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6ff. und Seite 16ff.). Ein Schwerpunkt gewerkschaftspolitischer Arbeit wird in den nächsten
vier Jahren die Frage der Privatisierung in der Bildung sowie der Finanzierung des Bildungswesens sein. Auch hier haben sich die Delegierten
klar positioniert und sich deutlich für einen öffentlichen, solide finanzierten Bildungsbereich
ausgesprochen. Mit einem in sich konsistenten
Programm zur Bildungsfinanzierung will die GEW
Bund, Länder und Kommunen konfrontieren und
damit gesellschaftlichen Druck ausüben. Denn
für die GEW steht fest: Nur auf Grundlage eines
verlässlichen Finanzkonzepts sind die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu verbessern, entstehen zusätzliche attraktive Arbeitsplätze, die
einen pädagogischen Fachkräftemangel künftig
verhindern können. Und nur so sind wir gerüstet
für den Weg zu einem inklusiven
Bildungssystem, nur so lassen
sich das Krippenprogramm und
der Ausbau des Kita-Angebotes
erfolgreich umsetzen.
Mit einem klaren Votum setzte
der Gewerkschaftstag einen
deutlichen Kontrapunkt zum neoliberalen Umbau des Bildungsbereiches. Nur ein starkes öffentliches Bildungswesen kann gegen Privatisierungsbestrebungen
immunisieren.
Das Gesicht der Bildungsgewerkschaft wird sich in den nächsten
Jahren wandeln müssen. Die „Altvorderen“ geben den Staffelstab an die
nachrückende Generation ab. Eine aktive Gestaltung des Generationenwechsels innerhalb der
Organisation ist unabdingbar. Die Stärke der
GEW beruht auf einem hohen ehrenamtlichen
Engagement. Jahrelang sind in den Bildungseinrichtungen viel zu wenige Kolleginnen und Kollegen eingestellt worden. Daher ist es eine große
Herausforderung, mit einem kleiner werdenden
Kreis von aktiven und erfahrenen Funktionärinnen und Funktionären das Organisationswissen
zu erhalten und gleichzeitig Raum für neue Ideen
und Arbeitsweisen zu schaffen. Das aber wird
nötig sein, um das tatsächliche Problem des Generationenwechsels zu lösen, nämlich möglichst
viele neu Eingestellte als Mitglieder zu gewinnen und an die Organisation zu binden. Die Beschlüsse für eine erfolgreiche Gestaltung dieses
Prozesses sind in Nürnberg gefasst worden (s.
Seite 16ff.).
Alles in allem hat sich die GEW in Nürnberg gesellschaftspolitisch klar positioniert. Sie geht
gestärkt in die politische Auseinandersetzung,
damit sie der Krise der Bildung mitten in der Krise der Gesellschaft wirksam begegnen kann.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
Foto: Christian v. Polentz

Die Diskussionen und Entscheidungsprozesse
auf dem Gewerkschaftstag in Nürnberg waren
eingebettet in die Verarbeitung der wirtschaftlichen Krise dieser Gesellschaft. Unter großem
Beifall gab DGB-Vorsitzender Michael Sommer
bei der Eröffnung die Richtung vor, an der alle
DGB-Gewerkschaften gemeinsam arbeiten sollten. Denn eines ist klar: Nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben die enorme
Finanzmarkt- und Konjunkturkrise verursacht.
Dennoch wollen die politischen Vertreter der
Spekulanten und der skrupellosen Geschäftemacher ihnen und ihren Familien die Lasten aufbürden. Das aber werden der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften nicht mitmachen. Die Verursacher und die Profiteure des ökonomischen
Absturzes, der soziales Elend nach sich zieht
und viele Arbeitsplätze
kostet, müssen zur Kasse
gebeten werden.
Dieser Gedanke wurde zum
Leitmotiv des 26. Gewerkschaftstages. Die Bildungsgewerkschaft wehrt sich gegen
eine Politik jener, die dieses
ökonomische und soziale
Desaster ausgelöst haben.
Dazu gehört, dass die GEW
alles ablehnt, was eine neoliberale Politik stark gemacht
hat. Vor diesem Hintergrund
Ulrich Thöne
ist auch die mit sehr großer
Mehrheit zustande gekommene Entscheidung der Delegierten einzuordnen,
eine über Kontaktpflege und Positionsaustausch
hinausgehende Zusammenarbeit mit der auf
Marktradikalismus abzielenden Unternehmenspolitik der Bertelsmann Stiftung abzulehnen.
Hinter den Debatten zu Bertelsmann verblassten
leider die in großem Konsens gefassten grundlegenden Beschlüsse zur Bildungs- und Tarifpolitik
ein wenig. So hat der Gewerkschaftstag nicht nur
für eine durchgehend inklusive Bildung votiert,
sondern das Engagement für die Verwirklichung
des Rechts auf Bildung auf die politische Tagesordnung gesetzt. Die GEW fordert zudem, im
Grundgesetz ein Recht auf berufliche Ausbildung
für alle zu verankern, dafür setzt sie sich auch innerhalb des DGB ein. Die Bildungsgewerkschaft
stellt sich damit in scharfen Gegensatz zu denjenigen, die kurzerhand ein Viertel aller Jugendlichen als nicht ausbildungsfähig etikettieren und
damit stigmatisieren.
Die Delegierten haben ein umfangreiches neues
wissenschaftspolitisches Programm verabschiedet sowie Grundsätze der tarifpolitischen Arbeit
beschlossen, um der stetig wachsenden Bedeutung der Tarifpolitik innerhalb der Organisation
eine schlagkräftige Richtung zu geben (s. Seiten
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Werbung macht mobil: Wenn Sie im
Juni ein neues GEW-Mitglied werben,
erhalten Sie zum Dank einen praktischen Rucksack-Trolley. Gute Reise
wünscht Ihre GEW!
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Kommentar

Rund um den Streik: Die Verhandlungen zum Gesundheitstarifvertrag und einer besseren Eingruppierung von Erzieherinnen und Sozialarbeitern in die neue Entgeltordnung des Tarifvertrags
für den öffentlichen Dienst (TVöD) sind gescheitert. Bernhard Eibeck begründet, warum das Angebot der Arbeitgeber „untauglich“ ist. Jürgen
Amendt bilanziert die Protestaktionen der KitaBeschäftigten in Westdeutschland: „Am Freitag
bleibt die Kita zu“. Maria Jeggle beschreibt die
Arbeitsbelastung der Erzieherinnen und Erzieher
in einer Kita in Wörrstadt. Desweiteren: Informationen über einen Brandbrief Berliner Kita-Leiterinnen sowie über die Kita-Qualitätsoffensive der
GEW und anderer Organisationen.
Seiten 21 bis 24.
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Titel: 26. Gewerkschaftstag der GEW in Nürnberg

1. Die Weichen sind gestellt
2. Der Zusammenhalt tut gut
3. Passiert, notiert ... kulturelle und politische Aktivitäten
4. Beschlüsse: Von der Kita bis zur Weiterbildung
5. Drei Wünsche an die GEW

Tarif- und Beamtenpolitik: Rund um den Streik

1. Am Freitag bleibt die Kita zu
2. Beschäftigte haben langen Atem
3. Alarmsignale:
Berliner Brandbrief und Kita-Qualitätsoffensive
4. Abbruch der Verhandlungen: Untaugliches Angebot

Gesellschaftspolitik

1. DGB-Kongress: Alternativen denken
2. Hunderttausende demonstrieren in Berlin

Foto: DGB/Simone M. Neumann

Foto: GEW Bayern

Foto: Kay Herschelmann

„Die Weichen sind gestellt“ für die künftigen bildungs-, tarif- und beamtenpolitischen Auseinandersetzungen resümiert Ulf Rödde den 26. Gewerkschaftstag der GEW in
Nürnberg. „Jetzt müssen wir unsere Beschlüsse mit Leben
füllen“, appelliert der alte und neue GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne. Fest stehe, kommentiert Thöne, die Bildungsgewerkschaft gehe „gestärkt in kommende Konflikte“. Mit
Porträts internationaler Gäste, Notizen vom kulturellen und
politischen Randgeschehen, der Darstellung der wichtigsten Beschlüsse und mit Wünschen der Delegierten an ihre
Gewerkschaft runden wir die Berichterstattung ab
Seiten 6 ff.

Bildungspolitik

Alternativen denken – dazu
ermunterten Gewerkschafter, Wissenschaftler und Politiker auf dem DGB-Kongress „Umdenken – Gegenlenken – Umsteuern“, über
den Markus Sievers berichtet. Mit dem Kongress, der
Mitte Mai in Berlin stattfand, bot der DGB nach längerer Zeit mal wieder eine
intellektuelle Plattform für
gesellschaftliche Reflexion.
Die globale Finanzmarktund Wirtschaftskrise stellt
auch für die Gewerkschaften eine große Herausforderung dar. Doch: Die Suche nach Antworten fängt
beim Nachdenken an.
Seite 26 f.

Schulstruktur- und Inklusionsdebatte: Land gewinnen

Hochschule

Seite 28

Bologna: „Radikaler Kurswechsel“

Seite 30

Recht und Rechtsschutz

Seite 32

Seite 6
Seite 12
Seite 13
Seite 16
Seite 20

Landesverbände

Seite 21
Seite 22

Online-Befragung in Schleswig-Holstein

Seite 33

Marktplatz

Seite 34

Leserforum

Seite 35

Diesmal

Seite 40

Seite 23
Seite 24
Seite 26
Seite 27

Titelfoto: Kay Herschelmann
6/2009 Erziehung und Wissenschaft

3

AUF EINEN BLICK

Foto: dpa picture-alliance

Leistungsunterschiede
nehmen zu

Die Leistungsschere zwischen
Mädchen und Jungen beginnt nach
der Grundschule,
das belegt eine
aktuelle PISASonderauswertung der OECD:
15-jährige Jungen
überrunden die
„Girls“ in Mathe.
Eine Folge geschlechtsspezifischer Vorurteile.

4

Leistungsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen nehmen im Laufe
der Schulkarriere zu. Dies sei auch die
Folge geschlechtsspezifischer Vorurteile. Zu diesem Ergebnis kommt die
Studie „Equally prepared for life?
How 15 year-old boys and girls perform in school“, die die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) Ende Mai
in Paris veröffentlicht hat. Der Bericht stützt sich auf Daten aus den
PISA-Erhebungen und anderen
OECD-Studien. Danach erzielten
Jungen und Mädchen in Mathematik
gegen Ende der Grundschulzeit bei
internationalen
Vergleichsstudien
(IGLU) fast die gleichen Ergebnisse.
Der PISA-Leistungsvergleich bei 15Jährigen zeige jedoch ein anderes
Bild: Hier schnitten Jungen in fast allen untersuchten Ländern im Fach
Mathematik besser ab als Mädchen.
Dass diese Unterschiede eher auf Stereotype als auf unterschiedliche Begabung zurückzuführen seien, legten
die Resultate aus dem Bereich „Problemlösung“ nahe: Hier erzielten 15-jährige Mädchen ähnlich gute Werte wie ihre männlichen Altersgenossen. Die PISA-Sonderauswertung
schreibt diese Differenz der Art und Weise zu, wie mathematische Probleme in der Schule präsentiert werden, aber auch den Selbstzweifeln der
Mädchen an ihren mathematischen Fähigkeiten.

Zuviele Aufgaben für Kommunen
Städte und Gemeinden in Deutschland bekommen von der Bildungspolitik immer mehr Aufgaben zugewiesen, ohne dass die kommunalen
Kompetenzen und die Finanzierung geregelt sind. Das müsse sich ändern, forderte die stellvertretende GEW-Vorsitzende Marianne Demmer
Mitte Mai auf der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages in Bochum. Die Schulexpertin machte deutlich, dass ein nationaler Bildungsdialog notwendig sei, der strategische Ziele in der Bildung festlegt und in
den alle Entscheidungsebenen und Beteiligten einbezogen sind. Das
nach der Föderalismusreform I im Grundgesetz verankerte Kooperationsverbot, das Finanzhilfen des Bundes im Bildungsbereich ausschließt, müsse daher, appellierte Demmer an die Politik, durch ein Kooperationsgebot aller beteiligten Ebenen ersetzt werden.
Experten forderten, so berichtete die Deutsche Presse Agentur (dpa), bei
einer Anhörung im Bundestag ebenfalls, die Kooperationsmöglichkeiten
von Bund und Ländern im Bildungsbereich auszubauen. Dafür wäre
nach Einschätzung der Sachverständigen eine verfassungsrechtliche Absicherung tragfähiger Finanzierungswege nötig. Die jetzt vorgeschlagene
Regelung zur begrenzten Erweiterung von Bundesfinanzhilfen kritisierten die Experten als nicht weitgehend genug.
Auch die SPD vollziehe inzwischen eine Kehrtwende und strebe, so dpa,
in der Bildungspolitik offensichtlich wieder eine stärkere Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen an. Der Bürger frage nicht nach
Zuständigkeiten, wenn es in seiner Stadt um gebührenfreie Kitaplätze,
mehr Ganztagsschulen oder eine bessere Schulausstattung gehe, sagte
SPD-Chef Franz Müntefering.
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Entschädigung für Berufsverbot
Nach dem Urteil des Landgerichts Karlsruhe vom
28. April 2009 soll der Realschullehrer Michael
Csaszkóczy für sein vierjähriges Berufsverbot und
den damit verbundenen Verdienstausfall eine Entschädigung von 32 000 Euro erhalten – E&W berichtete mehrfach. „Es ist peinlich für die
CDU/FDP-Landesregierung, dass ein Gericht entscheidet, dass sie anders denkende Lehrerinnen
und Lehrer aushalten muss“, sagten GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne und Doro Moritz, baden-württembergische Landesvorsitzende, nach der Bekanntgabe des Urteils.
Zum Hintergrund: Anfang 2004 wurde unter der
heutigen Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) dem Heidelberger Realschullehrer
Michael Csaszkóczy aus politischen Gründen die
Einstellung in den Schuldienst des Landes BadenWürttemberg verweigert. Als Begründung wurde
sein Engagement in einer antifaschistischen Initiative genannt. Im September 2005 hatte sich Hessen
dieser Maßnahme angeschlossen und Csaszkóczy
eine bereits zugesagte Stelle verweigert. Der GEWHauptvorstand, die Landesverbände Baden-Württemberg und Hessen sowie der Gewerkschaftstag
2005 hatten sich mit zahlreichen Initiativen für die
Aufhebung des Berufsverbots eingesetzt.
Das oberste Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg hatte am 14. März 2007 entschieden, dass
Csaszkóczy zu Unrecht die Einstellung verweigert
wurde. Seit Herbst 2007 darf Csaszkóczy an einer
Realschule in Baden-Württemberg unterrichten.

Ohne Krankenversicherung
keine Beihilfe
Nur wer korrekt krankenversichert ist, hat Anspruch auf Beihilfe. In einem Rundschreiben des
Bundesinnenministeriums Ende April 2009 heißt
es dazu: „Seit dem 1. Januar 2009 müssen sich auch
Beamtinnen und Beamte sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger grundsätzlich für den Teil, der nicht von der Beihilfe abgedeckt ist, selbst versichern. Dementsprechend
hat Anspruch auf Beihilfe nur, wer seinen Krankenversicherungsschutz und den seiner berücksichtigungsfähigen Angehörigen einschließlich abgeschlossener Wahltarife nachweist.“
Nach Angaben des Ministeriums ist es ausreichend, einen Vertrag über ambulante oder stationäre Leistungen zu haben. Ein nur zahnärztliche
Leistungen abdeckender Tarif genügt der Pflicht
zur Versicherung nicht.
Zudem müssen Beamtinnen und Beamte, deren
Beihilfeanspruch sich zum Beispiel von 70 auf 50
Prozent beim Wegfall berücksichtigungsfähiger
Angehöriger, etwa Kinder, vermindert, darauf achten, die Veränderungen ihrer privaten Versicherung
mitzuteilen. Diese muss den Versicherungsschutz
entsprechend erhöhen.
K. L.
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Die Weichen
26. Gewerkschaftstag setzt personell auf Kontinuität: Vorstand wiedergewählt

Die Delegierten des 26. Gewerkschaftstages der GEW haben die Weichen für die kommenden bildungs-, tarif- und beamtenpolitischen Auseinandersetzungen gestellt. „Wir gehen gestärkt in die nächsten vier Jahre. Jetzt müssen wir unsere Beschlüsse mit Leben füllen“, zog der alte und neue GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne nach dem Gewerkschaftstag Ende April in Nürnberg Bilanz. Mit dem Thema
„Recht auf Bildung für alle Menschen in einem inklusiven Bildungssystem“, einem schlüssigen Finanzierungskonzept für den Bildungsbereich und einer klaren Position für die Tarifarbeit wird sich
die GEW in die aktuellen Diskussionen einmischen. Und sie bietet gute Lösungen an: zur Weiterentwicklung des Bildungswesens und der Durchsetzung der Arbeitsplatzinteressen der Beschäftigten. Personell setzt die GEW auf Kontinuität: Der gesamte geschäftsführende Vorstand ist wiedergewählt
worden (s. Kasten S. 9). Er steht auch innerorganisatorisch vor großen Aufgaben. In den nächsten
Jahren muss der Generationenwechsel in der GEW gestaltet werden. Gleichzeitig will die Bildungsgewerkschaft noch stärker werden und setzt auf Mitgliederzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, werden
bis zum nächsten Gewerkschaftstag zusätzlich bis zu zwei Millionen Euro für die Mitgliederwerbung
und -bindung bereitgestellt. Mit diesem Geld wird ein Projekt fortgesetzt, das der Gewerkschaftstag
2005 in Erfurt beschlossen hatte. Im vergangenen Jahr hatte die GEW einen Mitgliedergewinn von
1,25 Prozent auf 252 000 Mitglieder.

F

olgt man dem Mainstream der
Berichterstattung in der Presse,
waren die Auftritte der Spitzenpolitiker der Parteien das wichtigste Ereignis des Gewerkschaftstages. Aus Sicht der
GEW stellt sich diese Frage naturgemäß
anders, sind doch für sie Personalentscheidungen und Beschlüsse zentrale
Aufgabe des Gewerkschaftstages. Doch
so unrecht haben die Medien wiederum
auch nicht. In den Auftritten der Spitzenpolitiker spiegelt sich die Wertschätzung der GEW als bildungs-, tarif- und
beamtenpolitisches Schwergewicht un-
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ter den Organisationen wider, die sich
im Bildungsbereich tummeln und um
gesellschaftliche Aufmerksamkeit buhlen. Angesichts der Bundestagswahl im
Herbst 2009 hatte die GEW alle Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der im
Bundestag vertretenen Parteien für einen Auftritt in Nürnberg eingeladen.
Und alle, fast alle sind gekommen: Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier für die
Sozialdemokraten, Renate Künast für die
Grünen, Oskar Lafontaine für die Linke
und Cornelia Pieper in Vertretung von
Guido Westerwelle für die FDP. Allein
Bundeskanzlerin Angela Merkel und die

nach ihrer Absage angefragte Bundesbildungsministerin Annette Schavan wollten die Christdemokraten nicht auf dem
Gewerkschaftstag vertreten.

Viel Polit-Prominenz
Nicht alle taten sich jedoch mit ihrem
Gastspiel einen Gefallen. Steinmeier versprach einen „zweiten Bildungsaufbruch“. Die SPD wolle Bildung zum
„Top-Thema” machen, für einen „Schub
in der Bildungsfinanzierung“ sorgen
und mehr Pädagogen einstellen (s. S. 7).
Alles Ansagen, die Wasser auf die
Mühlen der GEW sind: Doch der Funke
wollte nicht überspringen. Einige Delegierte verwiesen mit einem Spruchband
auf die Mitverantwortung des Vizekanzlers für Agenda-Politik und Hartz
IV-Gesetze, andere bekundeten ihren
Unmut mit Zwischenrufen. Auch LinkeChef Lafontaine, dem viele Beobachter
ein „Heimspiel“ vorausgesagt hatten,
konnte die Delegierten nicht so recht begeistern. Seine Analyse der Weltwirtschaftskrise, die Vorschläge zu ihrer
Überwindung und die Ausführungen
zur Bildungsökonomie waren allseits bekannt und wurden von der Mehrheit des
Plenums im Wesentlichen geteilt. Doch
auf zündende Ideen und Vorschläge wie
die Misere im Bildungsbereich zu bewältigen sei und die Interessen der Beschäftigten besser durchgesetzt werden könnten, warteten die Delegierten vergeblich.

sind gestellt
Einige erinnerten an die Realpolitik Lafontaines als saarländischer Ministerpräsident, die sich auch durch Streichungen
im Bildungsbereich auszeichnete. Viel
mehr als artigen Applaus konnte er nicht
einheimsen (s. S. 10). FDP-Vize Pieper
schlug sich dagegen wacker, war sich ihrer Rolle als „Neoliberale“ bewusst und
versuchte, Brücken zwischen anschlussfähigen Themen ihrer Partei und der
GEW zu schlagen. Etwa indem sie die

Auswüchse des Bildungsföderalismus
geißelte. Das erkannten viele Delegierte
an, machten aber auch deutlich, welche
Gräben zwischen Freien Demokraten
und der Bildungsgewerkschaft nicht zuzuschütten sind (s. S. 8). Da hatte es die
Grünen-Fraktionsvorsitzende Künast
leichter: Naturgemäß sind die Berührungspunkte zwischen der ehemaligen
Ökopartei und der GEW relativ groß.
Sie hatte ihre Rede klug auf die Zielgrup-

Die malerische Silhouette der Burg bot den Hintergrund, vor dem Nürnbergs Bürgermeister Horst Förther (SPD links, rechts GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne) offiziell
den GEW-Gewerkschaftstag in der Stadt willkommen hieß. Bei einem Empfang für
Vorstand und Präsidium der Bildungsgewerkschaft erinnerte Förther an Melanchthon und Hegel, die weiland in Nürnberg als Erzieher gewirkt hatten.

