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Ein gutes Ergebnis

Foto: Christian v. Polentz/ transit Berlin

Das war ein hartes Stück Arbeit. Doch
nichts. Nun wird die Arbeitszeit bei den
das Ergebnis kann sich gut sehen lasKommunen im Westen um eine halbe
sen: Im Volumen 8,9 Prozent mehr Geld Stunde verlängert – für den Kita-Beerhalten die Beschäftigten des öffentreich und andere allerdings abgefelichen Dienstes bei Bund und Kommudert. Ohne Zweifel ist das eine fette
nen in den Jahren 2008 und 2009
Kröte, die die Gewerkschaften
(s. S. 10). Sie sind nun aufgerufen, das
schlucken mussten. Ein knallhartes
Ergebnis der Verhandlungen zwischen
„Nein“ in dieser Frage hätte jedoch das
Arbeitgebern und Gewerkschaften zu
Scheitern der Verhandlungen zur Folge
bewerten. Erst wenn die Mehrheit der
gehabt. Und ob ein Streik bei mindesBeschäftigten „Ja“ sagt, werden die Ge- tens dem gleichen Umfang der Gehaltswerkschaften den Tarifvertrag untererhöhung jegliche Arbeitszeitverlängeschreiben. Denn schließlich waren es
rung verhindert hätte, darf zu Recht bedie Erzieherinnen, Krankenschwestern
zweifelt werden.
und Müllwerker, insgesamt mehrere
Die Streikaktivitäten der Beschäftigten
hunderttausend Kollehaben dazu geführt, dass
ginnen und Kollegen,
die Arbeitgeber nicht nur in
die die Arbeitgeber mit
der Lohnfrage kräftig nachihren Warnstreiks und
legen, sondern beispielsProtesten zum Einlenweise auch bei der Ausweiken bewegt haben.
tung des Leistungslohns
Die Gewerkschaften
die Segel streichen musssind mit einer mutigen
ten – einem Thema, dem
Forderung in die Tarifsie zu Beginn der Verhandauseinandersetzung
lungen hohe Priorität ein2008 gegangen: acht
geräumt hatten. Eine erProzent, mindestens
neute generelle Abkoppaber 200 Euro mehr
lung der östlichen BundesLohn lautete die Fordeländer in der Gehaltsfrage
Ulrich Thöne
rung. Das Ziel war klar
ist ihnen nicht geglückt.
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Und das von den Arbeit„Die Beschäftigten
des Reallohnverlustes
gebern ungeliebte, weil
erhalten 8,9 Prozent
sollten die Beschäftigkostenintensive Thema
mehr Lohn.“
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am Aufschwung in
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lung von der Lohnentwicklung in der
der Tagesordnung. Auch hier geht es
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für die Beschäftigten um viel Bares.
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Prämie des Monats April:
Immer mit dabei . . . Werben Sie im
April ein neues GEW-Mitglied und Sie
erhalten zum Dank einen praktischen
Fahrradkorb. Er wird am Lenker befestigt und bietet Platz für Einkäufe und
alles, was man unterwegs so braucht.
Seite 5

Impressum
Erziehung und Wissenschaft
Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung · 60. Jg.

Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
im Deutschen Gewerkschaftsbund.
Vorsitzender: Ulrich Thöne.
Redaktion: Ulf Rödde (verantwortlich),
Helga Haas-Rietschel.
Redaktionsassistenz: Renate Körner.
Postanschrift der Redaktion:
Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt a. M.,
Telefon (0 69) 7 89 73-0, Telefax (0 69) 7 89 73-202.
Internet: www.gew.de
Redaktionsschluss ist der 10. eines jeden Monats.
Erziehung und Wissenschaft erscheint elfmal jährlich, jeweils am 5. des Monats mit Ausnahme der Sommerferien.
Gestaltung: Werbeagentur Zimmermann,
Heddernheimer Landstraße 144, 60439 Frankfurt
Druck: apm AG, Kleyerstraße 3, 64295 Darmstadt.
Für die Mitglieder ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag
enthalten. Für Nichtmitglieder beträgt der Bezugspreis
jährlich Euro 7,20 zuzüglich Euro 11,30 Zustellgebühr inkl.
MwSt. Für die Mitglieder der Landesverbände Bayern,
Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Rheinland-Pfalz, Saar, Sachsen, Schleswig-Holstein und
Thüringen werden die jeweiligen Landeszeitungen der
E&W beigelegt. Für unverlangt eingesandte Manuskripte
und Rezensionsexemplare wird keine Verantwortung
übernommen. Die mit dem Namen des Verfassers gekennzeichneten Beiträge stellen nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion oder des Herausgebers dar.
Verlag mit Anzeigenabteilung: Stamm Verlag GmbH,
Goldammerweg 16, 45134 Essen;
Verantw. f. Anzeigen: Mathias Müller,
Tel. (02 01) 8 43 00-0,Telefax (02 01) 47 25 90,
anzeigen@stamm.de; www.stamm.de;
zz. gültige Anzeigenpreisliste Nr. 36 vom 1. 1. 2007;
Anzeigenschluss am 5. des Vormonats.
E&W wird auf chlorfrei
gebleichtem Papier gedruckt.
ISSN 0342-0671

Karikatur: Dieter Tonn

Foto: Ulf Rödde

Die sechste Verhandlungsrunde brachte den Durchbruch:
Gewerkschaften und Arbeitgeber einigten sich in der Tarifrunde 2008 für den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen (unser Foto zeigt die „Verkündungspressekonferenz). 8,9 Prozent mehr Lohn soll es geben. Jetzt müssen
die Mitglieder über das Ergebnis entscheiden. Infos nach
Redaktionsschluss zu unserem Schwerpunktthema finden
Sie auf den Seiten 2 und 10 bis 13. Schwerpunkt ab Seite 6.

„Nicht zeitgemäß“ und völlig verkorkst: die G8„Reform“ an den Gymnasien in der Bundesrepublik. In den vergangenen Monaten hat sich der
Widerstand gegen die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit von neun auf acht Jahre in den
westlichen Bundesländern verstärkt und öffentlich artikuliert. Martin Müller-Bialon gibt einen
Überblick über die Entwicklung und zeigt die
Knack- und Streitpunkte auf. Seite 37 f.

In dem Artikel „Die Angst ist
zu groß“ beschäftigt sich
unsere Autorin Helga Ballauf
mit dem Thema „Statuslose
Kinder und Jugendliche –
zwischen Schul- und Ausreisepflicht“. Etwa eine Million
Menschen leben in der Bundesrepublik ohne rechtmäßigen Aufenthalt. Unter
ihnen rund drei bis fünf Prozent Kinder und Jugendliche.
Nach der UN-Kinderrechtskonvention, die in Deutschland allerdings ausländerrechlichen Vorbehalten unterliegt, haben diese ein
Recht auf Bildung. Ein
schwieriges Feld, auch für
die Pädagoginnen und Pädagogen, die mit diesen Kindern und Jugendlichen arbeiten. Seite 39 ff.
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AUF EINEN BLICK

Radikale Kehrtwende in der Kinder- und Jugendhilfepolitik

Profit verdrängt Bildung

Frau ist mehr wert!

Die GEW hat davor gewarnt, Kindertagesstätten gewerblich zu betreiben. „Der Profit verdrängt den Bildungsauftrag“, sagte GEW-Kita-Experte Norbert Hocke mit Blick
auf entsprechende Pläne von Familienministerin Ursula von der
Leyen (CDU). Nach ihren Vorstellungen für ein neues Kinderförderungsgesetz sollen staatliche Zuschüsse nicht nur für gemeinnützige, sondern auch für kommerzielle Kita-Träger möglich werden. Von der Leyen will so bis 2013 die Zahl der Betreuungsplätze in Deutschland verdreifachen. Die GEW kritisiert,
dass damit die Qualität der Kinderbetreuung „leichtfertig aufs
Spiel gesetzt wird“. Gewerbliche Anbieter böten „kostenintensive Bildung für die Reichen und billige Betreuung für die Armen“ an.
„Die vollständige Streichung der Vorschrift zur Gemeinnützigkeit ist eine radikale Kehrtwende in der Kinder- und Jugendhilfepolitik. Die Ministerin täuscht die Öffentlichkeit, wenn sie
als Beispiele für innovative Träger Betriebe anführt, die für die Kinder ihrer Mitarbeiter Plätze schaffen. Es geht um die Eröffnung eines Profitmarktes zu Lasten der
Kinder“, sagte Hocke. Qualitätssicherung werde auf diesem Markt nicht mehr funktionieren. Dies belegten die Erfahrungen aus der Altenpflege.

Die GEW hat das Programm für 200
Professorenstellen für Frauen in den
nächsten fünf Jahren grundsätzlich begrüßt. „Der Vorstoß ersetzt jedoch keine
systematische an Gleichstellung orientierte Personalpolitik an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Wir
brauchen einen abgesicherten quotierten Frauenanteil auf jeder Stufe der Karriereleiter an allen Hochschulen und
Forschungseinrichtungen. Auch im
Wissenschafts- und Forschungsbetrieb
gilt: ‚Frau ist mehr wert‘“, sagte Anne Jenter, für Frauenpolitik verantwortliches
GEW-Vorstandsmitglied am Internationalen Frauentag. Es sei skandalös, dass
bis heute nur zehn Prozent der höchsten
Besoldungsstufen an Unis mit Frauen
besetzt sind.

Tagung ersetzt sorgfältige
Evaluation nicht
Die GEW hat grundsätzlich begrüßt, dass
die Kultusministerkonferenz (KMK) mit
der Tagung „Fördern und fordern“ ihrem
Willen zu einem engeren Meinungsaustausch und verbindlichen Vereinbarungen mit der Bildungsgewerkschaft und
den Lehrerverbänden Ausdruck verleihen
will. „Dies kann jedoch nur ein erster
Schritt sein, die gemeinsame Erklärung
zwischen GEW und Lehrerverbänden sowie der KMK auf Bundesebene mit Leben
zu erfüllen. Auf der Tagung kann jedoch
noch nicht Bilanz gezogen werden, weil
eine sorgfältige Evaluation der Vereinbarung aus der Erklärung nicht vorliegt“,
sagte GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne. Die
Erklärung „Fördern und fordern“ war im
Oktober 2006 unterzeichnet worden.
Thöne machte deutlich, dass die GEW
der gemeinsamen Erklärung nur mit
Bauchschmerzen zugestimmt habe. Er erinnerte an das Zusatzvotum der Bildungsgewerkschaft. In diesem hatte die GEW
festgehalten, dass sie die Einschätzung
der Erklärung, die selektive Grundstruktur des deutschen Schulsystems sei für die
Verwirklichung des Grundsatzes der individuellen Förderung bedeutungslos,
nicht teile.

GEW fordert kostenloses Essen in Kitas und Schulen
„Ein kostenloses Frühstück und Mittagessen für alle Kinder in Kitas und Schulen“ hat die GEW auf der Bildungsmesse „didacta“ vorgeschlagen. „Wer Kinderund Bildungsarmut gezielt abbauen will, muss mehr Mittel in institutionelle
Maßnahmen stecken. Dazu gehört die kostenlose Kita- und Schulspeisung. Die
Schulen müssen so gut ausgestattet werden, dass Schülerinnen und Schüler aus
bildungsfernen Familien die gleichen Chancen wie ihre Klassenkameraden haben“, erklärte GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne.
Viele Kinder und Jugendliche kämen morgens hungrig in den Kindergarten oder
die Schule. Eine große Zahl Hartz IV-Empfänger meldete ihre Kinder vom Mittagessen ab, weil sie sich die Verpflegung in Kitas und Schulen schlicht nicht leisten können, begründete Thöne seinen Vorstoß.

Hartz IV für im öffentlichen Dienst Beschäftigte
Während die Große Koalition über die Einführung von Mindestlöhnen diskutiert, beschäftigt die öffentliche Hand selbst in großem Stil Menschen, die nur
Niedriglöhne bekommen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung zahlen Bund, Länder und Kommunen tausenden Beschäftigten so niedrige Gehälter, dass diese zusätzlich zu ihrem Lohn Hartz IV-Leistungen benötigen. Im öffentlichen Dienst sowie in angrenzenden Bereichen, von denen einige inzwischen privatisiert sind, arbeiten 180 000 Menschen, deren Verdienst nicht zum
Leben reicht. Darunter sind fast 33 000 Lehrkräfte und Erzieherinnen, die trotz
eines regulären Jobs auf Hartz IV angewiesen sind. Diese Zahlen gehen aus der
Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sabine
Zimmermann hervor. Danach waren im Juli 2007 – das sind die aktuellsten Daten
– im öffentlichen Dienst, in Schulen sowie in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Entsorgung fast 130 000 Beschäftigte auf Hartz IV angewiesen, obwohl
sie eine reguläre, sozialversicherungspflichtige Arbeit hatten. Gut 53 500 Menschen stockten einen Mini- oder Teilzeit-Job mit Arbeitslosengeld II auf.
bo
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Pit Rulff neuer BBB-Vorsitzender

Pit Rulff
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Neuer Vorsitzender der Vereinigung der Leitungen Berufsbildender Schulen in Berlin (BBB) ist Oberstudiendirektor Pit Rulff (57,
GEW-Mitglied). Er leitet seit sieben Jahren die Ernst-Litfaß-Schule – Oberstufenzentrum Druck- und Medientechnik. Der BBB
organisiert alle Leitungen der berufsbildenden Schulen. Rulff wies auf die besondere Stellung der berufsbildenden Schulen hin:
„In den 50 Berliner Berufsbildungszentren lernen und qualifizieren sich über 90 000 Schüler und Auszubildende. Das ist weit
mehr als ein Viertel aller Schüler in der Hauptstadt. Damit übernehmen die Schulen eine große Verantwortung für den Wirtschafts- und Bildungsstandort Berlin.“
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„Jetzt geht es au
Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind streikbereit – und erfahren Sympathie aus der Bevölkerung

6

Erziehung und Wissenschaft 4/2008

ch mal um uns“

Fotos: Mauricio Bustamante

Wiebke Ingwersen, Leiterin einer
Kita im Hamburger Stadtteil
Farmsen: „Wir
stehen hier alle
ständig unter
Dampf. Wir sind
zu wenig Arbeitskräfte für zu viele
Kinder.“

1,3 Millionen Beschäftigte bei Bund und Kommunen sind von der Tarifrunde
2008 betroffen, alle Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes direkt daran beteiligt. Längst wird berufsgruppenübergreifend – von der Kita-Erzieherin über den
Busfahrer und Müllmann bis hin zum Polizisten – registriert, dass es mit den
realen Einkommen seit Jahren bergab geht. 2005 trat für Arbeiter und Angestellte bei Bund und Kommunen der einheitliche Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) in Kraft und löste den zuvor gültigen Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) ab. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat berechnet,
dass Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes seitdem – unter Berücksichtigung
der Preissteigerungen – gut vier Prozent Einkommen verloren haben – und das,
obwohl die Konjunktur brummt. Jetzt ist die Schmerzgrenze für die Beschäftigten
erreicht, wie ein Blick nach Hamburg zeigt.

A

uch hier, wo schon morgens ab sechs bis zu 22
Kindergartenkinder die
Räume mit kleinkindlichem Leben füllen und
anschließend bis abends
um sechs bis zu 53 weitere Hortkinder
Aufmerksamkeit verlangen, gibt es
noch eine Ecke, wo gerade mal keine
kleinen Nasen umherbrausen. Zehn,
vielleicht zwölf Quadratmeter ist sie
groß. Wenn Wiebke Ingwersen, die Leite-

rin dieser Kita, von ihrem dicht vor dem
Bürofenster stehenden Stuhl dem an der
gegenüberliegenden Zimmerwand sitzenden Reporterbesuch zur Begrüßung
die Kaffeetassen über den Schreibtisch
reicht, dann braucht sich niemand groß
zu erheben. Kinder sieht man jetzt
nicht, man hört sie von nebenan. Und
ein paarmal treten Kolleginnen der 36jährigen Ingwersen durch die Tür, suchen, sprechen etwas ab. „Wir stehen
hier alle ständig unter Dampf “, sagt die

Kita-Leiterin. „Wir sind zu wenig Arbeitskräfte für zu viele Kinder“, fügt sie
hinzu.
Eine Kita im östlichen Hamburger
Stadtteil Farmsen, kein besonderer sozialer Brennpunkt das Viertel, Reihenhauskinder spielen mit Kleinen aus sozial schwächeren Familien und solchen
mit Migrationshintergrund. „Normaler
Hamburger Durchschnitt“, sagt KitaLeiterin Ingwersen. „Unsere Belastungsgrenzen sind längst erreicht.“ Auch das
sei leider Normalität geworden.
Sechs Erzieherinnen mit zusammen 133
Wochenstunden Arbeitszeit kümmern
sich täglich zwölf Stunden um das Wohl
der drei- bis zwölfjährigen Mädchen
und Jungen. Die mit am Schreibtisch
sitzende Erzieherin Janine Hoffmann
sagt: „In Hamburger Kitas wird schon
seit Jahren gekürzt, wir haben oft dagegen demonstriert. Früher ging es um die
Kinder, jetzt geht es auch mal um uns.“
Zwar stehen die gewerkschaftlichen Forderungen nach mehr Geld im Zentrum
der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. Doch davon abgesehen
geht es auch um die Arbeitsbedingun-

Hinweis:
Bei Redaktionsschluss
für die E&W-Schwerpunkt hatten die Verhandlungen zwischen
Arbeitgebern und Gewerkschaften nach dem
Scheitern der Schlichtung noch nicht begonnen. Die aktuellen Infos, die nach Redaktionsschluss eingegangen
sind, finden Sie auf den
Seiten 2 und 10 bis 13.
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Erzieherin Janine
Hoffmann: „In
Hamburger Kitas
wird schon seit
Jahren gekürzt,
wir haben oft dagegen demonstriert. Früher ging
es um die Kinder,
jetzt geht es auch
mal um uns.“

gen von Beschäftigten wie Wiebke Ingwersen und Janine Hoffmann. „Die Ansprüche an uns sind zum Glück gewachsen, wir haben einen Bildungsauftrag
und sind keine Kaffee trinkenden Kindergartentanten“, betonen die Erzieherinnen, „aber für Vor- und Nachbereitung bleibt uns kaum Zeit.“

Realeinkommen sinkt

waren früher steuerfrei, das 13. Gehalt
ist seit Jahren eingefroren.
Brutto 2200 Euro Grundgehalt plus insgesamt 40 Euro Schichtzulagen und 80
Euro für Sonntags- und Nachtarbeit erhält Böckenhauer. Netto bleiben dem
allein lebenden 46-Jährigen 1527 Euro
im Monat, „schon allein Miete, Strom,
Versicherungen oder Auto, das ich bei
meinen Arbeitszeiten ja brauche, fressen 900 Euro“.

