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Ein kräftiger Schluck …

Franka Bruns Photography

Am Ende jeder Tarifrunde sollte ein möglichst
falls droht ihren öffentlichen Diensten tarifpogerechtes Ergebnis stehen – ein Ergebnis, das litischer Dauerstress – mit allen negativen FolEinkommen, Leistung, Wissen und Bildung,
gen für die Beschäftigten und für Bürger und
Verantwortung und Berufsbelastung angeWirtschaft, für die die staatlichen Dienstleismessen entlohnt. Aber was ein angemessetungen ja erbracht werden.
nes und gerechtes Entgelt ist, darüber lässt
Zwar beginnt die Tarifrunde der Länder erst
sich trefflich streiten – nicht nur bei der Bahn,
2009. Aber im öffentlichen Dienst von Bund
sondern auch im öffentlichen Dienst.
und Kommunen wird bereits Anfang 2008 verHier ist die tarifpolitische Landschaft in einem handelt – mit Auswirkungen auf die Länder.
tief greifenden Umbruch, der auch die GeDie Rahmenbedingungen lassen befürchten,
werkschaften zum Wandel zwingt. Durch Pridass es eine noch härtere Auseinandersetvatisierung, Ausgliederung und weniger Verzung als in den vergangenen Jahre werden
beamtungen wächst das Gewicht der Angekönnte. Denn offensichtlich sind die Arbeitstellten und Arbeiter in allen Bereichen. Hinzu geber bisher nicht bereit, ihre Beschäftigten
kommen die Übertragung der beamtenrechtam Aufschwung und der allgemeinen Einkomlichen Kompetenzen auf die Länder im Rahmensentwicklung angemessen teilhaben zu
men der Föderalismusreform und das Auslassen. Das schon immer falsche Argument
scheren Hessens und Berleerer Kassen können sie nicht
lins aus der Tarifgemeinmehr bemühen. Die Neuverschaft der Länder (TdL).
schuldung der öffentlichen
Die Folgen sind klar: Zum
Haushalte geht dieses Jahr eineinen müssen sich Gewerkdeutig gegen Null. Wann, wenn
schaften wie die GEW, in denicht jetzt, sind spürbare reale
nen früher traditionell BeEinkommensverbesserungen
amte stark vertreten waren,
das Gebot der Stunde. Dafür
zu schlagkräftigen und
werden die Gewerkschaften,
streikfähigen Organisatiodafür wird auch die GEW kämpnen weiterentwickeln, die in
fen. Sollten die Arbeitgeber
allen Ländern aktionsfähig
sich stur stellen, wird es eine
sind. Zum anderen gilt es,
harte Tarifrunde geben. Die
der Zersplitterung des
Arbeitgeber müssen begreifen,
öffentlichen Dienstes – so
dass sie den Beschäftigten eiweit es irgend geht – über
nen kräftigen Schluck aus der
Michael Sommer,
Tarifpolitik und Einfluss auf
Pulle gönnen müssen, wenn sie
DGB-Vorsitzender
das Beamtenrecht der Läneinen Arbeitskampf vermeiden
„Das schon immer
der entgegenzuwirken.
wollen.
Diese Aufgabe wird noch
Natürlich ist und bleibt ein
falsche Argument der
dadurch erschwert, dass die leeren Kassen kann
Streik das letzte Mittel der TaArbeitgeber den öffentrifpolitik, nachdem alle friednicht mehr bemüht
lichen Dienst und seine Mitlichen Lösungsmöglichkeiten
werden. “
arbeiter immer wieder als
gescheitert sind. Ob das die
„Sparschwein“ für ihre
separat agierenden „BerufsHaushalte missverstehen. Exemplarisch
gewerkschaften“ wie Cockpit oder die Lokdafür ist die Weigerung Berlins, mit Blick auf
führervereinigung GDL genauso sehen, kann
die (selbstverschuldete) Finanzmisere überman bezweifeln. Wer hohe zweistellige Lohnhaupt Einkommensverbesserungen zu geforderungen aufstellt, um kleinen Beschäftigwähren. Noch schlimmer ist sicherlich das
tengruppen Vorteile zu erstreiten, provoziert
Vorgehen der hessischen Landesregierung,
schon fast Arbeitskämpfe. Denn unrealistidie die Tarifverhandlungen scheitern ließ, um
sche Forderungen erschweren eine Einigung.
dann per Gesetz die Entlohnung ihrer BeDies sollten die öffentlichen Arbeitgeber beschäftigten zu regeln (s. E&W 9/2007). Dieser denken. Wer seine Mitarbeiter nicht angeunerhörte Eingriff in die Tarifautonomie ist ein messen entlohnt, muss damit rechnen, dass
Rückfall in den Feudalismus.
die Berufsgewerkschaften Nachahmer auch
Beide Vorgänge zeigen, warum diese beiden
im öffentlichen Dienst finden. Das aber würde
Länder wirklich die Tarifgemeinschaft verlasdie Solidarität der Beschäftigten beschädisen haben: Sie wollen gar keine Tarifverhandgen und könnte den Arbeitsfrieden entscheilungen, sondern ihre Mitarbeiter mit Brosadend stören. Beides wäre das letzte, was der
men abspeisen. Ich warne die anderen Länder, öffentliche Dienst brauchen kann.
diesem schlechten Beispiel zu folgen. AndernMichael Sommer
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Für Bücherwürmer und Hörbuchliebhaber: Werben Sie diesen Monat
ein neues Mitglied! Dafür gibt es als
Oktoberprämie einen Gutschein der
Büchergilde Gutenberg. Antrag auf
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Karikatur: Thomas Plaßmann

Jetzt Online-Petition
unterschreiben

Schluss mit der Bescheidenheit ruft der GEW-Vorsitzende
Ulrich Thöne den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
zum Auftakt der kommenden Tarifrunde zu. Mehr Bares in
die Börse fordert auch GEW-Tarifexpertin Ilse Schaad. Der
öffentliche Dienst biete zumindest „Arbeitsplatzsicherheit“, meint dagegen die rheinland-pfälzische Kultusministerin Doris Ahnen (SPD) im E&W-Interview. Doch selbst das
gilt nicht überall. Am Beispiel dreier Junglehrkräfte weist
Jeannette Goddar auf die Hire-and-Fire-Mentalität an Berliner Schulen hin.
Schwerpunkt Tarifrunde 2008 ab Seite 6

Deutscher Bildungsherbst. Von neuen Hiobsbotschaften des aktuellen OECD-Reports „Bildung auf einen Blick“ berichtet Max Loewe:
Deutschland vergeude seine Begabungsreserven. Schlechte Zeiten für Bildungsideologen, so
kommentiert die stellvertretende GEW-Vorsitzende Marianne Demmer das schlechte Zeugnis,
das die OECD dem deutschen Bildungssystem erneut erteilt hat. GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne
kritisiert: „Das deutsche Auslesesystem sei in
hohem Maße sozial schädlich.“ Seite 30/31

Studierendenzeitung „read.me“
nach Seite 20
GEW-Unterrichtsbausteine
nach dem Beihefter
Gastkommentar

Der Startschuss für die Online-Petition für ein Grundrecht auf Ausbildung ist gefallen. Die Petition kann unter www.ausbildung-fuer-alle.de
unterschrieben
werden.
DGB-Vorsitzender Michael
Sommer, GEW-Chef Ulrich
Thöne und der hessische Landesschülersprecher, Kaweh
Mansoori, stellten der Öffentlichkeit die Aktion in
Berlin vor. Bis zum 31. Dezember 2007 werden Unterschriften für die Aktion gesammelt. Die GEW regt an,
das brisante Thema Ausbildungsplatzsituation im Unterricht zu diskutieren. Zur
Unterstützung der Arbeit der
Lehrkräfte an den Schulen
hat die GEW-Unterrichtsbausteine entwickelt, die Sie
nach dem Beihefter des Reiseveranstalters GEW in dieser Ausgabe der E&W finden.
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AUF EINEN BLICK

Studiengebühren: Verwaltungsgericht hält Bremer
Landeskindermodell für verfassungswidrig

Erneut hat ein Hurrikan schwere Zerstörungen angerichtet und zahlreiche
Tote in Nicaragua und dem Nachbarland Honduras gefordert. Als Monstersturm der Stärke 5 prallte „Felix“ auf die

Das Bremer Verwaltungsgericht hält das Studiengebühren-Modell, nach dem Studierende, die nicht in der Hansestadt wohnen, eine Campus-Maut zahlen müssen,
zumindest in Teilen für verfassungswidrig. Jetzt wird sich das Bundesverfassungsgericht dem Fall widmen.
Geklagt hatten drei Studierende, die die Bremer Hochschule besuchen, jedoch nicht
in der Hansestadt leben. Sie sahen ihr Grundrecht auf die freie Wahl der Ausbildungsstätte und den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt. Der Grund:
Landeskinder müssen keine Studiengebühren zahlen. Diese Auffassung vertritt auch
das Verwaltungsgericht. Es stellt darüber hinaus fest, dass die Studiengebühren einen
„spürbaren wirtschaftlichen Nachteil“ darstellen. „Dies ist der beste Zeitpunkt für
Landesregierung und Parlament, das ‚Studienkontengesetz’ zu kippen und
grundsätzlich auf Studiengebühren zu verzichten“, kommentierte GEW-Landesvorstandssprecher Bernd Winkelmann die Entscheidung des Verwaltungsgerichts.

Foto: dpa

Nicaragua: viele Tote und
Zerstörungen nach Hurrikan

Die GEW ruft zu
Spenden für
Nicaragua auf.

Nordostküste Nicaraguas und hinterließ eine Schneise der Verwüstung. Weit
über 100 Menschen fanden bei dem Unwetter den Tod. Bei den meisten Opfern
handelt es sich um Indios, die in der besonders armen Region Nicaraguas leben. Nach Angaben des Zivilschutzes
sind 70 000 Menschen von den Schäden
betroffen. Über 16.000 Häuser wurden
zerstört oder beschädigt, darunter auch
zahlreiche Schulgebäude. Der größte
Teil der Ernte ist vernichtet.
Die GEW und ihre nicaraguanische Partnergewerkschaft CGTEN-ANDEN rufen zu Spenden für die Not leidende Bevölkerung und für den Wiederaufbau auf.
Spendenkonto: Heinrich-RodensteinFonds, Konto Nr. 17 07 27 47 00, SEB AG
Frankfurt am Main, BLZ 500 101 11,
Stichwort: Hurrikanhilfe Nicaragua

Hamburger Elternkammer will
eine Schule für alle Kinder

Richtungsweisend: Lehrerausbildungskonzept in NRW

Die Hamburger Elternkammer hat entschieden, sich für die Einführung der
„Schule für alle“ einzusetzen. Grundlage dieser Entscheidung war das Ergebnis
einer Umfrage unter Klassenelternvertretern an Grundschulen. Dabei stimmten 58,2 Prozent der Eltern für die
„Schule für alle“, 43,3 Prozent sprachen
sich für das Zwei-Säulen-Modell aus
Stadtteilschule und Gymnasium aus
(s. E &W 4/2007).
Mehr als 90 Prozent der Befragten stimmten zudem dafür, das Sitzenbleiben abzuschaffen, jedes Kind individuell zu fördern und das Abitur auch in der Stadtteilschule zu ermöglichen. Nur 47 Prozent
der Grundschulelternvertreter halten das
Abitur nach zwölf Jahren an Gymnasien
für richtig. 87,2 Prozent meinen, dass die
Reifeprüfung wie in der Vergangenheit
nach 13 Jahren abgelegt werden solle.

Mit den Eckpunkten zur Reform der
Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen will die Landesregierung die Gleichwertigkeit der Lehrämter etablieren.
Künftig soll das Studium für alle Studierenden gleich lang sein: sechs Semester
für den Bachelor und vier Semester im
Masterstudium.
Der GEW-Landesverband NRW begrüßte die Entscheidung als einen „bundesweit zukunftsweisenden Vorschlag“.
„Die Eckpunkte enthalten diskussionswürdige Vorschläge zur Verzahnung von
Theorie und Praxis in der Lehrerausbildung“, sage GEW-Landesvorsitzender
Andreas Meyer-Lauber. „Die 35 Studienseminare, die künftig Zentren für
schulpraktische Studien heißen, bleiben erhalten und gewährleisten eine
flächendeckende
Lehrerausbildung.
Jetzt brauchen wir neue und verbindliche Kooperationsformen zwischen
Hochschulen, Studienseminaren und
unseren Schulen – auf gleicher Augenhöhe.“
Wichtig sei für die GEW die gründliche
Vermittlung fachlicher und pädagogischer Kompetenzen sowie eine fachdidaktisch fundierte Praxisreflexion. „Die
Umsetzung des Konzepts muss so gestaltet werden, dass qualifizierte junge
Leute wieder gerne Lehrer werden“, betonte Meyer-Lauber.

Foto: privat

Michael Csaszkóczy kann endlich unterrichten

Endlich Lehrer:
Michael
Csaszkóczy
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Das Berufsverbot gegen Michael Csaszkóczy, das letzte seiner Art in Deutschland, ist jetzt
aufgehoben worden. Der Lehrer unterrichtet in diesem Schuljahr an der Realschule
Eberbach/Baden-Württemberg. „Wir freuen uns, dass das Kultusministerium endlich
eingesehen hat, dass das Berufsverbot ein Rückfall in eine unrühmliche Politik in die
70er-Jahre war“, sagte der baden-württembergische GEW-Vorsitzende Rainer Dahlem.
Seit 2004 hatte Csaszkóczy auch vor Gericht dafür gekämpft, in den Schuldienst
übernommen zu werden. Aus politischen Gründen war ihm die Einstellung in den
Schuldienst Baden-Württembergs verweigert worden. Auch das Land Hessen, in
dem Csaszkóczy sich beworben hatte, schloss sich diesem Berufsverbot an. Die
Behörden hatten Csaszkóczy aufgrund seiner Mitgliedschaft in der „Antifaschistischen Initiative Heidelberg“ (AIHD) als linksextremistisch eingestuft und Zweifel an
seiner Verfassungstreue geäußert. Nach einer Odyssee durch die Gerichtsinstanzen
hatten sowohl der Verwaltungsgerichtshof Mannheim wie auch das Verwaltungsgericht Darmstadt festgestellt, dass die Schulbehörden in Hessen und Baden-Württemberg dem 37-Jährigen die Anstellung zu Unrecht verweigerten. Sie teilten die Argumentation der Administration nicht und verpflichteten diese, Csaszkóczys Bewerbung noch einmal zu prüfen. Bereits 1995 hatte der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte die deutsche Berufsverbotspraxis als Verstoß gegen die europäische
Menschenrechtskonvention verurteilt.
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Fehler und Korrektur
Der Vorname von Prof. Dr. Kohte, CoAutor des „Gutachtens zum Arbeitsund Gesundheitsschutz an Schulen“,
das in E&W 9/2007, S. 34/35, vorgestellt worden ist, lautet Wolfhard und
nicht Stefan, wie berichtet. Wir bitten,
den Fehler zu entschuldigen.

Schluss mit der Bes
Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sollen die Früchte der guten Konjunktur ernten

scheidenheit
Im Januar 2008 beginnt für Bund
und Kommunen die Tarifrunde. Im
Zentrum der gewerkschaftlichen Forderungen steht eine kräftige Anpassung der Tabellenentgelte für die rund
1,2 Millionen Tarifbeschäftigten des
Bundes und der kommunalen Arbeitgeber. So will es das Gros der Mitglieder der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes.

F

ür sie sind trotz deutlich erhöhter Preise und Sozialausgaben seit nunmehr fast fünf Jahren keine linearen Anpassungen vereinbart worden. Das
muss sich ändern. Die Beschäftigten sollen endlich die Früchte
der guten Konjunkturlage ernten.
Die Schaffung eines neuen Tarifrechts
sowie die Abwehr der Angriffe der öffentlichen Arbeitgeber auf den Flächentarifvertrag und ihrer Versuche, Tarifdurch Beamtenrecht vom Gesetzgeber
zu präjudizieren, haben in den zurückliegenden Jahren die Kräfte der im öffentlichen Dienst organisierenden Gewerkschaften stark gebunden. Jetzt muss
mit der bisherigen Lohnzurückhaltung
Schluss sein. Der öffentliche Dienst darf
nicht länger von der allgemeinen Entwicklung der Löhne und Gehälter abgekoppelt werden.

Karikaturen: Thomas Plaßmannn

Harte Fakten
Seit 2006 haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für einen
kräftigen Lohnzuwachs deutlich verbessert. Das gilt auch für den öffentlichen
Dienst. Das Bruttoinlandsprodukt
(BIP), das nach längerer Zeit erstmals
2006 real um 2,5 Prozent gewachsen ist,
wird auch 2007 kräftig steigen. Ein Konjunktureinbruch ist in nächster Zeit
trotz Abschwächungstendenzen nicht
zu erwarten. Konjunkturträger ist der
Export mit einer zweistelligen Zuwachsrate. Aber auch die Investitionen der
Wirtschaft haben mit mehr als sechs
Prozent nach jahrelangem geringen
Wachstum wieder deutlich zugelegt.
Problematisch ist nach wie vor der private Konsum. Er ist zwar seit 2005 gewachsen, dabei spielen jedoch auch
Sondereffekte wie die Erhöhung der
Mehrwertsteuer eine Rolle. Ob trotz der
Mehrwertsteuererhöhung das für 2007
und 2008 prognostizierte Wachstum
10/2007 Erziehung und Wissenschaft
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TARIFRUNDE 2008

Effektiv- und Nominallohn
Unter Effektivlohn wird
die Gesamtheit derjenigen Bruttolöhne erfasst,
die tatsächlich gezahlt
werden. Er berücksichtigt demzufolge sowohl
die gezahlten Bruttolöhne unterhalb der Tariflöhne (zum Beispiel bei
Teilzeitbeschäftigung,
Niedriglöhnen, untertariflicher Bezahlung)
als auch die gezahlten
Bruttolöhne oberhalb
der Tariflöhne (zum Beispiel übertarifliche Bezahlung). Tarifliche Nominallöhne sind die in
den einzelnen Tarifverträgen geregelten Bruttolöhne unabhängig davon, ob und in welcher
Höhe sie tatsächlich gezahlt werden.

8

tatsächlich eintreten wird, ist heute
noch offen, weil sowohl die tarifliche als
auch die Entwicklung der Verbraucherpreise bislang mit vielen Fragezeichen
versehen ist. Beim Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen, der
in der Zeit von 1996 bis 2006 durchschnittlich um 1,3 Prozent gegenüber
dem jeweiligen Vorjahr stieg, ist für 2006
erstmals eine über dem Durchschnitt
liegende Zuwachsrate von 1,7 Prozent
zu verzeichnen. Die Unternehmensund Vermögenseinkommen erhöhten
sich in den Jahren 1996 bis 2006 dagegen sogar um durchschnittlich 3,9 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahr.
Auch für 2005 und 2006 sind die Unternehmens- und Vermögenseinkommen
mit sechs bzw. sieben Prozent deutlich
angestiegen. Es spricht nichts dagegen,
dass sich diese Entwicklung in den
nächsten Jahren fortsetzen wird. Mit ein
Grund für diese Entwicklung war, dass
die Gewerkschaften in den zurückliegenden Jahren den so genannten kostenneutralen Verteilungsspielraum, d. h.
die Summe aus Produktivitäts- und
Preisanstieg, nicht durch entsprechende
Lohn- und Gehaltserhöhungen ausschöpfen konnten. Seit 2001 klafft die
Schere zwischen dem kostenneutralen
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Verteilungsspielraum und dessen Ausnutzung durch den Arbeitsverdienst zunehmend auseinander. Von 2003 bis
2006 sanken die durchschnittlichen
kalenderjährlich wirksam gewordenen
Tariferhöhungen von 2,5 Prozent auf 1,5
Prozent. Erst mit dem Jahr 2007 ist eine
Trendwende zu erwarten.

Gebot der Vernunft
Es ist ein Gebot wirtschaftspolitischer
Vernunft, nicht nur im Interesse der Beschäftigten, sondern der Allgemeinheit,
dass die günstigen Rahmenbedingungen auch mit einer deutlichen Erhöhung der Löhne und Gehälter einhergehen. Allein den wirtschaftlichen
Aufschwung durch den Export zu verstetigen, wird nicht möglich sein. Das
belegen die vergangenen Jahre, in denen
das Wachstum des BIP in keiner Weise
mit der Expansion Schritt halten konnte. Auch eine zunehmende Investitionsnachfrage verbürgt weder für sich noch
zusammen mit der Exportnachfrage
eine Wachstumsverstetigung. Mehr
Wachstum und weniger Arbeitslosigkeit
erfordern eine deutliche Belebung des
privaten Verbrauchs. Diesem kommt in
der gesamtgesellschaftlichen Nachfrage
das größte Gewicht zu, von ihm gehen

positive Impulse für steigende Investitionen aus. Neben den gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten hat sich
auch der Druck auf die Haushalte der
Gebietskörperschaften deutlich verringert. Das betrifft nicht nur den Bundeshaushalt, sondern auch die Etats der
Länder und Gemeinden, obwohl bei
den Gemeinden bis 2005 eine explosionsartige Entwicklung der Kassenkredite zu verzeichnen ist.
Erstmals seit 2000 können die Gebietskörperschaften auf steigende Steuereinnahmen verweisen, die nicht nur auf der
Erhöhung der Mehrwertsteuer beruhen.
Für die nächsten vier Jahre prognostiziert die offizielle Steuerschätzung
weitere Mehreinnahmen in Höhe von
180 Milliarden Euro. Gegenüber dem
Vorjahreszeitraum haben sich die
Steuereinnahmen der Gebietskörperschaften im ersten Halbjahr 2007 um
13,9 Prozent erhöht. Davon profitierten
vor allem der Bund mit 18,1 und die Gemeinden mit 17 Prozent. Für die Länder
stiegen die Steuereinnahmen im ersten
Halbjahr 2007 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,6 Prozent.
Angesichts dieser Zahlen ist eine Politik,
die auf die Fortsetzung eines restriktiven
Sparkurses setzt, vorsichtig gesagt, we-

TARIFRUNDE 2008

Arbeitgebern im Tarifgebiet West belegt.
Tarifpolitische Vernunft muss auch bei
den öffentlichen Arbeitgebern einziehen. An allererster Stelle betrifft dies die
kommunalen Arbeitgeber, deren Verband sich wichtigen Tarifverhandlungen bisher verschlossen und die redaktionelle Umsetzung von Tarifeinigungen massiv verhindert hat.

Druck machen

nig verständlich. Dies gilt umso mehr,
als den Betrieben mit der Reform 2000
und jetzt mit der Unternehmenssteuerreform 2008 weiter Geschenke beschert
werden. Unter anderem wird die steuerliche Belastung z. B. großer Konzerne
und Aktiengesellschaften auf unter 30
Prozent abgesenkt. Zwar ist die weitere
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte notwendig. Dabei kann es jedoch
nicht um Sparpakete gehen, deren Preis
vor allem die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zahlen. Ihnen darf nicht
weiterhin Lohnzurückhaltung verordnet werden, während die Tariflöhne in
der privaten Wirtschaft stark zulegen.

Augenmaß gefordert
Die tarifpolitischen Rahmenbedingungen waren seit der Wende zum 21. Jahrhundert äußerst ungünstig. Die Arbeitgeber haben im Bund mit der Politik,
den Medien und der Wirtschaftsforschung die Grundlagen der Tarifautonomie in Deutschland untergraben und
die Bindungswirkung von Flächentarifverträgen reduziert bzw. teilweise beseitigt. Den Gipfel erreichte diese Politik
mit der Drohung des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD), notfalls mit gesetzgeberischen Eingriffen
tarifliche Öffnungen für betriebliche

Regelungen zu ermöglichen, wenn die
Gewerkschaften sich weiter uneinsichtig
zeigten und sich betrieblichen Öffnungen verschlössen. Diese Entwicklung
hat Spuren hinterlassen. Insgesamt ist es
den Arbeitgebern gelungen, den Flächentarifvertrag und seine Bindungswirkung empfindlich zu beeinträchtigen.
Viele Arbeitsverhältnisse haben den tariflichen Schutz verloren. Ein Ausdruck
hierfür ist das stetig schlechter werdende
Verhältnis zwischen den tatsächlich gezahlten Löhnen und Gehältern (Effektivlöhnen) und den tariflich ausgehandelten nominellen Löhnen (s. Marginalspalte Seite 8). Verantwortlich hierfür
ist, dass immer weniger Arbeitgeber der
Tarifbindung unterliegen und die Zahl
der Öffnungsklauseln wächst.
Auch der Angleichungsprozess der Löhne und Gehälter im Osten an die im
Westen, der 2006 95,1 Prozent erreicht
hat, muss kritisch bewertet werden.
Denn im Hinblick auf die geringe Tarifbindung im Osten dürften die Effektivlöhne in der privaten Wirtschaft unter
diesem nominellen Angleichungssatz
liegen. Dem Frontalangriff auf die Tarifautonomie sind Attacken auf die Kernbereiche tariflicher Regelungen gefolgt,
was zum Beispiel die Erhöhung der Arbeitszeit bei nahezu allen öffentlichen

Den Vogel schoss jüngst der kommunale Arbeitgeberverband Brandenburg ab,
der die Gültigkeit des bereits 2003 tarifierten Ergebnisses zu der zum 1. Januar
2008 vereinbarten Angleichung der
Ostentgelte in den Entgeltgruppen 1 bis
8 bzw. 9 an 100 Prozent West in Zweifel
zieht und dadurch den vereinbarten
Prozess zu hintertreiben versucht.
Die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes werden vermutlich nicht von selbst
auf den Pfad tarifpolitischer Vernunft
zurückehren. Deshalb müssen sie in der
bevorstehenden Tarifrunde den Druck
der Gewerkschaften zu spüren bekommen. Genau aus diesem Grund hat die
GEW bereits jetzt mit der Vorbereitung
der Tarifrunde 2008 und der Mobilisierung der Beschäftigten begonnen.
Nach mehrjähriger Lohnzurückhaltung
sind die Gewerkschaften allen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes einen
kräftigen Anstieg der Tabellenentgelte schuldig. Die günstigen wirtschaftlichen und haushaltsmäßigen Rahmenbedingungen unterstreichen dies. Bei
der Entlohnung der Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes gibt es keinen Anlass zur Bescheidenheit.
Ulrich Thöne, Vorsitzender der GEW

Aufgespießt

Präsidiales Lob
Nicolas Sarkozy, seines Zeichens französischer Regierungschef, hat den Lehrerinnen und Lehrern geschrieben: Er
wisse, dass ihr „wunderbarer Beruf schwierig und bisweilen
auch zu einer undankbaren Aufgabe geworden ist, seitdem
die Gewalt in die Schule kam“. Deshalb stellt er ihnen in
Aussicht, dass die Nation „ihnen eine viel größere Anerkennung schuldet, bessere Karriereaussichten, ein höheres
Lebensniveau und verbesserte Arbeitsbedingungen“.
Überhaupt: Die Neubewertung des Lehrerberufs sei eine
der Prioritäten seiner Präsidentschaft.
So ganz uneigennützig ist das präsidiale Lob jedoch nicht
– hatte Sarkozy doch bereits angekündigt, im kommenden
Jahr allein im Erziehungswesen 11 200 Stellen zu streichen. Da ist es ein Gebot politischer Klugheit, im Voraus
einen besänftigenden Ton anzuschlagen.
ur
Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 6. September 2007
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Junglehrer: „hire and fire“
Schon am ersten Schultag beklagt
der Berliner Bildungssenator Jürgen
Zöllner (SPD) den Lehrermangel:
„51 Schulen in Berlin warten noch auf
Personal. Viele Pädagogen erkrankten
zum Ferienende.“ (s. Kasten).