Fotos: Kay Herschelmann

„Bildung ist Top-Thema“
„Bildungspolitik ist der Prüfstein für die soziale
Lage unseres Landes. Aber leider ist sie auch der
wunde Punkt“, sagte Frank-Walter Steinmeier,
Vizekanzler, Außenminister und SPD-Kanzlerkandidat, bei der Eröffnung des Gewerkschaftstages in Nürnberg. Bildung sei die zentrale Aufgabe für eine Gesellschaft, „die wir gemeinsam erneuern wollen“, versprach Steinmeier den Delegierten. Der Kanzlerkandidat betonFrank-Walter
Steinmeier
te – wohl mit Blick auf die Wahlen im Herbst –,
Bildung und Schulen seien für die Sozialdemokraten ein Top-Thema.
„Ohne einen Schub in der Bildungsfinanzierung“ gebe es keinen
Aufbruch. Dies sei, so Steinmeier, die „Gretchenfrage“.
hari
pe zugeschnitten und bekam viel Zustimmung etwa für ihre Forderungen
nach mehr Gemeinschaftsschulen, einer
grundlegenden Reform der beruflichen
Ausbildung, einem quantitativen und
qualitativen Ausbau des Kita-Bereichs
sowie einer besseren Integration von
Menschen mit Migrationshintergrund.
GEW-Vorsitzender Thöne verwies in seiner Antwort darauf, dass die Schulsituation in Hamburg, die die Grünen mittragen, der „Lackmustest“ für die reale Politik der Partei sei (s. S. 9).
Vergleichbar viel Beifall und Zustimmung erhielt DGB-Vorsitzender Michael Sommer, der während der Eröffnungsfeier des Gewerkschaftstages sprach (s.
S. 18). Er verlangte ein weiteres Kon6/2009 Erziehung und Wissenschaft
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junkturpaket, um die Folgen der Krise
für die Beschäftigten abzufedern. Dabei
spielten Investitionen in Bildung eine
wichtige Rolle: „Wir müssen in die Köpfe investieren, und das heißt, in pädagogisch gut ausgebildetes Personal.“ Sommer kritisierte die Föderalismusreform
II, die zur „Bildungskleinstaaterei“ führe. In diesem Zusammenhang verwies er
auf die verheerenden Folgen der „Schuldenbremse“, mit der strikte Vorgaben
für den Umfang der Neuverschuldung
von Bund und Ländern gemacht werden sollen. „Wenn es dabei bleibt, ist alles Gerede von der ‚Bildungsrepublik
Deutschland’ leeres Gewäsch“, sagte der
DGB-Chef.

Recht auf Bildung
Mit mehreren „Leitanträgen“ hat sich
die GEW für die nächsten Jahre positioniert (s. auch www.gew-gewerkschaftstag.de). So soll das Menschenrecht auf
Bildung zur Leitschnur des bildungspo-

Mit einer Schweigeminute für die Opfer des Amoklaufs von
Winnenden eröffnete GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne den 26.
Gewerkschaftstag der Bildungsgewerkschaft in Nürnberg.
Gewaltprävention sei ein zentrales Thema von Schule. Schule
könne jedoch nicht die alleinige Reparaturwerkstatt gesellschaftlicher Probleme sein. An einem Klima der gegenseitigen Wertschätzung und Toleranz könnten alle mitarbeiten,
forderte der GEW-Vorsitzende – nicht nur an die Delegierten
gerichtet.
8
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„Nationale Bildungsstrategie“
Für eine nationale Bildungsstrategie und zugleich mehr Flexibilität
der Einzelschule sprach
sich die stellvertretende
FDP-Bundesvorsitzende Cornelia Pieper
aus. Die liberale BilCornelia Pieper dungspolitikerin plädierte als Gastrednerin
auf dem Gewerkschaftstag dafür, Schulen
und Hochschulen mehr Eigenverantwortung „unter dem Dach nationaler Qualitätsstandards zu übertragen“. Mit ihrer
Position, die selbstständige Schule sei der
richtige Weg, „mehr Freiheit, weniger
Bürokratie, größere Entscheidungsfreiheit
der Schulleitung in Personalfragen“, erntete
Pieper wenig Zustimmung bei den Delegierten. Sie unterstrich dennoch, dass der
Dialog mit der GEW in bildungspolitischen Fragen wichtig sei. Wer im globalen
System bestehen wolle, müsse den „besten
Köpfen“ optimale Rahmenbedingungen in
den Bildungseinrichtungen bieten. hari
litischen Handelns in Deutschland werden und damit einen Kontrapunkt zur
Ökonomisierung und Kommerzialisierung von Bildung setzen. Dafür soll das
„Recht auf Bildung“, das in mehreren
UN-Erklärungen und -Konventionen
festgeschrieben ist, im Grundgesetz und
in den Verfassungen der Länder verankert werden. Es umfasst weit mehr als
die „Erledigung der Schulpflicht“, heißt
es in dem GEW-Beschluss. Das „Recht
auf Bildung“ soll für mehr Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit sorgen. Es definiert und sichert die Rechte
der Lernenden und Beschäftigten in einem inklusiven Bildungssystem.

Dazu gehört, dass sich der Staat verpflichtet, eine ausreichende Zahl gut
ausgestatteter Bildungseinrichtungen
mit hoch qualifizierten Pädagoginnen
und Pädagogen bereitzustellen. Die Bildungsangebote müssen frei zugänglich
und für alle Menschen auf kurzem Weg
erreichbar sein. Form und Inhalt von
Bildung sollen auf hohem Niveau am
Puls der Zeit sein. Die Angebote müssen
sich gesellschaftlichen Entwicklungen
anpassen, das System sich auf die Lebenssituation der Lernenden einstellen
– nicht umgekehrt. Erst der lebenslange
freie Zugang zur Bildung schafft die Voraussetzung, dass Menschen ihre gesellschaftlichen Rechte aktiv wahrnehmen
können.
Die GEW will ihren Anteil dazu beitragen, in der Öffentlichkeit kräftig für
„Das Recht auf Bildung“ zu werben. Mit
„Parallelberichten“ zu regierungsamtlichen Verlautbarungen will sie den Stand
der Umsetzung des „Rechts auf Bildung“ transparenter machen. Dabei
werden die tatsächlichen Lern- und Arbeitsbedingungen eine große Rolle spielen. Dazu gehören beispielsweise die
Frage des Ausbaustands der Gesamtund Gemeinschaftsschulen, der barriere- und diskriminierungsfreie Zugang
zur Bildung für behinderte Menschen,
die Anerkennung des Rechts auf Bildung für statuslose Flüchtlingskinder
oder die Gebührenfreiheit von Bildung.

Wissenschaftsprogramm
Der Gewerkschaftstag hat ein neues wissenschaftspolitisches Programm verabschiedet. „Wissenschaft demokratisieren, Hochschulen öffnen, Qualität von
Forschung und Lehre entwickeln sowie
Arbeits- und Studienbedingungen verbessern“, lautet das Motto des Papier. Es
soll als Leitbild für eine alternative Ent-

wicklung von Hochschule und Forschung stehen und damit ein Gegengewicht zum dominanten Leitbild der „unternehmerischen Hochschule“ bilden.
Mit dem Programm weist die GEW die
staatliche Detailsteuerung der Hochschulen zurück und kritisiert den Rückzug von Parlamenten und Regierungen
aus ihrer Verantwortung für die Hochschulen. Die Bildungsgewerkschaft unterstützt die Hochschulautonomie,
wenn diese Mitbestimmungsrechte von
Beschäftigten und Studierenden stärkt
und nicht abbaut. Mitbestimmung der
Hochschulmitglieder und eine Professionalisierung der Hochschulleitung seien keine Gegensätze, sondern zwei Seiten einer Medaille, argumentiert das Papier. In dem Programm macht sich die
GEW für eine aufgabengerechte Personalstruktur an Hochschulen und Forschungseinrichtungen stark. Für Daueraufgaben an Hochschulen und in der
Forschung müssten deshalb unbefristete Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden. Damit, so das Ziel der Bildungsgewerkschaft, solle der Trend zur
Prekarisierung der wissenschaftlich Beschäftigten gestoppt werden.
Zudem verlangt das Programm die radi-

kale Öffnung der Hochschulen, damit
diese international nicht den Anschluss
verlieren. Öffnung wird dabei sowohl in
sozialer Hinsicht als auch mit Blick auf
die berufliche Bildung verstanden. Die
GEW verlangt ein „Berufsabitur“: Der
Abschluss schulischer und beruflicher
Ausbildung sollte grundsätzlich zum
Studium berechtigen. Zur sozialen Öffnung gehören auch die Abschaffung aller Studiengebühren und die strukturelle
Erneuerung der Ausbildungsförderung.

Bildungsfinanzierung
Um den gesamten Bildungsbereich auf
ein solides Fundament zu stellen, ist ein
Umsteuern in der Bildungsfinanzierung
unbedingt notwendig. Die GEW fordert
mit dem Beschluss „Gute Bildung für alle
ist möglich“, dass sieben Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in die Bildung
investiert werden. Damit stünden dem
Bildungsbereich jährlich rund 40 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung. Bildung müsse öffentliches Gut und Daseinsvorsorge für die Menschen bleiben,
sie dürfe nicht zur Ware verkommen, begründeten die Delegierten den Beschluss.
Bund und Länder müssten dafür sorgen,
dass die Unterfinanzierung des Bil-

„Föderalismusreform I:
ärgerlichste Entscheidung“
Für ihre Aussage, die Föderalismusreform I sei
die ärgerlichste Entscheidung für die Bildungspolitik gewesen, erntete Renate Künast, Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die
Grünen, viel Applaus in Nürnberg. SPD und
CDU hätten in der Föderalismuskommission
die Mitwirkung des Bundes verspielt. Der Zukunftsbereich Bildung werde nun von EinzelinRenate Künast teressen der Länder dominiert, griff Künast die
Regierungskoalition an. Auf dem Bildungsgipfel 2008 hätten Bund und Länder versprochen, die Quote der
Schulabgänger ohne Abschluss zu halbieren (von acht auf vier Prozent). Als Problemlösung wolle die Kultusministerkonferenz ein
Abschlusszeugnis für die Förderschulen einführen. Das sei „Halbierung auf dem Papier“. Der richtige Weg wäre, so Künast „die Förderschulen aufzulösen und in Regelschulen zu integrieren“. hari
dungsbereichs beendet wird, heißt es in
dem Beschluss. Der politische Kurs, den
Bildungsbereich finanziell auszutrocknen, um ihn für private Profitinteressen
zu öffnen, solle gestoppt und umgekehrt werden. Um die notwendigen
Mittel bereitzustellen, schlägt die GEW
in Anlehnung an das steuerpolitische
Konzept des DGB vor: Steuersenkun-

Ulrich Thöne weiter an der GEW-Spitze

Der neue Vorstand ist der alte

Die Delegierten des 26. Gewerkschaftstages
der GEW in Nürnberg haben alle Mitglieder
des Geschäftsführenden Vorstands für weitere
vier Jahre in ihren Ämtern bestätigt:
Vorsitzender: Ulrich Thöne (57). Er erhielt 78,6
Prozent der Stimmen.
Stellvertretende Vorsitzende: Marianne Demmer (62). Sie erhielt 65,4 Prozent der Stimmen.
Leiterin des Arbeitsbereichs Finanzen: Petra

Grundmann (51), 82,6 Prozent der Stimmen.
Leiterin des Arbeitsbereichs Frauenpolitik:
Anne Jenter (56), 61,6 Prozent der Stimmen.
Leiterin des Arbeitsbereichs Angestellten- und
Beamtenpolitik: Ilse Schaad (60), 86,3 Prozent
der Stimmen.
Leiter des Organisationsbereichs Jugendhilfe
und Sozialarbeit: Norbert Hocke (56), 65,7 Prozent der Stimmen.

Leiterin des Organisationsbereichs Schule:
Marianne Demmer (62), 53,5 Prozent der Stimmen.
Leiter des Organisationsbereichs Hochschule
und Forschung: Andreas Keller (43), 92,4 Prozent der Stimmen.
Leiterin des Organisationsbereichs Berufliche
Bildung und Weiterbildung: Stephanie Odenwald (59), 83,5 Prozent der Stimmen.
ur
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„Für ein drittes Konjunkturprogramm“
Die Finanzkrise, die Vorschläge der Linken zu
ihrer Überwindung und der Beitrag, den die
GEW leisten kann, um den ökonomischen Imperativ zu überwinden – das waren die Themen, mit denen sich Oskar Lafontaine in seinem Grußwort vor dem Gewerkschaftstag beschäftigte. Der Fraktionsvorsitzende der Linken
im Bundestag forderte ein drittes KonjunkturOskar
programm, in dem vor allem Geld für Bildung,
Lafontaine
Wissenschaft und Forschung bereitgestellt werde.
„Das sind die besten Zukunftsinvestitionen“, sagte er. Es sei an der
Zeit, die neoliberale Idee vom „schlanken Staat“ zurückzudrängen
und „einen größeren öffentlichen Sektor“ zu schaffen. Das Ziel der
GEW, sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Bildung
vorzusehen, sei „vernünftig und finanzierbar“, unterstrich Lafontaine. Der Politiker nannte u. a. eine Börsenumsatzsteuer sowie Vermögen- und Erbschaftsteuern als Finanzierungsquellen.
hbf
gen zu stoppen, den EinkommensteuerSpitzensatz deutlich zu erhöhen und die
Vermögensteuer wieder einzuführen.
Leitidee des von den Delegierten verabschiedeten tarifpolitischen Grundsatzantrages ist, die Tarifpolitik mit der Mitgliederbindung- und -gewinnung zu verknüpfen. Viele Forderungen, die in den
Beschluss eingeflossen sind, resultieren
aus der Umstellung des Tarifrechts aus
den Jahren 2005/2006, in denen der Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) vom
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) und dem Tarifvertrag der Länder
(TV-L) abgelöst worden ist. Dabei setzt
sich die GEW dafür ein, den Flächentarifvertrag zu erhalten sowie Verschlechterungen und Ungereimtheiten, die aus der
Umstellung resultieren, zu beseitigen.
Auch die Ost-West-Unterschiede müssten endlich beendet werden. Zur besonderen Herausforderung werden in den
nächsten Jahren die Verhandlungen
über die Entgeltordnungen. Diese re10
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geln, welche Tätigkeiten der Beschäftigten welcher Entgeltgruppe – und damit
welchem Verdienst – zugeordnet werden. Für die Lehrkräfte hat die GEW gegenüber den Arbeitgebern die Verhandlungsführung, im Sozial- und Erziehungsdienst arbeitet sie eng mit ver.di
zusammen.
Im Bildungsbereich steht die Bundesrepublik vor einem Generationenwechsel.
Um auch künftig eine ausreichende
Zahl junger Menschen für die Bildungsberufe zu gewinnen, müssen neben attraktiven Einstiegsgehältern auch klare
Regelungen geschaffen werden, wie und
in welchem Umfang erworbene Kompetenzen bei der tariflichen Einstufung anerkannt werden. Die Eingruppierung
dürfe nicht länger der Arbeitgeberwillkür unterliegen, heißt es in dem Papier.
Da der Altersdurchschnitt der Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen zur
Zeit sehr hoch ist, fordert die GEW tarifliche Regelungen für alternsgerechte
Arbeitsbedingungen und die Fortführung der Altersteilzeit.

Dauerbrenner in der Tarifarbeit der
GEW ist die Arbeitsbelastung der Beschäftigten. Im Schuldienst diktiert
nach wie vor der Arbeitgeber die Arbeitszeit über das Beamtenrecht. Um
endlich einen Schlussstrich zu ziehen,
will die Bildungsgewerkschaft die Arbeitsleistung der Lehrkräfte tarifvertraglich regeln. Im Sozial- und Erziehungsdienst müssen neben Vor- und Nachbereitungszeiten weitere Faktoren, die die
Arbeitsbelastung beeinflussen, in den
Tarifvertrag aufgenommen werden. Im
Hochschulbereich sollen bisher nicht
abgesicherte Beschäftigtengruppen wie
studentische und wissenschaftliche
Hilfskräfte unter den Schutzschirm eines Tarifvertrags geholt werden. Zudem
soll das Befristungsunwesen, das insbesondere Beschäftigte an Hochschulund Forschungseinrichtungen betrifft,
eingedämmt werden.
Es gibt also viel zu tun in den nächsten
vier Jahren. Packen wir es gemeinsam an!
Ulf Rödde, Redaktionsleiter
„Erziehung und Wissenschaft“

Steckbrief der Delegierten
Mehr Frauen oder Männer? Ältere oder Jüngere? Statistische Angaben zur Zusammensetzung der Delegierten:
Bremen vorn I: Der Landesverband hat es als einziger geschafft, so viele weibliche Delegierte zum Gewerkschaftstag zu schicken, wie es ihrem Organisationsanteil entspricht. Im Bundesschnitt sind gegenwärtig 69,6 Prozent der GEWMitglieder Frauen, 30,4 Prozent Männer. Unter den 432 Delegierten dagegen beträgt der Frauenanteil insgesamt lediglich 49,8 Prozent.
Bremen vorn II: Die jüngste stimmberechtigte Vertreterin kommt aus dem Stadtstaat und ist 22 Jahre alt. Den ältesten Delegierten hat die niedersächsische GEW
entsandt. Er ist 75 Jahre alt. Verglichen mit dem Altersdurchschnitt der Mitgliedschaft sieht der Gewerkschaftstag „alt“ aus: Die 51- bis 60-Jährigen repräsentieren
exakt die Hälfte der Delegierten. Insgesamt sind 69 Prozent der Delegierten älter
als 51 Jahre, in der Gesamtorganisation dagegen stellen sie „nur“ 55 Prozent. hbf
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Der Zusammenhalt tut gut
Porträts internationaler Gäste
Wie sehen die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Gewerkschaftskolleginnen
und –kollegen aus anderen Ländern aus?
Einige der mehr als 30 internationalen
Gäste des GEW-Gewerkschaftstages in
Nürnberg stellt die E &W-Redaktion vor.

Zusätzlich 18 Millionen Lehrkräfte weltweit

In seiner Rede auf dem GEW-Gewerkschaftstag in Nürnberg ging der Generalsekretär der Bildungsinternationale
(BI), Fred van Leeuwen, darauf ein, wie
sich die Finanzkrise auf die Bildung auswirkt. Die BI, so van Leeuwen, habe vor
der gigantischen Blase, die nun den öffentlichen Sektor zurückdränge, geFred van Leeuwen warnt. Heute seien Arbeitsplätze und
das Wohlergehen von Millionen von
Menschen weltweit betroffen. Menschen in Osteuropa, Indien und Brasilien, Südafrika und China würden wieder in
die Armut zurückgeworfen. Dies sei, unterstrich van
Leeuwen, nicht nur eine soziale Katastrophe, sondern auch
eine ernsthafte Bedrohung für eine demokratische Entwicklung. In immer mehr Entwicklungsländern stünden Bildungssysteme unter großem Druck, weil der Fluss der Finanzen von Nord nach Süd ausgetrocknet werde. Aber, so van
Leeuwen, in jeder Krise stecke auch eine Chance. Qualitativ
hochwertige Bildung für alle Kinder und Jugendlichen sei
der Schlüssel zum Aufschwung in allen Nationen. Nach
Rechnung der BI brauche man, um dieses Ziel zu erreichen,
in den kommenden Jahren 18 Millionen zusätzliche Lehrkräfte: 13 Millionen im Süden und fünf Millionen im Norden. Allerdings sei auch zu befürchten, dass kurz- und mittelfristig viele Schulen in der Welt von Budgetkürzungen betroffen sein werden.
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Zübeyde Kilic . . .
. . . ist seit einem
Jahr Präsidentin der
türkischen Gewerkschaft EGITIM-SEN,
in der Lehrkräfte und
alle anderen an Schulen beschäftigten Berufsgruppen organisiert sind. Immer
noch kämpft die Gewerkschaft um das
Streikrecht für ihre 120 000 Mitglieder.
Auch das Recht auf Tarifverhandlungen
ist gegenüber dem Staat als Arbeitgeber
noch nicht durchgesetzt: „Das ist eine
der Demokratiefragen in der Türkei“,
unterstreicht Kilic.
Sie ist besorgt über die Einflüsse der religiös geprägten Regierung auf Schulstrukturen und Bildungsinhalte. Der
Zusammenhalt, den sie in der internationalen Delegation auf dem Gewerkschaftstag spürt, tut ihr gut. Und es gibt
ein Thema, das ihr wie allen anderen auf
den Nägeln brennt: „Wir müssen die Privatisierung von Bildung stoppen.“
Mamadou Barro . . .
. . . ist seit 13 Jahren
Vorsitzender der Gewerkschaft SYNTER
in Burkina Faso. Nur
wenn der Französischlehrer einen ihm
gewogenen Schulleiter am Gymnasium hat, erhält er für die
Gewerkschaftsarbeit Unterrichtsermäßigung. Das schwierigste Problem sind die
großen Klassen. Oft sitzen mehr als 100

Kinder im Raum, selbst in der Oberstufe
des Gymnasiums sind es zwischen 60 und
70 Jugendliche. Lehrkräfte sehen sich spätestens mit 45 Jahren nach einem anderen
Job um, der weniger belastet, berichtet
Barro. Bessere Bedingungen für das Lernen durchzusetzen, ist schwer in einem
Land, in dem viele Eltern Analphabeten
sind. Für diese ist allein der Schulbesuch
der Kinder ein Fortschritt.
SYNTER hat ungewöhnliche Kampfformen: Im Streikfall verweigern die
Lehrkräfte die Vergabe von Noten und
Zeugnissen. Das bremst die Schüler auf
dem Weg zu einem Abschluss, also wehren sie sich und gehen auf die Straße. So
verstärkt sich der Druck auf die Regierung. Kein unproblematisches Vorgehen, sagt Mamadou Barro: „Aber es ist
unser einziges Mittel.“
Carolyn Crowder . . .
. . . ist seit fünf Jahren im Geschäftsführenden Vorstand
der National Education
Association
(NEA) in den USA.
Die Musiklehrerin
arbeitet jedes Jahr
für eine Weile wieder an der Schule, um
den Kontakt zur pädagogischen Realität
nicht zu verlieren. Die NEA sei stark,
sagt sie, weil sie 3,2 Millionen Mitglieder hat und eine zentrale Botschaft: „Jedes Kind hat das Recht auf Bildung an
einer öffentlichen Schule.“
Helga Ballauf, freie Journalistin

Passiert, notiert . . .
... kulturelle und politische Aktivitäten
Auf Gewerkschaftstagen der GEW
werden nicht nur Leitlinien der Arbeit
für die kommenden Jahre festgelegt
und ein neuer Vorstand gewählt – es
finden auch kulturelle und politische
Aktivitäten statt. Ein Streifzug.