Wenn bei Matthias Böckenhauer Frühschicht auf dem Dienstplan steht, beginnt sein Tag spätestens nachts um halb Streik: „klare Sache“
drei. Der 46-Jährige ist, mit 39-Stunden- Für Beschäftigte wie Matthias BöckenWoche, Angestellter der Bundespolizei hauer ist es längst keine Frage mehr, dass
und arbeitet seit knapp
es zu Gehaltserhöhungen
zwanzig Jahren am HamWir haben einen kommen muss. Für sie geht
burger Flughafen bei der Bildungsauftrag es allein um die Frage: wie?
Sicherheitskontrolle. „3:45
und sind keine „Am Flughafen sind alle
für einen unUhr ist Dienstbeginn“, sagt
Kaffee trinkenden entschieden
befristeten Streik, auch die
Böckenhauer, „SpätschichKindergartenKollegen aus den anderen
ten dauern abends bis halb
tanten
– aber für Berufsgruppen, klare Saelf. Wenn Maschinen VerVor- und Nach- che“, sagt der in der Gespätung haben natürlich
länger.“ Fast 20 Jahre bereitung bleibt werkschaft der Polizei
kaum Zeit.
(GdP) organisierte BundesSchichtdienst im sensiblen
polizeiangestellte, „es geht
Sicherheitsbereich
eines
großen Flughafens mit pausenloser Ab- ja niemandem darum, mit den geforderfertigung von inzwischen elf Millionen ten 200 Euro reicher zu werden.“ SollFluggästen jährlich, „in denen aber ten die – bei Redaktionsschluss andaumein Geld immer weniger geworden ernden – Schlichtungsgespräche zu keiist“. 2005 wurden rund 600 Euro Ur- nem für Beschäftigte und Gewerkschaflaubsgeld gestrichen, Feiertagszuschläge ten akzeptablen Ergebnis führen, „dann

❞

❝

8

Erziehung und Wissenschaft 4/2008

müssen wir den Innenminister weich
kochen wie die Lokführer den Mehdorn. Freiwillig geben die wohl nichts.“
„Ich schäme mich überhaupt nicht für
unsere Forderungen“, sagt auch KitaLeiterin Ingwersen selbstbewusst, „überall steigen die Kosten, aber ich verdiene
nicht mehr.“

Weniger Geld – mehr Belastung
Von 1595 Euro brutto bekommt sie,
Mutter eines fast zweieinhalbjährigen
Sohnes und zurzeit mit 20 Wochenstunden in Elternteilzeit, knapp über 860 Euro ausgezahlt. Kollegin Janine Hoffmann, zweifache Mutter, arbeitet 33 Wochenstunden: Von 2100 Euro Bruttogehalt bleiben ihr netto 1400. Dabei profitieren beide, seit elf und zwölf Jahren im
Job, noch von der Überleitung aus alten
BAT-Verträgen. Wer nach Oktober 2005
in Hamburg als Erzieherin neu eingestiegen ist, erhält – alleinstehend – für eine
Vollzeitstelle nach TVöD 1764 Euro
brutto. Der höchste je zu erzielende
Bruttolohn steigt nach 15 Berufsjahren
auf 2285Euro. Mit dem alten BAT standen in der Hansestadt nach 15 Jobjahren, inklusive Ortszuschlag und allgemeiner Zulage, noch gut 2700 Euro brutto auf dem Gehaltszettel – über 400 Euro mehr als heute für eine Arbeit, in der
die Belastung deutlich gestiegen ist.

TARIFRUNDE 2008

Matthias Böckenhauer, Angestellter der Bundespolizei, der am
Hamburger Flughafen bei der
Sicherheitskontrolle arbeitet:
„Wenn die
Schlichtungsgespräche zu keinem akzeptablen
Ergebnis führen,
müssen wir den
Innenminister
weich kochen wie
die Lokführer den
Mehdorn. Freiwillig geben die
wohl nichts.“

Deutlich weniger Geld für einen Job al- hier“, beschreibt Kita-Leiterin Ingwerso, der Neueinsteigern kaum noch Pers- sen den Alltag, „die anderen dann bis
pektiven bietet. „Wer jetzt anfängt, be- frühabends. Teambesprechungen mit
ginnt definitiv mit Teilzeit, meist mit 28 allen zusammen wollen wir wenigstens
Wochenstunden“, sagt Kita-Fachmann einmal im Monat abends hinkriegen.“
und stellvertretender GEW-Landesvorsitzender Jens Kastner, „jede Stelle ist Drahtseilakt
zunächst auf maximal ein Jahr befristet So versuchen die Erzieherinnen dafür
und kann innerhalb von zwei Jahren bis zu sorgen, dass die Kinder nicht unter
zu drei Mal verlängert werden.“ Erst der Situation zu leiden haben. „Wir ardann müssen solche Verträge in beiten mit Menschen und tragen soziale Verantwortung“, sagt die Leiterin der
unbefristete umgewandelt werden.
Seit die Kürzungen im Bildungsbereich Einrichtung und umschreibt so auch
2003 mit der Einführung des Gutschein- den Drahtseilakt, den ein Streik für einige Kolleginnen wohl besystems auch die Kitas erreicht haben, gilt für diese
Ein richtiger deutete. „Alle stehen hinter den Tarifforderungen“,
ein kindbezogener PersoStreik würde
sagt Wiebke Ingwersen
nalschlüssel und nicht
Stress für
dann noch, „und natürmehr ein an der Einrichuns Eltern belich: Um erfolgreich sein
tung orientierter. Die Foldeuten, aber
zu können, muss ein Streik
ge: Da jeder Gutschein –
ich kann die
wehtun.“
insgesamt gibt es 28 verschiedene Leistungsarten – Gründe verstehen. Neulich beim eintägigen
Alles wird
Warnstreik haben die Eleinen individuellen Stunteurer.
tern schon mal eine Vorstelden- und Personalwert auslung davon erhalten, was
weist und Eltern unterschiedliche Bedürfnisse haben, kom- demnächst für einige Zeit auf sie zumen und gehen Kinder zu unterschied- kommen könnte. Und wenn man sich
lichen Zeiten. „Verschärft wird diese Be- ein paar Tage später unter den Müttern
lastung noch, weil der Senat vor gut umhört, die zur Mittagszeit ihre Kinder
zwei Jahren die Personalzuweisung um aus der Kita abholen, klingt viel Verelf Prozent gekürzt hat“, so Kastner. „Ei- ständnis für die Protestierenden durch.
nige Kolleginnen sind ab frühmorgens „Ein richtiger Streik würde Stress für uns

❞

❝

Eltern bedeuten“, sagt eine 32-Jährige,
„aber ich kann die Gründe verstehen; alles wird teurer, ich merke das ja genauso.“ Es ist diese – manchmal versteckt
formulierte – Sympathie der vielen
Durchschnittsverdiener, an denen der
Aufschwung bisher ebenso spurlos vorbeigegangen ist, die diese Tarifrunde begleitet. „Wollen wir mal ehrlich sein:
Wer ist schon glücklich, wenn gestreikt
wird – beispielsweise bei der Müllabfuhr?“, fragt eine andere Mutter zurück.
Und dann, nach einer Pause: „Aber anders geht es wohl nicht.“
Anders geht es nicht? Man muss jetzt an
den GdP-Personalrat bei der Hamburger
Bundespolizei denken, der nicht ohne
Sarkasmus auf die „besonders beeindruckende“ Regelung im TVöD hinweist, dass Nebenjobs heutzutage nur
noch anzeigepflichtig seien statt wie
früher auch genehmigungspflichtig:
„Das heißt: Der Arbeitgeber rechnet
schon damit, dass es anders gehen muss
und man einen Nebenjob braucht.“
Und wie sieht’s bei den Angestellten der
Bundespolizei am Flughafen aus? „Von
den Alleinstehenden hat schätzungsweise ein Viertel Nebenjobs“, vermutet
Sicherheitskontrolleur Böckenhauer,
„viele zeigen das aber schon gar nicht
mehr an.“
Peter Brandhorst, freier Journalist
4/2008 Erziehung und Wissenschaft
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. . . doch noch ein Ergebnis
Tarifrunde 2008: das Resultat
Die Tarifverhandlungen 2008 im öffentlichen Dienst für Bund und Kommunen waren so spannend und dramatisch wie schon lange keine Tarifrunde mehr. Im Ergebnis werden die
Einkommen der Beschäftigten um
rund sieben bis zehn Prozent steigen.

Foto: privat

D
Ilse Schaad

ie Stimmung bei den Beschäftigten war eindeutig.
Diesmal – so die Parolen,
die man auf allen Streikdemos sah – „sind wir dran“.
Die Diätenerhöhung von
9,4 Prozent, die sich die Bundestagsabgeordneten mal eben so im Schnelldurchgang nebenbei genehmigten, war Wasser
auf die Mühlen der Gewerkschaften.
Auch die Arbeitgeber erklärten immer
wieder, dass die Beschäftigten von Bund
und Kommunen nun ein Recht auf eine
kräftige Lohnerhöhung hätten. Sie waren
aber auch fest entschlossen, diese nur zu
vereinbaren, wenn sie durch eine Arbeitszeitverlängerung auf 40 Stunden in der
Woche kräftig gegenfinanziert wird.

Lohn und Arbeitszeit zentral
Die Forderung der Gewerkschaften –
acht Prozent mehr Lohn, mindestens

Eckpunkte der Einigung zwischen
Gewerkschaften und Arbeitgebern
Entgelt
Zum 1. Januar 2008, im Tarifgebiet Ost zum 1. April 2008, wird das Tabellenentgelt (einschließlich der Beträge der individuellen Endstufen) sowie das Entgelt der Entgeltgruppe 15 Ü um 50 Euro und sodann linear um weitere 3,1 Prozent erhöht.
Eine weitere lineare Erhöhung des Tabellenentgelts um 2,8 Prozent erfolgt
zum 1. Januar 2009.
Für das Jahr 2009 erhalten alle Beschäftigten im Januar eine Einmalzahlung in
Höhe von 225 Euro; Teilzeitbeschäftigte erhalten diese entsprechend ihres Beschäftigungsumfangs.
Zum 1. Januar 2008 wird im Osten beim Bund und den kommunalen Arbeitgebern das Entgelt in den Entgeltgruppen 1 bis 9 an 100 Prozent des Westentgelts angeglichen. Das betrifft auch die Beschäftigten der Entgeltgruppe 9, die
in die Vergütungsgruppe IV b eingruppiert sind.
Der Bund zieht darüber hinaus die Ostangleichung beim Entgelt in den Gruppen 9 bis 15Ü vom 1. Januar 2010 auf den 1. April 2008 vor.
Die Entgelte der Praktikantinnen und Praktikanten werden im Westen ab 1. Januar 2008 um 70 Euro erhöht. Im Osten werden die Entgelte ab 1. Januar
2008 an die im Westen geltenden angeglichen.
Die Laufzeit des Vertrages beträgt mindestens zwei Jahre.
Arbeitszeit
Für das Tarifgebiet West wird die wöchentliche Arbeitszeit bei den kommunalen Arbeitgebern ab 1. Juli 2008 einheitlich auf 39 Stunden erhöht. Beim
Bund gibt es bereits seit 2005 sowohl im Westen wie auch im Osten eine
wöchentliche Arbeitszeitdauer von 39 Stunden.
Teilzeitbeschäftigte bei kommunalen Arbeitgebern im Westen mit einer im Arbeitsvertrag vereinbarten festen Stundenzahl können – um eine Senkung des
Gehaltes zu vermeiden, die als Folge der Arbeitszeiterhöhung eintreten würde
– bis zum 30. Juni 2008 beantragen, die Stunden im entsprechenden Umfang
aufzustocken.
Beschäftigte von kommunalen Arbeitgebern im Westen, die sich in Altersteilzeit befinden, werden von der Arbeitszeiterhöhung ausgenommen.
Alle weiteren Infos finden Sie im Internet unter www.gew-tarifrunde.de

aber 200 Euro – stand nicht isoliert im
Raum. Die Verteidigung der Arbeitszeit,
die schon in den Tarifrunden 2005 und
2006 hart umkämpft war, hatte mindestens den gleichen Stellenwert. Eine
Lohnerhöhung wollten die Beschäftigten auf keinen Fall durch eine Verlängerung der Arbeitszeit selbst finanzieren.
Die erfolglose Schlichtung, in der die
Arbeitgeber sich bei ihrem glücklos agierenden Schlichter Lothar Späth (CDU),
Ex-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, durchsetzen konnten, führte
nur zu kurzer Freude (s. S. 12f.). Sehr
schnell war den meisten Arbeitgebern
klar, dass die gute Beteiligung in den beiden Warnstreikphasen sich auch in einem guten Urabstimmungsergebnis
niederschlagen würde.
Alle Gewerkschaften waren gut auf eine
mögliche Urabstimmung und Streik im
April vorbereitet. Die Beschäftigten haben keinen Zweifel daran gelassen, dass
sie bereit sind, für die Forderungen auch
länger zu streiken. Das hat schließlich
Wirkung gezeigt.
Nach der geplatzten Schlichtung fand ab
dem 29. März in Potsdam die sechste
Verhandlungsrunde statt. In dieser war
die Frage, wie das Angebot der Arbeitgeber aussehen würde: die – bereits von der
Arbeitsnehmerseite in der Schlichtungskommission einstimmig abgelehnte –
Schlichtungsempfehlung oder ein deutlich verbessertes Angebot, wie die Gewerkschaften nachdrücklich forderten.
Am ersten Tag wurde mehr als acht
Stunden verhandelt, immer wieder unterbrochen von Beratungen der Verhandlungsstände in der Verhandlungskommission und in den Tarifkommissionen. Am späten Abend gab es erste
Anzeichen für eine Bewegung bei den
Arbeitgebern. Nachts um halb vier endete die letzte Beratung.
Am nächsten Morgen wurde der Sondierungskommission ein „belastbares“
Modell, das aus Sicht der Arbeitgeber
abschlussfähig sei, gemacht.

Viel mehr Licht als Schatten
Die Bewertung dieses Verhandlungsergebnisses ist nicht einfach. Früher ging
es in der Regel um eine Lohnerhöhung
und jeder konnte das Ergebnis schnell
erkennen. Heute setzt sich das Resultat
aus verschiedensten Komponenten zusammen, die in der Summe und teilwei-

se auch gegeneinander abgewogen werden müssen. Einmalzahlungen richtig
einzuordnen, ist besonders schwierig,
da sie nicht nachhaltig wirken. Genau
deshalb erfreuen sie sich bei den Arbeitgebern großer, bei den Beschäftigten zu
Recht nur geringer Beliebtheit. Dass es
in dieser Runde gelungen ist, die nachhaltig wirkende lineare Erhöhung stärker auszubauen als die Arbeitgeber dies
wollten, ist ein großer Erfolg. Die Einmalzahlung 2009, die ursprünglich nur
für die Beschäftigten in den Entgeltgruppen 1 bis 8 gezahlt werden sollte,
wird nach weiteren Verhandlungen nun
in Höhe von 225 Euro an alle Beschäftigten gezahlt.
Die Erhöhung der Arbeitszeit auf 39
Stunden für alle in den westlichen Bundesländern ist eine bittere Pille. Im
Osten haben die Arbeitgeber – sonst
schnell dabei mit Gleichbehandlungsargumenten – genau dies abgelehnt. Damit bleibt es bei der bestehenden Arbeitszeit im Osten.
Für den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes konnte durchgesetzt werden, dass es eine Kompensation der Arbeitszeiterhöhung in Form von Vorbereitungs- und Fortbildungstagen geben
wird. Damit wird es nicht zum Abbau
von Stellen kommen.
Die Arbeitszeit war von Anfang an im
Zentrum der Auseinandersetzung. Die
Positionen galten als total verhärtet.
Nun haben alle sich bewegt.
Die Gewerkschaftsmitglieder haben mit
ihrer Kampfbereitschaft dafür gesorgt,
dass diese Bewegung möglich geworden
ist. Nun sollen sie das Verhandlungsergebnis bewerten. Dazu wird es eine Mitgliederbefragung geben, die in der Zeit
stattfindet, in der die Urabstimmung
hätte stattfinden können. Alle Mitglieder der GEW sind aufgefordert, zu erklären, ob sie dem Ergebnis zustimmen.
Bei einer Ablehnung wird gleichzeitig
abgefragt, wer bereit ist, für ein besseres
Ergebnis zu streiken. Niemand sollte die
Befragung als beliebige Meinungsumfrage missverstehen. In Diskussionen auf
Mitgliederversammlungen muss die Frage, ob mit einem Streik ein besseres Ergebnis erzielt werden kann, verantwortungsbewusst beantwortet werden.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Arbeitsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik
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Eine (fast) unendliche Gesc
Tarifrunde 2008: Rückblick
Die Arbeitgeber haben bei ihrem Angebot nach dem nicht akzeptablen
Schlichterspruch in der sechsten Verhandlungsrunde noch einmal kräftig
nachlegen müssen, damit die Verhandlungen zu einem Ergebnis führen
konnten (s. Seiten 2 und 10). Das war
nach der Provokation in den ersten
Verhandlungsrunden auch bitter notwendig. Zwischenzeitlich roch es
gehörig nach Urabstimmung und
Streik. Die Beschäftigten hätten den
Arbeitgebern deutlich gezeigt, was sie
von einem Angebot auf der Basis des
Schlichterspruchs halten.

A

m 27. März hatten die Gewerkschaften den Schlichterspruch in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst bei Bund
und Kommunen strikt
zurückgewiesen. „Nicht akzeptabel“,
kommentierte GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne das Ergebnis der Schlichtung.

Foto: Privat

Mit ihren massiven Warnstreiks
haben die Beschäftigten die
Arbeitgeber zum
Einlenken gedrängt.
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Aus gutem Grund: Der Schlichterspruch trug die Handschrift von Lothar
Späth (CDU), ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Späth
war von den Arbeitgebern als stimmberechtigter Schlichtungsvorsitzender benannt worden. Die Arbeitnehmervertreter in der Schlichtungskommission
votierten gegen den „Späth-Vorschlag“.
Auch der von den Gewerkschaften bestellte, nicht stimmberechtigte Vorsitzende Herbert Schmalstieg (SPD), ExOberbürgermeister von Hannover,
schloss sich der Empfehlung nicht an.
Arbeitgeber und Gewerkschaften hatten
die Schlichtung nach dem Scheitern der
fünften Verhandlungsrunde angerufen.

Arbeitsplätze bedroht
„Der Späth-Schlichterspruch bringt gegenüber dem Angebot der Arbeitgeber
vom 24. Januar kaum substanzielle Verbesserungen. Mit Ach und Krach bedeuten die vorgeschlagenen Lohnerhöhungen für einen Teil der Beschäftigten den
Ausgleich der Inflationsrate – bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitszeit. Zu-

sätzlich soll der Osten weiter abgekoppelt bleiben. Der Nachholbedarf, den
der öffentliche Dienst hat, wird nicht
berücksichtigt“, begründete Thöne die
Bewertung des Schlichter-spruchs. „Arbeitszeitverlängerung heißt Stellenvernichtung. Allein im Erzieherinnenbereich in den Kommunen bedroht die
vorgeschlagene Arbeitszeitverlängerung
5000 Stellen. Die Einkommensverluste
von Erzieherinnen betragen wegen der
fehlenden Überleitungsregelung weit
über 300 Euro im Monat.“

Chronik der Ereignisse
Erste Runde
Am 10. Januar begannen in Potsdam die
Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern von Bund
und Kommunen. Unmittelbar zuvor
hatten ver.di, GEW und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sowie die dbb Tarifunion gefordert, die Einkommen der
1,3 Millionen Beschäftigten deutlich zu
erhöhen: acht Prozent, mindestens aber
200 Euro mehr lautete die Ansage. Die
Arbeitgeber hüllten sich in Schweigen.