W

er in Berlin und
Brandenburg Lehrer werden will,
dem reichen schon
diese Worte, um im
Internet fündig zu
werden. Gibt man „Lehrer“ und „werden“ in eine Suchmaschine ein, ist man
nur einen Mausklick von www.lehrerwerden.de entfernt. Hier stehen eine
Menge Dinge, die Berufsanfänger und
Studierende gerne hören: „Wer einen
Fisch schenkt, gibt für einen Tag zu essen. Wer das Fischen lehrt, gibt ein Leben lang zu essen“, heißt es ganz oben
auf der Seite, die in freundlichen Worten
um augenscheinlich dringend benötigten Nachwuchs wirbt: Der Beruf der
Lehrerin und des Lehrers sei „ein Beruf
mit Zukunft“, und: „Dafür brauchen wir
Sie – junge Fachkräfte, die neugierig
sind, die sich den Herausforderungen
des Schulalltags stellen, die Abwechslung mögen und denen es Spaß macht,
Kindern und Jugendlichen Bildung zu
vermitteln und sie zu selbstständigen
Persönlichkeiten zu erziehen.“ Zwei sozialdemokratische Minister haben das
Anschreiben an den Nachwuchs persön-

Bedarf nicht gedeckt
Die GEW Berlin hat errechnet, dass die Unterrichtsversorgung viel schlechter ist, weil nicht genügend Lehrkräfte eingestellt worden sind. Insgesamt gab es 238 „echte“ Neueinstellungen, dazu sollen jetzt weitere 100 kommen. Nach
GEW-Einschätzung wären trotzdem 120 weitere Neueinstellungen nötig, um den Bedarf zu decken. Bildungssenator Jürgen Zöllner löst das Problem auf seine Weise: Bis eine
dauerhafte Lösung vorliege, so der Sozialdemokrat, werde
der Unterricht durch Vertretungen oder rasche Umsetzungen „sofort vollständig abgesichert“, berichtete der Berliner
Tagesspiegel. Bevor es zu Neueinstellungen komme, zitiert
das Blatt Zöllner, müsse zuerst einmal geklärt werden, ob es
an einzelnen Schulen „noch Überhänge“ gibt. In der Praxis
heißt das: Junge Kolleginnen und Kollegen gehen nach
dem Referendariat in die Unsicherheit oder stehen vor dem
Nichts, wie die drei Beispiele aus Berlin zeigen.
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lich und mit Angabe ihrer Adresse unterzeichnet: Prof. Dr. Jürgen Zöllner, Berliner Bildungssenator, und Holger Rupprecht, Brandenburgs Minister für Bildung, Jugend und Sport.
In der kleinen brandenburgischen Gemeinde Bergfelde, ein paar Kilometer
nördlich von Berlin, sitzt eine junge Frau
am Rechner, die den Versprechungen
auch einmal geglaubt hat. „Natürlich
dachte ich, dass ich eine Stelle bekomme“, erzählt sie, „sonst hätte ich doch
nicht ein Studium gewählt, das so wenig
Alternativen bietet.“ Heute surft sie auf
den Seiten der Berliner Bildungsverwaltung, um zu gucken, wie viele Lehrer
sich in die Liste möglicher Vertretungslehrer, aus der die Schulen sich im Falle
plötzlicher Erkrankungen von Lehrkräften bedienen können, anbieten: Es sind
750. Weil sie sich von den Berliner
Behörden getäuscht fühlt, setzt Antje
Böttcher sich auch juristisch zur Wehr:
Unterstützt von der GEW Berlin hat sie
beim Verwaltungsgericht auf eine unbefristete Stelle in der Hauptstadt geklagt.
Eine Entscheidung steht zwei Wochen
nach Beginn des Schuljahres (bei Redaktionsschluss, Anm. der Red.) noch aus.

Plötzlich vor dem Nichts
Erst vor einem guten halben Jahr entschloss sie sich, in den staatlichen Schuldienst zu wechseln. Nur wenige Monate
nachdem der in Berlin mit offenen Armen empfangene Bildungssenator Zöllner sein Amt angetreten hatte, schien
sich in Sachen Unterrichtsausfall und
Lehrermangel nach Jahren der Stagnation etwas zu bewegen: 300 Lehrer und
Lehrerinnen wurden im Februar angeworben und binnen weniger Tage eingestellt – allerdings nur mit befristeten
und wenig attraktiven Zeitverträgen bis
zu den Sommerferien. Aber, so schildern es diejenigen, die eine der Stellen
angetreten haben, mit einer klaren Option auf Verlängerung. „Dabei wurde
deutlich gesagt, dass eine Weiterbeschäftigung nach den Sommerferien
mehr als wahrscheinlich ist“, erinnert
sich Böttcher. Nach einigen Jahren als
Klassenleiterin an einer privaten startete
sie in ihre erste Stelle an einer staatlichen Grundschule. In einer vierten
und einer sechsten Klasse unterrichtete
sie Sport, Biologie und Naturwissenschaften. Für eine Lehrerin, die Kunst

Foto: David Ausserhofer

Vom Referendariat in die Unsicherheit – wie der Berliner Senat für „gute Bildung“ sorgt

Antje Böttcher: Aus der „mehr als
wahrscheinlichen“ Perspektive ihrer
Stelle wurde ein „vielleicht“ – zum
Schluss ein „Nein“.

und Sport studiert hat, hieß das: Viel
neuer Stoff und eine große Herausforderung. Weil die Suche nach einer
Sportlehrerin für die Schulleitung Priorität hatte, alles andere aber eben auch
erledigt werden musste, machte Antje
Böttcher mit. Sie holte viel nach, lernte
selber viel, unter anderem, dass man
sich als Lehrerin nicht alles zuzutrauen
braucht: „Um Zwölfjährigen Biologie
zu vermitteln, braucht ein Lehrer solide
Fachkenntnisse. Alles andere tut den
Schülern keinen Gefallen.“
Je näher der Sommer rückte, desto unsicherer erschien die Verlängerung. Aus
der „mehr als wahrscheinlichen“ Perspektive ihrer Stelle wurde eine „wahrscheinliche,“ daraus ein „vielleicht“ –
zum Schluss ein „Nein“. Das war wenige
Tage vor den Sommerferien. Für die
Lehrerin, die mit ihrem noch im Studium befindlichen Ehemann, der dreijährigen Tochter, ihrer Mutter und den
Schwiegereltern soeben ein Haus für
drei Generationen gekauft und bezogen
hatte, brach eine Welt zusammen: „In
so einer Situation von heute auf morgen
vor das Nichts gestellt zu werden – das
ist auch für optimistische Menschen
ein Schlag.“ Wer einen Blick auf ihren
Schreibtisch wirft, sieht, womit sie den
Sommer verbracht hat: mit Korrespondenz mit der Bundesagentur für Arbeit
(BA). Parallel bewarb sie sich beim Bil-
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Lesen Sie zum Thema
auch:
Der Spiegel 35/2007 vom
27. August 2007:
Lehrer: Ganz normaler
Wahnsinn. Die Germanistin Angela Furtkamp,
33, über ihren abenteuerlichen Einsatz als Aushilfslehrerin an Kölner
Schulen.

dungsministerium in Brandenburg –
und hatte dort, spät aber doch noch,
mehr Glück als in Berlin. Eine Woche
vor Beginn des Schuljahres 2007/08 bekam sie die Zusage für eine Stelle an einer Oberschule in Henningsdorf. Hier
unterrichtet sie nun, 26 Stunden in der
Woche, für etwa 2300 Euro brutto im
Monat. „Dass Studienkollegen, die
nach Westdeutschland ziehen, dort regelmäßig nicht nur verbeamtet werden,
sondern auch fast 1000 Euro mehr verdienen, steht noch mal auf einem ganz
anderen Blatt.“

ihre halbe Stelle als Krankenschwester
und ihren Zweitjob als Dozentin für
ausländische Mütter an einer Berliner
Volkshochschule. Dreieinhalb Monate
später war sie arbeitslos. „Hätte ich das
geahnt“, bereut sie, „hätte ich das nie gemacht!“ Heute schlägt sich die Mutter
von drei Kindern im Schichtdienst eines
Hauskrankenpflege-Unternehmens
durch. In ihrer Freizeit zieht es sie immer noch in jeder freien Minute zurück
an die Schule – als ehrenamtliche Lesemutti. Um nicht ganz aus der Übung zu
kommen, aber auch, weil sie immer
noch sicher ist, den richtigen Beruf für
sich gefunden zu haben.

Erst gebraucht …
Kerstin Ludwig wäre schon froh, wenn
sie überhaupt als Lehrerin arbeiten
könnte. Auch sie hoffte bis zum letzten

Foto: Björn Eisermann

Auf Abruf bereit

Kerstin Ludwig: Auch sie hoffte
bis zum letzten Schultag vor den
Sommerferien, an ihrer Grundschule
bleiben zu können. Wenig später
war sie arbeitslos.

Schultag vor den Sommerferien, an ihrer Grundschule im südlichen Berlin
bleiben zu können. Ihre Einstellung im
Frühjahr schildert die 46-Jährige genau
so, wie es bei www.lehrer-werden.de beschrieben steht: Man brauche sie, hörte
die frisch Examinierte und heiße sie
herzlich willkommen. Man bat sie sogar, sich die Klassen und Fächer, die sie
am liebsten unterrichte, auszusuchen.
„Es war wie Weihnachten und Ostern
zugleich“, erzählt sie, „ich bin auf dem
zweiten Bildungsweg Lehrerin geworden, war ganz sicher, endlich das Richtige für mich gefunden zu haben – und
dann klappte es auf Anhieb so gut!“

… dann abgeschoben
Angesichts der rosigen Aussichten setzte sie alles auf eine Karte: Sie kündigte
12
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Auch für Sven Jansen ging erst einmal alles glatt: Wo viele andere einen Praxisschock erleiden, im Referendariat, fühlte sich der 38-Jährige vom Kollegium
wie in seinen Fachseminaren sehr gut
betreut und begleitet. Nach einem jahrelangen Fachstudium in Kunst und Sozialkunde genoss er die Konfrontation
mit der Realität an einer Gesamtschule
mitten im Berliner Kiez geradezu. „Es
war eine entbehrungsreiche Zeit“, sagt
er, „aber es hat sich gelohnt.“
Weil auch seine Schule im Frühjahr befristet Lehrkräfte einstellen durfte, wurde
Jansens Vertrag bereits vor Ablauf des Referendariats auf eine volle Stelle aufgestockt. Nahtloser kann ein Übergang
nicht laufen und auch sonst stimmte alles: Das Schulkonzept war stimmig, das
Kollegium eins, das den Namen auch
verdient, die Integration der Schüler in
einer Gegend, die gern als sozialer
Brennpunkt bezeichnet wird, lief deutlich besser als an vielen anderen Schulen.
Dank dieser Umstände lernte er schon
als Referendar, Unterricht anzubieten
für eine heterogene Schülerschaft, die zu
80 Prozent aus Familien nichtdeutscher
Herkunft stammt. In Sachen Binnendifferenzierung und Integration, sagt Sven
Jansen, „habe ich an meiner Schule viel

Sven Jansen: Er muss sich nach wenigen Monaten Schuldienst wieder eine
neue Existenz aufbauen.

mitnehmen können.“ Gut für ihn –
denn auch er muss sich nun nach wenigen Monaten als reguläre Lehrkraft wieder eine neue Existenz aufbauen. Um
die Zeit, bis er wieder als Lehrer arbeiten
darf, zu überbrücken, macht er in dem
Projekt „StreetUniverCity Berlin“ mit:
Vier Monate werden Kreuzberger Jugendliche in Workshops und Exkursionen begleitet, um herauszufinden, was
sie können und wollen. Auch ein Job in
der DaZ-Werkstatt – die die Verbreitung
der Kompetenzen im Deutschunterricht für Migrantenkinder zum Ziel hat
– ist im Gespräch. Und was macht er mit
seinen neuen Jobs, wenn morgen der
Schulleiter anruft und ihn ab übermorgen wieder befristet in den Unterricht
bittet? Das wisse er auch nicht so genau,
gesteht er. Aber: „Ich habe mir die Situation ja auch nicht ausgesucht.“
Jeannette Goddar,
freie Journalistin

Mitten im Reformprozess
„Wir stehen mitten im Reformprozess zur Qualitätsverbesserung von Schule und
Unterricht … Damit die Schwächsten unserer Gesellschaft vom Schutz und von
der Förderung des Staates profitieren, müssen wir dafür sorgen, dass der Staat finanziell auch handlungsfähig bleibt … Das Land Berlin nutzt schon seit Jahren
den demographischen Rückgang bei Schülerinnen und Schülern, um pädagogische Verbesserungen in den Schulen zu erzielen.“
Der das schreibt, ist kein anderer als der Berliner Bildungssenator Jürgen Zöllner
(SPD) in dem jetzt gerade erschienenen Buch von Matthias Platzeck, Frank
Walther Steinmeier und Peer Steinbrück (*).
(*) „Auf der Höhe der Zeit. Soziale Demokratie und Fortschritt im 21. Jahrhundert.“ Hrsg. v. Matthias Platzeck, Peer
Steinbrück und Frank-Walter Steinmeier. Vorwärts Buch-Verlag Berlin, 2007, 341 Seiten, 14,80 Euro

Doris Ahnen, rheinland-pfälzische Kultusministerin: „Wir
wollen mehr Lehrkräfte einstellen …“

Fotos: Alexander Paul Englert
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Klare Priorität für
Bildungsausgaben
Interview mit Kultusministerin Doris Ahnen (SPD)
E &W: Bildungspolitisch stehen alle
Landesregierungen zurzeit mächtig
unter Druck. Internationale Studien,
zuletzt der OECD-Report „Bildung
auf einen Blick“, haben der Bundesrepublik wiederholt ein sehr schlechtes
Zeugnis erteilt. Deutschland investiert
weiterhin zu wenig Geld in die Bildung. Mit verheerenden Folgen. Steuern die Kultusminister jetzt um?
Doris Ahnen: Ich nehme solche
Studien sehr ernst. Sie enthalten
wichtige Hinweise, in welche Richtung wir das Bildungssystem weiterentwickeln können. Und der
Reformbedarf ist groß: Von den
Kindertagesstätten über die Schulen und Hochschulen bis hin zur
Weiterbildung. Die Politik ist gefordert, welche konkreten Schritte
im Einzelnen und zuerst unternommen werden müssen. Eines
der größten Probleme im Hinblick
auf die OECD-Studie sehe ich in
der im internationalen Vergleich
niedrigen Zahl der Studienanfänger.

E &W: Offensichtlich müssen die Rahmenbedingungen pädagogischer Arbeit drastisch verbessert werden. Dafür
braucht man mehr, sehr motvierte
Lehrkräfte. Die haben zur Zeit aber
nicht mehr, sondern weniger Geld in ihrer Börse.
Ahnen: Sicher müssen wir mehr
Geld ins Bildungssystem investieren. Bildungsausgaben haben für
mich klare Priorität. Ich finde es
völlig legitim, dass Beschäftigte im
Bildungssystem für gute Arbeitsbedingungen eintreten. Aber Tarifanhebungen oder Besoldungserhöhungen können im öffentlichfinanzierten Bereich nur in dem
Maße vollzogen werden, wie es die
Haushaltslage zulässt. Auf der anderen Seite müssen Sie auch sehen,
dass es beim Staat ein hohes Maß
an Arbeitsplatzsicherheit gibt.
E &W: Wie wollen Sie denn Lehrkräfte zu notwendigen, nicht leicht zu bewältigenden Schulreformen motivieren, ihre Einkommen aber nicht an die
gute Konjunktur anpassen?
10/2007 Erziehung und Wissenschaft
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„ … und natürlich
sollen sie angemessen bezahlt
werden. Das ist
nicht einfach
zusammenzubringen.“

14

Ahnen: Niemand bestreitet, dass auf
die pädagogischen Berufe höhere Anforderungen, neue Aufgaben und Arbeitsverdichtung zukommen. Aber dieser Trend betrifft die gesamte Arbeitswelt. Die Aufgabe ist groß: Wir wollen
die pädagogischen Rahmenbedingungen verbessern, mehr Lehrkräfte einstellen und natürlich sollen diese angemessen bezahlt werden. Das ist nicht einfach zusammenzubringen.
E &W: Die Länder stellen aber nicht genug
Lehrkräfte ein: Die KMK prognostizierte,
dass bis zum Jahr 2015 371 000 Lehrer in
Pension bzw. in Ruhestand gehen. Obwohl
Sie behaupten, sie stellen mehr Lehrer ein,
zeichnen die Zahlen ein anderes Bild: Die
notwendigen Ersatzeinstellungen hinken
stark hinter den KMK-Bedarfszahlen her.
Ahnen: Zunächst: Es gibt Prognosen
zum künftigen Lehrerbedarf, die auf bestimmten Annahmen beruhen, diese
hängen wiederum davon ab, in welchem Umfang es möglich ist, zusätzliche Lehrerstellen zu schaffen. Faktisch
sind aber in vielen Ländern in den vergangenen Jahren zusätzlich Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden. Vielleicht nicht in dem Maße, wie es die
KMK prognostiziert hat.
E &W: Nach OECD-Angaben hat die Bundesrepublik zudem mit einem Mangel an
Lehrernachwuchs in den nächsten Jahren zu
rechnen.
Ahnen: Entscheidend ist die Frage: Gelingt es uns, ausreichend junge Menschen für diesen Beruf zu motivieren?
Wir laufen immer Gefahr, auf dem Lehrerarbeitsmarkt eine gewisse ungleichmäßige Entwicklung zu haben. D. h. in
Zeiten, in denen über Lehrkräftemangel
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öffentlich geklagt wird, erleben wir ei- tet zu beschäftigen, sie lieber vorzeitig
nen deutlichen Anstieg der Lehramts- auf eine Professur zu berufen, die sonst
studierenden. Leider treffen sie am En- erst in einigen Jahren zur Besetzung ande Ihres Studiums dann oft auf eine stünde.
Arbeitsmarktlage, die nicht mehr so E &W: Stichwort Kita-Bereich: Der Bund
günstig ist.
hat die Finanzierung für den Ausbau der
E &W: Fest steht: In strukturschwachen Re- Krippenplätze gesichert, d. h. für die Länder,
gionen, in bestimmten Schulformen und dass sie 100 000 neue Erzieherinnen benötiFächern wie Mathe herrscht schon jetzt Leh- gen. Wo wollen Sie die herbekommen, ohne
rermangel.
eine höhere Eingruppierung anzubieten?
Ahnen: Wir haben zweifelsAhnen: Tarifpartner im Beohne bundesweit bestimmte
reich der Kindertagesstätten
Ich unterFächer und bestimmte Re- stütze alle
sind die Kommunen. Es wäre
gionen, in denen es schwierig Initiativen,
daher nicht klug, wenn ich
ist, die Lehrerversorgung sivorab Empfehlungen für dedie deutlich
cherzustellen. Wir werden
ren Verhandlungen abgäbe.
den Lehrerbedarf hier nur machen,
Aber es gibt auch Bereiche,
dauerhaft decken können, dass pädagoin denen die Länder handeln
wenn es uns gelingt, mehr gische Arbeit
können. Zum Beispiel in der
junge Menschen zum Hoch- Anerkennung
Ausbildung und – ein sehr
schulstudium zu motivieren. braucht.
wichtiger Bereich – in der
In Zeiten einer guten KonFort- und Weiterbildung.
junktur sind wir auch nicht davor gefeit, Schließlich auch in der Entwicklung
dass gerade mathematisch-technisch von akademischen Ausbildungsangeboausgebildete Pädagoginnen und Päda- ten. Eine gute Mischung von gut ausgegogen von der Wirtschaft abgeworben bildeten Erziehungskräften auf Fachwerden.
schul- und auf Fachhochschulniveau ist
E &W: Die Wirtschaft bietet attraktivere Ar- sehr sinnvoll.
beitsbedingungen und mehr Geld. Aber was E &W: Ihr Ministerpräsident, Kurt Beck
machen die Länder? Sie bürden den Pädago- (SPD), sagte in seiner Regierungserklärung
gen finanzielle Einbußen auf - bei den Ange- im Mai 2006, „die Zukunft unserer Kinder
stellten, insbesondere bei Berufsanfängern, ist nicht umsonst zu haben“. Unterstützt die
durch den Wechsel vom alten BAT in den SPD somit auch die GEW-Kampagne „Bilneuen Tarifvertrag der Länder (TV-L) – und dung ist MehrWert“?
erhöhen die Arbeitszeiten.
Ahnen: Ich unterstütze alle Initiativen,
Ahnen: Ich will nicht leugnen, dass die die deutlich machen, dass pädagogische
Umstellung von BAT auf TV-L, die zwi- Arbeit in dieser Gesellschaft einen hoschen den Tarifparteien vereinbart wur- hen Stellenwert genießen muss, dass
de, im Lehrerbereich Probleme mit sich pädagogische Arbeit Anerkennung
bringt. Wir haben aber im Rahmen der braucht! Ich finde es völlig legitim, dass
Möglichkeiten, die uns der TV-L vor- die Beschäftigten dafür auch eine entgibt, versucht, zu vernünftigen Regelun- sprechende Entlohnung fordern. Allergen zu kommen – durch Anerkennung dings darf man Wertschätzung nicht nur
von beruflichen Vorerfahrungen zum am Geld festmachen.
Beispiel. Und zwar auch solchen, die E &W: KMK-Präsident Jürgen Zöllner
außerhalb des öffentlichen Dienstes er- (SPD) plädiert dafür, „Bildung als eine Inworben wurden. Unser Ziel war und ist vestition zu begreifen und nicht als konsumties dabei, Einkommensverluste auf- ve Ausgabe“. Teilen Sie seine Ansicht, lässt
grund der Umstellung soweit als irgend sie sich überhaupt realisieren?
möglich zu reduzieren. Mir ist aller- Ahnen: Ich teile diese Einschätzung zu
dings bewusst, dass die Umsetzung in hundert Prozent. Dahinter steht ein
vielen Ländern restriktiv gehandhabt großes Problem, mit dem die Kultusmiwird – das ist nicht in unserem Interesse. nisterinnen und -minister immer konE &W: Stichwort Hochschulen: Da der frontiert waren: Es war und ist einfaHochschulpakt 2020 zunächst bis 2010 be- cher, Gebäude zu errichten als in so gefristet ist, sind die öffentlichen Arbeitgeber nannte „Humanressourcen“ zu invedabei, die Tarifverträge der Hochschulbe- stieren. Insofern wünschen wir uns als
schäftigten auszuhebeln und Frist- und Aus- Bildungspolitikerinnen und -politiker
hilfsverträge auszuweiten. Wie wollen Sie sehr, dass es endlich zu einer anderen
unter solchen Bedingungen die Abwande- Bewertung des Investitionsbegriffs
rung exzellenter Wissenschaftler verhindern?
kommt. Ob das gesetzlich zu realisieren
Ahnen: Zum Beispiel durch vorgezoge- ist, ist eine Frage, die in der zweiten
ne Berufungen an den Hochschulen. Runde der Föderalismusreform beantDas ist meines Erachtens eine große wortet werden muss.
Chance für junge Wissenschaftlerinnen
Interview: Helga Haas-Rietschel
und Wissenschaftler. Anstatt sie befrisE &W-Redakteurin

❞

❝

Karikatur: Thomas Plaßmann

Mehr Bares in die Börse
Verzögerungspolitik der Arbeitgeber nicht mitmachen
Wie die Verhandlungen bei Bund und
Kommunen 2005 gezeigt haben, werden die Länder auch die Tarifrunde
2008 aufmerksam verfolgen und sich
in den Kernpunkten an den mit Bund
und Kommunen erzielten Ergebnissen
orientieren. Die kommende Tarifrunde geht somit alle an.

D

ie Wirtschaft brummt. Die
Zahl der Arbeitslosen
sinkt. Bund und Länder
profitieren von hohen
Steuereinnahmen (s. auch
Seite 6 f.). Die offiziellen
Steuerschätzungen gehen davon aus,
dass in den nächsten vier Jahren zirka
180 Milliarden Euro Mehreinnahmen
in die Staatskassen fließen.
Nach Jahren von Reallohnverlusten
sind nun die Beschäftigten im öffentlichen Dienst dran. Sie waren Hauptleidtragende der Kürzungspolitik seit
Anfang der 1990er-Jahre.
Stellenabbau bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitsbelastung – sei es durch
Arbeitsverdichtung oder – bei Lehrkräf-
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ten – durch Pflichtstundenerhöhungen
und „maßvolle“ Tarifabschlüsse kennzeichnen die Vergangenheit.
Regelmäßig begannen Tarifrunden im
öffentlichen Dienst mit von den Medien
wohlwollend aufgenommenem Gejammer über die leeren Kassen. Geht es nach
den Arbeitgebern, soll der Sparkurs, der
mit der Senkung der konsumtiven
Staatsausgaben vor allem die Personalkosten trifft, unverändert fortgesetzt werden. Lohnzurückhaltung für die rund 1,2
Millionen Tarifbeschäftigten des Bundes
und der kommunalen Arbeitgeber würde aber bedeuten, dass Bund und Kommunen keinen adäquaten Beitrag zur
Anhebung des privaten Verbrauchs als einem bedeutenden Teil der Binnennachfrage leisten. Diese Erhöhung ist erforderlich, um die Konjunktur zu verstetigen. Ohne eine kräftige Binnennachfrage ist mittelfristig keine Konsolidierung
der Haushalte möglich. Jetzt müssen
konsequent die Einkommen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst steigen. Dieser hinkt zudem seit Jahren hinter den Einkommensentwicklungen in
der Wirtschaft her. Im Westen sind das
bereits etwa zehn Prozent.

Wer angesichts dieser Ausgangsdaten
von einer entspannten Tarifrunde ausgeht, täuscht sich. Im Gegenteil: Die
Gewerkschaften müssen sich auf eine
harte Auseinandersetzung vorbereiten.