Dokumentationszentrum

Viele Delegierte nutzten ein Angebot
des GEW-Kreisverbands Nürnberg zum
Besuch des Dokumentationszentrums
Reichsparteitagsgelände.
1933 erhob Adolf Hitler die frühere Stadt
der „Reichstage“ zur „Stadt der Reichsparteitage der NSDAP“. Die Baureste
der unvollendet gebliebenen, für 50 000
Menschen konzipierten Kongresshalle
der Nazis, in der diese bis zum Beginn
des Zweiten Weltkrieges sechs Reichsparteitage abhielten, drückt architektonisch den Größenwahn der Faschisten
aus.
Das Gebäude, von Hitlers Bauleiter Albert Speer bewusst im Stil des römischen
Colosseums errichtet, ist ein in Granit
gegossenes Symbol eines menschenverachtenden Systems, in dem der Einzelne nichts zählte. Hier und in weiteren
monumental geplanten Bauten auf der
Luitpoldarena führten die Nazis ihre
Massenveranstaltungen durch. Die Gigantomanie der Architektur ist Symbol
für den Griff der Nationalsozialisten
nach der Weltherrschaft und für ihren
über Leichen gehenden Machthunger.
Die Dauerausstellung im Dokumentationszentrum zeigt eindrucksvoll, wie die

Nazis ihre Propagandamaschinerie in
Gang gesetzt haben, um ihr System zu
stabilisieren. Hier wurde Leni Riefenstahls Film „Triumph des Willens“ gedreht, der die „Volksgemeinschaft zum
Mythos“ verklärte. In Nürnberg wurden
der Führerkult inszeniert und das Hetzblatt „Der Stürmer“ herausgegeben. Die
fränkische Metropole war aber nach Ende des Zweiten Weltkrieges auch der Ort
der Nürnberger Prozesse – der letzten
Station des Unrechtsregimes.
hari

Das große Lesen

Auf reges Interesse stieß eine einstündige Lesung der internationalen Gäste, die
aus Anlass der Aktionswochen der Globalen Bildungskampagne unter dem
Motto „Das Große Lesen“ im Nürnberger CongressCentrum stattfand.
„Analphabetismus ist Dunkelheit. Die
Fähigkeit zu lesen und zu schreiben
bringt Licht“: Ein Sprichwort aus Burkina Faso, rezitiert von Mamadou Barro,
dem Generalsekretär der Bildungsgewerkschaft SYNTER in seiner Muttersprache Jula, einer von 60 verschiedenen Sprachen seines Heimatlandes Burkina Faso, bringt das Anliegen der Globalen Bildungskampagne auf den
Punkt. Denn nur wer Lesen und Schreiben kann, ist in der Lage, am kulturellen
und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und sich persönlich weiterzuentwickeln.
Weltweit gibt es mehr als 700 Millionen
Analphabeten über 40 Millionen Kinder,
meist Mädchen, haben immer noch kei-

nen Zugang zu Grundbildung. Um auf
diesen Skandal aufmerksam zu machen,
veranstaltete die Globale Bildungskampagne bis Ende Mai einen weltweiten Lesemarathon. An ihren jährlichen Aktionswochen beteiligen sich die Bildungsinternationale und ihre Mitgliedsgewerkschaften seit zehn Jahren.
brink

Rettung der Honorarlehrkräfte

Sie lassen nicht locker: Die Sprachlehrkräfte in den Integrationskursen fordern
eine angemessene Honorierung ihrer
Arbeit. Den Gewerkschaftstag in Nürnberg nutzten sie für eine kleine Demonstration vor dem – unweit des Tagungsorts gelegenen – Amtssitz des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge
(BAMF). Die Behörde beauftragt freie
Träger, Integrationskurse anzubieten.
Diese zahlten den freiberuflichen Lehrkräften häufig, so drückte es das Transparent der Demonstranten aus, weniger
als den Hartz-IV-Satz.
„Das ist die Chance, um auf unsere Situation aufmerksam zu machen“, sagte
Miriam Herrmann, Integrationslehrerin,
Aktivistin der „Aktion Butterbrot“ und
Mitglied des Landesvorstands der GEW
Bayern. Im Zentrum des Protests steht,
dass die pädagogischen Anforderungen
gestiegen, die Honorare aber gesunken
sind. Zwischen Trägern, BAMF und Innenministerium wird der Schwarze Peter, wer für die geringe Vergütung verantwortlich ist, hin- und hergeschoben.
hbf
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Sie geben alles.
Wir geben alles
für Sie.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

A

us DBV-Winterthur wird jetzt die DBV
Deutsche Beamtenversicherung. Im Schuldienst geben Sie täglich alles und zeigen
dabei immer vollen Einsatz. Gut, dass es
jemanden gibt, der auch alles für Sie gibt:
die DBV Deutsche Beamtenversicherung.
Der Versicherungsspezialist im Öffentlichen
Dienst, der exklusiv nur für Sie da ist. Und
das schon seit über 135 Jahren. Kommen
Sie zu Ihrem persönlichen Betreuer ganz
in Ihrer Nähe und lassen Sie sich in einer
der über 4000 AXA Agenturen beraten.
Wir freuen uns auf Sie. Mehr Informationen
erhalten Sie unter www.DBV.de oder unter
Telefon 0 180 3 - 00 57 57*.
*9 Ct. je angefangene Minute (Deutsche Telekom AG),
ggf. abw. Mobilfunktarif

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

Fotos: Kay Herschelmann

Von der Kita bis zur Weiterbildung
Beschlüsse des 26. Gewerkschaftstages der GEW
Einige wichtige Anträge, die die Delegierten des 26. Gewerkschaftstages der
GEW Ende April in Nürnberg verabschiedet haben, sollen im Folgenden
kurz vorgestellt werden. Das Gesamtpaket aller Beschlüsse, die in vollem
Wortlaut dokumentiert sind, finden
Sie im Gewerkschaftstags-Spezial auf
der GEW-Website unter: www.gewgewerkschaftstag.de

Mehr Geld bei Privaten
Die GEW wird sich verstärkt dafür einsetzen, die Arbeits- und Einkommensbedingungen in privaten Bildungseinrichtungen zu verbessern und zu sichern. Dies soll möglichst über Branchen- bzw. Flächentarifverträge geschehen. Eine Angleichung der Arbeits- und
Einkommensbedingungen mindestens
an das Niveau des öffentlichen Dienstes
wird dabei angestrebt, um den ruinösen
Wettbewerb vor allem in der Weiterbildungsbranche zu unterbinden.

Kita-Leitungen freistellen
Die GEW will dafür eintreten, dass alle
Leitungen von Kitas von der unmittelbaren pädagogischen Arbeit freigestellt
werden. Die Freistellung muss im Personalschlüssel abgesichert werden und ist
tarifvertraglich zu regeln. Richtgröße
16
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hierfür ist eine Stelle je 60 Kinder oder je
sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

PPP führt auf Irrweg
Für einen „Irrweg“ hält die GEW das Bestreben vieler Kommunen, ihre Gebäude und damit auch Bildungseinrichtungen über Public-Private-Partnerships
(PPP) zu sanieren und zu finanzieren.
Sie lehnt den Bundestagsbeschluss vom
März 2009 ab, der das Ziel verfolgt, „die
Privatisierung der öffentlichen Bautätigkeiten nun auch noch steuerlich zu fördern“.
Über PPP-Projekte versuchen Kommunen, den durch zu knappe Mittel entstandenen Investitionsstau bei der Renovierung öffentlicher Gebäude aufzulösen. Dabei werden Leasing-Verträge
mit bis zu 30 Jahren Laufzeit mit Trägergesellschaften, die in der Regel aus Bauunternehmen und Banken bestehen,
abgeschlossen und folgende Vereinbarungen getroffen: Die Träger verpflichten sich, innerhalb von zwei bis drei Jahren die Gebäude zu sanieren bzw. neue
Einrichtungen zu bauen und die Bewirtschaftung für die Vertragslaufdauer zu
übernehmen. Die Kommunen zahlen
dafür Miete- bzw. Leasing-Raten an die
Trägergesellschaften.
Die GEW hält dies für eine „kaschierte
Neuverschuldung“. Die Erfahrung mit
PPP-Projekten in den vergangenen Jahren zeigten, dass diese für die Kommunen teurer werden als eigene Bautätig-

keiten, heißt es in dem Beschluss. Von
Ersparnissen zwischen 15 und 20 Prozent, wie beispielsweise von der Bundesregierung behauptet, könne keine Rede
sein. Zusätzlich führten PPP zu Personalabbau sowie prekärer Beschäftigung
in den Kommunen und entzögen die
Bautätigkeiten einer demokratischen
Kontrolle.

Ziel: „Eine Schule für alle“
Die GEW hält an „Eine Schule für alle“
als zentraler bildungspolitischer Zielsetzung fest. Sie fordert von den Landesregierungen Entwicklungspläne für ein inklusives Schulsystem. Zudem sollen die
Pädagoginnen und Pädagogen qualifiziert werden, damit sie ein längeres gemeinsames Lernen aller Kinder in heterogenen Gruppen gestalten können. Zusätzlich müssen die Ressourcen erhöht
werden, um kleinere Klassen, eine Senkung der Unterrichtsverpflichtung und
gezielte Fortbildungsmaßnahmen innerhalb der regulären Arbeitszeit zu ermöglichen.
In den vergangenen Jahren ist das Tabu
„Schulstrukturfrage“ gebrochen worden. In vielen Bundesländern wird über
Veränderungen diskutiert. Konsequente
Reformen mit dem Ziel „Eine Schule für
alle“ sind jedoch bisher in keinem Bundesland beabsichtigt. Vielfach werden
das traditionelle Schulsystem stabilisiert
und bereits erreichte Fortschritte bei Integrations- und Inklusionsbemühungen

An der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich ist auf
das Herbstsemester 2010 (1. August 2010) eine

Professur für Privatrecht mit
Schwerpunkt Sachenrecht
zu besetzen. Die Besetzung der Professur setzt eine (abgeschlossene
oder in Kürze bevorstehende) Habilitation oder einen gleichwertigen
Leistungsausweis voraus.
Der Stelleninhaber/die Stelleninhaberin sollte durch sein/ihr Schrifttum
den Nachweis der Vertrautheit mit dem Sachenrecht des schweizerischen ZGB erbringen oder zumindest die Bereitschaft zur vorrangigen
Bearbeitung dieses Gebiets bekunden.

Kinderrechte ins GG
Die GEW fordert die Bundesregierung auf, sich für die Aufnahme der
Kinderrechte ins Grundgesetz einzusetzen. Kinder und Jugendliche
in Deutschland sollen damit einen
eigenen Rechtsstatus erhalten. Zudem sollen Vorbehaltserklärungen,
die Flüchtlingskinder ausgrenzen,
zurückgenommen werden, damit
für alle in Deutschland lebenden
Kinder und Jugendlichen die gleichen Rechte bestehen.
Gleichzeitig verlangt die GEW,
den Nationalen Aktionsplan für
ein kindergerechtes Deutschland
2005 bis 2010 (NAP) anzupacken
und einen Maßnahmenkatalog
mit Zeitplan und abrechenbaren
Projekten zu verabschieden.

Für ein soziales Europa
Mit Blick auf die aktuelle Finanzund Wirtschaftskrise hat die GEW
ein erweitertes Konjunkturprogramm für die Europäische Union
(EU) gefordert und zur Teilnahme
an der Demonstration am 16. Mai
in Berlin aufgerufen (s. Seite 27).
Gleichzeitig verlangt sie eine
„strenge Regulierung der Finanzmärkte, eine gerechte Verteilung
des Reichtums und ein Ende des
Casino-Kapitalismus“. Die Grundrechte der Menschen müssten
ebenso wie die Demokratie gestärkt
werden. Höhere Löhne, sichere
Renten, ein starker Sozialstaat sowie mehr Kaufkraft schützten die

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und stärkten die Wirtschaft. Die Bildungsgewerkschaft
verlangt den Primat der „sozialen
Dimension der europäischen Integration“ gegenüber der puren Ökonomie neoliberaler Prägung, die
derzeit Europa dominiert.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Publikationsliste
per Post (nicht elektronisch) bis zum 31. August 2009 an:
Universität Zürich, Dekanat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät,
Rämistrasse 74/2, CH-8001 Zürich.
Zur Einreichung von Schriften in Druckform wird gegebenenfalls
gesondert eingeladen.

Geschlechtersensibilität
Die GEW setzt sich für einen geschlechtersensiblen Ansatz im Bereich von „Lebensplanung, Arbeitswelt- und Berufsorientierung“
ein. Dieser Ansatz solle sich beispielsweise bei der Entwicklung
von Positionen für die Übergänge
von allgemeiner zu beruflicher Bildung sowie der Präzisierung von
Problem- und Fragestellungen an
die wissenschaftliche Forschung
niederschlagen.

Neue Kraft

Wir geben Ihnen individuelle Hilfe bei:

Nicht diskriminieren
Die GEW engagiert sich dafür, die
rechtlichen Grundlagen zu verbessern, um Diskriminierungen wegen
der sexuellen Orientierung von
Menschen abzubauen. Dafür fordert die Bildungsgewerkschaft eine
Ergänzung des Gleichheitsartikels
im Grundgesetz um das Merkmal
„Sexuelle Identität“. Ebenso verlangt sie, dass das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
nachgebessert werden solle.

Berufsbild entwickeln
Entgegen aller Sonntagsreden über
die herausragende Bedeutung der
Weiterbildung ist Deutschland

www.somnia-klinik.de

sogar wieder in Frage gestellt oder
rückgängig gemacht.

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Forschung
und Lehre an und fordert entsprechend qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich zur Bewerbung auf.

Angst- und
Zwangsstörungen,
Belastungsreaktionen,
Depressionen,
Essstörungen,
Erschöpfungsreaktionen,
Entgiftungen,
organischen Störungen,
Schlafstörungen.
Privatkassen, Beihilfen,
keine Kur- und Sanatoriumsbehandlung.

Horst 48, 41238 Mönchengladbach
Anmeldung/Info: Tel: 02166/8685-0

Friedrich-Ebert-Straße 11a, 50354 Hürth
Anmeldung/Info: Tel: 02233/9723-0
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heute weiter denn je davon entfernt,
Weiterbildung als vierte Säule des Bildungssystems zu etablieren.
Die GEW fordert deshalb, dass eine
Rahmengesetzgebung für den gesamten
Weiterbildungsbereich Angebote, Zugang, Qualitätssicherung, Finanzierung, Unterstützungsstrukturen und
Professionalitätsmerkmale regelt. Zudem seien Kriterien für ein einheitliches
Berufsbild zu entwickeln: Dazu gehöre
beispielsweise, Qualitätsstandards für
alle Beschäftigten zu schaffen, die denen anderer Bildungsbereiche entsprechen. Parallel müssten die Arbeitsverhältnisse im Weiterbildungsbereich tarifvertraglich abgesichert und den Standards im öffentlichen Dienst angeglichen werden. Für die Übergangszeit, bis
ein für den gesamten Weiterbildungsbereich gültiger Tarifvertrag abgeschlossen
ist, sollen Mindestlöhne und -honorare
für das pädagogische Personal gesetzlich
festgelegt werden.

Bildungswege gleichwertig
Die GEW verlangt, dass allgemeine und
berufliche Bildung als gleichwertig anerkannt werden. Dazu ist es notwendig,
dass die berufliche Ausbildung so gestaltet wird, dass junge Menschen die „Studierfähigkeit“ erwerben können.
Nur so wird sichergestellt, dass alle Bildungswege bis in die Hochschule für alle Menschen zugänglich sind und lebenslanges Lernen zu einem Bestandteil
der Normalbiografie werden kann. Eine
Öffnung der Hochschulen durch neue
Zulassungsregelungen für Menschen
mit abgeschlossener Berufsausbildung
reicht nicht aus. Schon frühzeitig müssen in den allgemein bildenden Schulen
die Kompetenzen erworben werden, die
18
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Bildungsmobilität ermöglichen. Nur
wenn alle Menschen dazu befähigt werden, die Bildungsangebote für sich zu
nutzen, kann die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen mit Leben
gefüllt werden. Ansonsten bleibe sie eine „Mogelpackung“, heißt es in dem
Antrag. Ohne ein höheres allgemeines
Bildungsniveau nutze die formale Öffnung der Bildungswege nur einer Elite.

Kurs „nachhaltige Entwicklung“
Die GEW will sich in der nächsten Zeit
verstärkt für das Konzept „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ (BNE) stark
machen. BNE sei ein wichtiger Schlüssel
für die politische Gestaltung des Globali-

„Weiteres Investitionsprogramm“
In seiner Rede vor dem
GEW-Gewerkschaftstag beschrieb der
DGB-Vorsitzende
Michael Sommer das
Krisenszenario, in
dem es derzeit gelte,
Arbeitnehmerinteressen zu vertreten. Er
Michael
Sommer
nannte drei Ziele: die
unmittelbaren Folgen der Krise für die abhängig Beschäftigten dämpfen; dafür sorgen, dass sich ein ähnlicher Crash nie wiederholt; verhindern, dass die Verursacher
des Finanzkollaps’ und die Krisengewinnler ungeschoren davon kommen. Sommer
begründete die Forderung der Gewerkschaften nach einem weiteren Investitionsprogramm mit den jüngsten Wirtschaftsprognosen, die weiter nach unten zeigten. Um
die Folgen zu mildern, sei „energisches
staatliches Handeln“ nötig.
hbf

sierungsprozesses und einer zukunftsfähigen Gesellschaft, heißt es in der Begründung des Beschlusses. Insbesondere der
wachsende wissenschaftliche Erkenntnisstand über globale Veränderungen im
Ökosystem der Erde erzwinge ein Umdenken in allen gesellschaftlichen Bereichen. Nimmt man den Zwang zum Umdenken ernst, bedeute das die Veränderung von Bildungsinhalten und Strukturen durch ein umfassendes Konzept für
BNE und globales Lernen (s. auch BNESchwerpunkt der E&W, Ausgabe 6/2008).

Kita-Qualitätsinitiative
Die GEW fordert eine Qualitätsinitiative an den Kitas. Mit Blick auf das Krippenprogramm weist die GEW darauf
hin, dass eine rein quantitative Versorgung nicht ausreicht. Deshalb fordert
sie Bundesregierung, Landesregierungen, öffentliche und freie Träger auf,
Konzepte und Strukturen zu entwickeln, um eine qualitativ hochwertige
Betreuung der Kinder auf einer soliden
Finanzbasis zu gewährleisten. Bildung,
Erziehung und Betreuung seien in der
Altersphase der null- bis dreijährigen
Kinder von besonderer Bedeutung,
heißt es in dem Beschlusstext. Dies müsse in einem Konzept der „Pädagogik der
frühen Kindheit“ Niederschlag finden.
Konkret bedeutet dies einen Personalschlüssel von zwei pädagogischen Fachkräften für sechs Kinder. Zudem müsse
im Stellenplan eine Vor- und Nachbereitungszeit im Umfang von einem Drittel
der Arbeitszeit für jede pädagogische
Fachkraft festgeschrieben werden. Zudem müssten die Erzieherinnen entsprechend qualifiziert werden und auf
ein umfangreiches Beratungsangebot
zurückgreifen können.

Keine Schulrankings

Die GEW will Evaluation als hilfreiches
und nützliches Instrument der Schulund Qualitätsentwicklung etablieren.
Damit will sie Missbrauch und Fehlentwicklungen von Evaluation verhindern.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind bestimmte Anforderungen zu erfüllen:
Evaluation als Element der Schul- und
Qualitätsentwicklung ist sinnvoll, wenn
sie ein inklusives, chancengleiches, leistungsfähiges und demokratisches Schulwesen mit einem umfassenden Bildungsauftrag fördert. Die Instrumente
der Evaluation müssen dabei auf ihre
Ziele abgestimmt sein, Aufwand und Ertrag in einem produktiven Verhältnis
zueinander stehen. Selbstevaluation hat
Priorität. Fremdevaluation – beispielsweise in Form der Schulinspektion –
dient vor allem der Qualitätsentwicklung der Selbstevaluation. Das Feedback auf die Evaluation muss „auf Augenhöhe“ mit allen an der Qualitätsund Schulentwicklung Beteiligten möglich sein. Evaluation wird nur gelingen,
wenn ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen. Evaluations-Erkenntnisse allein reichen nicht, es müssen auch
Schlussfolgerungen und Folgemaßnahmen möglich sein, die Geld kosten.
Schuldaten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, die diese Informationen beispielsweise im Internet in Form
von Schulrankings veröffentlichen.