TARIFRUNDE 2008

ichte
Zweite Runde
Am späten Abend des 24. Januar
legten die Arbeitgeber ein „Angebot” vor, das die Gewerkschaften
als „Rosstäuscherei und Provokation“ bezeichneten. Die Arbeitgeber bezifferten ihren Vorschlag auf
„fünf Prozent“. Bei näherem Hinsehen zeigte sich jedoch, dass die
Beschäftigten sogar noch draufzahlen sollten.
Dritte Runde
Mit massiven Warnstreiks vom 14.
bis 22. Februar reagierten die Beschäftigten auf die Täuschungsmanöver der Arbeitgeber. Diese
versuchten – eifrig, aber erfolglos –
ihr Angebot schönzureden, statt
ein verbessertes vorzulegen.
Vierte Runde
Statt ihr Angebot zu erhöhen,
wollten die Arbeitgeber nun die
Tarifregelungen zur Arbeitszeit
kündigen. Damit endete auch die
vierte Verhandlungsrunde ohne
Ergebnis.
Fünfte Runde
Vom 4. bis 6. März fanden bundesweit massive Warnstreiks statt.
Mehrere hunderttausend Beschäftigte verliehen ihrer Ablehnung
des Arbeitgeberangebots bei den Protestaktivitäten deutlich Ausdruck. Weil die Arbeitgeber ein verbessertes
Angebot an die Vorbedingung knüpften,
dass die Gewerkschaften längeren Arbeitszeiten zustimmen sollten,
scheiterten die Verhandlungen schließlich.
Schlichtung
Faktisch
war
die
Schlichtung eine weitere Verhandlungsrunde,
in der sich die Seite
durchzusetzen versuchte, die den stimmberechtigten Schlichter
stellte. Den Auftrag, ei-

nen fairen Interessensausgleich
zwischen den Tarifvertragsparteien zu suchen, hat sie nicht erfüllt.
Eckdaten des Schlichterspruchs
Die Einkommen sollten im Westen zum 1. April 2008 um vier Prozent, im Osten ab 1. August 2008
ebenfalls um vier Prozent steigen.
Am 1. Januar 2009 sollte eine zweiprozentige Erhöhung für alle Beschäftigten folgen. Zudem waren
Einmalzahlungen vorgesehen: für
die Entgeltgruppen 1 bis 8 450 Euro im April 2008 sowie im Juli
2009 noch einmal 450 Euro für alle Beschäftigten. Dafür stand im
Gegenzug eine Arbeitszeitverlängerung auf der Liste: Im Westen
sollte die Arbeitszeit ab 1. Juli 2008
auf 39,5 Stunden in der Woche angehoben werden.
Die Arbeitgeber haben versucht,
den Schlichterspruch in der Öffentlichkeit als „Acht-Prozent-Angebot“ zu verkaufen.
Die Realität sieht anders aus. „Für
2008 bedeutet die Empfehlung eine reale Gehaltserhöhung von drei
Prozent in den Entgeltgruppen 1
bis 8 und 1,7 Prozent in den Gruppen 9 bis 15. Für 2009 beträgt die
Erhöhung aus der Schlichtungsempfehlung 0,7 Prozent für alle Beschäftigten“, stellte GEW-Verhandlungsführerin Ilse Schaad fest. Bei
dieser Berechnung sind die Verlängerung der Arbeitszeit gegengerechnet und die Einmalzahlungen
2008 und 2009 berücksichtigt.
Zudem ist die vorgesehene Regelung zur Überleitung, d. h. die
Wiedereinführung von Bewährungs- und Fallgruppenaufstiegen,
eine Farce! Die Formulierung „Die
Tarifvertragsparteien sind aufgefordert … eine für beide Seiten tragfähige Lösung zu suchen“, ist ein
Placebo. Die Arbeitgeber haben
bisher keine Bereitschaft gezeigt,
vernünftige Regelungen zu vereinbaren. Zu hoch sind die Mitnahmegewinne, die sie mit dem Wegfall der alten Aufstiegsregelungen
und durch die fehlende neue Entgeltordnung machen.
Ulf Rödde, E &W-Redaktionsleiter
4/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Schlecht bezahlt, weil Frau
Erzieherinnen mucken auf – sie sind nicht mehr „die“ stille Profession
Typisch weiblich sei die Betreuung der
Kleinsten, der Erzieherinnenberuf entspreche der sozialen Ader des weiblichen
Geschlechts. Und was der Frau sozusagen biologisch zueigen sei, muss nicht
entsprechend entlohnt werden, so dachten und denken die Arbeitgeber. Erzieherinnen gehörten zur „stillen Profession“: Sie beklagten sich nicht. Doch das
ist Vergangenheit. Heute mucken sie
auf: Sie verlangen eine angemessene
Entlohnung ihrer anspruchsvollen
Tätigkeit.

N
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Was ist anspruchsvoller:
eine Reihe Bäume
zu pflanzen oder
eine Kindergruppe durch die Stadt
zu bugsieren?
Den Lärm einer
Motorsäge zu ertragen oder den
Krach von 25 Kindern? Offensichtlich der Lärm einer Motorsäge.
Denn während die
Erzieherin monatlich höchstens
knapp 2500 Euro
bezieht, erhält
der Techniker bis
zu 2750 Euro brutto. Weiblicher
Verdienst – männlicher Verdienst!

ein Papa, der Mars ist kein
Stern. Der ist ein Planet.“
Ziemlich baff war der junge
Vater, als sein dreijähriger
Steppke ihn über Astronomie aufklärte. „Das hat er
aus der Kita“, erzählt der Vater perplex.
„Also, wir haben so etwas früher nicht gelernt.“ Ziemlich viele Eltern wundern sich
in jüngster Zeit, was ihre Kinder aus der
Kita so alles mit nach Hause bringen.
„Ausreden lassen!“, weist da eine kleine
Tochter ihre streitenden Eltern zurecht.
So nämlich reguliert man Konflikte in der
Kita. Andere halten ihr Sprachlernbuch
den Eltern unter die Nase, in dem Erzieherinnen zum Beispiel festgehalten haben, welche Tiere das Kind schon kennt,
wie sich Wortschatz und Satzbau entwickeln.
Die Kitas haben sich ganz schön verändert, stellen nicht nur viele Eltern fest. Seit
die Politik erkannt hat, wie wichtig frühkindliche Bildung ist, haben die Länder
Bildungspläne für die Kleinsten entworfen – und viele Kitas haben diese gerne
aufgegriffen. Schließlich ist es auch für
Erzieherinnen befriedigend, wenn sie etwa Lernfortschritte
der Kleinsten erkennen und festhalten
können.
Doch die Bildungsprogramme
ziehen auch etwas
Anderes nach sich:
viel, viel Arbeit.
„Wenn man Bildungsfortschritte
in allen Bereichen
bei jedem Kind
überhaupt beob-

achten will, kann man nicht alleine 15
Kinder betreuen“, meint Tanja Walter. Sie
ist studierte Pädagogin, arbeitet aber zurzeit als Erzieherin in einer großen Kita in
Berlin. Von den Bildungsplänen ist sie als
Pädagogin begeistert. Allerdings sieht sie
auch, dass Erzieherinnen oft an den hohen Zielen der Pläne scheitern. „Das Verhältnis von Arbeitsbedingungen und Inhalt stimmt überhaupt nicht mehr“, so
Walter. Es sei zum Teil die Arbeit von
Lehrkräften, zum Teil auch die von Therapeutinnen und Therapeuten, die Erzieherinnen leisten müssten. Dafür gebe es aber
zu wenig Ressourcen, an Personal und an
Geld. „Und die Bezahlung ist immer noch
so, als würde man lediglich ein bisschen
mit den Kleinen spielen“, moniert sie.

Besonders streikfreudig
Erzieherinnen sitzen im Moment zwischen allen Stühlen. Man erwartet
Großes von ihnen, ohne die Bedingungen ihrer Arbeit zu verbessern. So bilden
sich zwar über neunzig Prozent von ihnen fort, doch in barer Münze zahlt sich
das nicht aus. Auch deshalb sind sie in
dieser Tarifrunde besonders engagiert
und streikfreudig.
Vergleicht man sie mit anderen Berufsgruppen, die formal eine ähnliche Ausbildung durchlaufen haben, wird eine Diskrepanz besonders auffällig: Der typische
Frauenberuf Erzieherin wird generell als
geringerwertig eingeschätzt als etwa der
eines Technikers im Gartenbau – ein Beruf, den überwiegend Männer ausüben.
Während die Erzieherin monatlich
höchstens knapp 2500 Euro brutto bezieht, erhält der Techniker bis zu 2750 Euro brutto. Weiblicher Verdienst – männlicher Verdienst. Beide absolvieren eine
Fachschul-Ausbildung von gleich langer
Dauer und sind daher formal ähnlich
qualifiziert. Aber wie ihre Tätigkeiten vergleichen? Was ist anspruchsvoller: eine
Reihe Bäume zu pflanzen oder eine Kindergruppe durch die Stadt zu bugsieren?
Den Lärm einer Motorsäge zu ertragen
oder den Krach von 25 Kindern? Mit
dem Gartenbauamt zu konferieren oder
wütenden Eltern vorsichtig klarzumachen, dass ihr Verhalten ihrem Kind schadet? Offenkundig braucht man mehr soziale Kompetenz, wenn man mit Kindern
arbeitet. Aber wie diese bewerten?
Bisher galten solche Fähigkeiten sozusagen als „angeborene“ Charaktereigen-

schaft des weiblichen Geschlechts. Darüber beklagt haben sich Frauen meist
nicht. „Die ,stille Profession‘ nannte man
die Erzieherinnen früher“, erinnert sich
Norbert Hocke vom GEW-Hauptvorstand.
„Wir müssen selbstkritisch sagen: Oft haben wir den Müllmännern das Streiken
eher zugetraut als den Erzieherinnen“,
meint Hocke.

Diskriminierungsfreie Tarife …
Dass man sich in den helfenden Berufen
„eben ein bisschen opfern müsse“, merkt
man in vielen so genannten Frauenberufen besonders am Gehalt. Der alte Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) galt unter anderem deshalb als diskriminierend.
Im BAT wurden oft typische Männerberufe – etwa technische, Geld verwaltende und planende – detailreich beschrieben, während Frauenberufe – pflegerische, erziehende und lehrende – weniger
akribisch dargestellt wurden – und schon
fanden sich die Frauen in schlechteren
Gehaltsgruppen wieder. Der BAT verstieß
mit dieser Ungerechtigkeit gegen EURecht, das diskriminierungsfreie Tarife
vorsieht.

Mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) sollte sich das ändern.
Doch für Erzieherinnen ist die Lage
finanziell zunächst nur noch schlechter
geworden. Denn solange noch nicht über
ihre endgültige Eingruppierung in das
neue Tarifgefüge verhandelt ist, gelten
so genannte Überleitungstarife. Diese
aber stufen neueingestellte Erzieherinnen
zwei ganze Gehaltsstufen unterhalb der
einkommensmäßig „richtigen“ Entgeltgruppe ein. Dort verharren sie, bis die
endgültige Eingruppierung verhandelt
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wird. Kita-Beschäftigte, die zu den Konditionen des TVöD neu eingestellt werden, bleiben mit ihrem Gehalt damit
deutlich unter der Vergütung der älteren
Kolleginnen, die aus dem BAT übergeleitet worden sind. Monatlich macht das etwa 300 Euro aus. Da die Verhandlungen
über die neue Entgeltordnung von den
Arbeitgebern seit 2005 blockiert werden,
spart der Staat kräftig Geld. GEW-Tarifexpertin Ilse Schaad kritisiert, dass die Arbeitgeber durch die niedrige Eingruppierung bei Neueingestellten bis zum Abschluss der Entgeltverhandlungen ein
Vielfaches dessen einsparen, was die Gewerkschaften in der aktuellen Tarifrunde
an Lohnerhöhung gefordert haben. Die
Gewerkschaften verlangen deshalb, die
Arbeit der Erzieherinnen im TVöD angemessen und schon gar nicht schlechter als
im BAT zu bewerten. Als diskriminierungsfrei gelten etwa Arbeitsbewertungs-

verfahren, die einzelne Qualifikationen
und Belastungen möglichst genau beschreiben. Doch bisher haben die Arbeitgeber nur sehr allgemeine Bewertungskriterien vorgelegt: „Schwierigkeit“, „Verantwortung“ und „Bedeutung“. Aber wie
misst man die „Bedeutung“ der Tätigkeit
einer Erzieherin? Auch „Verantwortung“
ist so ein Gummibegriff: „Die Arbeitgeber sehen darin vor allem Führungsverantwortung oder Verantwortung fürs
Budget. Verantwortung für Menschen
kommt oft nicht vor“, so Ilse Schaad.
Nach Ansicht der Bildungsgewerkschaft
sollte es bei der Bewertung ausdrücklich
um die Anerkennung unterschiedlicher
Formen von Verantwortung gehen. Zusätzliche Kenntnisse und Fertigkeiten,
wie sie Erzieherinnen bei ihren vielen
Fortbildungen erwerben, sollten ebenfalls im Tarifvertrag erfasst werden und eine entsprechend höhere Einstufung er-

möglichen. Soziale Kompetenzen sollen
ebenso eine Rolle spielen wie physische
und psychische Belastungen.

… und transparent
Ob die Arbeitgeber sich darauf einlassen,
ist offen. Über die Eingruppierungsfragen
wird erst nach der Tarifrunde wieder verhandelt. Das EU-Recht, das vorschreibt,
Tarifverträge diskriminierungsfrei und
transparent zu gestalten, beeindruckte die
Arbeitgeber bisher jedenfalls nicht. Anders etwa in Großbritannien, wo viele Berufe im sozialen Bereich in den vergangenen Jahren massiv aufgewertet wurden.
„Ich hoffe, dass die Arbeitgeber sich von
diesen Beispielen inspirieren lassen“,
meint Anne Jenter, beim GEW-Vorstand
für Frauenpolitik zuständig. „Sonst müsste wohl erst jemand gegen die diskriminierenden Tarifverträge klagen.“
Heide Oestreich, taz-Redakteurin

4/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Nicht erpressbar
Arbeitgeber: Ohne Arbeitszeiterhöhung geht nichts

L

andauf landab stellen die Arbeitgeber die Frage, ob es
denn für die Gewerkschaften
wirklich so schlimm sei, eine
Erhöhung der Arbeitszeit
um maximal eineinhalb
Stunden zu akzeptieren. Immerhin
müssten die Beschäftigten dadurch
durchschnittlich am Tag nicht mehr als
zwölf bzw. 18 Minuten länger arbeiten.
Die Arbeitgeber werden nicht müde,
darauf hinzuweisen, dass für die Gewerkschaften eine Arbeitszeiterhöhung
bei den kommunalen Arbeitgebern in
Schleswig-Holstein, Hamburg, BadenWürttemberg und Niedersachsen sowie auf Landesebene 2006 kein Tabu
gewesen sei.

Beschäftigte sagen: „Nein!“
Die für die Tarifvertragsparteien deutlich vernehmbare Antwort haben die
Beschäftigten mit Aktionen und Warnstreiks gegeben: „Eine Arbeitszeiterhöhung ist mit uns nicht zu machen!“ Das
betrifft nicht nur die Bereiche, in denen
die Beschäftigten aufgrund hoher Arbeitsintensität bereits an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt
sind. Eine längere Arbeitszeit bedeutet auch Lohnabsenkung, fortgesetzte
schlechtere Chancen, insbesondere für
junge Menschen, den Sprung in den
Beruf zu schaffen. Zudem ist eine Arbeitszeiterhöhung auch nicht zwingend
notwendig, um die Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge zu erfüllen,
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wie die Arbeitgeber gerne suggerieren.
Das mussten sie in den Verhandlungen
eingestehen. Um auf den Arbeitsbedarf
flexibel reagieren zu können, wurde im
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) eine Reihe von Regelungen vereinbart, die dies ohne Weiteres ermöglicht. Kein einziger Arbeitgeber wird
durch die Arbeitszeitregelungen im öffentlichen Dienst daran gehindert, seine Aufgaben zu erfüllen.

Keine Vorbedingungen
Was treibt also die Arbeitgeber dazu,
die Arbeitszeitfrage in den Verhandlungen so hochzuspielen? Die Forderung
nach längerer Arbeitszeit ist das Gegenstück zu der Entgeltforderung der Gewerkschaften. Das Muster ist bekannt:
Je mehr sich die Gewerkschaften in der
Arbeitszeitfrage bewegen, desto mehr
werden sich die Arbeitgeber in der Entgeltfrage flexibel zeigen. Dies ist für Tarifverhandlungen nicht ungewöhnlich
und nicht neu, denn sie sind in vielen
Fällen ein Geben und Nehmen. Neu ist
allerdings, dass die Arbeitgeber die Bereitschaft der Gewerkschaften, einer
Verlängerung der Arbeitszeit zuzustimmen, zur Vorbedingung für die Verbesserung ihres Angebots vom 24. Januar
gemacht haben. Dass Verträge, deren

Zustandekommen an Vorbedingungen
in Form von Blanketterklärungen geknüpft ist, unter keinem guten Stern
stehen, liegt auf der Hand. Niemand
verpflichtet sich zu etwas, ohne zu wissen, was er dafür erhält. Das gilt auch
für Tarifverträge. Die Arbeitgeber haben es in der aktuellen Tarifrunde jedoch anders gesehen. Damit haben sie
einer Verhandlungslösung im Tarifkonflikt die Grundlage entzogen. Die
Große Tarifkommission der GEW und
die Bundestarifkommission von ver.di
haben folgerichtig reagiert und die Verhandlungen für gescheitert erklärt.

Stück vom Kuchen
Das Vorgehen der Arbeitgeber in der
Arbeitszeitfrage hat offensichtlich
auch verbandspolitische Gründe, die
bei den Kommunen zu suchen sind.
Seit in den Ländern im Herbst 2006 Arbeitszeiterhöhungen vereinbart worden sind, wollen insbesondere die
kommunalen Arbeitgeber auch etwas
vom Kuchen abhaben. Weil der Weg
über die so genannte Meistbegünstigungsregelung bisher zu keiner Lösung
geführt hat, versuchen sie es nun in der
Tarifrunde. Damit will die Vereinigung
der kommunalen Arbeitgeberverbände
vor allem unter Beweis stellen, dass sie
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Für das Scheitern der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen am 7. März 2008 haben die Arbeitgeber die Gewerkschaften verantwortlich gemacht. „Keine Bereitschaft
der Gewerkschaften zur Lösung der
Arbeitszeitfrage“, titelt die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) in ihrer Tarifinformation vom 10. März. Der gleiche
Tenor, wenn auch etwas moderater,
von Bundesinnenminister Wolfgang
Schäuble (CDU): „Wir hatten die
Chance, uns zu einigen, aber gerade
beim Thema Arbeitszeit war eine Einigung nicht zu erreichen.“
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Von 1995 bis 2004 sind die Personalausgaben der öffentlichen Hand zwar von 162
auf 170 Milliarden Euro gestiegen, 2005 und 2006 allerdings wieder gesunken. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt sanken die Personalausgaben massiv: zwischen
1993 und 2006 um mehr als 1,5 Prozent.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, eigene Berechnungen

Weiterer Absturz der Lohnquote
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Die Beschäftigten erhalten einen immer geringeren Anteil am Volkseinkommen: 1993 waren es noch knapp 73
Prozent. Heute sind es weniger als 65 Prozent. Spiegelbildlich ist der Anteil der Gewinn- und Vermögenseinkommen – die Gewinnquote – von 29 Prozent auf über 35 Prozent angestiegen.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
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Fünf Jahre lang mussten die Städte und Gemeinden wegen zu geringer Einnahmen Finanzierungsdefizite hinnehmen. Durch den Aufschwung bei den Einnahmen gibt es nun wieder stabile Überschüsse.
Quelle: der städtetag: Gemeindefinanzbericht 2007 und Projektion des Bundesministeriums der Finanzen

das Heft des Handelns in der Hand hält und sich
von den Gewerkschaften nicht an der Nase herumführen lässt. Das mag auch die bisweilen schrillen
Töne erklären, mit denen kommunale Arbeitgeber
die Tarifrunde begleiten, etwa wenn sie die Gewerkschaften des Wort- und Vertragsbruchs bezichtigen.

Mächtigkeit entscheidend
Ob in dieser Situation die Einigungsempfehlung,
die als Ergebnis der Schlichtung an die Tarifparteien
geht, tragfähig ist und zu einer Verhandlungslösung

führt, lässt sich derzeitig nicht prognostizieren.
Deshalb bedarf es weiterhin der Mobilisierung für
einen gegebenenfalls sehr langen Arbeitskampf,
über dessen Ausgang am Ende die Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaften, ihre organisatorische
Stärke sowie die öffentliche und veröffentlichte
Meinung entscheiden.
Peter Jonas,
Referent im GEW-Arbeitsbereich Angestelltenund Beamtenpolitik
4/2008 Erziehung und Wissenschaft
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Mehrere hunderttausend Menschen haben
während der
Warnstreiks ihren
Unmut über das
schlechte
Angebot der Arbeitgeber deutlich zum Ausdruck
gebracht.

