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GASTKOMMENTAR

Zivilcourage reicht nicht

Foto: imago

In Mügeln blies man zur Jagd: Acht Menschen straft werden, erwartet, dass vor allem Polizei
wurden durch die Stadt gehetzt. Sie waren
und Politik bereit sind, genau hinzusehen.
aus Indien zu Gast und hatten den Fehler beDoch wenn selbst das nicht mehr gewährleisgangen, an einem Stadtfest teilzunehmen.
tet ist, oder im Gegenteil sogar die Vermutung
Wie die Medien berichteten, skandierte die
besteht, dass auch – hoffentlich nur einzelne –
Jagdgesellschaft ausländerfeindliche ParoBeamte mit Neonazis und derem geistigen Umlen. Ein Wunder, dass dabei keines der Opfer
feld sympathisieren, dann sind Bürgersinn und
zu Tode kam. Fotos zeigen ihre körperlichen
Zivilcourage nur schwer zu aktivieren.
Verwundungen, ihre seelischen Blessuren
Vor allem aber sollten alle Parteien und gebleiben unsichtbar.
sellschaftlichen Gruppen darauf hinwirken,
Aus Halberstadt, wo eine ausgelassene Trupdass die institutionellen Strukturen, die
pe von Schauspielern nach Verlassen einer
rechtsextremes Denken begünstigen oder
Premierenfeier von rechten Schlägertruppen
erst ermöglichen, überwunden werden. Wir
angegriffen wurde, liest man mehr als irritieselbst haben es in der Hand, ob die neuen
rende Berichte über die Reaktionen der Polizei Nazis Zulauf erhalten oder nicht.
auf diesen brutalen Überfall. Über beherztes
Studien in diesem Zusammenhang weisen
Eingreifen von Bürgern, die sich etwa schütdarauf hin, dass Bildungsferne und frühe Gezend vor die Opfer stellten, war jedoch weder
walterfahrung in der Familie bei Heranwachzu hören noch zu lesen.
senden mit dazu beitragen
Das Verstörende und Bekönnen, dass sie für rechtsexunruhigende an solchen sich
treme Agitation empfänglich
wiederholenden gewalttätiwerden. Elternrecht darf keine
gen Vorfällen wie in HalberAusrede sein für Nichthandeln
stadt oder Mügeln ist die Erdes Staates, wenn das Leben
fahrung, dass sich in der Reoder die Seele der Kinder gegel niemand den Tätern in
fährdet ist. Auch die notorische
den Weg stellt. Gewiss, wer
Personalnot der Jugendämter
könnte in einer solchen Siträgt mit dazu bei, dass Eltern
tuation von sich selbst beihre Kinder ungestraft verwahrhaupten, beherzten Mutes
losen lassen. Außerdem: Jedes
einzuschreiten? Nein, HelJahr verlassen zehn Prozent eidentum ist nicht zu fordern –
nes Jahrgangs, das sind 80 000
und darum geht es auch
bis 100 000 Jugendliche, ohne
nicht. Aber die Bereitschaft,
Abschluss die Hauptschule als
Uwe-Karsten Heye, Chefzum Handy zu greifen und
funktionale Analphabeten. Ein
redakteur des „Vorwärts“
die Polizei zu rufen, wäre von und Gründer der Initiative
Skandal, mit dem unsere Gejeder Bürgerin, jedem Bürger „Gesicht zeigen“
sellschaft sich offenbar abfinzu erwarten. Doch selbst das
det. Wann fangen wir damit an,
geschieht nur in Ausnahmein den Schulen kein Kind mehr
„Bildungsferne und
fällen. Bleibt die Frage, wazurückzulassen – und es damit
frühe Gewalterfahrum wir heute in einer
zu beschämen? Wann machen
scheinbar gleichgültigen,
rung können mit dazu wir mit der kulturellen und somitleidlosen Gesellschaft
zialen Erziehung der Kinder in
beitragen, dass
angelangt sind? Vielleicht
Kitas und Schulen ernst und
Heranwachsende für
trägt dazu bei, dass vor alfinden uns nicht bloß mit der
rechtsextreme Agilem in ostdeutschen BunBetroffenheitsrhetorik über
desländern – und nicht nur
rechte Gewalt ab?
tation empfänglich
bei den Bewohnern dort –
Wer an den strukturellen Prowerden.“
eine Neigung zu beobachten
blemen dieser Gesellschaft
ist, rechtsextreme Gewalttaten als bedauervorbeidenkt und handelt und sich nicht an ihliche Einzelfälle zu bagatellisieren. In Sachsen- re Widersprüche heranwagt, wird am Ende
Anhalt hören wir zum Beispiel von Polizeiweitere Milliarden Euro in die innere Sicherführern, die es offenbar zulassen, dass die
heit investieren müssen. Ohne Überwindung
Kriminalstatistik dort, wo sie Straftaten mit
der strukturellen Gewalt, die die „andere“ Gerechtsradikalem Hintergrund aufführt, gewalt erst nach sich zieht, ist das rechtsradikaschönt wird. Beamte werden sogar aufgeforle und gewalttätige Potenzial innerhalb unsedert, bei „braunen“ Delikten nicht so genau
rer Gesellschaft nicht einzudämmen. Zivilgehinzuschauen. Wer auf Änderung hofft, wer
sellschaftliche Courage allein kann dies nicht
hofft, dass Rechtsextreme keinen Zulauf haben leisten.
und ihre Gewalttätigkeiten geahndet und beUwe-Karsten Heye
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Prämie des Monats Februar:
Kultur zum Umhängen! Wenn Sie im
Februar ein neues GEW-Mitglied
werben, erhalten Sie zum Dank eine
GEW-Kulturtasche. Denn: Mit der
GEW sind Sie immer und jederzeit gut
ausgestattet! Seite 5
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„. . . wenn in Bernburg Nazis rumrennen . . .“: Christoph Ruf schildert
Beobachtungen in einer sachsen-anhaltinischen Kreisstadt. Das Werben für die braune Propaganda und um Mitglieder für die Jugendorganisation der NPD geschieht eher im Verborgenen, verdeckt hinter dem
Bretterverschlag eines einschlägigen Ladens. Wie Rechtsextreme über
das braune „Weltnetz“ ihren Nachwuchs rekrutieren, darüber berichtet
Patrick Gensing. Die „Neonazi-Subkultur und ihre diffuse Gefühlslage“
analysiert Klaus Farin. ab Seite 6
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Zum Auftakt der Tarifrunde 2008 fordern die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes acht Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr auf
den Gehaltszetteln der Beschäftigten: Die Positionen der DGB-Gewerkschaften ver.di, GEW, GdP sowie der dbb-Tarifunion und die der
Arbeitgeber klaffen weit auseinander. In ihrem Beitrag machen Ilse
Schaad, Norbert Hocke und Peter Jonas deutlich, dass es auf den Einsatz aller Beschäftigten ankommt. Ein Portrait über den Berufsalltag
einer Erzieherin sowie ein aktuelles Info über die zweite Verhandlungsrunde am 24. Januar runden das Thema ab. Seiten 18 bis 21

didacta 2008 – Bildungsmesse in Stuttgart
Die didacta 2008 – gefördert durch das Bildungs- und Förderungswerk der GEW (BFW) – findet vom 19. bis 23. Februar in der Neuen Messe Stuttgart statt. In den Messehallen präsentiert sich die GEW mit zwei Ständen. Am Hauptstand in der Halle 1, Stand M80,
sind neben dem Landesverband Baden-Württemberg und dem Hauptvorstand auch das DGB-Projekt „Schule und Arbeitswelt“, die
Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule (GGG), der Süddeutsche Pädagogische Verlag und die Aktion Jugendschutz vertreten.
Am zweiten Stand in Halle 3, Stand D24, finden Erzieherinnen und Sozialpädagogen zahlreiche Angebote rund um ihren Berufsalltag. Außerdem erwarten den Messebesucher: Beratung durch Mitarbeiter und ehrenamtliche GEWler, Infomaterial, Raum und
Ruhe für eine kleine Pause mit Kaffee oder Tee. Außerdem bietet die GEW immer aktuelle Infos zur Tarifrunde 2008. Ein Highlight
ist die GEW-Veranstaltung „Das Recht auf Bildung: Bildungs- und Kinderarmut – zwei Seiten einer Medaille“ mit dem UN-Sonderbeauftragten Vernor Muñoz im Rahmen des Forums „didacta aktuell“ am Mittwoch, 20. Februar, 14 Uhr.
Weitere Infos zu Ausstellern, Veranstaltungen und Anreise finden Sie unter: www.didacta-stuttgart.de, www.gew.de und www.gew-bw.de
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AUF EINEN BLICK

Hessische Lehrerzeitung: Bilanz
der Koch-Regierung gezogen

Abgekocht

Mitgliederzahl stabilisiert

Massive Kompetenzverluste bei den Themen Bildung und soziale Gerechtigkeit sowie ein erheblicher Stimmenrückgang bei den jungen Wählerinnen und Wählern
haben zu den erdrutschartigen Einbußen der CDU bei der Landtagswahl in Hessen
geführt (minus zwölf Prozent). Selbst unter den Anhängern der CDU war nur noch
eine Minderheit der Meinung, dass die hessische CDU unter Kultusministerin Karin Wolff eine gute Bildungspolitik betrieben habe. „Die Aufklärungsarbeit der GEW
im Bündnis mit Schülerinnen und Schülern, Studierenden sowie Elternvertretungen hat Wirkung gezeigt“, meinte GEW-Landesvorsitzender Jochen Nagel nicht ohne
Stolz auf die gewerkschaftliche Arbeit der vergangenen Jahre: „Nach den Gewerkschaften und ihren Bündnispartnern in den Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und sozialen Initiativen haben auch die hessischen Wähler Ministerpräsident Roland Koch
die rote Karte für seine Politik des Sozialabbaus gezeigt.“ Gegen Kochs sozialen
Kahlschlag hatten Ende 2003 über 45 000 Menschen demonstriert.
Erfreut war Nagel auch darüber, dass Kochs „erneuter Griff in die Mottenkiste der
migrantenfeindlichen Stimmungsmache“ von den Wählerinnen und Wählern mit
großer Mehrheit zurückgewiesen wurde und der hessischen CDU das schlechteste
Ergebnis seit 1966 bescherte.
Für die GEW ist das Wahlergebnis auch „eine klare Absage an die Tarifpolitik nach
Gutsherrenart“, die die Einkommen und Arbeitszeit der Beschäftigten im öffentlichen Dienst durch Gesetze festlegen will (s. E&W 9/2007, Seite 5). Für die GEW
geht der Kampf für einen Politikwechsel auch nach den Wahlen weiter.
hf

Die GEW hat ihre Mitgliederzahl in
2007 weiter stabilisiert. Insbesondere in
den westlichen Landesverbänden sind
zum Teil erhebliche Mitgliederzuwächse zu verzeichnen. Unter dem Strich hat
die GEW im vergangenen Jahr 0,27 Prozent Mitglieder verloren, die Gesamtmitgliederzahl liegt bei knapp 250 000.
Bereits in den Vorjahren hatte die GEW
im Vergleich zu anderen Großorganisationen mit Verlusten von unter einem
Prozent relativ wenige Mitglieder abgegeben. Diese Entwicklung gibt berechtigten Anlass zu erwarten, dass das Ziel
eines Mitgliederzuwachses in 2008 zu
erreichen ist. Nicht zuletzt deshalb, weil
auch die Anstrengungen der GEW im
Rahmen der 2005 vom Gewerkschaftstag beschlossenen Mitgliederwerbeund -bindungskampagne beginnen, immer mehr Früchte zu tragen.

Hamburger Volksinitiative nimmt erste Hürde für Volksgesetz

Alles neu: die GEW-Website

Die Volksinitiative „Eine Schule für alle“ hat die erste Hürde der Volksgesetzgebung
auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule überwunden: Rund 15 500 Hamburger Bürger haben das Anliegen mit ihrer Unterschrift unterstützt. Die Initiatoren hätten
lediglich 10 000 Unterschriften benötigt, um den zweiten Schritt einleiten zu können: Jetzt müssen im Herbst fünf Prozent aller Wahlberechtigten in der Hansestadt
dem Volksbegehren zustimmen, damit es dann 2009 zu einem Volksentscheid kommen kann.
Die Initiative wertete das Ergebnis der Unterschriftensammlung als „großen Erfolg“.
Klaus Bullan, Sprecher der Volksinitiative und Vorsitzender der GEW Hamburg, sagte: „Der Senat hat das Zwei-Säulen-Modell quasi am grünen Tisch entwickelt und
will es nun hastig und ohne Beteiligung der Betroffenen von einer eigens eingesetzten Behördenkommission umsetzen lassen. Es sollte aber klar sein, dass eine so
grundlegende Schulreform nur mit Zustimmung der Bevölkerung gelingen kann.“
Die Initiative setze auf Beteiligung und habe die Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt im Rahmen einer Kampagne über ihr Ziel „Gemeinschaftsschule“ informiert.
Die Volksinitiative „Eine Schule für alle“ wird von Eltern, Schülern, Gewerkschaften, einzelnen Parteien sowie vielen Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und
Praxis unterstützt (s. E&W 12/2007, Seite 36). Alle weiteren Infos finden Sie im Internet unter: www.eineschule.de

Seit Anfang des Jahres steht sie im Netz:
die komplett überarbeitete Website des
GEW-Hauptvorstands. Zentraler Ansatzpunkt für die Weiterentwicklung der
Homepage war eine Strukturanpassung
der Seite an die neuen und zusätzlichen
Anforderungen der User sowie die Erfahrungen, die die GEW mit ihrer Site in der
Vergangenheit gemacht hat. Dabei haben wir insbesondere darauf geachtet,
den Zugriff auf die Informationen zu erleichtern und zusätzliche Zugänge zu
schaffen. Unter anderem gibt es deshalb
erstmals eine Stichwortliste, mit der einzelne Themen aufgerufen werden können. Die Informationsangebote haben
wir themenspezifisch so strukturiert, dass
über einen Zugang alle relevanten Texte
zu einem Thema zu erreichen sind. Viel
Spaß und Erkenntnisgewinn auf der neuen GEW-Homepage unter: www.gew.de

Die GEW und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) haben vereinbart, künftig noch enger miteinander zu kooperieren. Darauf haben sich die erweiterten Vorstände der GEW und des VBE während der ersten gemeinsamen Sitzung der beiden
Führungsgremien Ende Januar in Berlin verständigt. Sie knüpfen damit an die Gespräche während des 5. Weltkongresses der Bildungsinternationale (BI) an, die im
Sommer 2007 in der deutschen Hauptstadt getagt hat. Die BI hatte sich selbst verpflichtet, die Kooperation zwischen den Mitgliedsgewerkschaften noch offener und
intensiver zu gestalten, um die Durchsetzungsfähigkeit auch auf globaler Ebene zu Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender (links)
stärken. In diesem Kontext waren GEW, VBE und der Bundesverband der Lehrerin- und VBE-Chef Ludwig Eckinger wollen
enger kooperieren.
nen und Lehrer an beruflichen Schulen (BLBS) übereingekommen, künftig mit
Blick auf Europa und die deutsche Bildungspolitik enger zusammenzuarbeiten. Dabei seien von der BI wichtige Impulse für
mehr Bildungsgerechtigkeit ausgegangen. Dies habe die deutschen Mitglieder der BI in ihrem gemeinsamen Einsatz für hohe
Bildungsqualität und bessere Arbeitsbedingungen der Pädagoginnen und Pädagogen gestärkt. GEW, VBE und BLBS sind die
deutschen Mitglieder der BI.
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Werbung ist tragbar...
...für jedes neu geworbene GEW-Mitglied gibt es die Kulturtasche.

Prämie des Monats:
Februar

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

Antrag auf
Mitgliedschaft

Beschäftigungsverhältnis
Vorname/Name

Telefon

Straße/Nr.

E-Mail

Land/PLZ/Ort

Berufsbezeichnung /-ziel

Geburtsdatum/Nationalität

Name/Ort der Bank

Bisher gewerkschaftlich organisiert bei

von

bis

(Monat / Jahr)

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

Ort/Datum

Unterschrift

Fax

beschäftigt seit

Kontonummer

Besoldungs-/Entgeltgruppe

BLZ

gültig seit

Bruttoeinkommen € monatlich

Stufe

Betrieb /Dienststelle

Träger

Straße/Nr. des Betriebes/der Dienststelle

PLZ/Ort

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

Vorname/Name

GEW-Landesverband

Straße/Nr.

Telefon

PLZ/Ort

Fachgruppe

E-Mail

Fax

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

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

E+W-Prämie des Monats Februar 2008/Kulturtasche

# Ihre Daten sind entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geschützt.

Bitte in Druckschrift ausfüllen.

Eine rote GEW-Kulturtasche aus
LKW-Plane
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RECHTSEXTREMISMUS

Erkennungszeichen der rechten Szene: Codes besitzen in der rechten Szene identitätsstiftende Bedeutung. Mit ihnen wird die Zugehörigkeit mehr oder weniger verdeckt ausgedrückt. Solche „geheimen“ Zeichen sind beispielsweise Zahlenkombinationen oder Abkürzungen, die verbotene und strafrechtlich relevante Begriffe, Redewendungen und Organisationszeichen kaschieren. Die wahre Bedeutung soll sich nur Eingeweihten erschließen. Mehr Infos zu den Erkennungszeichen der rechten Szene im Internet unter: http://www.leipzig.de/imperia/md/content/51_jugendamt/fachstelle/
hinter_den_kulissen.pdf (s. auch Seite 16 Marginalspalte)
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… wenn in Bernburg
Nazis rumrennen …
Beobachtungen in einer sachsen-anhaltinischen Kreisstadt

Die Nachwuchsorganisation der
NPD, die Jungen Nationaldemokraten (JN), hat in Bernburg (SachsenAnhalt) ihre Bundeszentrale errichtet.
In welchem Umfeld versuchen Neonazi-Kader, ihr braunes Gedankengut
zu verankern, wie reagiert die Öffentlichkeit? Diesen Fragen geht die Reportage von Christoph Ruf nach. Sein
Beitrag zeigt, dass sich das Auftreten
der jungen Aktivisten gewandelt haben mag. Inhalte und Ziele jedoch
nicht.

B

ernburg ist eine umkämpfte Stadt. Das verrät bereits
der Blick auf die Laternenmasten der Stadt: „Revolutionär, sozialistisch, aktivistisch“, heißt es auf Aufklebern, die die JN geklebt hat. Ein anderer
JN-Sticker lautet: „Heute schon im

Kampf für die Idee von morgen.“ Dass
sich die Idee von Morgen zum großen
Teil aus Ideen von Gestern speist, wird
ebenfalls auf zahlreichen Masten behauptet: „Nazis raus aus den Köpfen“,
fordert die Linkspartei. Oder gleich
„NPD verbieten“. Am nächsten Tag
wird ein hochrangiger JN-Funktionär
behaupten, Bernburg sei eine „National
befreite Zone“, in der seine Partei ungehindert agitieren könne. Nicht nur die
Laternenmasten der Stadt belegen das
Gegenteil.

„Nationaler Stützpunkt“
Karl-Heinz Schmidt ist Sprecher des
„Bernburger Bündnisses für Demokratie und Toleranz“. Die Weihnachtstage
waren anstrengend für den Pfarrer der
Martinsgemeinde. An der Wand des
Pfarrraums lehnt noch die Gitarre, Pfeifenrauch durchzieht die Luft.
Kurz nachdem die JN im Oktober 2006

ihren regionalen „Stützpunkt“ nach
Bernburg gelegt haben, gründete sich
das Bürgerbündnis. Doch noch ist man
in der Findungsphase, im Frühjahr sollen erste öffentlichkeitswirksame Aktionen stattfinden. Seit November 2007
haben die JN nun auch noch ihre Bundeszentrale in die zwischen Halle und
Dessau gelegene Kreisstadt verlegt.
Schmidt war damals überrascht, dass
sich die Rechten Bernburg als Basis ausgesucht haben. In den Nachbargemeinden Staßfurt und Köthen sei die rechte
Szene jedenfalls deutlich stärker, sagt er.
Nun will das Bündnis verhindern, dass
sich die Rechten in der Stadt produzieren. „Hier investiert doch keiner, wenn
es heißt, in Bernburg rennen Nazis
rum.“
Der Ausländeranteil in dem neu gegründeten Salzlandkreis, zu dem Bernburg
zählt, liegt bei 1,4 Prozent – „inklusive
der angeheirateten Amerikanerin und
dem Mann aus der Dönerbude“. Mit

Schwerpunkt
„Rechtsradikalismus“ in E&W
3/2005
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Buchtipp
Christoph Butterwegge/Gudrun Hentges
(Hrsg.): Rechtspopulismus, Arbeitswelt und
Armut. Befunde aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz,
Verlag Barbara Budrich,
2008, 306 Seiten, 24,90
Euro.

den Schülerinnen und Schülern aller
vierten Klassen des Ortes haben die
Leute vom Bündnis eine „kulinarische
Reise durch die Welt“ unternommen.
Wer andere Kulturen kennt, sei weniger
anfällig für Demagogen, hofft Schmidt.
85 Prozent der Bernburger, schätzt der
Pastor, hätten überhaupt noch nicht
mitbekommen, wer sich unten am
Marktplatz eingenistet hat, öffentlich
hielten sich die Aktivisten zurück. Was
die NPD genau im Schilde führt, weiß
auch Schmidt nicht. Aber er will es jetzt
erfahren. „Was sind die Themen der
NPD und wie gehen wir damit um?“ So
lautet der Titel eines Referats auf der
nächsten Sitzung des Komitees. Auch
eine Telefonkette ist bereits ins Leben
gerufen. Für den Fall, dass es erneut zu
einem rechten Übergriff kommt, will
man vorbereitet sein. Im Oktober ist ein
Rentner von Rechten zusammengeschlagen worden. Er hatte sich geweigert, ihnen eine Zigarette zu geben. „Ich
will im Sommer im Garten liegen und in
Ruhe mein Bier trinken. Deswegen mache ich das doch alles nur“, sagt
Schmidt.

