieren.

In den vergangenen Monaten hat sich
die globale Krise in der deutschen
Wirtschaft weiter ausgebreitet. Der
Exportrückgang in Folge der implodierenden Weltwirtschaft belastet
„Exportweltmeister Deutschland“.
Was ist zu tun?

Jahren überproportional vom Aufschwung profitiert haben und deren hohe Vermögenskonzentration das Chaos
an den Finanzmärkten befördert hat,
auch die Kosten für die Krise tragen. Allein die Wiedereinführung der Vermögensteuer mit einem Steuersatz von nur
einem Prozent bei einem Freibetrag von
500 000 Euro pro privatem Vier-Personenhaushalt führte schon zu Einnahmen von rund 20 Milliarden Euro. So
könnten die öffentlichen Haushalte gestärkt und die Wirtschaft angekurbelt
werden.
Prof. Heinz-J. Bontrup, FH Gelsenkirchen,
Mitglied der Arbeitsgruppe Alternative
Wirtschaftspolitik, Gunter Quaisser, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gruppe
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„Mit Wut und Frust nicht alleine“

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.
Demo Berlin, 16. Mai: GEW-Mitglieder treffen sich am Südausgang des
Hauptbahnhofs Berlin vor dem
Spreeufer. Der Treffpunkt wird ab
11.30 Uhr durch GEW-Luftballons
kenntlich gemacht. Ziel des Demonstrationszugs ist die Siegessäule, hier
findet um 14 Uhr die Kundgebung
statt. Nähere Infos unter:
www.dgb.de/termine/termindb/
termin_single?termid=2664

Einrichtungen, die das Land finanziert,
sind zehn weitere hinzugekommen, für
die das Bezirksamt die Kosten in Höhe
von 750 000 Euro übernimmt. Dieses
Geld muss allerdings an anderer Stelle
eingespart werden. Wenn anderswo aber
nichts mehr einzusparen ist, fragt man
sich, was im kommenden Jahr mit den
Schulstationen passiert. Wenn sie geschlossen werden, wirkt sich das nicht
nur auf die Schulen aus.
E &W: Inwiefern?
Schulte: Weil Schulstationen eine Verbindung zwischen schulischer und
außerschulischer Sozialarbeit schaffen.
Gerade Grundschulen sind im Kiez
nicht nur für Kinder, sondern für viele
der dort lebenden Menschen – in einigen Vierteln Neuköllns sind 70 Prozent
auf Transferleistungen (ALG II, Wohngeld etc.) angewiesen – der einzige verlässliche Ort. Schulstationen sind das
Bindeglied zwischen Kiez und Schule.
Hier Geld zu streichen, wird als Signal
verstanden, dass der Kiez aufgegeben
wird.
E &W: Die Lehrerinnen und Lehrer sorgen
sich darüber hinaus, dass auch ihre pädagogische Arbeit gefährdet ist. Warum?
Schulte: Berlin hat seit dem neuen
Schulgesetz Lehrerinnen und Lehrern
zusätzliche Aufgaben aufgebürdet.
Gleichzeitig fand eine Arbeitszeitverlängerung statt, Altersermäßigungen wurden gestrichen, Altersteilzeit wird nicht
mehr genehmigt. Die Belastungen im
Schulalltag sind stetig gewachsen. In
den Neuköllner Personalversammlungen ist die Stimmung daher oft sehr gereizt und aufgeladen. Das schlägt sich
bei unseren Kolleginnen und Kollegen
noch nicht in Protest nieder. Deshalb ist
es gut, wenn Demos wie am 28. März
oder am 16. Mai stattfinden, bei denen
die Pädagoginnen und Pädagogen merken, dass sie mit ihrer Wut und ihrem
Frust nicht alleine sind.
E &W: Für den 16. Mai hat der Europäische
Gewerkschaftsbund (EGB) gemeinsam mit
dem DGB zu Demonstrationen in mehreren
europäischen Hauptstädten aufgerufen. So
wie du die Lage in Neukölln schilderst, müssten viele Kolleginnen und Kollegen dem Aufruf folgen?
Schulte: Ich werde auf jeden Fall dabei
sein. Ein Großteil der Neuköllner
GEW-Kolleginnen und -Kollegen wird
ebenfalls bei der Demo präsent sein. Die
Bereitschaft, sich zu engagieren, auch

Am 28. März demonstrierten in Berlin
und Frankfurt am Main mehrere tausend
Menschen gegen die sozialen Folgen
der Finanzmarkt- und Konjunkturkrise.
Dazu aufgerufen hatten attac, Die Linke
und gewerkschaftliche Gruppen.

für seine eigenen Interessen einzutreten,
ist seit dem 28. März merklich gewachsen.
E &W: Hoffst du, dass sich durch den
„Druck der Straße“ etwas verändern lässt?
Schulte: Wenn ich keine Hoffnung
mehr hätte, wäre ich kein Gewerkschafter. Gäbe es nur eine lokale soziale Bewegung, wäre ein kleiner Bezirk wie
Neukölln bald sozial abgehängt – Getto
der Ausgegrenzten. Verhindern können
wir dies nur über ein breites überregionales gewerkschaftliches Bündnis.

Foto: Privat

E &W: Die ganze Republik redet über die
Konjunktur- und Finanzmarktkrise. Du bist
Lehrer in Berlin-Neukölln – wie sieht die soziale Lage vor Ort aus?
Jürgen Schulte: Der Aufschwung, von
dem Berlin etwas profitierte, ging an
Neukölln vorbei. Alle Erhebungen zu
den Sozialdaten belegen das. Der Abschwung ist hier schon längst angekommen. Der Bezirk ist über die Grenzen
Berlins hinaus bekannt geworden – er
stellt bundesweit einen traurigen Rekord auf: Rund 160 000 Menschen leben hier von Hartz IV, das ist mehr als
die Hälfte der Neuköllner Bevölkerung.
E &W: Was heißt das für die Arbeit an den
Schulen?
Schulte: Wir haben uns als GEW
Neukölln gemeinsam mit dem Bildungsstadtrat sehr für den Erhalt bestehender und die Einrichtung weiterer
Schulstationen in sozialen Brennpunkten eingesetzt und schließlich das Bezirksamt überzeugt. Denn hier findet
nicht nur Sozialarbeit statt, Schulstationen sind auch Lebensorte für die
Schüler und ihre Familien. Zum Beispiel werden nachmittags Sprachkurse
für die Mütter angeboten, Migranteninitiativen treffen sich dort. Für die Kinder bieten sie Rückzugs- und Spielmöglichkeiten. Zu den bestehenden sechs

Foto: Ulla Spiekermann

Warum Jürgen Schulte am 16. Mai in Berlin mitdemonstriert

Jürgen Schulte ist
Studienrat an einem Gymnasium
im Berliner Bezirk
Neukölln. Derzeit
ist er für den Gesamtpersonalrat
freigestellt.

Interview: Bernd Mansel, freier Journalist
5/2009 Erziehung und Wissenschaft
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WEITERBILDUNG

Mehr war nicht drin
Wer vom Mindestlohn in der Weiterbildung profitieren soll
„Weiterbildung: Weg frei für Mindestlohn“ – so lautete die frohe Botschaft
Ende Januar, als nach dem Bundestag
auch der Bundesrat die Branche ins
Entsendegesetz aufnahm (s. E&W
2/2009). Noch ist das Ziel nicht erreicht, aber eins steht bereits fest: Die
„Branche“ ist kleiner als von vielen erwartet, das neue Gesetz gilt nur für einen Teil der Weiterbildner.

F

Fotos: Fotolia

Um den Weg für
den Mindestlohn
frei zu machen,
müssen ver.di und
GEW noch einige
Hindernisse überwinden.

all 1: Die Sozialpädagogin arbeitet in einer berufsvorbereitenden Maßnahme bei einem
Weiterbildungsträger. Sie kam
bisher auf 1650 Euro brutto
und könnte demnächst mehr
Geld erhalten: 2076 Euro, den Mindestlohn-West.
Fall 2: Ihr Kollege macht beim selben
Arbeitgeber offene Jugendarbeit. Er
wird sich auch künftig mit 1650 Euro bescheiden müssen.
Fall 3: Die Pädagogin ist bei einem regionalen Bildungsinstitut in Ostdeutschland angestellt, das Aufträge der
Bundesagentur für Arbeit (BA) übernimmt. Weil das Geschäft in den vergangenen Jahren schrumpfte, kürzte der
Arbeitgeber ihr Gehalt bis auf 1460 Euro. Nun könnte sie mit 1847 Euro, dem
Mindestlohn-Ost rechnen.
Der Grund für diese Ungleichbehandlung: Nicht alle Erwachsenenbildner in
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Sprachschulen und Volkshochschulen,
betrieblichen, gewerkschaftlichen oder
kommerziellen Bildungseinrichtungen
profitieren vom Mindestlohn. Die
„Branche“, die ins Entsendegesetz aufgenommen wurde, beschränkt sich auf
das Segment der „Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten Sozialgesetzbuch“
(SGB II und III). Es gilt also hauptsächlich für Beschäftigte in Bildungsmaßnahmen, die von der BA oder den kommunalen Arbeitsagenturen (Argen) finanziert werden.

Hürden bestehen weiter
In der so definierten „Branche Weiterbildung“ arbeiten nach Gewerkschaftsangaben rund 23 000 Menschen, die
meisten als pädagogisches Personal.
D. h.: als Ausbilder, Meisterinnen, Lehrkräfte und Sozialpädagoginnen. Wer bisher weniger als den Mindestlohn verdient, kann tendenziell mit mehr Geld
rechnen, mit einer Stundenvergütung
von 7,50 Euro für Einfachstarbeiten
(bundesweit), 10,71 Euro pro Stunde
(West) für Verwaltungstätigkeiten (Ost:
9,53 Euro), 12,28 Euro (West) bzw. 10,93
(Ost) pro Stunde für pädagogisch Tätige.
Doch noch fehlen mehrere Schritte, bevor der Mindestlohn eingeführt wird.
Die Gewerkschaften GEW und ver.di
müssen zunächst mit dem Bundesverband berufliche Bildung (BBB) einen
Tarifvertrag abschließen, der allen An-

forderungen standhält, um als allgemeinverbindlich erklärt werden zu können. Über diese Erklärung entscheidet
ein paritätisch von Arbeitgebern und
Gewerkschaften besetzter Tarifausschuss. Sollte es zu keiner Einigung
kommen, kann die Bundesregierung die
Allgemeinverbindlichkeit feststellen.
„Es ist schwierig, konkrete zeitliche Aussagen zu machen, wann alle Hürden genommen sind“, stellt die Referentin für
Angestellten- und Tarifpolitik der GEW,
Veronika Jäger, fest.
Was die Mindeststundenvergütung und
die Definition der Branche fürs Entsendegesetz betrifft, so gilt: Mehr war nicht
drin. Das liegt daran, dass die Kampfkraft der Gewerkschaften, ihre „Mächtigkeit“, in diesem Sektor nicht größer
ist. Anders gesagt: Gäbe es mehr engagierte ver.di- oder GEW-Mitglieder in
dem Bereich, hätte man gar nicht den
(Um)Weg über die gesetzliche Allgemeinverbindlicherklärung eines tariflichen Mindestlohns gehen müssen.
Doch auf den setzen nun viele. „Die
Hoffnung ist, dass durch den Mindestlohn die Vergaberichtlinien der BA besser werden und die Preiskonkurrenz unter den Trägern schwächer wird“, sagt
Walter Schmid, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Bfz GmbH in Bayern. Das
könnte die Kostenkalkulation realistischer machen und so den Arbeitsdruck
verringern. Nicht anders reagiert Arbeitgeberin Sabine Loibl. „Wir begrüßen den
Mindestlohn sehr“, betont die Vorstandsfrau beim gemeinnützigen Münchner Euro-Trainings-Centre (ETC), „so
ergeben sich wieder Perspektiven für die
Kollegen.“
Falls, ja falls die Arbeitgeber – ob Berufliche Fortbildungszentren (bfz), Kolping, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAA), Internationaler
Bund (IB) oder wie sie alle heißen – die
der BA in Rechnung gestellten Mindestlöhne auch an die Beschäftigten weitergeben. Da heißt es wachsam sein, meint
Hans-Georg Klindt, Weiterbildungsreferent der hessischen GEW: „Es wird
nicht nur Aufgabe von Gewerkschaften
und Betriebsräten sein, auf die Einhaltung der Mindestbedingungen zu achten. Das müssen alle Beschäftigten tun,
denn in vielen Klein- und Mittelbetrieben gibt es noch keine Betriebsräte.“
Helga Ballauf, freie Journalistin
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Druck lässt nicht nach
Zur Lage in der Weiterbildung: ein Fallbeispiel
Volker Erd* ist Sozialpädagoge
und arbeitet bei einem großen Bildungsträger in Nordbayern in einer Maßnahme der Jugendberufshilfe. Er erhält jeweils einen auf
ein Jahr befristeten Vertrag – weil
die Agentur für Arbeit (ARGE)
die Träger dieser Maßnahme Jahr
für Jahr neu beauftragt.