UN-Sozialpakt umsetzen
Die GEW fordert die Bundesregierung
auf, die sich aus dem UN-Pakt zur Wahrung der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte (kurz UN-Sozialpakt) ergebenden Verpflichtungen endlich zu erfüllen und umzusetzen. Kon-

kret sollen Gebühren für Bildung wie
Studiengebühren, Schulgeld und KitaElternbeiträge abgeschafft und geächtet
werden. Stattdessen soll eine staatlich finanzierte, eltern- und herkunftsunabhängige, bedarfsdeckende Grundsicherung mit automatischer Anpassung an
eventuelle Preissteigerungen eingerichtet werden. Zudem sollen Maßnahmen
ergriffen werden, die den großen Einfluss des sozialen Hintergrundes der
Lernenden auf ihren Erfolg im Bildungssystem verringern

Für ein Weiterbildungsgesetz
Die GEW fordert ein Bundesgesetz für
den Weiterbildungsbereich. Dieses soll
Grundlage für eine öffentliche Weiter-

bildungspolitik sein, die nicht alles dem
Markt überlässt, sondern die Weiterbildungslandschaft aktiv gestaltet. Als zukunftsweisend sieht die GEW ein Gesamtkonzept, das ein Recht auf Weiterbildung sichert, Lernzeitansprüche sowie ausreichende Finanzierung, Beratung und Qualität vorsieht. So können
mehr Verlässlichkeit, Verbindlichkeit
und Planungssicherheit für alle Beteiligten gesichert werden.
Vor dem Hintergrund des aktuellen
Fachkräftemangels schlägt die GEW neben Bundesregelungen für nachhaltige
strukturelle Verbesserungen in der Weiterbildung einen zwischen Bund und
Ländern abgestimmten „Aktionsplan
für Weiterbildung“ vor, der kurzfristig
Effekte entfaltet.
ur

GEW geht auf Distanz zur Bertelsmann-Stiftung
Ziele nicht miteinander zu vereinbaren
Die GEW ist auf Distanz zur Bertelsmann-Stiftung gegangen. Über Kontaktpflege und Positionsaustausch hinaus wird die Bildungsgewerkschaft nicht mit der Stiftung zusammenarbeiten. Die Delegierten begründeten ihren Beschluss auf dem Nürnberger Gewerkschaftstag damit, dass die Ziele der beiden Organisationen nicht miteinander zu vereinbaren seien, auch wenn es punktuelle Überschneidungen einzelner bildungspolitischer Vorstellungen gebe.
Während die bildungspolitische Leitlinie der GEW von Prinzipien wie Öffentlichkeit, Staatlichkeit,
Steuerfinanzierung und Demokratie geprägt sei, steht die Bertelsmann-Stiftung für Wettbewerb,
Markt, Führung, Effizienz und Effektivität, heißt es in dem Beschluss. Die GEW wehre sich dagegen,
dass unternehmerisches Handeln in allen Bereichen der Gesellschaft verankert wird.
Der wachsende Einfluss der Bertelsmann-Stiftung ist auch das Resultat des Rückzugs des Staates aus
dem Bildungsbereich. Dabei fährt die Stiftung eine Umarmungsstrategie, um breite gesellschaftliche
Bündnisse zu schmieden. Die GEW will sich von dieser Strategie weder einfangen lassen noch zu deren Gelingen beitragen. Sie lehnt deshalb eine aktive und passive Mitarbeit ihrer Organe und Funktionäre ab. Die Bildungsgewerkschaft will sich die Unabhängigkeit erhalten, „marktorientierte politische Akteure wie Bertelsmann offen und öffentlich zu kritisieren“. Gleichzeitig will sie sich dafür einsetzen, dass die Gemeinnützigkeit von Unternehmensstiftungen einer besonders kritischen Prüfung
unterzogen wird.
ur
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Drei Wünsche an die GEW...
Was Delegierte des GEW-Gewerkschaftstages wollen
Wofür soll sich die GEW in den kommenden Jahren engagieren, gab es in der
Vergangenheit auch Anlass zum Ärger? E&W befragte Teilnehmende des GEWGewerkschaftstags in Nürnberg aus fünf Landesverbänden.
Ilka Hoffmann, 45, Sonderpädagogin, Vorsitzende
der Bundesfachgruppe
Sonderpädagogische Berufe, Landesverband Saarland, seit zwölf Jahren in der GEW aktiv:
Sie wünscht sich, ...
... dass sich die GEW dafür einsetzt, die
UN-Konvention für die Rechte Behinderter im Bildungssystem zu realisieren,
... Veränderungen in der Schulstruktur,
... angemessene Arbeitsbedingungen für
pädagogische Fachkräfte.
Geärgert hat sie, ...
... dass die Kommunikation zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen in den
vergangenen Jahren nicht so gut funktioniert hat.

Sigrid Sesser, 54, Berufsschullehrerin, Landesverband Sachsen, seit fast 20
Jahren in der GEW – sie
hat nach der Wende die
GEW als neue gewerkschaftspolitische
Kraft in Chemnitz mitgegründet:
Sie wünscht sich, ...
... dass sich die Organisation verjüngt,
... die GEW als Gewerkschaft schlagkräftiger wird,
... die Bildungspolitik in den neuen Ländern mehr Gewicht bekommt.
Geärgert haben sie ...
... die Streitereien mit ver.di bei Tarifauseinandersetzungen. Besser wäre, wenn beide Gewerkschaften mehr zusammen als gegeneinander arbeiten.

Dietrich Meyer, 48, Sonderpädagoge, Landesverband Nordrhein-Westfalen, seit 25 Jahren GEW-Mitglied:
Er wünscht sich, ...
... dass die GEW in der Lage ist, vernünftige Arbeitsbedingungen der
pädagogischen Fachkräfte durchzusetzen,
... dass sich die Bildungsgewerkschaft für ein inklusives Schulsystem engagiert,
... dass sich Mitglieder innerhalb der Organisation stärker beteiligen können.
Geärgert hat ihn ...
... die Auflösung der örtlichen Schulpersonalräte.

Interviews: Helga Haas-Rietschel, Redakteurin der „Erziehung und Wissenschaft“
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Stefan Edelmann, 36,
Gymnasiallehrer, Landesverband Hessen, seit 2000
in der GEW:
Er wünscht sich, ...
... dass sich die Bildungsgewerkschaft weiterhin politisch konsequent links profiliert,
... dass die GEW die Ökonomisierung des
Bildungsbereichs (Stichwort „Bertelsmann“) intensiv bekämpft,
... dass die Zahl der Delegierten für den
Gewerkschaftstag auch künftig nicht verringert wird und so der Austausch mit
ganz vielen Kolleginnen und Kollegen als
soziales Ereignis weiter bestehen bleibt.
Geärgert hat ihn ...
... bisher noch nichts. Allerdings: Wenn
der Gewerkschaftstag den Antrag, nicht
mit der Bertelsmann-Stiftung zu kooperieren, abgelehnt hätte – wäre das ein großes
Ärgernis gewesen.

Nadya Konrad, 27, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Landesverband Rheinland-Pfalz, seit fünf Jahren
in der GEW engagiert:
Nadya wünscht sich ...
... mehr Offenheit für neue Ideen und nicht
von vornherein zu sagen, „das scheitert ja
doch“,
... eine stärkere Öffnung für andere Bildungsberufe, vor allem für die wissenschaftlichen,
... eine größere Anpassung an die Bedürfnisse der Ehrenamtlichen – gerade auch an
die der jüngeren, damit diese der Organisation nicht wieder weglaufen.
Geärgert hat sie ...
... vor allem der Satz „Das war schon immer so!“.
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Foto: GEW Bayern

Zehntausende
Erzieherinnen
und Sozialarbeiter demonstrierten für einen
Gesundheitstarifvertrag, der ihre
Arbeitsbedingungen verbessern
soll. Ein Schwerpunkt des KitaStreiks war Bayern.

„Am Freitag bleibt die Kita zu“
Zehntausende Kita-Beschäftigte streikten

„Am Freitag bleibt die Kita zu“ – so
oder so ähnlich sind Mitte Mai viele
Eltern darüber informiert worden,
dass sich die Erzieherinnen und Erzieher ihrer Kinder in den Ausstand
begaben.

B

undesweit blieben ab dem
15. Mai zahlreiche kommunale Kindertagesstätten geschlossen. In den ersten Tagen streikten im Schnitt
täglich über 15 000 Erzieherinnen und Sozialarbeiter für einen Gesundheitstarifvertrag. Bereits am 6. Mai
war es zu Warnstreiks gekommen, nachdem die Verhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern über einen besseren Gesundheitsschutz für die rund
220 000 Beschäftigten des Sozial- und
Erziehungsdienstes bei Städten und Gemeinden gescheitert waren. Dem Aufruf
der Gewerkschaften GEW und ver.di
zur zeitweisen Arbeitsniederlegung folgten rund 19 000 Beschäftigte.

Eltern zeigten Verständnis
Die Streikbereitschaft war groß: Bei einer Urabstimmung der Gewerkschaftsmitglieder von ver.di und GEW stimmten rund 90 bzw. 93 Prozent für einen
Arbeitskampf. In der Kita von Petra Nalenz aus München betrug sie gar 100 Prozent. Die Erzieherin arbeitet in einer
städtischen Kita mit insgesamt zwölf
Kolleginnen. Davon befanden sich, so
Petra Nalenz, alle im Ausstand. „In einigen Bezirken Münchens waren sämtli-

che Kitas zu“, erzählt die Pädagogin. An
dem Streik hätten sich nicht nur gewerkschaftlich organisierte Kolleginnen und
Kollegen beteiligt. Das sei nicht selbstverständlich, betont Nalenz. Denn wer
nicht gewerkschaftlich organisiert ist,
bekommt beispielsweise kein Streikgeld.
Bei den Müttern und Vätern sei der Arbeitskampf auf Verständnis gestoßen,
berichtet die Erzieherin. „Die Eltern sehen doch auch, dass in den Kitas vieles
im Argen liegt“. Die meisten hätten sich
auf den Streik vorbereitet, indem sie
zum Beispiel eine private Betreuung organisierten. Für Familien, die ihre Kinder nicht unterbringen konnten, organisierten die Kitas Notplätze. Schwerpunkte des Kita-Streiks waren am 18.
Mai Baden-Württemberg, NordrheinWestfalen, Bayern und Hessen, die restlichen sechs Länder im Westen folgten
einen Tag später. Allein in München
hatten am 18. Mai rund 400 kommunale Einrichtungen geschlossen.
In mehreren Großstädten kam es zusätzlich zu Demonstrationen. In Stuttgart gingen am ersten Streiktag knapp
2500 Erzieherinnen und Sozialarbeiter
auf die Straße, rund 6500 Beschäftigte
beteiligten sich in mehreren Städten
Nordrhein-Westfalens an den Protesten.
In München versammelten sich am 19.
Mai 2000 Menschen zur zentralen
Kundgebung, in Frankfurt am Main waren es knapp 5000 und in Kaiserslautern
über 500.
Gestreikt wurde nach Angaben von
Bernhard Eibeck, Referent im Organisa-

tionsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit beim GEW-Hauptvorstand, im
„Rotationsverfahren“: D. h. keine Kita
hatte länger als insgesamt drei Tage geschlossen, um die Belastungen für die
Eltern so gering wie möglich zu halten.
Aus diesem Grund wurde der Arbeitskampf auch über den Feiertag Christi
Himmelfahrt für mehrere Tage ausgesetzt.

Urteil sorgte für Aufregung
Zu Beginn der Streikaktivitäten sorgte
ein Urteil des Arbeitsgerichts Kiel für
Aufregung. Die Richter hatten die
Streiks im schleswig-holsteinischen per
einstweiliger Verfügung untersagt. Die
kommunalen Arbeitgeber forderten
daraufhin die Gewerkschaften auf, die
Streiks bundesweit zu beenden. GEWVorstandsmitglied Norbert Hocke sah
dafür allerdings keinen Anlass. Die Entscheidung des Kieler Gerichts betreffe
lediglich einen kommunalen Arbeitgeber, meinte Hocke.
Wie geplant trat in der zweiten Streikwoche ab dem 26. Mai auch das pädagogische Kita-Personal im Osten der Republik in den Ausstand. Schwerpunkte der
Aktionen waren Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ruhig blieb es dagegen in Berlin. Die Bundeshauptstadt
verließ Anfang 2003 den Kommunalen
Arbeitgeberverband (VKA). In der Bundeshauptstadt gelten deshalb andere Tarifverträge und -bedingungen.
Jürgen Amendt,
Redakteur Neues Deutschland
6/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Beschäftigte haben langen Atem
Kita-Protest in Wörrstadt
* DGB-Index
„Gute Arbeit“ 2008

hundert zwei- bis sechsjährigen Kinder
der Einrichtung viel Platz zum Spielen
haben, räumte man in der Kita viele Tische und Stühle weg. Die Mädchen und
Jungen spielen nun auf dem Boden.
Ganz zwangsläufig sitzen dort auch die
Beschäftigten häufig, gehen in die
Hocke oder in den Kniestand. Von einer
ergonomischen Sitzweise ist das weit
entfernt. So wundert es nicht, dass nur
13 Prozent der Erzieherinnen und Erzieher laut DGB-Index „Gute Arbeit“
nicht über gesundheitliche Beschwerden klagen*. Die Folgen der Überlastung sind psychosomatische Erkrankungen und chronische Erschöpfung.
Nur 26 Prozent der Erzieher glauben,
dass sie gesund das Rentenalter erreichen. Zum Vergleich: In anderen
Dienstleistungsberufen sind immerhin
54 Prozent davon überzeugt. Wer z. B.
ein Berufsleben lang ungünstig sitzt,
wird von Rücken- und Nackenschmerzen kaum verschont.
Erzieherin Bettina Eichholz ist Personalratsvorsitzende für alle Beschäftigten
der Gemeinde Wörrstadt. Zusammen
mit der Leiterin Barbara Frondorf setzt
sie sich für bessere Arbeitsbedingungen
ihrer Kollegen und Kolleginnen ein.
Zum Beispiel ist Lärmschutz ganz wichtig. „Meine Lärmempfindlichkeit ist
deutlich gestiegen“, sagt die 50-Jährige.
Sie fügt aber sofort hinzu: „Die Kinder
haben das Recht, auch mal laut zu sein.
Wir wollen auf keinen Fall den Eindruck
erwecken, als wären sie eine permanente
Belastung für uns.“ Kleinere Gruppen
würden den Lärm wirksamer bekämpfen.

In der Kindertagesstätte Rheingrafenstraße in Wörrstadt legten die Erzieherinnen und Erzieher am 19. Mai zum
ersten Mal die Arbeit nieder. Für weitere Streiks sind sie gerüstet. Sie sind
es leid, unter ungünstigen Bedingungen und für ein dürftiges Gehalt immer anspruchsvollere Arbeit zu leisten. Die meisten Eltern stehen hinter
ihnen.

A

Bettina Eichholz:
„Wir können was
bewegen, wenn
wir gemeinsam
aktiv werden.“

nnette Rinkes hatte sich extra Zeit genommen. Ihre
fünfjährige Tochter besucht die Kindertagesstätte in der Rheingrafenstraße und sie unterstützte
die Erzieherinnen im Kampf um bessere
Arbeitsbedingungen so gut sie konnte.
Mit einem Zettel an der Tür bot sie anderen Eltern an, mehrere Kinder bei
sich zu Hause zu betreuen, wenn die Erzieherinnen streiken. „Ich bin gegen
Notdienste“, erklärte die engagierte
Mutter, „der Streik muss wehtun, sonst
wirkt er nicht. Schließlich protestieren
die Erzieherinnen nicht zum Spaß, sondern haben berechtigte Gründe.“
Wer die Pädagoginnen bei ihrer Arbeit
erlebt, dem fällt ein Grund für ihren
Protest schnell ins Auge. Damit die rund

Fotos: Thomas Müller

Verständnis – aber wenig Geld

In der Kita in Wörrstadt sorgt man sich um den Nachwuchs an
pädagogischen Fachkräften: „Wenn keine Einkommensverbesserungen möglich sind, fehlt es gerade jungen Leuten an
Perspektive.“
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Da winkt Bürgermeister Ingo Kleinfelder
(SPD) schnell ab. Die Gemeinde Wörrstadt mit knapp 8000 Einwohnern liegt
nur 35 Kilometer vom Opelwerk Rüsselsheim entfernt. Viele Opelaner wohnen in Wörrstadt und sind jetzt in Kurzarbeit. Die Gewerbeeinnahmen sind
von 2,5 auf 1,5 Millionen Euro eingebrochen. „Der Streik kommt denkbar
ungünstig“, meint Kleinfelder. Das lässt
Annette Rinkes nicht gelten: „Jeder will
das Beste für sein Kind und knüpft hohe
Erwartungen an die Erzieherinnen. Es
wird höchste Zeit, dass diese anspruchsvolle Arbeit besser honoriert wird.“
Auch wenn der Bürgermeister keinen finanziellen Spielraum seiner Kommune

für neue Entgeltforderungen sieht, legt
er den Kita-Beschäftigten beim Streik
keine Steine in den Weg. Kleinfelder
stellt Bettina Eichholz stets frei, wenn
sie als stimmberechtigtes Mitglied der
Tarifkommission Sozial- und Erziehungsdienst nach Berlin reist. Dafür informiert sie ihn regelmäßig über die
Streikaktivitäten. „Das politische Klima
in Wörrstadt ist offen. Hier kann jeder
ohne Angst vor Repressalien für seine
Interessen eintreten“, erklärt die GEWAktive.
Zu einem längeren Streik bereit, das sind
fast alle 13 Erzieherinnen und Erzieher
in der Rheingrafenstraße – die meisten
GEW-Mitglieder. Eichholz hält wie andere Kolleginnen die Eingruppierung in
Entgeltgruppe (EG) 9 zwar für angemessen, aber in weiter Ferne. „Wie andere soziale Berufe brauchen wir aber unbedingt eine Gehaltsaufstockung“, betont
Eichholz. Berechtigte Ansprüche, aber
keineswegs übertriebene. Die Gewerkschafterin denkt vor allem an die jungen
Kolleginnen und Kollegen. Der 22-jährige Dennis Michel beispielsweise würde
gerne mit seiner Freundin zusammenziehen. Mit einem Nettogehalt von 1500
Euro traut er sich das aber nicht zu. Eine
andere junge Kollegin bessert ihr Gehalt
mit einem Nebenjob auf. Sie kellnert zusätzlich abends und am Wochenende.
„Ein niedriges Anfangsgehalt könnten
wir noch hinnehmen, dass danach
aber keine Einkommensverbesserungen
mehr möglich sind, das wurmt uns sehr
und raubt jungen pädagogischen Fachkräften die Perspektive“, bekräftigt Eichholz. Eine Forderung steht für sie felsenfest: „Wir beenden den Streik nicht, bevor nicht mindestens das alte Gehaltsniveau des Bundesangestelltentarifs
(BAT) mit seinen Bewährungsaufstiegen
wieder erreicht wird.“ Auch Kita-Leiterin Frondorf hält bessere Aufstiegschancen für dringend geboten: „Wo soll ich
neues Personal herbekommen?“, sorgt
sie sich. „Bei uns machen immer wieder
junge Männer Praktika, die den Beruf
gerne ergreifen wollen. Die schlechte Berufsperspektive schreckt sie allerdings
ab.“ Die guten Erfahrungen mit den
Streiks vor zwei Jahren stärkten die Beschäftigten. Bettina Eichholz: „Die Proteste haben gezeigt, wir können was bewegen, wenn wir gemeinsam aktiv werden.“
Maria Jeggle, freie Journalistin
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Der Erzieherberuf muss
attraktiver
werden.

Alarmsignale

Kita-Notstand – Verbände fordern Qualitätsoffensive

Zwölf Briefe aus zwölf Bezirken, unterschrieben von 300 Erzieherinnen
und Erziehern, haben im Februar auf
den Kita-Notstand in Berlin aufmerksam gemacht. Es fehlt an KitaPlätzen, die Einrichtungen klagen
über zu wenig Personal und zu wenig
Geld. Der Bildungsauftrag, der seit
Jahren ausdrücklich in den Qualitätsstandards für die Kitas vorgeschrieben
ist, könne unter diesen Bedingungen
nicht mehr umgesetzt werden, heißt es
in dem Schreiben. Die Ergebnisse einer
aktuellen Studie, die der Paritätische
Wohlfahrtsverband, das Diakonische
Werk der Evangelischen Kirche
Deutschland (EKD) und die GEW
vorgestellt haben, stützt den Brandbrief. Die Untersuchung kritisiert,
dass die Kitas in Deutschland allein
gelassen werden: Es gibt zu wenig Personal, um die in den Bildungsplänen
formulierten Ziele umzusetzen. Die
Organisationen fordern deshalb
Bund, Länder und Kommunen zu
einer gemeinsamen „Qualitätsoffensive in den Kitas“ auf.

