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Viel mehr als Fußball
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Geldmaschine

GASTKOMMENTAR

It’s the game, stupid

Foto: privat

WM-Hype – oder warum es jetzt endlich losgehen soll

Jan Christian
Müller ist Redakteur bei der Frankfurter Rundschau.
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Es ist wahrscheinlich um ein
Vielfaches leichter, sich auf
eine Fußball-Weltmeisterschaft zu freuen, die nicht in
Deutschland stattfindet.
Jedenfalls dann, wenn man
Polizist wäre oder Feuerwehrmann. Oder Unfallchirurg. Oder Mitarbeiter im
deutschen Organisationskomitee. Deren Führungskräfte leiden regelmäßig wie
Hunde und werden das ungute Gefühl nicht los, die
Welt habe sich gegen jeden
einzelnen ihrer bienenfleißigen zirka 230 WM-OK-ler
und -innen verschworen.
Der Druck kommt von oben
und von unten. Es ist ungeheuer schwierig, es mittendrin auszuhalten und die
Nerven zu bewahren: Die
WM frisst ihre Kinder.
Der Weltverband Fifa, diese
Krake mit ihren gierigen
Greifarmen um den ganzen
Globus herum, erfindet immer neue, immer absurder
anmutende Richtlinien und
noch mehr unvorhersehbare
Interpretationen dieser
Richtlinien. Dazu gesellen
sich Hiobsbotschaften,
durchaus auch hausgemachte: Die vorgezogene Eröffnungsfeier wird mal eben abgesagt; die Stiftung Warentest grätscht gnadenlos von
hinten; Verbraucher- und
Datenschützer murren mitunter hörbar, Politiker sowieso, und die halbe Weltbevölkerung ist beleidigt,
dass sie sich einen neuen
Hyundai kaufen muss, um
ein Ticket zu ergattern. So
wenige Hyundais gibt es gar
nicht. Dazu der Ärger um
die Torhüter – „Klinsi killt
Kahn“ – und den notorisch
unangepassten Bundestrainer, der die aufgeschreckten
Verbandsfunktionäre beim
benachbarten DFB in der
Frankfurter Otto-Fleck-
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Schneise 6 mächtig auf Trab
hält.
Das alles ist gut für Schlagzeilen. Negative Schlagzeilen, die lustvoll verarbeitet
werden, weil sich plötzlich
Menschen für Fußball zu interessieren glauben, die als
Kinder noch zu Daktari umgeschaltet haben, wenn die
Sportschau begann. Gegen
die bösen Schlagzeilen, die
plötzlich den Weg ganz vorn
in die Tagesschau finden
und auf die Titelseiten nicht
nur in Bild und kicker, kann
selbst der allgegenwärtige
Franz Beckenbauer gar nicht
um die halbe Welt erfolgreich anreisen, grüßen und
hofieren. Da spürt der Kaiser die Grenzen seiner
Macht.
Es wird Zeit, dass es los geht.
Ganz dringend.
Neulich hat einer in einem
Chatroom im Internet sein
Herz ausgeschüttet. Er hat
nämlich Folgendes geschrieben: „Oh Mann, wie mich
dieser nervige WM-Hype
nervt.“ Er hat das feinsinnig
formuliert, sein GenervtSein freilich nicht näher ausgeführt, aber wahrscheinlich
möchte er keine Werbung
mehr vom OBI-Baumarkt
mit Fangesängen im Hintergrund im Radio hören und
keine als Stadien verkleidete
Continental-Reifen an Laternenmasten auf Einfallstraßen hängen sehen. Er
hat womöglich keinen
Sohn, der es über Coca-Cola zum Balljungen bringen
kann oder über McDonalds
zum Händchenhalten beim
Einlaufen. Er kauft seinen
Plasmafernseher vielleicht
lieber beim Elektrohändler
im Dorf und nicht bei
Mediamarkt und eher von
Loewe-Opta als von LG
Electronics, für die Klinsmann lächelnd wirbt. Er
macht bei Gewinnspielen im
Radio grundsätzlich nicht

mit. Und er benötigt, weil
beim Ticketkauf im Internet
gescheitert, auch keinen Privatkredit mit 4,44 Prozent.
Den preist Uwe Seeler in
Zeitungsannoncen für eine
Bank an. Uwe Seeler! So
weit ist es schon gekommen
mit dem WM-Hype.
Es gibt Leute, für die es Zeit
wird, dass alles vorbei ist.
Ganz dringend.
Es sind zum Glück nur ein
paar wenige. Wenn es dann
am 9. Juli so gegen zehn vor
zehn, je nach Spielverlauf
auch später, so weit ist –
wenn Cafu aus Brasilien
oder Cocu aus Holland oder
Cannavaro aus Italien den
schweren Goldpokal in den
Berliner Nachthimmel
recken, spätestens dann wird
sich Wehmut breit machen.
Dann wird der riesige Ballon, vollgepumpt mit Erwartungen und Ängsten, sich
über exakt vier Wochen hinweg geleert haben und lustlos im lauen Sommerwind
zappeln. Das Finale soll mit
einem goldenen Ball gespielt
werden, doch die schönste
Zeit ist dann schon vorbei.
Trinidad und Tobago wird
längst abgereist sein, die
Elfenbeinküste, Japan,
Spanien ganz sicher. Und
mit ihnen die Fans, die
Deutschland in ein Land des
Lachens verwandeln könnten, wenn Deutschland
denn tatsächlich mitmacht
(was Deutschland durchaus
schaffen kann). Der folkloristische Teil der WM endet
am 23. Juni abends mit
Schweiz gegen Südkorea in
Hannover und Togo gegen
Frankreich in Köln. Dann ist
die Vorrunde vorbei, dann
kommen die Pausen zwischen den Spielen. Dann beginnt die Zeit der Superstars.
Es gibt, fern von Werbebotschaften und Gewinnspielen, Sicherheitsdebatten und