Zahlreiche Propagandadelikte
Es dauert eine Weile, bis Eckehard Peters
zum verabredeten Gesprächstermin
hereinbittet. Peters ist erst seit ein paar
Wochen Dienststellenleiter der Bernburger Polizei, da gibt es viel Organisatorisches zu klären. Er war vorher in
Wernigerode im Harz, einer echten
Hochburg der Rechten. Doch auch hier
in Bernburg „herrscht nicht eitel Sonnenschein“. Zahlreiche Propaganda-

Altstadt-Idylle in
Bernburg: Das
hübsche Gebäude
am Alten Markt
28 beherbergt
neben der JN-Geschäftsstelle den
Plattenladen
„Nordic Flame“ –
rechtsextreme
Musikangebote
sollen Jugendliche anlocken.
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delikte habe die Polizei anno 2007 registriert, aber auch Fälle von Körperverletzung. Die genauen Zahlen werden derzeit zusammengestellt. Zwei Arten von
Rechten müsse man unterscheiden, sagt
er, die „Sternburg-Fraktion“, wie er unter Hinweis auf eine beliebte Billig-BierMarke sagt: sozial deklassierte Bürger
mit Hang zur Gewalt. Auf der anderen
Seite die intellektuelleren Leute um Philipp Valenta, stellvertretender JN-Landesvorsitzender. Bei Aufmärschen und
Demonstrationen trete man allerdings
gemeinsam auf. Peters hat sich für die
nächsten Wochen vorgenommen, die
präventive Arbeit gegen Rechts zu intensivieren. Vor allem in gefährdeten
Wohngebieten.

Merkmale nicht erkannt
In einem solchen, dem Neubaugebiet
„Südost“, wohnen weniger betuchte
Bernburger. Die Arbeitslosenquote liegt
über dem Durchschnitt von etwa 20
Prozent (2006). Ein Problemgebiet stellt
man sich dennoch anders vor: Die
Straßen und die Kleingartenkolonie
sind gepflegt, es gibt ein Stadtteilhaus
und diverse Institutionen, die sich um
Jugendliche kümmern. Wer sich im
Viertel umhört, erfährt, dass die Rechten dort in den vergangenen Monaten
verstärkt Propagandamaterial verteilt
haben.
Hier, mitten in Südost, liegt auch die Sekundarschule mit dem überraschenden
Namen „Sekundarschule Südost“.
Schuldirektorin Angret Zahradnik, eine
dynamische, freundliche Frau, empfängt den Gast in ihrem funktionalen

Arbeitszimmer. Man müsse sich den
Problemen stellen, sagt sie, sie nicht unter den Tisch kehren. Rechte Schüler seien ihr an ihrer Schule aber nicht aufgefallen. Nur ein Sechstklässler habe einmal ein Hakenkreuz auf dem Federmäppchen gehabt, dieses aber bereitwillig entfernt, als sie ihn darum gebeten
habe. Ute Hoffmann, Leiterin der NSGedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“, wird später behaupten, in fast jeder Schulklasse, die sie durch die Gedenkstätte führte, gebe es zwischen einem und drei rechte Schüler. Sie sei jedoch immer wieder überrascht, dass nur
wenige Lehrer die einschlägigen Merkmale erkennen.

„Wotanskrieger“, „Tätervolk“
Ein dünner Schneefilm hat sich über das
Kopfsteinpflaster in der Bernburger Altstadt gelegt, die Einkaufsstraße, die
noch am Vorabend wie ausgestorben
wirkte, ist am nächsten Morgen gut besucht. Das hübsche Gebäude am Alten
Markt 28 beherbergt neben der JNBundesgeschäftsstelle den Plattenladen
„Nordic Flame“. Betreiber Steffen B., der
gleichzeitig Inhaber des Mailorders
„Odins Eye“ ist, gilt in der Region als
notorischer Neonazi. Die Bands, deren
CDs hier im Regal stehen, heißen „Wotanskrieger“ oder „White Warriors“, die
Albumtitel „Auftrag Deutsches Reich“
oder „Tätervolk“. Selbstredend gibt es
hier das komplette Sortiment an den bei
Jugendlichen zunehmend beliebten
„Thor Stainar“-Klamotten, einer aus der
Szene stammenden Modemarke, deren
Geschäftsführer Uwe Meusel nach außen
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hin gerne betont, er „mache Kleidung,
keine Politik“.
Das komplette untere Geschoss ist von
außen mit Spanholzplatten verrammelt. Noch am Abend zuvor waren sowohl der Laden als auch die JN-Lokalität geschlossen, nun ist die Tür angelehnt. Nach dem Eintreten fällt der
Blick zunächst auf einen Wehrmachtshelm, dahinter stapelweise CDs und
Fahnen. Zwei Jugendliche, höchstens 16
Jahre alt, haben offenbar genug gesehen. Wie sie in einer Mischung aus Stolz
und schüchterner Verschämtheit durch
den Laden streifen, wirken sie, als hätten sie gerade zum erstenmal einen Sexshop betreten.
Auch die Tür links vor dem Laden steht
halb offen. Eintritt. Ein billiges Regal
vollgestopft mit Kartons. Ansonsten ist
der etwa 35 Quadratmeter große Raum
leer, sieht man einmal davon ab, dass
Bierbänke eng aneinandergereiht sind.
Das also soll die Kaderschmiede des
NPD-Nachwuchses sein?

NPD-Funktionäre neuen Typs
Plötzlich ertönt eine Stimme von hinten. „Waren wir verabredet?“ Die Stimme gehört Philipp Valenta, seines Zeichens Landesgeschäftsführer und stellvertretender JN-Vorsitzender in Sachsen-Anhalt, außerdem seit 2007 Mitglied des Kreistages im Salzlandkreis.
3,0 Prozent bekam die NPD damals
kreisweit.
Valenta gilt als NPD-Funktionär neuen
Typs: tadellose Umgangsformen, rhetorisch auf der Höhe, sicheres Auftreten.
Weniger radikal ist Valenta deshalb aber
noch lange nicht. Er hat es geschafft, die
rechtsextreme Kameradschaftsszene,
die lose organisierten neonazistischen
Aktivistenverbände der Rechtsextremen
hinter sich zu scharen. Auf der JNHomepage lässt er Klartext reden: „Aus
unserer Sicht kann eine Teilhabe an der
Macht (…) solange nicht in Betracht gezogen werden, solange die herrschende
Klasse nicht entmachtet und die sie tragende Ideologie nicht ein für alle mal
endgelagert ist.“
Valenta ist auch der Mann, dem Bernburg die Bundeszentrale zu verdanken
hat. Der geborene Trierer – ein Westimport wie so viele der jüngeren NPD-Kader im Osten – studiert an der örtlichen
Hochschule Volkswirtschaftslehre. Einer seiner Professoren habe ihm kürzlich gesagt, er werde „in diesem Staat nie
eine Arbeit finden“. Valenta, dessen Organisation Kampfansagen wie auf der
Website an den Staat richtet, hält das für
ungerecht: „Wenn ein junger Mensch so
etwas hört, verliert er jede Bindung zum

Staat.“ Dann bietet er erst mal Mineralwasser an. „Das Bild, das der politische
Gegner von uns zeichnet, hat mit der
Wahrheit nichts zu tun“, sagt er dabei
und gießt in einen Einweg-Plastikbecher
ein, „sonst würde ich hier mit Glatze
und Springerstiefeln vor Ihnen sitzen.“

Soziale Themen sind Trumpf
Valenta hat weder eine Glatze noch trägt
er Springerstiefel. Auch das, was er sagt,
ist auf Respektabilität bedacht. Über das
Dritte Reich möchte er am liebsten
überhaupt nicht reden. Das interessiere
in seiner Partei niemanden, sagt er. Distanzieren will er sich aber auch nicht.
Man dürfe den „Nationalsozialismus
nicht auf die zwölf Jahre von 1933 bis
1945 reduzieren“, sagt er schließlich.
Ein interpretationsbedürftiger Satz.
Doch Valenta mauert beim Nachfragen
weiter. Zum Holocaust wolle er sich
nicht äußern. Und Israel interessiere ihn
nicht besonders. Dann fällt ihm ein
Ausweg ein: Viele glaubten, seine Partei
verdanke ihre Wahlerfolge „dem Ausländerthema“. Doch, so Valenta: „Unser Trumpf sind eindeutig die sozialen
Themen.“ Falsch ist das nicht. Aber keine Antwort.

Aggressor zum Opfer machen
Kennt er die Schläger, die den Bernburger Rentner malträtiert haben? Valenta
bezweifelt, dass die Täter überhaupt
Rechte gewesen seien: „Wir achten peinlichst darauf, dass so etwas nicht passiert, wir würden uns damit nur selbst
schaden.“
Natürlich weiß auch Valenta, was unter
einer „National befreiten Zone“ zu verstehen ist, die die JN – ein weiterer Aufkleber – „erkämpfen“ wolle. Nämlich
ein Gebiet, in dem Menschen, die der
NPD als Feindbild dienen (Linke,
Punks, Hip-Hopper, Homosexuelle)
sich so unwohl fühlten, dass sie sich
nicht mehr auf die Straße trauen. Auf
diese Definition angesprochen, lächelt
Valenta. Seine Mimik soll Unverständnis darstellen. „Ich will hier doch kei-

nem persönlich zu nahe kommen oder
irgendjemanden bedrängen.“ Natürlich
nicht. In einer „National befreiten Zone“, so Valenta, werde seine Partei nicht
mehr diskriminiert, „man wird nicht aus
Versammlungen rausgeschmissen, der
Laden kann in Ruhe seine Sachen verkaufen. So wie hier in Bernburg“.
Das Dritte Reich umschiffen, auf konkrete Fragen abstrakt antworten. Den
Aggressor zum Opfer machen. Diese
Techniken beherrscht Valenta aus dem
Effeff. Es gibt eine 31-seitige Richtlinie
für „Kandidatinnen und Kandidaten“,
in der detailliert dargelegt wird, auf welche Frage in der Öffentlichkeit wie zu
antworten sei. Wer mit Valenta spricht,
vermutet sofort, dass die Argumentationshilfe von ihm mitformuliert wurde. Auswendig kennt er sie offenbar allemal. Kein Wunder, schließlich hat Valenta die Schulung der JN-Kader übernommen. Der NPD-Vorsitzende Udo
Voigt rief bereits zu Beginn seiner Amtszeit 1997 das „Dreisäulen-Modell“ aus:
Der „Kampf um die Parlamente“, der
„Kampf um die Straße“ und der „Kampf
um die Köpfe“ müssten parallel geführt
werden. Valenta ist einer, der sich um
die Köpfe kümmert. Oder, wie er sagt,
die „Herausbildung der künftigen Parteielite“ vorantreibt. Der spartanische
JN-Stützpunkt ist dafür bestens geeignet.
Als Valenta dem Besucher noch die
druckfrische Ausgabe der von ihm mitproduzierten Schülerzeitung in die
Hand drückt, fällt der Blick auf ein
Büchlein mit der Rede von Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker zum
8. Mai 1985, dem 40. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus in Deutschland. Die Rede gilt in der deutschen
Nachkriegsgeschichte als epochal, da
von Weizsäcker von einem „Tag der Befreiung vom menschenverachtenden
System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“ sprach. Die JN sehen
das offenbar anders. Der Einband des
Büchleins ist voller Brandflecken.
Christoph Ruf, freier Journalist

Das smarte Auftreten des Neonazi-Kader Philipp
Valenta (rechts)
darf nicht darüber
hinwegtäuschen:
Die Inhalte und
Ziele der Rechtsextremen sind die
Alten.
Eckehard Peters
(links), Dienststellenleiter der
Bernburger Polizei, über die örtliche rechte Szene:
„Es herrscht nicht
eitel Sonnenschein in Bernburg.“
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Fotos: Boris Geilert

Rechtsorientierte
Jugendliche, die
sich gleichzeitig
in der Gothic-,
Hip-Hop, Hardcore- oder Punkszene wohlfühlen,
kann man
„Knacken“: Denn
sie vereinen in
ihrem Denken
zwangsläufig Widersprüche. An
diesen können
Pädagogen ansetzen.

Diffuse Gefühlslage
Neonazi-Subkultur – eine vorpolitische Bewegung der Ressentiments
Rechte Jugendkulturen – wie verbreitet, wie gefährlich sind sie, was wissen
wir über sie? Was sind typische Denkmuster rechter Cliquen? Sind junge
Nationaldemokraten und militante
Neonazis für Jugendliche attraktiv?
Oder ist es eher so, wie unser Autor
Klaus Farin meint, dass rechtsextreme
Ressentiments in andere Teile der Jugendkulturen überschwappen? Und
wie gehen Schulen und Erwachsene
damit um?

B

undesweit gehören heute
mehr als 100 000, zumeist
14- bis 25-Jährige, „rechten“ Cliquen an. Das entspricht rund einem Prozent
der Altersgruppe. Im engeren Sinne rechtsextrem organisiert – vor
allem in der NPD-Jugendorganisation
Junge Nationaldemokraten (JN) und in
so genannten Freien Kameradschaften –
sind maximal 5000. Dass es nur so wenige sind, hat vor allem zwei Gründe: Erstens sind diese Organisationen nicht
wirklich attraktiv für Jugendliche. Zweitens ist es auch strategisch gar nicht sinnvoll für eine um ihre Legalität kämpfende Partei oder sonstige Vereinigung, an
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sämtliche Gewalttäter und andere Kriminelle mit rechtsextremer Gesinnung
Mitgliedsbücher zu verteilen. Notwendig ist es auch nicht: Es genügt, wenn es
einen Einzigen in jeder Clique gibt, der
dort Propaganda verteilt, zu Demonstrationen mobilisiert usw., um eine diffus rechtsorientierte Clique rechtsextrem „aufzuladen“.

Musik: herausragende Rolle
Die Strukturen der rechten Szene unterscheiden sich zunächst nicht von denen
anderer Jugendkulturen: Sie verfügen
über szene-eigene Medien (Fanzines,
Internetangebote, Musik), Treffpunkte
(seltener eigene Räume, zumeist besetzte Stellen im öffentlichen Raum: Bahnhofsvorplätze, Bushaltestellen, Kioske,
Tankstellen, Gaststätten und Diskotheken) und nirgendwo schriftlich fixierte,
aber doch einzuhaltende Regeln. Musik
spielt bei ihnen wie bei allen Jugendlichen eine herausragende Rolle. Auffallend ist allerdings der extrem geringe
Anteil an szene-eigener Strukturbildung
bei den organisationsfernen Szene-Angehörigen: Fast alle Print- und Internetangebote sowie eigenen Räume sind in
der Hand der politisch Organisierten.
Die rechten Cliquen sind – insgesamt
betrachtet – somit die unkreativsten al-

ler derzeitigen und historischen Jugendkulturen.
Sicher gibt es auch diese: ideologisch
sattelfeste, belesene, intellektuell anspruchsvollere Neo-Nationalsozialisten, die nicht nur wissen, gegen wen,
sondern auch wofür sie kämpfen und
deshalb gezielt den organisatorischen
Zusammenschluss mit Gleichgesinnten
suchen. Doch innerhalb der militanten
rechten Jugendsubkulturen vor Ort stellen sie Ausnahmen dar. „Rechts“ ist innerhalb dieser Szenen eine diffuse Gefühlslage, kein intellektuelles Konzept.
Den meisten genügt es zu wissen, wo sie
„stehen“. Ihre Hauptquellen sind die
gängigen bürgerlichen Medien, aus denen sie sich das heraussaugen, was ihre
Meinung stützt: Schlagzeilen über
„Ausländerkriminalität”, aufhetzende
Politikerstatements zu dieser Frage wie
jüngst aus Hessen. Wie schon ihr Vorbild, die junge nationalsozialistische Bewegung der 1920er- und 1930er-Jahre,
vor allem die SA, ist die militante Neonazi-Subkultur der Gegenwart weitgehend eine vorpolitische Bewegung der
Ressentiments, nicht der politischen
Strategie und Theorie. Die meisten begnügen sich mit einer simpleren Definition ihres Daseins: „Wir sind gegen die
Ausländer, und die ,Zecken‘ sind dafür.”
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Sind Jugendkulturen üblicherweise Experimentierfelder, die ihre Angehörigen
verführen, in immer neue Rollen zu
schlüpfen, sich auszuprobieren, so ist
ein typisches Strukturmerkmal der rechten Szene ihre Abneigung gegenüber
Wandlungen – dem Einbruch des
„Fremden“ in ihre Lebenswelt. Alles
Unbekannte macht ihnen Angst, die sofort – denn Männer haben keine Angst –
durch hyperaggressives Auftreten gebrochen wird. So wie ihre Lieder keine
persönlichen Geschichten zu erzählen
wissen, so funktioniert die NeonaziSzene insgesamt nur im Rudel. „Individualismus“ ist ihnen verdächtig, ein
Schimpfwort, es herrscht das Wir des
Kollektivs, des Männerbundes.

Gehasst und abgelehnt

Die Mehrzahl aus dieser Szene stammt
aus bildungsferneren Milieus, ist jedoch
nicht überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen, zumeist in ihrem
Umfeld sozial integriert. Rechtsextreme
Gewalttäter fühlen sich allerdings als
Verlierer und Opfer der Gesellschaft. Sie
entscheiden sich für die Rolle des Opfers, um als Täter reinkarnieren zu können, ohne Verantwortung für die Folgen
übernehmen zu müssen.
Rechte Szenen erwarten von ihren Angehörigen Pflichterfüllung und Unterordnung. Das macht die rechte Szene
unattraktiv für die große Mehrzahl der
Jugendlichen – und gerade attraktiv für
jene, die kein ausgeprägtes Selbstwertgefühl haben, die stark werden wollen,
indem sie sich einer Gruppe anschließen, die sie selbst auch zumindest magisch zu dem macht, was sie eigentlich
überhaupt nicht sind: stark, mächtig,
selbstbewusst. Der Anschluss an eine
rechte Clique hat mehr mit Persönlichkeitsentwicklung (bzw. -defiziten) zu
tun als mit dem Wunsch, sich politisch
zu betätigen. Die große Mehrheit der
Szene-Angehörigkeiten sucht Stabilität
in einer als fremdartig empfundenen

Neonazis gehören zu den von Jugendlichen am meisten gehassten Jugendkulturen dieser Tage – auch im Osten
Deutschlands (s. u. a. Shell-Studien).
Entscheidende Gründe für die Ablehnung sind die extreme Gewaltbereitschaft, der oft ebenso extreme Alkoholkonsum und die rigiden autoritären
Strukturen, die im Widerspruch zu zentralen jugendlichen Bedürfnissen nach
bewussten Grenzüberschreitungen und
Regelnbrechen stehen. Deshalb sind sie
für selbstbewusste, individualistisch
denkende Jugendliche unattraktiv.
Auch in den neuen Bundesländern gelten die Rechtsextremen nicht mehr als
die Avantgarde von morgen, sondern
immer häufiger als die „letzten Deppen“
von gestern.
Die Ablehnung der militanten rechten
Szene bedeutet jedoch nicht automatisch die Ablehnung (eines Teils) ihrer
ideologischen Inhalte. Vor allem rassistische bzw. xenophobe Einstellungen
sind ein geradezu „normaler“ Bestandteil der Gesellschaft. Selbst unter Jugendlichen und damit in Jugendkulturen, die man eigentlich als nicht oder gar
anti-rechts einstufen würde. Punk oder
Hip-Hop-Fan zu sein und gleichzeitig
Ressentiments gegen Fremde zu haben,
scheint heute vereinbar zu sein.
Allerdings bieten rechtsorientierte Jugendliche, die sich gleichzeitig in der
Gothic-, Hip-Hop-, Hardcore-, Punkszene wohlfühlen, auch eine Chance:
Denn sie vereinen in ihrem Denken
zwangsläufig Widersprüche. Objektiv
gesehen kann man eigentlich nicht HipHop-Fan und Rassist sein, wenn man
die Geschichte, Ursprünge und die
Mehrheit der szenerelevanten Vorbilder
ernst nimmt. Jugendszenen sind überwiegend hybride Kulturen – multikulturelle Bastarde, deren Geburtshelfer oft
der Kampf gegen erlittene Benachteilungen, gegen Intoleranz, Gewalt und

Die Neonazi-Szene funktioniert
nur im Rudel. Es
herrscht das Wir
des Männerbundes.