H

inter dem Berliner Brandbrief stehen sowohl die
Leiterinnen der Kita-Eigenbetriebe der Bezirke
wie auch die Dachverbände der freien Träger. Die
Reaktion des rot-roten Senats war ein
Versprechen: 40 Millionen Euro will die
Politik für die Kitas locker machen. Damit sollen u. a. 600 zusätzliche Erzieherinnen eingestellt werden. Zu wenig,
meint das Berliner Kitabündnis, das den
zusätzlichen Bedarf auf 1500 Stellen
schätzt (s. Seite 24).
Verhältnisse wie in der Hauptstadt, in
der in den „In“-Stadtteilen wie Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Mitte
Eltern ihre Kinder schon bei der Geburt
für einen Kita-Platz anmelden, gibt es
auch anderswo. Laut einer Studie der
Berliner Alice-Salomon-Hochschule*
(ASH) droht das von der Bundesregierung ausgegebene Ziel, die Zahl der Betreuungsplätze für unter Dreijährige zu
verdreifachen, bundesweit am Personalmangel zu scheitern. Der von der Wissenschaft international als Mindeststandard empfohlene Betreuungsschlüssel
werde in Deutschland von keinem Bundesland erreicht, heißt es in der Anfang
Mai vorgelegten Untersuchung. In
Brandenburg beträgt der Betreuungsschlüssel für Drei- bis Sechsjährige eins

zu 20, die Fachwissenschaft empfiehlt
ein Erzieherinnen-Kind-Verhältnis in
der betreffenden Altersgruppe von maximal eins zu zehn.
„Die Umsetzung der vorgeschriebenen
Bildungsprogramme ist unter diesen Bedingungen kaum zu gewährleisten“, kritisiert Cord Wellhausen vom Paritätischen
Wohlfahrtsverband. „Ein guter Betreuungsschlüssel ist das A und O für mehr
Qualität in Kitas.“ Schon heute sei die
Fachkraft-Kind-Relation vielerorts völlig unzureichend. In der Debatte um den
gewünschten quantitativen Ausbau der
vorschulischen Betreuung müsse der
Blick daher stärker als bislang auf die
Rahmenbedingungen für die Bildungsund Erziehungsarbeit in den Kitas gelegt
werden, fordert der stellvertretende Vorsitzende des Paritätischen Gesamtverbandes. Konkret heißt das: mehr Geld,
mehr Personal, aber z. B. auch die Freistellung der Kita-Leiterin. Die ASH-Studie belege, so Wellhausen, dass über die
Qualitätsziele länderübergreifend weitgehend Konsens bestehe. Jetzt werde es
Zeit, im Rahmen einer bundesweiten
Qualitätsoffensive sicherzustellen, dass
diese Ziele auch in allen Kindertagesstätten umgesetzt werden können. „Wer echte Bildungschancen für alle Kinder will,
muss auch die notwendigen Voraussetzungen für die fachliche Umsetzung einer hochwertigen Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindertagesstätten schaffen“, stellt Bernd Schlüter, Vorstandsmitglied des Diakonischen Werkes, fest.
Wie ernst der Kita-Notstand in den
Großstädten ist, zeigt der Brandbrief der
Berliner Erzieherinnen und Erzieher.
Einer pädagogischen Fachkraft stehen
in den Einrichtungen der Hauptstadt
derzeit nur zwei bis drei Stunden pro
Woche für Vor- und Nachbereitung zur
Verfügung, nötig sind aber neun Stunden wöchentlich. Viele Erzieherinnen
leisten diese Arbeit trotzdem – in ihrer
Freizeit! „Wir brauchen bundesweit
deutlich mehr Erzieherinnen, um den
gestiegenen Anforderungen gerecht zu
werden“, betont GEW-Jugendhilfeexperte Norbert Hocke. Selbst die engagierteste Erzieherin könne bei dem derzeit
geltenden Personalschlüssel die aus den
Bildungsplänen resultierenden 138 Einzelanforderungen nicht abdecken. „Der
Erzieherberuf muss attraktiver werden“,
fordert Hocke. Dazu gehöre eine bessere Bezahlung. „Sonst können wir nicht
so viele junge Menschen für diesen
schönen Beruf begeistern, wie notwendig sind.“
Jürgen Amendt, Redakteur „Neues
Deutschland“/Ulf Rödde, Redaktionsleiter
„Erziehung und Wissenschaft“

* Die Studie „Wissenschaftliche Parameter
zur Bestimmung der
Fachkraft-Kind-Relation“ finden Sie im
Internet unter:
www.gew.de/Publikatio
nen_Kita.html#Section
25502. Autorinnen der
Expertise sind Prof. Susanne Viernickel und Stefanie Schwarz von der
Alice-Salomon-Fachschule Berlin. Die Untersuchung erfasst erstmals, was sich hinter
dem Schlagwort der
„Verbesserung der Qualitität der Kita-Arbeit“
verbirgt. Sie führt detailliert 138 Tätigkeitsmerkmale auf, die die Arbeit
von Erzieherinnen ausmachen.
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Untaugliches Angebot
Erziehungs- und Sozialdienst: null Bewegung für eine bessere Eingruppierung
Nach elfstündigen Verhandlungen
sind die Gespräche zwischen der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) und den Gewerkschaften ver.di und GEW am 27. Mai in
Berlin gescheitert. Die VKA machte
ein Angebot, das für die Gewerkschaften völlig inakzeptabel ist.

M

it ihrer Blockadeund Hinhaltepolitik
provozieren die Arbeitgeber
weitere
Streiks im Sozialund
Erziehungsdienst“, erklärte GEW-Verhandlungsführerin und Leiterin des Arbeitsbereichs Tarif- und Beamtenpolitik, Ilse
Schaad. Da die VKA ein völlig untaugliches Angebot für einen Gesundheitsschutz-Tarifvertrag machte und sich weigerte zu verhandeln, brachen die Tarifparteien die Gespräche zum Gesundheitsschutz ab. Die Arbeitgebervorschläge zur Gesundheitsförderung be-

standen aus einem völlig unverständlichen Sammelsurium vager Schlagwörter. Bereits zu Anfang der letzten Runde
machte die VKA ihre Bereitschaft, die
laufenden Verhandlungen zur Entgeltordnung (EGO) für den Sozial- und Erziehungsdienst fortzuführen davon abhängig, dass die Gewerkschaften die
Streiks beenden. Dass ver.di und GEW
darauf nicht eingingen, liegt auf der
Hand. Sie hätten mit leeren Händen vor
enttäuschten Mitglieder gestanden. Die
Arbeitgeber weigerten sich auch bis zuletzt, ein neues Angebot zur Verbesserung der Eingruppierung der Beschäftigten im Erziehungs- und Sozialdienst
vorzulegen. Sie erklärten, dass die beiden Themen Gesundheit und EGO in
ein „Paket“ gehörten und daher nur gemeinsam zur Verhandlung stünden. Ein
besseres Angebot zur EGO, das die Gewerkschaften von der VKA erwartete,
blieb jedoch aus.
Interesse der Arbeitgeber ist, die Kindertagesstätten als betriebswirtschaftlich
wettbewerbsorientierte Unternehmen

Krippenprogramm in Gefahr
47 000 Erzieherinnen einstellen
Bis zum Jahr 2014 müssen zusätzlich rund 47 000 Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen eingestellt
werden, damit das Kita-Krippenprogramm nicht scheitert. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor,
die der Leiter der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik der TU Dortmund, Matthias Schilling, für die GEW erstellt hat.
GEW-Kita-Experte Norbert Hocke warnte, dass das Krippenprogramm gefährdet sei: „Die Deckung des
Personalbedarfs ist noch nicht in trockenen Tüchern. Zu wenige junge Menschen entscheiden sich zurzeit für den Erzieherberuf. Außerdem müssen die Ausbildungskapazitäten aufgestockt werden.“ Der
Beruf muss für junge Menschen attraktiver werden. Dafür sollen die Bezahlung deutlich angehoben
und die Ausbildung aufgewertet werden. Hierbei spielen die aktuellen Verhandlungen zur Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst (EGO) eine wichtige Rolle, in denen die Gewerkschaften
eine bessere Eingruppierung der Erzieherinnen fordern (s. nebenstehender Artikel). In der Vergangenheit ist versäumt worden, aus der „Beschäftigung mit Kindern“ einen Beruf mit Lebensperspektive zu
machen. Eine Erzieherin verdient heute als Berufseinsteigerin 1 922 Euro (brutto, Vollzeitstelle). Nach
15 Berufsjahren kann sie auf ein Endgehalt von 2474 Euro kommen. „Die schlechte Bezahlung steht in
krassem Widerspruch zu den gestiegenen Anforderungen an die Arbeit der Erzieherinnen. Sie haben
einen Bildungsauftrag und sind keine ‚Basteltanten‘“, unterstrich Hocke.
Die Zahl der jungen Menschen, die in den nächsten Jahren für den Erzieherinnenberuf gewonnen werden könnten, sinkt deutlich: im Westen bis 2014 im Vergleich zu 2009 um 6,1 Prozent, in Ostdeutschland und Berlin sogar fast um die Hälfte. Laut der Schilling-Prognose müssen rund 52 000 Stellen geschaffen werden. Ein Teil dieses Bedarfs wird gedeckt, weil die Zahl der benötigten Kita-Plätze aufgrund des Geburtenrückgangs im Westen geringer wird. Außerdem können Teilzeitstellen aufgestockt
werden. In Ostdeutschland und Berlin wird allein die Zahl der in den Ruhestand gehenden Erzieherinnen zu einem Einstellungs-Boom führen. Die Dortmunder Studie rechnet mit bis zu 25 000 Beschäftigten, die bis 2014 ihre Stelle freimachen. Das sind ausnahmslos Stellen, die wieder besetzt werden müssen. Der Grund: Die Nachfrage nach Kita-Plätzen im Osten steigt.
ur
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zu führen. Gesundheitsschutz ist für sie
lediglich ein ökonomischer Faktor. Sie
wollen Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz vermindern und bei Berufskrankheiten Fehlzeiten abbauen, Betriebsstörungen vermeiden und die
„Wettbewerbsfähigkeit der Einrichtungen“ verbessern. Den „Gesundheitszustand der Beschäftigten“ sehen sie durch
deren „Stärkung des Gesundheitsbewusstseins und der Gesundheitskompetenz“ gewahrt. Das Problem sind nach
VKA-Auffassung offenbar nicht die Arbeitsbedingungen, sondern die Beschäftigten selbst. Das zynische Gesundheitsmotto der Arbeitgeber: Esst mehr Obst,
aber bringt eure Äpfel von zuhause mit.
Die VKA meint, damit ihren Beitrag
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
geleistet zu haben.
Im Übrigen will man es den einzelnen
kommunalen Arbeitgebern überlassen,
ob sie etwa eine betriebliche Kommission oder einen Gesundheitszirkel einrichten. Diese böten, so die VKA, den Angestellten die Gelegenheit, mitzuarbeiten
und eigene Vorschläge zur Gesundheitsvorsorge einzubringen. Die Kommission
darf allerdings nur unverbindliche Empfehlungen abgeben, an die der Arbeitgeber nicht gebunden ist. Die gesamte tarifvertragliche Regelung soll zudem nur für
das pädagogische Kita-Personal und
nicht für alle Beschäftigten des Sozialund Erziehungsdienstes gelten.

Kein Interesse an Einigung
Während sich die Tarifkommissionen
von ver.di und GEW noch mit dem Arbeitgebervorschlag auseinandersetzten,
preschte die VKA vor und erklärte, dass
sich mit ihrem Angebot die Streiks erledigt hätten. Dieser Vorgang zeigt, dass
die Arbeitgeber an einer Einigung mit
den Gewerkschaften kein Interesse haben. Sie wollen den Gewerkschaften ihre Vorstellungen diktieren und damit
die Erzieherinnen „ruhig“ stellen.
Das Gegenteil wird jedoch der Fall sein:
Jetzt muss der Streik mit noch größerer
Entschiedenheit fortgesetzt werden.
Ver.di und GEW bestehen darauf, dass
den Beschäftigten individuelle Rechtsansprüche auf einen gesunden Arbeitsplatz zustehen. Dafür müssen betriebliche Kommissionen eingerichtet werden, in denen sowohl Vertreter der Ar-
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bei Weitem das, was man ihnen zumuten dürfe. Klar ist: Wer die Gehälter der
Erzieherinnen und Sozialarbeiter unter
das Niveau des Vergütungstarifvertrags
des Bundesangestelltentarifs (BAT) von
1991 drücken will, kann nicht erwarten,
dass er dafür eine moderne, anspruchsvolle frühkindliche Pädagogik erhält.
Leistung und Geld müssen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen.
Billiglohn und hohe Anforderungen an
die Qualität der Arbeit passen nicht zusammen.
Mit den derzeitigen Verhandlungen

. . . für ein besseres EGO
Was die Gewerkschaften wollen:
Eine neue Entgeltordnung für den gesamten Sozial- und Erziehungsdienst.
Darin enthalten z. B.: Kinderpflegerin Entgeltgruppe (EG) 7, Erzieherinnen
EG 9, Sozialarbeiter EG 10-11
Was die Arbeitgeber angeboten haben:
Für alle Erzieherinnen EG 6, für einige, die herausgehobene Tätigkeiten ausüben
EG 7 und für Spezialtätigkeiten EG 8. Die Arbeitgeber nennen das eine Gehaltssteigerung von 200 Euro. Tatsächlich erreichen dies nur wenige und auch erst
nach 15 Berufsjahren.
B. E.

Wie weiter mit EGO?
Nach der Absage der VKA, ein besseres
Angebot zur EGO erst vorzulegen,
wenn die Gewerkschaften bei der betrieblichen Gesundheitsförderung einknicken, ist klar: ver.di und GEW müssen gemeinsam noch stärker als bisher
Druck ausüben. Die Äußerungen der
Präsidentin des Deutschen Städtetages,
Petra Roth, und der Bundesfamilienmi-

nisterin Ursula von der Leyen (beide
CDU), die Verständnis für das Anliegen
der Streikenden zeigten, haben nicht
dazu geführt, dass die Verhandlungsführer der Arbeitgeber erkannten, worum
es in der Sache geht: Nämlich darum,
wie der Experte für frühkindliche
Pädagogik, Prof. Wassilios Fthenakis,
mehrfach öffentlich betonte, den wichtigsten, zugleich aber dramatisch unterfinanzierten Bereich des Bildungswesens finanziell und personell besser auszustatten. So investiere beispielsweise
Schweden viermal soviel Mittel in Bildung und Erziehung seiner Jüngsten wie
Deutschland. Die Belastungen, die daher auf die pädagogischen Fachkräfte
zukommen, überstiegen, so Fthenakis,

Aktuelle Infos
Schnell und ausführlich bieten wir
Ihnen alle wichtigen Infos über unser Tarifrundenportal auf der GEWWebsite unter http://www.gew.de/Tarif_und_Besoldungsrunde_2009.html
oder das GEW-Tariftelegramm an.
Das Tariftelegramm erhalten Sie,
wenn Sie sich unter www.gew.de/
Tariftelegramm_TvoeD.html anmelden.
Hier erhalten Sie alle Infos zu den
Verhandlungen über die Entgeltordnungen für Lehrkräfte sowie die im
Sozial- und Erziehungsdienst Beschäftigten.

Damit sie auch morgen
noch kraftvoll zubeißen
können: Gesundheitsschutz ist im Wesentlichen ein Problem der
Beschäftigten, meinen
die Arbeitgeber. Ihr
Motto: Esst mehr Obst,
aber bringt es von zuhause mit.

Foto: dpa

beitgeber als auch der Gewerkschaften
sitzen. Sie haben die Aufgabe, den Arbeitsschutz zu gewährleisten und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
Gesundheit ist ein hohes Gut, Gesundheitsschutz das individuelle Recht eines
jeden Angestellten.

Gesundheitsstudie
Laut einer wissenschaftlichen Studie, erstellt
von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege sowie der Deutschen Angestellten
Krankenkasse, klagen
mehr als 80 Prozent der
Erzieherinnen und Erzieher über gesundheitliche Probleme während
oder direkt nach der Arbeit. Nach dieser Untersuchung leiden sie „erheblich stärker als die
Vergleichsbevölkerung
unter psychosomatischen Beschwerden
(27 Prozent über dem
Durchschnitt)“.

zum Sozial- und Erziehungsdienst werden entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt. Fakt ist: Wenn man die
Sozial- und Erziehungsberufe in der Gesellschaft nicht endlich aufwertet, wird
es in absehbarer Zeit zu einem dramatischen Fachkräftemangel kommen. Die
GEW wird sich weiter dafür einsetzen,
dass Kindern und Jugendlichen die beste Förderung und Bildung zuteil wird.
Dafür brauchen Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen die besten Arbeitbedingungen.
Die Bildungsgewerkschaft ist zuversichtlich, dass sie die Interessen der Beschäftigten erfolgreich vertreten wird.
Die Unterstützung in der Öffentlichkeit
und vor allem der Eltern ist groß. Tausende Kita-Beschäftigte sind in den vergangenen Wochen den Gewerkschaften
beigetreten und schaffen damit die Voraussetzungen für mehr Schlagkraft im
Tarifkonflikt. Dafür gilt allen, die sich
am Streik beteiligt haben, großer Dank.
Alle, die noch nicht aktiv sind, fordern
ver.di und GEW auf, mitzumachen: ...
für ein besseres EGO.
Bernhard Eibeck, Referent im
GEW-Organisationsbereich
Jugendhilfe und Sozialarbeit
6/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Alternativen denken
DGB-Kapitalismuskongress: Suche nach Wegen aus der Krise

Fotos: DGB/Simone M. Neumann

DGB-Kongress „Umdenken –
Gegenlenken – Umsteuern“:
Viel schwerer als zusammen
„Nein“ zu sagen ist es, ein
gemeinsames Gegenmodell zu
entwickeln.

Mit seinem Kongress, der Mitte Mai
in Berlin unter dem Motto „Umdenken – Gegenlenken – Umsteuern“
stattfand, bot der DGB nach längerer
Zeit einmal wieder eine intellektuelle
Plattform für gesellschaftspolitische
Reflexion. Die globale Finanzmarktund Wirtschaftskrise, die weltweit
Menschen in Not und Armut stürzt,
stellt eine große Herausforderung auch
für die Gewerkschaften dar. Und die
Suche nach Antworten fängt beim
Nachdenken an.

Gab interessanten Input: Sony
Kapoor, früher
Renditejäger bei
der mittlerweile
pleite gegangenen Investmentbank Lehman
Brothers, berichtete vom Innenleben eines
kranken Finanzsystems: „Gewinnvorgaben
von 25 Prozent
sind unrealistisch
und können nur
auf einer Blase
basieren.“
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E

s begann mit einem, der den
Finanzkapitalismus
kennt
wie kaum ein Zweiter. Sony
Kapoor, früher Renditejäger
bei der mittlerweile pleite gegangenen Investmentbank
Lehman Brothers, war als Eröffnungsredner kurzfristig für den Soziologen
Richard Sennett eingesprungen. Mit seinen eindringlichen Schilderungen aus
dem Innenleben eines kranken Systems
begeisterte er das Publikum. „Dieses System ist nicht nachhaltig“, konstatierte
der heutige Geschäftsführer des international tätigen finanzmarktkritischen
Thinktanks Re-Define und kritisierte
die Profitgier. „Gewinnvorgaben von 25
Prozent sind unrealistisch und können
nur auf einer Blase basieren.“
Viel Applaus gab es für diese Generalabrechnung mit dem Marktradikalismus.
Doch viel schwerer als zusammen
„Nein“ zu sagen ist es, ein gemeinsames
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Gegenmodell zu entwickeln. Auch darauf wies Kapoor hin. „Jahrelang haben
wir allen klar gemacht, wogegen wir
sind“, meinte er. „Jetzt müssen wir klar
machen: Welches Finanzsystem wollen
wir? Welchen Kapitalismus wollen wir?“
Eine überzeugende Antwort darauf haben die Gewerkschaften in den vergangenen 20 Jahren nicht gefunden, wie
Guy Ryder, Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB),
einräumte. „Wir haben uns nicht allzu
gut geschlagen“, sagte Ryder. Die Selbstkritik bezog sich auf die vergangenen
zwei Dekaden, in denen der Kapitalismus scheinbar unangefochten die Gesellschaften dominierte, bis er selbst in
eine tiefe Krise stürzte. In dieser Phase,
die mit dem Fall der Mauer begonnen
habe, hätten die Gewerkschaften eine
„alternative Agenda“, ein eigenes Modell für eine andere Wirtschaftsordnung
vorlegen müssen, meinte Ryder. Dies sei
nicht geschehen.

Neues Gesellschaftsmodell?
Selbstverständlich kann ein einzelner
Kapitalismuskongress derlei Defizite
nicht beheben. Es wäre auch vermessen,
meinte DGB–Chef Michael Sommer,
zum Schluss dieser Debatte Ergebnisse
verkünden zu wollen. Immerhin: Die
gut 500 Gewerkschafter, Wissenschaftler und Politiker brachten viele Ideen für
ein neues Gesellschaftsmodell in die
Debatte ein.
Was aus seiner persönlichen Sicht zwingend dazu gehört, machte Ex-Investmentbanker Kapoor deutlich: „Wir

brauchen Stabilität, transparente und
einfachere Finanzprodukte, eine höhere
Besteuerung der Bankengewinne.“ Für
eine bessere, eine umfassendere, striktere Regulierung der Finanzmärkte sprach
sich Kapoor aus und für eine neue Rangordnung in der Gesellschaft. „Die Finanzwirtschaft existiert einzig, um der
Realwirtschaft zu dienen“, stellte er klar.
„Die Finanzmärkte sind nicht dazu da,
das Produktivkapital der Realwirtschaft
zu verspekulieren. Lasst sie uns also wieder dorthin rücken, wo sie hingehören.“
Viele Redner betonten, dass angesichts
des Ausmaßes des ökonomischen und
sozialen Debakels Reformen im System
nicht mehr ausreichten. Diese Krise sei
kein Ausrutscher, sie sei mehr als ein Betriebsunfall – in dieser Analyse waren
sich die Teilnehmenden weitgehend einig. Als „gigantische Maschinerie zur
Umverteilung von unten nach oben“
beschrieb Peter Wahl von Attac den Kapitalismus und warnte vor einer „Erosion der Demokratie“ durch die Dominanz der Finanzmärkte. Seine Alternative: ein „solidarisches, ökologisches und
demokratisches Wirtschaftsmodell“, in
dem die Menschen vor den Profiten
kommen. Als wesentliche Bestandteile
nannte Wahl eine „Schrumpfung und
demokratische Kontrolle und Regulierung der Finanzmärkte, (...), Schluss mit
der Privatisierung der Infrastruktur und
Daseinsvorsorge und die Umverteilung
von oben nach unten durch eine Erhöhung der Löhne und der Sozialtransfers sowie eine verschärfte Progression
in der Besteuerung“. Der Frankfurter
Politikwissenschaftler Thomas Sablowski
nannte Krisen im Kapitalismus „unvermeidlich“. Gebraucht werde daher eine
„Wirtschaftsdemokratie“, in der sich die
Lohnempfänger darüber verständigen,
was und wie sie produzieren. Kaum ein
mehrheitsfähiges, wohl aber ein spannendes Modell hat der US-Philosoph
Frithjof Bergmann entwickelt. Kurzfristig
empfehle er den Gewerkschaften, sich
über den rasanten Anstieg der Kurzarbeit zu freuen und diese reduzierte Arbeitszeit in einen Aufstieg zu verwandeln, d. h. die gewonnene Zeit zu nutzen, eine andere und neue Arbeit zu entwickeln. Für diese „Neue Arbeit“ sollten
sich die Gewerkschaften langfristig einsetzen, also für ein selbstbestimmtes
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Schaffen und Erzeugen. Dabei geht es
ihm um den Aufbau einer „Grundwirtschaft“, in der alle Menschen auf der
Welt Zugang zu den raffiniertesten
Technologien erhalten sollten, nicht um
damit Luxusgüter zu produzieren, „sondern, um durch eigene Arbeit Dinge
herzustellen, die man wirklich zum Leben braucht“.
Ein originelle Theorie. Doch können
die Gewerkschaften mit derlei intellektuellen Anregungen etwas anfangen? Sie
müssen, meinte der Berliner Politologe
Alexander Demirovic. Er rief diese auf,
sich an „den Diskussionen zu demokratischen Alternativen zum Kapitalismus
zu beteiligen“.