Alles wird teurer, nur wir nicht!
Blitzlichter von den Streik- und Protestaktivitäten der Beschäftigten
Nachdem die fünfte Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst bei Bund
und Kommunen am 7. März gescheitert ist, haben sich die Arbeitgeber in die
Schlichtung gerettet. Mt ihrer starren Blockadehaltung hatten sie eine Einigung
am Verhandlungstisch verhindert. Vor Beginn der Schlichtung kam es wie schon
im Februar auch Anfang März bundesweit zu massiven Warnstreiks der Beschäftigten bei Bund und Kommunen. E &W berichtet von weiteren Warnstreikaktionen aus fünf Bundesländern.

Berlin: „Wir wollen von unserer Arbeit
leben können.“

Foto: dgb

Am Morgen des 6. März erklärte Annette Starck den vorsorglich vorgewarnten
Müttern und Vätern noch einmal, warum sie ihre Kinder heute nicht betreuen wird. Dann eilte die Erzieherin
aus Friedrichshain/Kreuzberg zur Demo, die unter eisigem Nieselregen vom
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„In der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes geht es auch um die Interessen der
150.000 Beschäftigten in kommunalen
Kindertagesstätten. Es sind mehrheitlich Frauen, die den Beruf der Erzieherin
mit hohem Engagement und Kompetenz
ausüben. Der DGB unterstützt ihren
Kampf für eine bessere Bezahlung. Sie
haben es verdient, für ihre gute Arbeit
ein gutes Gehalt zu bekommen.“
Michael Sommer, DGB-Vorsitzender
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S-Bahnhof Friedrichstraße über
das Rote Rathaus
und den Sitz der
Senatsverwaltung
für Finanzen direkt vor die Haustür des Innensenators in der Klosterstraße führte.
„Wir wollen von
unserer Arbeit leben können!“, rief sie dort im Streikzelt
unter Applaus ins Mikrofon. „Wir lassen
uns nicht mehr abspeisen. Und ich sage
euch, die Eltern stehen hinter uns!“
Etwa 4000 Kolleginnen und Kollegen
nahmen an der zentralen Aktion teil,
die den Höhepunkt des Warnstreiks bildete. Obwohl die Anfahrt für viele
schwierig war, denn der Berliner Nahverkehr lag wegen ver.di-Arbeitskämpfen lahm. Den Pädagogen hatten sich
Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei

„Die Qualität von Kindertagesstätten
hängt wesentlich von der Einstellung
und Motivation der Erzieherinnen und
Erzieher ab. Diese brauchen nicht nur
das Gefühl, gesellschaftlich wertgeschätzt zu sein. Dies muss sich auch in
ihren Gehältern widerspiegeln.“
Foto: privat

Berlin

Weitere Infos unter:
www.gew-berlin.de/
12079.htm

(GdP) angeschlossen, die an diesem
Donnerstag Ordnungsämter und Wachschutzobjekte bestreikten. „Wir freuen
uns außerordentlich über die Solidarität
im öffentlichen Dienst“, erklärte RoseMarie Seggelke, GEW-Vorsitzende in Berlin. „Nur gemeinsam können wir erreichen, dass die Beschäftigten endlich das

Prof. Dr. Wolfgang Tietze, Professor
für Kleinkindpädagogik, FU Berlin

Geld ins Portemonnaie bekommen, das
sie brauchen.“ Auf der Liste ihrer Forderungen stehen dreimal 300 Euro gegen
die reale Erhöhung der Lebenshaltungskosten, Einkommensverbesserungen von
mindestens 2,9 Prozent, die Übernahme des Tarifvertrages der Länder und
ein neuer Tarifvertrag für Lehrkräfte.
Blatt um Blatt füllten sich die Streiklisten, auf die die Demonstranten ihre
Namen setzten, während der Brunch
begann. Die Beschäftigten sind ent-
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Halle
Sachsen-Anhalt: „Jetzt muss ’ne Lohnerhöhung her.“
Sie waren wirklich nicht zu übersehen.
Mehr als 500 Gewerkschafter von GEW
und ver.di legten am 4. März SachsenAnhalts größten Kreisverkehr lahm. Eine halbe Stunde lang blockierten sie am
Vormittag den Riebeckplatz in Halle.
Mit einem lauten Trillerpfeifen-Konzert
verschafften sie ihrer Forderung nach
einer achtprozentigen Tariferhöhung
Nachdruck. Die Autofahrer nahmen es
größtenteils gelassen. Sie konnten die

Stimmung der Demonstranten verstehen, die diese in ihrem Streik-Song ausdrückten: „Ich hab’ die Schnauze voll,
die Taschen leer, jetzt muss ’ne Lohnerhöhung her.“
Das war nicht die einzige Aktion der
GEW an diesem Tag in Sachsen-Anhalt.
Schon am frühen Morgen waren Erzieherinnen des Kita-Eigenbetriebes Halle
in den Warnstreik getreten. Auch in Dessau und Köthen protestierten 350 Erzieherinnen mit Arbeitsniederlegungen gegen die Sturheit der Arbeitgeber, die unverändert an ihrem Angebot von fünf
Prozent in drei Schritten festhielten.
Am Nachmittag fanden sich Gewerkschafter zu einer Mahnwache vor der
Ulrichskirche in der belebten Innenstadt Halles zusammen. Etliche Passanten holten sich von ihnen Informationsmaterial und diskutierten über die Aktionen. „Wir sind durchweg auf Zustimmung für unsere Forderungen
gestoßen“, sagte Daniel Merbitz, Tarifsekretär des GEW-Landesverbandes.

Wenn sich die Arbeitgeber nicht bewegen, werde es zu weiteren Streiks kommen – dann aber unbefristet, betonte er.
Katja Fischer, Report Presseagentur, Berlin

Kiel
Schleswig-Holstein: „Arbeitgeber
sollen endlich verhandlungsfähiges
Angebot unterbreiten.“
Große Resonanz unter den Beschäftigten fanden die Warnstreiks am 4. März

Foto: dpa

schlossen, sich durchzusetzen. Strategisch klug hatte die GEW im Vorfeld des
Streiks darauf hingewiesen, dass sich die
Erhöhung der Beamtenbesoldung an
der Tariferhöhung orientiert. Die Front
ist breit, der sich der Berliner Senat gegenüber sieht.
Uta Alexander, Report Presseagentur, Berlin

Fotos: Report Presseagentur, Pat Christ, Rüdiger
Heitefaut, LV SchleswigHolstein

„Die politischen Anforderungen und die
Erwartungen der Eltern an Erzieherinnen und Erzieher sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Deshalb
muss jetzt auch die Bezahlung an diese
Anforderungen angeglichen werden.“
Prof. Dr. Dr. Dr. Wassilios E. Fthenakis,
Präsident des Deutschen didacta
Verbands, Professor an der Freien Universität Brixen, Fakultät für Bildungswissenschaften

4/2008 Erziehung und Wissenschaft

19
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Immer gut informiert:
Abonnieren Sie das
GEW-Tarif-Telegramm
und erhalten aktuelle
Informationen zu jeder
Verhandlungsrunde per
E-Mail!
Dies und weitere Informationen rund um die
Tarifrunde finden Sie
im Internet unter
www.gew-tarifrunde.de
Hier gibt es auch viele
Berichte und Fotos der
Streikaktivitäten vor
Ort – denn der Platz in
der E&W ist begrenzt,
so dass wir viele Aktionen leider nicht entsprechend würdigen
können.

„Wenn der Krippenausbau, der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erst ermöglicht, gelingen soll, brauchen wir eine große Zahl gut ausgebildeter und
hoch motivierter Erzieherinnen und Erzieher. Wir brauchen deshalb Weiterbildungsmöglichkeiten und eine bessere
Bezahlung. Für die Kleinsten brauchen
wir das Größte, sowohl bei der Qualifikation als auch bei der Bezahlung.“
Renate Schmidt, MdB, Bundesfamilienministerin a.D.

lungsfähiges Angebot zu unterbreiten“,
sagte GEW-Landesvorsitzender Matthias Heidn im Kieler Gewerkschaftshaus. „Die Beschäftigten von Bund,
Städten und Gemeinden haben keine
Lust mehr, in die Röhre zu gucken,
während sie nicht wissen, wie sie mit
den gestiegenen Lebenshaltungskosten
klar kommen sollen.“
Bernd Schauer, Geschäftsführer der GEW
Schleswig-Holstein

Hannover
Niedersachsen: „Alles wird teurer, nur
wir nicht.“
Beschäftigte aus allen Teilen des Landes
und den unterschiedlichsten Betrieben
und Verwaltungen beteiligten sich am
4. März an den Warnstreiks in Niedersachsen.
20 000 Beschäftigte kamen zu der zentralen Kundgebung nach Hannover, um
vor der letzten Verhandlungsrunde ihre
Kampfbereitschaft zu demonstrieren.
Unter ihnen waren auch GEW-Mitglieder aus Bundes- und Kommunaleinrich-
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tungen, die gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von ver.di
und GdP die Arbeit niederlegten.
Einer von ihnen,
Frank Traffa, Betriebsratsvorsitzender der Lebenshilfe Uelzen,
brachte die Stimmung unter den Beschäftigten auf den Punkt: „Es reicht!
Alles wird teurer, nur wir nicht! Mit dem
Einkommen kann man nicht mehr auskommen!“
Für viele Kolleginnen und Kollegen war
es an diesem Tag „das erste Mal“, dass
sie sich an Kundgebung und Warnstreiks beteiligen und unmissverständlich äußerten: „Jetzt sind wir dran!“
Rüdiger Heitefaut, Sekretär für Tarifpolitik,
GEW Niedersachsen

Nürnberg
Bayern: „Wir müssen immer mehr in
immer kürzerer Zeit leisten.“
„Nicht wir gefährden mit unserem
Streik den Standort Deutschland. Der
Standort wird dadurch gefährdet, dass
in unserem Land immer mehr Menschen in Armut leben!“ Ein begeistertes
Trillerpfeifen- und Trötenkonzert erntete GEW-Vorstandsmitglied Norbert
Hocke für seine deutlichen Worte bei der
Warnstreik-Kundgebung am 6. März
auf dem Nürnberger Kornmarkt. Mehr
als 6000 Mitglieder der Gewerkschaften
GEW und ver.di machten ihrem Unmut
in Mittelfranken Luft.
Unter den Demonstranten befanden
sich auch zahlreiche junge Menschen,
obwohl die nur indirekt von den aktuellen Tarifauseinandersetzungen betroffen sind. Weil es um ihre Zukunft geht,
sei ihr der Warnstreik wichtig, betonte
die 27 Jahre alte Martina. Das GEWMitglied findet die Entlohnung von Erzieherinnen unverschämt niedrig. Martina lernt derzeit
in der Fachakademie der Stadt
Nürnberg
den
Beruf Erzieherin.
„Unsere Ausbildung dauert fünf
Jahre“, sagte sie.
„Das sind zehn
Semester. Also ein
komplettes Studium!“ Da sei es
überfällig,
dass

„Erzieherinnen müssen heute mehr
denn je den Bildungsauftrag der Kindertagesstätten realisieren. Wir brauchen
qualifizierte Erzieherinnen. Sie erwarten zu Recht, dass die Gesellschaft die
entsprechende Arbeit auch durch ein
gutes Einkommen honoriert.“
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Direktor
des Deutschen Jugendinstitutes

sich die anspruchsvolle Ausbildung
auch in einer entsprechenden Entlohnung niederschlage.
„Wenn sich die Arbeitgeber durchsetzen
– das wäre für mich das reine Desaster!“,
bekannte Heilerziehungspfleger Fritz
Rucker. Das 50-jährige GEW-Mitglied,
das im Nürnberger Kultur- und Freizeittreff „BUNI“ tätig ist, arbeitet seit Oktober 2007 fünf Stunden pro Woche länger: „Ich konnte von 25 auf 30 Stunden
aufstocken.“ Allerdings habe er das Gefühl, quasi für nichts länger zu schaffen:
„Der zusätzliche Lohn wird von der Inflation völlig aufgefressen.“ Allmählich
werde es knapp mit dem Gehalt.
Erzieher, Heilpädagogen, Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen haben laut
Hocke das gute Recht, eine angemessene Bezahlung einzufordern und diese
auch mit dem letzten Mittel des Arbeitskampfes – dem Streik – zu erzwingen.
Geben die Arbeitgeber auf kommunaler
und Bundesebene nicht nach, werde es
zum Flächenstreik kommen, prophezeite der Leiter des Organisationsbereichs
Jugendhilfe und Sozialarbeit.
Dass viele Erzieherinnen und Pädagogen inzwischen Schwierigkeiten haben,
ihre Familie zu ernähren, ist für ihn ein
Skandal, der im krassen Gegensatz zu
den Sonntagsreden über die besondere
Stellung der Familie in einem inzwischen kinderarmen Land steht. Die unverschämte Forderung nach Verlängerung der Wochenarbeitszeit sieht Hocke
als „Diebstahl an der Familienzeit“.
Pat Christ,
freie Journalistin

Foto: dpa

auch in Schleswig-Holstein. In der Landeshauptstadt Kiel blieben 32 von 36
Kitas geschlossen, weil die Erzieherinnen den Streikaufrufen von GEW und
ver.di folgten. Sie unterstrichen damit
die Forderung nach acht Prozent mehr
Gehalt. Auch die GEW-Mitglieder an
der Kieler Volkshochschule beteiligten
sich am Streik.
Die Warnstreiks blieben aber keineswegs auf die Landeshauptstadt beschränkt. Zu Warnstreik-Aktionen von
Erzieherinnen kam es ebenfalls in Flensburg, Lübeck, Rendsburg und Eckernförde. Selbst in kleineren Orten wie Lütjenburg, Westerrönfeld und Strohbrück
machten GEW-Mitglieder in Kitas mit
Protesten ihrem Unmut über die starre
Haltung der Arbeitgeber Luft.
„Die große Beteiligung der Beschäftigten ist ein klares Signal an die Arbeitgeber, endlich Schluss zu machen mit ihrer Blockadepolitik und ein verhand-
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„Kinder brauchen anregungsreiche
Lernräume und verlässliche Beziehungen. Erzieherinnen sind ihnen wichtige
Partner und Begleiter. Erzieherinnen,
die selbst in unsicheren Verhältnissen
leben, können keine Sicherheit ausstrahlen. Sie brauchen ein Einkommen,
von dem sie und ihre Familien leben
können.“
Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks

BILDUNGSPOLITIK
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„Nicht zeitgemäß“
Übereiltes Turbo-Abitur führt zu heftiger Kritik bei Lehrkräften, Eltern und Schülern

Cartoon: Dieter Tonn

gen Schülern“, berichtet der Frankfurter
Kinderarzt Thomas Berger. Er spricht
von einem „Verlust der Kindheit“. Die
Schüler zeigten typische Stress-Symptome. „Sie somatieren, klagen über
Bauch- oder Kopfschmerzen.“ Bei älteren Schülern – die noch im alten G 9Zug fahren – sei dagegen keine Veränderung festzustellen.
Ein Blick auf die Stundentafel an hessischen Gymnasien deutet an, woher die
Probleme der Kinder kommen: In der
sechsten und siebten Klasse steigt die
Wochenstundenzahl auf bis zu 35 an,
Wahlpflichtfächer nicht mitgerechnet.

Die rheinlandpfälzische Kultusministerin Doris
Ahnen (SPD)
scheiterte in der
KMK mit ihrem
Vorstoß, G 8 an
Ganztagsangebote zu koppeln.

Jung schon Stress-Symptome
Welche Auswirkungen dieses Programm
auf das Familienleben haben kann, berichtet die Mutter einer Siebtklässlerin
aus Frankfurt: „Dem Stundenplan ordnen wir alles unter. Der jüngere Bruder
meiner Tochter kommt kaum noch vor
die Tür, weil es ohne meine
Hilfe bei den Hausaufgaben
nicht geht. Meine Tochter ist
immer eine gute Schülerin
gewesen, sagt aber jetzt öfter:
,Mama, ich bin zu blöd, ich
schaff ’ das nicht.‘“
Inzwischen warnen auch
Psychologen: „Es werden Tagesabläufe beschrieben, in
denen Freiräume für eine altersgemäße kindliche Entwicklung fehlen und stattdessen bis in die Abendstunden und an den Wochenenden gelernt wird. Nachhilfe
droht zum Regelfall zu werden. Die Eltern sehen sich
vermehrt in der Rolle,
schulischen Erfolg auf dem
Gymnasium
sicherstellen
zu müssen, weil sie
sonst sozialen Abstieg
fürchten“, heißt es in
einer Erklärung des hessischen Landesverbandes der
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Anders
gesagt: Wenn die Eltern nicht
helfen, wird’s eng. Dann beginnt die Auslese. „Erstaunlicherweise verkraften einige Kinder
die Belastung ganz gut, viele aber eben
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H

essens Kultusministerin
Karin Wolff (CDU) schaffte es sogar, den ihr ansonsten gewogenen konservativen Philologenverband gegen sich aufzubringen. Ihr
Austritt aus dem
Verband

war eine logische Konsequenz, ihr
Rückzug vom Minister-Amt ebenso.
Seit Roland Kochs (CDU) Wahlschlappe
– vor allem wegen Wolffs Schulpolitik –
geht in den Länderregierungen die
Angst vor der Rache der Eltern an den
Wahlurnen um. Denn außer RheinlandPfalz und Schleswig-Holstein haben alle
Bundesländer das so genannte TurboAbitur mehr oder weniger zügig umgesetzt – eine Sonderrolle spielen Sachsen
und Thüringen, die das bereits zu DDRZeiten geltende Abitur nach der 12.
Klasse nach den Wende beibehielten.
Wo aber G 8 neu eingeführt wurde, gab
es Ärger. Sogar in Bayern äußerten sich
in einer Umfrage 57 Prozent der Eltern
unzufrieden mit dem 2004 im HauruckVerfahren eingeführten Turbo-Abitur.
Die Auswirkungen sind bis in die Praxen
der Kinderärzte hinein zu spüren. „Wir
registrieren seit G 8 eine Zunahme von
Erkrankungen bei zehn- bis 14-jähri-

Sachsens Kultusminister Steffen
Flath (CDU) wies
darauf hin, dass
eine Kürzung der
Wochenstunden
nicht der richtige
Schritt sei, um
Deutschland zu
besseren Ergebnissen in internationalen Bildungsvergleichen
zu verhelfen.
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Die politische Landschaft ist nach den
Landtagswahlen in Hessen und
Hamburg komplizierter geworden.
Bildungspolitisch aber ist spätestens
seit der Hessen-Wahl eines klar: Wer
Schüler, Lehrkräfte und Eltern gegen
sich hat, holt keine Mehrheiten. Das
einst zur Zauberformel stilisierte Kürzel G 8 – die völlig übereilte Einführung der von neun auf acht Jahre
verkürzten Gymnasialzeit – kostete
Stimmen.

KMK-Präsidentin
Annegret KrampKarrenbauer
(CDU) griff in die
Mottenkiste der
Stundenplangestaltung: Sie
schlug vor, den
Unterricht wieder
auf die Samstage
auszudehnen.
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Phantasie entwickelte der baden-württembergische Ministerpräsident
Günther Oettinger
(CDU) – seine
Idee: Man könne
doch wohl das
eine oder andere
aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht
streichen.

Hessens Kultusministerin Karin
Wolff (CDU) stolperte über G 8 aus
dem Amt und verhalf ihrem Ministerpräsidenten
Roland Koch
(CDU) zu einer
Wahlschlappe.