Literatur:
Farin, Klaus: Jugendkulturen in Deutschland.
Band 1: 1950–1989,
Band 2: 1990–2005.
Bundeszentrale für
politische Bildung
(www.bpb.de/
publikationen/UC1KFJ,
0,0,Zeitbilder.html),
Bonn 2006.
Klaus Farin entwickelte
in den 1990er-Jahren die
Idee zu jugendkulturellen Workshops, die
noch heute von Schulen
im Rahmen des Projektes www.culture-on-theroad.de bundesweit gebucht werden können.
Kontakt: klaus.farin@
jugendkulturen.de
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Welt. Auch deshalb ist die immer wieder
kolportierte „Modernisierung“ der militanten rechten Szene genauso ein Mythos wie der von ihr selbst seit einiger
Zeit propagandistisch verkündete „Zulauf “ von Gymnasiasten und Jugendlichen aus gutbürgerlichen Milieus. Wäre dem so, hätte die rechte Szene ihren
Sinn für die große Mehrheit ihrer bisherigen Anhänger verloren. Diese fühlen
sich auf einem Rechtsrock-Konzert oder
in ihrer Stammkneipe gerade deshalb so
wohl, weil sich dort seit Jahren nichts
verändert hat, weil sie dort von den
Neuerungen der „modernen Welt“ verschont bleiben.

Rassismus war, der Wunsch, anders als
der gesamte spießige (weiße) Rest der
Welt zu sein. Widersprüche, Unsicherheiten sind der erste Schritt zum Ausstieg aus einer autoritären, versekteten
Szene wie der rechtsextremen. Hier setzen Projekte wie das von der Bundeszentrale für politische Bildung seit sieben Jahren erfolgreich geförderte Schulprojekt „Culture on the Road“
(www.culture-on-the-road.de) an: Sie bieten Schülerinnen und Schülern nicht
nur in kreativen DJing-, Skateboarding-,
Streetdance- oder Graffiti-Workshops
die Möglichkeit, Respekt zu erfahren,
sondern vermitteln „nebenbei“ Wissen
über die – zumeist bunte, nicht braune –
Geschichte „ihrer“ Jugendkultur.

Beste „Waffe“ gegen Rechts
Die beste „Waffe“ gegen rechte Szenen
ist offensichtlich nicht der „Kampf “ gegen rechtsorientierte Jugendliche und
ihre kulturellen Ausdrucksformen, sondern die Förderung bzw. Duldung der
auf dem jugendlichen Freizeit- und
Identitätsmarkt mit den Rechten um
den Nachwuchs konkurrierenden anderen – gewaltablehnenden, nicht-rassistischen, toleranten – Jugendkulturen.
Denn dort, wo die Konkurrenz stark ist,
wo eine breite Vielfalt jugendlicher Szenen und (musik)kultureller Angebote
herrscht, haben es Rechtsextreme erfahrungsgemäß schwer, überhaupt erst den
gewünschten Einfluss auf jugendliche
Lebenswelten zu gewinnen. Eine Erkenntnis, die sich offensichtlich in der
Erwachsenenwelt noch nicht herumgesprochen hat. Gerade Jugendliche, die
sich linken oder „bunten” Szenen zugehörig fühlen, erfahren in vielen kleinstädtischen Kommunen eine schärfere
Ausgrenzung und Ablehnung als rechtsorientierte Jugendliche, die auch unter
Erwachsenen häufig als „normal“ denkend angesehen werden, so lange sie
nicht auffallend gewaltaktiv sind. Und
selbst dann sähen viele Lehrer und andere Erwachsene noch weg, klagen
Schüler immer wieder und fühlen sich
schutzlos alleingelassen. Auch in Lehrerfortbildungen erleben wir regelmäßig, dass Xenophobie kein Jugendproblem darstellt und Parolen bildungsresistenter Politiker zur „Ausländerkriminalität” hierzulande auf fruchtbaren
Boden fallen. Wenn schon zehn- bis
zwölfjährige Jungen auf dem Schulhof
über „Ausländer” herziehen, hat offenbar ihr erwachsenes Umfeld – Schule
wie Elternhaus – kräftig versagt.
Klaus Farin, Fachautor und Leiter des
Berliner Archivs der Jugendkulturen e.V.
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Propaganda im
World Wide Web
Das braune „Weltnetz“: Rekrutierung junger Menschen

D

as „Weltnetz“ sei eine
wunderbare Sache,
so der Vorsitzende
der völkischen NPD,
Udo Voigt. Warum?
„Weil hier Inhalte ungefiltert verbreitet werden können“, erklärt Voigt. Zudem haben
Rechtsextremisten vor allem junge Leute im Visier, die NPD-Mitglieder sind im Durchschnitt gerade einmal 37,4 Jahre alt. Und besonders junge Menschen holen
sich ihre Informationen aus dem
Internet. Für viele Jugendliche ist
es die wichtigste Informationsquelle. Dazu genießen die Inhalte

offenbar eine verblüffend hohe
Glaubwürdigkeit. Populäre Verschwörungstheorien, beispielsweise zum 11. September 2001, die
via Internet verbreitet werden, zeigen dies. Dazu kommt noch ein
gewisses rebellisches Image, das
kleine unabhängige Internet-Projekte pflegen: gegen die großen
Medien, gegen die Mehrheitsgesellschaft. Ein zusätzlicher Sympathiepunkt bei Jugendlichen.

Zielgruppengerecht
Die rechtsextreme Bewegung in
Deutschland verfügt über keinen
Zugang zu Massenmedien, durch
gezielte Tabubrüche und inszenierte Skandale bringen sie sich
zwar immer wieder in die Schlagzeilen, verschwinden aber ebenso
schnell wieder. Das World Wide
Web bietet somit die einzige Möglichkeit, rechtsextreme Propaganda und Parolen weltweit zu verbreiten – günstig und schnell.

Durch die vielen jungen Aktivisten gibt es ein ausreichendes Wissen und Können, um die rechtsextreme Propaganda online- und
zielgruppengerecht darzustellen.
„Die rechten Seiten arbeiten mit
viel Symbolik und wenig Text“, so
die Initiative Jugendschutz.net. Mit
Hilfe von Jugendschutz.net versuchen die Bundesländer, gegen jugendgefährdende Inhalte im Internet vorzugehen. Keine leichte
Aufgabe. Rechtsextremisten wissen genau, was rechtlich gerade
noch zulässig ist. Und falls Rassisten und Antisemiten doch nicht
an sich halten können, breiten sie
ihre Hetze anonym auf InternetSeiten aus, die über ausländische
Anbieter laufen.
Fast 1500 rechte Websites zählte
Jugendschutz.net im Herbst 2007,
vor anderthalb Jahren waren es etwa 1000. Experten und Verfassungsschützer meinen übereinstimmend, die rechtsextremen

Das World Wide Web bietet
die einzige Möglichkeit,
rechtsextreme Propaganda
und rasssistische Parolen
„ungefiltert“ und weltweit
zu verbreiten – günstig und
schnell.

Fotos: Boris Geilert

Eigentlich müssten Rechtsextremisten das Internet strikt ablehnen, ist es doch grenzenlos,
etwas chaotisch und von Anglizismen geprägt. Doch die Realität sieht auch in diesem Fall
anders aus.
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Mit Nazis reden?
In der Schule unbedingt
Argumentationshilfen gegen
Rechts gibt es kostenlos im Internet. Doch damit ist es nicht getan. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit rechten Parolen
muss Teil der Lehrerausbildung
werden. Sie darf auch im Unterricht nicht fehlen.

I

rgendwo in Deutschland.
Ein Seminar der Lehrerfortbildung. Fast alle Kolleginnen und Kollegen wissen
von rechten Schülern in
ihren Klassen zu berichten,
einzelne erzählen auch von Fällen
offener Agitation oder fühlen sich
sogar physisch bedroht.
Die meisten haben sich entschieden, wegzuschauen. Teils, weil sie
sich der Situation nicht gewachsen, teils, weil sie sich im Kollegium isoliert fühlen. „An unserer
Schule würden neben mir noch
drei weitere Kollegen gerne aktiver
gegen diese Leute vorgehen“, sagt
eine Geschichts- und Deutschlehrerin, „der Schulleiter hat mir
aber signalisiert, dass er das nicht
für wünschenswert hält.“ Er habe
Angst, dass seine Schule demnächst medial gebrandmarkt wird.
Deshalb sitzt an besagter Schule
sogar ein Schüler in der Klasse, der
zuweilen mit einem T-Shirt aufkreuzt, auf dem Hitler-Stellvertre-

ter Rudolf Hess vor einem Hakenkreuz-Hintergrund posiert. Auf
sein T-Shirt hat den Schüler noch
niemand aus dem Kollegium angesprochen.
Die Lehrerin hätte gerne eine Vorgabe und Unterstützung, wie sie
mit dem jungen Mann umgehen
soll. Doch unabhängig von der
Frage, wie juristisch-administrativ
zu verfahren sei – das Hakenkreuz ist nach Paragraf 86 a Strafgesetzbuch (StGB) ein verfassungsfeindliches Symbol, ein Pädagoge,
der hier nicht interveniert, macht
sich streng genommen strafbar –
entscheidender ist, wie auf die dahinterstehende inhaltliche braune
Gesinnung reagiert wird. In den
Augen seiner Mitschüler hat der
Rechtsextreme gewonnen, wenn
auf seine Provokation keine Erwiderung erfolgt.

Strukturelles Problem
Prof. Albert Scherr von der PH Freiburg beobachtet solche Reaktionsmuster seit Jahren. Dass zu viele
Pädagogen abtauchen, anstatt mit
dem Problem offensiv umzugehen, sei ein strukturelles Problem.
Schon zu Beginn der 1990er-Jahre,
als der wieder erstarkende Rechtsextremismus erstmals deutlicher
ins öffentliche Bewusstsein gedrungen sei, hätten Experten angemahnt, das Thema müsse fest in
2/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Welche Kleidermarken
sind in der Szene gängig, welche Symbole,
welche Zahlencodes?
Nach welchem Muster
argumentieren die Aktivisten, welches sind ihre
bevorzugten Themen?
Wie ist die rechtliche
Situation? Wann greifen
die Paragraphen 86 a
(verfassungsfeindliche
Kennzeichen),
130 (Volksverhetzung)
und 189 (Verhöhnung
der NS-Opfer)? Wer
Neonazi-Aktivisten
schnell erkennen will,
hat viele Möglichkeiten,
sich im Netz innerhalb
einer Stunde einen
geschulten Blick anzulesen:
„Hinter den Kulissen“ –
Argumentationshilfen
gegen rechtsextreme
Parolen
http://www.leipzig.de/
imperia/md/content/
51_jugendamt/fachstelle/
hinter_den_kulissen.pdf

Materialien gegen
soziale Demagogie
von Rechts
Die IG Metall (IGM)
hat jetzt einen Flyer mit
dem Titel „Argumente
gegen die soziale Demagogie von Rechtsextremen“ veröffentlicht.
Ebenfalls zum Thema
hat die IGM die Broschüre „Trittbrettfahrer
der sozialen Frage“ herausgegeben. Sowohl
Flyer als auch Broschüre
eignen sich gut für den
Einsatz in Unterricht
und Bildungsarbeit. Zu
beziehen sind beide
Materialien über den IG
Metall-Vorstand, Fachbereich Gesellschaftspolitik, WilhelmLeuschner-Straße 79,
60329 Frankfurt a. M.

Infos zum Projekt
„Schule ohne
Rassismus“, in dem
die GEW mitarbeitet,
finden Sie in
E&W 6/2007, Seite 27,
oder im Internet unter:
www.schule-ohnerassismus.org
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Dialog ist wichtig
Oftmals scheuten sich die Pädagoginnen und Pädagogen, die weder im Studium noch danach gezielt auf die Problematik vorbereitet worden sind, eine
Diskussion mit Rechtsextremen einzugehen. Sie befürchten, sie könnten die
argumentative Auseinandersetzung verlieren. Stattdessen werde häufig mit moralischer Empörung reagiert. Das aber
sei, so Scherr, kontraproduktiv, bestätige man doch so die von der NPD behauptete Sicht, nach der „das System“
argumentativ versage und mit Repression unliebsame Meinungen unterdrücke. „Die Aufrechterhaltung der
Dialogfähigkeit muss das oberste
pädagogische Prinzip sein“, sagt der
Wissenschaftler. Voraussetzung dafür ist
jedoch auch, dass Lehrkräfte wirksam
vor möglichen Racheakten Rechter geschützt werden.
Vielerorts fehlt es den Lehrern jedoch
weder am Willen zu intervenieren noch
am argumentativen Rüstzeug. Die Tatsache, dass sich das Erscheinungsbild der
Rechten in den vergangenen Jahren gewandelt hat, sei bislang noch nicht im
öffentlichen Bewusstsein angekommen,
konstatierte die „Frankfurter Rundschau“
bereits vor einem Jahr. „Dass Neonazis
in Sozialistenmanier gegen Kapitalismus
wettern, Hartz IV verteufeln und nach
Solidarität rufen – daran hat man sich
mittlerweile gewöhnt … Dass sie aber
Hip-Hop-Klamotten tragen, mit Graffiti-Dosen hantieren und auf Demos
schon mal Punksongs anstimmen, das ist
neu. Da halten es die Ultrarechten mit
den Links-Autonomen und kopieren
munter deren Szenecodes.“ Mit der Folge, dass man „manchmal erst weiß, dass
einer von der anderen Seite war, wenn
man blutend am Boden liegt“, gibt ein
Berliner Autonomer zu Protokoll.
Christoph Ruf, freier Journalist
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Schüler werden Akteure
Antirassismus-Training am Anne-Frank-Gymnasium in Erding
Das Anne-Frank-Gymnasium im bayerischen Erding nennt sich „Schule ohne
Rassismus“. Und das aus gutem Grund.

A

n unserer Schule“, sagt
Dora Dzvonyar, „gibt es
keine Rechtsextremen.“
Die Elftklässlerin, Sprecherin der AG „Schule ohne Rassismus“, hält das
aber noch lange nicht für einen Grund,
die Hände in den Schoß zu legen. Ganz
im Gegenteil. Jahr für Jahr und Jahrgang
für Jahrgang führt die AG mit den jeweiligen Fünftklässlern ein „AntirassismusTraining“ durch.
Der Begriff mag ein wenig sperrig klingen, die Inhalte sind es jedoch nicht.
Nach dem Theaterstück „Nicht lustig“,
das die Augsburger Puppenkiste eigens für
das Erdinger Projekt geschrieben hat,
beginnt die inhaltliche Arbeit.

Tolerantes Schulklima
In einem „Skill“ erzählen die Schüler
zunächst über ihren Alltag. Erst dann
werden sie von den AGlern mit einzelnen Elementen der NS-Judengesetze
konfrontiert. Schnell merken sie, dass
weder der Schwimmbadbesuch noch
der abendliche Einkauf, von dem sie gerade so selbstverständlich erzählt haben, damals – unter dem Nazi-Regime –
erlaubt gewesen wäre. Gezeigt wird auch
ein Spot, in dem ein Rechtsradikaler,
der kurz zuvor noch „Deutschland den
Deutschen“ skandiert hatte, am Schluss
nackt da steht. Im wahrsten Sinne des
Wortes, denn er sollte zuvor all seine
Kleidungsstücke ablegen, die nicht von
deutschen Marken stammten. Genau so
anschaulich eine andere Idee: Die
Fünftklässler, die nur deutsche Vorfahren in ihrer Ahnenkette haben, werden
gebeten, aufzustehen. Die große Mehr-
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heit in jeder fünften Klasse bleibt wahrheitsgemäß sitzen.
Im Anne-Frank-Gymnasium leben und
lernen Schülerinnen und Schüler aus 32
Nationen zusammen. Dass das Schulklima ausgesprochen tolerant und harmonisch sei, wurde jüngst sogar bei einer
neutralen Evaluation der Schule besonders hervorgehoben. Lehrer Wolf Scherer,
der das Projekt in Erding eingeführt hat
und seit mittlerweile sieben Jahren betreut, wertet das durchaus als Erfolg der
AG. Zumal es Teil des Konzepts ist, dass
eine von den Eltern bezahlte Sozialarbeiterin an der Schule tätig ist.
Die AG ist seit dem Schuljahr 2000/
2001 permanent aktiv. Als „aufgesetzt“
empfinden die Erdinger Schülerinnen
und Schüler das Projekt jedenfalls nicht.
Das wäre auch komisch. Schließlich
darf man sich nur „Schule ohne Rassismus“ nennen, wenn sich zuvor 70 Prozent aller an der Schule Tätigen – von
der Schülerin bis zum Hausmeister – zu
den Zielen der Aktion bekannt haben.
Die Arbeit der AG wird von einer Lehrkraft betreut, die Schüler werden zu Akteuren. Sie organisieren Konzerte (das
alljährliche „Bass gegen Hass“-Festival
mit Bands, deren Musik die Schüler
wirklich hören), zeigen Filme und planen Diskussionsveranstaltungen.
Nun ist es gewiss nicht so, dass der
Raum Erding ein Paradies der Toleranz
und der Völkerverständigung wäre. Am
evangelischen Jugendcafé hängen morgens öfter mal NPD-Aufkleber, bei
Punk-Konzerten demonstriert ein
Häuflein Rechter. Dora und ihre Mitschüler demonstrieren dann ebenfalls –
gegen die rechten Demonstranten und
ihre tumben Parolen. „An unserer Schule würden solche Äußerungen im Keim
erstickt“, sagt sie.
Christoph Ruf, freier Journalist

Grafik: zplusz

Infos und Argumentationshilfen gegen
Rechts im Netz:

der Lehrerfortbildung verankert werden. Passiert sei seither jedoch nichts.
An der PH Freiburg seien beispielsweise
weder Soziologie noch Politologie verpflichtende Fächer der Ausbildung.
Fundiertes politisches Wissen fehle daher vielen Lehrkräften: Wann hört legitime Kritik an der gegenwärtigen Politik
Israels auf, wo beginnt der Antisemitismus? Das sei so eine Frage, der Lehrkräfte dadurch ausweichen können, in
dem sie das Thema tabuisieren.
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Acht Prozent!
Mindestens 200 Euro mehr!
Heiße Phase hat begonnen
Die heiße Phase der Tarifrunde 2008
für den öffentlichen Dienst in Bund
und Kommunen hat begonnen. Die
erste Verhandlungsrunde am 10. und
11. Januar 2008 für die zirka
150 000 Tarifbeschäftigten beim
Bund und die rund 1 040 000 in den
Kommunen hat keine Ergebnisse gebracht, aber eins deutlich gemacht:
Es werden langwierige und harte Verhandlungen. Die Positionen der
DGB-Gewerkschaften ver.di, GEW,
GdP sowie der dbb-Tarifunion und
die der Arbeitgeber klaffen weit auseinander.

D

Überzogene Forderungen?
Die Arbeitgeber lehnten diese Forderungen der Gewerkschaften als völlig
überzogen ab. Sie legten deshalb
während der ersten Verhandlungsrunde
nicht einmal ein Angebot vor (s. letzte
Meldung zur zweiten Verhandlungsrunde am 24. Januar, S.21).
Stattdessen erklärten sie, dass eine Entgelterhöhung mit Augenmaß erfolgen
und diese den hohen Schuldenberg der
öffentlichen Haushalte berücksichtigen
müsse. Einen Nachholbedarf gebe es
nicht, weil die Lohnzurückhaltung der
vergangenen Jahre ausdrücklich der

Haushaltskonsolidierung und dem Erhalt der Arbeitsplätze gedient habe. Dieser Weg müsse weiter beschritten werden. 200 Euro Mindestbetrag führten –
so die Arbeitgeber – in den unteren Einkommensgruppen zu Steigerungen von
bis zu 15 Prozent. Dieser Gehaltsanstieg
hätte zur Folge, dass gerade in den unteren Lohngruppen der Privatisierungsdruck wieder zunehmen würde. Die Arbeitgeber verlangten, dass der Tarifvertrag für 24 Monate gültig sein müsse.
Glaubwürdig sind die öffentlichen Arbeitgeber gerade dann nicht, wenn sie
das Argument der Arbeitsplatzsicherheit bemühen. Allein die kommunalen
Arbeitgeber beschäftigten zum 30. Juni
2006 rund 415 000 Arbeitnehmer weniger als zehn Jahre zuvor. In dem einen
Jahr – vom 30. Juni 2005 bis zum 30. Juni 2006 – ist die Zahl der Beschäftigten
bei kommunalen Arbeitgebern sogar
um 17 000 zurückgegangen, und das unter den schlechteren Gehaltsbedingungen des neuen Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes (TVöD).