Intellektuelle Anstöße fehlen
Noch deutlicher wurde die Frankfurter
Bildungsexpertin und Journalistin Jutta
Roitsch. Sie warf den Gewerkschaften
vor, sich aus dem gesellschaftspolitischen Diskurs über zukunftsfähige Modelle verabschiedet zu haben. „Intellektuelle Anstöße der Gewerkschaften
liegen Jahrzehnte zurück“, beklagte
Roitsch. Es fehle an einer Plattform
dafür, seit die Gewerkschaftlichen Monatshefte ersatzlos eingestellt wurden.
Roitsch forderte den DGB auf, die
„Möglichkeiten für einen solchen intellektuellen Diskurs zu schaffen“. Vielleicht in Form einer kritischen Akademie, einem Ort des Nachdenkens über
Gesellschaft. Auch der Duisburger Sozialwissenschaftler Gerhard Bäcker bescheinigte den Gewerkschaften Nachholbedarf im Inhaltlich-Konzeptionellen. Zu oft bearbeiteten diese Themen
wie Bildung, Soziales und Tarifpolitik
getrennt, statt sie in ein Gesamtkonzept
einzuarbeiten. Wenn die Gewerkschaften Niedriglöhne und Armut zurückdrängen wollten, müssten sie sowohl bei
den Arbeitseinkommen als auch bei den
Sozialtransfers ansetzen. Zwischen beiden bestehe ein Wechselverhältnis, so
Bäcker. Niedriglöhne beschleunigten
die Absenkung der Transferleistungen.
Niedrige Transferleistungen erhöhten
den Druck auf das Lohnniveau.

„Investieren in Köpfe“
Gewerkschaften demonstrieren für europäischen Sozialpakt
„Die Krise bekämpfen – Sozialpakt für Europa“ – unter diesem Motto demonstrierten an drei europäischen Aktionstagen Menschen in Madrid, Brüssel, Prag
und Berlin. Nach Angaben des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) gingen rund 330 000 Frauen und Männer auf die Straße, um ihre Interessen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten. Bei der deutschen Veranstaltung mit rund 100 000 Teilnehmenden übte DGB-Vorsitzender Michael Sommer
scharfe Kritik an Politikern, die „alle Schleusen für Voodoo-Geschäfte geöffnet
und dabei jeden Schutzdamm gegen die grenzenlose Gier eingerissen haben“. Er
verlangte in Berlin von der Bundesregierung, jetzt und nicht erst mit Blick auf die
Bundestagswahl Ende September zu handeln, bevor noch mehr Menschen ins
Elend stürzten. „Eine Umkehr ist überfällig“, betonte Sommer. Deutschland
brauche ein Zukunftsinvestitionsprogramm und ein drittes Konjunkturprogramm, das seinen Namen verdiene und die Binnenkonjunktur ankurbele. Es
müsse außerdem sichergestellt werden, dass sich eine solche Krise nicht wiederhole. Dazu gehöre, dass die Opfer der Krise nicht auch noch die Kosten für deren Bewältigung zu tragen hätten. „Die Verursacher müssen zahlen“, rief der
DGB-Vorsitzende unter dem Beifall der Demonstranten aus.
Die Krise müsse aber auch als Chance zur Neuausrichtung Europas begriffen
werden, appellierte GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne an die Demonstrierenden.
„Wir wollen ein soziales Europa, das muss auch das Leitbild für eine europäische
Bildungspolitik sein.“ Die Realität sehe allerdings anders aus, stellte Thöne klar.
Bildungspolitik sei im vorherrschenden europäischen Verständnis der freien Entfaltung der Marktkräfte untergeordnet, kritisierte er. „Öffentliche Daseinsvorsorge soll privatisiert werden, um privaten Investoren neue Geschäftszweige zu
erschließen.“ Zudem dürfe ein rein wirtschaftlich definierter Kompetenzkanon
der Absolventinnen und Absolventen für den Arbeitsmarkt, die „employability“, keine herausragende Rolle in der Bildung spielen. Die GEW wolle „eine umfassende, qualitativ hochwertige Bildung für alle“, betonte der Vorsitzende.
Auch ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske warb für ein drittes Konjunkturpaket, für
das er ein Volumen von 100 Milliarden Euro verlangte. Dieses Geld müsse Umweltprojekten und vor allem der Bildung zugute kommen. Nötig seien Investitionen nicht nur in Beton, sondern auch in Köpfe.
IG Metall-Chef Berthold Huber erklärte, die Politik dürfe nicht „Erfüllungsgehilfe der Wirtschaft“ sein. „Unregulierte Märkte führen ins soziale und ökologische
Desaster.“ Huber bekräftigte die Forderung nach einem Schutzschirm für Arbeitsplätze und betonte: Wer behaupte, nur Banken seien systemrelevant, sei ein
„gefährlicher Dummschwätzer“.
Markus Sievers, Redakteur „Frankfurter Rundschau“

So bunt waren die Debatten, so unterschiedlich die Positionen, dass sich ein
Fazit verbietet. Immerhin ist, wie es
DGB-Chef Sommer formulierte, eines
deutlich geworden: „Wir wollen einen
neuen Weg, einen dritten Weg als Alternative zum Neoliberalismus.“ Wie der
aussehen könnte, bleibt bis auf Weiteres
unklar.
Markus Sievers,
Redakteur „Frankfurter Rundschau“

Foto: DGB/Michael Hermann Ebner

Dritter Weg – aber wie?

E&W wird das Thema
Wirtschaftskrise, Lösungsansätze und gesellschaftliche Alternativen
als Schwerpunkt der
Juli-/August-Ausgabe
noch einmal aufgreifen
(s. auch Beiträge von
Gustav A. Horn [E&W
12/2008], Jan Priewe
[E&W 1/2009], Rudolf
Hickel [E&W 3/2009]
und Heinz-J. Bontrup/Gunter Quaisser
[E&W 5/2009]).

Für ein soziales Europa: Rund 330 000 Frauen und Männer gingen in Madrid,
Brüssel, Prag und Berlin auf die Straße und forderten einen „Schutzschirm für
Arbeitsplätze“. In Berlin demonstrierten zirka 100 000 Menschen.
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Land gewinnen

Foto: privat

Soll man die Schulstruktur- mit der Inklusionsdebatte verbinden?

Marianne
Demmer

Trotz der großen Dynamik, die die
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gegenwärtig entwickelt (s. Kasten) sind noch viele Fragen offen. Die politisch wohl brisantesten sind Folgende: Ist es strategisch
sinnvoll, die allgemeine Schulstrukturmit der Inklusionsdebatte zu verbinden? Oder gefährdet man dadurch
Fortschritte bei der Inklusion Behinderter? Ist Inklusion von Menschen
mit Behinderungen in einem selektiven Schulsystem nur als „Inklusion
light“ denkbar? Die GEW wird sich
mit diesen Problemen auseinandersetzen und überlegen müssen, mit welchen Strategien sie ein inklusives Bildungssystem durchsetzen will.

kunft oder religiöser Überzeugung. Dieses umfassende Verständnis der Vereinten Nationen von Inklusion stellt jedoch
das selektive deutsche Schulsystem
grundsätzlich in Frage. Deshalb hat der
Streit um den Begriff der Inklusion teilweise skurrile Züge angenommen.
Zuerst hat die Kultusministerkonferenz
(KMK) durch eine fehlerhafte Übersetzung von „inclusive“ (s. E &W 3/2009)
mit „integrativ“ den Versuch unternommen, das deutsche Sonderschulwesen
bereits als mit der UN-Konvention konform zu deklarieren. Mit diesem Täuschungsmanöver ist sie jedoch wegen
des starken Widerstands von Behindertenverbänden und Wissenschaftlern gescheitert. Nun versuchen Konservative,
den Begriff der Inklusion auf Menschen
mit Behinderungen zu verengen. Wenn
inklusive Bildung auf diese Gruppe beschränkt wird, so die Hoffnung, lasse
sich diese „partielle Inklusion“ im bestehenden selektiven Schulsystem realisieren. Somit könnte die große Schulreform, die grundlegende Transformation
des Schulsystems, ein weiteres Mal auf
die lange Bank geschoben werden.
Es ist unbestritten, dass gemeinsamer
Unterricht von behinderten und nicht
behinderten Kindern auch im traditionellen selektiven Schulsystem machbar
ist. Viele Grund-, Haupt- und Gesamt-

A

ls erstes ist klarzustellen,
dass sich inklusive Bildung nicht nur auf Menschen mit Behinderungen
bezieht. Unter einem „inclusive education system“
ist ein allgemein zugängliches Bildungssystem gemeint, das niemanden ausgrenzt oder benachteiligt, nicht wegen
einer Behinderung, aber auch nicht wegen der sozialen oder ethnischen HerErläuterungen:
GS = Grundschule
OS = schulartenunabhängige
Orientierungsstufe
HS = Hauptschule
SMBG = Schulart
mit mehreren
Bildungsgängen
RS = Realschule
GY = Gymnasium
IGS = Integrierte
Gesamtschule
spFöb = Sonderpädagogischer
Förderbedarf
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schulen erbringen täglich den Beweis.
Aber dadurch schafft man noch kein inklusives Schulsystem.
Es gibt in Deutschland Inseln der Inklusion in einem Meer von Selektion. Aber
wir sind noch weit davon entfernt, dass
sich diese Inseln zu einem vollständig
inklusiven System verbinden. Selbst
wenn der unwahrscheinliche Fall einträte, dass alle jungen Menschen mit Behinderungen im gemeinsamen Unterricht des traditionellen Schulsystems
lernen, könnte man dennoch nicht von
einem inklusiven Schulsystem sprechen. Die selektive Grundausrichtung
unseres Schulsystems beeinträchtigt die
Bildungschancen der Migrantenbevölkerung und von Kindern und Jugendlichen aus bildungsarmen Elternhäusern.
Sie wird auch Kinder und Jugendliche
mit Behinderungen weiterhin benachteiligen, vor allem dann, wenn sie aus einer Migrations- und/oder bildungsarmen Familie kommen.

Selektive Grundausrichtung
Die vollständige Inklusion von Kindern
und Jugendlichen mit Behinderungen
ins selektive Schulsystem wird nach meiner Überzeugung nicht nur an fehlenden Ressourcen, uneinsichtigen Verwaltungen und mangelnder Klagefreudigkeit von Eltern scheitern, sondern auch

Gemeinsamer Unterricht: Schulartprofile Schuljahr 2006/07
Quelle: Kultusministerkonferenz, Destatis, eigene Berechnungen

Schüler gesamt
Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf
Anteil Schüler
mit spFöb in
Prozent
Auf ca. jeden xten
Schüler statistisch ein
Schüler mit spFöb
In ca. jeder xten Klasse
ist statistisch ein Schüler
mit spFöb
Auf ca. jeden xten Lehrer
kommt statistisch ein
Schüler mit spFöb
Pro Schule haben
statistisch x Schüler
spFöb
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GS

OS

HS

SMBG

RS

GY

IGS

3.192.621

99.543

953.400

311.987

1.300.536

1.691.255

420.596

47.220

2.982

12.644

4.178

1.259

1.111

4.889

1,5 %

3,0 %

1,3 %

1,3 %

0,1 %

0,1 %

1,2 %

68

33

75

75

1.033

1.522

86

3

2

4

4

38

56

3

3

2

6

6

55

86

6

2,8

2,8

2,6

3,2

0,4

0,4

7,1
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systembedingt an der selektiven Grundausrichtung unseres Schulsystems.
Einige Zahlen: Seit mit den KMK-Empfehlungen 1994 die sonderpädagogische
Förderung in Sonderschulen und allgemeinen Schulen gleichgestellt wurde,
hat sich der Anteil des gemeinsamen
Unterrichts nur geringfügig erhöht. Er
lag 2006, dem Zeitpunkt der letzten
amtlich verfügbaren Statistik, bundesweit bei 15,7 Prozent. Und dies, obwohl
bis auf Baden-Württemberg die Schulgesetze aller anderen Bundesländer einen Vorrang für den gemeinsamen Unterricht enthalten. Die Unterschiede
zwischen den Bundesländern sind zudem – wie so oft – riesig: Die Inklusionsrate liegt zwischen 4,9 Prozent in
Niedersachsen und 44,9 Prozent in Bremen. Wobei auch diese Angaben mit
Vorsicht zu genießen sind, weil es keine
gemeinsamen Kriterien für gemeinsamen Unterricht gibt.
Sehr ernüchternd fällt auch die Bilanz
aus, wenn man sich die Verteilung des
gemeinsamen Unterrichts auf die Schulstufen und -arten anschaut. Nach der
Grundschule erhält nur ungefähr die
Hälfte aller behinderten Schülerinnen
und Schüler auch in der Sekundarstufe I
einen Platz im gemeinsamen Unterricht. Dabei kommt an Gymnasien auf
rund 1500 Schülerinnen und Schüler
ein behinderter Mitschüler, in Hauptschulen ist das Verhältnis fünfundsiebzig zu eins und in Gesamtschulen sechsundachzig zu eins. In jeder dritten
Grundschulklasse findet sich statistisch
gesehen ein behindertes Kind, aber nur
in jeder 56. Gymnasialklasse (siehe
Schaubild S. 28).
Alles in allem: Ein inklusives Schulsystem, selbst wenn man es nur partiell für
die Gruppe der Behinderten anstrebt,
liegt erstens noch in weiter Ferne. Die Probleme beim Übergang in die Sekundarstufe I und die höchst unterschiedliche Verteilung auf die Schularten machen
jedoch zweitens deutlich, dass auch die
partielle Inklusion der jungen Menschen
mit Behinderungen nur in „Einer Schule
für alle“ befriedigend gelingen kann. Die
Lernumgebung an Hauptschulen gilt als
benachteiligend und wenig anregend.
Es ist kaum anzunehmen, dass sie sich
verbessert, wenn demnächst alle jungen
Leute mit dem Förderschwerpunkt Lernen eine Hauptschule besuchen.

Kleine Schritte
Ich will mit diesen Hinweisen nicht der
Auffassung das Wort reden, dass inklusive Bildung für Behinderte erst in einem
vollständig inklusiven Schulsystem, in
der „Einen Schule für alle“, möglich ist.

Nationaler Aktionsplan
BMAS-Tagung zur Praxis der UN-Behindertenrechtskonvention

Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen entwickelt derzeit eine erstaunliche Dynamik. In Berlin kündigte Bundesarbeitsminister Olaf Scholz (SPD) einen „Nationalen Aktionsplan“ an, der eine
langfristige Gesamtstrategie von Bund, Ländern, Kommunen und Bildungseinrichtungen zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und den Einschluss
aller Akteure und Handlungsebenen enthalten soll.
Vor allem in der Realisierung des Bildungsartikels 24 steckt erhebliche Schubkraft. Dieser verlange von und in Deutschland ein Bildungssystem, in dem Schülerinnen und Schüler mit Behinderung eine qualitativ hochwertige Bildung erhalten und gemeinsam mit nicht behinderten Altersgenossen lernen, betonte
Scholz Anfang Mai auf der Berliner Konferenz des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zur UN-Behindertenrechtskonvention. Praktisch bedeute dies mittel- und langfristig eine deutliche Reduzierung der Förderschulen,
die Integration von behinderten Kindern und Jugendlichen in Regelklassen sowie die Ausstattung dieser Regelklassen mit geschulten Lehrkräften und Betreuern sowie angemessenen Lehr- und Lernmaterialien.
Etwa 84 Prozent – in Zahlen rund 400 000 – der Schülerinnen und Schüler mit
Behinderungen werden derzeit in Deutschland auf Sonderschulen geschickt.
„Das muss sich ändern“, bekräftigte der Bundesarbeitsminister. Eine echte
Chance auf dem Arbeitsmarkt werde der Mehrzahl der Förderschüler verwehrt.
Rund 80 Prozent erreichten nicht einmal einen Hauptschulabschluss. In diesem
Zusammenhang appellierte Scholz an die Adresse der Kultusministerien: „Wir
brauchen Schulen, die kein Kind einfach abschreiben.“
Die politische Brisanz ergibt sich aus dem Umstand, dass trotz des unsinnigen Kooperationsverbots von Bund und Ländern durch die Föderalismusreform I ein
Bundesministerium eine nationale Bildungskonferenz ausrichtete und dass es
nicht das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) war. Wie schon
beim nationalen Integrationsplan Migration bekräftigte das BMAS erneut bei einem Querschnittsthema mit Bildungsrelevanz seine nationale Zuständigkeit.
Ute Erdsiek-Rave (SPD), Kultusministerin von Schleswig-Holstein, demonstrierte ihre Bereitschaft zu der von Scholz geforderten gesamtstaatlichen Verantwortung. Ihr Aktionsplan für Schleswig-Holstein sieht vor, dass in zehn Jahren mindestens 85 Prozent der jungen Menschen mit Behinderungen eine allgemeine
Schule besuchen können.
M.D.
Solange in Deutschland die politischen
Mehrheiten für eine große Schulreform
nicht vorhanden sind, werden wir die
kleinen Schritte weiter gehen (müssen).
Aber wir sollten uns nicht davon abhalten lassen, auf die Widersprüche hinzuweisen: Es kann doch wohl nicht sein,
dass Kinder z. B. mit Down-Syndrom
demnächst verstärkt in Gymnasien lernen können, Kinder mit Teilleistungsschwächen aus Migrations- und bildungsarmen Familien aber Hauptschulen zugewiesen werden. Das wäre schon
mehr als merkwürdig und sicher kein
„inclusive education system“.
Absehbar ist: Die Umsetzung des Bildungsartikels der UN-Konvention wird
in der bildungspolitischen Debatte der
nächsten Zeit eine wichtige Rolle spielen. Neben grundsätzlichen Fragen wird
es um die kleinen Schritte mit großen

Wirkungen gehen: Das Recht auf gemeinsamen Unterricht muss in allen
Landesgesetzen festgeschrieben werden, der Ressourcenvorbehalt entfallen
und der Besuch der Regelschule der
Normalfall werden. Als GEW stehen
wir vor der Aufgabe, die Politik dazu zu
drängen, die Lehreraus- und -fortbildung, die Lern- und Arbeitsbedingungen sowie dienstrechtliche Vorschriften
mit den Erfordernissen der UN-Konvention in Einklang zu bringen. Die Inklusion von Behinderten ins allgemeine
Schulsystem kann zum Nukleus für ein
vollständig inklusives Schulsystem werden. Es gilt, zwischen den Inseln der Inklusion Land zu gewinnen und die „Eine Schule für alle“ fest im Blick zu behalten.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule
6/2009 Erziehung und Wissenschaft
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Bologna: „Radikaler Kurswechsel“
Zukunft des Europäischen Hochschulraums nach Leuven und Nürnberg
Leuven und Nürnberg, 28. April
2009: Während sich in der flämischen
Brauereistadt die Bildungsminister
der 46 Unterzeichnerstaaten der
Bologna-Erklärung zur 5. BolognaFolgekonferenz versammelten, verabschiedeten die 432 Delegierten des
26. Gewerkschaftstages der GEW in
der fränkischen Metropole einen
„Appell“ nach Leuven. Sie forderten
mehr „Chancengleichheit im Europäischen Hochschulraum“ und einen
„radikalen Kurswechsel im BolognaProzess“.

Der Appell des Nürnberger Gewerkschaftstages „Für einen radikalen
Kurswechsel im
Bologna-Prozess“ ist im
Internet abzurufen:
http://www.gew.de/
Beschlossene_Dring
lichkeitsantraege.html
Informationen zur
Leuven-Konferenz
(in englischer Sprache)
mit dem Leuven-Kommunikee:
http://www.ond.
vlaanderen.be/
hogeronderwijs/
bologna/conference/
Vorankündigung:
GEW-Wissenschaftskonferenz
Endstation Bologna?
Zehn Jahre Europäischer Hochschulraum,
9. bis 12. September in
Bad Wildbad im
Schwarzwald.
Weitere Informationen
im Internet: www.
wissenschaft.gew.de.