„Der falsche Schritt“
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Der niedersächsische Ministerpräsident Christian
Wulff (CDU) bekam bei der Landtagswahl den
Zorn frustrierter
Gymnasialeltern
zu spüren. Er
meint, 265 Jahreswochenstunden
seien zu viel.
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nicht“, lautet die Bilanz von Kinderarzt
Berger.
Selbst Verfechter der verkürzten Schulzeit schütteln über Art und Tempo der
Reform nur noch den Kopf. So sagt der
Leiter des Frankfurter Ziehengymnasiums, Manfred Eichenauer: „Wir sind
Bundesliga. Da kann man die Schlagzahl auch mal erhöhen.“ Dennoch sei
zwischen Gesetz und Umsetzung zu wenig Zeit gewesen und Fachleute seien
nicht gefragt worden. Auch Eichenauer
stellt fest, dass den Kindern „bei diesem
Stundenplan die Muße fehlt“. Nicht zuletzt habe auch die Belastung der Lehrkräfte zugenommen. Der Nachmittagsunterricht treffe besonders Kolleginnen
mit Kindern. Inzwischen hat Ministerin
Wolff nachgebessert: Kinder der Klassen fünf und sechs haben seit Beginn
des zweiten Schulhalbjahres nur einmal
pro Woche, Siebtklässler höchstens
zweimal pro Woche nachmittags
Pflichtunterricht. Ausgenommen sind
Ganztagsschulen. Die hessische Stundentafel sieht für die Klasse fünf 30, für
die Klasse sechs 32, für die Klasse sieben
34 sowie für die achte und neunte Jahrgangsstufe je 35 Wochenstunden vor.
Die Ausweitung des Nachmittagsunterrichts traf viele Gymnasien unvorbereitet. Er müsse „Aufsichten in 14 Bereichen des Schulgeländes organisieren“,
sagt Schulleiter Eichenauer. Eine Kantine für das Gymnasium soll erst noch gebaut werden. Probleme macht das hessische G 8 auch den Vereinen, die bereits
einen Rückgang des Sportlernachwuchses beklagen – das Training fällt oft in
die Schul- oder Hausaufgabenzeit.
Der hessische GEW-Landesvorsitzende
Jochen Nagel sieht Parallelen zwischen
G 8 und Michael Endes Buch-Klassiker
Momo. „Man hat das Gefühl, jeden
Moment könnten die grauen Herren
von der Zeitsparkasse kommen und die
Schüler müssten jede Sekunde rechtfertigen.“ Die Verdichtung des Unterrichts
in der Sekundarstufe I sei „der falsche
Schritt“ gewesen.
Offenbar sind auch einige CDU-Ministerpräsidenten inzwischen zu dieser Erkenntnis gelangt. Und so setzt man Jahre nach der überstürzten Reform zu einer ebenso hektischen Reform der Reform an. Der Aktionismus treibt dabei
seltsame Blüten. Nun soll, wie es allenthalben heißt, der Lehrplan wahlweise
„entschlackt“ oder „entrümpelt“ werden. So kam Baden-Württembergs Landesvater Günther Oettinger (CDU) auf die
Idee, man könne doch wohl das eine
oder andere aus dem naturwissenschaft-
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lichen Unterricht streichen. Angesichts
des eklatanten Mangels an Ingenieuren
ein wahrhaft kühner Gedanke. Es dauerte auch nur einen Tag, bis Kultusminister Helmut Rau (CDU) zurückruderte.
Über eine Entrümpelung des Lehrplans
könne man diskutieren, „wenn es unabhängig von einer Unterrichtsverdichtung geschieht“, betonte in diesem Zusammenhang Nagel.

Griff in die Mottenkiste
Zwei Kolleginnen von Rau – die derzeitige Präsidentin der KultusministerKonferenz (KMK) Annegret Kramp-Karrenbauer (Saarland) und ihre Kollegin
aus Nordrhein-Westfalen, Barbara Sommer (beide CDU) – griffen in die Mottenkiste der Stundenplan-Gestaltung.
Sie schlugen vor, den Unterricht wie
dereinst auf die Samstage auszudehnen
und damit zu entzerren.
In der KMK herrscht in Sachen G 8Korrekturen hektische Betriebsamkeit.
Arbeitsgruppen der christdemokratischen wie der SPD-Minister legten Arbeitspapiere vor. Eine Arbeitsgruppe
wurde mit dem Auftrag gegründet, die
Vorschläge zu sichten und ein Beschlusspapier vorzulegen. Vor allem den
CDU-Ministern kann es nicht fix genug
gehen. Sie drängen auf eine schnelle Lösung als Signal an ihre Wähler – nach
dem Motto: Seht her, wir haben das Problem erkannt und handeln.
Freilich hatten sie dabei die östlichen
Bundesländer nicht im Auge. Dort hat
die Reformitis der Westkollegen in den
Kultusministerien einiges Kopfschütteln ausgelöst. Kein Wunder: Immerhin
mussten sich die neuen Länder den
West-Lehrplänen und vor allem der Jahreswochenstundenzahl anpassen, 1995
war das. Die Zahl 265 galt sowohl beim
Beitritt der neuen Bundesländer wie
auch bei der G 8-Einführung als sakrosankt. So gaben vor allem die Gymnasien in Thüringen und Sachsen, die
nach der Wende beim Abi nach Klasse
zwölf geblieben waren, im Unterricht
richtig Gas. Und jetzt auf einmal soll das
alles zu viel sein? 265 Stunden, so ließ
Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) vermelden, seien zu
viel – auch er bekam bei der Landtagswahl den Zorn frustrierter GymnasialEltern zu spüren.
Doch jetzt geben die Ost-Länder Kontra. „Die Kürzung der Jahreswochenstundenzahl trägt kaum dazu bei, dass
Deutschland bei internationalen Bildungsvergleichen besser abschneidet“,
sagt Sachsens Kultusminister Steffen
Flath (CDU) laut taz. Insider beschreiben die aktuelle Gemengelage in der

KMK als „chaotisch“. Das Problem: Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen
auf die Länder dürfen nur einstimmig
gefasst werden.
So konnten sich die Kultusminister der
Länder bei ihrem Treffen Anfang März
lediglich auf ein paar Schönheitsreparaturen einigen. Übungen, Vertiefungsstunden und Projekte sollen künftig flexibler als bisher auf die Jahresstundenzahl angerechnet werden – auch über
den bisher üblichen Rahmen von fünf
Stunden hinaus. 260 Wochenstunden
müssen aber weiterhin im Lehrplan
fachgebunden ausgewiesen werden. Die
rheinland-pfälzische Ministerin und
Koordinatorin der SPD-regierten Länder, Doris Ahnen (SPD), scheiterte mit
ihrem Vorstoß, G 8 an Ganztagsangebote zu koppeln. Nach Auffassung von
GEW-Schulexpertin Marianne Demmer
gibt es nur zwei Möglichkeiten, um die
„vor allem in den westlichen Bundesländern völlig verkorkste G 8-Reform“ aus
den Schlagzeilen zu bekommen: die
Einrichtung von Ganztagsschulen oder
die Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit. „Für phantasievolle Zeitmanipulationen sollen sich zumindest Teile der KMK zu schade sein.“
Unterdessen versuchen RheinlandPfalz und Schleswig-Holstein, bei der
bevorstehenden G 8-Einführung die
Fehler der anderen zu vermeiden. „Wir
müssen daran denken, dass die pädagogischen und organisatorischen Konzepte auf die Bedürfnisse und Interessen
von Kindern und Jugendlichen abgestimmt sein müssen“, betont die Mainzer Bildungsministerin Ahnen. Rheinland-Pfalz geht einen moderaten Weg:
Bis 2011 sollen 15 Gymnasien auf G 8
umsatteln, in diesem Jahr fangen neun
an. Das Konzept sieht vor, dass in den
Klassenstufen 7, 8 und 9 die Pflichtstundenzahl auf 33, 34 und 35 Wochenstunden heraufgesetzt wird und die Gymnasien zu verpflichtenden Ganztagsschulen mit Kantinen werden. Angestrebt
wird im Mainzer G 8-Weg ein „Wechsel
von Phasen der Erarbeitung, Übung
und Vertiefung und der Entspannung“.
Die Schüler verbringen inklusive
Übungs- und Wahlpflichtstunden bis zu
42 Stunden in der Schule, gehen aber
ohne Hausaufgaben nach Hause.
So ähnlich wünschen es sich auch die
hessischen Eltern. „Wir brauchen kleinere Klassen, mehr Ganztagsschulen
und neue pädagogische Konzepte“, sagt
die Vorsitzende des Landeselternbeirats,
Kerstin Geis. G 8 sei in der jetzigen Form
„nicht zeitgemäß“.
Martin Müller-Bialon,
Redakteur Frankfurter Rundschau

Über Schul- und Kita-Leitungen schwebt
das Damoklesschwert der Meldepflicht:
Offiziell erlangtes Wissen über „illegale
Familien“ muss an die Ausländerbehörden
weitergegeben werden. Die Folge: sofortige Abschiebung dieser Menschen. Wer dagegen Kenntnisse verschweigt, riskiert,
dienst- und strafrechtlich belangt zu werden. Ein Dilemma.
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Die Angst
ist zu groß
Statuslose zwischen Schul- und Ausreisepflicht
Das Recht auf Bildung nach der
UN-Kinderrechtskonvention
unterliegt in Deutschland ausländerrechtlichen Vorbehalten.

S

ie werden wechselweise illegal, statuslos, irregulär oder papierlos genannt: Etwa eine Million Menschen leben in der
Bundesrepublik ohne rechtmäßigen Aufenthalt. Unter ihnen
– auch das eine geschätzte Zahl –
sind drei bis fünf Prozent Kinder
und Jugendliche. Sie unterliegen
der Ausreisepflicht – und gleichzeitig der Schulpflicht. Ausdrücklich gilt diese in Bayern und Nordrhein-Westfalen, in schwächerer
Form in Hamburg, Bremen und
Schleswig-Holstein, stellt das Bun-

desinnenministerium im Bericht
„Illegal aufhältige Migranten in
Deutschland“ fest. Die anderen
Bundesländer vermeiden eine
Festlegung.

„Kein Hilfssheriff“
Auf die Frage, ob sie manchmal
„illegale“ Schüler unterrichte, sagt
eine Grundschullehrerin: „Wenn
ein Kind in meiner Klasse ist, bin
ich seine Lehrerin. Der Rest interessiert mich nicht. Ich bin nicht
der Hilfssheriff der Polizei.“ Bei einer Schülerin ahnt sie nur, dass die
Papiere nicht in Ordnung sind:
„Das ist ein unauffälliges Kind, das
hervorragend Deutsch spricht.
Wer will da Verdacht schöpfen?“
Eine Hauptschullehrerin weiß von
Jugendlichen, die mit einer dreimonatigen Duldung in den Unter4/2008 Erziehung und Wissenschaft

39

BILDUNGSPOLITIK

Etwa eine Million
Menschen leben
in der Bundesrepublik ohne rechtmäßigen Aufenthalt. Unter ihnen
sind etwa drei bis
fünf Prozent Kinder und Jugendliche. Nach der UNKinderrechtskonvention, die in
Deutschland allerdings ausländerrechtlichen
Vorbehalten unterliegt, haben
diese ein Recht
auf Bildung.
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richt kommen: „Im Laufe des Schuljahres fragt niemand mehr nach, ob die abgelaufen ist“, sagt sie und fügt hinzu:
„Eigentlich müssten wir in solchen Fällen genau hinschauen und individuell
helfen. Aber zum Schutz der Illegalen
ist es besser, wenn nichts zu uns durchdringt.“

Damoklesschwert Meldepflicht
Diese Haltung hat nichts mit Feigheit
oder Faulheit von Lehrkräften, Schulund Kita-Leitungen zu tun. Über ihnen
schwebt, sofern sie in öffentlichen Einrichtungen arbeiten, das Damoklesschwert der Meldepflicht: Offiziell erlangtes Wissen über „illegale“ Familien
muss an die Ausländerbehörden weitergegeben werden. Dies hätte die sofortige Abschiebung dieser Menschen zur
Folge. Wer dagegen Kenntnisse verschweigt, riskiert, dienst- und strafrechtlich belangt zu werden.
Um niemanden zu gefährden, bleiben
die zitierten Gesprächspartnerinnen
und -partner aus Schule und Kita anonym. Alle arbeiten in München, das
prägt ihre Erfahrungen. Denn seit 2004
vertritt das dortige Schulreferat, unterstützt vom Stadtrat, die Auffassung:
„Schulleitungen sind aus rein schulrechtlicher Sicht nicht verpflichtet,
nach dem Aufenthaltsstatus der Eltern
und der Kinder zu fragen.“ Eine Vorgabe mit kuriosen Folgen: Wer die
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pädagogischen Aufmerksamkeitsregeln
verletzt, wegschaut, weghört und keinesfalls nachhakt, kann den Statuslosen
am besten helfen.
Ein Hauptschulleiter berichtet: Die
Schülerbögen der Grundschule werden
einfach übernommen. Und wer sich
neu einschreibt, wird nicht nach dem
Status gefragt. „Ich erinnere mich an einen 17-Jährigen, der bei uns Mittlere
Reife machen wollte. Er sagte, dass er
Flüchtling sei. Weil er einen guten Eindruck machte, nahm ich ihn auf.“
Bei der Einschreibung in Realschule
und Gymnasium ist eine Geburtsurkunde nötig. Doch wenn das Übertritts-

zeugnis in Ordnung ist, lässt sich manche Schulleitung auf die Version ein, das
Dokument müsse im Herkunftsland
neu beschafft werden. Darüber können
Jahre vergehen. In München Geborene
verfügen teilweise über eine „vorläufige
Geburtsurkunde“, kein rechtsverbindliches Dokument, aber zweckdienlich.
Zwei Hürden müssen Kita-Leitungen
nehmen, wenn sie ein „illegales“ Kind
aufnehmen wollen, ohne der Familie zu
schaden: Für den Personalschlüssel in
der Einrichtung ist es wichtig, den
Nachweis über Migrantenkinder zu
führen und wegen der gestaffelten Gebühren müssen Eltern ihre Einkünfte
belegen. Eine Kita-Leiterin beschreibt
den Ausweg: „Wir wenden die Regelung
für Bürgerkriegsflüchtlinge an. Kita-Leitung und Stellvertretung unterschreiben, dass die Betreffenden aus diesem
Grund derzeit keine Papiere haben.“
Tägliche Gratwanderungen und Balanceakte, die die Rechtsaufsicht der
Stadt zulässt. Weiter reicht der Einfluss
nicht. „München nutzt den kommunalen Spielraum, unterstützt und fördert
die Vernetzung von Helfern und städtischen Stellen. Das hat auch andere
Kommunen aufmerksam gemacht“, urteilt Philip Anderson. Der Professor für
Soziale Arbeit an der FH Regensburg
hat 2003 im Auftrag des Münchner
Stadtrats die Lage Illegaler untersucht
und damit ein bundesweites Echo ausgelöst.

Kein einheitliches Bild
Weitere Studien entstanden über die
Bildungschancen „Illegaler“, über Wohnen, Arbeit und Gesundheit. Sie beleuchten eine völlig uneinheitliche Szenerie.
Beispiel Frankfurt: Zwischen 1250 und
4000 statuslose Kinder und Jugendliche
leben in der Stadt. Laut hessischer Re-

GEW schreibt Brandbrief
In einem Brief an Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) verlangt die
GEW, auch so genannten Illegalen soziale Menschenrechte bei Gesundheit, Bildung und Beschäftigung zu gewähren. Es dürfe nicht länger der Eindruck entstehen, Ordnungspolitik und Menschenrechte schlössen sich aus. „Das Problem Illegalität muss enttabuisiert und die Doppelbödigkeit im Umgang damit beendet
werden“, heißt es in dem Schreiben. Die GEW mahnt mehr legale Zuwanderungsmöglichkeiten an sowie echte Chancen, aus der Illegalität herauszukommen. Die Bildungsgewerkschaft fordert von der Politik, die UN-Kinderrechtskonvention vorbehaltlos anzuerkennen, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, in Deutschland geborene Kinder mit einer Geburtsurkunde auszustatten
sowie die allgemeine Schulpflicht für alle hier lebenden Kinder vorzusehen. Verlangt wird des Weiteren, die Strafbarkeit humanitär motivierter Hilfe aufzuheben und auf die Übermittlungspflichten staatlicher Bildungseinrichtungen zu
verzichten.
hbf
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gierung „bedarf es zur Wahrnehmung
des Bildungsrechts in allen Fällen einer
Klärung des Aufenthaltsstatus“. Sprich:
Kitas und Schulen müssen Papiere kontrollieren und im Zweifelsfall Meldung
machen.
Beispiel Hamburg: Helferorganisationen warnen vor dem Plan der Hansestadt, ein zentrales Schülerregister zu
schaffen und alle Daten ständig mit der
Meldebehörde abzugleichen.
Beispiel Köln: Der Kindergartenbesuch
ist für „Illegale“ nur bei freien und kirchlichen Trägern möglich. Trotz der Schulpflicht in NRW besuchen „papierlose“
Kinder Kölner Grund- und Hauptschulen meist nur dank informeller Kontakte. Das Katholische Forum „Leben in
der Illegalität“ stellt fest: „Werden Kinder nicht eingeschult, bleiben sie nicht
nur Analphabeten, sondern können

sich auch psychisch und sozial nicht gesund entwickeln.“ Die Realität sieht so
aus: Viele statuslose Eltern schicken ihre
Kinder nicht in den Unterricht, weil die
Angst zu groß ist. Jugendliche ohne Papiere haben keine Chance auf Ausbildung und eine legale berufliche Perspektive. Nur wer unauffällig und angepasst
ist, kommt durch. Pädagogische Unterstützung durch Kinder- und Jugendhilfe
ist nicht möglich.

Klare Regelungen nötig
Es gibt nur einen Ausweg aus dem Teufelskreis: eine Amnestie und klare Regelungen zur Legalisierung des Lebens.
Dafür fehlt bisher der politische Wille.
Migrationsforscher Philip Anderson
sieht zwei gegenläufige Trends: einerseits eine lebendige Zivilgesellschaft, die
Einzelfallhilfe und Lobbyarbeit für die

Illegalität in Europa:
Beispiel Spanien
Unter 16-jährige Illegale („sin-papeles“) haben in Spanien das Recht, die Schule
zu besuchen, weil auch für sie die Schulpflicht gilt. Danach wird es schwieriger:
Zur Einschreibung in weiterführende Schulen sind gültige Papiere erforderlich.
Wer keine hat, kann abgewiesen werden. Da die Geburtenrate im Land aber so
niedrig ist, dass an manchen Schulen Jugendliche fehlen, werden in solchen Fällen auch sin-papeles zugelassen.
Wollen sie sich später an der Uni einschreiben, heißt es manchmal: „Du kannst
hier studieren. Zur Abschlussprüfung wirst du aber nur zugelassen, wenn du bis
dahin eine Aufenthaltserlaubnis hast.“ Ähnlich läuft es bei Berufsbildungskursen.
Es gibt aber auch Wege aus der Illegalität: Ein Bündnis von rund 50 Nichtregierungsorganisationen erzwang im Jahr 2000 von der rechtskonservativen PP-Regierung ein neues Einwanderungsrecht. Es ließ zwar viele Wünsche offen, hat
seither aber Hunderttausenden von Einwanderern zu einem anerkannten Status
verholfen. Das sind die Vorgaben: Man muss bereits drei Jahre in Spanien leben,
Familienbeziehungen nachweisen und einen mindestens einjährigen Arbeitsvertrag haben. Statt der familiären Einbindung kann man sich von der Gemeinde
bestätigen lassen, gesellschaftlich verwurzelt und sozial abgesichert zu sein. Wer
über ausreichendes Vermögen verfügt, braucht auch keinen Arbeitsvertrag. hbf

Absurdistan Deutschland: Wer die pädagogischen Aufmerksamkeitsregeln verletzt, wegschaut und keinesfalls nachhakt,
kann den Statuslosen am besten helfen.