I

n einer GEW-Mailingliste
beschreibt Erd, welche Folgen diese Ausschreibungspraxis hat: Der günstigste
Träger setze sich durch; das
Personal werde schlecht entlohnt; auf konzeptionelle Einarbeitung werde verzichtet; die Infrastruktur der Einrichtung entspreche lediglich den von der Arbeitsagentur verlangten Mindeststandards.

Nach Haustarif bezahlt
Und wenn diese einen Besuch zur
Überprüfung ankündigt, wird „in
aller Hektik alles auf ‚gut’ getrimmt“. Den Konkurrenz- und
Kontrolldruck gebe die Geschäftsleitung an die Beschäftigten weiter.
Das hat Erd satt: „Ich möchte
mich stärker gewerkschaftlich engagieren, habe aber gerade mehr
als genug damit zu tun, mein Leben auf die Reihe zu kriegen“,
schreibt er. Er will raus aus der Isolation im Arbeitsalltag, sich mit
anderen, die in einer ähnlichen Situation sind, austauschen.
Der Sozialpädagoge ist 32 Jahre alt
und wird nach Haustarif bezahlt;
das Entgelt liegt knapp über dem
künftigen Mindestlohn von 2 076
Euro. Erd wird also nicht von der
Veränderung profitieren. Dennoch findet er es wichtig, dass we-

nigstens der weitere Lohnverfall
nach unten gestoppt wird. Dass so
der Druck nachlässt, der durch die
Bedingungen der ARGE entsteht,
glaubt er nicht: „Das Grundproblem sind die ständig wechselnden
Ausschreibungen und die engen
Vorgaben.“ Erd treiben vor allem
die Konsequenzen der Maßnahmenpolitik für die pädagogische
Arbeit um: Unsicherheit, ob die
Jugendlichen mehr als ein Jahr
beim selben Träger betreut werden; Unklarheit, ob er selbst die
Stelle beim nächsten Durchgang
noch inne hat; beschränkte Zeit,
sich der Klientel zu widmen, weil
Verwaltungsarbeiten
überhand
nehmen. „Ich fühle mich ständig
angespannt; meine Gedanken drehen sich dauernd um die Arbeit;
ich habe Schlafprobleme“, beschreibt der Sozialpädagoge seine
psychische Verfassung.
Außerdem ist es für ihn oft nicht
leicht, einerseits „Ansprechpartner
für die Sorgen und Nöte der Jugendlichen zu sein“, andererseits
als „Chef “ agieren und Fehlverhalten sanktionieren zu müssen. Eine
typische Herausforderung in der
sozialpädagogischen Arbeit also,
bei der es nötig ist, die eigene Haltung immer mal wieder in einer
Supervision zu überprüfen. Genau
das fordern Erd und seine Kolleginnen und Kollegen seit langem
von ihrem Arbeitgeber. Doch da
schließt sich der Kreis: Supervision sei nicht bezahlbar, heißt es.
Sollte man in den Ausschreibungen der ARGE irgendwann für solche Extras Kosten ansetzen können, lasse sich darüber reden.
Sonst nicht.
Helga Ballauf, freie Journalistin
(*Name von der Redaktion geändert)
5/2009 Erziehung und Wissenschaft
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EUROPA

Foto: Jürgen Seidel

Oft in seiner Rolle
verkannt: Das EUParlament verhinderte Ende 2008
immerhin eine
Ausweitung der
Arbeitszeiten.
Auch weil die
Gewerkschaften
erfolgreich in
Straßburg Druck
machten.

Weit weg vom Alltag
Dem EU-Parlament fehlt Bürgernähe – seine Rolle wird unterschätzt

*Der Vertrag von Lissabon ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen
den 27 Mitgliedsstaaten
der EU, der am 13. Dezember 2007 unter portugiesischer Ratspräsidentschaft in Lissabon
unterzeichnet wurde.

Wählen gehen
Die siebten Direktwahlen zum Europäischen
Parlament finden in den
27 Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union
(EU) zwischen dem
4. und 7. Juni statt. In
Deutschland wird am
7. Juni gewählt. Wahlberechtigt sind auch alle in
Deutschland lebenden
EU-Ausländer, die das
18. Lebensjahr vollendet
haben. Sie können ihre
Stimme entweder in
ihrem Herkunftsland
oder an ihrem deutschen Wohnort abgeben.
Nichtdeutsche Unionsbürger, die mindestens
seit drei Monaten in
Deutschland wohnen
und hier wählen wollen,
müssen im Wählerverzeichnis der zuständigen Gemeinde eingetragen sein. Wer das bisher
noch nicht getan hat
und in der Bundesrepublik wählen will, muss
bis zum 17. Mai einen
entsprechenden Antrag
stellen. Diesen gibt es
bei den Wahlämtern der
Gemeinden oder im Internet unter www.bundeswahlleiter.de

24

Im Superwahljahr blicken nicht nur
Politiker mit Sorge auf den 7. Juni, den
Tag, an dem das Europäische Parlament neu gewählt wird. Die Wähler
entscheiden dann, welche Abgeordneten und welche Parteien ihre Interessen
in den nächsten fünf Jahren in Straßburg vertreten sollen. Zu befürchten ist,
dass viele Menschen ihr Wahlrecht gar
nicht nutzen. Denn seit der ersten Europawahl vor 30 Jahren ist die Wahlbeteiligung ständig gesunken und fiel
2004 in Deutschland auf ein Rekordtief von 43 Prozent. Warum?

E

uropapolitik ist für viele offenbar kaum noch durchschaubar. Ob EU-Verfassung
oder Lissabon-Vertrag, EUDirektiven oder Urteile des
Europäischen Gerichtshofs
(EuGH): Die Politik in der Europäischen Union (EU) geht vielfach am Bürger vorbei, findet meist ohne ihn statt.
EU-Parlamentarier und EU-Kommission haben es bislang zu wenig verstanden, ihre Politik in den 27 Mitgliedsstaaten zu vermitteln. Unkenntnis und Desinteresse großer Teile der Bevölkerung
gegenüber der EU und ihren Institutionen dürfen daher nicht verwundern.
Brüssel ist eben weit weg von den Alltagssorgen der Menschen. Die EU erscheint in der Öffentlichkeit vornehmlich als ein von wirtschaftlichen Interessen getriebenes Projekt der Funktionseliten. Die Vision eines sozialen und demokratischen Europas, eines Europas
der Bürgerinnen und Bürger verblasst
so, bevor sie konkret Gestalt angenommen hat. Die Idee und das Projekt Europa werden von vielen Menschen kaum
noch als Chance wahrgenommen, etwas
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zu verändern, sondern zunehmend als
Bedrohung nationaler und kultureller
Identitäten empfunden.
Die weit verbreitete Skepsis gegenüber
der Politik der EU lässt für die Wahl im
Juni nichts Gutes erwarten. Eine zu geringe Wahlbeteiligung aber würde das
Parlament als einzig direkt gewähltes
und demokratisch legitimiertes Organ
der EU schwächen. Das kann der GEW
nicht gleichgültig sein. Wenn die Gewerkschaften mehr Demokratie und soziale Gerechtigkeit in Europa wollen,
müssen sie für ein starkes Europäisches
Parlament eintreten. Dazu gehört, dass
sie über die Europawahl, das Parlament
und seine Arbeit informieren – diese
transparent machen. Oft werden die
Einflussmöglichkeiten der EU-Abgeordneten gegenüber der Kommission
und den im Ministerrat vertretenen nationalen Regierungen unterschätzt.
Doch das Image des zahnlosen Tigers
trifft nicht mehr ganz zu. Die Bedeutung des EU-Parlaments ist seit den
1990er-Jahren ständig gestiegen. Bei
den meisten Gesetzesvorhaben in der
EU lässt sich schon heute nichts mehr
gegen den Willen des Parlaments durchsetzen. Der Lissabon-Vertrag* (s. Seiten
26/27) will die Rechte des Parlaments
weiter stärken und sieht künftig bei 95
Prozent aller Gesetzesvorhaben dessen
Zustimmung vor.

Soziales Gewissen
In der Vergangenheit war das EU-Parlament oft eine Art soziales Gewissen in
Europa. Zahlreiche Beispiele zeigen,
dass die Parlamentarier bei wichtigen
politischen Entscheidungen auch für
die Interessen der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer und gegen wirtschaftsliberale Vorlagen der EU-Kommission und des Ministerrats votiert haben. Ohne das Parlament hätten wir

heute in Europa beispielsweise keinen
so umfassenden Schutz gegen Diskriminierung. Seiner Einflussnahme verdanken wir auch wichtige Korrekturen und
Verbesserungen an der Dienstleistungsrichtlinie. Kürzlich erst verhinderte eine
Mehrheit im Parlament eine neue Arbeitszeitrichtlinie, mit der eine Ausweitung der Arbeitszeiten auf bis zu 64
Stunden in der Woche erlaubt sein sollte. Diese Mehrheit kam nur durch intensive gewerkschaftliche Lobbyarbeit
und öffentlichen Druck zustande. So
konnte der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) am 16. Dezember 2008
rund 15 000 Menschen aus ganz Europa
mobilisieren, die in Straßburg für ein soziales Europa demonstrierten.
Die Wahlen zum EU-Parlament finden
in der Zeit einer globalen Wirtschaftskrise statt, deren Auswirkungen noch lange
nicht abzusehen sind. In den nächsten
Monaten und Jahren werden wir mit einer Verschlechterung der sozialen Lage
breiter Bevölkerungsschichten und verschärften politischen Auseinandersetzungen rechnen müssen. Dann wird
sich zeigen, ob die EU entscheidungsfähig und zu entschlossenem Handeln
bereit ist oder ob sie an den aktuellen
Herausforderungen und ihren inneren
Widersprüchen scheitert. Dem Parlament kommt dabei eine wichtige Rolle
zu, denn es wird über Fragen der künftigen Wirtschafts- und Finanzordnung in
Europa mitentscheiden. Ob dies auch
im Sinne der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer geschieht, hängt von den
Abgeordneten ab. Eine Politik, die demokratischen und sozialen Grundrechten den Vorrang vor den Freiheiten des
Binnenmarkts gibt, ist mit einer konservativ-liberalen Mehrheit im Parlament
nicht vorstellbar. Grund genug, am 7. Juni zur Urne zu gehen.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
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Ein Sozialpakt für Europa
Herausforderung an die EU: nicht überflüssig machen
Europa ist in der Krise. Nicht erst seit
der Finanz- und Wirtschaftsflaute.
Mit der Forderung nach einem europäischen Sozialpakt steuern die Gewerkschaften gegen.