I

m Vorfeld der Leuven-Konferenz
hatte es kräftig im Gebälk des
Bologna-Prozesses gekracht. Die
europäische Bologna-Follow-UpGroup, das wichtigste Steuerungsgremium zwischen den Ministerkonferenzen, hatte ein Papier erarbeitet,
das auf eine umfassende Erweiterung
des 1999 in Gang gesetzten „BolognaProzesses“ abzielte. Hatte sich dieser
bisher auf Fragen der Studienreform
(Bachelor- und Master-Studiengänge),
der Förderung der Mobilität und der
Qualitätssicherung konzentriert, sollte
nun dessen Agenda für die nächste Dekade 2010 bis 2020 um neue Handlungsfelder ergänzt werden: Die Etablierung
eines europäischen Hochschul-Rankings, die Förderung von Spitzenunis

nach dem Vorbild der deutschen Exzellenzinitiative, die Ausweitung des privaten Anteils an der Hochschulfinanzierung einschließlich Studiengebühren –
kaum ein Reizwort, das die Autoren des
zum „Nicht-Papier“ deklarierten ersten
Entwurfs für „Bologna nach 2010“ ausgelassen hätten.

Kritik an neuen Zielen
Massive Kritik kam nicht nur erwartungsgemäß von der europäischen Studierendenvertretung ESU und der Bildungsinternationale (BI), dem Dachverband der Bildungsgewerkschaften, die
beide in der Bologna-Follow-Up-Group
vertreten sind. Auch viele Hochschulleitungen, die prinzipiell gar nichts gegen Rankings, Exzellenz und Studiengebühren einzuwenden haben, gaben zu
bedenken, dass der Bologna-Prozess mit
neuen Zielen überfrachtet werden
könnte, bevor die alten erreicht seien.
Der Protest blieb nicht wirkungslos. Aus
dem „Nicht-Papier“ wurde für die Leuven-Konferenz ein „Hintergrund-Papier“, das von den Ministerinnen und
Ministern zwar – in einer deutlich entschärften Fassung – als Bericht zur
Kenntnis genommen, aber nicht verabschiedet wurde. Verabschiedet hat man
stattdessen das Leuven-Kommunikee
„Der Bologna-Prozess 2010 – der europäische Hochschulraum im neuen
Jahrzehnt“.
Für die bevorstehende Debatte, wie der

„Wir können auch anders!“

Veranstaltunghinweis

Am 29. Juni will die GEW ihr neues wissenschaftspolitisches Programm – Leitbild für eine alternative Entwicklung von Hochschule und Forschung – gemeinsam mit Spitzenvertreterinnen und -vertretern wissenschaftspolitischer Organisationen sowie mit Bundestagsabgeordneten aus allen fünf Fraktionen diskutieren. Folgende Fragen stehen zur Debatte:
Ist das neue wissenschaftspolitische Programm der GEW, das der Gewerkschaftstag in Nürnberg beschlossen hat (s. Seiten 6ff. und 16 ff.), das richtige Leitbild für
eine alternative Entwicklung von Hochschule und Forschung – alternativ zum
dominanten Leitbild der „unternehmerischen Hochschule”? Wie zukunftsfähig
sind die Forderungen des neuen Programms, wer unterstützt die Bildungsgewerkschaft bei der Umsetzung? Taugt es als Leitbild für die Bildungs- und Forschungspolitik nach der Bundestagswahl?
Tagungsort: Berlin, Hotel Aquino, Hannoversche Str. 5b, 10115 Berlin.
Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen im Internet:
http://www.gew.de/Alternatives_Leitbild_zur_unternehmerischen_Hochschule.html

30

Erziehung und Wissenschaft 6/2009

Bologna-Prozess in Europa fortgeführt
werden soll, ist das Kommunikee ein
wichtiger Bezugspunkt. Es betont sehr
deutlich die öffentliche Verantwortung
für das Hochschulwesen, was ausdrücklich höchste Priorität für öffentliche Investitionen in Bildung und Wissenschaft einschließt. Und es unterstreicht
die Bedeutung der sozialen Dimension
des europäischen Hochschulraums und
verpflichtet die Unterzeichnerstaaten,
Chancengleichheit beim Hochschulzugang und im Studium durchzusetzen.
Erstmals werden attraktivere Karrierewege und Arbeitsbedingungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
gefordert – Wasser auf die Mühlen des
Engagements der Bildungsgewerkschaft, die hoffnungslos anachronistische Personalstruktur an deutschen
Hochschulen endlich aufzubrechen.
Das Kommunikee bekennt sich zur Mitbestimmung von Studierenden und Beschäftigten und benennt stets in einem
Atemzug mit den Arbeitgebern die Beschäftigten als zentrale Akteure des Bologna-Prozesses.

Weichen stellen
All das war bisher nicht selbstverständlich. Wird es das zukünftig mehr sein,
weil es im Leuven-Kommunikee steht?
Nein, denn die Weichen für die Ausgestaltung des Bologna-Prozesses 2010
bis 2020 werden endgültig erst bei der
nächsten Ministerkonferenz gestellt, die
im März 2010 in Wien und Budapest
stattfinden soll. Das „Nicht-Papier“
bleibt zwar weiterhin im „Hintergrund“,
ist aber nicht in der Schublade verschwunden. In den kommenden zehn
Monaten bis zur Wien/Budapest-Konferenz werden die Karten vermutlich
neu gemischt. Die europäischen Bildungsgewerkschaften sind jetzt gefragt,
sich für ihre Forderungen stark zu machen. Die positiven Aussagen im Leuven-Kommunikee sind dafür Rückenwind – nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Hinzu kommt: Viele der Ziele, die man
schon 1999 in Bologna vereinbart hatte,
sind bis heute noch nicht erreicht. In
seinem Appell an die Leuven-Konferenz zog der Gewerkschaftstag der
GEW eine kritische Bilanz: „Von einem
Europäischen Hochschulraum, der auf
der Förderung der Internationalisierung
von Forschung, Lehre und Studium, der
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Erleichterung der grenzüberschreitenden Mobilität von Studierenden und
Hochschulbeschäftigten sowie der Verbesserung der Qualität von Lehre und
Studium beruht, sind wir noch weit entfernt.“
Vor allem in Deutschland ist der Stand
des Bologna-Prozesses besonders unbefriedigend. Statt die Mobilität der Studierenden zu erhöhen und die Studienbedingungen zu verbessern, erschweren
die neuen Bachelor- und Master-Strukturen den Ortswechsel und steigern in
vielen Fächern die Abbrecherquoten.
Eine falsch verstandene Modularisierung der Studiengänge führt zudem zur
Verschulung des Studiums sowie zur
Verdichtung der Curricula und Stundenpläne. Statt die Betreuung der Studierenden zu verbessern, sorgt die Studienstrukturreform bei einer stagnierenden Ausstattung der Hochschulen für
eine höhere Arbeitsbelastung – sowohl
für die in Lehre und Verwaltung tätigen
Kolleginnen und Kollegen als auch für
die Studierenden. Das alles hat zu einem Bologna-Frust geführt, der sich in
den vergangenen Monaten zu Recht
Gehör verschaffte. Die GEW wird sich
an die Spitze der Bewegung der Bologna-Frustrierten stellen, aber vor unheiligen Allianzen hüten.

Richtungsstreit
In der hochschulpolitischen Auseinandersetzung um Bologna dominieren
zwei Richtungen. Während die eine Seite die bestehenden Probleme zu kaschieren versucht und auf Biegen und
Brechen die Reform durchsetzen möchte, will die andere Seite Bologna ganz zu
Fall bringen. Vor allem der Deutsche
Hochschulverband (DHV), die Standesorganisation der Universitätsprofessoren, und der erzkonservative Bund
Freiheit der Wissenschaft haben sich
entsprechend hervor getan. Sie möchten das Rad der Geschichte aber nicht
nur vor 1999, sondern noch lieber vor
1968 zurückdrehen und die alte Ordinarienuniversität wiederbeleben. Also in
eine Zeit zurückkehren, in der sich ein
Professor nicht darum kümmerte, was
von seiner Vorlesung bei den „Hörern“
ankam und die Söhne (und wenigen
Töchter) aus bürgerlichen Häusern an
den Unis weitgehend unter sich blieben.

Differenzierte Position
Auf ihrem Gewerkschaftstag hat sich die
GEW für eine differenzierte Position
entschieden. Auf der einen Seite verdienen viele Zielsetzungen der Bologna-Er-
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Bologna-Frust

klärung Unterstützung – so hat Bologna
mit dazu beigetragen, dass Studium und
Lehre wieder in den Mittelpunkt der
hochschulpolitischen Debatten gerückt
sind. Andererseits läuft vieles schief –
deshalb fordert die GEW einen „radikalen Kurswechsel“: Chancengleichheit
beim Hochschulzugang und im Studium, uneingeschränkte Durchlässigkeit
beim Übergang ins Masterstudium, Sicherung von Studierbarkeit und Studierfreiheit, Entschleunigung des Bologna-Prozesses („Qualität geht vor Tempo!“), Anerkennung der Promotionsphase als erste Phase wissenschaftlicher
Berufstätigkeit, Berufsbefähigung in ei-

nem umfassenden Sinne statt „employability“ – um nur einige Punkte herauszugreifen.
Und: Geld ist nicht alles, aber ohne
Geld ist alles nichts. Die Studienreform
ist zum Scheitern verurteilt, wenn sich
die Betreuung der Studierenden nicht
deutlich verbessert. Ein gutes Studium
und eine gute Ausstattung der Hochschulen – mit zu fairen Bedingungen beschäftigten Lehrenden und Forschenden – sind zwei Seiten einer Medaille!

Studentenproteste gegen die
Bologna-Konferenz im flämischen Leuven.
Vor allem mit
den neuen
Bachelor- und
Master-Strukturen sind viele
unzufrieden.

Andreas Keller, Leiter des
GEW-Organisationsbereichs
Hochschule und Forschung

Innovation durch Partizipation
Buchtipp
„Innovation durch Partizipation – Steuerung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen im 21. Jahrhundert“ war das Motto der Wissenschaftskonferenz, die die GEW 2008 gemeinsam mit der Hans-Böckler-Stiftung und dem
Deutschen Studentenwerk (DSW) in Papenburg veranstaltet hatte. Unter diesem
Titel ist im W. Bertelsmann-Verlag (wbv – Bielefeld) ein Sammelband erschienen,
der die Konferenzbeiträge dokumentiert:
Andreas Keller/Sonja Staack (Hrsg.): Innovation durch Partizipation. Steuerung von
Hochschulen und Forschungseinrichtungen im 21. Jahrhundert. GEW-Materialien aus
Hochschule und Forschung, Band 115. wbv: Bielefeld 2009, 206 Seiten, 29,90 Euro.
Das Buch ist über den Buchhandel oder direkt beim Verlag zu beziehen. GEWMitglieder können vom 25-Prozent-Rabatt profitieren, den die GEW als Herausgeberin der Reihe „Materialien aus Hochschule und Forschung” erhält. Bestellungen bitte ausschließlich an den GEW-Hauptvorstand, Vorstandsbereich
Hochschule und Forschung, zu Händen Matthias Freiling, E-Mail: matthias.
freiling@gew.de
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Recht und
Rechtsschutz
6/2009

Schulentlassung angedroht

Lehrerin im Internet
verunglimpft

Vergeblich wehrten sich ein Schüler und seine
Eltern per Klage gegen eine angedrohte Schulentlassung. Eine mit Dritten erstellte Internetseite verbreitete herabwürdigende Inhalte;
das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf
rechtfertigte die Sanktion.

Schulentlassung
angedroht
Kostenerstattung
Nichtrauchergesetz

32

Ein Mitschüler und der 1993 geborene
Kläger hatten die Internetseite im November 2006 programmiert und ins
Netz gestellt. Auf der Seite wurde eine
Lehrerin ordinär herabgewürdigt und latent bedroht. Der Kläger rief Besucher
der Seite dazu auf, weitere Vorschläge
zur Ergänzung der verletzenden Inhalte
zu machen.
Als die Schulleitung des Gymnasiums
von der Internetseite erfuhr, rief sie eine
Teillehrerkonferenz ein und beschloss,
dem Kläger und seinem Mitschüler, der
als Hauptinitiator der Inhalte galt, die
Androhung der Schulentlassung auszusprechen. Begründung: Das Verhalten
der Schüler gefährde ernstlich den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule und verletze in erheblichem Maße die
Person der Lehrerin.
Während der Bescheid gegen den Mitschüler bestandskräftig wurde, legte der
Kläger mit seinen Eltern Widerspruch ein:
Die Ordnungsmaßnahme sei unverhältnismäßig, der Kläger habe die Lehrerin
weder selbst verunglimpft noch beleidigt.
Doch das VG wertete auch sein Fehlverhalten als schwerwiegend und rechtfertigte die Ordnungsmaßnahme. Der Kläger habe sowohl gegen eine im Februar
2006 unterzeichnete Schulvereinbarung
als auch gegen das Nordrhein-Westfälische Schulgesetz (Paragraf 53 IV 1, Paragraf 52 II Nr. 4, Paragraf 42 III NWSchulG) verstoßen. Die Androhung der
Schulentlassung sei zulässig, wenn
Schülerinnen und Schüler ihre Pflicht
verletzten, an den Bildungs- und Erziehungszielen mitzuwirken, schweres
Fehlverhalten die Rechte anderer ernstlich gefährde und die Schulordnung verletzt werde. Die Internetseite – extrem
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Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Volker Busch,
Gerhard Jens
60. Jahrgang

„geschmack-, distanz- und schamlos“ –
stelle ein solches Fehlverhalten dar.
Auch wenn der Kläger nicht als Hauptdrahtzieher des Inhaltes gelte, hat er an
den technischen Rahmenbedingungen
– also an der aktiven Gestaltung – mitgewirkt, zu weiteren Ergänzungen aufgerufen und die Internetseite nicht verhindert. Die Ordnungsmaßnahme stelle im Zusammenhang mit der erheblichen Verletzung des Schulfriedens und
der Persönlichkeitsrechte der Lehrerin
eine „mildere Maßnahme“ dar, so das
VG. Es stellte klar: Kein Fehlverhalten
einer Lehrkraft rechtfertige eine derartige Verletzung der im Grundgesetz geschützten Persönlichkeitsrechte.
VG Düsseldorf vom 27. Februar 2008 – 18
K 2667/07
Kostenerstattung

Nur für zuvor
genehmigte Lehrmittel
Dienstweg einhalten: Wollen sich Lehrkräfte
Unterrichts- und Arbeitsmaterialien selbst
anschaffen, sollten sie diese zuvor beantragen und genehmigen lassen.
Ansonsten bleiben sie – wie der klagende Oberstudienrat – unter Umständen
auf den Kosten sitzen. Der Dienstherr
sei nicht grundsätzlich zur Erstattung
verpflichtet, so das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz. Zwar beinhalte die Fürsorgepflicht gegenüber
den Beamtinnen und Beamten die Kostenübernahme für alle erforderlichen
Lehrmittel; doch sei es Sache des
Dienstherrn, wann und wie er die Arbeitsmittel anschaffe oder bereitstelle.
Im vorliegenden Fall hatte der Kläger
sich privat ein Geschichtsbuch gekauft,
das nach Beschluss der zuständigen
Fachkonferenz im nächsten Schuljahr
eingesetzt werden sollte. Zur Einarbeitung und Unterrichtsvorbereitung hatte
er sich umgehend mit dem neuen Fachbuch eingedeckt und beantragte danach
die Kostenerstattung beim Dienstherrn,
was dieser jedoch ablehnte.
Der Kläger habe zwar grundsätzlich Anspruch auf das Lehrbuch als erforderli-

ches Unterrichtsmittel, so das OVG,
doch der Beamte hätte warten müssen,
bis er „rechtzeitig zu Beginn des Schuljahres“ ein Exemplar erhalten hätte. Der
einzelne Beamte könne nur im Ausnahmefall die Anschaffung selbst vornehmen. Es liege im Ermessensspielraum
des Dienstherrn, beim Erwerb neuer
Lehrmittel sparsame Verwendung von
Haushaltsmitteln und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Der vorgezogene
Buchkauf hätte zumindest auf dem
Dienstweg beantragt und genehmigt
werden müssen.
OVG Rheinland-Pfalz vom 26. Februar
2008 – 2 A 11288/07 (rechtskräftig)
Nichtrauchergesetz

Kein Anspruch auf
Raucher-Lehrerzimmer

Das uneingeschränkte Rauchverbot an allen
Schulen und bei den Schulveranstaltungen
in Rheinland-Pfalz behindert Lehrkräfte
nicht unzulässig in ihrer Handlungsfreiheit.
Der rheinland-pfälzische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hatte in dieser Frage
über die Beschwerde mehrerer Lehrkräfte zu entscheiden. Zwar berühre das
Rauchverbot die Handlungsfreiheit, die
die Landesverfassung gewährleistet (Art.
1 Abs. 1 LV), so der VGH, doch dies geschehe in verfassungsgemäßer Form.
Dem Staat obliege auch die Verwirklichung des Gemeinwohls; dazu gehöre,
die rechtlichen Interessen und Belange
Einzelner zu schützen und gegenüber
den Interessen der Gemeinschaft in einen angemessenen Ausgleich zu bringen. Dabei gelte der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Beim Rauchverbot an Schulen handele
es sich um einen legitimen Zweck, nämlich Schutz vor dem Passivrauchen der
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler,
Gesundheits- und Tabakprävention bei
Jugendlichen und damit dem Erreichen
eines wichtigen Erziehungsziels, das nur
im Einklang mit der besonderen Vorbildfunktion der Lehrkräfte zu verwirklichen ist. Das Rauchverbot stelle eine
geeignete Maßnahme dar, diese Ziele zu
erreichen. Die statusrechtliche Stellung
der Lehrerinnen und Lehrer werde –
entgegen der Meinung der Beschwerdeführer – davon nicht berührt.
Es sei zumutbar, dass rauchende Lehrkräfte während der Pausen das Schulgelände verließen.
VGH Rheinland-Pfalz vom 30. September
2008 – VGH B 21/08 und 29/08 (rechtskräftig)
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Wann kommt der Rettungsschirm?
GEW-Mitgliederbefragung bestätigt wachsende Arbeitsbelastung

In Kürze die wichtigsten Ergebnisse*:
● 96,1 Prozent der Lehrerinnen und
Lehrer leiden unter hohen Arbeitsbelastungen.
● 80,5 Prozent erklären, dass diese
durch die Schulreformen** gestiegen
sind.
● Bei den durch die schulstrukturellen
Veränderungen anfallenden Aufgaben und Anforderungen fühlen sich
die Beschäftigten vom Bildungsministerium (90,8 Prozent), dem Lehrerbildungsinstitut IQSH (71,7 Prozent)
und den Schulträgern (66,4 Prozent)
im Stich gelassen.
Überraschen können diese Befunde nur
jene, die, wie die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave (SPD), die Realität an den Schulen
durch eine rosarote Brille betrachten.
Den GEW-Landesverband überraschen
sie höchstens in ihrer Deutlichkeit.
Im Einzelnen:
● Arbeitsbelastung
96,1 Prozent der Befragten schätzen
ihre Arbeitsbelastung als hoch oder
sehr hoch ein. Fragt man nach einzelnen Gründen, zeigt sich, dass Lehrerinnen und Lehrer in extremer Weise
unter Zeitmangel leiden (92,3 Prozent). Klassengrößen, Korrekturen,
neue Unterrichtsformen und die
Raumsituation in der Schule stellen
weitere starke Belastungsfaktoren dar.
● Schulreform
80,5 Prozent geben an, dass die Veränderungen des schleswig-holsteinischen Schulsystems (s. E&W
10/2008) ihre Arbeitssituation stark
oder sehr stark belastet haben. Als einzelne stresserzeugende Faktoren stehen die stärkere individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler
sowie die Entwicklung neuer Konzepte für jede Schulart und jede einzelne
Schule an der Spitze.

● Allein gelassen und überfordert
Auf die Frage, inwieweit sich die Lehrkräfte für den Umbau des schleswigholsteinischen Schulsystems vorbereitet fühlten, antworten insgesamt
mehr als zwei Drittel „schlecht“ (46
Prozent) oder „sehr schlecht“ (22,4
Prozent).
Beim Reformprozess an den Schulen
geben 90,8 Prozent der Befragten an,
dass sie vom Bildungsministerium
nur sehr schwache (68,5 Prozent) oder
schwache (22,3 Prozent) Unterstützung erhielten. Die Antworten für das
IQSH fallen kaum besser aus: sehr
schwach (34,8 Prozent); schwach
(35,9 Prozent). Auch die Schulträger
kommen bei der Befragung nicht gut
weg. Zwei Drittel der Pädagoginnen
und Pädagogen kritisieren, dass sie bei
der Durchführung des schulischen
Umstrukturierungsprozesses von diesen nur kaum (44 Prozent) oder
schwachen (22,4 Prozent) Rückhalt
erhalten hätten.
● Fortbildungen
Rund 70 Prozent teilen mit, dass Zeitpunkt und Finanzierung der vom
IQSH angebotenen Fortbildungen
nur gering oder kaum ihren Erwartungen entsprächen.
● Schulausstattung
88,1 Prozent der Lehrkräfte sind davon überzeugt, dass die individuellen
Arbeitsplätze für Lehrkräfte nur gering oder kaum den Erfordernissen
ihres Arbeitsalltags gerecht würden.
Mit dem Angebot an Schulsozialarbeit an Schulen sind 64 Prozent, mit
der räumlichen Ausstattung der Schule 59,9 Prozent nicht zufrieden, die
sächliche bemängeln 44,5 Prozent.
● Rahmenbedingungen
67,3 Prozent sind mit der Pflichtstundenzahl wenig oder kaum einverstanden. 66 Prozent sind mit dem gesellschaftlichen Image ihres Berufes unzufrieden. Das Positive: 78,4 Prozent
der Befragten sind mit ihrem sicheren
Arbeitsplatz sehr zufrieden.
● Verbesserungen
Danach gefragt, wie sich ihre Arbeitssituation verbessern ließe, antworteten die allermeisten, durch mehr Personal (93,2 Prozent), kleinere Klassen
(90,3), weniger Pflichtstunden (88,4)
und durch mehr sozialpädagogische
Fachkräfte an den Schulen (87,4).