Kollektive Blockadehaltung
Die kommunalen Arbeitgeber haben
bereits zu erkennen gegeben, dass sie sogar die Übernahme des Tarifergebnisses
in den Ländern, eine Einkommenserhöhung von drei Prozent, ablehnen. Sie
wollen dafür die Arbeitszeiten deutlich
erhöhen. In Thüringen wird bereits die
„Gerechtigkeit“ bemüht und die 42Stunden-Woche gefordert, da diese
auch für die Beamten gelte.
Außerdem: Seitdem die kommunalen
Arbeitgeber eine kollektive Blockadehaltung eingenommen haben, sind alle Korrekturen am Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes (TVöD), über die die Verhandlungspartner schon Einvernehmen
erzielt hatten, nicht realisiert worden.
Zum 1. Januar 2008 muss der – unkündbare – Tarifvertrag zur Ostangleichung
umgesetzt werden. Damit steigen in den
unteren Entgeltgruppen die Einkommen um drei Prozent, in den Ländern

TARIFRUNDE 2008

Keine „Taschenspielertricks“
Andere Arbeitgeber gehen sogar noch
weiter. Die 2003 festgeschriebenen Termine zur Angleichung der Entgelte an
100 Prozent der Westentgelte werden offen zur Disposition gestellt. So ließ die
Tarifgemeinschaft kommunaler Krankenhäuser in Brandenburg, deren Sprecher in Personalunion Geschäftsführer
des kommunalen Arbeitgeberverbandes
(KAV) Brandenburg ist, Folgendes verlautbaren: „Darüber hinaus gibt es keine
‚fest vereinbarte‘ Angleichung. Vielmehr gibt es aus dem Jahr 2003 eine
Zielverabredung der Tarifvertragsparteien, nach der für bestimmte Beschäftigte
bis Ende 2007 die Anpassung des Bemessungssatzes abgeschlossen werden
soll. Diese Zielabsprache ist bisher nicht
durch Tarifverträge untersetzt worden.
Eine ‚feste Vereinbarung‘ „zur konkre-

„Gegendruck erzeugen“
Bildungspolitisch sind alle Landesregierungen mächtig unter Druck. Die PISA-Ergebnisse lassen keinen Zweifel daran,
dass mehr Bildung für alle notwendig ist. Die Regierungen
versuchen, den Druck auf die Kitas und Schulen und ihre Beschäftigten abzuwälzen. Sie scheuen nicht einmal davor
zurück, Kinder und Jugendliche selbst unter Druck zu setzen. Da hilft nur eins: Gegendruck erzeugen. Das gesellschaftliche Klima und die Konjunkturentwicklung unterstützen uns. Nur gut bezahlte Profis für Bildung können den
Karren aus dem Dreck ziehen. Nur wenn Bildungsberufe wieder attraktiver werden, kommt der qualifizierte Nachwuchs. Deshalb müssen jetzt die Älteren für
sich und für die Zukunft der Bildungsprofis kämpfen, die Jüngeren müssen sich
gewerkschaftlich organisieren, um die Zukunft zu gewinnen. Das geht nur mit
und in der GEW. Deshalb gilt für Beamte wie für Angestellte in der Runde 2008:
kämpfen – organisieren – gewinnen.
Andreas Meyer-Lauber, Vorsitzender der GEW Nordrhein-Westfalen
Foto: privat

sogar um 7,5 Prozent. Hier lehnen Teile
der öffentlichen Arbeitgeber eine „weitere Einkommenserhöhung darüber hinaus“ strikt ab. Damit würde der öffentliche Dienst im Osten in der gleichen Sekunde, in der endlich die Angleichung
erreicht ist, erneut abgekoppelt.

ten Umsetzung besteht nicht“. Die Arbeitgeber im Osten sind gut beraten,
sich dieser Auffassung nicht anzuschließen. Es wäre ein Spiel mit dem
Feuer, die Vereinbarung zur Ostangleichung von 2003, mit der eines der bedeutendsten tarifpolitischen Themen
seit 1990 Ende 2007 bzw. Ende 2009 für

den öffentlichen Dienst seinen Abschluss findet, mit Taschenspielertricks
zu hintergehen. Deshalb muss die GEW
hier besonders aufmerksam und auch
kampfbereit sein. Es müssen noch weitere Fragen geregelt werden. Dazu
gehören die Entgeltordnung bzw. Übergangsregelungen zur Sicherung der Ein-
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kommen, die im Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) durch Aufstiege erreicht wurden, die Zusatzversorgung
und das Leistungsentgelt, das die Arbeitgeber liebend gerne statt einer allgemeinen Lohnerhöhung aufstocken wollen.
Für übergeleitete Beschäftigte führen
die nach BAT/BAT-O geregelten Aufstiege nur noch dann zu einem höheren
Tabellenentgelt, wenn sie vor dem
1. Oktober 2007 erfolgt sind. Für seit
dem 1. Oktober 2005 Neueingestellte
gilt dies überhaupt nicht mehr. Diese
restriktiven Regelungen sind vereinbart
worden, weil man 2005 noch davon ausging, spätestens Ende 2007 über ein
neues tarifliches Eingruppierungsrecht
zu verfügen, mit dem das bisherige Entgeltniveau (einschließlich der Aufstiege)
erhalten bliebe. Die Arbeitgeber haben
dies verhindert, weil sie bis September
2007 nicht verhandeln wollten. Deswegen wird sich der Abschluss der Verhandlungen um die neue Eingruppierung mindestens um ein bis eineinhalb
Jahre verzögern, was – gemessen am bisherigen BAT-/BAT-O-Niveau – für die
Arbeitgeber satte Lohneinsparungen
und für die Arbeitnehmer empfindliche
Entgeltverluste bedeutet. Diese Verzö-

Die GEW hat ihre Mitglieder 2007 frühzeitig
über die kommende Tarifrunde informiert,
z. B. mit verschiedenen
Broschüren zur Entgeltordnung, die auch auf
den Internet-Seiten der
GEW unter www.gew.de
zur Verfügung stehen.

„Nicht zum Nulltarif“

Foto: privat

Die Tarifrunde 2008 hat eine wichtige
Schlüsselfunktion. Einerseits kommt
es darauf an, dass die Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes nicht länger von
der Tarifentwicklung in anderen Branchen abgekoppelt bleiben bzw. werden. Längst ist es überfällig, dass auch
der öffentliche Dienst am Wirtschaftsaufschwung partizipiert. Dies ist umso
notwendiger, da in den vergangenen Jahren Eingriffe in die
finanziellen Besitzstände zu verkraften waren und der öffentliche Dienst nicht die Tarifführerschaft übernommen
hatte. Dies gilt insbesondere für die Beschäftigten in den
Bildungseinrichtungen. Einerseits haben sie die finanziellen Belastungen mittragen müssen. Andererseits wurden
ihnen durch Reformdruck und Qualitätsdiskussion ständig
zusätzliche Arbeitsaufgaben übertragen, ohne dass die
dafür notwendigen neuen Stellen geschaffen worden sind.
Deshalb wird es in der bevorstehenden Tarifrunde darauf
ankommen, diese Entwicklung zu stoppen und umzukehren. Gute Arbeit gibt es nicht zum Nulltarif. Und eine weitere Arbeitsverdichtung führt nicht zu mehr Qualität! Die GEW als Bildungsgewerkschaft wird sich in dieser
Tarifrunde als kompetente Interessenvertretung beweisen
müssen. Dies wird nur gelingen, wenn klare Tarifziele beschlossen und die Mitglieder aktiv in die bevorstehenden
Auseinandersetzungen einbezogen werden.
Günther Fuchs, Vorsitzender der GEW Brandenburg
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Karikatur: Thomas Plaßmann

Höheres Entgelt – wann?

gerungspolitik der Arbeitgeber gilt es zu
verhindern. Für übergeleitete und neu
eingestellte Beschäftigte muss es eine
Wiederbelebung der alten Aufstiege geben – und zwar nicht bis zu einem bestimmten Stichtag, sondern bis zum Abschluss eines Tarifvertrags, der das neue
Eingruppierungsrecht regelt.

TVöD verbessern
Besonders kritisieren die Gewerkschaften die TVöD-Regelungen zur Stufenzuordnung bei Neueinstellungen. In
diesen sind nicht mehr das Lebensalter,
sondern ausschließlich Zeiten einer einschlägigen Berufserfahrung (in äußerst
restriktiver Weise) für die Zuordnung zu
einer höheren Eingangsstufe als der Stufe 1 bestimmend. Davon sind neben Beschäftigten in befristeten Arbeitsverhältnissen vor allem jene mit einer akademischen Ausbildung massiv betroffen.
Denn die errechneten kostenneutralen
Tabellenwerte setzen für diese Gruppe
eine Einstellung mit dem 27. Lebensjahr
voraus, was tatsächlich nur wenige Beschäftigte erfüllen. Akademische und
sonstige Ausbildungszeiten, z. B. das
Referendariat, müssen deshalb künftig
zu einer höheren Stufenzuordnung
führen. Diese Verbesserungen im TVöD
sind vor allem für die GEW von zentraler Bedeutung, weil diese Regelungen
nicht auf den Tarifbereich beschränkt
bleiben. Getreu dem Motto, dass alle
Verschlechterungen immer von einem
Statusbereich auf den anderen übertragen werden, sieht das Dienstrechtsneuregelungsgesetz für Beamte ebenfalls die
Zuordnung zu einer um zehn Prozent
abgesenkten Eingangsstufe vor, indem
Ausbildung und sonstige berufliche Erfahrungen ebenfalls nicht anerkannt
werden. Für die GEW ist weiterhin
wichtig, dass kein einziger Euro Lohnzuwachs zur Aufstockung des Leistungs-

fonds verwendet wird. Vernünftig wäre,
die generalisierenden Regelungen des
TVöD zum Leistungsentgelt, die sich
nicht bewährt haben, abzuschaffen und
die dadurch frei gewordenen Mittel an
die Beschäftigten zurück zu geben.
Fest steht: Die Gewerkschaften werden
ihre Ziele voraussichtlich nicht ohne
Streik durchsetzen können. Dazu brauchen sie die Unterstützung der Mitglieder.
Die Forderungen müssen zeitig in den
Untergliederungen diskutiert werden,
damit die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes zum Ende des Jahres gemeinsam und kraftvoll auftreten können. Nach der am 7. August 2007 mit
ver.di und der GdP geschlossenen Vereinbarung wird die GEW in allen Verhandlungen und Sondierungen auf
Bundes-, Länder- und auf Ebene eines
einzelnen Landes beteiligt (s. E &W
9/2007). Im Bereich der Lehrkräfte hat
sie die Verhandlungsführung. Das allein
reicht nicht aus. Erst wenn durch eine
hohe Aktions- und Streikbeteiligung,
aber auch durch eine höhere Bereitschaft, sich gewerkschaftlich zu organisieren, deutlich wird, dass die Beschäftigten hinter den GEW-Zielen stehen,
werden die Arbeitgeber gebremst. Ihre
Pläne, den Osten erneut abzukoppeln,
werden nicht durch Streiks im Westen
gestoppt.
Eine Lehre aus der letzten Tarifrunde
war, dass nur jene, die bereit sind, für
sich selbst zu kämpfen, auch etwas bekommen. So hat sich z. B. die Arbeitszeit
der Kolleginnen und Kollegen, die gestreikt haben, nicht erhöht. Hier gelten
weiter 38,5 Wochenstunden. Diese Erfahrung müssen wir auch in den nächsten Tarifrunden beherzigen. Die Geleitzug-Tarifpolitik ist endgültig vorbei.
Ilse Schaad, Leiterin des GEW-Vorstandsbereichs Angestellten- und Beamtenpolitik
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Länder sind gefordert
Bund legt Finanzierungskonzept zum Krippenausbau vor
Der Bund hat sein Konzept für die
Krippenfinanzierung vorgelegt. Vier
Milliarden Euro zahlt Berlin, wenn
der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab dem Jahr 2013 kommt. Die
Länder stehen nun in der Pflicht, die
notwendige Qualität zu garantieren.

F

Baustelle: Qualität

Strittig: Betreuungsgeld
Der Bund hat mit diesem Kompromiss
seine Hausaufgaben fast erledigt. Sein
Konzept zur Krippenfinanzierung
steht. Noch in diesem Herbst sollen die
notwendigen Gesetzesänderungen auf
den Weg gebracht werden. Strittig bleibt

Foto: David Ausserhofer

Das Krippenprojekt könnte an einem Fachkräftemangel scheitern.
Allein bis 2013
werden voraussichtlich 100 000
neue Erzieherinnen und Erzieher
benötigt.

ür Ursula von der Leyen (CDU)
und Peer Steinbrück (SPD) war
es wahrscheinlich ein angenehmer Arbeitstag im Spätsommer, als sie den jüngsten Kompromiss von Bund und Ländern zur Krippenfinanzierung der Öffentlichkeit präsentieren konnten. Die
Familienministerin strahlte bis über beide Ohren, der Finanzminister knurrte
wohlig in die Mikrofone. Das finanzielle Konzept zum Krippenausbau
steht. Der Bund zahlt vier Milliarden
Euro für die neuen Krippen. Er beteiligt
sich nicht nur am Bau, sondern auch am
Betrieb. Damit bezuschusst Berlin auch
indirekt die Gehälter der Erzieherinnen.
Ein Novum. All das haben Bund und
Länder in einer Vereinbarung festgelegt.
Nach einem monatelangen unergiebigen Ringen um Betreuungsgutscheine,
Ausbauquoten und Herdprämien konnte die Große Koalition einen ersten
substanziellen Fortschritt auf dem Weg
zum Krippenausbau vermelden.

im Bund lediglich die Frage des Betreuungsgeldes. Die CSU möchte Eltern einen Bonus von 150 Euro zahlen – vorausgesetzt, diese schicken ihre Kinder
nicht in den Kindergarten. Die SPD
und auch Ursula von der Leyen lehnen
das mehr oder minder vehement ab.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
hat bereits angekündigt, dass sie diese
Frage auf das Jahr 2012 vertagen möchte.

Damit das Geld auch tatsächlich in den
Krippenausbau fließt, hat die SPD gegen den Willen der Unionsparteien einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr durchgesetzt. Eltern können damit
ab dem Jahr 2013 den Krippenplatz für
ihre Kinder vor Ort verbindlich einklagen. Damit die Länder in den kommenden sechs Jahren nicht um diesen
Rechtsanspruch feilschen, hat Steinbrück den Ministerpräsidenten die Daumenschrauben angelegt. Der entscheidende Passus steht im Kapitel III.3 der
Vereinbarung. Ist der Rechtsanspruch
nicht bis zum 31. Dezember 2008 verbindlich im Kinder- und Jugendhilfegesetz festgeschrieben, dreht der Bund
umgehend den Geldhahn zu. Kein müder Cent würde mehr in die Länderkassen fließen. Der Bund sichert sich so das
Wohlverhalten der Länder. „Aus den
goldenen Zügeln – wie man früher Extragelder aus Bonn nannte – wird nun
die goldene Knute“, pries die taz die Vereinbarung gar als „föderale Revolution“.
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Es bleibt als große Baustelle noch die
Frage der Qualität der Kinderkrippen.
Denn bisher haben Bund und Länder
nur über die Zahl der Krippenplätze gesprochen, um die Qualität ging es noch
nicht. Die Eltern werden die Krippen jedoch nur akzeptieren, wenn sie sich zu
qualitativ hochwertigen Bildungseinrichtungen entwickeln. Mit reinen Kinder-Verwahranstalten ist keiner Familie
geholfen. Notwendig sind gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher, kleine
Gruppen von maximal fünf Kindern
pro Fachkraft und viel Zeit für die Vorund Nachbereitung. Hier sind vor allem
die Länder in der Pflicht. Sie dürfen
nicht auf Billiglösungen setzen.
Das Krippenprojekt könnte zudem
noch an einem Fachkräftemangel scheitern. Allein bis 2013 werden voraussichtlich 100 000 neue Erzieherinnen und Erzieher benötigt. Schon heute haben viele Kindergärten vor allem in den großen
Städten Probleme, genügend Personal
zu finden. Zu unattraktiv sind die Arbeitsbedingungen. Notwendig ist eine
bessere Bezahlung und eine Anhebung
der Ausbildung auf Hochschul-Niveau.
Die GEW wird deshalb in der Tarifrunde 2008 auf eine höhere Eingruppierung
der Erzieherinnen und Erzieher drängen (s. E&W 9/2007 und Schwerpunkt).
Auf die Länder wartet folglich viel Arbeit. Dabei haben die Ministerpräsidenten noch gar nicht erklärt, wie vielGeld
sie für neue Krippen eigentlich zahlen
wollen. Bereits im Rahmen der Föderalismusreform I haben die Länderchefs
nachdrücklich betont, dass sie sogar ohne Bundeshilfe ein gutes Bildungssystem schaffen können. Mit dem massiven Krippenausbau können sie ihre
Handlungsfähigkeit jetzt belegen. Man
darf gespannt sein.
Matthias Anbuhl,
Leiter des Parlamentarischen
Verbindungsbüros der GEW

www.gew-bass.de
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Bildungseinrichtungen
demonstrierten gegen
Studiengebühren
und BaföG-Verzinsung.

Kommt sie oder kommt sie nicht?
Und wenn ja, wann kommt sie – die 22. BAföG-Novelle?
Im Dezember 2006 überraschte das
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) mit dem Referentenentwurf der 22. BAföG-Novelle. In ihr
sollten, selbstverständlich kostenneutral, wie das im Bildungsbereich üblich
ist, folgende Bereiche neu geregelt werden: ein Zuschlag für Kinder von Studierenden, die Förderungsfähigkeit von
Studiengängen innerhalb der EU vom
ersten Semester an und die Ausweitung
der Förderung ausländischer Studierender auf jene mit dauerhafter Aufenthaltsperspektive.
Die Zeche sollten Studierende des zweiten Bildungswegs bezahlen, die nunmehr im Kolleg oder Abendgymnasium
nicht mehr elternunabhängig gefördert
würden. Auch Studierende im Ausland
sollten ihre Zuschläge nicht mehr als
Zuschuss, sondern nur noch hälftig als
Zuschuss/Darlehen bekommen. Die
Übernahme von Studiengebühren, um
ein Studium in der EU zu beenden,
wäre auch entfallen.
Die Angst der Länder, die Klientel für

die vielerorts neu geschaffenen Berufskollegs zu verlieren, hat das Gesetzgebungsverfahren ins Stocken gebracht.
Zeitgleich wuchs der Ruf nach einer
dringend notwendigen Anhebung der
Bedarfssätze und Freibeträge im
BAföG. Diese sind seit 2002 nicht mehr
an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten angepasst worden.
Zur Zeit wird eine Anhebung um fünf
Prozent diskutiert. Selbst der BAföGBeirat der Bundesregierung hatte jedoch
gefordert, Freibeträge und Bedarfssätze
um rund zehn Prozent anzuheben. Dies
sei notwendig, um das Förderniveau des
Jahres 2001 zu erreichen. Die mangelhafte oder verzögerte Anhebung, stets
mit dem Argument der notwendigen
Haushaltskonsolidierung verknüpft, ist
ein beliebtes Spiel, wenn es um das
BAföG geht. Die Kaufkraft des „UrBAföG“ von 1971 liegt weit über der des
heutigen Höchstsatzes.
Das Dilemma für die von der Novelle
Betroffenen ist, dass stets aufs Neue bei
der Ankündigung einer Gesetzesände-

rung Hoffnungen und Ängste geschürt
werden und Ämter die Bearbeitung und
damit die rechtzeitige Auszahlung des
dringend notwendigen BAföG stoppen,
um nicht fehlerhafte Bescheide nach alter Rechtslage zu erlassen.
Die fehlende Anpassung der Bedarfssätze und Freibeträge führt zu weniger
BAföG für weniger Auszubildende bei
gleichzeitig steigenden Kosten für Studium (Stichwort: Studiengebühren)
und Lebensunterhalt.
Die GEW hat in ihrer Stellungnahme
zur 22. BAföG-Novelle anlässlich der
Anhörung im Deutschen Bundestag am
21. Mai ihre Argumente ausführlich
dargelegt.
Udo Gödersmann, Sprecher GEW-Projektgruppe „Studentische Sozialpolitik“,

Argumente sind nachzulesen unter:
http://www.gew.de/BAfoeG.html
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„Zu kaputt zum Lernen“
Arbeiten, um zu studieren
„Abfahrt Donnerstag um 8 Uhr, o.k. ich
bin da. Tschüß“, sagt Tom und legt den
Hörer auf. „Damit muss ich schon wieder
ein Referat absagen, meine Dozentin
wird nicht begeistert sein.“ Noch ein Semester, in dem Tom wegen mangelnder
Anwesenheit seine Scheine nicht bekommen wird. Aber was soll er machen? „Irgendwie muss ich ja meine Miete zahlen.“ Da er erst spät und über den zweiten Bildungsweg an die Uni gekommen
ist, erhält er kein BAföG: „zu alt“ – und
auch seine Familie unterstützt ihn nicht.
„Keiner von denen hat studiert und sie
verstehen nicht, warum ich das unbedingt machen will.“ Tom hat einen ziemlich coolen Job bei einem Veranstalter
von Mittelalter-Märkten, wo er unter anderem als Ritter auftritt. „Das macht
schon jede Menge Spaß und das Geld
stimmt auch.“ Aber da diese Veranstaltungen über die ganze Republik verstreut
stattfinden, kostet das eine Menge Zeit.
Zeit, die dann fürs Referate halten, Arbeiten schreiben, Lernen oder nur die An-

wesenheit im Seminar fehlt. „Ich muss
die Termine, die ich kriege, halt wahrnehmen. Wenn die Saison vorbei ist, verdiene ich eben nichts bis zum nächsten
Frühjahr oder so.“ Um diese Zeit zu überbrücken, jobbt er in einem Gothic-/Esoterik-Laden: „Lagerarbeiten, Verkauf, halt
alles, was so anfällt. Viel Geld bringt das
aber nicht, da nehme ich jede Schicht
mit, die ich bekomme“. Wie oft er zur

Uni geht, will ich dann noch wissen.
„Wenn es gut läuft: zwei Tage die Woche,
aber dann auch nur für die Anwesenheit.
Zum Lernen oder richtig was zu machen,
bin ich meistens zu k.o.“
Das Gespräch führte Jana Fischer,
BASS Sprecherin, Name auf Wunsch
des Befragten geändert

Zu kaputt zum Lernen

Foto: imago

Studieren ist nicht
gleich studieren.Viele
Studierende müssen
arbeiten, um Studium
und Lebensunterhalt
zu finanzieren: 30
Prozent länger als 16
Stunden pro Woche,
da kann das Studium
nur zu kurz kommen.
Andere müssen ein so
großes Studienpensum
bewältigen, dass sie
abseits des gesellschaftlichen Lebens
stehen. Zwei Portraits.

„Workload ist der Hammer“
Studieren, um zu arbeiten
Energisch geht Elke in Richtung Bahnhof: „Wenn ich diesen Zug erwische, bin
ich noch vor 20 Uhr zu Haus, das wäre super!“ Zeit ist der beherrschende Faktor im
Gespräch. Man hat das Gefühl, Elkes Gedanken kreisen immer darum, möglichst
viel Tag in ihren vollen Terminplaner zu
stopfen. Sie studiert im dritten Semester
Psychologie in Düsseldorf, und wenn auf
Familienfeiern Klischees vom faulen Studentenleben ausgepackt werden, winkt
sie nur müde ab. „Der workload bei uns
ist der Hammer! Ich habe 26 Semesterwochenstunden, außerdem lerne ich
noch eine Sprache an der Uni, und natürlich muss ich die Seminare auch vorbereiten. Von Lerngruppen, um Referate
vorzubereiten oder Experimente durchzuführen, ganz zu schweigen.“ Entspan-

nung brächte da eine nette WG in Uninähe. Denn Elke muss jeden Tag über
eine Stunde zur Uni fahren und abends
natürlich auch wieder zurück, aber eine
eigene Wohnung ist nicht drin. „Ich hab´
mit Studienbeginn einen Job gesucht, um
langfristig auch nach Düsseldorf ziehen
zu können, um etwas Studiflair abzukriegen. Aber es ging nicht. Arbeitgeber wollen flexible Arbeitskräfte, ich bin aber jeden Tag bis 17 oder 18 Uhr an der Uni.
Flexibel ist anders. Auch Kellnern habe
ich ausprobiert. Aber viele Seminare fangen bei uns um 8 Uhr an, da kann ich
nicht die ganze Nacht auf den Beinen
sein.“ Also wird Elke wohl auch die
nächsten Semester um kurz nach 6 Uhr
morgens in den Zug steigen. Aber das ist
für sie gar nicht das Schlimmste: „Als ich
Voll eingespannt: wenig Zeit zum Leben.

noch zur Schule ging, habe ich nachmittags Nachhilfe gegeben und mir so was
verdient. Selbst das geht nicht mehr. Also
krieg ich von meinen Eltern wieder Taschengeld, das kratzt ganz schön an meinem Ego!“
Das Gespräch führte Claudia Wrobel, LASS
Berlin, Name auf Wunsch der Befragten
geändert

Foto: dpa

Aktuell erschienen ist
die GEW-Broschüre
„Jobben und Studium“. Sie gibt nützliche Tipps und praktische Informationen für
Studierende, die einen
Job suchen und sich
ihr Studium finanzieren müssen. Eingegangen wird auf den
Arbeitsvertrag, auf
Sozialversicherung,
Selbständigkeit und
Steuern sowie auf Verdienstgrenzen und Arbeitserlaubnis.
Zu beziehen für
1,25 Euro unter
www.gew-shop.de
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Von einer sozialen Öffnung der
Hochschulen ist nichts zu spüren!
18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks zur Lage der Studierenden
An Deutschlands Hochschulen bleibt
man weiterhin unter sich. Kinder aus
Akademikerfamilien haben nach wie
vor wesentlich größere Chancen, ein
Hochschulstudium zu absolvieren als
Kinder aus Arbeiterfamilien. Auch die
Finanzierung des Studiums ist für viele
Studierende alles andere als sicher und
zum Teil mit erheblichem Erwerbsaufwand verbunden.
Die 18. Sozialerhebung des Deutschen
Studentenwerks (DSW) bestätigt nachdrücklich, dass die Chancen eines Jugendlichen, ein Hochschulstudium aufzunehmen, vom Bildungsabschluss und
der beruflichen Stellung der Eltern abhängig sind. Schon im Schulsystem
wird die ungleiche Verteilung der Möglichkeiten deutlich. Die erste Hürde, die
potenzielle StudienanfängerInnen nehmen müssen, ist der Übergang in die
Sekundarstufe II, der die Chance eröffnet, die Allgemeine Hochschulreife zu
erlangen. Bereits hier wird deutlich, dass
Jugendliche, deren Väter als selbstständige Akademiker tätig sind, mit nahezu
hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit
die gymnasiale Oberstufe besuchen.
Dagegen schafft nur die Hälfte der Kinder, deren Väter keinen Hochschulabschluss haben, diesen Sprung. Dieses

Zum anderen jedoch auch auf einen
steigenden Anteil an Studierenden aus
sozial besser gestellten Bevölkerungsgruppen.
Diese Resultate sind alarmierend und
fordern die Politik zu Entscheidungen
auf, die dem aktuellen Kurs widersprechen: soziale Bildungshürden abbauen
und eine gesicherte finanzielle Ausstattung der Studierenden gewährleisten –
Studiengebühren sind der falsche Weg.