Karikatur: Thomas Plaßmann

ie Gewerkschaften fordern
eine kräftige Erhöhung der
Einkommen um acht Prozent, mindestens aber – als
soziale Komponente – eine Erhöhung der Tabellenwerte um 200 Euro. Der Tarifvertrag soll
zwölf Monate laufen. Die Gründe:

● Die Preise laufen den Einkommen
davon,
● die Steuerquellen sprudeln,
● es gibt einen beträchtlichen Nachholbedarf der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gegenüber der Wirtschaft,
● gerade für die unteren und mittleren
Einkommen muss mehr Geld draufgelegt werden.
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Übergangsrecht verlängern!
Eigentlich ist es ganz einfach. Bei Abschluss des TVöD 2005 fehlte das Kernstück des Reformwerkes: die Entgeltordnung. Bis diese verhandelt sei – also für
die Übergangszeit –, sollten bestimmte,
die alten Einkommenshöhen schützende Übergangsregelungen gelten. Dies
wurde im Übergangstarifvertrag (TV-Ü)
vereinbart. Die Übergangszeit sollte
zwei Jahre dauern – ausreichend Zeit, die
Entgeltordnung zu verhandeln. Nun ist
diese Zeit verstrichen. Hauptsächlich
deshalb, weil die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) wegen der
Arbeitzeitregelungen, die mit den Ländern abgeschlossen wurden, jede weitere
Verhandlung verweigert hat.
Die Gewerkschaften wollen die Forderung nach Verlängerung des Übergangsrechts durchsetzen. Wie auch im Bundesangestelltentarifvertrag (BAT/BAT-O)
soll es für alle übergeleiteten und nach
dem 30. September 2005 neu eingestell-

ten Beschäftigten Aufstiege und Vergütungsgruppenzulagen so lange geben,
bis diese aufgrund eines neuen Eingruppierungsrechts, in dem auch die nicht
mehr bestehenden Aufstiegsmöglichkeiten und Zulagen berücksichtigt werden,
eingruppiert sind. Die Forderung bezweckt nichts anderes, als das unter dem
BAT/BAT-O erreichte Bezahlungsniveau zu sichern. Die für die Verhandlungen des neuen Eingruppierungsrechts
notwendige ausgewogene Interessenlage
zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern besteht nur dann, wenn es eine Reaktivierung der Aufstiege und Zulagen
gibt. Zurzeit spart der Arbeitgeber wegen
fehlender Aufstiege und Zulagen zum
Beispiel beim Entgelt einer jeden neu
eingestellten Erzieherin zirka 13 Prozent
gegenüber dem BAT/BAT-O ein.
Dass die Gewerkschaften in den Verhandlungen nun die Verlängerung dieser Regelungen fordern, ist konsequent,
denn der Übergang in das neue Tarifrecht ist nur dann vollendet, wenn auch
ein neues Eingruppierungsrecht in Kraft
getreten ist. Die Arbeitgeber wollen dagegen, dass die Aufstiege und Vergütungsgruppenzulagen entfallen. Sie versprechen sich davon günstigere Bedingungen für eine Absenkung der Wertebenen des BAT/BAT-O in den Eingruppierungsverhandlungen. Die Gewerkschaften haben abschließend erklärt,
dass für sie die Verlängerung des Übergangsrechts zwingende Voraussetzung
für einen Tarifabschluss ist.
Schon vor der Tarifrunde 2008 hatten
die Arbeitgeber Zweifel daran geweckt,
dass sie die Ostvergütungen bis zur Eckgruppe (EG ) 9 am 1. Januar 2008 angleichen würden. Damit schürten sie bewusst zum Teil massiv Ängste bei den
Beschäftigten. Die VKA hat in der ersten Verhandlungsrunde erklärt, sie werde sich „vertragstreu“ verhalten und die
Angleichung vornehmen. Das ist das
Eingeständnis der Arbeitgeber, dass sie
sich sehr wohl darüber im Klaren waren,
dass die Nichtangleichung der Ost- an
die West-Vergütungen vertragswidrig gewesen wäre. Die kommunalen Arbeitgeber halten in dieser Tarifrunde daran
fest, für ihre Ostmitglieder die infolge
der Angleichung entstehenden Mehrausgaben anderweitig im Rahmen des
Gesamtabschlusses zu kompensieren.
Sie haben zur Verdeutlichung auf die
mit den Ländern getroffene Regelung
einer zeitlichen Verschiebung der linearen Erhöhung verwiesen.

Gesamtlösung
Bund und VKA können sich eine Umsetzung der bereits 2006 erzielten Eini-

gungen in der so genannten „Restantenliste“ im Rahmen einer Gesamtlösung
in dieser Tarifrunde vorstellen. Damit
geht eine Reihe sehr spezieller Verbesserungen gegenüber der heutigen Rechtslage einher. Nach dem Willen von
GEW und Bund soll auch die Überleitung der beim Bund beschäftigten Lehrkräfte im TVöD geregelt werden. Dazu
muss eine Lösung für die Zuordnung
der Vergütungsgruppe II b zu den Entgeltgruppen ausgehandelt werden.
Nicht zuletzt fordern die Gewerkschaften, auch die vom TVöD erfassten kommunalen Lehrkräfte in den Strukturausgleich einzubeziehen, um überleitungsbedingte Härten abzumildern. Weitere
Punkte betreffen die Übertragung der
Regelungen des Tarifvertrags der Länder
(TV-L) zum Wissenschaftsbereich in
den TVöD und die Angleichung der
„kleinen Lehrerzulage“ an die allgemeine Zulage für Lehrkräfte nach dem Vorbild des TV-L.

Geschlossenheit, langer Atem
Die erste Verhandlungsrunde hat deutlich gemacht, dass die gewerkschaftlichen Forderungen ohne eine langwierige Tarifauseinandersetzung, bei der es
auf den Einsatz aller Beschäftigten ankommt, nicht durchzusetzen sind. Dazu
müssen alle Gewerkschaften an einem
Strang ziehen und in der Tarifrunde Geschlossenheit zeigen. Die GEW ist dabei
auf einem guten Weg. In der ersten Verhandlungsrunde haben die Gewerkschaften – GEW, ver.di, GdP und IG
BAU einerseits und die dbb-Tarifunion
andererseits –, entgegen mancher Befürchtung bewiesen, dass sie geschlossen
und abgestimmt handeln können. Das
wird auch künftig so bleiben.
Ilse Schaad, Peter Jonas, Norbert Hocke,
GEW-Hauptvorstand

Foto: GdP

Eine Arbeitszeiterhöhung führt nach
Auffassung der Gewerkschaften bei
gleich bleibendem oder sinkendem Beschäftigungsbedarf nur zu mehr Druck
auf die Arbeitsplätze. Die Arbeitgeber
wollen, dass jede Lohnerhöhung durch
eine Erhöhung der Arbeitszeit kompensiert wird. Wenn das Einkommen wachse, müsse auch die Arbeitszeit steigen, so
die schlichte Argumentation der Arbeitgeber. Weil Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte der Länder mehr arbeiten, müsse Gerechtigkeit und Einheitlichkeit unter den Beschäftigten geschaffen werden. Auch im Westen müsse die
Arbeitszeit auf 40 Stunden angehoben
werden. Und wenn es schon Einkommenserhöhungen geben müsse, dann
höchstens in Form von mehr Leistungsentgelt. Die Arbeitgeber argumentieren, Leistung müsse sich lohnen – zumindest der Aufwand bei der Verteilung.
Sie erklärten, dass es für sie unverzichtbar sei, das Leistungsentgelt zu erhöhen.
Dies, so ihr Argument, sei Bestandteil
der Tarifeinigung im Jahr 2005 gewesen.
Vielerorts werde von den Behördenleitungen der hohe Arbeitsaufwand, der
mit der Verteilung der Leistungsentgelte
verbunden ist, beklagt. Um diesen zu
rechtfertigen, soll jetzt das Leistungsentgelt erhöht werden.
Dies aber, hielten die Gewerkschaften
dagegen, sei nicht Sinn und Zweck der
Übung gewesen: Mit dem 2005 vereinbarten Leistungsentgelt sei der Auftrag
verbunden gewesen, Einsatz und Wirkung des Instruments zu prüfen. Die Arbeitgeber sind gut beraten, sich an diese
Abmachung zu halten!

Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestelltenund Beamtenpolitik, Referent Peter Jonas (li), und Norbert
Hocke (re.), Leiter des GEW-Organisationsbereichs Jugendhilfe und Sozialarbeit, vertreten die GEW in der Verhandlungskommission der Gewerkschaften.
2/2008 Erziehung und Wissenschaft
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TARIFRUNDE

Wertschätzung fehlt
Foto: privat

Erzieherin seit 20 Jahren

Beatrice Schubert: seit 20 Jahren Erzieherin

Die Schere zwischen den Anforderungen an Erzieherinnen und der Bezahlung klafft immer weiter auseinander.
Für rund 2000 Euro brutto sollen sie
etwa Bildungspläne umsetzen und Sozialarbeit leisten. Die GEW will in
der Tarifrunde 2008 im öffentlichen
Dienst zusammen mit ver.di und GdP
eine Tariferhöhung um acht Prozent,
mindestens jedoch 200 Euro durchsetzen (s. S. 18, 19 und 21). Das E&WBeispiel aus Baden-Württemberg zeigt
das ganze Dilemma des Erzieherinnenalltags: große Arbeitsbelastung bei
geringem Verdienst (s. E&W 1/2008,
Kita-Magazin). Seit 20 Jahren arbeitet Beatrice Schubert als Erzieherin.
Trotz vieler Fortbildungen und engagierter Arbeit vermisst sie die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Arbeit.

S

Foto: David Ausserhofer

Beruf Erzieherin:
Anstrengender
Alltag mit viel
Verantwortung:
Das muss der
Staat endlich
honorieren.

ieben Uhr. Frühschicht. Beatrice Schubert beginnt gern
frühmorgens im kommunalen Kindergarten in Neulußheim, einer kleinen Gemeinde zwischen Mannheim und Karlsruhe. Die Erzieherinnen
arbeiten nach der offenen Methode, in
der die Kinder ihr Programm selbst gestalten und aus verschiedenen Angeboten eigenständig eine Beschäftigung suchen dürfen. Schubert bietet den Dreibis Sechsjährigen Bewegung an.
Ein Mädchen, das wunderbar Rollenspiele aufführt, aber motorisch nicht so
geschickt ist, darf im Bewegungsraum
bei Schubert eine Geschichte spielen.
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Um als Schneewittchen auf das Schloss
zu kommen, balanciert sie über einen
Graben aus Matten. Die Pädagogin sagt
ihr nicht, dass sie ihr Gleichgewicht besser halten müsste. „Ich mache den Kindern nicht ihre Schwäche, sondern ihre
Stärke bewusst.“ Gute Beobachtung ist
der Schlüssel dazu. Auffälligkeiten zu
erkennen oder Entwicklungsverzögerungen festzustellen, gehört zu ihren anspruchsvollen Aufgaben. Sie sieht ihre
Schützlinge im Kontext: Bewegen sie
sich zu Hause? Was ist den Eltern wichtig? Wie kann sie die Kleinen fördern?
Wenn 2010 in Baden-Württemberg der
Orientierungsplan für Kindertagesstätten verbindlich eingeführt wird, braucht
Beatrice Schubert ihre Arbeitsweise
kaum zu ändern. Sie wendet die Vorgaben schon jetzt an. Nach einem Bildungs- und Erziehungsplan zu arbeiten,
das kennt die Erzieherin aus ihrer Arbeit
in Mecklenburg-Vorpommern. Dort
schloss sie 1988 ihr dreijähriges Studium
zur Kindergärtnerin ab. „Wir gehörten
zum Bildungssystem“, berichtet sie.
1991 zog die Kindergärtnerin mit ihrem
dreieinhalbjährigen Sohn nach BadenWürttemberg. Sie fand zwar schnell Arbeit, ihr Abschluss wurde aber nicht anerkannt. „Ich fand das ungerecht, da ich
wusste, dass unsere Ausbildung qualitativ besser war“, erinnert sich die 41-Jährige.
Anerkennung fehlt ihr immer wieder.
Die Erzieherin besitzt eine Zusatzqualifikation als Freizeitpädagogin. Sie erwarb den Übungsschein fürs Kinderturnen, erweiterte ihre Kenntnisse mit Psychomotorik und absolvierte eine Ausbildung zur Fachwirtin. Die Fortbildungen bezahlte sie selbst und investierte
ihre Freizeit. Parallel dazu zog sie als Alleinerziehende ihren Sohn groß. „Heute
stehe ich so da, als hätte ich nur die Erzieherinnenausbildung gemacht“, stellt
Schubert fest. Allerdings hat sie auch an
sich selbst den Anspruch gestellt, sich
ständig fortzuentwickeln.
Ein angemessenes Gehalt wäre so eine
Form der Anerkennung. Im Moment
verdient die Erzieherin nach 20-jähriger
Berufserfahrung 2493 Euro (brutto). Das
ist Entgeltgruppe 8 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Damit ist die engagierte Pädagogin ganz
und gar nicht zufrieden. Ihr Sohn, der in
diesem Jahr seine Ausbildung zum Me-

chatroniker abgeschlossen hat, verdient
als Berufsanfänger 2800 Euro (brutto).
Selbst wenn die Berufe nicht vergleichbar sind, erstaunt sie der Unterschied.
Die Bildungsgewerkschaft macht sich
dafür stark, dass Erzieherinnen mindestens in die Entgeltgruppe 8 des TVöD
eingruppiert werden. Erzieherinnen, die
wie Beatrice Schubert nach einem Bildungsplan arbeiten, sollen besser bezahlt werden. Die Arbeitgeber wollen Erzieherinnen dagegen sogar nur in die
Entgeltgruppe 6 stecken – das sind noch
einmal rund 200 Euro weniger als Beatrice Schubert verdient.

Besserer Arbeitsschutz nötig
Die Baden-Württembergerin hat auch
andere Ideen, wie Wertschätzung aussehen könnte: z. B. ein besserer Arbeitsschutz. Der Arbeitgeber könnte präventiv eine Rückenschule oder Krankengymnastik anbieten. In kleineren
Gruppen wäre der Lärmpegel geringer,
größere Stühle wären eine Entlastung,
Rückzugsräume eine Erholung. Die Erzieherin berichtet: „Ich bin während
meines gesamten Berufslebens Kinderkrankheiten ausgesetzt und meine Körperhaltung ist oft ungünstig. Das geht
mit den Jahren an die Gesundheit.“
Für die zweite Hälfte ihres Beruflebens
würde sie gern als Dozentin in der Erzieherinnenausbildung arbeiten. Da liegen
allerdings viele Steine im Weg. Ihr Studium aus der ehemaligen DDR zählt nicht.
Selbst ihr Abitur musste sie sich anerkennen lassen und dafür beschämende 100
Euro zahlen. Ein neues Studium, das
rund fünf Jahre dauern würde, kann sie
sich nicht leisten. Dabei ist sie überzeugt,
dass sie einen großen Schatz an Erfahrungen weitergeben könnte. Bestätigung
findet die Erzieherin im GEW-Arbeitskreis „Sozialpädagogische Fachkräfte
Nordbaden“. Hier bietet sie immer wieder Seminare für Kolleginnen und Kollegen an, die gute, bestätigende Rückmeldungen geben. „Nur ein Hochschulabschluss ist in diesem Land was wert und
nicht, wie kompetent jemand ist“, bedauert die Erzieherin.
Für Schubert ist klar: Die Arbeit der Erzieherinnen verdient eine deutliche materielle Aufwertung. Frühkindliche Bildung ist eine wichtige gesellschaftliche
Aufgabe. Das muss der Staat honorieren.
Maria Jeggle, freie Journalistin
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Beschäftigte sollen draufzahlen
Letzte Meldung nach Redaktionsschluss: zweite Runde der Tarifverhandlungen
Das Arbeitgeberangebot von angeblich fünf Prozent im Gesamtvolumen ist scheinheilig: Tatsächlich bekämen die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes beim Bund und in den Kommunen in
den nächsten Jahren nur 2,15 Prozent mehr Gehalt. Wenn die Erhöhung der Arbeitszeit gegengerechnet wird, bleibt für die Beschäftigten nichts
übrig. Im Gegenteil, sie zahlen mit der Arbeitszeitverlängerung sogar noch drauf.

M

it diesem Angebot setzen die Arbeitgeber ihre Glaubwürdigkeit
aufs Spiel“, kommentierte GEWVerhandlungsführerin Ilse Schaad
das erste Arbeitgeberangebot vom
24. Januar.
So begründen die Arbeitgeber ihr Angebot:
Wir wollen uns wegen der gesellschaftlichen Entwicklung großzügig zeigen und bieten fünf Prozent
an. Damit verlassen wir die üblichen Rituale an der
Grenze dessen, was denkbar und vertretbar ist.
Die Kernpunkte des Angebots:
● Die Tabellenentgelte (auch die Beträge der Zwischen- und Endstufen) werden ab 1. Februar 2008 um
2,5 Prozent, ab 1. Oktober 2008 um weitere 1,0 Prozent und ab 1. März 2009 noch einmal um 0,5 Prozent
linear erhöht.
● Der Osten soll bei der linearen Anpassung im
kommunalen Bereich abgekoppelt werden. Hier soll
die lineare Erhöhung der Entgelte später und in anderen Schritten erfolgen: ab 1. Juni 2008 um 2,5 Prozent und ab 1. Mai 2009 um weitere 1,5 Prozent. Damit wollen die kommunalen Arbeitgeber im Osten
die am 1. Januar 2008 in Kraft getretene Angleichung
an 100 Prozent der Westentgelte kompensieren.
● Das Volumen für das Leistungsentgelt soll für
2008 von 1,0 Prozent auf 1,5 Prozent und 2009 von
1,5 Prozent auf 2,0 Prozent erhöht werden.
Die Arbeitszeit soll beim Bund ab 1. Juli 2008 auf
39,5 und ab 1. Januar 2009 auf 40 Stunden erhöht
werden. Bei den Kommunen soll die Arbeitszeit im
Tarifgebiet West ab 1. Juli 2008 auf 39,5 und ab 1. Januar 2009 auf 40 Stunden angehoben werden.
● Die Mindestlaufzeit des Tarifvertrages soll 24 Monate betragen.
Die Folgen:
Auf eine Laufzeit von 24 Monaten bezogen, bekom-

men die Beschäftigten 2,15 Prozent mehr – es fehlt
die soziale Komponente. Rechnet man die Arbeitszeiterhöhung in Lohnprozente um, so bedeutet das
Arbeitgeberangebot einen Abschlag in Höhe von 2,5
Prozent für 2008 und 0,41 Prozent für 2009. Damit
bezahlen die Beschäftigten ihre Entgelterhöhung
selbst und müssen sogar noch drauflegen.
Weitere, im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
und Überleitungsvertrag (TVöD/TV-Ü) noch nicht
entgültig verhandelte Regelungsfelder (so genannte
„Restanten“), zu denen bereits im Herbst 2006 eine
grundsätzliche Einigung erzielt worden ist, sollen zeitgleich und gebunden an die Erhöhung der Arbeitszeit
zum 1. Juli 2008 in Kraft treten, soweit sie unter
Berücksichtigung des Zeitablaufs noch umzusetzen
sind.
Bei Bund und Kommunen wird im Tarifgebiet Ost
die Angleichung an 100 Prozent der Westentgelte für
alle Beschäftigten, die Tabellenentgelt aus den Entgeltgruppen 1 bis 9 erhalten, zum 1. Januar 2008 vorgenommen. Allerdings gibt es Ausnahmen: Bei den
Kommunen erfolgt die Angleichung für Beschäftigte
der Entgeltgruppe 9 nur, wenn diese nicht höher als
in die Vergütungsgruppe V b eingruppiert sind. Die
Angleichung bezieht sich auch auf die sonstigen Bezahlungsbestandteile und das Entgelt für Auszubildende und Praktikanten.
Das Arbeitgeberangebot ist auch deswegen für die
Gewerkschaften nicht akzeptabel, weil eine soziale
Komponente völlig fehlt. Zudem blendet es die Wiedereinführung der Bewährungs- und Tätigkeitsaufstiege aus. Dadurch kassieren die Arbeitgeber bei neu
eingestellten Erzieherinnen und Sozialpädagogen
über zehn Prozent im Vergleich zum Niveau des sicher geltenden Bundesangestelltentarifvertrages.
Die Gewerkschaften halten an ihrer Forderung nach
einer linearen Entgelterhöhung von acht Prozent,
mindestens in Höhe von 200 Euro fest. Der Vertrag
soll zwölf Monate laufen. Die Wiedereinführung der
Bewährungs- und Tätigkeitsaufstiege bleibt für sie
unabdingbar.
Für die Lehrkräfte des Bundes, zum Beispiel an den
Bundeswehrfachschulen, ist vereinbart worden, die
Überleitung in das Recht des TVöD in der nächsten
Verhandlungsrunde abschließend zu regeln.
Die Verhandlungen werden am 11./12. Februar 2008
fortgesetzt.
Peter Jonas, Referent GEW-Arbeitsbereich Angestelltenund Beamtenpolitik, Ulf Rödde, E&W-Redaktionsleiter.
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Ohne Strategie
Von der Bildungsoffensive zur Qualifizierungsinitiative
ne Macht in der Bildungspolitik nehmen, zeigten die Ministerpräsidenten
schon bald. Sie bremsten die ehrgeizigen Pläne von Merkel und Schavan kurzerhand aus. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember pochten die
Länderchefs auf ihre Kulturhoheit. Sie
seien es, die Fragen der Schulen und
Hochschulen regeln müssten. Der
Kanzlerbildungsgipfel 2008 war damit
gestoppt. Merkel und Schavan dürfen
im Herbst in Sachsen zwar am Tisch der
Ministerpräsidenten Platz nehmen, sie
können ihre Pläne aber nur als einen
„Beitrag des Bundes“ vorstellen.