E

uropa steht 2009 vor einer
Bewährungsprobe: Die Europäische Union (EU) muss
die schwerste Finanz- und
Wirtschaftskrise seit ihrer
Gründung bewältigen, gleichzeitig stehen die Wahlen zum Europäischen Parlament an, im Herbst wird eine
neue EU-Kommission ernannt.
Doch die EU ist ausgerechnet jetzt in
keiner guten Verfassung – von einem effizienten europäischen Krisenmanagement ist sie entfernter denn je. Mit dem
tschechischen Präsidenten Mirek Topolánek hat die EU einen Ratspräsidenten,
der in seinem Land nur noch kommissarisch die Geschäfte führt. Und Kommissionspräsident José Barroso scheint vor
allem daran interessiert, sich die Unterstützung der Mitgliedsstaaten zu sichern, um ab Herbst erneut der Kommission vorzustehen.
Auch die Staats- und Regierungschefs
haben auf ihrem letzten Gipfel Anfang
April in London gezeigt, dass sie den
Ernst der Lage noch nicht erkannt haben und den sozialen Folgen des Finanzdebakels – vor allem auf europäischer Ebene – zu wenig Bedeutung beimessen. Warum hätten sie sonst beschlossen, den geplanten Beschäftigungsgipfel mit allen 27 Staats- und Regierungschefs ausfallen zu lassen. Am 7.
Mai soll es stattdessen lediglich ein Treffen zwischen dem Kommissionspräsidenten, dem Ratspräsidenten und den
Sozialpartnern geben. Die Mehrheit der
EU-Regierungschefs war sich offenbar
einig: Die EU habe keine Kompetenzen
in der Sozial- und Beschäftigungspolitik, die Probleme sollten vielmehr national gelöst werden.

alpakt für Europa, der die Menschen
schnell und nachhaltig schützt. Dieser
Pakt muss verbindliche Vorgaben für
mehr und bessere Jobs und eine nachhaltige Sozialpolitik* enthalten. Eine
„soziale Fortschrittsklausel“ in allen Europäischen Verträgen sollte den Vorrang
sozialer Grundrechte vor wirtschaftlichen Interessen und Binnenmarktfreiheiten festschreiben. Die europäische
Beschäftigungsstrategie muss sich vor allem auf die Bewältigung der Krise ausrichten – mit sinnvollen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie „Kurzarbeit statt Entlassungen“ und einem
„Schutzschirm für Ausbildungsplätze“.
Das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit am gleichen Ort“ muss sich europaweit durchsetzen. Niemand soll künftig von Lohndiskriminierung betroffen
sein – weder Leiharbeiterinnen und -arbeiter, noch Frauen oder Migranten.
Dazu bedarf es auch einer Revision der
Entsenderichtlinie.
Um schnelle Hilfe leisten zu können,
muss man den Europäischen Sozialfonds (ESF) und den Globalisierungsfonds an die Herausforderungen der
Krise anpassen. Die Sozialsysteme müssen durch eine bessere, nachhaltige Finanzierung krisensicher gemacht werden. Eine Industriepolitik, die sich an
Nachhaltigkeit orientiert, sowie eine Innovations-Offensive für CO2-arme
Technologien eröffnen neue Chancen
für die Zukunft.

Konsequente Regulierung
Wir brauchen einen Politikwechsel auf
europäischer Ebene, um in Zukunft Krisen zu verhindern, deren Zeche vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen. Die EU muss eine kon-

sequente Regulierung der Finanzmärkte
beschließen und diese auch realisieren.
Aber das allein reicht nicht. Die EU
muss sich auch selbstkritisch eingestehen, dass ihre Deregulierungs- und Liberalisierungspolitik mit zur Krise beigetragen hat. Bereits vor dem Finanzund Wirtschaftsdebakel waren die
27 Mitgliedsstaaten wie gelähmt. Die
Beschwörungsformel, EU-Erweiterung
und -Vertiefung seien gleichzeitig zu
leisten, hat sich als Trugbild erwiesen.
Ohne eine neue, erweiterte vertragliche
Grundlage (Lissabon-Vertrag, s. Seiten
26/27) wird Europa kaum handlungsfähiger. Doch diese scheint erst einmal
in weite Ferne gerückt. Dabei macht sich
Europa selbst überflüssig, wenn es das
Krisenmanagement vor allem den Mitgliedsstaaten bzw. der globalen politischen Ebene überlässt. Wenn Europa
jetzt seinen „Mehrwert“ nicht unter Beweis stellen kann, wird es enorm an Bedeutung verlieren. Nur ein radikaler
Kurswechsel sichert die Zukunft der
EU.
Das heißt: Die Europäer müssen jetzt
die Kräfte bündeln, alle Instrumente auf
die Krisenbewältigung konzentrieren
und ihre einseitige Deregulierungspolitik beenden, die Teil des Problems ist.
Vor allem darf die EU die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Zeiten
des wirtschaftlichen Abschwungs nicht
im Regen stehen lassen. Europa hat nur
eine Zukunft, wenn wirtschaftliche und
soziale Integration Hand in Hand gehen. Dafür demonstrieren die europäischen Gewerkschaften am 14., 15. und
16. Mai in mehreren europäischen Metropolen – am 16. Mai 2009 in Berlin (s.
auch Seite 19).
Gabriele Bischoff, DGB-Bundesvorstand

*Nachhaltige Sozialpolitik: Folgt man der
Weltkommission für
Umwelt und Entwicklung, ist eine Entwicklung nachhaltig, wenn
sie „den Bedürfnissen
der heutigen Generation entspricht, ohne die
Möglichkeiten künftiger
Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen
und ihren Lebensstil zu
wählen“.
Zum Begriff „nachhaltige Sozialpolitik“
schreibt der Wirtschaftswissenschaftler Bert
Rürup: „Wenn man
akzeptiert, dass zu einer
besseren Auslastung des
Faktors Arbeit eine
Reduktion der Grenzbelastung auf Arbeitnehmereinkommen beitragen kann, ..., dann folgt
als wesentlicher Ansatzpunkt einer nachhaltigen Sozialpolitik daraus, dass versucht werden sollte, die derzeitige
Verkoppelung der Finanzierung der sozialen
Sicherungssysteme von
den Kosten des Faktors
Arbeit zu lockern.“
(Näheres in: Bert Rürup:
Nachhaltige Sozialpolitik im alternden
Deutschland, WZB-Vorlesungen)

Die europäischen Gewerkschaften sind
dagegen überzeugt: Damit sich die Finanz- und Wirtschaftskrise nicht zu einer sozialen ausweitet, brauchen wir europäische Strategien und Lösungen. Der
Europäische Gewerkschaftsbund (EGB)
und der DGB fordern einen neuen Sozi-

Foto: imago

Vorrang sozialer Grundrechte

Die EU muss sich
eingestehen,
dass ihre Deregulierungs- und
Liberalisierungspolitik mit zur
Krise beigetragen
hat (links der derzeitige Ratspräsident Mirek Topolánek, rechts
Kommissionspräsident José
Barroso).
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PRO
Demokratie wird gestärkt

* Die Iren haben den
Lissabon-Vertrag in einem Referendum am
12. Juni 2008 abgelehnt.
Dadurch scheiterte eine
Ratifizierung. Der Vertrag tritt erst dann in
Kraft, wenn ihn alle 27
Mitgliedsstaaten ratifiziert haben.
** Das Subsiaritätsprinzip stellt Selbstverantwortung vor staatliches Handeln und ist
eine wichtige Grundlage
der Europäischen
Union, um die europäische Gesetzgebung einzuschränken.
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Der europäische
Einigungsprozess
ist ein Erfolgsprojekt, das den Menschen in Europa
Frieden,
offene
Grenzen und wirtschaftlichen Wohlstand schenkte. Im
21.
Jahrhundert
steht die Europäische Union (EU)
vor der Aufgabe, globale Herausforderungen wie die Finanz- und Wirtschaftskrise,
den Klimawandel, faire Entwicklung,
weltweite Abrüstung und Friedenssicherung zu bewältigen. Damit Europa seinen
Beitrag leisten kann, muss die EU jedoch
zukunftsfähig gemacht und mit den
benötigten Instrumenten ausgestattet werden. Der Vertrag von Lissabon leitet diesen Reformprozess ein. Doch seine Gegner verbreiten wie in Irland* irrwitzige Behauptungen: Mit dem Vertrag werde die
Militarisierung und Neoliberalisierung
Europas festgeschrieben oder die Privatisierung der Bildung vorangetrieben. Bislang sind sie den Beweis schuldig geblieben, auf welche Artikel des Vertrages sie
diese Behauptungen stützen.
Was bringt das Reformwerk den Bürgerinnen und Bürgern wirklich? Nun, es
stärkt die Demokratie in Europa, indem
es die Rechte des Europäischen Parlaments deutlich ausweitet und damit
auch seine Rolle als Korrektiv der Kommission und des Rats der Staats- und Regierungschefs – was mir angesichts der
konservativ-liberalen Übermacht in Europa erstrebenswert erscheint. So wird
dem Parlament in fast allen Gesetzgebungsfragen, etwa beim Haushalt und
bei internationalen Verträgen, ein gleichberechtigtes Mitentscheidungsrecht mit
dem Rat zugesprochen. Auch sieht der
Lissabon-Vertrag vor, dass der Kommissionspräsident den Wahlergebnissen
entsprechend vom Parlament gewählt
wird, die Kommission muss sich einer
Anhörung im Parlament stellen. All das
befördert die Demokratisierung der EU,
zugleich werden aber die Rechte der Nationalparlamente gestärkt, insbesondere
bei der Durchsetzung des Subsiaritätsprinzips**. Die neue Kompetenzordnung legt fest, dass jede nicht ausdrückFoto: dpa

Martin Schulz,
Vorsitzender der sozialdemokratischen
Fraktion im Europäischen Parlament, Mitglied des
SPD-Parteivorstands
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lich als europäisch benannte Kompetenz eine rein nationale oder regionale
bleibt. Damit werden die Zuständigkeiten endlich klar geregelt. In die Kulturhoheit wird nicht eingegriffen. Ebenso
bleibt die Bildungspolitik in der Souveränität der Mitgliedsstaaten, die für Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems verantwortlich sind. Positiv ist
auch, dass das Parlament gleichberechtigt mit dem Rat über Förderprogramme
in der allgemeinen Bildung entscheiden
soll. Der Lissabon-Vertrag ermöglicht es
ferner erstmals Bürgerinitiativen, Gesetzesentwürfe einzubringen. Die Erweiterung der Mehrheitsabstimmungen im
Rat verringert die Blockademöglichkeiten einzelner Staaten. Mit den verbesserten Entscheidungsstrukturen stärkt der
Vertrag die Handlungsfähigkeit der EU.
Gerade in den Politikbereichen, in denen sich eine große Mehrheit der Menschen ein größeres Engagement Europas
wünscht, in der Energiesicherheit, in der
Zusammenarbeit der Justiz-, Innen- und
Umweltpolitik sowie in der Finanzmarktkontrolle und bei der Außen- und
Sicherheitspolitik erhält die EU endlich
mehr Befugnisse.
Der Reformvertrag schärft aber auch das
sozialpolitische Profil der Union. So
wirkt die EU nach Artikel 3 auf eine „soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt (...)“ hin, „bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierung und fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen
Schutz“. Die Grundrechtecharta wird
rechtsverbindlich und die Sozialklausel
macht die Förderung von Beschäftigung und das Gewährleisten sozialen
Schutzes zum Bestandteil jeder EUMaßnahme.
Mitten in der tiefsten Wirtschaftskrise
seit 80 Jahren brauchen wir eine starke
gemeinsame EU-Politik zum Erhalt von
Arbeitsplätzen sowie für Wachstum und
Beschäftigung. Der Binnenmarkt, die
Wirtschafts- und Währungsunion sind
die Basis, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Der Euro hat sich als
krisenfeste Währung und Stabilitätsfaktor bewiesen. Deshalb: Europa braucht
den Lissabon-Vertrag, um die EU handlungsfähiger, sozialer und demokratischer zu gestalten.

Pro und Ko
Der Lissab
vertrag auf
Prüfstand
Bedeutet der Vertrag von Lissabon für Europa eine historische
Entscheidung oder ist er nur Mangelwerk? Er stärke die Demokratie
und schärfe das sozialpolitische
Profil der Europäischen Union
(EU), ist der Sozialdemokrat
und SPD-Spitzenkandidat für
das EU-Parlament, Martin
Schulz, überzeugt. Er schreibe ein
„obsolet“ gewordenes Finanzund Wirtschaftssystem fest und
verpflichte die Mitgliedsstaaten
zur Aufrüstung, kritisiert Oskar
Lafontaine, Parteivorsitzender
Die Linke.
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KONTRA
Marktfreiheit hat Vorrang
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Ein
demokratisches, soziales und
friedliches Europa
ist mein Ziel. Der
Lissabon-Vertrag
schreibt jedoch
Bedingungen fest,
die dem entgegenstehen.
Europa und die
Welt
befinden
sich in der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise nach
dem Zweiten Weltkrieg. Eine wesentliche Ursache hierfür ist der freie Kapitalverkehr. Er erlaubt es bis heute den Vermögenden, ihr Geld in Steueroasen anzulegen. Mit diesem Geld wurde in der
Vergangenheit und wird auch weiterhin
auf den Finanzmärkten auf der Basis immer verrückterer Renditeerwartungen
spekuliert.
Der Lissabon-Vertrag erlaubt es nicht,
diesen Kapitalverkehr zu kontrollieren.
Damit schreibt er ein obsolet gewordenes Finanz- und Wirtschaftssystem fest.
Schon im geltenden Artikel 56 des EGVertrages heißt es: „Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle
Beschränkungen des Kapitalverkehrs
zwischen den Mitgliedsstaaten sowie
zwischen den Mitgliedsstaaten und dritten Ländern verboten.“ Derselbe Artikel verbietet auch alle Beschränkungen
des Zahlungsverkehrs zwischen den
Mitgliedsstaaten und mit dritten Ländern. Der Lissabon-Vertrag ändert daran
nichts. Jeder, der es mit einer Neuordnung der Finanzmärkte ernst meint,
muss dieses Vertragswerk schon aus diesem Grund ablehnen.
Noch gravierender: Gegenüber der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) stellt der LissabonVertrag nicht sicher, die Menschenwürde nach europäischem Recht absolut zu
schützen, damit sie bei einer Abwägung
gegenüber anderen Rechten und
Grundfreiheiten nicht unterliegt. Nach
dem Grundgesetz ist die Würde des
Menschen aber nicht nur unantastbar.
Sie darf auch weder durch ein Gesetz
eingeschränkt noch mit anderen Rechtsgütern abgewogen werden.
Fest verankern will man dagegen die
Marktfreiheiten des Kapitals als „Grund-