Verhältnis wird noch krasser, wenn man
einen Blick auf die soziale Herkunft der
Studienanfänger wirft: Bei Kindern von
AkademikerInnen liegt die Studienanfängerquote bei über 80 Prozent, bei
Kindern von NichtakademikerInnen
hingegen nur bei gut 20 Prozent. Die
Unterschiede in der Bildungsbeteiligung sind trotz kleinerer Annäherungen
in der Vergangenheit nach wie vor sehr
hoch. Gemessen am Anteil in der 19- bis
24-jährigen Bevölkerung sind Kinder
aus Arbeiterfamilien an den Universitäten als einzige Gruppe unterrepräsentiert, Kinder aus Beamten- oder Angestelltenhaushalten hingegen deutlich
überrepräsentiert.
Auch die finanzielle Lage der Studierenden ist bedenklich. So gehen nur 60
Prozent der Studierenden von einer gesicherten Finanzierung ihres Studiums
aus. 30 Prozent arbeiten neben dem
Studium mehr als 16 Stunden pro Woche. Der allgemeine leichte Rückgang
der studentischen Erwerbstätigkeit kann
laut Sozialerhebung zum einen auf die
Einführung von Gebühren für Langzeitstudierende und einem damit verbundenen geringeren Anteil Studierender zurückgeführt werden, die einen ohnehin hohen Arbeitsaufwand hatten.

Andrea Britze, LASS-Sprecherin Bremen

Die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW)
• erscheint seit 1951 alle drei Jahre,
• für die aktuelle Studie wurden
17.000 Studierende befragt,
• zentrale Themen sind Hochschulzugang, Bildungsbeteiligung, Studienverlauf, Studienfinanzierung, BAföG
und Erwerbstätigkeit.
Weitere Infos unter:
www.sozialerhebung.de

Besser geht anders
Neues Elterngeld auch für Studierende

Jana Fischer, BASS-Sprecherin

Foto: dpa

Seit dem 1. Januar 2007 in Kraft, soll das Elterngeld Familien finanziell besser
stellen als bisher und dadurch die Bereitschaft, Kinder zu bekommen, erhöhen. So
die Theorie.
In der Praxis heißt das für studierende Eltern, dass sie meist nur Anspruch auf den
Mindestsatz haben: zwölf Monatsbeträge à 300 Euro. Eine Erweiterung auf 14 Monate ist nicht möglich, wenn beide Elternteile studieren. Beim Erziehungsgeld gab
es bis zu 24 Monaten 300 Euro. Besserstellen sieht anders aus.

Studierende profitieren nicht vom neuen Elterngeld.
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Studiengebühreninfo
Gebühreninfo
WiSe 2007/08
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfahlen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

Allgemeine
Studiengebühren
500 E
100 – 500 E
•
•
•
500 E
500 E
•
500 E
0 – 500 E
•
500 E
•
•
•
•

Langzeitstudiengebühren/
Zweitstudium
•
•
•
•
500 E
•
500 – 900 E
•
600 – 800 E
•
650 E
•
- / 30 – 450 E
500 E
•
500 E

Verwaltungs-/Einschreibe-/
Rückmeldegebühren
40 E
50 E
51,13 E
51 E
50 E
50 E
50 E
•
75 E
•
•
75 E
25 – 150 E
•
•
50 E

„•“ bedeutet: es gibt keine gesetzlichen Regelungen
Übersicht zusammengestellt von Fredrik Dehnerdt, BASS Sprecher, auf Grundlage von: http://www.studentenwerke.de/pdf/Uebersicht_Studiengebuehren.pdf
Weitere Infos unter: www.studentenwerk.de, www.abs-bund.de, www.studis-online.de

GEW für Studiengebühren-Moratorium
Wissenschaftskonferenz am Diemelsee

Aktuelle Infos für
Studierende gibt es
auf der Website:
www.studis-online.de

Versuchen Bund und Länder zum zweiten Mal nach dem „Öffnungsbeschluss“
von 1977, einen „Studentenberg“ zu untertunneln? Wird die Chancengleichheit
beim Hochschulzugang immer mehr in
Frage gestellt, müssen Studierende künftig einen immer größeren „Schuldenberg“ anhäufen, um sich ihre Ausbildung
zu finanzieren? Diese Fragen zogen sich
wie ein roter Faden durch die Wissenschaftskonferenz „Vom Studentenberg
zum Schuldenberg? Perspektiven der Reform der Studien- und Hochschulfinanzierung“, die die GEW gemeinsam mit
der Hans-Böckler-Stiftung und dem
Deutschen Studentenwerk vom 27. bis
31. August am Diemelsee (Nordhessen)
veranstaltete.
Die GEW sieht sehr günstige Voraussetzungen, für folgende Forderungen
viele Bündnispartner zu gewinnen.
1. Der von Bund und Ländern geschlossene „Hochschulpakt“ muss um
einen „Hochschulpakt II“ erweitert werden, damit ein bedarfs- und nachfragegerechter Ausbau der Studienplätze realisiert werden kann. Bis 2014 braucht
die Bundesregierung 2,7 Millionen Stu-

dienplätze. Heute studieren zwei Millionen junge Menschen. Deutschland
braucht in Zukunft nicht weniger, sondern deutlich mehr akademisch qualifizierte Fachkräfte.
2. Nur 18 von 100 immatrikulierten
Studierenden erhalten BAföG. Um wenigstens das Förderniveau des Jahres
2001 wieder zu erreichen, müssen die
BAföG-Leistungen noch 2007 um gut
zehn Prozent angehoben werden. Darüber hinaus bedarf es des Einstiegs in
eine Strukturreform der Ausbildungsförderung. Alle ausbildungsbezogenen
Leistungen des Familienlastenausgleichs (Kindergeld und Steuerfreibeträge) sollten direkt allen Studierenden
als nicht rückzahlungspflichtiger Zuschuss (Ausbildungsgeld) ausgezahlt
werden. Damit wäre in der Ausbildungsförderung erstmals eine elternunabhängige Sockelförderung verankert –
mit der langfristigen Perspektive eines
Studienhonorars für alle Studentinnen
und Studenten.
3. Um die mögliche Verbesserung der
Ausbildungsförderung nicht durch Studiengebühren zu konterkarieren, müs-

sen die Länder unverzüglich ein Studiengebühren-Moratorium verhängen.
Alle Gebührenpläne sind zurückzuziehen – dort, wo Gebühren bereits erhoben werden, sind diese auszusetzen.
120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
diskutierten mit Expertinnen und Experten aus Bund, Ländern, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Mit
dabei waren die rheinland-pfälzische
Wissenschaftsministerin Doris Ahnen
(SPD), die Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz Prof. Margret Wintermantel und Abgeordnete des Deutschen Bundestages ebenso wie VertreterInnen des deutschen und europäischen Dachverbands der Studierendenvertretungen fzs und ESU. Der Diemelsee war fünf Tage der Mittelpunkt der
hochschulpolitischen Debatten in
Deutschland. Die GEW stellte unter Beweis, dass man dabei an ihr nicht vorbei
kann (s. auch E &W 10/2007 Seite
36/37).
Andreas Keller, Leiter des GEW-Organisationsbereichs Hochschule und Forschung
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Stipendien:
„Nicht Lösung, sondern Teil des Problems“
Wer hat, dem wird gegeben
Vor und bei der Einführung von Studiengebühren hatte die Politik ein umfassendes Stipendiensystem versprochen. Dieses gibt es bis heute nicht:
Geschätzte 40.000 der zwei Millionen
Studierenden erhalten ein Stipendium,
wahrscheinlich weniger als die Hälfte
hiervon ein BAföG-adäquates. Ein großer Teil der wenigen Geförderten
stammt dabei aus Familien mit hohem
Einkommen. Grund genug für unseren
stipendiatischen Autor, zu argumentieren: Diese Stipendienpraxis ist antisozial und elitär – die Stipendiengelder
wären in einer deutlichen BAföG-Erhöhung besser angelegt.
Das bedeutet konkret: Studierende aus
privilegiertem Elternhaus erhalten mit
mehr als doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit ein Stipendium als jene, die es
viel dringender brauchen könnten! Die
derzeit rund 14.000 öffentlichen Studienstipendien sind dabei etwa BAföGadäquat. Über die Höhe der anderen,
ca. 26.000 Stipendien ist wenig bekannt
– auch Einmalzahlungen oder geringe
regelmäßige Bezuschussungen fallen in
diese Kategorie.
Viele der öffentlichen Stipendien sind
zudem an politische oder sonstige in-

haltliche Kriterien geknüpft. Das meint:
Wer ein Stipendium erhalten will, muss
in der Regel einer bestimmten Konfession nahe sein, eine bestimmte Weltanschauung oder Parteinähe besitzen.
Das schließt von vornherein Menschen
aus und legt jene, die gefördert werden,
auf eine bestimmte ideologische Prägung fest. Wirklich „freie" Bildung ist
etwas anderes.
Studiengebühren schrecken vom Studium ab. Für viele potenziell Studieninteressierte ist die Angst vor hoher Verschuldung groß. Öffentliche Stipendien
wirken diesem „Abschreckungseffekt"
nicht entgegen, denn: Bewerbungsvoraussetzung ist meist, dass man bereits
studiert. BewerberInnen können in der
Regel erst ab dem zweiten Semester gefördert werden.
Eine rühmliche Ausnahme bildet die
Hans-Böckler-Stiftung (HBS) der Gewerkschaften, die im Rahmen der
„Aktion Bildung“ momentan auch
SchülerInnen eine Stipendienbewerbung ermöglicht. AbiturientInnen
sowie SchülerInnen der Abiturklassen
können sich mit ihrem letzten Zwischenzeugnis bewerben. Auch Kinder
aus Migrantenfamilien sollten sich aus-

Tabelle: Studienfinanzierung durch Stipendien der Begabtenförderung
nach sozialer Herkunft der Studierenden (Angaben in Prozent)

Soziale Herkunft

Arbeiterschaft

Finanzierung durch Stipendien
teilweise

hauptsächlich

zusammen

1,2

0,9

2,1

Grundschicht

2,1

0,5

2,6

Mittelstand

1,8

1,2

3,0

Höhere Dienstklasse

2,6

0,9

3,5

Akademikerschaft

4,4

0,8

5,2

Quelle: Studierendensurvey 1983–2004,AG Hochschulforschung, Universität Konstanz.

drücklich zu einer Bewerbung ermuntert fühlen. Sie sollen ermutigt werden,
an die Universität oder Fachhochschule
zu gehen. Für die Auswahl sind soziale
Bedürftigkeit und gesellschaftliches Engagement ausschlaggebend.
Jens Wernicke, Mitglied im SprecherInnenrat der StipendiatInnen der Rosa-Luxemburg-Stiftung
Die Hans-BöcklerStiftung vergibt im
Rahmen der „Aktion
Bildung“ Stipendien.

Für die für read.me überarbeitete
Version des Kommentars von Jens
Wernicke (Änderungen mit Erlaubnis
des Autors):
http://www.bafoeg-rechner.de/
Hintergrund/art-647stipendienkritik.php
Weitere Infos unter:
http://www.boeckler.de/
studienfoerderung/
> Bewerbungsschluss für das
Sommersemester 2008 ist der
31. Oktober 2007, Bewerbungsschluss für das Wintersemester
2008/2009 ist der 30.April 2008.
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Unzufriedenheit wächst
Lehramtsstudierende machen mobil
Seit Jahren befindet sich die LehrerInnenbildung in einem nicht enden wollenden Reformprozess. Ob Modularisierung, Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen, die Entwicklung von
Kerncurricula in Erziehungswissenschaft,
Fachdidaktik und Fachwissenschaft, die
Einrichtung von Lehrerbildungszentren
an den Hochschulen oder die Verknüpfung von erster und zweiter Phase – auf
dem Prüfstand steht so ziemlich jede Facette der Ausbildung. Diskutiert und hinterfragt wird alles: für eine vermeintlich
neuartige und verbesserte Ausbildung.
Gejagt vom Bologna-Prozess versagt die
Kultusministerkonferenz (KMK) ’mal
wieder auf ganzer Linie. Ihrer, laut
Selbstdarstellung, wesentlichen Aufgabe,
„durch Konsens und Kooperation in
ganz Deutschland für die Lernenden,
Studierenden, Lehrenden und wissenschaftlich Tätigen das erreichbare Höchstmaß an Mobilität zu sichern“, kommen
die für Bildung, Wissenschaft und Kultur
zuständigen MinisterInnen der Länder
nicht nach. Die anhaltenden Reformen
in den Lehramtsstudiengängen haben

deutschlandweit einen Flickenteppich
hinterlassen. Wissen kennt – entgegen
der Formulierung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
– Landesgrenzen.
Nicht weniger unrühmlich ist die Rolle
einiger Landesregierungen. Der fromme
Wunsch, bis zum Jahre 2010 einen gemeinsamen europäischen Hochschulraum zu schaffen, wird dabei womöglich
sogar erfüllt. Aus den Augen verlieren so
manche PolitikerInnen jedoch die Situation vor der eigenen Haustür. Wer glaubt,
dass z. B. die Modularisierung der Lehramtsstudiengänge in Hessen zu mehr
Mobilität im Land geführt hätte, sieht
sich getäuscht. Unterschiedliche Reformschritte, die inhaltlich und zeitlich wenig
bis gar nicht aufeinander abgestimmt
sind, lassen die Unzufriedenheit der
Lehramtstudierenden wachsen. Der Verzicht auf studentische Mitbestimmungsrechte, etwa beim Aufbau von Lehrerbildungszentren an den Hochschulen, trägt
dazu bei. Unmut erzeugt auch, dass Lehramtsstudierende gegenüber Diplom- und
Magisterstudierenden schlechter behan-

delt werden: Sie vermissen die Möglichkeit, ihre Interessen fachbereichsübergreifend – wie die LehrerInnenbildung nun
mal angelegt ist - vertreten zu können.
Um ihre Rechte wahrzunehmen und die
Reformen in den Ländern und an den
Hochschulen zu beeinflussen, machen
StudierendensprecherInnen mobil. Dabei gilt das L-Netz der Frankfurter Universität – eine Art Fachschaft der Lehramtsstudierenden – als Vorbild. An der
Johann Wolfgang Goethe-Universität
wählen Lehramtsstudierende zusätzlich
zum Fachschaftsrat ihres Fachbereichs
den Rat des L-Netzes. In Hessen wollen
Studierende das Projekt jetzt auch an anderen Hochschulen umsetzen. Das Vorhaben wird auch im Bundesausschuss der
Studentinnen und Studenten (BASS) in
der GEW und dem Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften (fzs)
diskutiert.
Mathias Lomb, Jugendbildungsreferent
der GEW Nordhessen. Kontakt:
mathias.lomb@gew-nordhessen.de

Referendariatsstellen sind Mangelware
Künftig fehlt der Nachwuchs
Immer mehr Studierende in Lehramtsstudiengängen stehen nach Beendigung
ihres Studiums vor einem großen Problem: Sie bekommen keine Referendariatsplätze angeboten. Glück haben zumeist nur die Studierenden, die eines
der so genannten Mangelfächer studiert
haben.
Für alle anderen bleibt nur die Hoffnung,
nach einer gewissen Wartezeit einen Referendariatsplatz zugeteilt zu bekommen,
oder sie begeben sich auf die Suche nach
einem anderen Job.
Das Warten kann jedoch mehrere Jahre
dauern. Wie lange man sich gedulden
muss, ist nicht klar. Versuche, diese Frage
juristisch zu klären, endeten bisher
immer mit der überraschenden Über-

nahme der betroffenen AbsolventInnen
in den Landesdienst.
Junge angehende LehrerInnen dürfen
nicht schon vor Beginn ihrer beruflichen
Laufbahn derart demotiviert werden. Die
finanziellen Voraussetzungen für mehr
Referendariatsplätze müssen geschaffen

Reise nach Jerusalem um
Referendariatsplätze

werden. Nur so kann dem prognostizierten Lehrermangel in den nächsten Jahren
entgegengewirkt werden.
Christian Kirchert, Sprecher LASS
Sachsen-Anhalt

Foto: GEW Berlin

Weitere Infos zur Reform
der LehrerInnenbildung
finden Sie unter:
www.wissenschaft.gew.de/
Ausbildung_von_LehrerInnen_und_PaedagogInnen.html
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Das Leben aufs Spiel gesetzt
Oaxaca liegt im Südosten Mexikos und
hat etwa 3,6 Millionen EinwohnerInnen.
70 Prozent der Bevölkerung sind Indígenas, die sich in 16 verschiedene Bevölkerungsgruppen aufteilen. Gleichzeitig
gehört Oaxaca zusammen mit Chiapas
und Guerrero zu den drei ärmsten Bundesländern der mexikanischen Republik.
Die LehrerInnen klagen über die schlechten Zustände, unter denen sie den Unterricht erteilen müssen – und setzen beim
Kampf für bessere Lernbedingungen ihr
Leben aufs Spiel (E&W berichtete).
Es geht nicht nur um die niedrigen
Löhne, sondern auch um die mangelhafte Ausstattung der Bildungseinrichtungen. Oft haben die BildungsarbeiterInnen weder Schulräume noch Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Die sozioökonomischen Bedingungen der
SchülerInnen aus diesen Gemeinden
zählen zu den schlechtesten im Land.
Wie in jedem Jahr haben die LehrerInnen

in Oaxaca im Mai 2006 wieder für bessere
Unterrichtsbedingungen mobilisiert; dabei geht es ihnen nicht nur um Forderungen nach mehr Lohn, sondern auch
um den Bau von Schulen, Lehrmaterial,
Frühstück und Schuhe für die SchülerInnen. Da Oaxaca eine der repressivsten
Landesregierungen Mexikos hat, sie kam
per Wahlbetrug an die Macht, ist die
Sympathie der Bevölkerung für diese Bewegung groß. Nachdem versucht wurde,
die ersten Aktivitäten brutal niederzuschlagen und aufzulösen, entwickelte sich
aus diesen Protesten die APPO (Asamblea de los Pueblos de Oaxaca). Sie forderte den Rücktritt des brutalen Gouverneurs Ulises Ruiz.
Alle, die sich mit Mexiko beschäftigen,
haben viele Lehren aus diesen Erfahrungen gezogen. Eins wurde besonders deutlich: Die herrschende Klasse in Mexiko
geht über Leichen, um ihre Privilegien zu
verteidigen. Durch die Repression in

Oaxaca sind viele Menschen verschwunden. Andere wurden und werden nach
wie vor verfolgt, inhaftiert, gefoltert und
ermordet. Viele AktivistInnen können
sich derzeit weder in Oaxaca noch sonst
irgendwo in Mexiko aufhalten.
Die Lehrkräfte Jaquelina López und Samuel Hernandez haben im September in
der BRD über die Situation in Oaxaca
und Mexiko berichtet. Sie gehören zu
den Menschen, für die es sozusagen ein
„außergerichtliches Todesurteil“ gibt,
d.h. sie können mit schlimmsten Konsequenzen rechnen, wenn sie nach Oaxaca
zurückkehren.

Foto: dpa

Lehrkräfte kämpfen in Oaxaca gegen miserable Lehrbedingungen

Der Oaxaca-Konflikt ist noch
längst nicht beendet.

Daniel Tapia, Ökumenisches Büro für
Frieden und Gerechtigkeit e.V.
Weitere Infos unter:
www.chiapas98.de
www.oeku-buero.de

Standpunkt
Permanenter Ausnahmezustand während des G8-Gipfels
Bereits vor dem G8-Gipfel deutete sich
an, dass die Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Staat in Heiligendamm mit harten Bandagen geführt
werden würde. Die als „Präventionsmaßnahmen“ etikettierten Aktionen der Polizei und die Ausschreitungen in Rostock
zeigten, wohin die Reise gehen werde.
Die Bilanz nach dem Gipfel: 1146 Menschen wurden in polizeilichen Gewahrsam genommen. Viele von ihnen aus unserer Sicht rechtswidrig. Die Menschen
wurden zum Teil mehr als fünf Tage, im
Durchschnitt über 24 Stunden, in Käfigen „verwahrt“. Neben bis zu zehnstündigen Fesselungen und 24 Stunden
Lichtbestrahlung wurde häufig auch der
Kontakt zu AnwältInnen verweigert.
Als Gründe für die Ingewahrsamnahmen
dienten mehrheitlich das Mitführen von
Kapuzenpullis und Sonnenbrillen in
Rucksäcken oder ähnliche Nichtigkeiten.

Darüber hinaus kam es auf Demonstrationen und bei Festnahmen zu Übergriffen der Polizei in Form von Bedrohungen
und Morddrohungen, aber auch zu Körperverletzungen und sexuellen Übergriffen. Bei Wasserwerfereinsätzen verlor ein
Mensch ein Auge, mindestens fünf weitere erlitten schwere Augenverletzungen.
Anwält-Innen und PressevertreterInnen
wurden in ihrer Arbeit behindert und
von Polizeibeamten beschimpft, bedroht
und körperlich angegriffen. Das Legal
Team, ein Projekt des „Republikanischen
Anwalts Verein“, das die Demonstranten
juristisch unterstützt, sieht hierin Repressionsmaßnahmen und Grundrechtsverletzungen, gegen die jetzt geklagt wird.
Bereits vor Heiligendamm hatten PolitikerInnen um Bundesinnenminister
Wolfgang Schäuble (CDU) Feindbilder
und Terrorangst geschürt. Die Bundesanwaltschaft ordnete wegen des Verdachts

auf Bildung einer terroristischen Vereinigung Hausdurchsuchungen an mehr als
60 Orten an. Mit diesem Vorgehen sollten die inhaltliche Kritik und die Protestbewegungen diskreditiert und kriminalisiert werden. Kritikwürdig sind zudem
die nach Auffassung des Legal Teams
größtenteils verfassungswidrige Verknüpfung der Polizeieinsätze mit Aktivitäten
der Bundeswehr sowie der undurchsichtige Apparat, der den gesamten Einsatz
befehligte: genannt „Kavala“. Bund und
Länder versuchen jetzt, die Verantwortung für das Agieren der „Kavala“ hin und
her zu schieben. Damit sich diese Ereignisse nicht wiederholen, werden wir weiterhin die Verknüpfung von Recht und
Politik analysieren und thematisieren.
Martin Dolzer, Öffentlichkeitsreferent des
Legal Teams

Weitere Infos im
Internet unter:
www.rav.de und
www.attac.de
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Im Juni trafen sich die RegierungschefInnen der acht vermeintlich mächtigsten Staaten der Welt, um zu beraten,
wie sie diese nach ihren Vorstellungen
noch „schöner“ machen könnten. Die
Akzeptanz der so genannten G8 ist bei
den Menschen sehr gering und so begleiten seit Jahren Großproteste deren
Treffen. Auch 2007 bereiteten sich KritikerInnen der Globalisierung weltweit
darauf vor, durch massive Proteste ihre
Ablehnung gegenüber der Politik der G8
zu zeigen. Auch aus den Reihen der
Gewerkschaften waren viele KollegInnen vor Ort und nahmen an Demonstrationen und Aktionen teil. Im Rahmen
des Alternativ-Gipfels organisierte die
DGB-Jugend einen Tag mit verschiedenen Workshops zu internationalen Gewerkschaftsstrategien.Anscheinend
nicht dazugehören wollte der DGB, der
sich lieber mit VertreterInnen der G8
zum Gespräch traf, statt zu den Protesten aufzurufen. Ebenfalls unglücklich
verlief das Gewerkschaftscamp in Bützow. Im Gegensatz zu den selbst organisierten Camps gab es hier Imbissbuden, Eintrittskontrollen, private Security
und einen Sicherheitszaun. So zog es
viele KollegInnen in die internationalen
Camps und nur wenige hundert hielt
es in Bützow. Fazit: Gut gemeint reicht
leider nicht immer. In Zukunft müssen
sich die Gewerkschaften stärker in
die soziale Bewegung einbringen.Wir
sehen uns beim Europäischen Sozialforum 2008!
Nicolai Schneider, Mitglied des
LBJV ver.di, NRW

Länderberichte
Baden-Württemberg
• organisierte Sammelklagen gegen
Studiengebühren unter: www.usta.de
• fünfjähriges Bestehen des DGBHochschulinformationsbüros in
Freiburg

www.wissenschaft.gew.de

• Gründung von weiteren HIBs ist
geplant, Infos unter:
www.hib-freiburg.de
Bayern
• Popularklage – bayernweite Klage
gegen Studiengebühren unter:
www.gebuehrenklage.de
Berlin
• Volksbegehren „Für offene und
demokratische Hochschulen“ unter:
www.freie-bildung-berlin.de
Brandenburg:
• Berufung gegen das Urteil, das die
Verhältnismäßigkeit der 51 Euro
Rückmeldegebühren bestätigt hat
Griechenland
• massive Proteste gegen geplante Einführung von Studiengebühren unter:
http://unistreik.does.it
Hamburg
• Die Hochschule für bildende Künste
(HfbK) hat im Sommersemester das
Boykottquorum erreicht und führt
Verhandlungen: www.boykott-hh.de
Hessen
• Verfassungsklage gegen Studiengebühren, Infos unter: www.fuersolidaritaet-und-freie-bildung.de
• Boykott der Studiengebühren im
Wintersemester 2007/08 unter:
www.boykotthessen.de
Nordrhein-Westfalen
• organisierte Sammelklagen gegen
Studiengebühren:
http://gebuehrenzurueck.de

GEW-Seminare
30. November bis 2. Dezember 2007
Professionell beraten – sozialpolitische
Schulung für erfahrene BAföG-BeraterInnen und SozialrefentInnen 07/373*
30. November bis 2. Dezember 2007
Studium und Job I – Arbeits-, Tarifund Sozialrecht für SozialreferentInnen
07/374*

1. bis 3. Februar 2008
Von Arbeitserlaubnis bis Zulassung –
zur Beratung ausländischer Studierender 08/378*
* gekennzeichnete Seminare:
60,– Euro Teilnahmegebühr
www.studieren.gew.de/GEWSeminare_fuer_Studentinnen_und_
Studenten.html
Anmeldung & Infos:
Brigitte Eschenbach,
Hauptvorstand der GEW,
Postfach 900409, 60444 Frankfurt/M.,
Tel.: (069) 7 89 73-3 13, Fax: -103,
bass-geweweb.de
Kontakt zum BASS:
bass-gew@web.com

Acht Euro in
NRW für
Studiarbeit
FHs unter Druck
FHs in Nordrhein-Westfalen (NRW) bezahlen den studentischen Beschäftigten
seit Frühjahr 2007 acht Euro die Stunde,
trotz der bundesweit üblichen Höchstgrenze für FHs von 5,52 Euro. Dies ist
durch ein neues Gesetz in NRW möglich
geworden. Freiwillig zahlen die FHs das
Geld aber nicht: Durch die zeitaufwändigen Bachelor-Studiengänge hatten sich
kaum Studierende gefunden, die für
5,52 Euro arbeiten wollten. Die Tarifinitiative für studentische Beschäftigte
fordert – in Anlehnung an den Berliner
Tarifvertrag – eine bundesweite tarifvertragliche Entlohnung von etwa elf Euro
die Stunde.
Jan Schröder, BASS-Sprecher

25. bis 27. Januar 2008
Perspektiven der Studienfinanzierung –
„Bedingungsloses Grundeinkommen“
statt „mehr BAföG“?
08/376

Weitere Infos unter:
www.tarifini.de

Unterrichtsbausteine
Ausbildung für alle: ein Thema für den Unterricht

1. Baustein: die Ausbildungskrise in Zahlen
Wenn es um die Situation auf dem Ausbildungsmarkt geht, hat auch die Bundeskanzlerin keinen Anlass zum Jubeln.
Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs
befindet sich der Ausbildungsmarkt für
Angela Merkel (CDU) „in einem Zustand, mit dem wir nicht zufrieden sein
können“. Dem dürfte wohl keiner widersprechen. Denn die Ausbildungskrise lässt sich an harten Zahlen belegen –
und diese Zahlen können auch von den
Politikern nicht schön geredet werden.

c. So viele der Betriebe in Deutschland
bilden aus (in Prozent).