Im Planungsstab von Bundesbildungsministerin Annette Schavan
(CDU) hatten sie alles gut vorbereitet:
Mit einer großen Bildungsoffensive
sollte die Große Koalition in der zweiten Halbzeit ihrer Amtsperiode punkten.

R

asch verabschiedete das
Bundeskabinett im Spätsommer 2007 auf seiner
Meseberger Klausur weitreichende, langfristige Ziele, die in Etappen erreicht
werden sollen: Für jeden einen Schulabschluss. Für jeden einen Einstieg in

Foto: dpa

Zurechtgestutzt

Neue Idee der
Bundesregierung:
Einführung eines
„Ausbildungsbonus‘“. Betriebe,
die Altbewerber
ausbilden, sollen
eine einmalige
Prämie zwischen
4000 und 6000
Euro erhalten.

Ausbildung. Für jeden einen Ausbildungsplatz. Die großen Themen in
Deutschland Fachkräftemangel, demografischer Wandel und Integration wollte Schwarz-Rot endlich angehen. Nur
wenige Wochen später kündigte das
Bundeskanzleramt gar einen Bildungsgipfel für den Herbst 2008 an. Offenbar
gefiel auch Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) dieses Thema.

Merkel ausgebremst
Schon damals fragten sich manche Beobachter, wie die Bundesregierung für
weniger Schulabbrecher, mehr Akademiker und eine bessere Integration von
Migranten sorgen wollte. Der Bund jedenfalls hat nach der Föderalismusreform bei Kindergärten, Schulen und
Hochschulen wenig bis gar keine Kompetenzen mehr. Für eine weitgehende
Entmachtung des Bundes in der Bildungspolitik hatte nicht zuletzt Annette
Schavan höchstpersönlich plädiert.
Wie ernst die Länder ihre neu gewonne22
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Einst ehrgeizige Pläne der Bundesregierung werden auf diese Weise zurechtgestutzt. Die Bildungsoffensive des Bundes mutiert nun im Regierungsjargon
zur Qualifizierungsinitiative. Mit einem
35 Seiten dicken Sammelsurium aus bereits beschlossenen Projekten (Hochschulpakt I, 200 Stellen für Professorinnen) sowie interessanten neuen Vorhaben (Veränderungen beim MeisterBAföG) trat Schavan im Januar an die
Öffentlichkeit. Eine strategische Bildungspolitik ist jedoch hinter dieser
Projektpräsentation nicht erkennbar.
Beispiel Schulabbrecher: Noch immer verlassen jedes Jahr mehr als 75 000 Jugendliche die Schule ohne einen Abschluss –
und sind damit gesellschaftlich abgehängt. Merkel und Schavan wollen
die Zahl der Schulabbrecher bis 2010
halbieren. Aber: Es gibt bisher keine
passgenauen Pläne zur Senkung der
Zahl der Schulabbrecher. Es ist nicht geklärt, wie die Förderung für jährlich
zehntausende Schülerinnen und Schüler organisiert und finanziert werden
soll. Es steht nicht fest, wie eine unabhängige Überprüfung möglicher Maßnahmen der Länder aussehen soll. Dabei versprechen die Kultusminister
schon seit Jahrzehnten eine drastische
Reduzierung der Zahl der Schulabbrecher. Tatsächlich sank die Quote zwischen 1996 und 2006 – auch mit Hilfe
beschönigender Zahlentrickserei (s. Seite 23) – von 8,7 auf 7,9 Prozent.
Beispiel Hochschulen: Noch immer bilden
die Hochschulen zu wenige Akademiker
aus. Lediglich 36 Prozent eines Altersjahrgangs in Deutschland nehmen ein
Studium auf. In anderen Industrielän-

dern liegt diese Quote bei mehr als 50
Prozent. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) sieht Deutschland deshalb auf
einen dramatischen Fachkräftemangel in
den Bildungs- und Ingenieurswissenschaften zusteuern. Doch die Bundesregierung verweist lediglich auf den längst
beschlossenen Hochschulpakt. Dabei ist
dieser chronisch unterfinanziert. Bis
zum Jahr 2020 brauchen die Hochschulen 2,3 Milliarden Euro zusätzliche Mittel für die Lehre. Die GEW plädiert deshalb für einen Hochschulpakt II. Die
Bundesregierung lehnt diesen Vorschlag
bisher ab. Mehr noch: Nicht einmal den
Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte möchte Schavan per Bundesgesetz
regeln.
Beispiel Ausbildung: Obwohl die Wirtschaft im vergangenen Jahr boomte, hat
sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt
kaum entspannt. Noch immer suchen
hunderttausende Jugendliche vergeblich
eine Lehrstelle und verschwinden in
Warteschleifen. Zumindest in diesem
Bereich hat die Bundesregierung eine
wirklich neue Idee entwickelt. Bundesarbeitsminister Olaf Scholz (SPD) will einen „Ausbildungsbonus“ einführen.
Betriebe, die künftig so genannte Altbewerber ausbilden, erhalten eine einmalige Prämie zwischen 4000 und 6000 Euro. Insgesamt 100 000 zusätzliche
Lehrstellen sollen auf diese Weise entstehen. Wenn dies tatsächlich zu realisieren
ist, wäre der Bonus ein wichtiger Fortschritt. Allerdings muss dringend geklärt
werden, welche Qualität der Ausbildung
geboten wird und wie Mitnahmeeffekte
sowie Fehlanreize vermieden werden
können.
Wie man es auch dreht und wendet: Die
Bilanz unseres Bildungswesens ist verheerend. Und trotzdem lässt sich das
deutsche Bildungswesen in seiner Gesamtheit kaum politisch steuern. Nicht
einmal Angela Merkel hat die nötige
Macht, um mit einer strategischen Politik
vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung die Bildungsmisere zu bekämpfen. Ein Zustand, der mittlerweile auch
im Kanzleramt und im Bildungsministerium für Unmut sorgt. Annette Schavan:
„Erweist sich der Föderalismus als Kleinstaaterei, fährt er an die Wand.“
Matthias Anbuhl, Leiter des Parlamentarischen Verbindungsbüros der GEW
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Die Kultusminister wollen die
Zahl der frühen
Schulabbrecher
halbieren – aber
durch „Rechenkunststücke“
lässt sich dieses
ehrgeizige Ziel
nicht herbeizaubern.

Die GEW rechnet nach!
Schüler ohne Hauptschulabschluss – KMK übt sich in „kreativer Mathematik“
Mathematik ist nützlich. Das wissen
auch die Kultusminister. Man kann
natürlich Zahlen so oder so interpretieren – und man kann auch verschiedene Rechenansätze zugrunde legen –
z. B. bei der Berechnung der Schülerquoten ohne Hauptschulabschluss.

B

undesbildungsministerin
Annette Schavan (CDU) hat
2008 zum Jahr der Mathematik ausgerufen. In der
Frankfurter Rundschau war
von einem Mathematikdidaktiker zu lesen, Schule müsse vor allem den Bezug zur Lebenswelt deutlich
machen, und Mathematik sei eine Möglichkeit, konkrete Probleme zu lösen.
Wir werden sehen, was sich unsere Kultusminister und -ministerinnen demnächst zur Verbesserung des Mathematikunterrichts einfallen lassen, wie sie
dem Lehrermangel und der unzureichenden Ausbildung vieler Lehrer begegnen wollen. Für ihre eigenen bildungspolitischen Aufgaben haben sie
bereits das Lösungspotenzial der Mathematik entdeckt – wenn auch in fragwürdiger Absicht.
Im Oktober 2007 beschloss die Kultusministerkonferenz (KMK), die Zahl der
Schulabgänger, die die Pflichtschulzeit
ohne Hauptschulabschluss beendet haben sowie die der frühen Schulabbrecher – 18- bis 24-Jährige, die sich nicht in
Ausbildung befinden und über keinen
Schulabschluss verfügen – bis 2012 ohne Qualitätsverlust „nach Möglichkeit“
zu halbieren. Ein unterstützenswertes,
ehrgeiziges Ziel. Bei dem bisherigen
Schneckentempo der KMK-Aktionen
jedoch nicht zu erreichen. Die im Dezember veröffentlichten offiziellen Zah-

len der Kultusminister zeigen, dass die
Quote der Abgänger ohne Hauptschulabschluss Ende des abgelaufenen Schuljahres bei 7,9 Prozent lag. Das entspricht
einem Rückgang in den vergangenen
zehn Jahren (8,8 Prozent) um nicht einmal einen Prozentpunkt.
Was die Kultusminister aber verschweigen: Wie sie es überhaupt geschafft haben, diesen Wert unter die Zehn-Prozent-Marke zu bringen. Nun, sie haben
das Problem mathematisch kreativ
gelöst. Um Prozentwerte zu bestimmen,
braucht man bekanntlich eine Bezugsgröße. Und je größer die Bezugsgröße
ist, desto kleiner wird der Prozentwert.
7,9 Prozent Abgänger ohne Hauptschulabschluss erhält man als Ergebnis nur,
wenn man die 76.249 Schülerinnen und
Schüler, die im Schuljahr 2006/07 die
allgemein bildenden Schulen nach der
Vollzeitschulpflicht ohne Abschluss
verließen, in Beziehung zu allen Absolventen und Abgängern setzt – also
einschließlich derjenigen, die die Hochschul- oder Fachhochschulreife erworben haben. Dass diese Rechnungsart
ziemlich unsinnig und irreführend ist,
leuchtet sofort ein. Und so erhöht sich
die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss denn auch bundesweit auf über
10,8 Prozent, sobald man sie ausschließlich in Relation zu derjenigen Schülerzahl bringt, die am Ende ihrer Pflichtschulzeit die Schulen verlässt, die Absolventen mit Fach-und Hochschulreife
also nicht in die Berechnung mit einbezieht.
Doch gleichgültig, welche dieser Berechnungsmodelle die KMK ihrem ehrgeizigen Vorhaben zugrunde legt, sie
müsste die Intensität ihrer Bemühungen
in den kommenden Jahren verachtfachen, um ihr selbst gestecktes Ziel zu er-

reichen. Dass die einzelnen Bundesländer zudem vor ganz unterschiedlich
großen Herausforderungen stehen, sei
nur am Rande erwähnt. Die Quote von
Schulabgängern ohne Hauptschulabschluss bewegt sich zwischen 8,2 (6,6)
Prozent in Baden-Württemberg und
18,2 (11,5) Prozent in Hamburg (in
Klammern zum Vergleich die beschönigenden Zahlen der Kultusminister. Besonders kritisch sieht die Lage in Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Brandenburg aus:
Dort sind die Abgängerquoten ohne
Hauptschulabschluss entgegen dem
Bundestrend seit 1997 nicht gefallen,
sondern gestiegen.

Nachdrückliche Warnung
Vor einer noch „kreativeren“ Anwendung der Mathematik im Alltag seien
die Kultusminister nachdrücklich gewarnt: Wenn sie nämlich versuchen sollten, die Abgänger aus Sonderschulen
zahlenmäßig nicht länger zu berücksichtigen oder indem sie den Sonderschulabschluss „irgendwie“ zum „normalen“ Hauptschulabschluss „veredeln“, wie es der Kultusminister von
Sachsen-Anhalt gerade versucht. 1997
kamen 41,5 Prozent der Schüler ohne
Hauptschulabschluss aus Sonderschulen. 2006 waren es bereits 51,5 Prozent .
Sachsen-Anhalt ist mit einer der höchsten Sonderschulquoten daran maßgeblich beteiligt. Wenn man diese jungen
Menschen – zumindest teilweise – „herausrechnete“, wäre das KMK-Ziel
„Halbierung“ bald in Sichtweite. Aber
Vorsicht, die GEW rechnet nach! Taschenspielertricks fallen sofort auf.
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule
2/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Über die Politik des
Stiftungs(un)wesens
Foto: privat

Standpunkt

Jochen Nagel

Preise im Bildungswesen schießen wie
Pilze aus dem Boden. Oft loben Stiftungen die Wettbewerbe aus. Grund
genug, sich mit der Politik der Stiftungen auseinanderzusetzen. In der
GEW gibt es ein breites Diskussionsspektrum zu diesem Thema. Ein Meinungsbeitrag des hessischen GEWVorsitzenden Jochen Nagel. E&W
wird an dem Thema dranbleiben.

in die Hand zu nehmen. Mit neoliberal Stiftungen sogar mögliche Bündnispartmarktradikaler Ideologie – teilweise in ner für einen sozialen Umbau des Billeicht modifizierter Form – wurde und dungswesens.
wird dabei der Boden für die
Solche Verbrüderungen und
weitere Umverteilung von
Verschwisterungen führen jeStiftungen
unten nach oben bereitet. Es versuchen gezielt,
doch auf Abwege. Die
wird der Abbau des demo- demokratisch gegewerkschaftliche
Zielsetkratischen Sozialstaats durch wählte Politik zu
zung „Bildung für eine hu„Verschlankung“ und Privati- verdrängen und
mane und soziale Gesellsierung sowie die Einschränschaft“ steht in einem grundderen Aufgaben
kung der Handlungsmöglegenden Widerspruch zu
lichkeiten demokratisch ge- selbst in die Hand
dem Ziel dieser Stiftungen.
wählter Parlamente bzw. zu nehmen.
Diese wollen die Chancen-

❞

V

or dem Hintergrund einer zunehmenden Polarisierung der gesellschaftlichen Einkommens- und
Vermögensverteilung mit
exorbitantem Anwachsen von Reichtum tummeln sich auf
dem Parkett bundesrepublikanischer
Öffentlichkeit immer mehr Stiftungen
von Großunternehmen wie Bertelsmann,
Bosch und anderen. Den vermögenden

Gremien und deren Ersetzung durch direkte Entscheidungen von Stiftern betrieben.

Foto: dpa

Nur auf den ersten Blick

Sitz der RobertBosch-Stiftung in
Stuttgart

Stiftern wird als Geldgebern steuerlich
Gemeinnützigkeit zuerkannt. D. h. sie
können ihre Geldeinlagen steuerbefreiend geltend machen. Die Stiftungen selbst arbeiten auch steuerbefreit.

„Gemeiner Nutzen“?
Mit „gemeinem Nutzen“ hat das Tun
dieser Stiftungen in der Regel allerdings
kaum etwas zu tun. Im Interesse der Stifter versuchen sie, in verschiedener Form
politischen Einfluss zu nehmen oder gar
gezielt demokratisch gewählte Politik zu
verdrängen und deren Aufgaben selbst
24
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Auf den ersten Blick scheinen Preisverleihungen wie die des Deutschen
Schulpreises durch die Robert-Bosch-Stiftung oder des Carl-Bertelsmann-Preises
durch die Bertelsmann-Stiftung dieser
Einschätzung zu widersprechen, geht es
doch bei diesen Preisen um Kriterien
wie Umgang mit sozialer Vielfalt und
gelingende Integration. Doch nur auf
den ersten Blick.
Natürlich ist auch den Akteurinnen und
Akteuren in den Stiftungen bewusst,
dass sie auf die Frage der sozialen Gerechtigkeit eine Antwort geben und
auch das Soziale in ihren Handlungen
beachten müssen. Dies umso mehr, als
das Thema soziale Gerechtigkeit nach
Politik des radikalen Sozialabbaus und
im Kontext der immer weiter auseinandergehenden Einkommensschere zunehmend die öffentlichen Debatten
prägt.
Aber ihr „zeitgemäßes Verständnis“ von
sozialer Gerechtigkeit kritisiert den
„Wohlfahrtsstaat“. Ihre Antworten beschränken sich in der Regel auf die
Bereitstellung so genannter Chancengerechtigkeit als Investition in die Human- und Sozialkapitalbildung. Dabei
wird den Bildungseinrichtungen, besonders den öffentlichen Schulen, eine
bedeutende Rolle zugeordnet und es
kommt zu Überschneidungen mit dem
Engagement fortschrittlicher Kräfte, die
sich für das Recht auf gute Bildung für
alle einsetzen. Manche sehen in diesen

❝

ungleichheit im bestehenden Bildungssystem zwar
auch verringern, aber nur, um so die Legitimität der sozialen Ungerechtigkeit
in der Gesamtgesellschaft zu erhöhen.
Diese soziale Ungerechtigkeit möchten
sie gerne als selbstverständliches Ergebnis einer auf gleichen Voraussetzungen
basierenden „Marktwirtschaft“ verstanden wissen.

Steuerungsinstrumente
So wie sich die Ziele grundlegend unterscheiden, sind natürlich auch die Wege
unterschiedlich. Nicht Bildung als staatlich organisiertes und reguliertes Gesamtsystem, sondern das möglichst deregulierte Nebeneinander von betriebswirtschaftlich miteinander konkurrierenden Einzeleinrichtungen entspricht
den Vorstellungen solcher Stiftungen.
Marktwirtschaft und Konkurrenz ist
glorifizierter Regelungsmechanismus
für alle gesellschaftlichen Subsysteme.
Preisverleihungen und das damit verbundene modellhafte Herausstellen
einzelner so genannter Leuchttürme des
Bildungswesens sind hierzu wichtige
Steuerungsinstrumente. Dabei werden
die Einzelsysteme – und ganz bewusst
auch die Kollegien – gegeneinander ausgespielt. Zwar wird die Systemfrage im
oben angeführten Sinne mit hervorgehoben, aber die Frage der meist völlig
unterschiedlichen materiellen und personellen Voraussetzungen spielt öffentlich praktisch keine Rolle. Warum auch?
Sie sind doch eine Folge der Arbeit des
Betriebs Bildungseinrichtung. Oder?
Jochen Nagel,
GEW-Landesvorsitzender Hessen
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INTERNATIONALES

Gleiche Chancen für alle
Globale Bildungskampagne plant Aktionswochen
Das Ziel ist klar gesteckt: Bis zum Jahr 2015 soll die Armut in der Welt
um die Hälfte verringert werden. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs von 159 Staaten beim Milleniumsgipfel in New York im
Jahr 2000 verständigt. Absichtserklärungen hat es in der Vergangenheit
viele gegeben. Doch für die acht Milleniumsentwicklungsziele, die die
UNO-Vollversammlung zur Armutsbekämpfung beschlossen hat, ist
erstmalig ein konkreter Aktionsplan mit Zeitrahmen vorgesehen, auf den
sich die Regierungen weltweit verpflichtet haben. Die Zwischenbilanz
fällt allerdings ernüchternd aus.