Foto: imago

Unterzeichnung des
Reformvertrags der
Europäischen Union
in Lissabon im Dezember 2007.

freiheiten“. Das betrifft auch und gerade
den Bildungsbereich. Der Lissabon-Vertrag reduziert Bildung auf ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit. Bildungspolitik dient lediglich als Instrument, um
auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu
bleiben. Berufsbildung will die EU deshalb „genau auf die Qualifikationsbedürfnisse der Arbeitgeber ausrichten“.
Jede aus ökonomischer Sicht „überflüssige Bildung“ soll abgebaut werden.
Bildung wird so zur Ware. Der LissabonVertrag sieht Abkommen über den „Handel mit Dienstleistungen des Sozial-, Bildungs- und des Gesundheitssektors“ vor.
Die Dienstleistungsrichtlinie der EU erhöht zudem den Privatisierungsdruck.
So genannte „Public Private Partnerships“ in Schulen und Hochschulen öffnen Profitinteressen Tür und Tor. Ich lehne diese Privatisierungen ab. Bildung
muss ein öffentliches Gut bleiben, das in
öffentlicher Verantwortung gestaltet und
ausreichend finanziert wird.
Ein weiterer Grund für die Ablehnung
des Vertragswerks liegt in der dort festgeschriebenen Politik der Aufrüstungsverpflichtung für die Mitgliedsstaaten und
der weltweiten militärischen Interventionen. Ich trete für ein kollektives Sicherheitssystem ein, das auf Abrüstung und
das friedliche Beilegen von Konflikten
setzt. Deshalb bin ich für die Beibehaltung des im Grundgesetz festgelegten
Prinzips der Parlamentsarmee und für die
Landesverteidigung. Das Grundgesetz
verlangt die Zustimmung des Bundestages vor dem Einsatz deutscher Streitkräfte. Der Lissabon-Vertrag sieht Auslandseinsätze von Streitkräften der Mitgliedstaaten vor. „Beschlüsse über die Einleitung einer Mission“ sollen einstimmig
vom Rat erlassen werden. Damit besteht
die Gefahr, dass der Parlamentsvorbehalt
des Bundestags, das Prinzip der Parlamentsarmee, ausgehebelt wird.
Weil der Lissabon-Vertrag ein Finanzund Wirtschaftssystem festschreibt, dessen Scheitern spätestens durch die jetzige Krise erwiesen ist, weil er eine liberale
Wirtschaftsordnung über Menschenwürde und soziale Grundrechte stellt
und in der Außen- und Sicherheitspolitik den Einsatz militärischer Mittel der
parlamentarischen Kontrolle entzieht,
lehne ich den Lissabon-Vertrag ab.

Oskar
Lafontaine,
Parteivorsitzender
DIE LINKE
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Null Bewegung – aber Verwirrung
Verhandlungsrunde zur Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst
Keine Einigung: Die jüngsten Verhandlungen am 21. April der Gewerkschaften ver.di, GEW und dbb Tarifunion mit der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) über
die neue Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst (EGO)
verliefen im Sande. Zumal die Vorschläge der VKA zur Eingruppierung
von Erzieherinnen und Erziehern ein
völlig konfuses Bild boten.

D

ie Arbeitgeber präsentierten in der Verhandlungsrunde kein neues Angebot.
Sie offerierten stattdessen
ein Papier, das ihre Position, die sie bereits in der
Verhandlungsrunde am 30. März vertreten hatten – die Eingruppierung für Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten in die Entgeltgruppen (EG) 6
bis 8 –, konkretisierte. Als Maßstab für
die Einstufung hatten die Arbeitgeber
jetzt Beispiele für Tätigkeitsmerkmale
ausformuliert. Diese unterschieden zwischen „schwierigen“ bzw. „besonders
schwierigen“ fachlichen Tätigkeiten, die
„besondere“ bzw. „besonders hohe
Fachkenntnisse“ erforderten. Mit diesem Kriterienkatalog trieb die VKA
allerdings die Konfusion um die tarifliche Eingruppierung nach dem Motto
„Wenn du nicht überzeugen kannst,
stifte wenigstens Verwirrung“ auf die
Spitze.
„Integrative Arbeit“, „Frühförderung“
und „besondere pädagogische Förderung von Kindern im Elementarbereich“ sollen nach den Vorstellungen

Fehler und Korrektur
In dem Artikel „Ein kompliziertes Resultat“ (E&W
4/2009, Seite 24) hatten wir im Rahmen der Darstellung
des Ergebnisses der Tarifrunde 2009 geschrieben: „Für Januar und Februar 2009 erhalten alle Beschäftigten in Ostund Westdeutschland eine Einmalzahlung von je 40 Euro
im Monat.“ Dies war nicht korrekt. Richtig ist: Die Höhe
der Einmalzahlung beträgt für beide Monate 40 Euro. Teilzeitbeschäftigte erhalten den Teilbetrag der Einmalzahlung, der dem Verhältnis der mit ihnen am 1. Februar 2009
vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten entspricht.
Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
ur
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der Arbeitgeber die heraushebenden
Merkmale sein, die eine Eingruppierung
in EG 8 ermöglichen. Diese Arbeitgeberposition war für die Gewerkschaften
nicht verhandlungsfähig. Sie fordern
weiterhin eine Eingruppierung der Erzieherinnen und Erzieher in EG 9 und
10.
Die Eingruppierungskriterien der Arbeitgeber bedeuten im Umkehrschluss,
dass die Regeltätigkeit einer Erzieherin
weder als integrativ noch als pädagogisch bewertet wird. Mit solch einer tarifierten „Normaltätigkeit“, so argumentieren die Gewerkschaften, würde eine
Erzieherin permanent gegen Kita-Gesetze und Bildungspläne verstoßen. Die
abstrusen Kriterien der VKA zeigen aber
eins: Die Arbeitgeber missachten weiterhin in grober Weise die Qualität der
pädagogischen Arbeit und die Kompetenzen der Erzieherinnen.

Je nach Kassenlage definiert
Offenbar will die VKA einen Tarifvertrag, der den Kommunen höchste Flexibilität erlaubt. Je nach Kassenlage soll
demnach die Tätigkeit einer Erzieherin
als „normal“ oder „schwierig“ definiert
werden. Damit würden die Kämmerer
über den Wert pädagogischer Arbeit entscheiden. Auch wenn die Arbeitgeber
immer wieder beteuerten, dass dies
nicht ihre Absicht sei: Im Grundsatz
halten sie eine Eingruppierung in EG 6
für den Großteil der Erzieherinnen und
Erzieher für angemessen. Das ist zynisch und skandalös. Denn damit müsste diese Berufsgruppe gegenüber dem
Bundesangestelltentarif (BAT) einen
Einkommensverlust von rund 13 Prozent hinnehmen.
Trotz mehrstündiger intensiver Verhandlung war die VKA nicht bereit, einen Kompromiss anzubieten. Die Gewerkschaften machten klar, dass es nur
einen Abschluss für eine neue Entgeltordnung geben könne, der die gestiegenen Anforderungen und die hohe Qualität der Arbeit der Kita-Beschäftigten
beim Gehalt berücksichtige. In der Verhandlungsrunde blieb auch offen, wie
sich die VKA das Gesamtsystem einer
neuen Entgeltordnung im Sozial- und
Erziehungsdienst vorstellt, denn die
Vergütungsordnung aus BAT-Zeiten ist
längst überholt.
Im Anschluss an die Verhandlungen untermauerten die Gewerkschaften ihre

bereits am 30. März 2009 an die VKA
gerichtete Forderung nach einem Tarifvertrag für den betrieblichen Gesundheitsschutz. Wenn nur 26 Prozent der
Beschäftigten in Kindertagesstätten davon überzeugt sind, dass sie das Rentenalter gesund erreichen, gebe es in der
Frage der Gestaltung der Arbeitsbedingungen dringenden Regelungsbedarf.
Ilse Schaad, Leiterin des GEWArbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik, Bernhard Eibeck,
Referent im GEW-Organisationsbereich
Jugendhilfe und Sozialarbeit

Mitgliedsbeitrag
erhöht sich
In der Tarifrunde der Länder haben
Arbeitgeber und die Gewerkschaften ver.di, GdP und GEW für alle
Bundesländer (mit Ausnahme von
Berlin und Hessen) folgenden Abschluss erzielt (s. auch E&W
4/2009):
Für 2009 ist vorgesehen:
● 40 Euro Einmalzahlung für Januar und Februar 2009,
● Erhöhung des Tabellenentgelts ab
1. März 2009 um 40 Euro und dann
um weitere 3,0 Prozent.
Beitragsanpassung
Alle Bestandteile des Tarifergebnisses sind beitragswirksam. Daher erhöht sich der monatliche Mitgliedsbeitrag für Angestellte, die nach dem
Tarifvertrag der Länder (TV-L) bezahlt werden. Zudem werden bei
den betreffenden Mitgliedern auch
für die Einmalzahlung 0,7 Prozent
(das sind Euro 0,28) mit dem nächsten Beitragseinzug einmalig berechnet.
Ordnungsgemäß bezahlte Beiträge
sind unabdingbare Voraussetzung
für die Stärke und Durchsetzungsfähigkeit einer Gewerkschaft. Alle
Mitglieder sind verpflichtet, korrekte Beiträge zu zahlen.
Eventuell notwendige Änderungen
und Korrekturen des GEW-Beitrags
nimmt der zuständige Landesverband vor. Dazu reicht wie bisher die
Meldung an die Mitgliederverwaltung im Landesverband.
Petra Grundmann,
Schatzmeisterin der GEW
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Mehr als nur Mülltrennung
UN-Konferenz „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
Nachhaltige Entwicklung – dieser allgemeine Begriff wird durch
häufigen Gebrauch nicht präziser. Und als Ende März 700 Experten und 50 Minister aus 150
Ländern zu einer Halbzeitbilanz
der Bildungsdekade der Vereinten Nationen (UN) in Bonn unter dem Motto „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“
(BNE, s. auch E&W-Schwerpunktthema 6/2008) zusammenkamen, erwartete man nicht
unbedingt Konkretes.

D

as weiß wohl auch
Graca Machel. In Entschließungen
und
Appellen habe man
schon zigmal formuliert, was diese Welt
brauche, sagt sie in ihrer Eröffnungsansprache. „Aber wenn wir
nicht 2015, am Ende der UN-Bildungsdekade unser Scheitern eingestehen wollen“, dann sei noch
eine Menge zu tun, stellt die ehemalige Bildungsministerin aus
Mozambique und Ehefrau Nelson
Mandelas fest.
Sie machte deutlich, dass BNE
mehr ist, als etwas über Mülltrennung und Energiesparen zu lernen. Es ginge vielmehr um eine
Qualität von Bildung, die junge
Menschen befähigte, verantwortlich für eine lebenswerte Zukunft
zu handeln. Wie könne es sein,
fragte Machel, dass 75 Millionen
Kinder immer noch keinen Zugang zu Schulbildung haben und
zugleich weltweit an der Lehrerausbildung und der Ausstattung
von Schulen gespart werde.