Du findest am unteren Rand acht Zahlen, die das Ausmaß der aktuellen Ausbildungskrise widerspiegeln. Welche
Zahl dürfte auf welche der unten aufgeführten Aussagen zutreffen? Trage die
entsprechenden Buchstaben in die folgenden Zahlenkästchen ein.

f. So viele der Bewerber finden weder einen Ausbildungsplatz noch irgendeine andere Form der Beschäftigung –
wie Berufsvorbereitungsjahr, Praktikum oder Job (in Prozent).

a. So lange dauert die derzeitige Ausbildungskrise jetzt schon (in Jahren).
b. So groß müsste die Ausbildungsquote in Deutschland eigentlich sein – also der Anteil der Auszubildenden an
der Gesamtzahl der Beschäftigten (in
Prozent).

6,5

7

12

d. So viele Ausbildungsplätze kommen
derzeit auf 100 Bewerberinnen und
Bewerber.
e. So viele der Auszubildenden finden
einen Platz im Dualen System – in dem
ein Teil der Ausbildung im Betrieb und
ein Teil in der Berufsschule stattfindet
(in Prozent).

g. So viele der Bewerber um eine
Lehrstelle sind Altbewerber, haben
sich also schon früher einmal um einen Ausbildungsplatz bemüht (in Prozent).
h. So viele der Altbewerber werden auch
diesmal wieder keinen Ausbildungsplatz finden (in Prozent).

24

43

50

Warum ist die Zahl der Ausbildungsbetriebe schon seit vielen
Jahren rückläufig?
Warum hat die hohe Zahl von Altbewerbern zu einer Verschärfung der
Ausbildungskrise geführt?
Warum hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass
die Zahl der Ausbildungsplätze um
12,5 Prozent über der Zahl der Bewerber liegen müsse?
Wie beurteilst du angesichts dieser
Zahlen die Leistungsfähigkeit des
Dualen Systems?
Was bedeutet die derzeitige Ausbildungskrise für die Zukunft unseres Wirtschaftssystems?
Warum ist es der Politik bisher
nicht gelungen, wirksam gegen die
Ausbildungskrise vorzugehen?

58

63

Mehr Unterrichtsbausteine und Infos: www.gew.de/GEW_macht_Druck_fuer_mehr_Ausbildungsplaetze.html
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2. Baustein: Deutschland sucht den Super-Azubi
„Lehrlinge zu dumm für den Computer!“ Mit dieser Schlagzeile überraschte
kürzlich eine Sonntagszeitung ihre Leser. Schreckensmeldungen dieser Art
sind ebenso verbreitet wie dumm.
Denn sie bedienen nur das beliebte
Vorurteil: Jungen Menschen fehlt es an
der notwendigen Ausbildungsreife;
deshalb sind sie selber schuld, wenn sie
keine Lehrstelle finden.
Solche Vorurteile sind leicht widerlegt.
Trotzdem sollte euch nicht gleichgültig
sein, was die Ausbilder in den Betrieben von ihren Auszubildenden erwarten – und inwieweit ihr diesen Erwartungen gerecht werdet.
Ihr findet hier zwöf Voraussetzungen,
die künftige Auszubildende mitbringen sollten. Erstellt dazu ein ganz persönliches Ranking: Was ihr am besten
könnt, kommt auf Platz 1. Was eure
zweitbeste Eigenschaft ist, kommt auf
Platz 2. Das geht so weiter, bis ihr alle
zwölf Plätze vergeben habt – aber jeden
Platz nur einmal.

seid ihr jeweils von den Einschätzungen der Ausbilder entfernt? Diese Differenz wird auf einem Minuskonto angerechnet. Wer am Schluss die wenigErwartungen an die Auszubildenden

sten Punkte auf seinem Konto hat,
kommt den Erwartungen der Betriebe
am nächsten – und ist damit der Super-Azubi eurer Klasse.
Eigenes
Ranking

Ranking
der Ausbilder

Differenz

1. Beherrschung der Rechtschreibung
2. Höflichkeit
3. Durchhaltevermögen
4. Einfaches Kopfrechnen
5. Fähigkeit, mit Enttäuschungen
umzugehen
6. Grundkenntnisse der englischen
Sprache
7. Körperliche Belastbarkeit
8. Verantwortungsbewusstsein
9. Teamfähigkeit

Anschließend wird dieser Test in der
Klasse ausgewertet. Ihr vergleicht dazu
eure eigenen Platzierungen mit dem
Ranking der Ausbilder. Denn auch die
wurden gefragt, welche Eigenschaften
ihnen bei einem Auszubildenden besonders wichtig sind: Wie viele Plätze

Welche Einschätzung der Ausbilder
hat dich am meisten überrascht, wo
hättest du ein ganz anderes Ergebnis erwartet?
Haben dich die Erwartungen der
Ausbilder eher aufgebaut oder eher
entmutigt?

2

10. Selbstständigkeit
11. Toleranz
12. Bereitschaft zu lernen

Welche Bedeutung hat das, was du
im Schulunterricht gelernt hast, für
deine berufliche Eignung?

Was würdest du denen antworten,
die eine hohe Zahl unqualifizierter
Bewerber für die Ausbildungskrise
verantwortlich machen?

Was müsste sich an der Schule alles
ändern, damit hier junge Menschen
optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet werden?

Mehr Unterrichtsbausteine und Infos: www.gew.de/GEW_macht_Druck_fuer_mehr_Ausbildungsplaetze.html
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3. Baustein: Übernahme verweigert
Wer einen Ausbildungsplatz gefunden hat, ist einen entscheidenden
Schritt weitergekommen. Aber schon
drei Jahre später wartet der nächste
Stolperstein: Dann nämlich entscheidet sich, ob ein Auszubildender
nach bestandener Prüfung in seinem
Betrieb weiterbeschäftigt wird. Nicht
alle Lehrlinge werden von ihren Ausbildungsbetrieben auch übernommen. Für viele heißt es: Übernahme
verweigert. Und das bedeutet, dass
das mühsame Geschäft des Suchens
und Bewerbens noch einmal von vorne beginnt.
Wer die besseren Chancen hat, übernommen zu werden, und wer sich auf
die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz einstellen muss – das solltet ihr
selber herausbekommen. Dazu findet
ihr hier unterschiedliche Aussagen
zur Übernahmesituation in Deutschland. Im Rahmen eines „PublikumsJokers“ stimmt ihr dazu innerhalb
eurer Klasse ab: Wie viele deiner Mitschüler halten eine bestimmte Aussage für richtig – und wie viele halten sie
für ganz und gar unwahrscheinlich?
Ihr notiert das Abstimmungsverhältnis jeweils auf und vergleicht es anschließend mit den Ergebnissen der
Übernahmestatistik.
Wo lag deine Klasse richtig – und wo
habt ihr euch gründlich getäuscht?

Aussagen zur Übernahmesituation

Zustimmung

Ablehnung

Ergebnis

1. Die Zahl der übernommenen Auszubildenden ist seit dem Jahr 2000
immer weiter gesunken.
2. Die heute 26-Jährigen waren die letzten Lehrlinge, bei denen die Übernahmequote über 90 Prozent lag.
3. Heute wird von den Auszubildenden
nicht einmal mehr jeder zweite
übernommen.
4. Junge Frauen haben größere
Chancen als junge Männer, von ihrem
Ausbildungsbetrieb weiterbeschäftigt zu werden.
5. Die Übernahmequote im Baugewerbe ist höher als die im Hotelund Gaststättengewerbe.
6. Von den Lehrlingen im Sozial- und
Gesundheitswesen werden mehr
übernommen als von den Auszubildenden in der Kredit- und Versicherungswirtschaft.
7. In den Kleinbetrieben mit bis zu
neun Beschäftigten ist die Übernahmequote am höchsten.
8. In den alten Bundesländern liegt
die Übernahmequote in den Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten
am höchsten.
9. In den alten Bundesländern werden
mehr Lehrlinge übernommen als in
Ostdeutschland.
10. Fast ein Drittel der Auszubildenden,
die übernommen werden, müssen
sich mit einem nicht gesicherten
Arbeitsverhältnis zufrieden geben.

Wie oft lag die Mehrheit deiner Mitschüler mit ihrer Vermutung richtig,
wie oft hat sie daneben getippt?

Warum dürfte die Übernahme in den
kleinen Betrieben so stark von der
der Großbetriebe abweichen?

Wo war das Abstimmungsergebnis
innerhalb deiner Klasse am weitesten von den realen Zahlen entfernt?

Was bedeutet es für den Einzelnen,
in ein nicht gesichertes Arbeitsverhältnis übernommen zu werden?

Welche Möglichkeiten bleiben jungen Leuten, die nach ihrer Ausbildung nicht übernommen werden?

Mehr Unterrichtsbausteine und Infos: www.gew.de/GEW_macht_Druck_fuer_mehr_Ausbildungsplaetze.html
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4. Baustein: Blind Vote
Die letzte Bundestagswahl fand im Jahr
2005 statt. Keine Partei hätte es sich damals leisten können, ohne eine Aussage
zur Ausbildungssituation in den Wahlkampf zu ziehen. Jetzt hast du die
Chance, die Parteien an ihren Ankündigungen von damals zu messen.
Dazu musst du die Ankündigungen aus
den Programmen der einzelnen Partei-

en zur Bundestagswahl bewerten. Deine Bewertung solltest du in mathematischen Symbolen ausdrücken:
- - Diesen Vorschlag lehne ich ab.
- Diese Aussage sehe ich eher
skeptisch.
0 Damit kann ich nicht viel anfangen
+ Dem kann ich grundsätzlich
zustimmen.

++ Diese Aussage unterstütze ich
voll und ganz.

Anschließend erfährst du, welche Aussage von welcher Partei stammt. Trage die
entsprechenden Symbole in die Kästchen der einzelnen Parteien ein. Wenn
du die einzelnen Symbole miteinander
verrechnest, weißt du, welche Partei deine Interessen am besten vertritt.

Aussagen der Parteien zur Ausbildungssituation
a. Jedem jungen Menschen soll ein Ausbildungs- oder Arbeitsplatz garantiert werden.

(

)

b. Der Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt soll deutlich gesteigert werden.

(

)

c. Akademische und berufliche Ausbildung sollen künftig gleichwertig behandelt werden.

(

)

d. Die Aufteilung in Hauptschule, Realschule und Gymnasium muss aufgehoben werden.

(

)

e. Deutschland braucht ein eigenes Jugendfördergesetz.

(

)

f.

(

)

g. Neben der dreijährigen Ausbildung sollen künftig verstärkt zweijährige Ausbildungsgänge angeboten werden.

(

)

h. Die Betriebe sollen künftig die Schwerpunkte der Ausbildung selber festlegen können.

(

)

i.

Die Betriebe sollen über die Höhe der Lehrlingsvergütung mit entscheiden können.

(

)

j.

Die Ausbildungsbetriebe sollen von bürokratischen Vorschriften entlastet werden.

(

)

k. Kammern, Betriebe, Schulen und Arbeitsagenturen sollen künftig besser zusammenarbeiten.

(

)

l.

(

)

m. Jugendliche, die Schule oder Ausbildung abgebrochen haben, sollen eine zweite Chance erhalten.

(

)

n. Eine Umlagefinanzierung soll es nicht geben.

(

)

o. Das Modell der Umlagefinanzierung soll wenigstens geprüft werden.

(

)

p. Betriebe, die selber nicht ausbilden, müssen in einen Ausbildungsfonds einzahlen.

(

)

q. Der Ausbildungspakt zwischen der Bundesregierung und der Wirtschaft soll fortgesetzt werden.

(

)

Technische oder naturwissenschaftliche Berufe sollen verstärkt für junge Frauen geöffnet werden.

Verstärkt sollen Job-Center eingerichtet werden, die sich speziell um junge Leute kümmern.

CDU/CSU

4

Mein Urteil

SPD

FDP

Bündnis 90/
Die Grünen

Die Linke

Mehr Unterrichtsbausteine und Infos: www.gew.de/GEW_macht_Druck_fuer_mehr_Ausbildungsplaetze.html
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5. Baustein: Deine Meinung zählt
Dass es in unserem Land überall an Ausbildungsplätzen fehlt, müssen inzwischen auch die Vertreter des Unternehmerlagers zugeben. Die Frage ist nur, wer
an der aktuellen Ausbildungskrise schuld
ist. Die einen geben den jungen Leuten
die Schuld. Und andere machen für die
ganze Misere eine verfehlte Politik verantwortlich. Hier bist du deshalb gefordert, dir selber eine Meinung zu bilden
und dich nicht blind an die Parolen anderer anzuhängen.

Jetzt habt ihr Gelegenheit, euch innerhalb der Klasse über eure Sicht der Ausbildungskrise auszutauschen. Dazu erhält jeder von euch ein Meinungshoroskop, auf dem der Name eines
Mitschülers/einer Mitschülerin notiert
ist. Dabei hast du zu entscheiden: Wie
denkt er/sie über strittige Fragen der
beruflichen Ausbildung? Welche Meinung ist ihm/ihr in dieser Diskussion
zuzutrauen? Entscheide dich dabei jeweils für ein „Ja“ oder für ein „Nein“.

Später werden die Meinungshoroskope
innerhalb der Klasse ausgetauscht: Jetzt
erfährt dein Mitschüler/deine Mitschülerin, wie du seine/ihre Position zu den
genannten Streitpunkten einschätzt.
Und im Rahmen einer kurzen Rückmeldung wird dir mitgeteilt, wie gut
oder schlecht du mit deinen Vermutungen gelegen hast.

Meinungshoroskop
So dürfte sich ___________________________________________ entschieden haben:
1. Die Aufteilung der Schüler auf Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Förderschule ist unvernünftig und ungerecht.
Ja/Nein
2. Viele Schulabgänger sind auf einen bestimmten Tramberuf fixiert – statt sich
auch einmal nach anderen Berufen umzuschauen.
Ja/Nein
3. Viele Jugendliche sind noch gar nicht in
der Lage, eine berufliche Ausbildung zu
absolvieren. Sie sind nicht ausbildungsreif.
Ja/Nein

8. Für leistungsschwächere Lehrlinge sollte in allen Berufen eine zweijährige Ausbildung („Lehre light“) angeboten werden.
Ja/Nein

15. Betriebe, die selber nicht ausbilden,
müssen sich finanziell an der Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze
beteiligen.
Ja/Nein

9. Berufsvorbereitende Maßnahmen – wie
BVJ oder BGJ – sollten später auf die Ausbildungsdauer angerechnet werden.
Ja/Nein

16. Das Recht auf Ausbildung sollte im
Grundgesetz verankert werden.
Ja/Nein

10. Jeder Auszubildende sollte sich mit seinem Chef selber auf eine angemessene
Vergütung verständigen.
Ja/Nein

In _______ von 16 Fällen hätte ich mich so
entschieden, wie du es vermutet hattest.
Aber _______ mal hast du mich ganz falsch
eingeschätzt. Lass’ uns darüber reden!

4. 340 Ausbildungsberufe sind viel zu viel.
Ihre Anzahl sollte deshalb auf ein überschaubares Maß begrenzt werden.
Ja/Nein

11. Junge Leute, die mit den Anforderungen
an ihren Ausbildungsplatz Probleme
haben, sollten zusätzlich gefördert
werden.
Ja/Nein

5. Viele Jugendliche sind nicht bereit, ihren
Wohnort zu wechseln – und finden nur
deshalb keinen Ausbildungsplatz.
Ja/Nein

12. Wer seine Ausbildung von sich aus abgebrochen hat, sollte nicht länger durch öffentliche Stellen gefördert werden.
Ja/Nein

6. Viele Betriebe bilden nicht aus, weil sie
nur ihre Gewinne im Auge haben – aber
nicht an die Zukunft denken.
Ja/Nein

13. Öffentliche Aufträge – wie Bau- oder Reinigungsarbeiten – sollten nur noch an
Betriebe vergeben werden, die auch ausbilden.
Ja/Nein

7. Jeder Betrieb sollte ausbilden können –
auch wenn der Chef nicht über eine entsprechende Qualifikation verfügt.
Ja/Nein

14. Der Ausbildungspakt zwischen der Bundesregierung und den Unternehmerverbänden hat nichts gebracht. Er sollte
deshalb nicht verlängert werden.
Ja/Nein

Bei wem gab es die meisten Übereinstimmungen, bei wem die meisten Abweichungen? Was könnte der Grund
dafür sein?
Welche Positionen werden von den
meisten deiner Mitschüler geteilt –
und wo seid ihr noch meilenweit von
einem Konsens entfernt?
Wo gibt es zu den einzelnen Positionen
noch Erklärungsbedarf, wo bedarf es
zusätzlicher Diskussionen?
Wie dürfte eine Mehrheit in der Bevölkerung über die einzelnen Fragen denken – und welche Position beziehen
die politischen Parteien?

Mehr Unterrichtsbausteine und Infos: www.gew.de/GEW_macht_Druck_fuer_mehr_Ausbildungsplaetze.html
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6. Baustein: gute Chancen – schlechte Chancen
Ein gutes Bildungssystem erkennt man
daran, dass die Chancen gerecht verteilt
sind: Geschlecht, Wohnort oder Herkunft dürfen keinen Einfluss auf den
Bildungserfolg junger Leute haben.
Internationale Untersuchungen haben
dem deutschen Bildungswesen bescheinigt, dass es hier um die Chancengleichheit nicht gut bestellt ist.
Wer in der Bildung bevorzugt und wer
benachteiligt ist – das sollst du jetzt im
Wettbewerb mit deinem Banknachbarn
herausbekommen. Dazu schätzt jeder
von euch beiden die gesuchten Zahlen.
Wer kommt dabei jeweils der wirklichen
Zahl am nächsten?
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Ausbildung und Arbeitslosigkeit?
Woran könnte es liegen, dass die Jungen in Bildung und Ausbildung oft das
Nachsehen haben?
Was könnte getan werden, um die Bildungschancen junger Ausländer zu
verbessern?
Was hältst du von der Empfehlung,
junge Menschen in Ostdeutschland
sollten ihren Wohnort aufgeben und
sich einen Ausbildungsplatz im Westen suchen?

6

Gesuchter Wert:

Der linke Nach- Der rechte Nachbar schätzt:
bar schätzt:

1. So viele der Arbeitslosen in Deutschland
haben keinen Berufsabschluss (in Prozent):
2. So viele junge Männer verlassen die
Schule ohne Abschluss (in Prozent):
3. So viele junge Frauen verlassen die
Schule ohne Abschluss (in Prozent):
4. So viele junge Männer schließen ihre
Schulzeit mit dem Abitur ab (in Prozent):
5. So viele junge Frauen schließen ihre
Schulzeit mit dem Abitur ab (in Prozent):
6. So viele junge Ausländer/innen verlassen
die Schule ohne Abschluss (in Prozent):
7. So viele junge Deutsche verlassen die
Schule ohne Abschluss (in Prozent):
8. So viele junge Ausländer/innen haben
Aussicht auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz ihrer Wahl (in Prozent):
9. So viele junge Deutsche haben Aussicht
auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz
ihrer Wahl (in Prozent):
10. So viele Ausbildungsplätze kommen in
Ostdeutschland auf 100 Bewerber/innen:
11. So viele Ausbildungsplätze kommen in
Westdeutschland auf 100 Bewerber/innen:

Mehr Unterrichtsbausteine und Infos: www.gew.de/GEW_macht_Druck_fuer_mehr_Ausbildungsplaetze.html
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7. Baustein: Alles, was Recht ist
Auszubildende sind keine rechtlosen
Wesen. Ihre Rechte und Pflichten sind
im Rahmen des Jugendarbeitsschutzgesetzes detailliert geregelt. Was aber
nützt das schönste Gesetz, wenn diejenigen, die es angeht, ihre Rechte nicht
kennen?

4. Station: Berufsvorbereitungsjahr:

10. Station: Ausbilder/in:

Die 16-jährige Simone ist Auszubildende in einer Steuerkanzlei. Sie ist unzufrieden, weil ihr täglich nur eine Pause
von 60 Minuten zugestanden werden
soll. Ist Simone zu Recht sauer?

Der Chef einer Großbäckerei verlangt
vom 17-jährigen Kerim, bereits um 5
Uhr morgens zur Arbeit anzutreten.
Darf er das?

Du findest hier lauter Fälle aus dem Alltag. In welchen Fällen werden die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzes
erfüllt, in welchen wird gegen das entsprechende Gesetz verstoßen? Beantworte das jeweils mit einem „Ja“ oder
„Nein“. Bei der ersten falschen Antwort
ist deine berufliche Karriere zu Ende.
Welche der folgenden zwölf Stationen
wird dir zum Verhängnis? Und: Wie
weit bringst du es auf deinem Weg von
der Schülerin zum Innungsmeister?

5. Station: Einstiegsqualifizierung:

Ja/Nein

Ja/Nein

Der elfjährige Marian tritt in der Oper
„Die Zauberflöte“ als einer der drei
Knaben auf. Darf er das überhaupt?
Ja/Nein

11. Station: Mitglied
im Prüfungsausschuss:

In der Hauptsaison soll die 16-jährige
Anastasia täglich neun Stunden in der
Küche eines Ausflugslokals arbeiten.
Kann ihr Chef das von ihr verlangen?
Ja/Nein

6. Station: Auszubildende/r:
12. Station: Innungsmeister/in:

Weil sein Berufsschultag schon nach
sechs Stunden zu Ende ist, soll der 17jährige Murat seinem Chef noch zwei
Stunden im Holzfachmarkt zur Hand
gehen. Ist das in Ordnung?

Mario K. ist Auszubildender in einer
Gärtnerei und 19 Jahre alt. Gelten auch
für ihn die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes?

Ja/Nein

Ja/Nein

1. Station: Schüler/in:

7. Station: Geselle/in:

Der 15-jährige Dimitri ist angehender
Parkettleger. Weil in seinem Betrieb so
viel zu tun ist, möchte ihn sein Chef
nicht für den Besuch der Berufsschule
freistellen. Ist der Chef im Recht?

Die 16-jährige Fabiana lässt sich zur
Einzelhandelskauffrau ausbilden. Kann
ihr Chef von ihr verlangen, an sechs Tagen in der Woche hinter dem Ladentisch seines Fischgeschäfts zu stehen?

Ja/Nein

Ja/Nein

Welche Bestimmung des Jugendarbeitsschutzgesetzes hat dich am
meisten überrascht? Womit hättest
du am allerwenigsten gerechnet?
Vor welchen Belastungen am Ausbildungsplatz sollten junge Menschen
zusätzlich geschützt werden?

2. Station: Ferienjob:

8. Station: Meister/in:

Der 17-jährige Hakan bittet seinen Chef,
künftig im Akkord zu arbeiten und damit mehr Geld zu verdienen. Lehnt dieser Hakans Wunsch zu Recht ab?

Der 17-jährige Eduard hat keine Lust,
seine Pausen in der Werkstatt eines KfZBetriebs zu verbringen. Protestiert er gegen diese Regelung zu Recht?

Ja/Nein

Ja/Nein

3. Station: Praktikant/in:

9. Station: Selbstständige/r:

An wen würdest du dich wenden,
wenn an deinem Ausbildungsplatz
immer wieder gegen Bestimmungen
des Jugendarbeitsschutzes verstoßen würde?

In einer Metzgerei ist es üblich, dass der
Kühlraum jeweils von den Auszubildenden geputzt wird. Der 15-jährige
Florian protestiert gegen diese Regelung – zu Recht?

Die 15-jährige Marie will Raumausstatterin werden. Sie ist aber nicht einverstanden, dass sie sich mit 26 Tagen Urlaub begnügen soll. Ist ihr Unmut berechtigt?

Was ist davon zu halten, wenn die
Betriebe eine Lockerung des Jugendarbeitsschutzes verlangen?

Ja/Nein

Ja/Nein

Mehr Unterrichtsbausteine und Infos: www.gew.de/GEW_macht_Druck_fuer_mehr_Ausbildungsplaetze.html
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Lösungen
1. Baustein: die Ausbildungskrise in Zahlen:
6,5% – (f); 7 % – (b); 12 (Jahre) – (a); 24% – (c); 43% – (e); 50% – (g); 58 – (d); 63% – (h)
Alle Zahlen beziehen sich auf das Ausbildungsjahr, das im Herbst 2006 begonnen hat.