„Papierlosen“ betreibt; andererseits die
Politik in Land und Bund, die vorhandene Spielräume einengen will. Aktuelles Beispiel: Das Bundesinnenministerium erwägt eine verschärfte Meldepflicht. Demnach müssten Lehrkräfte
und Erzieherinnen die Ausländerbehörde über alles Verdächtige, was sie von
Kindern und Jugendlichen „so nebenbei“ erfahren, informieren. „Die Empörung in der Szene ist groß“, berichtet
Anderson. „Die Gewerkschaften müssen deutlich machen, was es für Pädagogen bedeutet, wenn sie plötzlich der verlängerte Arm des Staates sein sollen.“*
Helga Ballauf, freie Journalistin

* Nähere Informationen enthält das von der MaxTraeger-Stiftung im Auftrag der GEW herausgegebene Rechtsgutachten von Ralf Fodor/Erich Peter
„Aufenthaltsrechtliche Illegalität und soziale Mindeststandards. Das Recht des statuslosen Kindes auf Bildung“, zu
finden unter:
www.gew.de/Das_Recht_des_statuslosen_Kindes_
auf_Bildung.html und
Interview mit Ralf Fodor in E &W 7-8/2005
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Initiativen für
mehr Ausbildungsplätze hat
es schon viele
gegeben – trotzdem ist die Zahl
der Bewerber, die
leer ausgehen,
stetig gestiegen.

Wer zählt als Altbewerber?
Bundesregierung will 90.000 zusätzliche Ausbildungsplätze durch Prämien schaffen
Anfang 2008 hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Qualifizierungsinitiative beschlossen, bis 2010
hunderttausend zusätzliche Ausbildungsplätze durch eine Prämie, den
„Ausbildungsbonus“, zu fördern. Seit
dem 20. Februar liegt nun der Entwurf eines Gesetzes zur „Verbesserung
der Ausbildungschancen förderungsbedürftiger junger Menschen“ auf dem
Tisch. Noch in diesem Sommer soll
das Gesetz in Kraft treten und für zusätzlich geschaffene Ausbildungsverhältnisse in Betrieben gelten, die
spätestens am 31. Dezember 2010 beginnen. Doch der Ausbildungsbonus
hat seine Tücken.

A

rbeitsminister Olaf Scholz
(SPD) erhofft sich von
dem Ausbildungsbonus,
dass in den nächsten drei
Jahren rund 90 000 Altbewerber eine betriebliche Lehrstelle erhalten (immerhin sind
das 10 000 junge Menschen weniger als
ursprünglich von der Großen Koalition
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geplant!). Für die Vielzahl unversorgter
Jugendlicher ist rasches Handeln dringend erforderlich, denn von den
735 000 Lehrstellenbewerbern in 2007
waren mehr als die Hälfte Altbewerber.
Insofern könnte der Ausbildungsbonus
hier Abhilfe schaffen. Doch welcher
Altbewerber profitiert von dem Bonus?
Unter „besonders benachteiligt“ firmieren sowohl Altbewerber ohne Schul-,
mit Sonder- und Hauptschulabschluss
als auch solche mit Realschulabschluss.
DGB und Arbeitgeberverbände kritisieren, dass bisher zusätzlich auch Altbewerber mit höheren Schulabschlüssen
bis hin zum Abitur beim Wettbewerb
um subventionierte betriebliche Ausbildungsplätze zugelassen sind. Voraussetzung für diese ist, dass sie sich seit mehr
als zwei Jahren erfolglos um eine berufliche Ausbildung bemüht haben.

Geplante Maßnahmen
Was sieht der Gesetzentwurf vor? Zunächst einen einmaligen Ausbildungsbonus in Höhe von 4000, 5000 oder
6000 Euro für jede zusätzliche Lehrstelle, die ein Betrieb anbietet. Die Höhe
des Zuschusses richtet sich nach der
Ausbildungsvergütung im Lehrberuf.

Der Bonus soll in zwei Teilbeträgen ausgezahlt werden – nach der Probezeit
und nach der Hälfte der Ausbildung.
Für den Nachweis, dass es sich um zusätzliche Ausbildungsplätze handelt,
muss die Azubi-Zahl bei Ausbildungsbeginn höher liegen als sie im Durchschnitt der drei zurückliegenden Jahre –
jeweils am 31. Dezember – war. Pro Jahr
kostet diese Maßnahme den Bund rund
150 Millionen Euro.
Außerdem sieht das Gesetz vor, im Rahmen einer modellhaften Erprobung eine befristete Berufseinstiegsbegleitung
einzuführen. Deutschlandweit sollen an
1000 Schulen Berufseinstiegsbegleiter
Jugendliche bei der Vorbereitung des
Schulabschlusses, bei der Berufsorientierung und -ausbildung sowie beim
Übergang von der Schule in die Lehre
unterstützen. Eine gute Sache, wenn die
Begleiter qualifiziert genug sind, um Jugendliche professionell und individuell
beraten und betreuen zu können. Die
Kosten für diese Beratung werden sich
jährlich auf 40 Millionen Euro belaufen.
Stephanie Odenwald,
Leiterin des GEW-Organisationsbereichs
Berufliche Bildung und Weiterbildung

BERUFLICHE BILDUNG

Ergänzungen zum dualen
System schaffen
Interview mit Manfred Kremer, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung

E &W: Es gibt viel Kritik an dem Ansatz,
Unternehmen für zusätzliche Lehrstellen zu
bezahlen. Was halten Sie davon?
Manfred Kremer: Es kommt darauf an,
die Zielgruppe sehr eng zu begrenzen,
so wie der Hauptausschuss es empfohlen hat, auf Jugendliche, die aufgrund
ihrer individuellen Voraussetzungen
sonst keine Ausbildungschance haben.
Betriebe, die sich dieser Aufgabe stellen,
sollte man unterstützen. Dabei ist aber
nicht Geld die Hauptsache, sondern die
professionelle Begleitung durch ein
externes Ausbildungsmanagement. Es
geht darum, die richtigen Jugendlichen
mit den richtigen Unternehmen zusammenzuführen und dafür zu sorgen, dass
die Ausbildung gut wird – etwa durch
die Vermittlung zusätzlicher, ausbildungsbegleitender Lernhilfen.
E &W: All das sieht der Gesetzentwurf nicht
vor …
Kremer: Richtig. Ich gehe davon aus,
dass die Empfehlung des Hauptausschusses den Bundestag erreicht und es
zum Beispiel zu einer Anhörung
kommt. Wir müssen aber auch die
Spielräume bei der Durchführung des
neuen Gesetzes nutzen. Ich empfehle
der Bundesagentur für Arbeit (BA), das
Instrument „Ausbildungsbonus“ gemeinsam mit Betrieben und freien Trägern zu organisieren und eventuell mit
dem Ausbildungsplatz-Programm „Jobstarter“ zu kombinieren.
E &W: Was sagen Sie zur Forderung von
Gewerkschaften und Arbeitgebern, den Ausbildungsbonus aus Steuergeldern und nicht
aus BA-Mitteln zu finanzieren?
Kremer: Ich kann die Argumente so-

schultern kann oder nicht. Eine nachhaltige Strategie zur Verbesserung der
Ausbildungssituation muss auf jeden
Fall zwei Elemente verknüpfen: mehr
Betriebe ins Boot holen und ausbildungsbereiten Unternehmen verlässliche Unterstützungsstrukturen anbieten.
Außerdem eröffnet inzwischen das Berufsbildungsgesetz die Möglichkeit, anerkannte Berufsabschlüsse auch auf
schulischem Weg zu erreichen. Das ist
ein wichtiger Impuls, nicht nur zur
Überwindung von Ausbildungsplatzengpässen. Denn es entstehen auch
neue Qualifikationsanforderungen, denen mit Berufsfachschule und längeren
Betriebspraktika sehr gut entsprochen
werden kann. Es gibt Dinge in der beruflichen Bildung, die schulisch besser
organisiert werden können als von Betrieben, vor allem von den kleinen. Dazu gehören z. B. gute Fremdsprachenkenntnisse und längere Ausbildungsphasen im Ausland, aber auch Qualifikationen, die sehr anspruchsvolles theoretisches Wissen erfordern.
E &W: Welche Perspektive leiten Sie daraus
ab?
Kremer: Statt weiter Warteschleifen zu
finanzieren, müssen wir dafür sorgen,
dass sich das betriebliche und das schulische Berufsbildungssystem aufeinander zu bewegen und mehr abstimmen.
Wir müssen das eine tun und dürfen das
andere nicht lassen: Das duale System
stärken und hochwertige Ergänzungen
schaffen.
Interview: Helga Ballauf, freie Journalistin
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wohl für die eine als auch für die andere
Lösung nachvollziehen. Mir persönlich
wäre eine Steuerlösung sympathischer,
weil sie ordnungspolitisch sauberer ist:
Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, das
Recht auf Ausbildung für alle zu sichern.
E &W: Das Arbeitsministerium sagt, der
Ausbildungsbonus sei eine „vorübergehende
Maßnahme“ in einer „Ausnahmesituation“. Gewerkschaften bezweifeln, dass das
duale System je wieder alle Jugendlichen versorgen kann. Was ist richtig?
Kremer: Das Zusammentreffen einer
schlechten wirtschaftlichen Lage und einer großen Zahl von Schulabgängern in
den vergangenen Jahren war eine Ausnahmesituation. So viele Altbewerber –
etwa 300 000, von denen die Hälfte
schon sehr lange wartet – gab es noch
nie. Es wäre ein echter Befreiungsschlag,
wenn es gelänge, 100 000 Bewerber über
den „Ausbildungsbonus“ zu versorgen.
Das ist etwa die Größe der Zielgruppe in
der eng gezogenen Definition.
E &W: Kann es gelingen?
Kremer: Ich bezweifle, dass man
100 000 junge Leute in Betrieben unterbringen kann. Es sei denn, es werden
auch Kooperationen mit Bildungsträgern zugelassen.
E &W: Aus Sicht der GEW lässt sich die
Ausbildungsmisere nur beheben, wenn das
duale System um qualitativ hochwertige neue
Bildungswege ergänzt wird. Ist das die Lösung?
Kremer: Es ist Einschätzungssache, ob
das duale System allein die Aufgabe

Manfred Kremer
(61) ist seit knapp
drei Jahren Präsident des Bundesinstituts für
Berufsbildung
(BIBB). Das BIBB
erfüllt eine Doppelfunktion als
offizielles Beratungsgremium
der jeweiligen
Bundesregierung
und als unabhängige Forschungsstelle.
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Im Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) sind
Arbeitgeber und Gewerkschaften,
Bund und Länder vertreten. Am
7. März empfahl das Gremium dem
Bundestag, den Ausbildungsbonus an
Betriebe nur für wirklich leistungsschwache „Altbewerber“ vorzusehen.
BIBB-Präsident Manfred Kremer
setzt außerdem auf ein integriertes Unterstützungskonzept.

Die GEW ist davon
überzeugt, dass
die Ausbildungsplatzkatastrophe
nur dann nachhaltig beseitigt
werden kann,
wenn das duale
System um außerbetriebliche Ausbildungsplätze,
z. B. an Schulen,
ergänzt wird.

BERUFLICHE BILDUNG/SCHULE

Gute Nachricht: Über
60 000 Unterschriften
sind für die Petition
„Grundrecht auf Ausbildung“ gesammelt worden. 50 000 sind nötig,
damit sich der Bundestag mit der Petition befassen muss. Am 22.
April sollen die Unterschriften an Abgeordnete übergeben werden,
begleitet durch einen öffentlichkeitswirksamen
Auftritt des Bündnisses
für das „Grundrecht auf
Ausbildung“.

Hilfe zur

Stadtteilmütter in Berlin-Neukö

GEW-Kommentar zum Ausbildungsbonus
Wie sinnvoll sind die vielen Millionen Euro für den Ausbildungsbonus investiert? Wird damit das Problem gelöst,
dass hunderttausenden junger Menschen der Übergang in
den Beruf verwehrt bleibt? Im Grunde verweist die Förderprämie auf den Bankrott des Ausbildungspaktes.

Foto: Christian v. Polentz/transit

Die Petition „Grundrecht auf Ausbildung“

Ausbildungswillige
Unternehmen werden belohnt

Der viel gefeierte Anstieg der Ausbildungsplätze – in 2007
um rund 50 000 – geht zum großen Teil auf die Aufstockung Stephanie
außerbetrieblicher Lehrstellen zurück. Nach wie vor ist die Odenwald
Ausbildungsbereitschaft der Betriebe mäßig. Sie soll nun
durch einen finanziellen staatlichen Anreiz neuen Anschub bekommen. Die Unternehmen, die bisher nicht ausgebildet haben, werden so auch noch belohnt.
Doch immerhin: 90 000 junge Menschen könnten von der Regierungsinitiative
profitieren, falls der erwartete Effekt wirklich eintritt. Daran zweifeln allerdings
viele Experten zu Recht. Kritisch anzumerken ist, dass der Gesetzesentwurf der
Bundesregierung nicht berücksichtigt, gezielt solche Ausbildungen zu fördern,
die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt werden. Ob dies aber mit dem Instrument
des Ausbildungsbonus zu realisieren ist? Die Gefahr ist auf jeden Fall groß, dass
viele Millionen Euro ohne nachhaltige Wirkung in Betriebe investiert werden –
und die Ausbildungskrise weiterhin ein ungelöstes Problem bleibt.
Eine sinnvollere Investition wäre es, endlich ein plurales System – also die Ergänzung des dualen Systems um außerbetriebliche Ausbildungsplätze, zum Beispiel an Schulen – zu schaffen, das für alle Jugendlichen einen erfolgreichen
Übergang in die Ausbildung sichert, ohne frustrierende Warteschleifen. Fakt ist:
Nur noch etwa die Hälfte der bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierten
ausbildungsplatzsuchenden jungen Menschen schließt ein betriebliches Lehrverhältnis ab und kann damit eine Arbeits- und Lebensperspektive entwickeln.
Was geschieht mit der anderen Hälfte? Auch sie braucht eine Perspektive.
Daher wird die GEW nicht locker lassen, den Ausbau voll qualifizierender Ausbildung in berufsbildenden Schulen und an anderen Lernorten zu fordern. Die
Bildungsgewerkschaft schlägt vor, dem Beispiel Österreichs zu folgen. Dort gibt
es eine Garantie für Ausbildung nach Abschluss der Allgemeinbildung und seit
langem einen Mix von dualem System und schulischen Ausbildungen. So lässt
sich der Übergang von Schule in Ausbildung und Arbeit besser gewährleisten.
Das südliche Nachbarland beweist es.
Stephanie Odenwald, Leiterin des GEWOrganisationsbereichs Berufliche Bildung und Weiterbildung

Arbeitsmarkt – Zukunft 2010
Österreich: Ausbildungsgarantie für junge Menschen

Weitere Infos unter:
www.oegb.at
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Die Ausbildungsgarantie für Jugendliche bis 18 Jahre kann in Österreich
jetzt umgesetzt und der Fachkräftemangel größtenteils mit heimischen Arbeitnehmern beendet werden. Möglich
wurde das durch ein von den Sozialpartnern im Oktober 2007 vereinbartes
Maßnahmenpaket „Arbeitsmarkt – Zukunft 2010“. Dieses enthält zahlreiche
konkrete Vorschläge zur Deckung des
Fachkräftebedarfs und zur Jugendbeschäftigung.
Die wesentlichen Punkte des Paketes
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sind die Zukunftsförderung der betrieblichen Lehrlingsausbildung, überbetriebliche Ausbildungszentren, eine
Qualifizierungsoffensive für Arbeitslose
sowie eine andere Handhabung der
Übergangsfristen für den Arbeitsmarkt.
Bei der Ausbildung soll die Förderung
auf ein neues Fundament gestellt werden. Durch ein Bündel von Maßnahmen soll das Gießkannenprinzip bei der
Ausbildungsförderung beendet werden.
Qualitäts- und Bedarfskriterien stehen
nun im Vordergrund.

Hilfe zur Selbsthilfe bietet ein Projekt
in Berlin-Neukölln: Stadtteilmütter
beraten Migrantenfamilien. Und
zwar nicht nur in schulischen Fragen.
Dies hilft den betroffenen Familien –
qualifiziert aber auch die Stadtteilmütter, ebenfalls Migrantinnen.

D

ie Alimis (Name geändert)
sind eine Familie, wie es
sie zu Tausenden gibt – in
Berlin-Neukölln wie überall in Deutschland: Der
Vater, 38, kam als Kind mit
seinen Eltern nach Berlin; die Mutter
zog vor fünf Jahren als 19-Jährige aus
dem Kosovo hinterher. Vier Kinder hat
die junge Frau seither zur Welt gebracht;
zum Kennenlernen der deutschen Gesellschaft blieb da ebensowenig Zeit wie
zum Deutschlernen. Mit vier Töchtern
zwischen vier Monaten und vier Jahren
wohnen Lirije und Hilmi nun in einer
Drei-Zimmer-Wohnung in Neukölln.
Er arbeitet auf dem Bau und hofft auf
den baldigen Beginn der Saison; sie hat
mit den Kindern alle Hände voll zu tun
und ist schon froh, dass sie ein paar albanische Freunde gefunden hat.

SCHULE

elbsthilfe – nicht Kontrolle

ten Migrantenfamilien
Zum zweiten Mal kommt heute Besuch,
der das Leben in Deutschland und im
Kosovo kennt – und für die Vermittlung
zwischen den Welten ausgebildet ist. Kimete Beqiri ist eine von 80 Neuköllner
Stadtteilmüttern, die ausländische Familien zu Hause besuchen. In zehn Sitzungen erklären sie, was man wissen
sollte, wenn man in Deutschland lebt
und Kinder großzieht: wie das Schulsystem funktioniert zum Beispiel, warum es wichtig ist, dass Kinder in die
Kita gehen und an wen man sich wenden kann, wenn in der Familie Probleme auftauchen: mit Gewalt, mit der Gesundheit, mit den Kindern. Heute steht
das Thema Ernährung auf dem Programm: Wie lange sollte ein Kind gestillt werden und wie kommen die Vitamine ins Essen?
Dass die Stadtteilmütter selbst Mütter
oder Großmütter sind und aus einer anderen Kultur stammen, ist Programm
(s. auch Kasten). Nur so sprechen sie
gleich in mehrfacher Hinsicht die Sprache der Familien. Als einzige Schwester
unter vier älteren Brüdern wuchs Kimete Beqiri in einer muslimischen albanischen Familie in Neukölln auf. Wer sie
bei der Arbeit beobachtet, denkt: Eine
bessere hätte das Diakonische Werk
Neukölln-Oberspree – der Träger des Pilotprojekts – nicht finden können. Die

mal in der Woche treffen sich die Mütter
aus der Türkei und dem Nahen Osten,
aus Bosnien, Rumänien oder Bulgarien
zur Teamsitzung, zum gemeinsamen
Frühstück und zu Fortbildungstagen.
Viel Zeit verbringen sie damit, Familien
in ihrem Bekanntenkreis, in der Kita
oder anderswo zu überzeugen, sich besuchen zu lassen. „Die Hemmschwelle
ist bei vielen hoch“, sagt die iranische
Stadtteilmutter Nazanin Naimi. Mehr
als die Mütter stehen meist die Väter
dem Besuch der Stadtteilmutter mit den
zehn Themenmappen im Weg. „Viele
Ehemänner sind misstrauisch“, sagt Nazanin Naimi, „wir bieten deswegen
grundsätzlich an, dass sie dabei sind.
Damit sie sehen, dass wir nichts Böses
machen“. Außerdem garantieren die
Stadtteilmütter Vertraulichkeit. „Dass
wir für uns behalten, was wir beobachten, ist das A und O“, sagt Safaa Mohajeri, Koordinatorin der Initiative, „wenn
wir sehen, dass etwas richtig schief läuft,
versuchen wir natürlich in Gesprächen,
die Familie zu überzeugen, dass professionelle Hilfe vonnöten ist. Aber unser
oberster Grundsatz lautet: ‚Hilfe zur
Selbsthilfe – nicht Kontrolle.‘“
Jeannette Goddar, freie Journalistin

30-Jährige ist ein Ausbund an Energie,
Quirligkeit – und Engagement. Sie
spricht fließend Deutsch und verlangt
das auch von ihren Kindern, die sie fördert, wo sie nur kann. Die beiden Jungs
gehen in die Musikschule und zum Fußball; am Wochenende werden Ausflüge
gemacht, damit sie etwas von der Welt
sehen. Kimete Beqiri ist ebenso fest in
der albanischen Gemeinde verankert
wie überzeugte Berlinerin: „Ich bin
Neuköllnerin, woanders zu wohnen,
kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.“ Nur folgerichtig, dass sie auch einen Job als Fraktionsassistentin im Rathaus Neukölln hat

Viel in Ausbildung gelernt
Um sich auf ihre Rolle als Stadtteilmutter vorzubereiten, hat sie eine sechsmonatige Qualifizierung absolviert – und
dabei viele Dinge gelernt, die ihr auch
zuhause nützen: über das Bildungssystem, über zweisprachige Erziehung,
Kinderrechte und Gesundheit, Sexualentwicklung und Suchtprävention. Der
Zugewinn für die eigene Familie ist ein,
aber häufig nicht das entscheidende
Motiv, Stadtteilmutter zu werden.
Nicht wenige hoffen, mit Hilfe der Qualifizierung den (Rück-)Weg auf den ersten Arbeitsmarkt zu finden. Auch Geselligkeit spielt eine Rolle. Zwei bis drei-

Bundesweit einmalig
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Kimete Beqiri (links) ist eine von 80
Neuköllner Stadtteilmüttern, die ausländische Haushalte – wie hier die Familie Alimi – besuchen. In zehn Sitzungen
erklärt sie, was man wissen sollte, wenn
man in Deutschland lebt und Kinder
großzieht.