Die Befragten erwarten von der GEW,
dass sich die Organisation für mehr
Geld für Bildung und den Verzicht
auf Stellenstreichungen (94,4 Prozent) sowie für kleinere Klassen (91,7
Prozent) einsetzt.

Protestbereitschaft
Die meisten GEW-Mitglieder wollen
sich für ihre eigenen Interessen aktiv engagieren. Mehr als 70 Prozent sind bereit, an Protestaktionen an der Schule
oder auf Landesebene teilzunehmen.
Gezielte Dienstpflichtverletzungen während der Unterrichtszeit können sich
46,1 Prozent vorstellen.
Die Befragung stieß bei den Mitgliedern
durchweg auf positive Resonanz. Politisch liefert sie der GEW Schleswig-Holstein ein wichtiges Instrument, mit empirischen Befunden auf die angespannte
Situation an den Schulen hinzuweisen.
Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Erdsiek-Rave sollte die Ergebnisse der Mitgliederbefragung als einen konkreten Handlungsauftrag verstehen, für Arbeitsentlastung und
größere Arbeitszufriedenheit der Lehrerinnen und Lehrer zu sorgen.

* Die vollständigen Ergebnisse der GEW-Mitgliederbefragung stehen
auf der Homepage des
Landesverbandes
Schleswig-Holstein:
www.gew-sh.de
** Schulreformen in
Schleswig-Holstein:
Umwandlung der
Haupt- und Realschulen
in Regional- und Gemeinschaftsschulen sowie die Veränderungen
vor allem an Grundschulen (jahrgangsübergreifender Unterricht)
und Gymnasien (Einführung von G8).

Bernd Schauer, Geschäftsführer
GEW Schleswig-Holstein

Foto: dpa

Die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte
an Schleswig-Holsteins Schulen
nimmt zu. Diesen alarmierenden Befund liefert eine Online-Mitgliederbefragung des GEW-Landesverbandes –
durchgeführt vom Oldenburger Meinungsforschungsinstitut UMG –, an
der sich rund ein Fünftel der GEWMitglieder an Schulen beteiligte.
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Bildungsstreik

Menschenrechts-Filmpreis

Es geht um viel: Um mehr Geld für Schulen und Hochschulen. Um eine
freie Bildung ohne irgendeine Form von Studiengebühren oder Schulgeld. Um selbstbestimmtes Lernen. Um kleinere Klassen, die Rückkehr
zum humanistischen Ideal an den Hochschulen, die Abkehr vom Bachelor als Regelabschluss, ... die Liste ließe sich fortsetzen. Für jede Menge
Ziele wollen Studierende sowie Schülerinnen und Schüler in der Woche
vom 15. bis zum 19. Juni streiken.
Nadia Sergan lacht. Mit der Frage hatte die Asta-Vorsitzende der GoetheUniversität in Frankfurt gerechnet. Bedeutet ein Streik zwingend, dass
Schüler und Studierende den Besuch von Vorlesungen, Seminaren und
Unterrichtsstunden boykottieren? Nein, sagt Sergan: „Letztlich muss
jeder selbst entscheiden, ob er oder sie Veranstaltungen besucht.“
Der Streik, zu dem sehr viele Organisationen aufgerufen haben – u. a.
hatte die GEW auf ihrem Gewerkschaftstag in Nürnberg beschlossen, ihn
zu unterstützen (s. GEW-Website: www.gew-gewerkschaftstag.de/
Beschluesse_5.html) –, sei nur der Oberbegriff für zahlreiche Aktionsformen, die vor allem eines sein sollen: bunt. In Hessen wünschen sich die
Studierendenvertreter eine Stimmung wie im Protestsommer 2006, als
Zehntausende gegen Studiengebühren auf die Straße gingen. Auch
während des Bildungsstreiks ist eine Großdemonstration geplant: am 17.
Juni in Berlin.
Andreas Keller ist zuversichtlich. Es könne durchaus sein, dass der Bildungsstreik zum Auftakt einer großen Protestbewegung wird, hofft der
GEW-Hochschulexperte. Zeit wäre es jedenfalls wieder einmal. Seit 1968
habe es fast alle zehn Jahre eine große, bundesweite Protestbewegung gegeben. Zuletzt 1997 den „Lucky Streik“*. Schüler und Studierende „sind
heute wieder frustriert über die schlechten Bedingungen an Schulen und
Hochschulen und wollen ihrem Ärger Ausdruck verleihen“, so Keller. „Es
liegt etwas in der Luft.“
Georg Leppert, Redakteur der „Frankfurter Rundschau“

Erstmals hat die Evangelische Medienzentrale den Deutschen Menschenrechts-Filmpreis in der Kategorie „Bildung“ vergeben. Ziel dieser
neu geschaffenen Sparte ist, herausragende Produktionen zu brisanten
bildungspolitischen Themen auszuzeichnen, die sich für die nachhaltige
Arbeit an Schulen und in der außerschulischen Bildungsarbeit eignen.
Ausgezeichnet wurde der Film „Kindersklaven“ von Rebecca Gudisch
und Thilo Gummel.
Zum Inhalt: Die beiden Reporter Gudisch und Gummel dringen mit verborgener Kamera in das Netz der indischen Kindersklaverei ein und verfolgen die Spur der von Kindern hergestellten Waren. Die Suche nach
den Verantwortlichen führt bis nach Deutschland und beweist, wie erschreckend eng deutsche Firmen mit den Schicksalen der versklavten
Kinder verknüpft sind.
Die prämierte Produktion wurde vom Partner der Evangelischen Medienzentrale, dem Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU), aufbereitet und mit umfangreichen Begleitmaterialien versehen. Die DVD liegt jetzt vor und kann über den Postweg bezogen werden:
Evangelische Medienzentrale, Deutscher Menschenrechts-Filmpreis,
Hummelsteiner Weg 100, 90459 Nürnberg, Fax:0911/4304-214.
Weitere Infos: info@menschenrechts-filmpreis.de.
Infomaterialien zum Film werden auch unter dem folgenden Link zur
Verfügung gestellt: www.menschenrechts-filmpreis.de.

LesePeter
Im Juni erhält das Jugendbuch „Einundzwanzigster Juli“ von Anne C. Voorhoeve den LesePeter.
Zum Inhalt: In der Zeit zwischen ihrem 14. und 15. Geburtstag bricht für
die lebhafte Fritzi die Welt zusammen. Zwei ihrer Onkels sind in das Hitler-Attentat verwickelt, die gesamte Familie gerät in Sippenhaft. Eine
Odyssee durch Gefängnisse und KZs, in der die Ich-Erzählerin zu einer
kritischen Jugendlichen heranreift.
Anne C. Voorhoeve: Einundzwanzigster Juli, Ravensburger Buchverlag
2008, 348 Seiten, 14,95 Euro, ab 14 Jahre.
Im Mai bekam die Auszeichnung das Kinderbuch „Alabama Moon“ von
Watt Key.
Zum Inhalt: Der zehnjährige Moon ist in den Wäldern Alabamas aufgewachsen. Als sein Vater stirbt, macht sich der Junge auf den Weg nach
Alaska, um dort andere Menschen zu finden, die so leben wie er. Auf dem
Weg gerät er allzu schnell in die Mühlen des Staates, der sich nun um ihn
kümmert. Aber in der Wildnis hat Moon eins gelernt: Überleben.
Watt Key, Alabama Moon, Dressler Verlag, Hamburg 2008, 347 Seiten,
15,90 Euro, ab 10 Jahre.
Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AjuM) der GEW für ein herausragendes Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Eine ausführliche Rezension ist im Internet unter www.ajum.de (Datenbank) oder www.ajum.de./html/lesepeter.html
abrufbar
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Das neue Heft von kjl&m, der Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendliteratur der GEW, beschäftigt sich thematisch mit Erscheinungsformen
des Komischen in den Gattungen aktueller Kinder- und Jugendliteratur.
Neue Erkenntnisse zum Komikverständnis von Kindern (Helga Kotthoff)
werden ebenso präsentiert wie ein Überblick über Komik in der Kinderliteraturforschung und Humor und Komik in der populären Medienkultur
(Gina Weinkauff). Im Mittelpunkt des Unterrichtsmodells von Barbara
Schubert-Felmy „Was sind denn das für Kinder?“ steht der große Humorist
Wilhelm Busch.
Witz komm raus... Komik und Humor als Thema der Kinder- und Jugendliteratur, 11 Euro. Bezugsquelle: kopaed verlagsgmbh, Pfälzer-WaldStr. 64, 81539 München, Tel.: 089/68890098, Fax: 089/6891912, info@kopaed.de, www.kopaed.de.

Franz Dwertmann neuer AGAL-Vorsitzender
Wolfgang Gotterbarm,
der langjährige Vorsitzende der AG Auslandslehrkräfte (AGAL), hat
bei der AGAL-Sitzung
am 13./14. Februar 2009
den Vorsitz an Franz
Dwertmann,
bisher
AGAL-Beauftragter für
das Land Bremen, abgegeben. Dwertmann unterrichtet Deutsch und
Sport an einem Gymnasium in Bremen und ist seit 1975 in der
GEW aktiv. Schulerfahrungen im
Ausland hat er in Polen, Dänemark,
Kirgisistan und Tadschikistan gesammelt. Dwertmann ist seit 1996 in der
AGAL engagiert.

Foto: Harald Binder

*Lucky-Streik: Die Proteste des Wintersemesters 1997/98 standen unter dem Motto „Lucky Streik“.
Dieses Leitmotiv, das grafisch in Anlehnung an die ähnlich klingende Zigarettenmarke Lucky Strike aufgearbeitet wurde, kennzeichnete das Motto der Protestformen. Anders als bei den grundlegenden Protesten der 68er-Bewegung waren die Studierenden von vornherein auf konkrete Problemlösungen aus. Ein grundsätzlicher gesellschaftlicher Wandel wurde nicht gefordert.

Witz komm raus ...

Den Stab weitergereicht: Der
alte AGAL-Vorsitzende Wolfgang Gotterbarm (rechts) wird
von seinem Nachfolger Franz
Dwertmann verabschiedet.

LESERFORUM
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AD(H)S:

Hilfen statt Kontroversen

„Chance vertan“

(E&W 5/2009, Schwerpunkt
AD(H)S, Seite 6ff.):
Seit 30 Jahren unterrichte ich
Schülerinnen und Schüler mit
ADHS, seit 20 Jahren bin ich in
der Lehrerfortbildung tätig, und
ich weiß: Die Kolleginnen und
Kollegen an der Basis ringen und
suchen nach handfesten, in der
täglichen Unterrichtspraxis umsetzbaren Modulen, die sie im
Hinblick auf zielführenden Unterricht konkret entlasten. Ursache dafür ist u. a., neben vielen
anderen Bedingungen, eine nach
wie vor bundesweit „katastrophale“ Lehrerausbildung. Nur zwei
Prozent der voll ausgebildeten
Lehrkräfte im Schuldienst bestätigen, dass sie sich „durch ihre Lehrerausbildung für den Umgang
mit impulsiven, aufmerksamkeitsgestörten, hyperaktiven Kindern
in der Schule gewappnet fühlen“
(Dollase, Uni Bielefeld, 2002). In
sofern hat E&W eine unglaubliche Chance vertan, diesen Kolleginnen und Kollegen „Hilfen“ –
wie im Titel verheißungsvoll angekündigt – anzubieten. Stattdessen eine ebenso unselige wie ausgestandene Diskussion über eine
längst überwundene Kontroverse
zwischen Frühprävention und
Psychopharmaka bei ADHS.
Interessant ist allerdings, was
Hans von Lüpke richtig anmerkt,
dass nämlich die neuronale Stoffwechselstörung sehr wohl auch
durch Sozialisationsbedingungen
(Erziehung, Schule) verstärkt oder
reduziert werden kann.
Dr. h.c. Hans Biegert, leitender
Schuldirektor, Königswinter

„Nicht die Regel“
Die Titelgeschichte „Anders als
andere“ impliziert an mehreren
Stellen, dass es eine Verbindung
zwischen AD(H)S und Hochbegabung gibt. Dem ist aber nicht
so, was auch seriöse Studien belegen. Dass im Einzelfall ein Kind
hochbegabt sein kann und unter
AD(H)S leidet, ist möglich, aber
nicht die Regel.
Martina Knipp, Projektleitung
„hochbegabt in Hessen“, Amt für
Lehrerbildung

„Amoklauf
und Pädagogik“

(E&W 4/2009, „Winnenden“,
Seite 23):
Dass eine gute pädagogische Begleitung der Heranwachsenden
das Rückgrat unser gesellschaftlichen Zukunft bildet, ist klar. Es
wäre schön, wenn Sie in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit vermittelten,
dass gute pädagogische Arbeit
auch der einzige Weg ist, Amokläufe zu verhindern.
Markus Prinz, per Mail

„Alles schön geredet“

(E&W 5/2009: Pro und Kontra:
„Der Lissabonvertrag auf dem
Prüfstand, Seiten 27/28):
Ein typisches Beispiel für (deutsche) Berufspolitiker, die gerne alles schönreden, ist Martin Schulz
(SPD). Vage Formulierungen
genügen ihm, um daraus feste Annahmen zu postulieren. Ein alter
Fahrensmann wie Oskar Lafontaine dagegen weiß, dass man das
Kleingedruckte genau lesen muss.
Und siehe da: Dort steht eindeutig formuliert das Folgende: dass
der Finanzkapitalismus grundsätzlich zu schützen und von allen Beschränkungen freizustellen
sei und kapitalstarken privaten
Bildungseinrichtungen Tor und
Tür geöffnet werden sollen, und,
und, und...
Herwarth Stadler, Gewerkschafter seit 61 Jahren, per Mail

„Falscher Titel“

(E&W 4/2009, Gastkommentar
„Die Überflüssigen“, Seite 2):
Leider falscher Titel, richtig wäre
gewesen: „der Überflüssige“. Hier
wird Leserinnen und Lesern nur

Habichtswald-Klinik · Wigandstr. 1 · 34131 Kassel · www.habichtswaldklinik.de · info@habichtswaldklinik.de

In Mitten Deutschlands am Fuße des
größten Bergparks Europas mit Herkules und Schloss Wilhelmshöhe
sowie in direkter Nachbarschaft zu
einer der schönsten Thermen liegt die

In ihrem Selbstverständnis als

HabichtswaldKlinik
Fachklinik für Psychosomatik,
Onkologie und Innere Medizin
Kassel - Bad Wilhelmshöhe

Klinik für Ganzheitsmedizin

arbeitet die Habichtswald-Klinik
auf der Ebene einer integrativen
Betrachtung von Körper, Seele
und Geist in einer Synthese aus
Schulmedizin, Naturheilverfahren
und komplementärer Therapien.
Die Klinik hat einen Versorgungsvertrag nach § 111 und ist nach
§ 30 GWO als beihilfefähig anerkannt. Bei den Gesetzlichen
Krankenkassen ist die Habichtswald-Klinik als Rehabilitationsklinik anerkannt, bei den privaten
Krankenversicherungen als „Gemischte Einrichtung“ die auch
Akutbehandlungen gemäß OPS
301 durchführt. Die Beihilfestellen rechnen mit der Klinik den
allgemeinen niedrigsten mit den
Sozialversicherungsträgern vereinbarten pauschalen Pflegesatz
ab.

!
!
!
!
!
!

Psychosomatik
Bu r n o u t
Tinnitus
Onkologie
Innere Medizin
AyurvedaMedizin

Ihre Aufnahme
kann kurzfristig erfolgen
Kostenloses Service-Telefon:
0800 / 8 90 11 00
Telefon Aufnahmebüro:
0561 / 3108 - 186, - 622
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ohnehin Bekanntes geboten; einen Hinweis auf therapeutische
Ansätze sucht man vergebens.
Günter Ehlers, Peine

„Nicken oder
Nachdenken?“

(E&W 3/2009: Pro & Kontra:
Auszeit in der Pubertät?, Seiten
30/31):
Hartmut von Hentigs Ideen sind
zwar so neu nicht, gleichwohl modern und auf eine zukunftsweisende Pädagogik ausgerichtet, die
auf menschliches Miteinander abzielt und soziale Defizite abbauen
will. Der bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) bemüht
dagegen die alt bekannten Versatzstücke aus der Phrasenkiste –
u. a.: „Werte machen stark“. Soll
der Leser jetzt mit dem Kopf
nicken oder nachdenken?
Wolf Wargenau, Lüneburg

„Unvereinbar“

(E&W 2/2009, Seite 17: Anzeige
„Körperwelten“):
Ich war entsetzt, solche Werbung
in der E&W zu finden. Die Ausstellung „Körperwelten“ ist eine
pietätlose, kommerzielle Veranstaltung, bei der vor allem die
Sensationslust der Zuschauer angesprochen wird. Werbung für eine Leichenschau zu machen, halte ich für unvereinbar mit den
von der GEW vertretenen ethischen Grundsätzen.
Thomas Haudel, Berlin

„Entsetzt“
Hat „meine“ Zeitung das nötig?
Reklame für eine menschenverachtende Ausstellung des Herrn
von Hagen mit einer nackten Frau
und einer Leiche auf dem Farbfo-

to? Wer entscheidet über solche
Veröffentlichung?
Anne Biehl, Scheeßel

„Sprache macht Politik“

(E&W 3/2009, „Auf einen Blick“,
Titelseite und Banderole auf
Seite 4: Berichterstattung zu den
Tarifverhandlungen):
Ich bin doch sehr erstaunt, in der
E&W zu lesen, dass der Abschluss
beim Tarifvertrag der Länder (TVL) eine Gehaltsanhebung von im
Durchschnitt 5,8 Prozent erbringen soll. Als sehr befremdlich
empfinde ich die Übernahme der
neuen Sprachregelung der Arbeitgeber, einfach das Gesamtvolumen einer Erhöhung anzugeben,
ohne auf die Laufzeit einzugehen.
Bis vor einigen Jahren war es üblich, die Tariferhöhung pro Jahr
zu berechnen, was seine Berechtigung hat: Schließlich wird die Inflation ebenfalls auf das Jahr angerechnet, somit lassen sich Lohnund Preisentwicklung tatsächlich
miteinander vergleichen. In der
neuen Sprachregelung erscheint
es hingegen so, als wären die
Lohnerhöhungen erheblich höher,
weil die längere Laufzeit unterschlagen wird. Ich erwarte von
meiner Gewerkschaftszeitung, dass
sie nicht auf diesen „BauernfängerTrick“ der Gegenseite hereinfällt
und weiterhin Tarifergebnisse auf
jeweils ein Jahr Geltungsdauer berechnet. Auch über Sprache wird
Politik gemacht!
M. Willemsen, Bielefeld

„Sehr lesenwert“

(E&W 4/2009, Schwerpunkt Exklusion, S. 6ff.):
Das April-Heft ist sehr weiter zu
empfehlen, vor allem aufgrund
der sehr guten Beiträge zur sozia-

len Ausgrenzung. Ich hoffe, dass
diese Ausgabe auch von Mitgliedern sozialpolitischer Ausschüsse
des deutschen Bundestages und
entsprechender Ausschüsse der
Landtage gelesen wird.
Roman Sachon, Hannover, staatlich anerkannter Diplom-Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge

„Meinungsmache“
Beim Lesen der zum Titelthema
der Ausgabe 4/2009 veröffentlichen Beiträge über Hartz IV-Empfänger aus mehreren deutschen
Städten konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier
Meinungsmache betrieben wurde.
In den Beiträgen wurden die Lebensgeschichten exemplarisch beleuchtet. Doch auf eine Art und
Weise, dass man beim Lesen unwillkürlich den Eindruck gewann,
die Situation der Betroffenen sei
„hausgemacht“. Bei der Mutter
aus Offenbach, die betonte, sie
könne aus gesundheitlichen
Gründen nicht arbeiten, wurde
wieder einmal das Bild vom „faulen“ und „arbeitsscheuen“ ALG
II-Empfänger untermauert, anstatt auf die Problematik einer Arbeitsplatzsuche mit gesundheitlichen Einschränkungen einzugehen. Auch in dem Artikel über die
„Dagebliebene“ aus Uckermünde
entsteht der Eindruck, die 19Jährige könne ihre Lage nachhaltig verbessern, wenn sie nur wie
ein Großteil ihrer Altergenossen
zur Landflucht bereit sei. Doch
auch in der Stadt würde die junge
Frau „Warteschleifen“ in mehr
oder weniger sinnvollen Maßnahmen der Arbeitsagentur oder
außerbetrieblichen Jugendbildung durchlaufen. Solche undifferenzierten Artikel sind umso ärgerlicher, wenn man sie in einer

GEW-Zeitung lesen muss.
Viola Wartenberg, DiplomPädagogin aus Berlin

„Einseitigkeit“
Die „Stinkwut“, die Frau W. auf
die Offenbacher Behörden hat,
kann ich schwer nachvollziehen:
Da ich selbst seit sieben Jahren in
Offenbach lebe, weiß ich um die
sozialen Probleme dieser Stadt.
Allerdings frage ich mich, wie viel
Anteil Frau W. selbst an ihrer Ausgrenzung und der ihrer Tochter
hat? Was mich erzürnt, ist nicht
Frau W.s Einstellung allein, sondern auch die bei diesem Thema
leider immer wieder zu beobachtende Einseitigkeit der GEW.
Maren Schöne, Offenbach am
Main
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