2. Baustein: Deutschland sucht den Super-Azubi
Erwartungen an die Auszubildenden – Ranking der Ausbilder
1 – 11; 2 – 5; 3 – 3; 4 – 4; 5 – 7; 6 – 12; 7 – 8; 8 – 2; 9 – 10; 10 – 9; 11 – 6; 12 – 1
Quelle: Verena Eberhard/Andreas Krewerth/Hoachim Gerd Ulrich (Hsg.): Mangelware Lehrstelle. Zur aktuellen Lage der Ausbildungsplatzbewerber in
Deutschland. Bonn 2006 (Bundesinstitut für Berufsbildung), S. 39

3. Baustein: Übernahme verweigert
1. RICHTIG. Noch im Jahr 2000 wurden 60,4% der Auszubildenden übernommen. 2. FALSCH: Es waren die heute 46-Jährigen, von denen nach Abschluss
ihrer Lehrzeit noch über 90% übernommen wurden. 3. RICHTIG. Wobei die Übernahmequoten in den neuen Bundesländern noch unter denen in Westdeutschland liegen. 4. FALSCH. Wenn es um eine Weiterbeschäftigung geht, liegen die jungen Männer knapp vor den Frauen. 5. RICHTIG. Im Baugewerbe wird heute jeder zweite Auszubildende übernommen, im Gastgewerbe nicht einmal jeder dritte. 6. FALSCH. Die Übernahmequote liegt in den Sozialund Gesundheitsberufen bei 34%, in der Versicherungs- und Kreditwirtschaft bei 73,7%. 7. FALSCH. Nirgendwo sind die Übernahmechancen geringer als in
den Kleinbetrieben mit bis zu neun Beschäftigten. 8. RICHTIG. In den Großbetrieben der alten Bundesländer liegt die Übernahmequote bei über 70%.
9. RICHTIG. In den alten Bundesländern liegt die Übernahmequote über 50%, in Ostdeutschland liegt sie noch unter dieser Marke. 10. RICHTIG. 29% der
Jobs in deutschen Unternehmen sind so unsicher, dass man seinen Lebensunterhalt nicht dauerhaft davon bestreiten kann. Sie gelten deshalb als „prekäre
Arbeitsverhältnisse“.
Quelle: Harry Neß: Generation abgeschoben. Warteschleifen und Endlosschleifen zwischen Bildung und Beschäftigung. Bielefeld 2007 (Bertelsmann), S. 113 f.

4. Baustein: Blind Vote
a. SPD und Die Linke; b. Die Linke; c. FDP; d. Die Linke; e. Bündnis 90/Die Grünen; f. SPD; g. FDP; h. FDP; i. CDU/CSU; j. CDU/CSU und FDP;
k. Bündnis 90/Die Grünen; l. Bündnis 90/Die Grünen; m. SPD; n. CDU/CSU; o. Bündnis 90/Die Grünen; p. Die Linke; q. CDU/CSU und SPD

6. Baustein: gute Chancen – schlechte Chancen
Gesuchter Wert – tatsächliche Zahlen
1 – 19,8 %; 2 – 11 %; 3 – 6 %; 4 – 24 %; 5 – 32 %; 6 – 19,5 %; 7 – 8,2 %; 8 – 29 %; 9 – 40 %; 10 – 36; 11 – 57
Quelle: Harry Neß: Generation abgeschoben. Warteschleifen und Endlosschleifen zwischen Bildung und Beschäftigung. Bielefeld 2007 (Bertelsmann)
7. Baustein: Alles, was Recht ist
1. Station: NEIN. Jugendliche müssen für den Besuch der Berufsschule freigestellt werden. (§ 9 JArbSchg)
2. Station: JA. Jugendliche dürfen nicht im Akkord arbeiten. (§ 23 JArbSchG)
3. Station: NEIN. Jugendliche dürfen keiner außergewöhnlichen Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. (§ 22 JArbSchG)
4. Station: NEIN. Jugendliche, die länger als sechs Stunden arbeiten, haben Anspruch auf eine Pausenzeit von 60 Minuten. (§ 11 JArbSchG)
5. Station: JA. Kinder dürfen täglich bis zu drei Stunden an Musikveranstaltungen mitwirken. (§ 6 JArbSchG)
6. Station: NEIN. An einem Berufsschultag mit mehr als fünf Stunden sind Jugendliche für den ganzen Tag freizustellen. (§ 9 JArbSchG)
7. Station: NEIN. Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden. (§ 5 JArbSchG)
8. Station: JA. Jugendlichen darf nicht zugemutet werden, ihre Pausen in Arbeitsräumen zu verbringen – vor allem, wenn dabei noch gearbeitet wird.
(§ 11 JArbSchG)
9. Station: JA. 15-jährige Jugendliche haben Anspruch auf 30 Tage Urlaub im Jahr. (§ 19 JArbSchG)
10. Station: JA. Jugendliche über 16 dürfen in Bäckereien und Konditoreien bereits ab 5 Uhr morgens beschäftigt werden. (§ 14 JArbSchG)
11. Station: NEIN. Jugendliche dürfen täglich nicht mehr als acht Stunden beschäftigt werden. (§ 8 JArbSchG)
12. Station: NEIN. Die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzes gelten nur für Auszubildende, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
(§ 1 JArbSchG)
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Paradigmenwechsel
Fotos: dpa

„Schulstruktur in Bewegung – Mentalitäten im Wandel“

Die Schulstrukturfrage ist an der
Basis angekommen. Sie entwickelt in
den Kommunen eine erstaunliche
Dynamik. Das angeblich „bewährte
dreigliedrige Schulsystem“ wird zunehmend als Auslaufmodell wahrgenommen. Was hindert Politik noch
daran, das Schulwesen grundlegend
zu reformieren? Welche Schritte sind
denkbar? Damit befasste sich Anfang
September die GEW-Tagung „Schulstruktur in Bewegung – Mentalitäten
im Wandel?“ in Göttingen.

S

igrid Strauß und Bernd Viet
sind im Stress. Die beiden
Berufschullehrer aus Hamburg schreiben einen Teil
des Schulgesetzes ihrer
Stadt neu. Dazu haben sie
ein breites Bündnis von Unterstützern
organisiert und eine Volksinitiative ins
Leben gerufen. „Unser Ziel ist, dass es
im Jahr 2009 ausschließlich Gemeinschaftsschulen in Hamburg gibt und die
Gymnasien vollständig abgeschafft
sind“, sagt Bernd Viet. Der Zeitdruck ist
groß. Am 30. Oktober 2007 startet die
Volksinitiative mit dem neuen Gesetzentwurf. Und sie hat gute Chancen, sich
durchzusetzen.
Die beiden Hamburger waren nicht die
einzigen, die auf der GEW-Konferenz
von Initiativen und Netzwerken berichteten, die das Auslesesystem in Deutschland verändern wollen. Nach Jahrzehnten endloser Diskussionen scheint jetzt
ein Paradigmenwechsel in Sicht. Unter
dem Motto „Wenn die Politiker nicht
handeln, machen wir es eben“ nehmen
engagierte Bürgerinnen und Bürger die
Sache selbst in die Hand.
In Berlin gibt es einen von der GEW initiierten Runden Tisch, der für die
„Schule für alle“ eintritt. Auch in der
Hauptstadt stehen die Chancen gut,
denn anders als in Hamburg hat dort die
Regierungskoalition den Einstieg in die
Gemeinschaftsschule beschlossen. Im

August 2008 sollen die ersten starten.
Auch in Bielefeld wollten Eltern es nicht
länger hinnehmen, dass Kinder schon
in der Grundschule danach sortiert werden, ob sie aus Migrantenfamilien kommen oder nicht. Aus dieser lokalen Initiative entwickelte sich innerhalb weniger Jahre das landesweite NRW-Bündnis „Eine Schule für alle“.
Im Flächenland Schleswig-Holstein
sind die ersten sieben Gemeinschaftsschulen schon an den Start gegangen.
Mit ihrer langen Phase des gemeinsamen Lernens und innerer Differenzierung sind sie eines der am weitesten entwickelten Modelle der „Einen Schule
für alle“.

ge Tradition zurückblickt. Für Bos ist
das zweigliedrige Schulsystem ein realistischer Kompromiss. „Wer das will, zementiert das Gymnasium“, hält Prof. Dr.
Hans-Günter Rolff, Vorsitzender der Akademie für Pädagogische Führungskräfte
dagegen. Gymnasiale Bildungsgänge
sollten in die Gemeinschaftsschulen mit
einbezogen werden.
Viel diskutiert wird die Frage, ob erst der
Unterricht an den Schulen verbessert
und dann die Schulstruktur verändert
werden sollte oder umgekehrt. Auch auf
dem Kongress gab es dazu zwei Positionen. Bos sieht das Hauptproblem im
schlechten Unterricht.„Ich würde mich
erst um den Unterricht kümmern und
dann um die Strukturen“, unterstrich er.
Sein Vorgänger am IfS, Rolff, konterte:
„Besserer Unterricht bringt den Schülern nicht mehr Chancengleichheit. Dazu muss man die Schulstrukturen ändern.“
Tröstlich ist angesichts dieser Debatten
wieder einmal das Beispiel Schweden.
Dort gab es vor 1962 noch ein ähn-

Foto: privat
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Mats Ekholm,
ehemaliger Generalsekretär der
schwedischen
Schulbehörde:
„Die Menschen
ändern sich,
deshalb muss
sich auch die
Schule verändern.“

Auf dem Prüfstand
Sogar im konservativen Baden-Württemberg spürt man Bewegung. Dort stehen die Hauptschulen in der Strukturfrage auf dem Prüfstand: Fast 100 Schulleiter aus der Region Ravensburg-Oberschwaben schrieben in einem offenen
Brief an das Kultusministerium, dass sie
diese Schulform für überholt hielten
und sich für ein integriertes Schulsystem
einsetzten (s. E&W 6/2007). Inzwischen
wird die Baden-Württemberger Initiative von 350 Schulleitern aus dem ganzen
Bundesgebiet unterstützt. Solche Beispiele sorgten in Göttingen für Aufbruchstimmung.
„Die Schulstrukturfrage ist in der praktischen Politik und an der Basis angekommen. Sie entwickelt dort eine erstaunliche Dynamik“, konstatierte Marianne
Demmer, stellvertretende GEW-Vorsitzende. Trotzdem sei der wissenschaftliche Streit noch nicht ausgestanden.
„Die Verfechter des selektiven Schulsystems bekommen derzeit Rückhalt aus
Teilen der Erziehungswissenschaft“,
meint Demmer. Dabei entzündet sich
die Debatte meist am Gymnasium. So
geht Prof. Dr. Wilfried Bos, Geschäftsführender Direktor des Instituts für
Schulentwicklung (IfS) an der Universität Dortmund, davon aus, dass das
Gymnasium in Deutschland kaum abzuschaffen sei, weil es auf eine 140-jähri-

liches, dreigliedriges Schulsystem wie
heute in der Bundesrepublik. Jetzt lernen die Schüler bis zum 16. Lebensjahr
gemeinsam und 95 Prozent der jungen
Menschen eines Jahrgangs absolvieren
danach gymnasiale Oberstufen.
„Was ist das Geheimnis?“, ist Mats Ekholm, ehemaliger Generaldirektor der
schwedischen Schulbehörde, auf der
Konferenz gefragt worden. „Es steckt in
unserem Leitbild von Schule. Sie soll jedem Kind eine maximale Entwicklung
ermöglichen. Die Menschen ändern
sich, deshalb muss sich auch die Schule
verändern. Wenn in Deutschland die
Menschen so sind wie vor 100 Jahren,
dann können sie ja weiter mit ihrem alten Schulsystem leben.“
Katja Fischer, freie Journalistin,
report Presseagentur

Schüler der ersten Gemeinschaftsschule in
Schleswig-Holstein auf der Insel
Fehmarn. Mit ihrer langen Phase
des gemeinsamen
Lernens sind die
sieben Gemeinschaftsschulen im
hohen Norden eines der am
weitesten gediehenen Modelle
der „Einen Schule
für alle“.
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Geisterfahrer
Kommentar
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Schlechte Zeiten für Bildungsideologen. Bundesweit ändert sich
die Stimmung
zugunsten des
längeren
gemeinsamen Lernens. In Hamburg sprachen sich
vor wenigen Tagen fast 60 Prozent
der Eltern von Grundschülern für
„Eine Schule für alle“ aus (s. Seite
4). Die Ergebnisse der neuen
OECD-Studie „Bildung auf einen
Blick“ untermauern die Notwendigkeit für grundsätzliche Reformen: Deutschland fällt im
internationalen Vergleich weiter
zurück. Während andere Staaten
zulegen, stagniert das deutsche
Bildungswesen. Selbst die Bildzeitung kommentiert die geringe
deutsche Studierneigung entnervt
mit den Worten, „dass es eben Unfug ist, Zehnjährige nach der vierten Klasse zu sortieren“. Während
sich die Politik beharrlich auf dem
richtigen Weg sieht, breitet sich bei
den Privilegienverteidigern Panik
aus. Der Philologenverband fantasiert in einer Pressemitteilung, die
GEW
instrumentalisiere
die
OECD-Studie für längeres gemeinsames Lernen, denn sie organisiere hauptsächlich Grundschullehrerinnen. Beides ist falsch: Den
Zusammenhang zwischen früher
Selektion und geringer Studienneigung stellt die OECD selbst her
und der GEW-Mitgliederanteil
Grundschule beträgt knapp 20 Prozent. Der rechtskonservative deutsche Lehrerverband setzt noch eins
drauf und fordert laut Bildzeitung
die Bundesregierung auf, sie solle
der OECD die Gelder sperren,
„wenn sie weiter so ideologische
Studien auf den Markt bringt“. Da
passt doch der Witz mit dem
Geisterfahrer, der die Warnung
vor einem entgegen kommenden
Falschfahrer mit den Worten kommentiert: „Einer? – Tausende!“
Marianne Demmer, Leiterin des
GEW-Organisationsbereichs Schule
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Deutscher Bildungsherbst
Hiobsbotschaften von der OECD kommen nicht ganz ungelegen
Die Mahnung von OECDGeneralsekretär Angel Gurría
bei der Präsentation des Reports
„Bildung auf einen Blick
2007“ hätte eindeutiger nicht
ausfallen können: Durch die
frühe Selektion von zehnjährigen Kindern auf unterschiedliche Schulformen und die fehlende Chancengleichheit vergeudet Deutschland seine Begabungsreserven.

D

ie Folgen: zu wenig
Abiturienten,
zu
wenig
Studenten
und
zu
wenig
Akademiker. Der
von der Wirtschaft
beklagte Fachkräftemangel ist
von der deutschen Bildungspolitik seit Jahren hausgemacht.
Es ist wahrlich nicht die erste
Analyse dieser Art, mit der die
Ökonomen der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) aus
Paris die deutsche Bildungspolitik konfrontierten. Auch häufen
sich Studien anderer Forscher
mit ähnlichen Befunden. Doch
anders als bei den früheren
Präsentationen des jährlichen
OECD-Berichts „Bildung auf einen Blick 2007“ kamen der Bundesregierung diesmal die Hiobsbotschaften nicht ganz ungelegen. Hatte sie doch gerade vier
Wochen zuvor bei ihrer Kabinettsklausur in Meseberg eine
„Nationale Qualifizierungsoffensive“ gegen den Fachkräftemangel angestoßen, für den Bundesbildungsministerin Annette
Schavan (CDU) jetzt die Länder
gewinnen soll. Die Ziele: mehr
Studenten, weniger Abbrecher,
Öffnung der Hochschule für
Nicht-Abiturienten und eine
breite Initiative für mehr Weiterbildung.
Denn mit seinen spärlichen Abiturienten- und Studentenzahlen
ist Deutschland in den nächsten
Jahren nicht mehr in der Lage, alle aus Altersgründen freiwerdenden Arbeitsplätze für Ingenieure,
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Lehrer oder Ärzte mit eigenem
akademischen Nachwuchs zu besetzen – geschweige denn auf den
weltweit weiter wachsenden Arbeitsmarkttrend zur Höherqualifizierung zu reagieren. Im internationalen Vergleich ist das deutsche Bildungssystem sogar noch
weiter zurückgefallen: Während
zwischen 1995 und 2005 die
Studentenzahl im Schnitt der 30
wichtigsten Industriestaaten um
41 Prozent stiegen, waren dies in
Deutschland gerade mal fünf
Prozent. Bei den Qualifikationen
im Tertiärbereich rutschte die
Bundesrepublik damit vom 10.
auf den 22. Rang ab.

Bildungsexpansion
Selbst die sonst eher vorsichtigen
Forscher des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) formulieren in ihrem jüngsten Bericht:
„Um dem drohenden Mangel an
Akademikern im Allgemeinen
und an Ingenieuren im Speziellen zu begegnen, ist eine neue
Bildungsexpansion in der Bundesrepublik unabdingbar.“ Doch
die Wirklichkeit in Schulen und
Hochschulen sieht anders aus:
Seit Jahren stagnieren die Übertrittsquoten zum Gymnasium.
Der geringe Zuwachs bei der Zahl
junger Menschen mit Hochschulreife kommt allein durch
das Engagement der beruflichen
Schulen zu Stande. Im dritten
Jahr in Folge sind die Studienanfängerzahlen an deutschen
Hochschulen rückläufig. Immer
fraglicher wird, ob die Länder die
vom Bund im Hochschulpakt
angebotenen Gelder für die zusätzlichen Studienplätze überhaupt ausreichend nutzen wollen
(s. auch Seite 36).
Vor einem halben Jahrhundert
sei es aus Sicht der OECD-Ökonomen in einer Gesellschaft vielleicht noch möglich gewesen,
Bildung und Arbeitsmarkt aufzuteilen – zwischen wenigen Wissenden und vielen, die für diese
Wissenden arbeiten. Heute jedoch – in einer „wissensbasierten

Wirtschaft“ – sei gute Bildung für
alle das „wertvollste Kapital“, um
im globalisierten Wettbewerb
mitzuhalten – und damit entscheidend für Produktivität,
Wachstum und Lebensstandard.

Deutscher Sonderweg
Auch wenn vielen dieser rein
volkswirtschaftliche Ansatz befremdlich vorkommen mag: An
mehr Bildung führt kein Weg
vorbei. Die Kultusminister müssen sich fragen, ob die Bundesrepublik – inzwischen immer
mehr international belächelt –
ihren Sonderweg der frühen Aufteilung von Zehnjährigen fortsetzt und damit einer kleinen
Oberschicht das Privileg der akademische Bildung über Generationen hinweg weiter sichert.
Ganz zu schweigen von BAföGEinsparungen, Studiengebühren, Einschreibchaos und durch
das neue Studentenauswahlrecht
und der Debatte um Elite-Universitäten.
Mit feiner Ironie erinnerte Gurría
bei der Präsentation des OECDBildungsberichtes daran, dass
Schavan bis vor wenigen Jahren
als Kultusministerin von BadenWürttemberg noch auf der anderen Seite des Verhandlungstisches gesessen habe. Mit ihrem
neuen Amt in Berlin soll sie bei
den Ländern auf das Ausbauund Reformtempo drücken –
trotz ihrer nach der Föderalismusreform arg geschrumpften
Bundeskompetenzen.
Mit Blick auf die bald bevorstehenden Veröffentlichungen der
neuen Studien IGLU und PISA
Ende November/Anfang Dezember 2007 sprach Schavan
symbolisch vor der Presse von
einem deutschen „Bildungsherbst“.
Zunächst springt dabei das Bild
welkender und fallender Blätter
ins Auge. Es bleibt abzuwarten,
ob Schavan und die Länder-Kultusminister danach tatsächlich
auch die Kraft zu einem neuen
„Bildungsfrühling“ finden.
Max Loewe, Bildungsjournalist

BILDUNGSPOLITIK

Politik liegt
schwer daneben!
Kommentar
Foto: Christian v. Polentz/transit

Die Frage der Benachteiligung
im und durch das deutsche Bildungswesen zieht sich wie ein
roter Faden durch den OECDBericht „Bildung auf einen
Blick“. Die selektive Schulstruktur und der Auslesewahn
im gesamten Bildungssystem
sind im hohen Maße sozial
schädlich. Obendrein verhindern sie erheblich
die Zukunftsgestaltung, die verstärkt auf eine wissensbasierte Gesellschaft setzt. Die Konsequenz:
Deutschland eröffnet viel zu wenigen jungen
Menschen die Chance, ein Studium abzuschließen.
Grund für diese Fehlentwicklung ist nicht zuletzt
die Unterfinanzierung des deutschen Bildungswesens. Während viele Länder ihre Bildungsausgaben gesteigert haben, sind diese in Deutschland – allen Sonntagsreden zum Trotz – weiter
gesunken.
Das hinderte die deutschen Vertreter bei der
Pressekonferenz jedoch nicht daran, jedes
Schlupfloch, das sich bot, zu nutzen, um dreist
zu behaupten, auf dem richtigen Weg zu sein. Sie
nutzten beispielsweise die OECD-Kritik, dass
auf 100 ausscheidende Ingenieure nur 90 Nachwuchskräfte kommen, um für die nationale Qualifizierungsoffensive der Bundesregierung, insbesondere die Maßnahmen, mit denen die naturwissenschaftlichen Fächer attraktiver gemacht
werden sollen, zu werben. Auf die Frage, wie die
Ziele der Kampagne erreicht werden, wenn 100
ausscheidenden Lehrkräften gerade 60 neu ausgebildete gegenüber stünden, entstand für eine kurze Weile Verwirrung auf dem Podium. Dann unterstrich Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) die Notwendigkeit, den Lehrerberuf
attraktiver zu machen und den Lehrkräften zu
mehr gesellschaftlicher Akzeptanz zu verhelfen.
Dazu hat die Politik in den kommenden Tarifverhandlungen in der Tat viel Gelegenheit. Hier
wird sich beweisen, wie ernst sie die Sache
nimmt. Denn noch sind wir auf dem falschen
Weg.
Angesicht der Ergebnisse der OECD-Studie und
der reflexhaften Reaktionen der herrschenden
Politik werden vermutlich nur eine breite gesellschaftliche Initiative und Mobilisierung für eine
bessere Bildung für alle zu dem dringend notwendigen Umsteuern in der Bildungspolitik
führen. Darauf – und das ist der Verdienst der
Studie – hat die OECD den öffentlichen Fokus
gerichtet.
Ulrich Thöne,
GEW-Vorsitzender

Sparpolitik und eine ungünstigere
Schüler-Lehrer-Relation
Einige ausgewählte Ergebnisse des
OECD-Berichtes „Bildung auf einen Blick
2007“:
● Ausgaben pro Schüler: In allen Altersgruppen liegen in Deutschland die Ausgaben
pro Schüler unter dem Schnitt der OECDStaaten – rechnet man die Ausgaben der
Wirtschaft für das berufliche Bildungssystem in der Sekundarstufe II aus den internationalen Vergleichstabellen heraus. Demnach werden pro Grundschüler in Deutschland 4948 US-Dollar aufgewandt (OECDMittel: 5832 US-Dollar); pro Sek-I-Schüler
6082 US-Dollar (OECD-Mittel: 6909 USDollar); pro Sek-II-Schüler 6748 US-Dollar
(OECD-Schnitt: 7884) – Daten von 2005.
● Sparpolitik: Im OECD-Schnitt stiegen
die Ausgaben pro Schüler zwischen 1995
und 2004 um 38 Prozent. Viele Staaten
nutzten sinkende Schülerzahlen zu Qualitätsverbesserungen in den Schulen. In
Deutschland wuchsen die Ausgaben hingegen nur um sechs Prozent, was bei einem

gleichzeitigen Anstieg der Schülerzahlen
um ein Prozent lediglich zu einem Wachstum von fünf Prozent pro Schüler führt.
● Schüler-Lehrer-Relation: Im Primarbereich
kommen in Deutschland auf einen Lehrer
18,8 Kinder, im OECD-Schnitt hingegen
16.7. In der Sekundarstufe I sind dies 15,5 –
im OECD-Mittel 13.7. Auch in der Sekunddarstufe II liegt der Wert mit 14 Schülern in
Deutschland höher als im OECD-Schnitt
(13,0).
● Lehrergehälter: In Deutschland haben
Lehrkräfte laut OECD-Bericht zwar höhere
Einstiegs- und Grundgehälter als ihre Kollegen im Schnitt der anderen Industrienationen. Nach 15 Dienstjahren fällt die Dynamik des weiteren Anstiegs in Deutschland
dann jedoch deutlich langsamer aus als international üblich. Zudem bestehen in den
meisten OECD-Staaten weit mehr Möglichkeiten, Zulagen wie zum Beispiel für
Fachleiterpositionen oder zusätzliche Unterrichtsstunden zu erhalten.

10/2007 Erziehung und Wissenschaft
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Traumjob Wissenschaftlerin?
GEW zu „Empfehlungen zur Chancengleichheit“ des Wissenschaftsrates: zahnloser Tiger

Foto: dpa

Immer noch gibt
es in Deutschland
viel zu wenige
Professorinnen.
Der Wissenschaftsrat legt
zwar den Finger in
die Wunde, die
vorgeschlagenen
Maßnahmen reichen jedoch nicht
aus.

nur 9,2 Prozent.
Statt im Wissenschaftssystem
Karriere zu machen, steigen sie
häufig in der kritischen Phase zwischen Promotion
und Berufung aus
der Wissenschaft
aus. Der WR verzeichnet zwar seit
1987 einen kontinuierlichen Anstieg der Frauenanteile, kritisiert diesen aber
als viel zu langsam. Im europäischen Vergleich
liegt Deutschland
mit diesen Zahlen
an vorletzter Stelle und erweist sich
als gleichstellungspolitisches Entwicklungsland.
So löste beim
Wettbewerb um
Gelder aus der Exzellenz-Initiative bei ausländischen
Gutachtern immer wieder Befremden
aus, dass viele Antragsteller die Chancenungleichheit nicht einmal als Problem wahrnahmen.

Das GEW-Positionspapier „Chancengleichheit und Offenheit –
Eckpunkte zu Karrieren
von Wissenschaftlerinnen“ ist im Internet unter http://www.gew.de/
Frauen_in_der_Wissen
schaft.html abzurufen.
Die Eckpunkte wurden
von der Projektgruppe
Frauen in Hochschule
und Forschung erarbeitet und am 10. März
2007 vom Hauptvorstand, dem höchsten beschlussfassenden Gremium der GEW zwischen den Gewerkschaftstagen, verabschiedet. Sie gehen auf
die Arbeitsergebnisse
der GEW-Fachtagung
„Traumjob Wissenschaftlerin – Karrierebedingungen, Karriereverläufe und Karriereförderung“ im November
2005 zurück, die unter
http://www.gew.de/
Traumjob_Wissenschaft
lerin.html ausführlich
dokumentiert ist.
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Zum zweiten Mal nach 1998 hat der
Wissenschaftsrat (WR) im Sommer
2007 „Empfehlungen zur Chancengleichheit“ von Wissenschaftlerinnen
vorgelegt. Diese bestechen durch eine
schonungslose Bilanz bisheriger
Gleichstellungspolitik. Allerdings:
Für einen verbindlichen Handlungskatalog an die Adressen Politik und
Hochschulen reicht die Puste des
Bund-Länder-Beratungsgremiums
nicht aus. Die GEW hat längst Vorlagen für wirksame Maßnahmen in der
Schublade.