D

ass Armut mit mangelnder Bildung und fehlender Chancengleicheit zu tun hat, wird in zwei Milleniumszielen aufgegriffen: Einerseits soll allen Kindern eine Grundschulausbildung ermöglicht, andererseits die Gleichstellung der Geschlechter und Förderung von Frauen, insbesondere in der
Ausbildung, erreicht werden. Doch zur Halbzeit 2008 ist die
Weltgemeinschaft noch weit von der Verwirklichung dieser Ziele entfernt, wie der Weltbildungsbericht jüngst belegt hat (s. E&W 1/2008).
Deshalb sind weitere Anstrengungen und politischer Druck notwendig,
um die Milleniumsziele zu verwirklichen und die Regierungen zur Einhaltung ihrer Zusagen zu bewegen. Internationale Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Lehrergewerkschaften haben die Globale Bildungskampagne ins Leben gerufen, um gemeinsam Lobbyarbeit für das
Recht auf Bildung zu machen. In Deutschland engagieren sich acht Organisationen in der Kampagne, darunter auch die GEW. Sie wollen unter
dem Motto „Hand in Hand für Bildung – Gleiche Chancen für alle!“
während der weltweiten Aktionswochen im April auf die Forderungen
der Globalen Bildungskampagne aufmerksam machen. Politiker werden
eingeladen, in die Schulen zu gehen und mit Schülerinnen und Schülern
über das Menschenrecht auf Bildung sowie die Bedeutung von Bildung
bei der Bekämpfung von Armut zu sprechen.
Rund um den Globus soll am 23. April 2008 die größte Unterrichtsstunde aller Zeiten stattfinden. Weltweit werden Schulen und Klassen gesucht, die mitmachen.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
Zur Vorbereitung der Aktionswochen sind Unterrichtsmaterialien erstellt worden, die ab Mitte Februar
kostenlos zur Verfügung stehen. Kontakt: Globale Bildungskampagne , c/o Oxfam Deutschland e. V., Greifswalder Str. 33a, 1, 0405 Berlin, Tel.: 030/428 50 621, E-mail: fuellendahl@oxfam.de
Internetlinks: Globale Bildungskampagne in Deutschland: www.bildungskampagne.org
Globale Bildungskampagne International (englisch): www.campaignforeducation.org/
Pdf-Download im Internet:http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf
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„Wertschätzung muss
man sich verdienen“
Foto: CF-Wesenberg, Kolonihaven

Berufsethos-Debatte: Erfahrungen aus Norwegen

Haldis Holst

Wer das deutsche Bildungswesen besser und gerechter machen will, braucht
dafür qualifiziertes pädagogisches Personal. Doch bisher nehmen weder Politik noch Gesellschaft die Professionalität der Bildungsarbeiter so richtig in
den Blick. Dem lässt sich nur begegnen, wenn die Beschäftigten selbstbewusst über den Wert ihrer Arbeit, über
ihr Berufsverständnis diskutieren.
Haldis Holst von der norwegischen
Bildungsgewerkschaft Utdannings-

Forbundet (www.utdannings-forbundet.de) hat im Rahmen einer GEWKonferenz zum Weltlehrertag über die
Debatte zum Berufsethos in ihrem
Land berichtet.

W

as das professionelle
Selbstverständnis
und das Berufsethos
betrifft, haben wir
in meiner eigenen
Gewerkschaft einen
langen Weg hinter uns. Bevor wir uns

2001 zu einer großen Gewerkschaft zusammenschlossen, hatten die beiden
ehemaligen Einzelgewerkschaften jeweils eigene Erklärungen zum Berufsethos verabschiedet. Wir haben schließlich in einem nicht einfachen Diskussionsprozess unter unseren Mitgliedern
die Idee, ein gemeinsames Berufsethos
zu verabschieden, aufgegeben. Stattdessen konzentrieren wir uns heute darauf,
am Arbeitsplatz und in den örtlichen
Außenstellen Debatten über professionelles Selbstverständnis anzustoßen.
Denn wir wollten nicht einfach eine Rei-

GEW-Kommentar zum Berufsethos
Bildung ist eine Schlüsselfrage des 21. Jahrhunderts. Kaum eine Sonntagsrede in Deutschland verzichtet auf diese simple Botschaft. Wer
die verhängnisvolle Vererbung von Armut von
Generation zu Generation stoppen will, dem
muss es gelingen, allen Menschen eine gute
Bildung zu ermöglichen. Mittlerweile ist vielen ein weiteres Motiv bewusst geworden: der
demografische Wandel. Weil unsere Gesellschaft arm an Kindern ist, droht den Betrieben
in Deutschland ein eklatanter Fachkräftemangel. Deutschland muss auch aus ökonomischen Gründen alle Kinder mitnehmen. Wer
eine wirtschaftlich und sozial starke, demokratische Gesellschaft will, muss für eine bessere
Bildung für alle sorgen.
Der Alltag sieht anders aus. In Deutschland leben vier Millionen funktionale Analphabeten.
Noch immer verlässt jeder zehnte Jugendliche
die Schule ohne Abschluss – und ist damit gesellschaftlich ein Leben lang abgehängt. Bei
den Migranten-Jugendlichen hat jeder Dritte
keine Ausbildung.
Die Therapie ist klar: In unseren Kindertagesstätten sollen die Kinder nicht nur betreut,
sondern gebildet werden. Schon im frühkindlichen Bereich muss gezielt individuell gefördert
werden. Wir brauchen eine neue Schulstruktur
und -kultur. Die Lehrkräfte müssen besser ausund fortgebildet werden. Sie brauchen viel
mehr Zeit, um mit jedem einzelnen Kind indi-
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viduell arbeiten zu können. Wir brauchen zusätzliches Personal und zusätzliche Zeitressourcen in den Schulen. Nicht zuletzt, um
Zahl und Qualität der Ganztagsschulen auszubauen. Das sind – in aller Kürze – die wichtigsten Anforderungen der Gesellschaft an die Beschäftigten im Bildungswesen.
Warum passiert so wenig? Eine gesellschaftliche Priorität für Bildung gibt es – allen anderslautenden Wahlkampfplakaten zum Trotz –
nicht. Die Bildungsausgaben sinken! Erzieherinnen werden schlecht bezahlt. Sie arbeiten in
großen Gruppen mit kleinem Zeitbudget. Ihre
Ausbildung hält mit den Anforderungen an
Kitas nicht Schritt. In den Schulen steigen die
Klassengrößen, die Unterrichtsverpflichtung
wächst. Fortbildungen werden gestrichen, zu
wenige junge Lehrkräfte eingestellt. Neue
Ganztagsschulen sind meist Sparmodelle. Die
Beschäftigten sollen bessere Bildung mit Arbeitsverdichtung, Arbeitszeiterhöhung und
Einkommenseinbußen bezahlen. Gleichzeitig
wird an überholten Strukturen festgehalten.
Die GEW steht angesichts dieses offenkundigen Widerspruchs zwischen Anforderungen
und Realität vor einer großen Aufgabe. Wir,
die Fachleute, müssen der Gesellschaft deutlich machen, dass bessere Bildung und bessere
Arbeitsbedingungen unmittelbar zusammengehören. Die GEW schlägt deshalb einen „nationalen Stabilitätspakt für Bildung“ vor. Die

Foto: Christian v. Polentz/transit

Die zwei Seiten einer Medaille
Bildungsausgaben
müssen auf sieben Prozent des BIP aus
öffentlichen Mitteln
angehoben werden.
So könnte es gelingen, Ulrich Thöne
dass wir mit den Ergebnissen des deutschen
Bildungssystems wieder in die europäische
Spitzengruppe vorstoßen.
Wir sollten aber auch innerhalb unserer Gewerkschaft eine Debatte über unser Berufsethos führen. Wir müssen klären, was gute Arbeit für uns bedeutet. Aber auch, was erwarten
wir von uns selbst? Professionelle und moralische Anforderungen sollten wir uns nicht (nur)
von außen vorschreiben lassen. Wir haben und
wir fühlen eine Verantwortung für Kinder und
Jugendliche – gerade auch bei schlechten Rahmenbedingungen. Aber wir haben auch eine
Verantwortung für uns und unsere Gesundheit. Beides müssen wir in Einklang bringen.
Dafür wird die Gemeinschaft der Professionellen, die Gewerkschaft, gebraucht: um sich gegenseitig zuzuhören und zu unterstützen. Mit
einer lebendigen Debatte über unser Berufsethos können wir beides anpacken: selbstbewusst und stolz auf unsere Arbeit sein sowie
deutlich nach außen dokumentieren, dass gute
Bildung und gute Arbeitsbedingungen zwei
Seiten einer Medaille sind.
Ulrich Thöne, GEW-Vorsitzender
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*Auf dem 4. Weltkongress
der BI in Porto Alegre ist
das Dokument zum Berufsethos aktualisiert und in
mehrere Sprachen übersetzt worden, u. a. ins
Deutsche (s. E&W 4/2006,
Seite 13). Es kann von der
GEW-Internetseite
heruntergeladen werden:
(http://www.gew.de/
Vierter_BI-Weltkon
gress_in_Porto_AlegreBrasilien.html).
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he von Regeln verabschieden, die unsere
Kolleginnen und Kollegen dann an die
Wand ihres Lehrerzimmers pinnen können. Vielmehr möchten wir, dass jede
Lehrerin und jeder Lehrer über ihr bzw.
sein Berufsethos nachdenkt und die moralischen Werte, die ihren bzw. seinen
Beruf ausmachen, sozusagen aus sich
selbst heraus entwickelt. Deshalb wollen
wir, dass die Gewerkschaft zu einem
ganz normalen Ort wird, an dem über
professionelle Themen und Fragen diskutiert wird. Unsere Gewerkschaftsvertreter sollen auf allen Ebenen öffentlich
für professionelles Verhalten und Qualität der Lehrerarbeit Ansprechpartner
sein. Denn wir sind davon überzeugt,
dass unsere Antwort auf die verschiedenen Formen externer Qualitätskontrolle
von Bildung darin bestehen sollte, die
professionelle Qualität pädagogischer
Arbeit als eine individuelle Entwicklung
von Lehrern zu fördern. Als Pädagogen
sind wir stolz auf unsere Profession, wir
wollen respektiert und in Politik und Gesellschaft anerkannt werden. Um diese
Strategie zu realisieren, hat unsere Gewerkschaft auch Diskussions- und Unterrichtsmaterial entwickelt – und das
Thema vor allem in die Öffentlichkeit
gebracht.

BI-Erklärung als Anstoß
Anstoß für unsere innergewerkschaftliche Debatte war auch die Erklärung der
Bildungsinternationale (BI) zum Berufsethos.* Sie ist hauptsächlich als Entwurf
für länderspezifische Richtlinien der BIMitglieder gedacht.
Die Reflexion über zentrale Werte des
Berufs, die damit unter den Mitgliedsorganisationen der BI initiiert werden und
ein intensiveres Bewusstsein über Normen und Moral des Berufs entwickeln
soll, trägt zu einer größeren Berufszufriedenheit bei.
Lehrkräfte in Europa stehen heute vor
großen Herausforderungen. Ihre Qualifikationen werden öffentlich in Frage
gestellt, sie müssen sich mit Inspektionen und Überwachungen auseinander-

setzen. Eine Vielzahl von Interessenvertretern möchte die Rahmenbedingungen von Bildung neu definieren. Internationale Leistungsuntersuchungen haben starke Auswirkungen auf die nationale Bildungspolitik in unseren Ländern. Viele von uns nahmen als Folge
des PISA-Rankings an Debatten in den
Medien teil und versuchten,
Antworten darauf zu geben,
warum die Leistungen unserer
Schüler so schlecht sind. Deshalb sollten wir die Diskussion über das Berufsethos auf
nationaler Ebene nutzen, um
unsere Regierungen davon zu
überzeugen, dass es wichtig
ist, pädagogische Arbeit wertzuschätzen und uns für bessere Rahmenbedingungen der
pädagogischen Berufe einsetzen (s. auch Schwerpunkt der
E&W 1/2007).

schaft uns als Experten für pädagogische
Qualität und Professionalität anerkennt.
Nur so erhalten wir die Wertschätzung,
die uns zusteht. Wertschätzung kann
man allerdings nicht fordern, man muss
sie sich verdienen.
Haldis Holst, im Vorstand der norwegischen
Gewerkschaft Utdannings-forbundet
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Berufsethos: Titelthema
der E&W 4/2006 „Profis
lernen lebenslang”

Leicht zu fordern
In Norwegen führten wir Hunderte von Gesprächen mit Mitgliedern, die froh waren, über
ihren Schulalltag berichten zu
können. Diese Gespräche waren nicht immer einfach. Es
gab viele Kollegen, die dachten, dass wir zuallererst und
hauptsächlich eine Tarifverhandlungsorganisation sind,
dass es vor allem unsere Aufgabe sei, auf Mängel bei Ressourcen, Bezahlung und Status
hinzuweisen. Diese Mitglieder
erkennen offensichtlich nicht
den Zusammenhang zwischen
Professionalität und Arbeitsbedingungen. Es ist leicht,
Forderungen zu stellen und oft
schwieriger, sich mit einem eigenen Beitrag zu mehr Qualität und besseren Arbeitsbedingungen zu verpflichten.
Aber wir sind immer noch davon überzeugt und dafür werben wir auch, dass die Gesell2/2008 Erziehung und Wissenschaft
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SCHULE

Lernen mit Al Gore
IGS Franzsches Feld: Beispiel für guten naturwissenschaftlichen Unterricht
Naturwissenschaften waren PISASchwerpunkt 2006: Erstmals lagen
deutsche Schüler über dem OECDDurchschnitt. Ein Beispiel für lebendigen naturwissenschaftlichen Unterricht mit guten Leistungsergebnissen
gibt die Integrierte Gesamtschule
Franzsches Feld (IGSFF) in Braunschweig. Ihr Lernkonzept, für das die
Schule 2006 mit dem Deutschen
Schulpreis ausgezeichnet worden ist,
steht nicht nur für praxisnahen und
experimentierfreudigen Unterricht:
Alle Kinder lernen hier bis zur
9. Klasse gemeinsam.

Stimulierendes Umfeld fehlt
Das zu erreichen, ist nicht einfach, denn
die Schüler der 1989 gegründeten Gesamtschule kommen aus allen Teilen der
Gesellschaft. „Wir haben in jeglicher
Hinsicht ein großes Einzugsgebiet“, erläutert der Fachbereichsleiter Naturwissenschaften, Thomas Baptist. „Vom
Hartz-IV-Empfänger bis zum VW-Manager ist bei den Eltern alles vertreten.
Die Qualität der Vorträge variiert daher
sehr“, erklärt Pädagogin Koeppen-Stahl
nach der Unterrichtsstunde. „Manche
Kinder treten selbstbewusst auf, nutzen
zuhause moderne Medien zur Recherche. Anderen fehlt dieses stimulierende
Lernumfeld.“
Knapp 850 Schüler besuchen derzeit die
IGSFF. Es könnten deutlich mehr sein,
die Anmeldungen
übersteigen die
Zahl der freien
Plätze. „Viele Eltern
schätzen,
dass wir den Kindern Zeit lassen,
sich
zu
entwickeln“,
sagt
Thomas Baptist.
In der 5. und 6.
Klasse lernen alle
Kinder noch gemeinsam,
eine
Differenzierung
in Leistungsgruppen gibt es erst in
der 9. Jahrgangsstufe.
LernentwicklungsberichFoto: Jürgen Amendt

Gutes Beispiel für
praxisnahen naturwissenschaftlichen Unterricht:
An der IGS Franzsches Feld haben
sich Schüler am
Projekt „Schulen
für eine lebendige
Weser“ beteiligt
und die Wasserqualität zweier
Braunschweiger
Gewässer untersucht.

D

omestikation“ – in der 5.
Klasse von Bettina KoeppenStahl wird so manches
Kind dieses Wort heute
zum ersten Mal gehört
und gelesen haben. Die
zehnjährige Selina hat es an die Tafel geschrieben. „Es beschreibt“, erklärt sie,
„wie der Mensch den Hund zum Haustier gemacht hat.“ Zusammen mit Lisa
hat sie sich auf das Thema im Rahmen
des Projektes E:MU („Experiment
Mensch-Umwelt“) vorbereitet, jetzt
halten beide zusammen ein Referat
zum Thema „Der Hund – vom Wildtier
zum Haustier“. Ein „flüssiger Vortrag“
sei das gewesen, wird nachher ein Mitschüler äußern, ein anderer wird loben,
dass die beiden die Klasse in ihren Vor-

trag miteinbezogen haben und ihm das
besser gefallen habe als bei Janina und
Emilie vorher, die „nur auswendig etwas
aufgesagt haben“.
Bettina Koeppen-Stahl legt in ihrem
Unterricht Wert darauf, dass die Schüler
frühzeitig lernen, sich ein Thema selbst
zu erarbeiten. „Schreibt Euch Stichworte auf Notizkarten“, erklärt sie ihnen.
„Lest nicht vom Blatt ab“, schärft sie ihnen ein. Die Kinder sollen nach und
nach an die Grundzüge wissenschaftlichen Arbeitens herangeführt werden.
„Alle Schüler sollen am Ende des Schulhalbjahres einmal vor einer Klasse gestanden und ein Thema referiert haben“, benennt die Physiklehrerin ihr
Primärziel.
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te ersetzen zudem in der 5. bis 8. Klasse
Ziffernnoten und ergänzen diese in den
Klassen 9 und 10. Lernschwächere Kinder können in den Nachmittagsstunden
gefördert werden, denn die Schule hat
sich vor einigen Jahren zu einer Ganztagsschule umgewandelt.

„Oberes Leistungsdrittel“
Doch die Politik in Stadt und Land weigere sich, noch mehr Gesamtschulen
zuzulassen, bedauert Baptist. Dabei habe es die Politik seit der landesweiten
Einführung des Zentralabiturs schwarz
auf weiß, wie gut seine Schule sei. Die
Übertrittsquote von Sekundarstufe I auf
die Oberstufe liegt bei gut 60 Prozent.
Die Abiturleistungen bewegen sich im
„oberen Leistungsdrittel Niedersachsens“, betont der gebürtige Magdeburger.
Leistung, die auf einem guten Fundament basiert. Bis zur 10. Jahrgangsstufe
wird in fächerübergreifenden Lernfeldern gelernt, vier so genannte Profilbereiche gibt es in der Oberstufe. E:MU
nennt sich das naturwissenschaftlich
orientierte Profil. Schüler dieses Schwerpunkts haben sich beispielsweise an
dem Projekt „Schulen für eine lebendige
Weser“ der Deutschen Umwelthilfe
(DUH) beteiligt. Bei zwei Braunschweiger Gewässern, der Mittelriede und der
Wabe, haben sie die chemische und biologische Wasserqualität untersucht. Die
Ergebnisse dienten der DUH und der
Stadt Braunschweig als Grundlage für
die Renaturierung der beiden Weser-Zuflüsse.
Für diese Art des experimentierfreudigen und praxisnahen Unterrichts ist die
Schule 2007 mit dem Titel „GLOBE
Schule des Jahres“ ausgezeichnet worden. Hinter GLOBE verbirgt sich ein
vom damaligen US-Vizepräsidenten Al
Gore 1995 ins Leben gerufene Initiative
(„Global Learning and Observations to
Benefit the Environment“), durch die
naturwissenschaftliche Forschung und
Schulbildung miteinander verknüpft
werden sollen. Bald könnte ein neuer
Titel dazu kommen – die IGSFF ist eine
von zwei Schulen, die Deutschland im
Juni 2008 bei der „GLOBE Learning Expedition“ im südafrikanischen Kapstadt
vertreten werden.
Jürgen Amendt,
Redakteur „Neues Deutschland“
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Titelbild
„Architektur
des Lernens“
E&W 2/2007

Architektur fürs Lernen und Lehren
Beteiligung von Lehrern bei Schulsanierung: ein Beispiel aus Offenbach
Die Architektur von Schulen spiegelt
auch das pädagogische Selbstverständnis der Einrichtungen wider. Dass hier
noch viel zu tun ist, hat E&W mit
dem Februar-Schwerpunkt 2007
„Architektur des Lernens“ deutlich gemacht. Schulsanierungen – wie das
Beispiel zweier Schulen in Offenbach
am Main (Hessen) zeigt – bieten immer eine Chance zur Korrektur, zum
Bessermachen. Vorausgesetzt, die
Kommune bezieht die Beschäftigten in
die Planung mit ein.

W

er auf dem Offenbacher Buchhügel
unterrichtet, muss
weite Wege zurücklegen. Gleich zwei
berufliche Schulen
stehen hier in unmittelbarer Nachbarschaft, die Theodor-Heuss- und die
Käthe-Kollwitz-Schule. Die flach dahingestreckten Bauten der 1970er-Jahre
lassen bereits von außen erahnen, dass
in ihrem Inneren die Flure lang sind und
Funktionsräume sich des öfteren weit
vom Klassenzimmer entfernt befinden.
Wer auf dem Buchhügel unterrichtet,
muss aber nicht nur weit laufen, sondern auch nicht eben kurze Wege fahren. Dependancen der Schulen sind
über das Stadtgebiet verstreut.
„Sportlehrer kann hier nur sein, wer einen Kombi hat“, sagt Horst Neckermann,
der an der Theodor-Heuss-Schule unterrichtet. Eine eigene Turnhalle gibt es auf
dem Buchhügel nicht. Also müssen die
Schüler mit dem Bus fahren, der Lehrer
hinterher mit den Bällen im Kofferraum. Auch wer nicht Sport unterrichtet, muss sehen, wie er zu den manchmal weit entfernten Klassenräumen gelangt. „Die meisten von uns“, sagt Englischlehrer Neckermann, „sind ziemlich
viel auf Achse“ – statt etwa in der Pause
Aufsicht zu führen oder die nächste
Stunde vorbereiten zu können.