Keine Armut im Überfluss
Ein wachsender moralischer Bankrott habe die Wirtschaftskrise angeheizt. Es reiche nicht mehr, am
„korrupten System“ herumzudoktern, die Menschen müssten die
Chance nutzen, eine neue Ordnung zu errichten, sagte die afrikanische Bildungspolitikerin. Dabei
spiele nachhaltige Werte-Erziehung eine entscheidende Rolle.
Werte wie Solidarität, Empathie
und Respekt gelten in ihrer Hei-

mat mehr als in der Welt des Geldes und der Finanzen. Nachhaltige Bildung müsse junge Menschen
dazu erziehen, es nicht mehr zu
dulden, dass ihre Altersgenossen
in Elend und Armut leben – inmitten einer Welt des Überflusses.
Jenseits der Deklarationen und
Ministertreffen mit Gruppenbild
tauschten die Teilnehmenden in
Arbeitsgruppen Erfahrungen aus:
Klimawandel, Wasserwirtschaft,
verantwortlicher Konsum, AIDS,
Biodiversität – allein in Deutschland gibt es 800 Projekte, die sich
mit BNE beschäftigen.
Charles Namafe besuchte in Bonn
Workshops zur nachhaltigen Wasserwirtschaft. Er arbeitet in Sambia als Lehrerbildner für die Umweltbildung. In seiner Heimat
müsse man mit althergebrachten
Praktiken aufräumen, meint er.
Zum Beispiel, dass Menschen, die
ein Stück Land bewirtschaften
wollen, erst einmal rücksichtslos
alles roden und damit Biodiversität und Wasserqualität aufs Spiel
setzen. Umweltbildung und Grundbildung sind für ihn kein Widerspruch: Man könne Lesen und
Schreiben lernen auch bei der Beschäftigung mit Problemen des
nachhaltigen Wirtschaftens. Für
nachhaltige Bildung brauche sein
Land aber nicht nur finanzielle
Hilfe, sondern auch Partnerschaften und Austausch mit Schulen in
entwickelten Ländern.
Einen Bildungsfonds bei der
UNO hat vor dem UNESCOTreffen eine Konferenz von 150
Nicht-Regierungsorganisationen
(NGOs) in Bonn, organisiert von
VENRO, dem Verband deutscher
Umweltorganisationen, gefordert.
Dazu konnte sich die von der
UNESCO und dem Bundesbildungsministerium (BMBF) veranstaltete Tagung allerdings nicht
durchringen. Dabei würden sieben
Milliarden Dollar reichen, damit
die Kinder in den armen Ländern
ein Minimum an qualitätvoller Bildung erhalten könnten, stellte Machel fest – das sei weniger, als was
für die Sanierung einer einzigen
maroden Bank ausgegeben werde!
Karl-Heinz Heinemann,
freier Journalist
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GEW-INTERN

Bildungs- und Förderungswerk
der GEW im DGB e.V.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wer verantwortlich vorsorgen will, kommt nicht daran vorbei, auch über die finanzielle Absicherung im Todesfall nachzudenken.
Brechen Sie ein Tabu und treffen Sie Vorsorge für den Fall der Fälle.
Ein Todesfall ist immer eine hohe psychische Belastung für alle Hinterbliebenen. Neben der Trauer müssen eine Reihe organisatorischer Aufgaben bewältigt werden. Von der Gestaltung der Trauerfeier bis hin zur Wohnungsauflösung. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Kosten für eine würdige Bestattung 5 000 EUR oft weit übersteigen. Sichern Sie Ihre Angehörigen rechtzeitig ab durch den Abschluss einer Sterbegeldversicherung. Denn seit
dem 01.01.2004 wurde das von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlte Sterbegeld komplett gestrichen.
Eigenverantwortung ist jetzt unverzichtbar – Wir helfen Ihnen dabei.
Sie können jetzt mit der BFW-Sterbegeldversicherung Ihre Lücke in der Vorsorge schließen; dabei kommen Ihnen die besonders günstigen Beiträge
für GEW-Mitglieder zugute. Diese und weitere Vorteile gelten auch für Ihre Angehörigen:
Vorteile auf einen Blick:
● Niedrige Beiträge durch Gruppenvertrag
● Steuerbegünstigung der Beiträge
● Keine Gesundheitsprüfung,

● Garantierte Aufnahme bis 80 Jahre
● Doppelzahlung bei Unfalltod
● Leistungsverbesserung durch Überschussbeteiligung

Warum sollten Sie eine Sterbegeldversicherung beim Bildungs- und Förderungswerk der GEW abschließen?
In der Bereitstellung finanzieller Mittel für ein würdiges Begräbnis sieht das BFW der GEW seine Hauptaufgabe. Durch den Gruppenvertrag mit der
DBV-Winterthur Versicherung bieten wir GEW-Mitgliedern und deren Angehörigen seit über 35 Jahren besonders günstige Versicherungsbeiträge.
Wählen Sie eine Versicherungssumme zwischen 500 € und 12 500 €.
Senden Sie uns den folgenden Antrag am besten noch heute zurück.

Beitragstabelle

Monatsbeiträge je 500 EUR Versicherungssumme

Tarif VG9/2009

Eintritts
-alter

Männer
EUR

Frauen
EUR

Eintritts
-alter

Männer
EUR

Frauen
EUR

Eintritts
-alter

Männer
EUR

Frauen
EUR

Eintritts
-alter

Männer
EUR

Frauen
EUR

15

0,59 EUR

0,51 EUR

32

0,89 EUR

0,75 EUR

49

1,56 EUR

1,26 EUR

66

3,42 EUR

2,70 EUR

16

0,61 EUR

0,52 EUR

33

0,91 EUR

0,77 EUR

50

1,63 EUR

1,30 EUR

67

3,62 EUR

2,86 EUR

17

0,62 EUR

0,53 EUR

34

0,94 EUR

0,79 EUR

51

1,69 EUR

1,35 EUR

68

3,84 EUR

3,05 EUR

18

0,63 EUR

0,54 EUR

35

0,97 EUR

0,81 EUR

52

1,76 EUR

1,40 EUR

69

4,08 EUR

3,25 EUR

19

0,65 EUR

0,56 EUR

36

1,00 EUR

0,83 EUR

53

1,84 EUR

1,46 EUR

70

4,35 EUR

3,48 EUR

20

0,66 EUR

0,57 EUR

37

1,03 EUR

0,86 EUR

54

1,92 EUR

1,52 EUR

71

4,64 EUR

3,73 EUR

21

0,67 EUR

0,58 EUR

38

1,06 EUR

0,88 EUR

55

2,00 EUR

1,58 EUR

72

4,97 EUR

4,02 EUR

22

0,69 EUR

0,59 EUR

39

1,09 EUR

0,91 EUR

56

2,09 EUR

1,65 EUR

73

5,34 EUR

4,35 EUR

23

0,71 EUR

0,60 EUR

40

1,13 EUR

0,94 EUR

57

2,18 EUR

1,72 EUR

74

5,75 EUR

4,73 EUR

24

0,72 EUR

0,62 EUR

41

1,17 EUR

0,96 EUR

58

2,28 EUR

1,80 EUR

75

6,19 EUR

5,14 EUR

25

0,74 EUR

0,63 EUR

42

1,21 EUR

0,99 EUR

59

2,39 EUR

1,88 EUR

76

6,75 EUR

5,66 EUR

26

0,76 EUR

0,65 EUR

43

1,25 EUR

1,03 EUR

60

2,51 EUR

1,97 EUR

77

7,41 EUR

6,30 EUR

27

0,78 EUR

0,66 EUR

44

1,30 EUR

1,06 EUR

61

2,63 EUR

2,07 EUR

78

8,22 EUR

7,09 EUR

28

0,80 EUR

0,68 EUR

45

1,34 EUR

1,09 EUR

62

2,76 EUR

2,17 EUR

79

9,24 EUR

8,11 EUR

29

0,82 EUR

0,69 EUR

46

1,39 EUR

1,13 EUR

63

2,91 EUR

2,29 EUR

80

10,61 EUR

9,49 EUR

30

0,84 EUR

0,71 EUR

47

1,45 EUR

1,17 EUR

64

3,06 EUR

2,41 EUR

31

0,86 EUR

0,73 EUR

48

1,50 EUR

1,21 EUR

65

3,23 EUR

2,55 EUR

Eintrittsalter: Beginnjahr der Versicherung minus Geburtsjahr der zu versichernden Person.
Bei Eintrittsalter 15-74 ist die Unfallzusatzversicherung obligatorisch eingeschlossen.
Für andere Versicherungssummen als 500 Euro ist der Betrag entsprechend zu vervielfältigen.
Die Monatsbeiträge sind versicherungstechnisch mit sieben Nachkommastellen gerechnet. Aus Vereinfachungsgründen sind aber nur zwei Nachkommastellen in der Beitragstabelle ausgewiesen. Deshalb kann es zu Rundungsdifferenzen kommen, die sich allerdings nur im Cent-Bereich bewegen.
Endalter Beitragszahlung: 85 Jahre, aber mindestens fünf Jahre.
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Bildungs- und Förderungswerk
der GEW im DGB e.V.

Ihr Servicetelefon

069/78 97 32 05

Beitrittserklärung bitte zurücksenden an:
Bildungs und Förderungswerk der GEW e.V., Postfach 90 04 09, 60444 Frankfurt
Bitte ankreuzen:

Beitrittserklärung zur Gruppen-Sterbegeldversicherung
(bis Alter 80) –Tarif VG9/2009
Zu versichernde Person

Versicherungsumfang

Mitglied
Familienangehörige/r

Name / Vorname

PLZ / Wohnort

Straße / Hausnummer

Geburtsdatum

Versicherungsbeginn

Telefonnummer für Rückfragen

Ich beantrage eine Versicherungssumme von: (bitte ankreuzen)

Bitte kreuzen
weiblich

Versicherungssumme in €

Sie an:
männlich

Monatlicher Beitrag in €

3.000
5.000
7.000
10.000

Ich wähle folgende Summe unter 12.500 Euro: Euro .....................
Mindestsumme 500, Euro

Einzugsauftrag

Lastschriftbetrag

0,05
................

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Beiträge für diese GruppenSterbegeldVersicherung bis auf schriftlichen Widerruf und der
monatliche BFWMitgliedsbeitrag von € 0,05 im Lastschriftverfahren monatlich eingezogen werden.
KontoNummer
Bankleitzahl

(bitte in jedem Fall ausfüllen)

Y

Y

Bank / Sparkasse / Postbank

KontoInhaber

Y

Y

Produktbeschreibung

Die Versicherungsleistung wird beim Tod der versicherten Person fällig.
Das Höchsteintrittsalter beträgt 80 Jahre. Der Versicherer verzichtet auf
eine Gesundheitsprüfung; stattdessen gilt beim Tod der versicherten
Person im 1. Versicherungsjahr folgende Staffelung der Versicherungs
summe: Bei Tod im 1. Monat: Rückzahlung des eingezahlten Beitrages;
bei Tod im 2. Monat: Zahlung von 1/12 der Versicherungssumme; bei Tod
im 3. Monat Zahlung von 2/12 der Versicherungssumme usw.; allmonat

lich um 1/12 der Versicherungssumme steigend bis zur vollen Ver
sicherungssumme ab Beginn des 2. Versicherungsjahres. Stirbt die
versicherte Person vor Ablauf des ersten Versicherungsjahres infolge
eines im ersten Versicherungsjahr eingetretenen Unfalls, wird stets
die volle Versicherungsleistung erbracht.

UnfalltodZusatzversicherung

Eine UnfalltodZusatzversicherung ist stets eingeschlossen, außer bei
den Eintrittsaltern ab 75 Jahren. Bei Tod infolge eines Unfalls vor dem
Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person ihr 75.

Lebensjahr vollendet hat, wird die volle Versicherungssumme zusätzlich
zur Sterbegeldleistung gezahlt.

Beitragszahlung

Die Beiträge sind bis zum Ende des Monats zu entrichten, in dem die
versicherte Person stirbt; längstens jedoch bis zum Ende des Ver

sicherungsjahres, in dem die versicherte Person das rechnungsmäßige
85. Lebensjahr vollendet.

Überschussbeteiligung

Die von der DBVWinterthur Lebensversicherung AG laufend erwirt
schafteten Überschüsse werden in Form von Grund und Zinsüber
schussanteilen weitergegeben. Die Grundüberschussanteile werden mit
den von mir zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet.

Die Zinsüberschussanteile werden verzinslich angesammelt
und zusammen mit der Versicherungsleistung ausgezahlt.

Zuwendungserklärung

Die während meiner Mitgliedschaft auf die Sterbegeldver
sicherung anfallenden Grundüberschussanteile werden mit
den von mir zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet.
Bis auf meinen jederzeit möglichen Widerruf wende ich dem
BFW der GEW laufend Beträge in Höhe der jeweils verrechneten
Überschussanteile zu. Dadurch kommen diese Beträge wirt

schaftlich nicht mir, sondern dem BFW der GEW zu 64 % für
satzungsgemäße Aufgaben und zu 36 % zur Förderung der
Sterbegeldeinrichtung (Kostendeckungsmittel) zugute. Über
die Höhe der Zuwendungen gibt das BFW der GEW auf Anfrage
jederzeit Auskunft. Bei Widerruf der Zuwendungserklärung
beträgt der monatliche BFWMitgliedsbeitrag 2,50 €.