V

on gleichen Chancen an
Hochschulen sind Wissenschaftlerinnen noch
weit entfernt. Obwohl
heute jeder zweite Studierende eine Studentin ist
und fast 40 Prozent der Promotionen
von Frauen abgelegt werden, beträgt der
Frauenanteil an den Professuren nur
13,6 Prozent, bei der höchsten Besoldungsstufe C 4 bzw. W 3 sind es sogar
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„Gläserne Decke“
Der WR nimmt den aktuellen Forschungsstand insoweit auf, als er die
Benachteiligung von Wissenschaftlerinnen nicht auf ein familienpolitisches
Problem reduziert, sondern „strukturelle Barrieren“ sowie „subtil ausgrenzende
Faktoren“ in den Mittelpunkt stellt.
Denn sowohl Wissenschaftlerinnen mit
Kindern als auch ohne Kinder stoßen
auf der Karriereleiter an eine „gläserne
Decke“, die sie am beruflichen Fortkommen behindert. Der WR weist in
diesem Zusammenhang auf Fragen wie
beispielsweise die unterschiedliche Bestätigungskultur von Studentinnen gegenüber Studenten hin. Letztere werden
von Professoren eher ermuntert, eine
wissenschaftliche Karriere einzuschlagen. Dahinter steckten, so der WR,
„gleichgeschlechtliche Rekrutierungsund Förderbeziehungen“, die dafür

sorgten, dass Professoren eher Studenten, Doktoranden und Assistenten als
deren Kolleginnen unterstützten.

Finger in die Wunde
Der WR legt zwar die Finger in die Wunde, doch bei seinen Schlussfolgerungen
hält er sich auffällig zurück. Zunächst
werden messerscharf die Handlungsfelder benannt, die zu bearbeiten sind: So
müssten in der Nachwuchsrekrutierung
und Personalentwicklung Auswahlverfahren formalisiert und transparent gemacht werden. Oder: Wissenschaft als
Beruf bedürfe einer zeitgemäßen WorkLife-Balance – für Frauen und Männer.
Eine überzeugende Strategie dafür, den
Worten 100 Jahre nach Einführung des
Frauenstudiums in Deutschland (1908
in Preußen) endlich Taten folgen zu lassen, bleibt der WR indes auch 50 Jahre
nach seiner Gründung schuldig. Den
Mut, eine Quotierung von Professorenstellen nach Geschlecht zu fordern, wie
es die GEW in ihrem Positionspapier
(s. Marginalspalte) für richtig hält und
für die sich zuletzt auch der ehemalige
Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Prof. Ernst-Ludwig
Winnacker, engagiert hatte, brachte die
Mehrheit der wissenschaftlichen Kommission des WR leider nicht auf.
Der Rat spricht sich stattdessen für einen
„informellen Wettbewerb in Sachen
Gleichstellung“ aus, innerhalb dessen
die Hochschulen und Forschungseinrichtungen selbst Ziel- und Leistungsvereinbarungen aufstellen sollen. Offenkundig ein recht zahnloser Tiger, denn
erst für den Fall, dass diese Maßnahmen
„in absehbarer Zeit keine deutlichen Erfolge zeitigen und Zielvorgaben nicht erreicht werden“, hält der WR die „Anwendung institutionalisierter und auch
finanzwirksamer Durchsetzungs- und
Sanktionsmechanismen“ für geboten.
Dabei ist es heute nicht mehr fünf vor,
sondern bereits fünf nach zwölf. Der
Generationswechsel in der Professorenschaft ist in vollem Gange und wird in
wenigen Jahren abgeschlossen sein.
Maßnahmen, die erst „in absehbarer
Zeit“ erwogen werden, kommen viel zu
spät.
Anne Jenter, Leiterin des GEWArbeitsbereichs Frauenpolitik/
Andreas Keller, Leiter des GEW-Organisationsbereichs Hochschule und Forschung

Die neuen
Studiengänge
Bachelor und
Master benachteiligen Fachhochschulen.

Ganz auf
Augenhöhe?
Faire Wettbewerbsbedingungen für Fachhochschulen
In der Bundesrepublik ist der
Bologna-Prozess Anlass, die
Fachhochschulen gegenüber den
Universitäten aufzuwerten. Beide Einrichtungen sollen künftig
auf Augenhöhe an der Bachelorund Masterausbildung mitwirken. Den Fachhochschulen droht,
dass sie durch die veränderten
Studienstrukturen gegenüber den
Unis geschwächt werden, wenn
die Politik nicht vergleichbare
Wettbewerbsbedingungen schafft.

I

n der Vergangenheit waren
die Claims abgesteckt. Die
Universitäten bildeten für
den höheren und die Fachhochschulen (FHs) für den
gehobenen Dienst aus. Zum
höheren Dienst zählen etwa Studienräte und Juristen mit Staatsexamen, Magister der Soziologie
oder Chemiker mit Universitätsdiplom. Angehörige des gehobenen Dienstes sind beispielsweise
Architekten, Betriebswirte und Ingenieure mit Fachhochschuldiplom, aber auch Rechtspfleger und
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Verwaltungswirte. Die Neuordnung der Studienstruktur gibt den
Universitäten die Möglichkeit,
sich mit Bachelorstudiengängen
im Markt der Ausbildung für den
gehobenen Dienst als Massenanbieter zu etablieren. Fair wäre es,
wenn die FHs im Gegenzug die
Chance erhielten, Masterprogramme aufzulegen, die den Zugang
zum höheren Dienst eröffnen.
Aber Fehlanzeige. Es werden wohl
auch weiterhin weniger Marktmechanismen als handfeste Zugangsbeschränkungen den Ausschlag geben. Natürlich können Fachhochschulen Masterstudiengänge anbieten. Deren Absolventen sollen
jedoch nur dann die Zulassung für
den höheren Dienst erhalten,
wenn ein Studiengang zuvor in
entsprechender Weise akkreditiert
und zugleich von der jeweilig zuständigen obersten Dienstbehörde
als geeignet anerkannt worden ist.
Und selbst dort, wo der BolognaProzess nicht nur die Märkte der
Fachhochschulen für die Universitäten, sondern auch die der Universitäten für die FHs öffnet, kann
von Chancengleichheit keine Re-

Foto: dpa

de sein. Die Disparitäten beginnen
schon mit der stiefmütterlichen
Behandlung bei der Vergabe staatlicher Forschungsmittel. Deutlich
geworden ist dies zuletzt bei der
Exzellenzinitiative, die im großen
Stil Geld ins Hochschulsystem
pumpt und die Fachhochschulen
schlicht „links“ liegen lässt. Dabei
gilt natürlich auch für sie, dass eine
hochwertige Lehre ohne Forschungsaktivitäten unmöglich ist.
Die zentrale Ursache für die gravierenden Wettbewerbsnachteile
liegt aber auf der strukturellen
Ebene. Während Universitätsprofessoren Lehrveranstaltungen im
Umfang von acht Stunden pro
Woche halten, beträgt das Deputat
an den Fachhochschulen 18 Stunden. Und während Universitäten
einen akademischen Mittelbau
zur Entlastung der Hochschullehrer unterhalten, müssen ihre FHKollegen auf diese Unterstützung
zumeist verzichten. Nur so erklärt
sich, dass ein Studienplatz an FHs
nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes für 4300 Euro
jährlich zu haben ist, während der
Durchschnittswert für die Universitäten (ohne medizinische Einrichtungen) bei 7000 Euro liegt.
Die Unterschiede sind so groß,
dass es mit den Fachhochschulen
von dem Augenblick an steil bergab gehen könnte, in dem die Universitäten beginnen, sich stärker
als bisher für die Lehre, insbesondere die Bachelorausbildung zu
begeistern.
Der für die neuen Studiengänge er-

forderliche Lehr- und Verwaltungsaufwand liegt deutlich über
dem bisherigen Niveau, ohne dass
auf der personellen Ebene ein Ausgleich vorgesehen ist. Dass die
Hochschulpolitik die Einführung
der zweistufigen Studienstruktur
nutzen will, um den Leistungsdruck in den Hochschulen zu erhöhen, ist offensichtlich. Wenn sie
dabei aber außer acht lässt, dass
viele FHs bereits heute an ihren
Leistungsgrenzen angelangt sind,
muss diesen über kurz oder lang
die Luft ausgehen. In dem Maße,
wie die Professoren durch eine ausufernde Lehrbelastung und eine
überbordende Bürokratie als Wissenschaftler neutralisiert werden,
wächst die Wahrscheinlichkeit,
dass von den Fachhochschulen,
wie man sie heute kennt, nur wenig übrig bleiben wird. Sie könnten sich vielleicht zu Akademien
entwickeln, die an den Universitäten generiertes Wissen mit zeitlicher Verzögerung an die Studierenden weitergeben, die aus unerfindlichen Gründen die Kopie
dem Original vorziehen.
Gäbe man den FHs dagegen eine
faire Chance, die ihnen formal
zugewiesenen neuen Spielräume
tatsächlich zu nutzen, könnten
sie sich als tragende Säule der
Wissensgesellschaft konsolidieren. Und nicht zuletzt damit auch
einen zentralen Beitrag zur Bewältigung des Studentenbergs leisten.
Olaf Winkel, Professor für Public
Management an der Fachhochschule
für Verwaltung und Recht Berlin
10/2007 Erziehung und Wissenschaft
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Mehr Geld für die Unis

Foto: dpa

GEW-Wissenschaftskonferenz: „Vom Studentenberg zum Schuldenberg?“

A

Foto: G.L. Endres

Prof. Margret
Wintermantel,
Präsidentin der
Hochschulrektorenkonferenz
(HRK): „Wer Studienplätze schaffen soll, der muss
verlässliche
Mittel dafür bekommen.“

Prof. Rolf Dobischat, Präsident
des Deutschen
Studentenwerks
(DSW): „Es muss
doch möglich
sein, dass die
Länder ihrer
Pflicht nachkommen.“
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Auf absehbare Zeit werden die Babyboomer der letzte starke Jahrgang gewesen sein, der an die Hochschulen
strömt. Doch die Länder sind auf
dem besten Weg, die Chancen, die der
Studierendenberg bietet, zu verspielen.
Das hat die gemeinsame Wissenschaftskonferenz von GEW, Deutschem
Studentenwerk und Hans-BöcklerStiftung, die Ende August am nordhessischen Diemelsee unter dem Motto
„Vom Studentenberg zum Schuldenberg“ stattfand, deutlich gezeigt.
ngesprochen auf die bildungspolitischen
Zuständigkeiten nach der
Föderalismusreform
kann Jürgen Schlegel nur
mit dem Kopf schütteln.
„Die Länder haben sich bewusst übernommen“, so der Generalsekretär der
scheidenden Bund-Länder-Kommission (BLK). Die Bildungspolitik der
Landesregierungen hat den Mangel an
Akademikern zum großen Teil verursacht: Sie bilden zu wenig Abiturienten
aus, schieben immer wieder eine ausreichende Finanzierung der Hochschulen
auf die lange Bank. Am Diemelsee wurde zudem bekannt, dass die Länder das
finanzielle Risiko beim Hochschulpakt
2020 an die Hochschulen weiterreichen
wollen.
Über den Hochschulpakt hat der Bund
den Ländern 565 Millionen Euro versprochen, wenn diese in den nächsten
drei Jahren über 90 000 zusätzliche Studienplätze schaffen. 2009 wird „spitz
abgerechnet“, heißt es in der Abmachung. Sollte also ein Land nicht im vereinbarten Umfang Studienplätze geschaffen haben, müssen die Bundesmittel zurückgezahlt werden. Diese Verpflichtung wollen die Länder nun eins
zu eins den Hochschulen aufbürden.
„Wir haben mit den Hochschulen Zielvereinbarungen geschlossen, dass das
Geld fließt, wenn bestimmte Zuwächse
an Studienplätzen entstehen“, erläuterte die rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerin Doris Ahnen (SPD).
Gelinge das nicht, seien die Hochschulen zur Rückzahlung der Bundesmittel
verpflichtet.
„Aus der Binnenlogik der Geldtransfers
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zwischen Bund, Ländern und Hochschulen mag das nachvollziehbar sein“,
betonte der Präsident des Deutschen
Studentenwerkes (DSW), Prof. Rolf Dobischat. Es könnte aber bei den Hochschulen dazu führen, dass sie lieber auf
das Geld aus dem Hochschulpakt verzichten und erst gar keine zusätzlichen
Studienplätze schaffen. Das sei aber das
Gegenteil dessen, was Deutschland
braucht – nämlich mehr Hochqualifizierte. Dobischat: „Es muss doch möglich sein, dass die Länder ihrer Pflicht
nachkommen.“

299 954 und 2004/2005 sogar 300 959.
Im Bundesbildungsministerium sieht
man schon das jüngst beschlossene Ziel,
40 Prozent eines Jahrgangs zum Studium zu führen, in Gefahr. „Wenn es mit
dem Rückgang bei den Studierendenzahlen so weitergeht, werden wir das gegenüber den Ländern thematisieren“,
hieß es im Ministerium. Es reiche nicht
aus, was auf Länderseite für den Ansturm auf die Hochschulen getan werde.
Damit tatsächlich mehr Abiturienten
ein Studium beginnen, müssten die
Hochschulen rund 15 Milliarden Euro
zusätzlich erhalten, so Prof. Detlef MüllerMehr Planungssicherheit
Böhing, Leiter des Centrums für HochDie Präsidentin der Hochschulrektoren- schulentwicklung (CHS). Die HRK
konferenz (HRK) Prof. Margret Winter- rechnet mit 20 Milliarden Euro. Dagemantel verlangte auf der Konferenz gen nehmen sich die 1,13 Milliarden, die
mehr Planungssicherheit für die Hoch- Bund und Länder für den Hochschulschulen. „Wer Studienplätze schaffen pakt ausgeben wollen, sehr bescheiden
soll, der muss verlässliche Mittel dafür aus. Nach Ansicht von Dieter Dohmen,
bekommen.“ Weil der Hochschulpakt Direktor des Forschungsinstituts für Bilbisher nur bis
dungs- und So2010 fest vereinzialökonomie,
bart ist, erwartet
reichen die Mittel
Damit tatsächlich mehr AbiturienWintermantel,
nicht einmal, um
ten ein Studium beginnen, müssten
dass die Hoch- die Hochschulen rund 15 Milliarden
das jetzige Stuschulen die Lehre Euro zusätzlich erhalten. Die HRK
dienplatzangebot
mit „billigen Auszu halten.
rechnet mit 20 Milliarden Euro. Dagehilfskräften“ und
Da Bachelor-Stugen nehmen sich die 1,13 Milliarden,
Zeitverträgen
dierende
mehr
schultern werden. die Bund und Länder für den HochLeistungsnachweiOb GEW und schulpakt ausgeben wollen, sehr bese erbringen müsHRK gemeinsam scheiden aus.
sen, werden auch
gegen die sich vermehr Dozenten
schlechternden
für deren BetreuArbeitsbedingungen vorgehen, soll in ung gebraucht. Daher sinke mit dem
Gesprächen ausgelotet werden. Der Hochschulpakt die Lehrkapazität, anGEW kommt es darauf an, dass es eine statt dass man sie anhebe. Der Wissenflexible, durchlässige und aufgabenge- schaftsrat hatte berechnet, dass sie bis
rechte Personalstruktur auf der Grundla- zum Jahr 2010 um rund 30 Prozent erge tarifvertraglicher Regelungen geben höht werden muss.
muss.
„Wenn die Prognose eines StudierenWegen der schlechten Finanzausstat- denberges falsch wäre, müssten wir alles
tung durch die Länder verknappen im- dafür tun, eine steigende Nachfrage
mer mehr Hochschulen das Studien- nach Studienplätzen zu erzeugen“, forplatzangebot, indem sie Studienfächer derte GEW-Hochschulexperte Andreas
mit einem Numerus clausus belegen. Keller. Die Chancen stünden gut, um ein
Das schlägt sich auch in der aktuellen breites Bündnis zu schmieden, das sich
Zahl der Studienanfänger nieder. Entge- mit Nachdruck für mehr Geld im Hochgen der Prognose der Kultusminister- schulsystem einsetzt. Gerade die Gekonferenz (KMK) ging die Zahl der werkschaften sollten sich mit mehr
Erstsemester zurück – zum dritten Mal Selbstbewusstsein in Verteilungsfragen
in Folge. Gab es zum Wintersemester einmischen, verlangte GEW-Vorsitzen2006/07 nach Berechnungen des Statis- der Ulrich Thöne.
tischen Bundesamtes 295 091 StudienUdo van Lengen,
anfänger, waren es im Jahr zuvor noch
Redakteur beim zweiwochendienst, Berlin
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Nur 18 von 100
Studierenden
erhalten heute
BAföG, Mitte der
1970er-Jahre waren es noch beinahe 50 Prozent.

Unabhängig studieren
BAföG-Debatte: Strukturreform ist angesagt
Gut ein Jahrzehnt lang staubten die
Aktenordner mit den Konzepten für
ein elternunabhängiges BAföG im
Keller von Sabine Kiel vor sich hin.
In den neunziger Jahren hatte die stellvertretende Landesvorsitzende der
GEW Niedersachsen die Debatte um
das Drei-Körbe-Modell und Bundesausbildungsförderungsfonds (s. Marginalspalte) mitgestaltet. Auf der Wissenschaftskonferenz am Diemelsee gab
es einen breiten Konsens, diese Diskussion wieder aufzunehmen.

Z

uerst müssten Freibeträge
und Fördersätze um mindestens zehn Prozent angehoben werden, forderte GEWVorstandsmitglied Andreas
Keller. Darüber hinaus müsse aber endlich eine substanzielle Verbesserung des BAföG erreicht werden –
und zwar durch eine Strukturreform.
18 von 100 Studierenden erhalten heute
BAföG, Mitte der 1970er-Jahre war es
noch beinahe die Hälfte. Nur zwei Prozent leben vom BAföG als einziger
Geldquelle, geht aus der 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks

(DSW) hervor, die das Hannoveraner
Hochschulinformatons-System (HIS)
erstellt hat (s. auch E &W 7/8-2007 und
Studierendenzeitung „read.me“ in dieser
Ausgabe der E &W). 60 Prozent der Studierenden jobben nebenher. Gerade
Kinder aus einkommensschwachen Familien sind auf alle Säulen der Studienfinanzierung angewiesen: Elternhaus,
BAföG sowie Eigenverdienst. Insgesamt
haben 22 Prozent aller Studierenden weniger als den BAföG-Höchstsatz im
Portmonee, darauf wies HIS-Forscher
Wolfgang Isserstedt hin. Legt man den
Mindestunterhaltssatz an, von dem Familiengerichte ausgehen (640 Euro),
sind es gar 33 Prozent. Hier müssten eigentlich die Eltern einspringen, so Isserstedt. Doch welcher Student verklagt
schon seine Eltern auf Unterhalt?

Direkt an Studierende
Als Grundsockel für ein elternunabhängiges BAföG schlägt Keller vor, die Leistungen des Familienlastenausgleichs –
Kindergeld und steuerliche Freibeträge,
die heute Eltern von Studierenden zu
Gute kommen – umzuleiten und direkt
an die Studierenden auszuzahlen. Dieses „Ausbildungsgeld“ solle bisherige
BAföG-Leistungen aufstocken. Wichtig

sei der Zeitpunkt, wann die Debatte
über die künftige Studienfinanzierung
geführt werde, betonte die stellvertretende DSW-Generalsekretärin Andrea
Hoops. Es gebe starke politische Kräfte,
die eine staatliche Ausbildungsfinanzierung abschaffen und die Bildungsfinanzierung über Stipendien und Studiengebühren privatisieren wollten.
Bildungspolitiker aus dem Bundestag
zeigten sich am Diemelsee offen für eine
Strukturänderung hin zu einer elternunabhängigen Ausbildungsfinanzierung.
Zustimmung äußerte Volker Schneider
von der Linksfraktion: „Studierende
sind Erwachsene und die sollen autonom über ihr Leben entscheiden.“ Die
Einführung der Elternunabhängigkeit
ist für Kai Gehring, hochschulpolitischer
Sprecher der Grünen-Fraktion, und vor
allem für Ernst-Dieter Rossmann (SPD)
dagegen eher ein langfristiges Projekt.
Für den stellvertretenden Bildungssprecher der SPD-Fraktion genießt vorerst
die Einführung eines ErwachsenenBAföG oberste Priorität, woraus sich
später, so Rossmann, mit dem Studenten-BAföG ein elternunabhängiges Bildungsförderungsgesetz entwickeln könne.
Udo van Lengen,
Redakteur beim zweiwochendienst (zwd)

Bundesausbildungsförderungsfonds
Aus dem Bundesausbildungsförderungsfonds
(BAFF) steht allen Studierenden monatlich
eine Summe zur Verfügung, zum Beispiel der
heutige BAföG-Höchstsatz. Nach Ende des
Studiums erfolgt die
einkommensabhängige
Rückzahlung. Damit ist
das BAFF eine Art umgekehrte Sozialversicherung für Akademiker.
Drei-Körbe-Modell
Bei diesem „Sockelmodell“ werden die
staatlichen Transferleistungen (Vergünstigungen, die Eltern für ihre
Kinder erhalten, Kindergeld) zusammenfasst
und diese dann an jeden
Studierenden als elternunabhängige Grundförderung ausgezahlt
(erster Korb). Kinder
aus einkommensschwachen Familien können
zusätzlich einen „Aufbaubetrag“ beantragen,
der in den Konditionen
dem heutigen Bafög
ähnelt (zweiter Korb).
Der dritte Korb besteht
aus Studienkrediten.

10/2007 Erziehung und Wissenschaft

37

Recht und
Rechtsschutz
10/2007
Beamtenversorgungsgesetz

Dreijährige Wartefrist widerspricht Grundgesetz

Beamtenversorgungsgesetz
Gleichbehandlung
Kündigung

38

Das Ruhegehalt für Beamtinnen und Beamte
orientiert sich grundsätzlich an den zuletzt erhaltenen Bezügen. Einschränkung: Wer aus einem Beförderungsamt in den Ruhestand ging,
musste die Bezüge dieses Amtes mindestens
drei Jahre erhalten haben.
Diese dreijährige Wartefrist hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in einem
aktuellen Urteil als nicht mit dem Grundgesetz (GG) vereinbar (Artikel 33 Abs. 5
GG) und damit für nichtig erklärt. Allerdings bleiben bestandskräftige Versorgungsbescheide von der Entscheidung
unberührt.
Zum Hintergrund: Der Gesetzgeber hatte
die Wartefrist nach dem Beamtenversorgungsgesetz (Paragraf 5 Abs. 3 Satz 1
Halbsatz 1 BeamtVG) im Jahr 1998 – gültig ab dem 1. Januar 1999 – von zwei auf
drei Jahre erhöht. Paragraf 5 (BeamtVG)
regelt, welche Dienstbezüge ruhegehaltsfähig sind. Grundsätzlich sind für die
Festsetzung der Versorgung die letzten
Bezüge ausschlaggebend; eingeschränkt
wird dies von der Wartefrist, die seit 1999
drei Jahre (Versorgungsreformgesetz
1998), zuvor zwei Jahre betrug. Auf die
dreijährige Wartefrist wurden Zeiten angerechnet, in denen eine höherwertige
Funktion bereits ohne offizielle Amtsübertragung (vor Anhebung der Bezüge)
ausgeübt wurde.
Der Gesetzgeber hatte die Verlängerung
mit der langfristigen Sicherung der Staatsfinanzen begründet und im Einzelnen
die Lage öffentlicher Haushalte, Lasten
der deutschen Einheit sowie Folgen der
steigenden Lebenserwartung angeführt.
Das Verwaltungsgericht (VG) Greifswald
hatte das Klageverfahren eines Richters
ausgesetzt, der vor seinem Ruhestand
mehr als zwei Jahre lang als Direktor eines
Amtsgerichts tätig war, und legte die Frage
der Vereinbarkeit der Wartefrist mit dem
Grundgesetz zur Klärung vor.
Die Bundesverfassungsrichter verwiesen
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Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Paul Michel,
Volker Busch, Gerhard Jens
59. Jahrgang

auf die jahrzehntelange Rechtstradition,
Versorgungsbezüge auf Grundlage der
letzten Dienstbezüge festzusetzen. Dieser
Grundsatz gehört zu den Strukturprinzipien des Berufsbeamtentums, deren wesensprägende Bedeutung der Gesetzgeber
zu beachten hat. Das Grundgesetz (Artikel 33 Abs. 5) enthalte, so das Bundesverfassungsgericht, eine institutionelle Bestandsgarantie des Berufsbeamtentums
und sichere damit den Kernbestand der
Strukturprinzipien.
Die Pflicht des Gesetzgebers, beamtenrechtliche Grundsätze zu beachten, versperrte den Weg zu tief greifenden Veränderungen wie der Verlängerung der Wartefrist. Es gehört zum Beamtentum, das
Leistungsprinzip zu wahren und alle Beförderungen aus dem letzten Amt zu berechnen. Das Alimentationsprinzip verpflichte Dienstherren, Beamtinnen und
Beamte sowie ihre Familien lebenslang zu
alimentieren. Die Alimentation ist prinzipiell nicht personen-, sondern auf ein
Amt bezogen; die Besoldung stelle kein
Entgelt dar.
Die zweijährige Wartefrist habe dem berechtigten Interesse des Gesetzgebers
bereits ausreichend Rechnung getragen,
Gefälligkeitsbeförderungen vor dem Ruhestand zu verhindern. Die angeführten
Gründe des Gesetzgebers für die Verlängerung der Wartezeit seien nachvollziehbar, sie widersprechen jedoch dem System der Beamtenalimentation.
BVerfG vom 20. März 2007 – 2 BvL 11/04
Gleichbehandlung

Keine Benachteiligung
wegen des Geschlechts
Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz verbietet die Benachteiligung von
Arbeitnehmerinnen wegen des Geschlechts, wie
das Bundesarbeitsgericht (BAG) jetzt erneut
im Fall einer Lehrerin bestätigte.
Die angestellte Lehrerin unterrichtet an
einer Ersatzschule, die eine weitere Lehrerin und vier Lehrer beschäftigt. Die Ar-

beitsverträge des Schulleiters und zweier
weiterer männlicher Lehrkräfte sehen im
Unterschied zu den Arbeitsverträgen der
Frauen so genannte beamtenähnliche
Leistungen wie Versorgungs- und Beihilfeleistungen, Reise- und Umzugskostenerstattungen vor. Der vierte Lehrer ist abgeordneter Landesbeamter. Die Angestellte verlangte den Abschluss eines
„beamtenähnlichen“ Arbeitsvertrags entsprechend den Arbeitsverträgen der
männlichen Kollegen. Nach erfolgloser
Klage und Berufung gab ihr das BAG jetzt
Recht. Die unterschiedliche Behandlung
sei sachlich nicht gerechtfertigt.
Früher regelte das Bürgerliche Gesetzbuch das Benachteiligungsverbot (Paragraf 611a BGB), seit August 2006 ist das
Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) die Rechtsgrundlage.
BAG vom 14. August 2007
– 9 AZR 943/06.
Vorinstanz: LAG Niedersachsen vom
7. Juli 2006 - 3 Sa 1688/05 B
Kündigung

Integrationsamt muss
zustimmen
Trotz kurzzeitiger Unterbrechungen des Arbeitsverhältnisses bleibt der besondere Kündigungsschutz Schwerbehinderter unter Umständen erhalten.
Die Kündigung eines schwerbehinderten
Beschäftigten durch den Arbeitgeber bedarf laut Sozialgesetzbuch (SGB IX) der
vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes, sofern das Arbeitsverhältnis
bei Zugang der Kündigung mindestens
sechs Monate bestanden hat (Paragraf 90
Abs. 1 Nr. 1 SGB IX).
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat
jüngst entschieden, dass unter Umständen Zeiten eines früheren Arbeitsverhältnisses mit demselben Arbeitgeber anzurechnen sind, wenn das neue Arbeitsverhältnis damit im engen Zusammenhang
steht. Ob dies der Fall ist, hängt vom Anlass und der Dauer der Unterbrechung sowie der Art der Weiterbeschäftigung ab.
Insbesondere vom Arbeitgeber veranlasste, kurzzeitige Unterbrechungen sind zu
prüfen.
BAG vom 19. Juni 2007 – 2 AZR 94/06
Vorinstanz: LAG Düsseldorf vom
16. November 2005 – 1 (11) Sa 900/05

GEW INTERN

Verfassungswidrig?
Seit dem 1. Januar 2007 kann
ein Steuerpflichtiger die Fahrten
zwischen Wohnort und Arbeitsstätte nicht mehr in voller Höhe,
sondern erst ab dem 21. Entfernungskilometer steuerlich geltend machen. Mehrere Gerichte
haben bereits Zweifel geäußert,
ob die neue Regelung zur
Pendlerpauschale verfassungsgemäß ist und ihre Fragen zur
endgültigen Klärung an das
Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) weitergeleitet.