Nun sollen die beiden Schulen saniert
werden und neu gebaut, eine Turnhalle etwa, die dringend benötigt wird. Vielleicht
auch eine Aula, wie sie sich Neckermann
wünscht. Damit könnte alles gut enden,
doch Michael Köditz und mit ihm manch
anderer aus den Kollegien fürchtet, hier
werde womöglich eine Chance vertan.

Lehrer werden nicht gefragt
Köditz ist Lehrer der Käthe-KollwitzSchule, außerdem stellvertretender Vorsitzender des Gesamtpersonalrats der
Lehrer für Stadt und Kreis Offenbach
und Mitglied im Kreisvorstand der
GEW. „Es geht alles viel zu schnell und
die Lehrer, die wissen, was bei der Sanierung wirklich nötig ist, werden nicht gefragt“, sagt er. Es geht ihm dabei vor allem darum, wie seine und die Nachbarschule sich in ihrem Inneren verändern
können. „Wir haben hier angehende
Bäcker, Schneider, Friseure und andere
in der Ausbildung“, erklärt er. „Da sollte
man versuchen, für die einzelnen Berufe eigene kleine Trakte zu schaffen.“
„Wenn wir jetzt Material brauchen,
Bücher aus der Bibliothek holen oder
während der Pausen ins Lehrerzimmer
wollen, sind das Flure hin, zwei Stockwerke runter, noch mal Flure und das
ganze retour“, bemängelt er. Thomas
Löhr, kommissarischer Leiter des Stadtschulamts, sagt, es sei noch schwer zu
beschreiben, wie es einst auf dem Buchhügel aussehen werde: „Klar ist, dass wir
beide Schulen in ein gemeinsames Konzept einbinden müssen, damit sie besser
zusammenarbeiten“. „Raumoptimierung“ nennt er als Stichwort.
Wie auch immer einmal der Buchhügel
aussehen wird: Vielen Lehrkräften geht
es vor allem darum, frühzeitig an der
Planung beteiligt zu werden.
Köditz, beklagt den Zeitdruck, unter
dem geplant werde. In einem Offenen
Brief hatte die GEW Schuldezernent
Paul-Gerhard Weiß im September aufgefordert, die Kollegien, Eltern und
Schüler in die Planungen für Renovie-

rungen und die Um- und Neubauten
einzubeziehen. Gerade in großen Schulen, wie es das Berufsschulzentrum auf
dem Buchhügel ist, genüge es nicht, allein die Schulleitungen zu beteiligen, da
diese nicht alle Arbeitsabläufe im Alltag
kennen könnten.
Weiß reagiert darauf mit Befremden. Es
gebe eine intensive Abstimmung mit
den Schulen. Neu sei allerdings, sagt er,
dass „alles sehr, sehr schnell gehe“. Nur
so seien die Zeitpläne einzuhalten.
Thomas Tischer aus Bad Soden, bei
Schulbauten ein bundesweit gefragter
Architekt und in Offenbach an den Planungen beteiligt, fordert, die gesamte
Schulgemeinde einzubeziehen – inklusive Schülern, Eltern bis hin zu den
Hausmeistern. „Keiner“, sagt er, „kennt
seine Schule besser als die, die tagtäglich
damit und darin zu tun haben.“ Allerdings, so kritisiert er, werde dieser Prozess hin zur einer selbstständigen und
eigenverantwortlichen Schule häufig
noch immer unterbunden. Zu selten
suchten die Planer die Partnerschaft mit
den Pädagogen und deren Anforderungen. Stattdessen rücke die Umsetzung
pädagogischer Konzepte in den Hintergrund, kritisiert Tischer.
Im Februar 2008 will die Stadt mit einem
privaten Unternehmen eine öffentlichprivate Partnerschaft eingehen, um die
beruflichen Schulen zu sanieren.
„Dann“, so verspricht Löhr, „wird es auch
eine engere Abstimmung mit den Schulen und den dort Beschäftigten geben.“
Michael Köditz hingegen fürchtet, im
Falle einer Public-Privat-Partnership
(PPP) noch weniger Einfluss auf die Entwicklung seiner Schule haben zu können. „Bei der Stadt hat man immerhin
noch einen Ansprechpartner bis hin zum
Hausmeister“, sagt er. Bei einem privaten
Unternehmen, bei dem die Rendite im
Vordergrund stehe, wird es sicher noch
schwieriger, für Anliegen der Lehrerschaft Gehör zu finden.
Peter Hanack,
Redakteur der „Frankfurter Rundschau“
2/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Berufliche Sackgasse
Prekarität in der Wissenschaft
Lehraufträge statt tariflich geregelter
Arbeitsverhältnisse, Fristverträge mit
immer kürzeren Laufzeiten, Halbierung, Drittel- und Viertelung von
Stellen – viele Hochschulen versuchen,
den von der Kultusministerkonferenz
(KMK) erwarteten „Studentenberg“
mit prekären Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen für das wissenschaftliche Personal abzufangen.
Andreas Keller formuliert in seinem
Beitrag Forderungen, die er auf einer
von der GEW mit veranstalteten Tagung zum Thema „Prekarisierung
von Wissenschaft und wissenschaftlichen Arbeitsverhältnissen“ in Leipzig
Anfang des Jahres vorgetragen hat.

Professoren betrachtet oder als wissenschaftlicher „Nachwuchs“ angesehen
werden, der sich auf eine Professur vorbereitet – und sei es ein Leben lang.
Nach dem Motto „Lehrjahre sind keine
Herrenjahre“ kann dieser Nachwuchs
ein Berufsleben lang in künstlicher Abhängigkeit gehalten werden. Viele Betroffene landen nach einer langen Serie
befristeter Arbeitsverträge schließlich in
einer beruflichen Sackgasse. Das darf so
nicht weitergehen. Statt an der Professur
hat sich die Hochschulpersonalstruktur
der Zukunft an der Profession zu orientieren und allen Wissenschaftlern, unabhängig davon, ob sie auf eine Professur berufen werden oder nicht, die
Chance zu eröffnen, Wissenschaft als
Beruf zu betreiben.
Es ist höchste Zeit, dass die wissenschaftliche Karriere planbar wird – auch
um den Arbeitplatz Hochschule und
Forschung für Wissenschaftlerinnen attraktiver zu machen. Zwar sind von Prekarisierung Frauen und Männer betroffen, die Auswirkungen auf die Geschlechter sind jedoch unterschiedlich:
Viele Frauen steigen aufgrund des steinigen Weges aus der Hochschule aus, statt
in ihr aufzusteigen – vor allem, sobald
sie versuchen, Kinder und Karriere zu
vereinbaren.
Wissenschaft ist für viele eine Berufung,
im Kern ist sie aber auch ein Beruf. Wissenschaftler sind Arbeitnehmer, Wissenschaftlerinnen sind Arbeitnehmerinnen. Auch an Hochschulen und Forschungsinstituten müssen die Beschäftigungsbedingungen tarifvertraglich geregelt werden. Darüber hinaus bedarf es
verbindlicher Strukturen transparenter
Rekrutierung, ferner Personalentwicklung, Teamarbeit und Mitarbeiterführung, die in anderen Berufsfeldern
längst selbstverständlich sind.

W
Karriere an Hochschulen muss
planbarer werden.

er von den Hochschulen bessere Leistungen in Forschung und Lehre
erwartet, sollte jetzt
den
überfälligen
Ausbau in Angriff nehmen und deutlich
mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einstellen. Die Politik muss
den Zukunftsinvestitionen in Bildung
und Forschung endlich das Gewicht einräumen, das sie in Sonntagsreden so eifrig beschwört. Als Arbeitgeber sind die
Hochschulen in der Pflicht, eine bedarfsgerechte Personalplanung zu entwickeln.
Es ist allerdings ein Anachronismus der
deutschen Hochschulpersonalstruktur,
dass diese Wissenschaftler entweder als

Fotos: David Ausserhofer

Notlösung als Dauerbrenner
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Der Lehrauftrag muss wieder auf seine
ursprüngliche Funktion zurückgeführt
werden: das grundständige Lehrangebot
dort gezielt zu ergänzen, wo Experten
aus der beruflichen Praxis gefragt sind.
Tatsächlich aber werden Lehraufträge
heute von vielen Hochschulen systematisch missbraucht, um Lücken in
der Lehrkapazität zu schließen. Aus einer Notlösung wird häufig ein billiger
Dauerbrenner. Die GEW fordert, über-

Hochschulen sind in der Pflicht, eine
bedarfsgerechte Personalplanung zu
betreiben.

all dort, wo Lehrbeauftragte faktisch
dauerhaft an Hochschulen Lehraufgaben wahrnehmen, reguläre Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. Soweit
Lehraufträge notwendig sind, müssen
sie sozialen Mindeststandards gerecht
werden: Eine angemessene Bezahlung
muss Vor- und Nachbereitungszeiten
sowie Beiträge zur Sozialversicherung
einschließen. Lehrbeauftragte müssen
Hochschulmitglieder mit Recht zur
Teilhabe an akademischer Selbstverwaltung und hochschulischer Infrastruktur
werden.
Fakt ist: Prekäre Beschäftigung ist eine
zugespitzte Form der gegenwärtigen Flexibilisierung und Deregulierung der Arbeitsverhältnisse. Von ihr sind auch andere Bildungsbereiche, z. B. die Weiterbildung, aber auch andere Branchen in
Industrie und Dienstleistung betroffen.
Wenn die GEW solche Arbeitsverhältnisse verbessern will, muss sie einerseits
an den spezifischen Rahmenbedingungen in der Wissenschaft ansetzen, darf
diese Diskussion aber andererseits nicht
isoliert von ähnlichen Auseinandersetzungen in anderen Bereichen führen.
Wir brauchen auf der einen betroffene
Aktive, die sich vor Ort an Hochschulen
und Forschungseinrichtungen engagieren. Auf der anderen Seite bedarf es
bundesweiter Vernetzung und gesellschaftlicher Bündnisse. Die GEW ist offen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in allen Beschäftigungsverhältnissen und bereit, alle Initiativen
von Betroffenen zu unterstützen.
Andreas Keller, Leiter des
GEW-Organisationsbereichs Hochschule
und Forschung

00_30_31_EuW_02_08

30.01.2008

15:57 Uhr

Seite 31

MARKTPLATZ

Traumjob Erzieherin

Masurenakademie 2008

Es ist Zeit, die Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern in aller Öffentlichkeit zu zeigen, der „stillen Profession“ eine Stimme zu geben. Im Auftrag der GEW haben Gesine Kulcke und Martin Furch einen Kurzfilm produziert, der in 15 Minuten Einblicke in den Berufsalltag von Erzieherinnen gibt. Der Film und die kleinen Texte sollen anregen zum Diskutieren
– im Team und auf Personalversammlungen, auf Fortbildungen und Elternabenden, in Jugendhilfeausschüssen, im Gemeinderat und in der Berufsberatung. Der Film „Traumjob Erzieherin“ ist zu beziehen über:
GEW-Hauptvorstand, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt a. M., Fax
069/789 73-103, E-Mail: film@gew.de
Er kostet inklusive Porto und Verpackung 9,80 Euro – für GEW-Mitglieder 7,50
Euro.

14 Tage Polnisch lernen, vormittags in Gruppen, nachmittags im Tandem
mit polnischen Kollegen, die ihrerseits Deutsch lernen. Dazu ein bunt gestaltetes Mitmachprogramm zu pädagogischen, gewerkschaftlichen und
politischen Themen, mit kulturellen und musischen Aktivitäten, außerdem Sport und Erholung in der reizvollen Seen- und Wälderlandschaft
im Norden Polens. Das Erfolgsprojekt „Masurenakademie“ besteht seit
14 Jahren und wird gemeinsam von der GEW und der polnischen Solidarnosc-Lehrergewerkschaft NSZZ getragen. 2008 werden erstmalig
auch Gäste aus Weißrussland und Österreich dabei sein.
Zeitraum: 19. Juli – 2. August 2008, Ort: Nowa Kaletka in Masuren, zirka
30 Kilometer von Olsztyn (Allenstein).
Teilnehmer: 40 Pädagogen aus Polen, Deutschland, Österreich und
Weißrussland.
Zielgruppe: GEW-Mitglieder – vorzugsweise jüngere –, die im deutschpolnischen Dialog aktiv sind bzw. daran Interesse haben und Polnischkenntnisse erwerben oder erweitern wollen. Unterkunft und Verpflegung: Doppelzimmer in einer polnischen Tagungs- und Begegnungsstätte am Ufer des Gimsees. Einzelzimmer stehen nur in begrenzter Zahl zur
Verfügung.
Anreise: privat. Tipps für die Anfahrt mit Auto oder Bahn und Hilfe bei
der Suche nach Mitfahrgelegenheiten gibt es bei der GEW.
Teilnehmerbeitrag: 650 Euro im Doppelzimmer (Einzelzimmer 800 Euro). Der Teilnehmerbeitrag schließt die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Sprachkurs ein. Anmeldefrist: 31. März 2008.
Nähere Info und Anmeldung:
GEW-Hauptvorstand, Abt. Internationales, Telefon 069/789 73 311, E-Mail:
karin.gaines@gew.de

Neu: GEW-Newsletter Hochschule und Forschung
Interessiert an Wissenschaftspolitik, Hochschul- und Studienfinanzierung, Studienreform und Lehrerbildung oder allen Entwicklungen rund
um den Arbeitsplatz Hochschule und Forschung? Ab sofort informiert
der GEW-Newsletter Hochschule und Forschung über Aktivitäten und
Stellungnahmen der GEW im Wissenschaftsbereich. Der vom Vorstandsbereich herausgegebene Newsletter wird regelmäßig per E-Mail
versandt und richtet sich an Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und alle an Hochschule und Forschung Interessierten.
Bitte einfach eine E-Mail an listserv@gew.de senden, keinen Betreff eingeben und als Text „subscribe huf-newsletter@gew.de“. Siehe auch
www.wissenschaft.gew.de. Und los geht’s – der nächste Newsletter kommt
bestimmt.

LesePeter
Im Februar erhält das Jugendbuch „Der
silberne Jaguar“ von Hermann Schulz
den LesePeter der AG Jugendliteratur
und Medien (AJuM) der GEW.
Rufus Flint aus Hitzacker verlebt mit
seiner Tante ein paar Tage in Weißrussland. Einen Rollstuhl soll er dort abliefern. Um diesen „silbernen Jaguar“ entstehen Verwicklungen, die die Probleme des Landes deutlich machen.
Eine berührende Geschichte über Jungendliche und ihre Träume . . .
Hermann Schulz: Der silberne Januar, Hamburg: Carlsen 2007, 181 Seiten, 14,90 Euro (ab 14 Jahre)

Arbeitsplatz Bildung
Am 21. Februar 2008 veranstalten die GEW Nordrhein-Westfalen
und der Hauptvorstand auf dem Campus der Universität DuisburgEssen einen Kongress unter dem Motto „Arbeitsplatz Bildung“.
Ziel der gemeinsamen Tagung von GEW, DGB und der Universität
Duisburg-Essen ist herauszufinden, wie sich die Arbeitsprozesse in
den Bildungseinrichtungen verändern, wie gute Arbeit für gute Bildung gestaltet werden kann. Da Bildung der Schlüssel zu individueller und gesellschaftlicher Entwicklung ist, greift das Kongressprogramm bewusst alle Stationen der Bildungsbiografie auf: vom Kindergarten über Schule und Berufsschule bis hin zur Weiterbildung.
Den Eröffnungsvortrag hält Prof. Jutta Allmendinger, Direktorin des
Wissenschaftszentrums Berlin, zum Thema Arbeit und Bildung im
21. Jahrhundert. Weitere Informationen online unter:
www.kongress.gew-nrw.de und www.gew.de/Kongress_Arbeitsplatz_
Bildung.html
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Foto: dpa

Rheinland-Pfalz:
strukturkonservatives Bundesland

Reformen im Schneckentempo
Foto: Landesverband Rheinland-Pfalz

E&W-Länderserie: Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz

Tilman Boehlkau,
GEW-Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz

Das Flächenland Rheinland-Pfalz
bringt Reformen in der Bildungspolitik voran – unaufgeregt aber konsequent, schrittweise und ohne erkennbar radikal-reformerischen Ansatz.
Die flächendeckende Einführung der
Ganztagsschule, die schrittweise Beitragsfreiheit von Kindergärten, der
Ausbau von Krippen- und Hortplätzen für die unter Dreijährigen, der angekündigte Ausstieg aus dem
dreigliedrigen Schulsystem mit der
Abschaffung der Hauptschule bis
2013 und deren Verschmelzung mit
der Realschule. Beispielhafte Reformen für den Rest der Republik?
Die bildungspolitische Landschaft in
Rheinland-Pfalz habe sich schon unter
einer CDU-Regierung bewegt – „aber
gemächlich“, erinnert sich GEW-Landesvorsitzender Tilman Boehlkau.
Gemächlich ging es dann auch nach
dem Regierungswechsel weiter: Seit
mehr als eineinhalb Jahrzehnten be-
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stimmt eine SPD-Landesregierung die
Schulpolitik, und Boehlkau, seit 1992
im Amt, gewinnt manchmal den Eindruck, dass das Schneckentempo der
Reformen sich in den vergangenen 30
Jahren kaum verändert hat. Vieles geht
dem GEW-Chef deshalb viel zu langsam voran und wird bei manchen Themen wie dem „gemeinsamen Lernen“
längst nicht konsequent genug umgesetzt.
„Da spricht das Programm der SPD, das
Ende 2007 auf dem Parteitag in Hamburg beschlossen wurde, eine deutlichere Sprache“, stellt Boehlkau fest, weil es
für eine „gemeinsame Schule für alle
Kinder bis zur zehnten Klasse“ als beste
Schulform eintritt.
Von diesem Ziel sei die SPD im Land, in
dem der SPD-Bundesvorsitzende Kurt
Beck regiert, obwohl nicht auf einen
bremsenden Koalitionspartner bei der
Gestaltung der Landespolitik angewiesen, noch um Längen entfernt. Kaum
verwunderlich, denn die rheinland-pfälzische SPD schreitet zwar energisch aus,
allerdings ist sie auch darauf bedacht,
dass ihre Schulpolitik nicht zu radikalen

Brüchen führt und diese stets auf möglichst breiter Basis akzeptiert wird.
Das bedächtige Tempo sozialdemokratischen Reformeifers ist zwar für die
GEW nicht immer akzeptabel. Andererseits: Rheinland-Pfalz, dieses inzwischen 60 Jahre alte Kunstprodukt aus
dem Reagenzglas alliierter WestzonenPolitik, macht unter der Ägide der SPD
eine Bildungspolitik, die andere Bundesländer durchaus alt aussehen lässt.
Das benachbarte Hessen erscheint dagegen in den vergangenen neun CDU-Regierungsjahren wie eine konservative
Bastion, die weitgehend unbeweglich in
der Bildungslandschaft verharrt und
sich nur durch einen konservativen
Rollback auszeichnet.
Als die SPD 1991 in Rheinland-Pfalz die
Vorherrschaft der CDU nach über vier
Jahrzehnten brach, übernahm Sieger
Rudolf Scharping ein „strukturell konservatives Land“. 17 Jahre nach Scharpings
erstem Wahlsieg regiert die SPD immer
noch in Mainz, unangefochtener denn
je.
Seit 1994 ist Kurt Beck Regierungschef.
Er gehört nicht gerade zu denen, die all-
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zu starke Aufregungen durch neue abrupte politische Weichenstellungen
schätzen. Beck ist Pragmatiker, einer,
der seine Bürger in dem konservativ geprägten Land kennt und neue Prozesse
langsam, aber beharrlich einleitet, wenn
sie sich als erforderlich erweisen.
So hält es Beck auch mit der SPD-Bildungspolitik, die mit den Namen Rose
Götte, Jürgen Zöllner (inzwischen Bildungssenator in Berlin) und Doris Ahnen verbunden und von Kontinuität geprägt ist.