Ticketfrust, viel mehr Anlass
zur nationalen Vorfreude als
derzeit noch gelebt wird.
Weil es kein vergleichbar
aufregenderes Spiel als Fußball gibt. Weil sich aus einem scheinbar harmlosen
Fehlpass an der Mittellinie
übergangslos und völlig unerwartet eine atemraubende
Kombination entwickeln
kann. Fußball ist das komplexeste und kompletteste
und einfachste Spiel, das
Menschen bislang erfunden
haben. Es kann eben noch
abgrundtief hässlich gewesen sein und dann gleich
wieder wunderschön. Es ist
kommerziell ausgeschlachtet
worden, aber es hat deshalb
in zweimal 45 Minuten
nichts verloren. Sogar das
Golden Goal haben sie wieder abgeschafft, als sie dann
endlich gewahr wurden,
dass sie damit die Dramatik
killen.
In diesem Sommer 2006
werden viele Kinder verschlafen im Unterricht sitzen. Die Abendspiele fangen
viel zu spät an. Erst um
neun. Manche Eltern werden deshalb großzügig sein
müssen. Das wäre wichtig.
Man sollte darüber nachdenken, zwischen 10. Juni und
10. Juli die ersten beiden
Stunden ausfallen zu lassen.
Oder am besten gleich die
ganze Schule. Oder zumindest keine Hausaufgaben.
Um diese Weltmeisterschaft
mit beiden Händen umarmen zu können. Und mit
den Füßen nachspielen.
Stundenlang. Rooney gegen
Ronaldinho auf dem Bolzplatz. Überall auf der Welt.
Das ist WM. Es kann ein
wunderschönes Fest werden.
Der Hype ist völlig berechtigt.
Jan Christian Müller
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auch im Internet unter www.gew.de

WM-Editorial
Jetzt auch noch die „Erziehung und Wissenschaft“ – muss unsere Gewerkschaftszeitung denn auf den bereits durchgestarteten Medienexpress zur Fußball-Weltmeisterschaft aufspringen
und den inszenierten Hype verstärken? Haben wir keine wichtigeren Probleme in unserem Land?