Die Stadtteilmütter sind ein bundesweit einmaliges Projekt aufsuchender Elternarbeit von und für Migrantinnen.
In Trägerschaft des Diakonischen Werks Neukölln-Oberspree (DiaKo) werden bis Ende 2008 rund 150 Migrantinnen für Hausbesuche in besonders benachteiligten Quartieren ausgebildet. Die sechsmonatige Ausbildung übernehmen überwiegend türkisch- und arabischstämmige
Pädagoginnen des DiaKo. Die Kosten tragen die Senatsverwaltung sowie der Bezirk Neukölln. Arbeitslose Frauen
werden als Stadtteilmütter vom Jobcenter mit gut 1000 Euro monatlich entlohnt; Berufstätige erhalten eine Aufwandsentschädigung von 180 Euro für zehn Besuche.
Ihre „Kunden“ finden die Stadtteilmütter überwiegend
selbst: über Mundpropaganda in der eigenen Community,
der Familie, den Kitas und Schulen ihrer Kinder. Eine Vermittlerrolle übernehmen die Quartiersmanager. Zielgruppe sind vor allem Familien mit kleinen Kindern: Sie zu
überzeugen, dass der Besuch einer Kita unabdingbar ist, ist
erklärtes Ziel. In dem Quartier Schillerpromenade, in dem
die Stadtteilmütter ihre Arbeit begannen, besucht nur jedes zweite Kind eine Kindertagesstätte. 80 Prozent der
Kinder in nichtdeutschen Familien bleiben hier bis zur
Einschulung zuhause.
jago
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Der Bundestag hat Mitte März eine
Reform der Pflegeversicherung beschlossen. Das Gesetz enthält wichtige
Verbesserungen für Pflegebedürftige
und deren Angehörige. Es gilt direkt
für alle, die in der gesetzlichen Pflegeversicherung sind. Für die private
Pflege-Pflichtversicherung gilt es in
angepasster Form. Die Beihilfevorschriften müssen entsprechend ergänzt
werden, damit die Beamten und
Versorgungsempfänger die anteiligen
Leistungen der Beihilfe erhalten.

Mit der Pflegereform verbindet
sich die Hoffnung für pflegebedürftige ältere Menschen,
dass sich die Qualität der
Pflegeangebote verbessert.

V

orgesehen ist, bis 2012
das Pflegegeld sowie ambulante und teilweise
stationäre Sachleistungsbeträge stufenweise zu
erhöhen. Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung steigt dafür
zum 1. Juli 2008 um 0,25 Prozent auf
1,95 Prozent des Bruttolohns. Kinderlose zahlen zudem wie bisher einen Aufschlag von 0,25 Prozentpunkten. Dies
soll die Finanzierung der Pflegeleistungen bis maximal 2014 sichern. Eine dauerhafte solidarische Finanzierung der
Pflege leitet die Reform also nicht ein.

Kernpunkte der Reform:
Pflegestützpunkte
● Die ambulante Versorgung soll durch
Pflegestützpunkte gestärkt werden. Die
Pflegekassen müssen diese auf Antrag einer Landesregierung im jeweiligen Bundesland einrichten. Eine Anschubfinanzierung durch die Pflegekassen von zirka
30 000 Euro wird garantiert.
● Auf bereits vorhandene Hilfestrukturen soll aufgebaut werden. Die Pflegestützpunkte sollen wohnortnah Beratung und Hilfe aus einer Hand anbieten. Betroffene sollen in den Pflegestützpunkten unabhängig und umfassend beraten werden (Fallmanagement).
Sie können dort ihre Anträge auf Pflegeleistungen abgeben, prüfen und sich einen individuellen Versorgungsplan erstellen lassen. Ab 1. Januar 2009 gilt zudem ein individueller Anspruch auf
Pflegeberatung. Die Pflegeberater sind
Mitarbeiter der Pflegekassen und bei
diesen angesiedelt, so lange es keine
Pflegestützpunkte gibt.

Bundestag verabschiedet Pflegereform
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Nicht solidarisch

Freistellung und Rückkehrrecht
● Ein Meilenschritt nach vorn ist die
neu eingeführte Pflegezeit. Beschäftigte,
die Angehörige pflegen, können sich bis
zu sechs Monate unbezahlt von ihrer

GESELLSCHAFTSPOLITIK

Erwerbsarbeit freistellen lassen und haben Anspruch auf eine Rückkehr an
ihren Arbeitsplatz. Falls sie nur eine
Teilfreistellung benötigen, kann der Arbeitgeber den Beschäftigtenwünschen
nach Arbeitszeitreduzierung und -verteilung nur auf Grund dringender betrieblicher Gründe widersprechen. Allerdings hat diese positive Regelung einen Pferdefuß: Die Pflegezeit gilt nicht
für Unternehmen mit 15 oder weniger
Beschäftigten. Auch die Beamtinnen
und Beamten sind ausgenommen, da sie
nach Beamtenrecht bereits eine zwölfjährige Auszeit für alle familiären Angelegenheiten nehmen können.
● Beschäftigte haben für akut auftretende Versorgungsfälle von pflegebedürftigen Angehörigen zudem den Anspruch auf eine kurzzeitige Freistellung
von bis zu zehn Tagen. Allerdings konnte hier die geforderte Entgeltfortzahlung wie bei der Pflege eines erkrankten
Kindes nicht durchgesetzt werden. Dies
wiederum trifft diejenigen besonders,
die ein niedriges Einkommen beziehen,
da sie sich einen unbezahlten Urlaub
nicht leisten können.
Für den Fall kurzzeitiger Arbeitsverhinderung wegen pflegebedürftiger Angehöriger sollten Beamtinnen und Beamte ausdrücklich einen Anspruch erhalten. Es geht um die Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf!
Qualitätskontrollen
● Zu begrüßen ist der Ausbau der Qualitätskontrollen. Bis Ende 2010 müssen

die Pflegekassen alle zugelassenen Pflegeheime und -dienste mindestens ein
Mal überprüfen. Ab 2011 werden sie
jährlich unangemeldet kontrolliert. Die
Qualität der Pflegeangebote wird transparent, da die Prüfberichte regelmäßig
in einfacher Sprache und leicht zugänglich veröffentlicht werden sollen.
Mehr Geld für Demenzkranke
● Einen Vorteil bringt die Reform vor
allem demenzkranken Menschen: Der
zusätzliche Leistungsbetrag steigt auf
jährlich bis zu 1400 Euro (bisher: 460)

Ambulante Sachleistungsbeträge, Monatsbeträge in Euro:
Pflegestufe

bisher

2008

2010

2012

Stufe I
Stufe II
Stufe III*

384
921
1432

420
980
1470

440
1040
1510

450
1100
1550

* Die Stufe III für Härtefälle (1918 Euro/Monat) steigt nicht.
Pflegegeld, Monatsbeträge in Euro:
Pflegestufe

bisher

2008

2010

2012

Stufe I
Stufe II
Stufe III

205
410
665

215
420
675

225
430
685

235
440
700

Stationäre Sachleistungsbeträge*, Monatsbeträge in Euro:
Pflegestufe

bisher

2008

2010

2012

Stufe III
Stufe III
Härtefall

1432

1470

1510

1550

1688

1750

1825

1918

* Stufe I und II bleiben unverändert.

an, in schweren Fällen auf bis zu 2400
Euro – hierüber entscheidet der Medizinische Dienst (MDK). Demenzkranke
erhalten künftig auch dann Leistungen,
wenn zunächst nur ein Betreuungsbedarf besteht, ihnen aber noch keine Pflegestufe zugesprochen wird. (Bislang erhalten sie erst dann Leistungen, wenn
sie mindestens in Pflegestufe eins eingeteilt wurden.) Als Übergangsmaßnahme
ist dieser Schritt positiv zu bewerten. Eine wirksame Hilfe für die Betroffenen
wird aber nur dann erreicht, wenn ihr
tatsächlicher Hilfebedarf bei der Feststellung ihrer Pflegebedürftigkeit entsprechend berücksichtigt wird. Dafür
muss der Begriff der Pflegebedürftigkeit
zügig weiterentwickelt werden.

Eine dauerhafte
solidarische
Finanzierung
der Pflege leitet
die Reform nicht
ein.

Unterstützung des Ehrenamts
● Künftig soll auch ehrenamtliches Engagement in der Pflege unterstützt werden – generell ein guter Ansatz. Das Ehrenamt darf aber auf keinen Fall professionelle Hilfe ersetzen. Ein Manko: Das
neue Gesetz legt nicht fest, auf welche
Tätigkeiten mit welchen Qualifikationen
ehrenamtliche Arbeit begrenzt bleibt.
Vergütung
● Erstmals wird zudem die Vergütung
der Beschäftigten als ein Qualitätskriterium gesetzlich verankert. Allerdings
müssen sich Pflegeeinrichtungen nicht
an dem für den öffentlichen Dienst geltenden Tarifvertrag orientieren. Sie sind
nur verpflichtet, ein ortsübliches Entgelt zu zahlen.
Anne Jenter, Mitglied des
Geschäftsführenden Vorstands der GEW
4/2008 Erziehung und Wissenschaft
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HOCHSCHULE

Hochschulen öffnen
Interview mit Achim Meyer auf der Heyde

Foto: DSW

Achim Meyer
auf der Heyde,
Generalsekretär
des Deutschen
Studentenwerks

E &W: Herr Meyer auf der Heyde, der Bologna-Prozess zur Schaffung eines europäischen Hochschulraums ist vor neun Jahren
mit großen Ankündigungen gestartet. Eines
der Ziele ist, bis 2010 soziale Hemmnisse
beim Zugang zu höherer Bildung abzubauen. Sind wir schon auf der Zielgeraden angekommen?
Achim Meyer auf der Heyde: Nein,
ganz und gar nicht. Die Vereinbarungen
der Minister sind gerade im Hinblick
auf die soziale Dimension leider immer
noch reichlich schwammig. Wir brauchen einen konkreten Aktionsplan, um
das Studium und vor allem den Studienzugang sozialer zu gestalten. Und dieser Plan muss schnell kommen – sonst
verschärft sich die längst vorhandene soziale Auslese weiter.
E &W: Wo hakt es besonders?
Meyer auf der Heyde: In Deutschland
entscheidet noch immer vor allem der
Bildungsgrad der Eltern darüber, welchen Weg jemand einschlägt – trotz aller
Lippenbekenntnisse zur Chancengleichheit. Von 100 Akademikerkindern
studieren 83, von 100 Nicht-Akademikerkindern dagegen nur 23. Diese Kluft

Bologna und Hochschulbeschäftigte
Im Bologna-Prozess haben sich 46 europäische Staaten auf
die Schaffung eines Europäischen Hochschulraums bis 2010
verständigt. Seit 2001 gehört hierzu auch die „soziale Dimension“. Gleichwohl stehen die Arbeitsbedingungen des Hochschulpersonals immer noch nicht auf der Agenda. Die GEW
fordert: Der Arbeitsplatz Wissenschaft muss in Europa attraktiver, Forschungs- und Lehrerfahrungen im Ausland müssen
anerkannt werden. Der Schutz sozialer Sicherungssysteme
darf nicht vor nationalen Grenzen Halt machen.
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war vor fünf Jahren noch nicht ganz so
groß. Deshalb müssen wir sehr darauf
achten, dass ein Studium für junge Menschen aus bildungsfernen Familien wieder attraktiver – oder dass es überhaupt
in Erwägung gezogen wird.
E &W: Bieten die derzeitigen Reformen in
der Bildungspolitik und an den Hochschulen
Chancen für eine Trend-Umkehr?
Meyer auf der Heyde: Aktuell kann ich
das leider nicht erkennen. Das fängt
bei der sehr lange hinausgezögerten
BAföG-Erhöhung an,
geht weiter über die
Studiengebühren und
hört bei der flächendeckenden
Einführung von Numerusclausus-Regelungen
noch nicht auf. Dies
alles sind Barrieren,
die von Kindern aus
einkommensärmeren
Bevölkerungsschichten eben nicht so
leicht übersprungen
werden. Man könnte
fast den Eindruck gewinnen, das Hochschulsystem schotte sich bewusst ab. Dabei geht es zur Wissensgesellschaft nur
durch weit geöffnete Hörsaaltüren!
E &W: Zum Ziel der Wissensgesellschaft bekennen sich aber auch die von Ihnen kritisierten Bildungspolitiker...
Meyer auf der Heyde: Zwischen politischem Bekenntnis und politischem Handeln klafft eine riesige Lücke. Zum Beispiel hat der Wissenschaftsrat 2006 empfohlen, das Hochschulsystem auszubauen, um in jedem Altersjahrgang eine Studienanfängerquote von 40 Prozent hinzubekommen, und die Verantwortlichen
nicken dazu. Auch der aktuelle Fachkräftemangel zeigt, dass wir viel zu wenig gut
ausgebildete Absolventen haben. Die zusätzlichen Studierenden, die wir so dringend brauchen, können wir aber nur aus
hochschulfernen und sozial schwächeren Schichten rekrutieren. Genau hier
versagt die Politik. Sie hält zum Beispiel
am Bezahl-Studium fest, obwohl mittlerweile deutlich geworden ist, dass die Studiengebühren entgegen der Forderung
des Bundesverfassungsgerichts eben
doch soziale Hürden aufbauen.
E &W: Sie wollen jetzt mit dem von Ihnen
geforderten Aktionsplan gegensteuern. Wie
könnte das aussehen?

Meyer auf der Heyde: Die Ziele sind
klar: Chancengleichheit auf dem Weg
zum Studium, materielle Absicherung
eines erfolgreichen Studiums, Mobilität
in Deutschland und Europa. Dazu müssen wir den Schülerinnen und Schülern
das Signal geben, dass sie an den Hochschulen willkommen sind und dort
nicht alleine gelassen werden. Eine verbesserte Studienmotivation und -orientierung ist das eine, der Aufbau einer
modernen Studienfinanzierung das an-

Foto: dpa

Im Januar haben GEW und der freie
zusammenschluss von studentInnenschaften (fzs) im Rahmen des vom Bund
und der EU geförderten Projekts „Promoting Bologna in Germany“ gemeinsam eine Tagung unter dem Motto „Die
soziale Dimension im Bologna-Prozess“
veranstaltet. Bund- und Länder-Vertretern sind Vorschläge unterbreitet worden, wie der Europäische Hochschulraum sozial ausgestaltet werden kann.
E&W sprach mit dem Generalsekretär
des Deutschen Studentenwerks (DSW),
Achim Meyer auf der Heyde.

Soziale Ziele
beim BolognaProzess: Chancengleichheit auf
dem Weg zum
Studium, materielle Absicherung
eines erfolgreichen Studiums,
Mobilität in
Deutschland und
Europa.

dere. Das reicht von der Weiterentwicklung des BAföGs bis zu einem Stipendiensystem – auch für Studiengebühren
–, das diesen Namen auch verdient und
nicht nur Alibi-Funktion hat. Hinzu
kommt die Verbesserung der Rahmenbedingungen im Studium: eine verlässliche Finanzierung der Studentenwerke,
breite Service-Angebote wie der Ausbau
der Kinderbetreuung und qualifizierte
Beratung. Da sind Bund und Länder,
Hochschulen und Arbeitsagenturen zur
Zusammenarbeit aufgerufen. Die Studentenwerke werden sich auch beteiligen.
E &W: Klingt ambitioniert, aber auch teuer.
Wer soll das bezahlen?
Meyer auf der Heyde: Natürlich kosten
solche Reformen Geld. Aber wenn sich
alle einig sind, dass Bildung so enorm
wichtig für den Standort Deutschland
ist, dann müssen hier Prioritäten gesetzt
werden. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe: Es kann doch nicht sein,
dass ein Studium das Privileg der gebildeten Stände ist und bleibt. Hochschulbildung muss für alle offen werden.
Sonst ist der Bologna-Prozess in diesem
Punkt nur Makulatur.
Interview: Armin Himmelrath,
freier Journalist

Recht und
Rechtsschutz
4/2008
Kein Dienstunfall

Klassenfahrten: Risiken
sorgfältig abwägen
Privatvergnügen oder dienstliche Sphäre:
Nicht alle Veranstaltungen, die im Rahmen
einer Klassenfahrt stattfinden, werden von
vorneherein als dienstlich bewertet. Sie müssen mit dem Lehr- und Erziehungsauftrag
einer Lehrkraft vereinbar sein. Deshalb wird
auch nicht jeder Unfall als Dienstunfall anerkannt.
Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts
(OVG) Nordrhein-Westfalen liefert Anhaltspunkte dafür, ab wann Lehrerinnen
und Lehrer in eigener Verantwortung
handeln und ihre Unfallrisiken bei Klassenfahrten persönlich tragen müssen –
eine klare Grenze zieht es jedoch nicht.
Im vorliegenden Fall hatte ein Studiendirektor eine genehmigte Fahrt mit zwei
Klassen eines Berufskollegs begleitet;
unter den teilnehmenden Schülerinnen
und Schülern waren vier Minderjährige.
Auf Wunsch der Klassen stimmten die
Lehrkräfte der Teilnahme an einer
„spaßigen Abendveranstaltung“ zu, in
deren Verlauf es unter anderem zum raschen Konsum von Alkohol und
Schnupftabak kam. Der Kläger erlitt
beim Knall einer Schnupftabakmaschine eine Verletzung und Schädigung des
Innenohres. Die zuständige Bezirksregierung akzeptierte den Vorfall nicht
als Dienstunfall. Widerspruch und Klage der Lehrkraft blieben erfolglos. Das
Berufungsverfahren wurde als unbegründet zurückgewiesen.
Unter Berücksichtigung des Alters der
Schülerinnen und Schüler, so das OVG,