Unterschriften

Bevor Sie diese Beitrittserklärung unterschreiben, lesen Sie bitte auf der
Rückseite die Einwilligungserklärung der zu versichernden Person. Die Ein
willigungserklärung enthält u. a. die Klausel nach dem Bundesdaten

schutzgesetz (BDSG) und Hinweise zum Widerspruchsrecht; sie ist
wichtiger Bestandteil des Vertrages. Sie machen mit Ihrer Unterschrift
die Einwilligungserklärung zum Inhalt dieser Beitrittserklärung.

Ort / Datum

Version G 01. 2008

12.500
zzgl. BFWMitgliedsbeitrag

Unterschrift der zu versichernden Person

Y

Unterschrift der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers

Y

Y

Interne Angaben
Gruppenvertragsnummer

4

7

9

0

0

5

Personenkreis

8

6

6

1

Versicherungsscheinnummer

4

7

Versicherungssumme

Versicherungsbeginn

0

1

2

0

0
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Einwilligungserklärung Die Vereinigung und die zu versichernde Person geben die nachfolgend abgedruckten Einwilligungserklärungen zur Datenver
arbeitung nach dem Bundesdatenschutzgesetz und zur Schweigepflichtentbindung ab.

Version G  01.2008

Widerrufsbelehrung auf
Widerrufssrecht
Sie können Ihre Erklärung bis zum Ablauf von 30 Tagen
nach Erhalt des Versicherungsscheins und der
Bestimmungen und Informationen zum Vertrag (BIV) ohne
Angabe von Gründen schriftlich widerrufen. Eine
Erklärung in Textform (z.B. per Brief, Fax oder EMail) ist

Abschluss eines Versicherungsvertrages
ausreichend. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu
richten an: DBVWinterthur Lebensversicherung AG,
Frankfurter Str. 50, 65170 Wiesbaden. Sofern der vorseitig
genannte Versicherungsbeginn vor dem Ablauf der

Widerrufsfrist liegt, bin ich damit einverstanden, dass der
erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) 
abweichend von der gesetzlichen Regelung  vor Ablauf
der Frist fällig d.h. unverzüglich zu zahlen ist.

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufs
möglichkeit
Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir zur Verhin
derung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer
Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie all
gemein zur Antrags, Vertrags und Leistungsabwicklung.
Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Daten
schutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden
(Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich
erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame Einwil
ligung des Betroffenen vorliegt.
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Ver
wendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten
(z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweck
bestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähn
lichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG).
Das gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen
der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu
der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut
zung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung
dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche
und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vor
liegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden.
Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine Daten
verwendung auch in den Fällen, die nicht von den Vor
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst werden
(Vgl. dazu Ziffer II).
Einen intensiveren Schutz genießen besondere Arten per
sonenbezogener Daten (insbesondere Ihre Gesundheits
daten). Diese dürfen wir im Regelfall nur verwenden, nachdem
Sie hierin ausdrücklich eingewilligt haben (Vgl. dazu Ziffer III.).
Mit den nachfolgenden Einwilligungen zu Ziffer II. und Ziffer
III. ermöglichen Sie zudem eine Datenverwendung auch
solcher Daten, die dem besonderen gesetzlichen Schutz von
Privatgeheimnissen gemäß § 203 Strafgesetzbuch unterliegen.
Diese Einwilligungen sind ab dem Zeitpunkt der Antrag
stellung wirksam. Sie wirken unabhängig davon, ob später
der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen
frei, diese Einwilligungserklärungen mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. Dies
lässt aber die gesetzlichen Datenverarbeitungsbefugnisse
unberührt. Sollten die Einwilligungen ganz oder teilweise
verweigert werden, kann das dazu führen, dass ein Ver
sicherungsvertrag nicht zustandekommt.
II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen per
sonenbezogenen Daten
Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten
unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und
der Datenvermeidung verwendet werden
1.a) zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungs
pflicht;
b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler,
soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner
Versicherungsangelegenheiten dient;

2. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen
der zur AXA Gruppe gehörenden Unternehmen (zu denen
auch die DBVWinterthur Gesellschaften zählen und die im
Internet unter www.axa.de einsehbar sind oder mir auf
Wunsch mitgeteilt werden), um die Anliegen im Rahmen der
Antrags, Vertrags und Leistungsabwicklung schnell, effektiv
und kostengünstig bearbeiten zu können (z.B. richtige
Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Diese Daten
sammlungen enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburts
datum, Kundennummer, Versicherungsnummer, Konto
nummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden Verträge, sons
tige Kontaktdaten;
3. durch andere Unternehmen/Personen (Dienstleister) inner
halb und außerhalb der AXA Gruppe, denen der Versicherer
oder ein Rückversicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur
Erledigung überträgt. Diese Dienstleister werden einge
schaltet, um die Antrags, Vertrags und Leistungsabwick
lung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu
gestalten. Eine Erweiterung der Zweckbestimmung der
Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die Dienst
leister sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet,
ein angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen,
einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang
mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der
Verschwiegenheit zu beachten;
4. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs und bei
der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsver
hältnis durch Nutzung konzerneigener Datenbestände sowie
Nutzung eines Hinweis und Informationssystems der Ver
sicherungswirtschaft mit Daten, die der Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Auf
trag der Versicherer verschlüsselt. Auf Basis dieses Systems
kann es zu einem auf den konkreten Anlass bezogenen
Austausch personenbezogener Daten zwischen dem
anfragenden und dem angefragten Versicherer kommen;
5. zur Beratung und Information über Versicherungs und
sonstige Finanzdienstleistungen durch
a) den Versicherer, andere Unternehmen der AXA Gruppe und
den für mich zuständigen Vermittler;
b) Kooperationspartner des Versicherers (die im Internet
unter www.axa.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch
mitgeteilt werden); soweit aufgrund von Kooperationen mit
Gewerkschaften/Vereinen Vorteilskonditionen gewährt
werden, bin ich damit einverstanden, dass der Versicherer
zwecks Prüfung, ob eine entsprechende Mitgliedschaft
besteht, mit den Gewerkschaften/Vereinen einen Daten
abgleich vornimmt;
6. zur Antrags, Vertrags und Leistungsabwicklung, indem
der Versicherer Informationen über mein allgemeines
Zahlungsverhalten einholt. Dies kann auch erfolgen durch
ein anderes Unternehmen der AXA Gruppe oder eine Aus
kunftei (z.B. Bürgel, Infoscore, Creditreform, SCHUFA);
7. zur Antrags, Vertrags und Leistungsabwicklung, indem

der Versicherer ein Unternehmen der AXA Gruppe oder
eine Auskunftei eine auf der Grundlage mathematisch
statistischer Verfahren erzeugte Einschätzung meiner
Zahlungsfähigkeit bzw. der Kundenbeziehung (Scoring) ein
holt.
III. Erklärungen zur Schweigepflichtentbindung und
Verwendung von Gesundheitsdaten
Schweigepflichtentbindung
Zur Bewertung unserer Leistungspflicht kann es erforderlich
werden, dass wir die Angaben prüfen, die zur Begründung
von Ansprüchen gemacht werden oder die sich aus einge
reichten Unterlagen (z.B. Rechnungen, Verordnungen, Gut
achten) oder Mitteilungen beispielsweise eines Kranken
hauses oder Arztes ergeben. Diese Überprüfung unter Ein
beziehung von Gesundheitsdaten erfolgt nur, soweit hierzu
ein Anlass besteht (z.B. Fragen zu Unfalltod oder Selbst
tötung).
Um diese Prüfung und Bewertung zu ermöglichen, geben
Sie folgende Erklärung ab:
a) Zum Zweck der Prüfung der Leistungspflicht befreie ich
von ihrer Schweigepflicht Ärzte, Pflegepersonen und Bediens
tete von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstallten,
Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen
Krankenkassen sowie von Berufsgenossenschaften und
Behörden, soweit ich dort in den letzten 10 Jahren vor
Antragstellung untersucht, beraten oder behandelt worden
bin bzw. versichert war oder einen Antrag auf Versicherung
gestellt habe.
b) Die Angehörigen des Versicherers und seiner Dienstleis
tungsgesellschaften befreie ich von ihrer Schweigepflicht
insoweit, als Gesundheitsdaten an beratende Ärzte oder
Gutachter weitergegeben werden. Wir werden Gesund
heitsdaten nach den Absätzen a) und b) nur erheben zur Leis
tungspflichtprüfung.
Datenverwendung
Um die Datenverwendung zu ermöglichen, geben Sie
folgende Erklärungen ab:
a) Ich willige in die Verwendung der von den vorstehenden
Schweigepflichtentbindungserklärungen erfassten Gesund
heitsdaten zur Leistungsprüfung ein. Die Grundsätze der
Datensparsamkeit und Datenvermeidung sind zu beachten.
b) Ich willige ferner ein, dass die von den vorstehenden
Schweigepflichtentbindungserklärungen erfassten Gesund
heitsdaten unter Beachtung der Grundsätze der Daten
sparsamkeit und Datenvermeidung im Sinne der Ziffer II. Nr.
1 (Vertragsabwicklung), Nr. 3 (Outsourcing an Dienstleister),
Nr. 4 (Missbrauchsbekämpfung) und Nr. 5 (Beratung und
Information) verwendet werden dürfen.
Zur Missbrauchsbekämpfung im Rahmen einer besonderen
Konzerndatenbank dürfen Gesundheitsdaten nur von
Kranken, Unfall und Lebensversicherern eingesehen und
verwendet werden (Ziffer II. 4).

Allgemeine Hinweise
Mir ist bekannt, dass die Vereinigung Versicherungsnehmerin
ist. Sie handelt in meinem Auftrag. Ich bevollmächtige die Ver
einigung zur Vertretung bei der Abgabe und Entgegennahme
aller das Versicherungsverhältnis betreffenden Willens
erklärungen (einschließlich der Kündigung der Sterbegeld
versicherung beim Ausscheiden des Mitglieds aus der Ver
einigung); die Vertretungsbefugnis erstreckt sich jedoch nicht
auf die Empfangnahme von Versicherungsleistungen und
die Änderung des Bezugsrechts.

Bei höherem Eintrittsalter können die zu zahlenden
Beiträge in ihrem Gesamtbetrag die versicherte
Leistung unter Umständen übersteigen.
Eine Durchschrift der Beitrittserklärung wird mir unverzüg
lich nach Unterzeichnung zugesandt.
Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.
Soweit Vorteilskonditionen gewährt werden, die vom
Bestehen der Mitgliedschaft zu einer Gewerk

schaft/Vereinigung abhängig sind, erfolgt ein Datenabgleich
mit dieser Organisation ohne Bekanntgabe der Ver
sicherungsinhalte.

Versicherungsträger
DBVWinterthur Lebensversicherung Aktiengesellschaft
Sitz: Wiesbaden (AG Wiesbaden  HRB 7501)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Herbert Falk
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Vorstand: Dr. Frank Keuper (Vors.), Wolfgang Hanssmann,
Ulrich C. Nießen, Anette Rosenzweig, Dr. HeinzPeter Roß,
Dr. HeinzJürgen Schwering, Dr. Patrick Dahmen (stv.)

Die für Ihre Versicherung zuständige Aufsichtsbehörde ist die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Postfach 1308, 53003 Bonn, Internet: www.bafin.de.
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungs
ombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin.