Bildungspolitischer Coup

bereitung durch Ganztagsschulen auch
kein G8 oder keine Realschule plus.“

Bundesweiter Exportschlager
Schon die flächendeckende Einführung
der Ganztagsschulen war ein bundesweiter Exportschlager. Die rot-grüne
Bundesregierung griff den Mainzer Ansatz auf und stellte Geld bereit. „Wir haben das behutsam umgesetzt, was wir
für richtig erkannten“, freuten sich
SPD-Politiker im Mainzer Landtag über
die ungewohnte Wahrnehmung im
Bund. Dem Zwang des Faktischen
konnte sich in der Ganztagsschuldebatte schließlich auch die CDU nicht entziehen.
„Kinder müssen eine Chance haben“,
lautet Ahnens Credo. Diese sollen sie
durch die Schulformen erhalten.
Gleichzeitig wird aber auch der vorschulische Bereich qualitativ deutlich verbessert: kalkulierbare Freistellung von
Kindergartengebühren, verpflichtende
Schaffung von Kita-Plätzen für Kinder
bis drei Jahre.
Ahnen, einst stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende, muss sich jedoch auch
Kritik aus den eigenen Reihen gefallen
lassen. Sie gehe mit ihrem Modell der
Realschule plus „nicht weit genug“. Für
den rheinland-pfälzischen Juso-Vorsitzenden Fabian Löffler verharrt die SPD
„immer noch zu sehr im Koalitionsdenken“, das sie in der Koalitionszeit mit
der FDP eingeübt habe. Auch für den
GEW-Vorsitzenden Boehlkau ist klar:
Mit der „Realschule plus“, dem Projekt
für die nächsten Jahre, werde die SPD
das „zergliederte, aussortierende und
sich in sozialer Schieflage befindliche
Schulsystem beibehalten“.
Das neue Ahnen-Konzept der „Weiterentwicklung der Schulstruktur“
sei auf den Kern gebracht lediglich die Zusammenfassung
von
Haupt- und Realschule
in kooperativer Form,
kritisiert
Boehlkau:
„Uns bleibt unverständlich, dass die in Rheinland-Pfalz allein regierende SPD den Umbau
des zergliederten Schulsystems zum längeren
gemeinsamen Lernen
für alle Schüler nicht
einleitet.“
Michael Grabenströer,
Redakteur der
„Frankfurter Rundschau“
Foto: dpa

Den ersten großen Coup, der zeigte,
dass auch das Land zwischen Westerwald und Pfalz bildungspolitisch die Republik bewegen kann, war die Einführung der Ganztagsschule. Ein Projekt, das die SPD-Regierung schrittweise realisieren und dafür Angebote in jeder Stadt und in jedem Kreis bereitstellen wollte.
Als Beck diesen Aufbruch verkündete,
hatten Ahnen, damals noch Staatssekretärin, und Ingolf Deubel, damals Finanzstaatsekretär und jetzt Finanzminister, das Konzept schon vorbereitet und
durchfinanziert. 2001 sind die ersten
Ganztagsschulen eingeführt worden, im
August 2008 wird es im Land bereits 458
Angebote geben. Das neue Antragsverfahren für das Schuljahr 2008/09 läuft
gerade an. 110 Anträge liegen bislang
vor, 55 Schulen – darunter auch Grundschulen und Gymnasien – erhielten die
Option für den Ganztag und müssen
nun Anmeldezahlen und Schulkonzepte vorweisen. „Planmäßiger Ausbau“,
nennt Ahnen dieses Vorgehen.

Und so treibt die Mainzer SPD-Bildungspolitik denn auch weiter in ruhigem Fahrwasser, wie ein träges Frachtschiff auf dem Rhein. „Wir machen’s
einfach“, lautet ein Slogan der Landespolitik. Allerdings machen sie es nur
dann, wenn es dringlich ist, finanzierbar
bleibt und den gemächlichen Bahnen
der Landespolitik folgt. Bildungspolitik
mit missionarischem Eifer und Stellungskämpfen wie in Hessen passt nicht
zu Becks Politikstil.
„Was beschlossen wird, muss auch umsetzbar sein“, ist Doris Ahnen überzeugt, die jetzt die Abschaffung der
Hauptschule vorantreibt. „Realschule
plus“ heißt das neue Projekt, an dessen
Ende das Schulsystem auf leisen Sohlen
umgekrempelt und die Dreigliedrigkeit
abgeschafft sein soll, ohne dass es die
Rheinland-Pfälzer so richtig bemerken.
Denn schon heute wollen selbst CDUBürgermeister die Realschule mit eingebetteter Hauptschule in ihrer Gemeinde
realisieren, stehen beim Ministerium
darum an, wie sie es vorher bei den
Ganztagsschulen getan haben. Schließlich können auch die Rathauschefs Zahlen lesen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und diese Daten berichten
kontinuierlich vom rapiden Rückgang
der Schüleranmeldungen an Hauptschulen. Schulpolitik und der Erhalt attraktiver Angebote sind deshalb ein bestimmendes kommunales Thema vor allem im ländlichen Raum, auf das die Regierung in Mainz vorsichtig und zurückhaltend Antworten gibt, um bloß nicht
durch zu schrille Töne zu verstören.
„Das heißt ganz konkret“, sagt Vera Reiß,
Ahnens Staatssekretärin, „ohne die Vor-

Der Regierungschef und seine Kultusministerin: Kurt Beck und Doris Ahnen (beide SPD)
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Recht und
Rechtsschutz
2/2008
Zusatzversorgung

Berechnung von Startgutschriften
verfassungswidrig
Berechnung von
Startgutschriften
verfassungswidrig
Beteiligung
der Schwerbehindertenvertretung
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Die Tarifvertragsparteien haben im Bereich der
Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
zum 1. Januar 2002 einen Systemwechsel vollzogen: Die bisherige Gesamtversorgung wurde
durch ein Betriebsrentensystem abgelöst. Probleme bereitete die Überleitung der etwa 1,9
Millionen Versicherten in das neue System.
Hierzu hat der Bundesgerichtshof (BGH) eine
neue Entscheidung gefällt.
Diese betrifft so genannte „rentenferne“
Versicherte, das heißt Beschäftigte, die am
1. Januar 2002 noch nicht das 55. Lebensjahr vollendet hatten. Für diese wurden
die im alten System erworbenen Rentenanwartschaften durch Startgutschriften
ermittelt. Dabei verschlechterte sich die
Position der Betroffenen teilweise erheblich. Die Klägerin des vom BGH entschiedenen Falles hatte nach dem alten
Satzungsrecht bis zum Systemwechsel eine Rentenanwartschaft in Höhe von
411,62 Euro erworben, die ihr mitgeteilte
Startgutschrift wies jedoch lediglich einen
Betrag in Höhe von 242,88 Euro aus. Der
BGH musste klären, ob die vorgegebene
Berechnungsweise mit höherem Recht in
Einklang steht.
Der BGH hält die Systemumstellung im
Wesentlichen für rechtmäßig. Auch wenn
damit für den einzelnen Versicherten erhebliche Einbußen verbunden sind. Die
Systemumstellung gehe, so der BGH, auf
einen Tarifvertrag zurück. Die verfassungsrechtlich geschützte Tarifautonomie müsse infolgedessen respektiert werden, den Tarifvertragsparteien sei ein kontrollfreier Raum eröffnet. Sofern durch
die Umstellung Grundrechte Versicherter
betroffen seien, hat jeweils eine Abwägung mit der Tarifautonomie zu erfolgen.
Das Eigentumsrecht der Versicherten und
der Grundsatz des Vertrauensschutzes seien nicht verletzt. Allerdings sieht der
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Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Paul Michel,
Volker Busch, Gerhard Jens
60. Jahrgang

BGH bezüglich zweier Teilaspekte den
Gleichheitssatz des Grundgesetzes tangiert:
Bei der Berechnung der Startgutschriften
wird davon ausgegangen, dass Versicherte
in jedem Jahr ihres Arbeitsverhältnisses
im öffentlichen Dienst 2,25 Prozent der
Vollrente erwerben. Um 100 Prozent zu
erzielen, müsste das Arbeitsverhältnis
44,4 Jahre bestehen. Der BGH sieht Versicherte mit längeren Ausbildungszeiten
benachteiligt, weil es diesen nicht gelinge,
diese Zeitspanne zu erreichen. Betroffen
seien insbesondere Akademiker.
In die Berechnung der Startgutschrift
wird als Rechenposition eine fiktive Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung einbezogen. Versicherte hatten beanstandet, dass diese Rente nicht nach ihrer individuellen Biographie, sondern
nach einem grob pauschalisierenden
Näherungsverfahren ermittelt wurde.
Der BGH geht davon aus, dass die Grenze des rechtlich Zulässigen überschritten
sein könnte, wenn das Näherungsverfahrens in einer Vielzahl von Fällen zu ganz
erheblichen Abweichungen vom Ergebnis einer individualisierten Berechnung
führe. Ob das der Fall ist, könne er nicht
beurteilen, da dafür nicht ausreichendes
Zahlenmaterial vorgelegt worden ist.
Im Ergebnis geht der BGH davon aus,
dass die vorgegebene Berechnungsweise
für Startgutschriften rentenferner Jahrgänge nicht den verfassungsrechtlichen
Anforderungen entspricht. Aufgrund der
Tarifautonomie sieht er sich jedoch daran
gehindert, die fehlerhaften Vorschriften
durch eine eigene Regelung zu ersetzen.
Die Tarifvertragsparteien seien aber gehalten, die aufgezeigten Mängel zu beheben.
Die von der Klägerin beanstandete Startgutschrift sei deshalb unverbindlich.
Nach Durchführung einer Korrektur sei
eine Neuberechnung vorzulegen.
BGH, Urteil vom 14. November 2007 –
IV ZR 74/06 -www.bundesgerichtshof.de/
entscheidungen/entscheidungen.php
Karl Otte, Rechtsanwalt

Lehrerbeförderung

Schwere Behinderung
rechtzeitig angeben
Teilt ein Bewerber seinen Schwerbehindertenstatus erst in einem Widerspruchsschreiben gegen eine Stellenbesetzung mit, muss die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung am Bewerbungsverfahren nicht nachgeholt werden.
Im vorliegenden Fall versuchte die Antragstellerin auf dem Wege der einstweiligen Anordnung vergeblich, die Besetzung
einer Beförderungsstelle vor der gerichtlichen Klärung ihrer persönlichen Ansprüche auf diese zu verhindern. Sie
bemängelte im Widerspruchsverfahren,
dass die Auswahlentscheidung ohne Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung (SBV) zustande gekommen sei und
wies den Dienstherrn damit auf ihre
Schwerbehinderung hin – allerdings verspätet. Das Verwaltungsgericht (VG) bewertete die Auswahlentscheidung jedoch
als fehlerfrei und sah das Recht der Anragstellerin auf eine ermessensfehlerfreie
Entscheidung nicht verletzt: Ist zum Entscheidungszeitpunkt einer Stellenbesetzung der Schwerbehindertenstatus eines
Bewerbers nicht bekannt, sei auch eine
Beteiligung der SBV nicht erforderlich.
Das Schwerbehindertenrecht dränge seinen Schutz den Betroffenen nicht auf, sondern kann von diesen in Anspruch genommen werden. Schwerbehinderte Menschen
könnten selbst entscheiden, ob und wann
sie ihre Rechte gegenüber dem Dienstherren geltend machen. Da die Klägerin nicht
im Vorfeld auf ihre Behinderung hingewiesen habe, war die Personalentscheidung ohne Beteiligung der SBV zulässig. Der
Dienstherr müsse die SBV-Beteiligung
nicht nachholen. Dies sei nur notwendig,
wenn die Beteiligung zu Unrecht unterblieben ist. Zudem ändere die nachträgliche
SBV-Beteiligung nichts an der Auswahlentscheidung, so das VG, da sich daraus
kein Anspruch auf Bevorzugung mittels
eines Hilfskriteriums ableiten lässt: Zwar
erreichten beide Bewerber auf Grundlage
ihrer aktuellen Beurteilungen nach dem
Prinzip der Bestenauslese einen Gleichstand. Doch liege es im weiteren Ermessen des Dienstherrn, welches Hilfskriterium er zur entgültigen Entscheidung heranzieht. Zugunsten des Konkurrenten
entschied dieser sich „rechtsfehlerfrei“
und „vorrangig“ für das Hilfskriterium
„allgemeine Dienstzeit“. Auch das Kriterium Frauenförderung sei zu vernachlässigen, da im maßgeblichen Bereich keine
Unterrepräsentanz festgestellt wurde.
VG Gelsenkirchen vom 14. Februar 2007 –
1 L 1397/06
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„Mehr Selbstkritik“
bitte
(E&W 12/2007: Titelbild und
„Diesmal“ sowie Seite 2: Gastkommentar „Kinderarmut ist kein
Kolateralschaden“)
Ein bisschen mehr Selbstkritik,
bitte! Ich kann die Häme, die vor
allem auf der Titelseite und unter
„Diesmal“ über das Problem der
ungleichen Bildungschancen ausgeschüttet wird, nicht ganz nachvollziehen. Wenn die aufgeführten Fakten wirklich stimmen –
und warum sollten sie es nicht –
müssten sich die GEW und die in
ihr organisierte Lehrerschaft auch
als Teil des Problems begreifen.
Denn wir Lehrer arbeiten schließlich jahrelang in diesem System,
und es ist uns offensichtlich nicht
gelungen, an den ungleichen Bildungschancen etwas zu ändern!
Nur mit schönen Forderungen,
die Kinderhilfswerkchef Thomas
Krüger im Gastkommentar auf
Seite 2 aufstellt, ist es wirklich
nicht getan! Wir selbst scheinen
als Pädagogen auch nicht sehr erfolgreich gearbeitet zu haben.
Martin Theiß, per E-Mail

Sehr gelungen
(E&W 12/2007: Schwerpunkt Kinderarmut)
Habe es endlich geschafft, die Dezember-Ausgabe der E &W zu lesen und muss euch einfach mal
rasch und ohne viele Worte sagen:
sehr gelungen! Die Artikel zum
Thema Kinderarmut sind wirklich
gut und informativ. Die Reportage über die Hamburger Familie
hat mich sehr berührt, wie da eindringlich die Not dieser Menschen beschrieben wird. Weiterhin eine erfolgreiche und solidarische Arbeit!
Britta Stark, Hamburg

„Verantwortung des
Staates“
Als Beschäftigte an einer Gesamtschule im Norden einer Stadt im
Ruhrgebiet weiß ich um die alltäglichen Auswirkungen der Kinderarmut, setze mich damit auseinander und versuche Lösungen für
meine pädagogische Praxis zu entwickeln, um unabhängig von den
Rahmenbedingungen einen möglichst guten Unterricht für diese

Kinder zu machen. Was mich bei
der Debatte um Kinderarmut allerdings zunehmend stört: Es
fehlt ein konstruktiver Ansatz. Ich
behaupte, dass den meisten Hartz
IV-Familien nicht mit mehr Geld
geholfen ist, sondern mit Unterstützung in der Lebensführung.
M. Klempel, per E-Mail

„Aufmerksame Sprache“
(E&W 11/2007: Titelbild und Seite
6ff: Schwerpunkt „Pädagoge
und/oder Manager“)
Ich habe mich bis zur NovemberAusgabe noch nie über ein Titelbild der E &W
Erziehung
geärgert. Wäre
und Wissenschaft
es der GEW
nicht möglich
gewesen, das
und
Pädagoge oder Manager
Thema
„Schulleitung“
anders als in
der rein
männlichen
Form anzusprechen – und vor allem auf dem Titelbild auch so darzustellen? Wer hat sich denn das
ausgedacht? Auch in dem Artikel
– von einer Frau geschrieben –
finden sich überwiegend rein
männliche Bezeichnungen. Wir
waren doch da schon mal weiter?
Katja Plazikowsky, Walluf
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

11/2007

Schulleitung

„Differenzierte
Diskussion“
(E&W 1/2008, Seite 16: „Privatschulen überlegen?“)
Als jahrzehntelanges Mitglied der
GEW, Mitbegründerin und ehemalige Didaktische Leiterin der
Helene-Lange-Schule Oldenburg,
bitte ich die GEW um eine differenzierte Diskussion des „Privatschul-Booms“. Seit siebeneinhalb
Jahren bin ich Schulleiterin der
Montessori-Schule Hofheim, einer Grundschule und Integrierten
Gesamtschule mit künftiger Sekundarstufe II in freier Trägerschaft. Meine Erfahrungen bestätigen die Vermutungen der stellvertretenden GEW-Vorsitzenden Marianne Demmer nicht, den Eltern
reichten „die Selektionsmöglichkeiten im öffentlichen Schulsystem offenbar nicht aus“. Vielmehr
suchen – oft im bestehenden staatlichen Schulsystem verzweifelnde
und entmutigte – Eltern und
Schüler in Privatschulen gerade

das Gegenteil, nämlich individuelle Förderung, Integration, soziales
Lernen, respektvollen Umgang
miteinander, ein angenehmes
Lernklima – eben jene Merkmale
guter Schulen, die sich „wie Gewerkschaftsbeschlüsse der GEW“
lesen.
Gerade die GEW, die immer wieder auf die Mängel im öffentlichen
Schulsystem hinweist, sollte nicht
die Eltern abwerten, die bewusst
praktische Konsequenzen ziehen
und für ihre Kinder jetzt eine gute
Schule realisieren wollen – notfalls
eben in freier Trägerschaft. Dasselbe gilt auch für die Kollegen, ohne
deren Reformenthusiasmus, Motivation und Engagement die vielen
Schulneugründungen nicht möglich wären. Hier geschieht Schulreform „vor Ort“; ohne Bürokratismus und Verordnungen von oben
wird „Schule neu“ nicht nur gedacht, sondern gemacht – praktisch, lebensnah und direkt nachvollziehbar.
Ute Vogell, Hofheim

Differenzierung
erforderlich
(E&W 1/2008, Seite 16: „Privatschulen überlegen?“, und Seite
32: „Profit machen mit Schule“)
Es ist schon ein Kreuz, wie in der
GEW über das Thema Schulen in
freier Trägerschaft und Privatschulen diskutiert wird. Im Artikel
„Privatschulen überlegen“ wird
noch zwischen erwerbswirtschaftlich orientierten Schulen und gemeinnützigen Schulen in freier
Trägerschaft unterschieden, im
Artikel „Profit machen mit Schule“ plötzlich nicht mehr. Stattdessen wird ein Boom von erwerbswirtschaftlichen Schulgründungen suggeriert, den es so nicht
gibt. Man soll doch bitte künftig
diese beiden Bereiche trennen
und nicht kirchliche oder auch
freie Schulen mit der PhormsSchule oder der „international
school frankfurt“ durcheinander
werfen.
Dieses Bestehen aus Differenzierung meinerseits hat einen
Grund: Ich und auch organisierte
Kollegen an Schulen in freier Trägerschaft, mit denen ich gesprochen habe, haben den Eindruck,
dass wir in der GEW 1b-Mitglieder sind, die nicht richtig ernst genommen werden und sich für ihre

Existenz in der Gewerkschaft quasi rechtfertigen müssen. Ich bin
der Meinung, in der Gewerkschaft
darf es kein Gefälle zwischen den
Mitgliedern geben. Alle Menschen, die im Bildungswesen arbeiten, haben hier ihren Platz,
egal ob nun Beamte oder Angestellte beim Staat oder Angestellte
im freigemeinnützigen Bereich
oder im erwerbswirtschaftlichen
Sektor oder auch Freiberufler auf
Honorarvertrag.
Uwe Saßmannshausen, Mainz

Nicht hilfreich
(E&W 1/2008, Seite 34: „Der
Streit lohnt sich“)
Meinungsstreit ist unverzichtbar
für die Demokratie. Insofern ist
die Stellungnahme des Koordinierungsvorstandes (KoVo) der GEW
zu dem Aufruf aus der ZEIT:
„Schluss mit dem Streit“ legitim.
Der KoVo-Beschluss ist aber zur
Überwindung der politischen
Spaltung in der Schulstrukturfrage
nicht hilfreich und für die Aufhebung der Misere an den (meisten)
Hauptschulen nur schädlich.
Wenn die Stellungnahme dann
noch feststellt, dass sowohl die Situation an den Hauptschulen wie
an den Gymnasien verbessert werden muss, dann wird sie in meinen
Augen zynisch. Die Perspektivlosigkeit von Hauptschülern (zumindest in den Großstädten) in einem Atemzug mit den Gymnasien, die „nicht ausreichend Spitzenleistungen hervor(bringen)“,
zu nennen, desavouiert das legitime Interesse am Meinungsstreit.
Das Beharren auf dem Streit führt
dazu, dass sich nichts ändert. Das
geht schon seit Jahrzehnten so in
Deutschland und die aktuelle
Führungsmannschaft der GEW
fördert diese Blockade. Der Anstoß von Marianne Demmer in
der E &W 9/2006 für eine „kleine
Reform“ wurde schnellstens wieder einkassiert.
Dirk Jordan, Berlin

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