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

sei die Abendveranstaltung über den
Rahmen des Sachgerechten und pädagogisch Vertretbaren hinausgegangen.
Bei Klassenfahrten, so das Gericht, würden Lehrkräfte schulische Aufgaben
wahrnehmen, ihr Verhalten habe sich
daher am Berufsbild sowie dem Erziehungs- und Lehrauftrag zu orientieren.
Zwar gehöre zur Erfüllung pädagogischer Aufgaben ein Grundstock an Vertrauen, der auch bei Veranstaltungen
mit außerschulischem Charakter gepflegt werden sollte. Zum Bespiel, um
das Gruppengefühl in einer Klasse zu
stärken. Auch sei mit volljährigen Schülerinnen und Schülern das Trinken alkoholischer Getränke und das Schnupfen
von Tabak nicht von vorneherein verwerflich. Aber der hastige, auf rasche
Wirkung zielende Konsum widerspreche dem Bildungsauftrag der Lehrkräfte.
OVG NRW, Urteil vom 11. April 2007 –
21 A 3006/05
Vergabe von Führungsämtern auf Zeit

Bundesverwaltungsgericht: verfassungswidrig
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
hatte am 27. September 2007 entschieden,
die Frage der Verfassungsmäßigkeit von
Führungsfunktionen auf Zeit gemäß Artikel
100 des Grundgesetzes (GG) vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen.
Jetzt liegt die Begründung des BVerwG, das
die Vergabe von Führungsämtern auf Zeit
für verfassungswidrig hält, vor.

zeitprinzip gelte somit auch für Beförderungsämter. Eine Vergabe auf Zeit verletze diesen Grundsatz. Anders als im
Falle des Alimentationsgebotes, das
dem Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum lasse, sei dies beim Lebenszeitprinzip nicht der Fall. Es habe
einen konkreten, eindeutig definierten
Inhalt. Eine Führungsfunktion auf Zeit
reiche als Begründung nicht aus, um
von diesem Prinzip abzuweichen. Zwar
wäre die Befristung eines Führungsamtes möglich mit der Begründung, das
Leistungsprinzip so besser zu fördern, es
sei aber nicht geklärt, warum die bisherigen Regelungen für eine Bestenauslese
nach Art. 33 GG nicht ausreichen, einen
hinreichenden Wettbewerb unter den
Betroffenen zu gewährleisten. Der Gesetzgeber scheine von der Annahme
überzeugt gewesen zu sein, Leistung
und Motivation der Beamten nähmen
mit der Zeit zwangsläufig ab. Dies werde
aber in der Gesetzesbegründung nicht
weiter erörtert oder belegt. Außerdem
spreche die Praxis gegen die Notwendigkeit einer solchen Regelung: Alternativ
stehe das Instrument der Führungsfunktionen auf Probe zur Verfügung. Im
Übrigen würden die Ämter nach der
zweiten Amtszeit in der überwiegenden
Zahl der Fälle ohne neue Ausschreibung
an die Inhaber vergeben. Die bisherige
gesetzgeberische Abwägung sei mangelhaft und rechtfertige nicht den Eingriff
in das Lebenszeitprinzip. Außerdem
mache ein solcher das Beamtenverhältnis anfällig für Ämterpatronarge und gefährde so die Unabhängigkeit der Amtsführung. Damit setze sich die Regelung
in Widerspruch zum Lebenszeitprinzip,
das politischen Einfluss auf Beamte vermeiden soll. Wann das Bundesverfassungsgericht über die Vorlage entscheiden wird, war bei Redaktionsschluss
noch offen.
Ilse Schaad, Leiterin des
GEW-Arbeitsbereichs Angestelltenund Beamtenpolitik/
Katrin Löber, Referentin im selben

Klassenfahrten:
nicht immer
Dienstunfall
Führungsämter
auf Zeit: verfassungswidrig

Das BVerwG verweist in seinem Vorgabenbeschluss auf das Lebenszeitprinzip
und dessen grundlegende Bedeutung.
Art. 33 GG schütze nicht nur den
Grundstatus, sondern auch das Amt im
statusrechtlichen Sinne. Das Lebens-
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MARKTPLATZ

kjl & m

08.1
forschung.schule.bibliothek

Thema: Abenteuer als
Kinder- und Jugendliteratur
Abenteuerliteratur für junge Leser
Kreuzfahrer zwischen fantastischem
Abenteuerbuch und Entwicklungsroman
Anmerkungen zu Isabel Allendes
Abenteuerbüchern
Das abenteuerliche Leben des Jack London
Alle an Bord? Piraten im Unterricht
Abenteuer in der Bibliothek
Das Abenteuer des Büchermachens
Die Historische Bibliothek des
Gymnasiums Arnoldinum
Vom Bild zum Text in der Grundschule

60. Jahrgang, 1.Vj.2008, € 11

kopaed

DGB gedenkt des 2. Mai 1933

Reise nach Nicaragua

Anlässlich des 75. Jahrestages der Zerschlagung freier Gewerkschaftsarbeit durch die Nationalsozialisten veranstaltet der DGB am 2. Mai eine
Gedenkfeier in Sachsenhausen. Am 2. Mai 1933 haben die Nazis mit der
Erstürmung der Gewerkschaftshäuser die legitime Vertretung der deutschen Arbeitnehmerschaft brutal zerschlagen. Sie haben Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter eingekerkert, gefoltert und ermordet. Nur
drei Monate nachdem die Macht in Deutschland an die Nationalsozialisten übertragen worden war, gehörten damit Gewerkschaften und ihre Repräsentanten ebenso wie demokratische Parteien und Politiker zu den ersten Opfern des Nazi-Terrors.
Die Erstürmung der Gewerkschaftshäuser war eine der ersten Etappen auf
dem Weg, der mit 60 Millionen Kriegstoten und über sechs Millionen ermordeten Juden und zahlreichen weiteren Opfern in den Konzentrationslagern endete.

Managua, Leon und Granada sind wichtige Stationen auf der Reise nach Nicaragua, die Pan y Arte
und die GEW NRW vom 1. bis 16. Juli 2008 anbieten. Kontakte mit den Gewerkschaften (ANDEN)
und Solidaritätsprojekte, die von Gewerkschaften
und Pan y Arte unterstützt werden, stehen ebenso
auf dem Programm der Reise wie die Sehenswürdigkeiten des mittelamerikanischen Landes. Eine
deutsche und eine nicaraguanische Reiseleitung garantieren beste Kommunikationsmöglichkeiten.
Der Preis wird etwa bei 2000 Euro liegen. Interessenten können das detaillierte Reiseprogramm anfragen bei: patricia.gesthuisen@gew-nrw.de. Die Anmeldung sollte bis Anfang April erfolgen.

„Abenteuer als Kinder- und Jugendliteratur“ in der
Zeitschrift kjl&m

PISA-Film: Wie guter Unterricht
gelingt

Jetzt liegt Heft 1/2008 der Zeitschrift „Kinder-, Jugendliteratur und Medien“
vor, das sich mit dem Themenschwerpunkt „Abenteuer als Kinder- und
Jugendliteratur“ auseinandersetzt. Die Fachbeiträge machen deutlich,
dass die Grenzen der Abenteuerliteratur zu anderen Genres, auch zur Erwachsenenliteratur, eher fließend sind und sogar den Zugang zum Sachbuch oder zu anderen Medien ermöglichen. Eine neue „Vermessung der
Welt“ (Daniel Kehlmann) der Abenteuerliteratur für Kinder und Jugendliche erscheint notwendig.
Eine Sammelrezension zur aktuellen Kinder- und Jugendliteratur, Rezensionen von Fachliteratur und Unterrichtsmaterialien bieten Informationen und Anregungen für die Praxis. Zusätzlich erscheint jährlich
„kjl&m extra“ als umfangreichere Sonderausgabe, die den Abonnenten
außerhalb des Abos zu einem ermäßigten Preis mit Rückgaberecht geliefert wird. Die Ausgabe 2007 war dem Thema: „kjl&m im Medienverbund“ gewidmet. kjl&m (Kinder-, Jugendliteratur und Medien), die im
Münchner Kopaed Verlag erscheinende Fachzeitschrift, wird von der AG
Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW herausgegeben.
Bezug/Abonnement bei: kopaed, Pfälzer-Wald-Str. 64, 81539 München;
info@kopaed.de
Einzelpreis elf Euro; Jahresabo 35,- Euro (vier Ausgaben á 96 Seiten jährlich im
Februar, Mai, August, November); ermäßigtes Abo 28,- Euro (jeweils zuzügl.
Versandkosten: Inland vier Euro, Ausland sechs Euro). Probeabo (zwei Ausgaben
inkl. Versand) zwölf Euro.

Sechs Wochen reisten Paul und Gerlinde Schwarz im
Auftrag der OECD mit einem Kamerateam rund
um die Welt. Ihr PISA-Blick richtete sich auf die
Länder Finnland, Japan, Kanada, Mexiko und
Deutschland.
Daraus entstand ein 105-minütiger Film „Science for
tomorrow. Impressions for successful schools around the
world. PISA 2006“, der äußerst aufschlussreiche
und wegweisende Einblicke in gelungene Bildungsarbeit an staatlichen und allgemein bildenden
Schulen bietet.
Der Film in englischer Sprache ging in alle OECDLänder und ist dort stark nachgefragt.
Der Film „Wie guter Unterricht gelingt“ von Paul und
Gerlinde Schwarz kostet 20 Euro plus Versandkosten
(mail@ tevau.com).
Eine deutsche Fassung ist auf der Bildungsmesse
didacta Ende Februar 2008 in Stuttgart vorgestellt
worden: „Wissen der Zukunft. Eindrücke von erfolgreichen Schulen auf der ganzen Welt. Pisa
2006“.
Der Film ist mit Booklet über den Beltz-Verlag bzw.
Buchhandlungen zum Preis von 19,95 Euro erhältlich.

Berichtigung
In der Spartenzeitung „START“ – der Zeitung für junge
Lehrkräfte (s. Innenteil der E &W 3/2008) – müssen im
Artikel „Kollegiale Beratung“ auf Seite 6 die Angaben
zu der Broschüre „Jung – weiblich – engagiert. Arbeitshilfe für junge Frauen in der GEW“ wie folgt korrigiert
werden:
GEW-Shop – Artikel-Nr.: 1269
Die Broschüre erhalten Sie im GEW-Shop (www.gewshop.de, E-Mail: gew-shop@callagift.de, Fax: 06103-30
332-20), Mindestbestellmenge: 10 Stück, Einzelpreis: 1,50
Euro. Preise zuzüglich Verpackungs- und Versandkosten von
zurzeit 6,96 Euro brutto. Einzelbestellungen zum Preis von
2,90 Euro inklusive Versandkosten an broschueren@gew.de
oder per Fax an 069/78973-70161.
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Das NachDenkSeiten-Buch
Die Netzzeitung www.nachdenkseiten.de erfreut sich einer zunehmend größeren
Leserzahl (1,36 Millionen Zugriffe im Monat). Deshalb haben sich die Macher der
Netzzeitung entschlossen, ein kritisches Jahrbuch 2007 in Printform herauszugeben.
Darin sind die interessantesten Einträge 2007 dokumentiert.
Themen des Buches von Wolfgang Lieb und Albrecht Müller: „Das Scheitern der Reformpolitik wird verdrängt“, „Politische Korruption ist überall – schamlos“, „Die gespaltene Gesellschaft: Wer hat, dem wird gegeben“ oder auch „Wie die gesetzliche
Rente ruiniert wird – zu Lasten von uns allen“, „Haben wir ein Wettbewerbsproblem: Globalisierung als Vorwand“ oder auch ganz aktuell „Mythos von Nebenkosten – der Hebel für den Sozialabbau“. Zum Thema Privatisierung bietet das Jahrbuch
ein Kapitel unter dem Stichwort „Wie unsere Jugend studiert, wird in Gütersloh entschieden“.
Das „Kritische Jahrbuch 2007. Nachdenken über Deutschland“ von Wolfgang Lieb und Albrecht Müller, 320 Seiten, ist zum Vorzugspreis für NachDenkSeiten-Leser von 13,80 Euro zuzüglich drei Euro Versandkosten erhältlich. Das NachDenkSeiten-Buch wird von der Helmut
Schmidt Medien GmbH verlegt. Das Kritische Jahrbuch 2007 ist am einfachsten per E-Mail:
das-kritische-jahrbuch@nachdenkseiten.de zu bestellen.

Foto: David Ausserhofer

LESERFORUM

Lob
(E&W 3/2008: Schwerpunkt
„Bildung von Migrantinnen“)
Das März-Heft zählt zu dem Besten, was ich seit langem zu dem
Thema „Migrantinnen“ gelesen
habe.
Jetzt brauchen wir nur noch ein
Heft gleicher Qualität zu dem
Problem, wie wir den männlichen
Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund helfen
können, sich in unserer Schule
und in unserer Gesellschaft zurechtzufinden, und wie sich beide
– unsere Schulen und unsere Gesellschaft – öffnen können für diese jungen Menschen, damit sie
auch einmal das Gefühl bekommen, willkommen zu sein.
Prof. Jörg Ramseger, Berlin

„Mottenkiste“
(E&W 2/2008: Schwerpunkt
„Rechtsextremismus“)
Packt die GEW alle paar Monate
dieses Thema aus der Mottenkiste? Wichtiger wäre ein Diskurs
über kriminelle jugendliche Ausländer – ohne Denkverbote.
Wahrscheinlich ist dieses Thema
als Reflex auf die Diskussion über
extremistische Ausländergruppen
zu verstehen.
Rohan de Alwis, Köln

„Einseitig“
In Ihrer Zeitschrift 2/2008 geht es
auf mehreren Seiten um rechte
Gewalt. Ich empfinde die Themenwahl als einseitig, denn in unserer Gesellschaft gibt es auch ein
großes Problem mit ausländischer
Gewalt. Das gesamte Gewaltproblem sollte behandelt werden!
Uwe Albrecht (per E-Mail)
(Anmerkung d. Redaktion: Die
E&W-Redaktion hat das Thema

„Jugendgewalt“ in einem Hintergrund in der März-Ausgabe der „Erziehung und Wissenschaft“ aufgegriffen [s. Seite 30 – 33]. Christian Pfeiffer, Direktor des Kriminologischen
Forschungsinstituts in Hannover, hat
im Interview darauf hingewiesen,
dass „die ethnische Herkunft im Prinzip keine Rolle spielt“. Rechne man
den sozio-ökonomischen Hintergrund
deutscher und türkischstämmiger Jugendlicher heraus, gebe es „zwischen
beiden Gruppen ... keinen statistisch
signifikanten Unterschied der Gewalthäufigkeit“.)

„...genau hingucken...“
(E&W 3/2008, Seite 38 f.: „Gelebte demokratische Schulentwicklung“ und E&W 2/2008, Seite 24:
„Über die Politik des
Stiftungs(un)wesens“)
Den Leiter der Robert-Bosch-Gesamtschule Hildesheim, Wilfried
Kretschmer, möchte ich nicht nur
herzlich zum hochverdienten
Deutschen Schulpreis 2007 beglückwünschen, sondern ich
möchte ihm ebenso herzlich danken für seinen selbstbewussten
und differenzierten Umgang mit
bildungsrelevanten Stiftungsaktivitäten. In einem E &W-Interview
nämlich beantwortete er die Frage
seines Gesprächspartners, ob
denn auch in seiner Schule jene
stiftungskritische Debatte geführt
werde, in der Stiftungen „als verlängerter Arm von Konzernen gesehen (werden), die so ihren Einfluss auf das öffentliche Schulund Bildungswesen verstärken
wollen“, schlicht mit „Nein“ und
plädierte dafür, „genau
hin(zu)gucken, welche Stiftung
was will“.
Mit seiner Antwort hat Herr Kretschmer einen wichtigen empirischen Kontrapunkt gesetzt zu der
auch von GEW-Funktionären
mächtig vorangetriebenen ver.di-

initiierten Kampagne gegen das
vermeintliche „Stiftungs(un)wesen“, das als solches beispielsweise
vom hessischen GEW-Vorsitzenden Jochen Nagel mit konkreter Bezugnahme auf die Stiftungen von
„Großunternehmen wie Bertelsmann, Bosch“ sowie unter Verwendung ebenso schicker wie
nichtssagender Anti-Neoliberalismus-Stereotypen skandalisiert
wurde. Offensichtlich unbeeindruckt von solcherlei Anti-Bertelsmannisierungskampagne stellt
Schulleiter Kretschmer klar, dass
er und sein Kollegium sich durchaus in der Lage sehen, bildungsrelevante Stiftungsangebote eigenständig und differenziert hinsichtlich ihrer Verwertbarkeit zum
Wohle ihrer Schule zu beurteilen.
Mithin sind Kolleginnen und
Kollegen an sichtlich erfolgreichen Schulen im bewussten Umgang mit Bildungsressourcen des
Dritten Sektors den MöchtegernEnttarnern finsterer, angeblich stimokap(stiftungsmonopolkapitalistisch) gesteuerter Unterwanderungsstrategien um einiges voraus
– ein überzeugender und allemal
sonderpreiswürdiger Ausdruck der
reflexiven, demokratischen Berufspraxis von kompetenten und
mündigen Lehrerinnen und Lehrern!
F. Klaus Koopmann,
Schwanewede

tem? Ich vermisse seit längerer
Zeit den kämpferischen und erlebe nur den Papier-Tiger! Da
scheint es nicht wirklich verwunderlich, dass sich die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder verringert.
S. Wetzel, per Mail

Gefährlich und falsch
(E&W 2/2008, Seite 4: „GEW
und VBE verstärken Zusammenarbeit“)
Es ist gefährlich und falsch, eine
umfassende Zusammenarbeit mit
dem Beamtenbund und seinen
Untergliederungen (VBE, Philologenverband usw.) zu betreiben.
Die GEW-Arbeit vor Ort ist oft
dadurch geprägt, Angriffe des Beamtenbundes gegen gewerkschaftliche Interessen abwehren zu müssen. Das wird durch fahrlässiges
Vermischen des Gegensatzes zwischen Einheitsgewerkschaft und
Standesverband noch erschwert.
Der VBE ist keine Mitgliedsgewerkschaft im DGB! Wollen wir
den Beschäftigten denn vermitteln, es sei ganz einerlei, ob sie
sich im DGB oder im Beamtenbund organisieren?
Ingo Schwarze, Grötzingen
Ulrike Noll, Wiesloch

Widerspruch
(E&W 3/2008, Seite 15: „Eltern
müssen uns vertrauen“)

„Papier-Tiger“
(E&W 1/2008: Kita-Magazin)
Das Interview zur Kita-Situation
in Dänemark in E &W 1/2008 ist
nett gemacht, aber was bedeutet
es für uns, für „meine“ Gewerkschaft? Seit Monaten lese und höre ich von den tollen Dingen, die
im „hohen Norden“ in Sachen
Bildung möglich sind – ansehen
konnte ich mir diese vor Ort leider noch nicht. Denn dahin fahren nicht die Bildungsakteure,
sondern die Funktionäre. Aber
mit welchem Ergebnis? Gibt es
hierzulande mal einen lauten kollektiven Aufschrei vor dem Kanzleramt? Fehlanzeige! Wir bejammern den Zustand und lecken unsere Wunden – Leidtragende sind
die Kinder und die Beschäftigten.
Wie wäre es denn mal mit Streiks,
bundesweiten Demonstrationen
gegen das gegliederte Schulsys-

Einer Aussage im Interview mit
Frau Moritz, Lehrerin der Eberhard-Klein-Oberschule in BerlinKreuzberg, möchte ich doch widersprechen: „Wir machen Freitag
nachmittags keine Ausflüge, weil
unsere Schülerinnen die Moschee
besuchen.“ Ich behaupte, dass,
wenn überhaupt, nur ein ganz
kleiner Prozentsatz der Mädchen
zum Freitagsgebet geht.
Rolf Schikorr, Berlin
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