Anschrift:
Frankfurter Straße 50
65170 Wiesbaden
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Stellungnahme der betroffenen Eltern – leicht
gekürzt und im Wortlaut

...
f Bildung
Recht au ören dazu!
h
... alle ge

Gehalt
hluss:
Tarifabsc 5,8 Prozent mehr
t
im Schnit

Liebe Leserinnen und Leser, da die
Redaktion weiterhin viele Briefe zum
Artikel „Schonraumfalle“ des MärzSchwerpunktes „Recht auf Bildung“
erreichen, stellt E&W für die wichtige
Debatte zum Thema Inklusion noch
einmal zusätzlichen Platz bereit.
E&W-Redaktion

„Schwarz-Weiß-Malerei“
(E&W 3/2009, Seite 6 ff.:
„Zwangsweise in der ‚Schonraumfalle’“)
Schade, dass sich gerade meine
Gewerkschaft zu solch einer
Schwarz-Weiß-Malerei hinreißen
lässt: Hier „lernen mit einem
Hochbegabten in der Klasse“ –
dort „Topfschlagen und sogar
unnötige Toilettenbegleitung“.
Sind denn wirklich alle Lehrkräfte
an der Sonder-/Förderschule (wie
in Hessen) zu inkompetent für eine entsprechende Förderung und
wollen sich in erster Linie nur
„kümmern“? Das wichtige Thema
Integration/Inklusion hätte einen
sensibleren und differenzierteren
Umgang verdient!
Jutta Neuhauser-Wichtler,
Waiblingen

„Zwiespältiges Gefühl“
Der Artikel hat bei mir ein sehr
zwiespältiges Gefühl hinterlassen.
So ist der Wunsch der Eltern durchaus verständlich, ihr Kind in einer
anderen Schule zu integrieren. Als
Bruder eines behinderten Menschen und als Lehrer in einer Sonderschule habe ich oft erlebt, dass
Eltern die Behinderung ihres Kindes nicht wahrhaben oder akzeptieren wollen oder können. Ob der im
Artikel erwähnte Junge durch den
Besuch in einer Gesamtschule von
der sehr negativ formulierten
„Rundum-Betreuung der Behindertenhilfe“ langfristig verschont bliebe, kann ich nicht beurteilen. Aus
persönlicher Erfahrung bin ich um
dieses Angebot sehr froh.
Michael Stoess, Weinstadt

„Wir als betroffene Eltern möchten zum Artikel „Zwangsweise in
der ‚Schonraumfalle‘“ hinzufügen, dass sich das Klassenteam
von Philipp im Rahmen der Möglichkeiten der Sonderschule sehr
engagiert und kompetent arbeitend um die größtmögliche Förderung der Schüler und Schülerinnen in Philipps Klasse und um
Philipp bemüht. (...)
Allerdings haben wir erhebliche
Zweifel am Sinn der Separierung
durch die Sonderschule, da eine
Vielzahl von namhaften Wissenschaftlern nachgewiesen hat, dass
eine qualitativ hochwertige Förderung in der Regelschule für Behinderte oft zu nachhaltig besseren
Bildungserfolgen verhilft. Wie die
Schulleitung bereits in ihrer Stellungnahme formuliert hat, fehlen
dieser Schule die nicht behinderten Kinder.
Allein schon deshalb kann es der
sicher sehr bemühten Schule
nicht möglich sein, die Kriterien
für Inklusion (...) zu erfüllen, da
sie ohne Regelschüler keine inklusiven Werte verankern, keine inklusiven Strukturen etablieren
und keine inklusiven Praktiken
entwickeln kann. (...)
Wir unterstützen aber sehr den
von der Schulleitung geäußerten
Wunsch der Schule, eine inklusive Schule zu werden.
Solange das nicht der Fall ist, wollen wir das gesetzlich zugesicherte
Elternwahlrecht nach
Paragraf 54 (3) Hessisches Schulgesetz in Anspruch nehmen, um
den Förderort unseres Sohnes zu
entscheiden. Auch eine gebetsmühlenhaft vom Schulamt Marburg immer wieder vorgetragene

„Massive Abwertung“

Ablehnung aufgrund des Haushaltsvorbehalts ist für uns nicht
akzeptabel. Wir wehren uns dagegen, weil bereits seit spätestens
2001, als wir schon einmal mit
dieser Begründung abgewiesen
wurden, klar ist, dass dem gesetzlich verankerten Elternwillen
durch eine Umschichtung der
Sach- und Personalressourcen entsprochen werden kann, aber die
Schulbehörde keine für uns sichtbaren Ergebnisse vorweisen kann.
Im Gegenteil werden hessenweit
Jahr für Jahr etwa 200 Kinder,
Tendenz steigend, gegen den Willen ihrer Eltern in die Sonderschulen eingewiesen. (...)
Die kürzlich von Bundestag und
Bundesrat ratifizierte UN-Konvention für die Rechte Behinderter fordert klar, dass u. a. Menschen mit Behinderungen nicht
aufgrund von Behinderung vom
allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen (englisch: inclusive), hochwertigen
und unentgeltlichen Unterricht
an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben und innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um erfolgreiche Bildung zu erleichtern.
Die Schulbehörde Marburg teilt
in einem Schreiben an das Verwaltungsgericht mit, durch das von
der Bundesrepublik ratifizierte
Gesetz sei das Land Hessen in keiner Weise betroffen, da es kein
Unterzeichnerstaat gewesen sei.“
Herbert Koch,
Anke Koch-Röttering, Lahntal

Können denn Integration und Inklusion nur dadurch erreicht werden, indem man die Förderschule
möglichst schlecht redet? Ich bin
enttäuscht darüber, dass die GEW
durch eine derartige Berichterstattung die Arbeit von Förderschullehrkräften massiv abwertet.
Zur Erinnerung: Im bayerischen
Lehrplan für die Förderschule mit
dem Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung werden Persönlichkeitsentwicklung, Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe als Bildungs- und Erziehungsauftrag
formuliert. Ich bereite meine
Schüler nicht auf eine „RundumBetreuung der Behinderten-Hilfe“ vor, sondern versuche, ihnen
Kompetenzen für eine möglichst
selbstständige und erfüllte Lebensführung zu vermitteln. Und
aufs Klo dürfen, ja sogar müssen
meine Schüler tatsächlich alleine.
Simone Putz, Bad Feilnbach

„Tendenziös und unfair“
Ich habe selten so einen tendenziösen, unfairen und diskriminierenden Artikel gelesen. Mir bekannte
Kolleginnen und Kollegen, die an
Schulen für Geistigbehinderte arbeiten, sind spontan aus der GEW
ausgetreten. Ich unterrichte seit 39
Jahren an dieser Schulform, so lange bin ich auch GEW-Mitglied.
Seit 25 Jahren arbeite ich als Rektorin an einer dieser im E&W-Artikel
herabgewürdigten Schulen. Unsere
Einrichtung ist keine „Schonraumfalle“, eher sehe ich die Gymnasien
in dieser Rolle, die ihre Schüler vor
Haupt- und Realschülern schützen
wollen.
Angelika Thannhäuser
(per E-Mail)

„Unterschätzt“
„Verunglimpfung“
Bei dem oben genannten Artikel
handelt es sich um eine völlig niveaulose Verunglimpfung der
pädagogischen Arbeit, die Förderschulkolleginnen und -kollegen
tagtäglich mit hohem Engagement und immensem persönlichen Einsatz an Förderschulen –
hier speziell Schulen für Praktisch
Bildbare – leisten. Auch wenn

man grundsätzlich dem Inklusionsgedanken offen gegenübersteht, solche polemisierenden Artikel machen nur wütend und tragen nicht dazu bei, gemeinsam
über notwendige Veränderungen
des selektiven Bildungssystems
nachzudenken.
Juliane Kothe, Mitglied des Vorstandsteams der Landesfachgruppe Sonderpädagogik Hessen

Mit Bestürzung haben wir gelesen, wie die ehemalige Schule unserer Tochter Sabrina in ihrer Zeitschrift verunglimpft und einseitig
dargestellt wird. Sabrina wurde
mit einem Ulrich-Turner-Syndrom (körperliche und geistige
Beeinträchtigungen) geboren.
Nach einer Herzoperation kam
noch eine Querschnittslähmung
hinzu. Nachdem sie einen integrativen Kindergarten besucht
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hatte, haben wir sie in eine Grundschule mit einer Abteilung für
Körperbehinderte und Lernhilfen
eingeschult. Wir glaubten, Sabrina
könnte die Schule mit den Anforderungen einer „fast normalen
Schule“ schaffen. Doch wir hatten
die geistige Behinderung unserer
Tochter unterschätzt. Wir wollten
ihre Behinderung vielleicht auch
nicht richtig wahrhaben, übten
immer mehr Druck auf sie aus. Bis
wir merkten, wie sich Sabrina veränderte. Sie wurde immer ruhiger,
verschloss sich.
Nach drei Schuljahren wurde uns
nahegelegt, Sabrina an die Schule
für Praktisch Bildbare in Hommertshausen versetzen zu lassen.
Sabrina fühlte sich dort sofort sehr
wohl, war wie ausgewechselt und
wurde mit der Zeit wieder glücklich.
Anja und Uwe Staus,
Bad Endbach-Bottenhorn

„Falsche Ideologie“
Behinderte Kinder und Jugendliche haben das Recht auf ungehinderten Zugang zum Bildungssystem. Dazu gehört vor allem Professionalität, wie sie in sonderpädagogischen Einrichtungen an
der Tagesordnung ist. Indem
E&W Sonderschulen als „Schonraumfallen“ beschrieben hat, verlässt die GEW das Feld einer gemeinsamen Verantwortung für
Behinderte. Sie macht sich zum
Büttel parteipolitischer Strategien, die die Einheitsschule für alle
wollen.
Erfahrungen im Ausland zeigen,
dass gerade die Eltern sehbehinderter und blinder Kinder in Privatschulen abwandern; allerdings
nur die, die es sich leisten können. So wird eine falsch verstandene Integrationsideologie zur eigentlichen Selektion.
Iris Riedlsperger Vorsitzende
des Örtlichen Personalrats der
Staatlichen Schule für Sehbehinderte Waldkirch, Birgitta
Weis, Willi Weiser
GEW-Vertrauensleute

„Offener Dialog“
Ich selbst bin Lehrerin an einer
Sonderschule für Sehbehinderte
in Baden-Württemberg. Ihre Artikel über Inklusion haben mich
sehr betroffen gemacht. Einige
34

Anmerkungen: Zum einen ist ein
Down-Syndrom keinesfalls repräsentativ für alle Arten der Behinderung. Wenn wir von behinderten Menschen sprechen, müssen
wir auch die Sehbehinderten, die
Blinden, die Schwerhörigen, die
Gehörlosen, die Körper-, die Geistig-, die Lern-, die Mehrfach- sowie die Schwerstbehinderten mit
einbeziehen.
Die Inklusion bzw. Integration eines Down-Syndrom-Kindes in eine Regelschule kann sich die Gesellschaft vielleicht noch vorstellen, aber auch die Integration eines schwerstbehinderten Kindes?
Die Erfahrungen aus der Arbeit
an der Beratungsstelle für sehbehinderte Kinder zeigt, dass die
Gesellschaft sich noch äußerst
schwer mit solchen Gedanken tut.
Ungeklärt ist zudem die Frage,
wie in einer gemeinsamen Schule
zieldifferent unterrichtet werden
könnte.
Man muss sich ebenfalls genau
überlegen, was behinderte Schülerinnen und Schüler überhaupt
zum Lernen brauchen. Zum Teil
sind sie auf sehr viele Hilfsmittel
angewiesen, z. B. Braille-Zeile,
Gebärdensprache, Talker etc., die
in einer Regelschule noch keine
Anwendung finden. Es gibt dort
weder barrierefreie Wege für Rollstuhlfahrer noch Zimmer, in denen schwerbehinderte Kinder gewickelt werden könnten, um nur
zwei Beispiele zu nennen. Viele
der schwerstbehinderten Schüler
benötigen eine 1:1-Betreuung.
Die Regelschule kann ihnen bisher in keiner Weise weder personell noch räumlich gerecht werden.
Die allermeisten Sonderschulen,
die ich kenne, leisten hervorragende Arbeit zum Wohl ihrer
Schülerschaft und erziehen diese,
soweit es möglich ist, zu Selbstständigkeit. Die Lehrkräfte sind in
spezifischen Behindertenbereichen ausgebildet, etwa in
Kinästhetik, in Basaler Stimulation, in Unterstützter Kommunikation u. v. m. Diese geballte Professionalität ginge in den Regelschulen verloren.
Durch den Beitrag „Schonraumfalle“ fühlen sich viele Sonderschulkolleginnen und -kollegen vor den
Kopf gestoßen. Sie können mit der
GEW-Forderung nach bedingungsloser Inklusion nicht kon-
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form gehen. Viele erwägen deshalb
einen Austritt aus der Bildungsgewerkschaft. Auch mir erscheint
diese gewerkschaftliche Forderung
zu plakativ und zu wenig durchdacht. Inklusion ist zwar ein sehr
schöner Gedanke, der aber meines
Erachtens nur schrittweise realisierbar ist. Ich bin gerne bereit, darüber mit der GEW zu diskutieren.
Ich möchte aber nicht meine Arbeit durch eine Gewerkschaft, die
bisher die Sonderpädagoginnen
und -pädagogen mit vertreten hat,
diskreditiert sehen.
Selbst heute gelingt Integration
nur dann, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Wir erleben
es im Sehbehindertenbereich immer wieder, dass Integration sehr
wohl scheitern kann und die Kinder und deren Eltern dann sehr
froh sind, wenn es eine Alternative zur Regelschule gibt. Diese
Wahlfreiheit sollte man den Eltern nicht nehmen. Und: Wird
man in einer inklusiven Schule
tatsächlich allen gerechter?
Wir wünschen uns jedenfalls einen offenen Dialog mit durchdachten Konzepten und keine
plakativen und auf Mitleid bedachten Äußerungen.
Birgitta Weis und das Kollegium
der Staatlichen Schule für
Sehbehinderte Waldkirch

„Begeistert“
Ich bin immer noch ganz begeistert von der E&W 3/2009,
Schwerpunkt „Recht auf Bildung“. Endlich wird mal offen
und ausführlich thematisiert, dass
unser Schulsystem veraltet ist,
wissenschaftlichen Erkenntnissen
und internationalen Standards widerspricht und weder gute Leistungen noch (und das ist das
Schlimmste!) Chancengleichheit
schafft.
Ich selbst bin übrigens Sonderschullehrerin und habe mich
schon 2005 im Rahmen meiner
wissenschaftlichen Hausarbeit für
das Erste Staatsexamen mit „inklusive education“ beschäftigt,
angeregt durch eine Exkursion
nach Italien/Südtirol. Italien ist
meines Erachtens eines dieser Beispiel-Länder, die zeigen, dass gemeinsamer Unterricht für alle
sehr wohl möglich ist, auch wenn
viele bei mir im Schwoba-Ländle
das noch nicht begriffen haben.