D

er Bundesfinanzhof
(BFH) hat inzwischen
ebenfalls verfassungsrechtliche Bedenken
zur Pendlerpauschale
geäußert und damit
die bisherige Tendenz der aktuellen Rechtsprechung bestätigt. In
seinem Beschluss vom 23. August
2007 (VI B 42/07) hat der BFH
festgelegt, dass die Entscheidung
über die Ablehnung des Finanzamtes, einen Freibetrag für Werbungskosten auf der Lohnsteuerkarte einzutragen, zunächst ausgesetzt werden müsse. Der Grund:
Es bestünden ernstliche Zweifel an
der Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Regelung.

Berechtigte Bedenken
Der BFH begründet seine Bedenken damit, dass sowohl in der
Fachliteratur als auch in der Rechtsprechung widersprüchliche Entscheidungen und Meinungen vorlägen, die der höchstrichterlichen
Klärung bedürfen. Zudem hat der
BFH die Position vertreten, dass
die Aufwendungen für den Weg

Bildmontage: pi-ag

Pendlerpauschale: Gerichte äußern Bedenken

zur Arbeit beruflich begründet und
somit für den Steuerpflichtigen unvermeidlich seien, um seiner Erwerbstätigkeit nachzukommen.
Weiterhin habe das mit der Pendlerpauschale verbundene politische Ziel, den öffentlichen Haushalt zu konsolidieren, keinen Vorrang vor dem Interesse des Steuerpflichtigen. Denn, so der BFH,
dieses Ziel könne auch auf andere
Weise als durch die alleinige Belastung einer Gruppe von Steuerpflichtigen erreicht werden.
Die positive Entwicklung der Einnahmesituation der öffentlichen
Hand spräche ebenfalls dagegen,
dem öffentlichen gegenüber dem
individuellen Interesse der Steuerpflichtigen Vorrang zu geben. Der
BFH vertritt die Ansicht, dass die
den Steuerzahler belastende Entscheidung des Finanzamtes ausgesetzt werden und die öffentliche
Hand bis zu einer Klärung durch
das Bundesverfassungsgericht daran gehindert werden müsse, verfassungswidrige Steuern zu verplanen und zu verausgaben.
Die Chancen stehen gut, dass die
obersten Verfassungsrichter die
rechtliche Einschätzung der GEW
zur Pendlerpauschale teilen.
Ilse Schaad/Katrin Löber, Leiterin/
Referentin im GEW-Arbeitsbereich
Angestellten- und Beamtenpolitik

Ein Informationsblatt zur Pendlerpauschale finden Sie auf der GEWHomepage unter www.gew.de/pendlerpauschale_2.html. Ein ausführlicher Artikel zum aktuellen Stand wird in der November-Ausgabe
der E&W veröffentlicht.
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Wie funktioniert Riestern?
Private Altersvorsorge wird immer wichtiger

Weitere Informationen
zur Riester-Rente und
zum Produkt D a s
RentenPlus erhalten
Sie im Internet unter
www.das-rentenplus.de
oder schriftlich über:
Das RentenPlus,
Postfach 30 07 52,
56029 Koblenz.

Wer gut vorgesorgt hat, kann
den Ruhestand
besser genießen.

Der Bundestag hat im April 2007
beschlossen, die Altersgrenze in der
gesetzlichen Rentenversicherung auf
67 Jahre anzuheben. Diese Regelung
soll auch auf die Beamtinnen und
Beamten übertragen werden. Für viele
wird dies eine weitere Absenkung
ihrer Renten und Pensionen bedeuten.
Um die entstehende Lücke in der
Alterssicherung zu schließen, wird
eine zusätzliche private Altersvorsorge
immer wichtiger.

(Jahres-)Beiträge, die eingezahlt werden müssen, um die volle staatliche Zulage zu erhalten. Ausschlaggebend ist
bei Angestellten das (sozialversicherungspflichtige) Vorjahresbruttoeinkommen, bei Beamten die Besoldung
des Vorjahres. Um z. B. die ganze Zulage für 2007 zu erhalten, muss der Anlagebetrag drei Prozent des Vorjahresbruttoeinkommens entsprechen. Die
Zulage fließt direkt in den Vertrag. Dadurch verringert die Zulage den notwendigen Eigenbeitrag, der tatsächlich
zu zahlen ist. Der Beitrag ist nach oben

E

ine attraktive Möglichkeit,
um für das Alter vorzusorgen,
ist die Riester-Rente. Sie ist eine privat finanzierte Altersvorsorge, die über Zulagen
und Steuerersparnisse staatlich gefördert wird. Während der Ansparphase werden Beiträge in förderfähige Sparformen eingezahlt. Eine sehr verbreitete Sparform bei der Riester-Rente
ist die klassische Rentenversicherung.
Daneben sind aber auch andere Sparformen möglich, z. B. ein Fondssparplan.
Der Staat fördert die Altersvorsorge
durch eine Zulage (Altersvorsorgezulage). Unabhängig vom Bruttoeinkommen steht jedem Berechtigten eine Zulage zu. Dabei wird zwischen der Grundund der Kinderzulage unterschieden.
Anspruch auf letztere besteht für Kinder, für die im Kalenderjahr mindestens
einen Monat lang Kindergeld bezogen
wurde.
Das Einkommen des Sparers im Vorjahr bestimmt die Mindesthöhe der

Beispiel
Unverheirateter Single, keine Kinder, Jahreseinkommen in 2006 in
Höhe von 30000 Euro: drei Prozent
von 30000 Euro entsprechen 900
Euro. Der Anlagebetrag in 2007
muss also mindestens 900 Euro betragen, um die volle staatliche Zulage in Höhe von 114 Euro in 2007 zu
erhalten. Um den Eigenbetrag zu ermitteln, wird die staatliche Zulage
vom Anlagebetrag abgezogen: 900
Euro minus 114 Euro gleich 786 Euro. So ergibt sich ein Monatsbeitrag
in Höhe von 65,50 Euro (786 Euro
im Jahr).
gedeckelt, so dass der förderfähige
Höchstbeitrag in 2007 auf maximal
1575 Euro begrenzt ist.
Auf die Zulage(n) besteht ein Anspruch.
Er kann durch einen Dauerzulagenantrag erhoben werden. Die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) berechnet die Zulagenhöhe und veranlasst
die Auszahlung zugunsten des geförderten Altersvorsorgevertrages. Die Möglichkeit, sich die Zulage stattdessen in
bar auszahlen zu lassen, besteht nicht.
Die Aufwendungen für den Altersvor-

sorgevertrag (einschließlich der Zulage)
können bis zu einem Höchstsatz von
1575 Euro (in 2007) zusätzlich als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht
werden. Dies entspricht dem förderfähigen Höchstbetrag.
Der Sonderausgabenabzug wird mit der
Einkommensteuererklärung beantragt.
Das Finanzamt prüft dann, ob dieser
günstiger ist als die Zulage(n) (Günstigerprüfung). Ist das der Fall, wird die Zulage mit der Steuervergünstigung verrechnet. Der Differenzbetrag wird als
Steuerrückzahlung direkt an den Sparer
erstattet.
Grundsätzlich kann die so angesparte
Rente ab Erreichen des 60. Lebensjahrs
abgerufen werden. Neben der lebenslangen Rente ist es möglich, sich einen
Teilbetrag (maximal 30 Prozent) „in einem Stück“ auszahlen zu lassen, der allerdings versteuert werden muss. Die
Anhebung der Altersgrenze wird voraussichtlich auch Auswirkungen auf den
Auszahlungszeitpunkt der Rente haben. Nach dem derzeitigen Stand ist geplant, die Riester-Rente erst ab dem 62.
Lebensjahr (bisher 60. Lebensjahr) abrufen zu können.

Sondertarife für Mitglieder
GEW-Mitglieder sollten beim Abschluss
eines Riestervertrages darauf achten, die
Vorteile eines Gruppentarifs zu nutzen.
Das geht z. B. mit dem Produkt Das
RentenPlus, das DGB und GEW empfehlen. Die durch geringe Verwaltungskosten dabei erzielten Einsparungen
werden direkt an die Mitglieder weitergereicht. So ist ein kostengünstiges und
leistungsstarkes Riester-Produkt entstanden. Stiftung Warentest hat Das RentenPlus in der „FINANZtest“-Ausgabe
02/2003 mit „sehr gut“ bewertet.
Matthias Schlenzka,
Referatsleiter für allgemeines Beamtenrecht
beim DGB-Bundesvorstand

Übersicht über die maximal möglichen Zulagen
Jahr
2006/2007
ab 2008
Foto: dpa

*)

40

Erziehung und Wissenschaft 10/2007

Mindestanteil
in Prozent*
3 Prozent
4 Prozent

Maximal
förderfähig**
1575 Euro
2100 Euro

Grundzulage Kinderzulage
pro Kind
114 Euro
138 Euro
154 Euro
185 Euro

Mindestanteil in Prozent vom sozialversicherungspflichtigen Vorjahresbruttoeinkommen bzw.
Besoldung des Vorjahres.
**) Maximaler förderfähiger Beitrag pro Jahr; ist gleichzeitig auch höchstmöglicher Betrag für den
steuerlichen Sonderausgabenabzug (s. unten).

BFW DER GEW

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
seit über 35 Jahren bieten wir
für GEW-Mitglieder und deren
Angehörige eine Sterbegeldversicherung an, die durch einen
Gruppenversicherungsvertrag mit
der DBV-Winterthur-Versicherung
kostengünstiger ist als vergleichbare Einzelversicherungen.
Wer gegenüber Angehörigen Verantwortung trägt, sollte privat für
den Fall des Todes vorsorgen, auch
wenn der eigene Tod ein sensibles
Thema ist und oftmals tabuisiert
wird. Auch für die Angehörigen ist
ein Sterbefall belastend, zu der Bewältigung der Trauer kommen organisatorische Aufgaben hinzu,
die mit erheblichem finanziellen
Aufwand verbunden sind.
Aus Erfahrung wissen wir, dass die
Kosten für eine würdige Bestattung
5000 EUR oft weit übersteigen.
Das bisher von den gesetzlichen
Krankenversicherungen (GKV)
gezahlte Sterbegeld entfällt mit
Wirkung vom 1. Januar 2004.
Auch das Sterbegeld als Beihilfeleistung für Hinterbliebene von
Beamten ist lt. der Bundesbeihilfevorschriften, die auch in einigen Bundesländern Anwendung
finden, bereits zum 1. Januar
2004 entfallen.
Wir empfehlen den Abschluss einer angemessenen BFW-Sterbegeldversicherung. Durch unseren
BFW-Gruppensondertarif erhalten
Sie Vorzugskonditionen, die für
Einzelne sonst nicht erreichbar
sind. Wenn Sie sich die Beiträge ansehen, werden Sie feststellen, dass
ausreichender Schutz für die Familie keine Geldfrage ist. Gerade in
jungen Jahren sind die Beiträge
minimal für einen hohen Versicherungsschutz und werden damit
auch im Alter nicht zur Belastung.
Sollten Sie bereits über eine
Lebensversicherung verfügen, so
denken Sie daran, dass diese meist
mit dem 60. Lebensjahr endet und
darüber hinaus dann kein Versicherungsschutz mehr besteht.
Die BFW-Sterbegeldversicherung
schützt lebenslang!

Die Versicherungsleistung, erhöht
um die Überschussbeteiligung,
wird fällig, wenn die versicherte
Person stirbt.
Für den Abschluss der Sterbegeldversicherung ist die Mitgliedschaft
im BFW der GEW erforderlich,
die zusätzlich zum Versicherungsbeitrag monatlich 0,05 EUR kostet.

Sterbegeldversicherung ohne Gesundheitsprüfung
Niedrige Beiträge durch Gruppenvertrag
Ihre vertraglich zugesicherten Vorteile:
– niedrigere Beiträge als für Einzelverträge
– Steuerbegünstigung der Beiträge
– keine Gesundheitsfragen
– garantierte Aufnahme bis 80 Jahre
– Mehrleistung durch Überschussbeteiligung

– Schnelle unkomplizierte Auszahlung
– Doppelzahlung bei Unfalltod
– Versicherung auch für Angehörige.
Handeln Sie jetzt: Schicken Sie uns heute noch Ihren ausgefüllten und unterschriebenen Antrag zu.
Mit den besten Empfehlungen
Ihr Bildungs- und Förderungswerk

PS: Durch die Zuwendungserklärung
erhalten wir die Mittel, die uns in die
Lage versetzen, Ihnen die vorteilhafte
Gruppen-Sterbegeldversicherung anzubieten und unsere satzungsgemäßen
Aufgaben zu erfüllen. Wenn Sie dazu
weitere Informationen benötigen, fordern Sie diese bei uns an.

BILDUNGS- UND FÖRDERUNGSWERK DER GEW IM DGB E.V.
BFW der GEW, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt, Telefon (0 69) 7 89 73-205
I.

Ich erkläre zum nächstmöglichen Termin meinen Beitritt zum BFW der GEW und erkenne den Mitgliedsbeitrag von monatlich fünf Cent an.

II. Ich erkläre meinen Beitritt zur Sterbegeldversicherung (Bedingungen s. Rückseite) aufgrund des Gruppenvertrages zwischen der DBV-Winterthur Lebensversicherung AG und dem BFW der GEW und beantrage die nachstehend angekreuzte Versicherungssumme (bei einer Erhöhung die neue Gesamt-Versicherungssumme).
Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

■ Neuantrag ■ Erhöhungsantrag auf – bitte ankreuzen –

■ Neuantrag ■ Erhöhungsantrag auf – bitte ankreuzen –

Vers.-Summe:
■ 1 000 Euro
■ 2 500 Euro
■ 4 000 Euro

■
■
■

PLZ:

■
■
■

5 000 Euro
6 500 Euro
8 000 Euro

Vers.-Summe:
1 000 Euro
2 500 Euro
4 000 Euro

■ 9 000 Euro
■ 10 000 Euro
■ 12 500 Euro

Ort:

■
■
■

5 000 Euro
6 500 Euro
8 000 Euro

■ 9 000 Euro
■ 10 000 Euro
■ 12 500 Euro

Straße/Nr.:

III. Abbuchungsermächtigung (ist grundsätzlich erforderlich)
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Beiträge (einschl. BFW-Beiträge) bis auf schriftlichen Widerruf entsprechend
der nachstehend angekreuzten Zahlungsweise im Lastschriftverfahren eingezogen werden:
■ monatl. ■ quartalsweise (im Feb., Mai, Aug., Nov.) ■ kalenderhalbjährl. (im Feb., Aug.) ■ kalenderjährl. (im Mai).
Der Mindestbetrag der Abbuchung muss 5,00 Euro betragen.
Kto-Nr.:

BLZ:

Institut:

IV. Zuwendungserklärung
Die während meiner Mitgliedschaft auf die Sterbegeldversicherung anfallenden Grund-Überschussanteile
werden mit den von mir zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet. Bis auf meinen jederzeit möglichen Widerruf wende ich dem BFW der GEW laufend Beträge in Höhe der jeweils verrechneten Überschussanteile zu. Dadurch kommen diese Beträge wirtschaftlich nicht mir, sondern dem BFW der GEW zu 64 Prozent für satzungsgemäß obliegende Aufgaben und zu 36 Prozent zur Förderung der Sterbegeldeinrichtung
(Kostendeckungsmittel) zugute. Über die Höhe der Zuwendung gibt das BFW auf Anfrage jederzeit Auskunft.

Datum

Unterschrift 1. Antragsteller

Unterschrift 2. Antragsteller

Unterschrift des Kontoinhabers

Wichtig
Bevor Sie diesen Antrag unterschreiben, lesen Sie bitte auf der Rückseite die Schlusserklärungen der zu versichernden
Person. Die Schlusserklärungen enthalten u. a. die Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
und Hinweise zum Widerspruchsrecht;sie sind wichtiger Bestandteil des Vertrages.Sie machen mit Ihrer Unterschrift die
Schlusserklärungen zum Inhalt dieses Antrags.
Wird vom Versicherer ausgefüllt

Versicherungssumme

Versicherungsbeginn

5

8

6

6

1

1

0

0

1

2

0

0

5

8

6

6

1

1

0

0

1

2

0

0
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BFW DER GEW

Produktbeschreibung

Überschussbeteiligung

Ber. des Eintrittsalters
Beitragszahlung

Die Versicherungsleistung wird beim Tod der versicherten Person fällig. Das Höchsteintrittsalter beträgt 80 Jahre. Der Versicherer verzichtet auf
eine Gesundheitsprüfung; stattdessen gilt beim Tod der versicherten Person im ersten Versicherungsjahr folgende Staffelung der Versicherungsleistung: Bei Tod im ersten Monat: Rückzahlung des eingezahlten Beitrags; bei Tod im zweiten Monat: Zahlung von 1⁄12 der Versicherungsleistung; bei
Tod im 3. Monat: Zahlung von 2⁄12 der Versicherungsleistung usw.; allmonatlich um 1⁄12 der Versicherungsleistung steigend bis zur vollen Versicherungsleistung ab Beginn des zweiten Versicherungsjahres.
Stirbt die versicherte Person vor Ablauf des ersten Versicherungsjahres infolge eines im ersten Versicherungsjahr eingetretenen Unfalls, wird stets
die volle Versicherungsleistung erbracht.
Die von der DBV-Winterthur Lebensversicherung AG laufend erwirtschafteten Überschüsse werden in Form von Grund- und Zinsüberschussanteilen weitergegeben. Die Grundüberschussanteile werden mit den von Ihnen zu zahlenden Versicherungsbeiträgen verrechnet (siehe umstehende Zuwendungserklärung). Die Zinsüberschussanteile werden verzinslich angesammelt und zusammen mit der Versicherungsleistung ausgezahlt.
Beginnjahr der Versicherung minus Geburtsjahr der zu versichernden Person = Eintrittsalter.
Die Beiträge sind bis zum Ende des Monats zu entrichten, in dem die versicherte Person stirbt; längstens jedoch bis zum Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person das rechnungsmäßige 85. Lebensjahr vollendet.

je 500 Euro Versicherungssumme

Monatsbeiträge in Euro für

Produkt VG 9/2004

Für andere Versicherungssummen ist der Beitrag entsprechend zu vervielfältigen.
Dadurch können sich Rundungsdifferenzen ergeben.
Eintrittsalter
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
UnfallZusatzversicherung

Frauen

Männer

0,51 EUR
0,52 EUR
0,53 EUR
0,54 EUR
0,56 EUR
0,57 EUR
0,58 EUR
0,59 EUR
0,60 EUR
0,62 EUR
0,63 EUR
0,65 EUR
0,66 EUR
0,68 EUR
0,69 EUR
0,71 EUR
0,73 EUR
0,75 EUR
0,77 EUR
0,79 EUR

0,59 EUR
0,61 EUR
0,62 EUR
0,63 EUR
0,65 EUR
0,66 EUR
0,67 EUR
0,69 EUR
0,71 EUR
0,72 EUR
0,74 EUR
0,76 EUR
0,78 EUR
0,80 EUR
0,82 EUR
0,84 EUR
0,86 EUR
0,89 EUR
0,91 EUR
0,94 EUR

Eintrittsalter
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Frauen

Männer

0,81 EUR
0,83 EUR
0,86 EUR
0,88 EUR
0,91 EUR
0,94 EUR
0,96 EUR
0,99 EUR
1,03 EUR
1,06 EUR
1,09 EUR
1,13 EUR
1,17 EUR
1,21 EUR
1,26 EUR
1,30 EUR
1,35 EUR
1,40 EUR
1,46 EUR
1,52 EUR

0,97 EUR
1,00 EUR
1,03 EUR
1,06 EUR
1,09 EUR
1,13 EUR
1,17 EUR
1,21 EUR
1,25 EUR
1,30 EUR
1,34 EUR
1,39 EUR
1,45 EUR
1,50 EUR
1,56 EUR
1,63 EUR
1,69 EUR
1,76 EUR
1,84 EUR
1,92 EUR

Eintrittsalter
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Frauen
1,58 EUR
1,65 EUR
1,72 EUR
1,80 EUR
1,88 EUR
1,97 EUR
2,07 EUR
2,17 EUR
2,29 EUR
2,41 EUR
2,55 EUR
2,70 EUR
2,86 EUR
3,05 EUR
3,25 EUR
3,48 EUR
3,73 EUR
4,02 EUR
4,35 EUR
4,73 EUR

Männer
2,00 EUR
2,09 EUR
2,18 EUR
2,28 EUR
2,39 EUR
2,51 EUR
2,63 EUR
2,76 EUR
2,91 EUR
3,06 EUR
3,23 EUR
3,42 EUR
3,62 EUR
3,84 EUR
4,08 EUR
4,35 EUR
4,64 EUR
4,97 EUR
5,34 EUR
5,75 EUR

Eintrittsalter

Frauen

75
76
77
78
79
80

5,14 EUR
5,66 EUR
6,30 EUR
7,09 EUR
8,11 EUR
9,49 EUR

Männer
6,19 EUR
6,75 EUR
7,41 EUR
8,22 EUR
9,24 EUR
10,61 EUR

Lt. den Bedingungen für die Unfall-Zusatzversicherung ist diese Zusatzversicherung – außer bei Eintrittsaltern ab 75 Jahren – stets eingeschlossen.
Der Zusatzbeitrag für die Unfall-Zusatzversicherung beträgt je 1000 EUR Sterbegeld monatlich 0,08 EUR; er ist in den entsprechenden Beiträgen
der Tabelle bereits enthalten. Bei Tod infolge eines Unfalles vor dem Ende des Versicherungsjahres, in dem die versicherte Person ihr 75. Lebensjahr vollendet hat, wird das doppelte Sterbegeld gezahlt. Stirbt die versicherte Person danach, leistet der Versicherer dennoch in folgenden Fällen:
Der Unfall muss bei der Benutzung eines dem öffentlichen Personenverkehr dienenden Verkehrsmittels eingetreten und das Verkehrsmittel muss
diesem Unfall selbst ausgesetzt gewesen sein.

Schlusserklärungen der zu versichernden Person
Willenserklärungen

Schweigepflichtentbindungserklärung

Widerspruchsrecht
Versicherungsbedingungen

Einwilligungsklausel
nach dem BDSG
Allgemeine Hinweise

Versicherungsträgerin

42

Mir ist bekannt, dass die Vereinigung Versicherungsnehmerin ist. Sie handelt in meinem Auftrag. Ich bevollmächtige die Vereinigung zur Vertretung bei der Abgabe und Entgegennahme aller das Versicherungsverhältnis betreffenden Willenserklärungen (einschließlich der Kündigung der
Sterbegeld-Versicherung beim Ausscheiden des Mitglieds aus der Vereinigung); die Vertretungsbefugnis erstreckt sich jedoch nicht auf die Empfangnahme von Versicherungsleistungen und die Änderung des Bezugsrechts.
Bei höherem Eintrittsalter können die zu zahlenden Beiträge in ihrem Gesamtbetrag die versicherte Leistung unter Umständen übersteigen.
Der Versicherer darf nur bei Freitod innerhalb der ersten drei Versicherungsjahre oder bei einem Unfalltod die Ärztinnen/Ärzte, welche die Todesursache feststellen werden, und die Ärztinnen/Ärzte und Heilkundigen, die mich im letzten Jahr vor meinem Tod untersuchen oder behandeln
werden, sowie Behörden – mit Ausnahme von Sozialversicherungsträgern – über die Todesursache oder die Krankheiten, die zum Tod geführt haben, befragen. Insoweit entbinde ich alle, die hiernach befragt werden, von der Schweigepflicht auch über meinen Tod hinaus.
Ich kann dem Versicherungsvertrag bis zum Ablauf von einem Monat nach Zugang des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen
und der übrigen Verbraucherinformationen widersprechen. Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Für die Versicherung gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Gruppen-Sterbegeld-Versicherung nach Sondertarifen (Vertragsgrundlage 260),
die Bedingungen für die Unfall-Zusatzversicherung (Vertragsgrundlage 500) und die Verbraucherinformationen nach § 10 a VAG. Diese werden
mit dem Versicherungsschein und einer Kopie des Antrags übersandt; auf Wunsch können die Allgemeinen Bedingungen auch schon bei Antragstellung ausgehändigt werden. Maßgeblich für den Versicherungsvertrag sind ausschließlich die bei Policierung ausgehändigten Unterlagen.
Ich willige ein, dass die Versicherer der DBV-Winterthur Gruppe allgemeine Antrags-, Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient.
Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Postfach 13 08, 53003 Bonn.
Besondere Vereinbarungen sind nur mit Zustimmung des Versicherers wirksam.
Eine bestehende Versicherung aufzugeben und dafür eine neue Versicherung abzuschließen, ist für die zu versichernde Person im allgemeinen unzweckmäßig und wird daher von den Versicherungsunternehmen nicht gewünscht.
DBV-Winterthur Lebensversicherung
Aktiengesellschaft
Sitz: Wiesbaden (AG WI – 21 HRB 7501)
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