Besonders kurzsichtig finde ich
immer den Hinweis der Integrationsgegner, dass die allgemeinen
Schulen gar nicht über die nötigen Ressourcen verfügten. Dabei
könnte man die vorhandenen
Ressourcen ja durchaus mit den
Schülern „mitliefern“.
Name ist der Redaktion bekannt

Im Engagement bestärkt
(E&W 3/2009, Seite 16: „Weltgemeinschaft will Inklusion“)
Der Kommentar von Marianne
Demmer war sehr fundiert und hat
mich als langjährig gegen die
Frühselektion Engagierten wieder
einmal bestärkt.
Die angesprochene UN-Konvention hat mich bereits im Dezember 2008 zu einer Remonstration
(Einwand, Einspruch – Anm. d.
Red.) beim bayerischen Kultusministerium bewogen. Leider habe
ich dabei den Begriff „integratives
Bildungssystem“ verwendet, der
ja nicht zufällig aus „inclusive“
etwas für deutsche Betonköpfe
weniger Anstößiges gemacht
hat.
Leider ist natürlich auch diese Remonstration, wie nicht anders zu
erwarten, vom Kultusministerium
recht trocken abgeschmettert worden. Immerhin scheint ja die
Konvention und ihre drohende
Ratifizierung doch ein bisschen
Bewegung in die Kultusministerkonferenz (KMK) zu bringen.
Vorläufig redet man sich in Bayern noch auf den Weg der „Integration durch Kooperation“ heraus. Er bedeutet nichts anderes
als eine „Integration“ von Hauptund Förderschule, während nur
an „einigen“ Realschulen und „einem“ Gymnasium Förderschüler
(wohl Hör- oder Sehbehinderte)
„integriert“ werden. Natürlich
macht diese wohl in erster Linie
billige Lösung die Hauptschulen
für niemand attraktiver.
Konrad Riggenmann,
Pfaffenhofen

„Nichts verstanden“
(E&W 4/2009, Seite 35: Redaktionstext zu dem Artikel „Zwangsweise in der ‚Schonraumfalle’“)
Die Stellungnahme verrät, dass
die E&W-Redaktion nichts von
der fundierten und differenzierten Kritik in den (abgedruckten)

00_33_35_Leserbr_EuW_05_09:00_Leserbr_EuW_05_08

22.04.2009

11:21 Uhr

Seite 35

LESERFORUM/RECHT UND RECHTSCHUTZ

Leserbriefen verstanden hat. Hauptkritikpunkt war nicht, dass der angesprochene Artikel die Arbeit an
Förderschulen diskreditiere und
diffamiere, sondern dass diese
fachlich und sachlich völlig unhaltbar dargestellt wird. Nun entnehme ich der „Entschuldigung“
der Redaktion, dass sie diesen Artikel ganz bewusst im Rahmen einer Auseinandersetzung mit dem
selektiven deutschen Schulsystem
veröffentlicht habe und bedauere,
dass er von den Leserinnen und
Lesern nicht als solcher aufgefasst
wurde. Als ob die Redaktion den
Gehalt der Leserbriefe nicht begriffen hätte, wiederholt sie in ihrer Entschuldigung das dumpfe
Vorurteil, Förderschulen nähmen
den Kindern Entwicklungschancen und gewährten ihnen nicht
das „Recht auf Bildung“.
Manfred Göbel, Breidenbach

„Missverstanden“
(E&W 4/2009, Seite 34: Briefe
„Verwunderung und Ärger“,
„Nicht die Regel“, „Mehr Niveau,
bitte“, „Undifferenzierte Betrachtung“, „Ausgedient“)
Die Umgestaltung des selektiven
Bildungssystems in ein inklusives
muss auf die Tagesordnung gesetzt werden! Die Mängel des jetzigen Systems habe ich während
meiner eigenen Schulzeit, in der
ich wegen meiner Behinderung
von Ausgrenzung bedroht war,
selbst kennen lernen dürfen. Die
Kolleginnen und Kollegen, die
sich über die E&W-Beiträge zur
schulischen Inklusion geärgert haben, missverstehen das Problem:
Zum einen ändern die besten
pädagogischen Konzepte nichts
am aussondernden Charakter der
Sonderschule; zum anderen haben die Kollegen in einer inklusiven Schule keineswegs „ausgedient”; vielmehr werden dort ihre
Qualifikation und ihr Engagement zur Verwirklichung gemeinsamen Lernens benötigt.
Michael Zander, Berlin

E &W-Briefkasten
Postanschrift der Redaktion:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Postfach 900409, 60444 Frankfurt a. M.,
E-Mail: renate.koerner@gew.de
Die Anschlagtafel ist im Internet
unter www.gew.de/ Anschlagtafel. html
zu finden.

Entschädigung

Mit Kopftuch

Diskriminierung
wegen des Alters

Ausbildung von Lehrkräften ja,
Verbeamtung nein

Beschränkt ein öffentlicher Arbeitgeber
die Auswahl der Beschäftigten, die einem Stellenpool „Personalüberhang“
zuordnet werden, auf eine bestimmte
Altersgruppe, liegt unter Umständen
ein Verstoß gegen das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vor.

Beim Streit um das Tragen des Kopftuchs an Schulen kollidieren unterschiedliche Rechtsgrundsätze miteinander: die Grundrechte auf freie Berufswahl und Glaubensfreiheit, das
verfassungsrechtliche Gebot der religiösen und weltanschaulichen Neutralität an Schulen sowie das Recht der
Bundesländer, die Neutralitätspflicht
in Schulgesetzen zu regeln.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG)
erkannte im vorliegenden Fall eine
Diskriminierung aufgrund des Alters im Sinne des AGG (Paragraf 10
AGG). Der Arbeitgeber hatte die
Zuordnung von Personal zum
Stellenpool damit gerechtfertigt,
eine ausgewogene Personalstruktur herzustellen; doch er erläuterte
nicht im Einzelnen, welche Personalstruktur er mit welchen Maßnahmen anstrebe.
Die Klägerin war als Erzieherin in
einer vom beklagten Land betriebenen Kindertagesstätte beschäftigt. Per Stellenpoolgesetz vom
9. Dezember 2003 richtete das
Land den Pool als Landesbehörde
ein. Zu dieser Behörde versetzte
man Landesbeschäftigte, die ihre
Dienst- oder Personalstelle dem
„Personalüberhang“ zugeordnet
hatte. Für die Kindertagesstätten
war die Auswahl auf Erzieherinnen beschränkt, die am 1. Oktober
2006 das 40. Lebensjahr vollendet
hatten. Die Klägerin, die zum
Stichtag älter als 40 Jahre alt war,
hatte man daher dem Personalüberhang zugeordnet und ab 1. Januar 2007 zum Stellenpool versetzt. Mit der Klage verlangte sie
Schmerzensgeld auf Grund einer
unzulässigen Benachteiligung wegen ihres Alters. Das Landesarbeitsgericht verurteilte das Land
zur Zahlung einer Entschädigung
von 1.000 Euro, das BAG wies die
Revision des Landes zurück:
Durch das Verfahren seien Beschäftigte unzulässig benachteiligt
worden. Sie hätten deshalb Anspruch auf angemessene finanzielle Entschädigung, urteilte das
BAG. Das Land habe nicht dargelegt, was die unterschiedliche Behandlung der Klägerin aufgrund
ihres Alters rechtfertige
.
BAG vom 22. Januar 2009 – 8 AZR
906/07

Bei der Ausbildung von Referendarinnen, die das Kopftuch aus religiöser Überzeugung tragen wollen, steht bei der Zulassung zum
Vorbereitungsdienst nicht allein
die Wahrung oder Gefährdung des religiösweltanschaulichen
Schulfriedens im Vordergrund. Das Bundesverwaltungsgericht
(BVerwG) entschied im
Falle einer Klägerin aus
Bremen in Abwägung mit
dem von der Verfassung
garantierten Grundrecht
auf freie Berufswahl
(Art. 12 I Grundgesetz
[GG]) und dem staatlichen Monopol bei der
Ausbildung von Lehrkräften. Grundsätzlich
gilt: Anwärterinnen und
Anwärter, die die Erste Staatsprüfung als Voraussetzung bestanden
haben, erhalten – im Rahmen der
Kapazitäten – Anspruch auf Zulassung zur staatlichen Lehrkräfteausbildung. Dies war der Klägerin mit Verweis auf das Bremische
Schulgesetz (Paragraf 59 b IV
BremSchulG, Fassung vom 28. Juni 2005) verweigert worden. Darin
ist für Lehr- und Betreuungskräfte
sowie für unterrichtende Referendare die Wahrung der Neutralität
an Schulen verpflichtend, was sich
auch auf das Tragen religiöser Symbole bezieht. Die Klägerin wollte
jedoch ihr Kopftuch aus religiösen
Gründen nicht ablegen.
Vom erfolgreichen Abschluss der
Zweiten Staatsprüfung hänge die
spätere Berufsausübung auch
außerhalb des Staatsdienstes ab,
argumentierte das BVerwG. Die
Genehmigung privater Ersatzschulen beruhe nicht zuletzt da-

rauf, dass qualifizierte Lehrkräfte
eingesetzt werden, deren Ausbildung nicht hinter staatlichen Anforderungen zurückstehen darf.
Mangels alternativer Ausbildungschancen sei die Klägerin deshalb
auf den staatlichen Vorbereitungsdienst angewiesen, auch wenn sie
später nicht im Staatsdienst unterrichtet. Zwar stelle das Vermeiden
religiöser Konflikte an Schulen ein
hohes Gemeinschaftsgut dar, doch
darf die jeweilige Neutralitätsregelung nur zum geringsten Eingriff
in die Berufswahlfreiheit führen.
Andererseits bekräftigte das BVerwG:
Wegen möglicher Konflikte mit den widerstreitenden Grundrechtspositionen von Eltern sowie Schülerinnen und
Schülern stelle das Grundgesetz klar (Art. 4 I GG),
dass verbeamtete Lehrkräfte keinen Anspruch
darauf haben, ihre religiöse und weltanschauliche Überzeugung durch
entsprechende Kleidungsstücke oder Symbole in
öffentlichen Schulen zum
Ausdruck zu bringen.
Auch binde der staatliche
Schuldienst alle Lehrkräfte an die Grundwerte der Verfassung. Im Falle des Vorbereitungsdienstes könne davon ausnahmsweise abgewichen werden,
da Referendarinnen und Referendare zunächst nur vorübergehend
im öffentlichen Schulwesen tätig
sind. Das eigenverantwortliche
Unterrichten stehe in der Ausbildung nicht im Vordergrund. Allerdings betonte das BVerwG auch im
Zusammenhang mit dem Vorbereitungsdienst das Recht der Eltern
auf Neutralität: Es könnten den
Eltern deshalb besondere Informationen über die Rechtsstellung
von Referendarinnen und Referendaren zur Verfügung gestellt
werden. Auch sei besondere Sorgfalt bei der Wahl der Unterrichtsfächer und der -stufe (Reife der
Schülerschaft) gefragt.

§

BVerwG vom 26. Juni 2008 – 2 C
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