Die Antwort lautet: Ja, es gibt drängendere sozial- und bildungspolitische Fragen,
die geklärt werden müssen. Und: Ja, die E &W sollte sich mit der Weltmeisterschaft
auseinandersetzen. Die Redaktion will die erhöhte Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit nutzen, um Themen jenseits der fetten Schlagzeilen der Ergebnisberichterstattung
auf den Sportseiten aufzugreifen. Themen, die gesellschaftliche Bedeutung und dabei
viel mit Fußball im Allgemeinen sowie der WM im Besonderen zu tun haben. Lenken
wir den Blick beispielsweise auf WM-Teilnehmerstaaten wie Angola oder Togo, Länder,
die im medialen Alltagsgeschäft keine Rolle spielen. Vergessen wir bei aller Kommerzialisierung des Sports aber auch nicht, dass er Menschen die Möglichkeit zur Integration
in die Gesellschaft gibt, Bildungs- und Aufstiegschancen eröffnet. Nicht zuletzt, weil
auch verwertungsinteressengesteuerte, aber kluge Kaufleute erkannt haben, dass sie
Talente umfassend fördern müssen – über das Kicken des Balles hinaus.
Ich gestehe aber auch: Es ist das Spiel, das fasziniert. Das Genie des Fußballkünstlers Ronaldinho. Der Ärger über vermeintliche Klopper und Rumpelfüßler, wahlweise parteiische oder blinde Schiedsrichter. Der stoische Altruismus, mit dem wir das (frühe) Ausscheiden der deutschen Mannschaft ertragen. Die Hoffnung, dass die Elfenbeinküste
Holland rauskegelt. Die Dramatik, wenn England im Elfmeterschießen ausscheidet.
In diesem Sinn wollen wir mit dem Gastkommentar von Jan Christian Müller auch Lust
auf die WM, das Spiel machen – obwohl niemand versteht, warum ein Herr Ballack geschätzte 150 000 Euro in der Woche nachgeworfen bekommt, Hartz IV-Empfänger aber
mit 300 Euro im Monat abgespeist werden.
Auf die Pläne rechtsextremistischer so genannter Fans, die WM als Aufmarschplatz
zu missbrauchen, weist Christoph Ruf hin. Er zeichnet ein erschreckendes Bild der rechten Szene in den östlichen Bundesländern und stellt Faninitiativen mit ihren Aktivitäten gegen die Rassisten vor.
Frank Hellmann beschreibt, wie sich der Bundesligist Werder Bremen nicht nur um die
fußballerische, sondern auch die schulische und berufliche Ausbildung seiner Nachwuchskicker kümmert.
In den WM-Teilnehmerstaaten Brasilien und Ghana, zwei armen Ländern, bietet der Fußball Jugendlichen die Chance, aus den Elendsvierteln herauszukommen. Individuelle
Aufstiege lösen jedoch nicht die sozialen Probleme der so genannten Dritte-Welt-Staaten.
Auch hier gilt: Bildung und Fußball gehören zusammen, wenn nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung gelingen soll. Thomas Kilchenstein und Marc Engelhardt berichten.
Ohne die Arbeit der Menschen in der Dritten Welt keine Fußball-WM: Oliver Teutsch beschreibt die Ausbeutung bei der Produktion von Fußbällen und Sportbekleidung –
und die unrühmliche Rolle, die große Ausrüsterkonzerne wie adidas noch immer spielen.
Gegen Zwangsprostitution während der WM haben viele Frauenorganisationen mobil
gemacht und die Kampagne „Abpfiff“ gestartet. Ein Beitrag von Antje Schrupp.
Ohne Polizisten, Kellner, S-Bahn-Fahrer oder Hotelfachleute würde die WM nicht laufen. Wir zeichnen in Kooperation mit unseren Schwestergewerkschaften ver.di, GdP,
Transnet und NGG ein Bild, was die WM für die Kolleginnen und Kollegen an ihrem
Arbeitsplatz bedeutet. Helga Ballauf hat den Handel und das Sicherheitsgewerbe unter
die Lupe genommen.
Last but not least wollten wir wissen: Was bringt die WM ökonomisch? Strohfeuer oder
Konjunkturmotor? Das Fazit von Markus Sievers ist eher ernüchternd.
Im Serviceteil haben wir weitere Infos bereitgestellt. Zudem gibt’s im Internet ein WMPortal: www.gew.de/WM-Spezial.html. Hier finden Sie zusätzliche Texte, u. a. Berichte
über weitere Länder, die an der WM teilnehmen, ein großes Bücher-Angebot für Jung
und Alt, Fußballzeitschriften, Zeitungen mit WM-Themenschwerpunkt, Unterrichtsmaterial und Projekte rund um den Ball.
Mit diesen Themen wollen wir Anregungen geben, die WM in Kindergarten, Schule, im
Hörsaal oder an der Volkshochschule aus einem über den Sport hinaus gehenden Blickwinkel zu betrachten. Gerade wenn sich übernächtigte Fernsehsesselkinder in die Klasse schleppen, um ihren Schönheitsschlaf nachzuholen.
Ulf Rödde
Redaktionsleiter der „Erziehung und Wissenschaft“
Erziehung und Wissenschaft 6/2006

3

Gegen Kinderprostitution
und Sextourismus
Die GEW arbeitet mit der „Aktion
Schutzengel“ zusammen. Das haben
der Geschäftsführende Vorstand und
Schutzengel-Vertreter Hermann Josef
Reeh jetzt vereinbart (s. Bild unten).
Die Aktion setzt sich gegen Kinderprostitution und Sextourismus zur Wehr.
Mehr als zwei Millionen Kinder unter
15 Jahren müssen sich weltweit aus Armut prostituieren. „Diese Kinder sind
nur in den seltensten Fällen Opfer von
Naturkatastrophen, sondern die Opfer
politischer und wirtschaftlicher Fehlentscheidungen sowie der Entscheidungen der Konsumentinnen und
Konsumenten“, stellte Reeh fest.
Grundübel sei, dass sich die Mehrheit

Foto: Christian v. Polentz
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ArbeitszimmerProtest
Das häusliche Arbeitszimmer bei der Steuer weiter als
Werbungskosten anzuerkenGEW übergibt mehr als 32 000 Unterschriften für den Erhalt der steuerlichen
nen, hat die GEW noch einAbsetzbarkeit von Arbeitszimmern.
mal nachdrücklich gefordert.
Eine GEW-Delegation mit
der stellvertretenden Vorsitzenden Marianne Demmer an der Spitze übergab Finanzstaatssekretär Axel Nawrath mehr als 32 000 Unterschriften
von Lehrkräften, die sich gegen eine entsprechende, für 2007 geplante
Änderung des Steuergesetzes stark machen. „Das häusliche Arbeitszimmer von Lehrerinnen und Lehrern sowie anderen Pädagogen ist kein Privatvergnügen. Können die Kosten künftig nicht mehr bei der Steuererklärung geltend gemacht werden, ist das das Gleiche, als wenn Arbeitnehmer die Kosten für ein Büro als geldwerten Vorteil versteuern müssten. Das ist absurd“, erklärte Demmer. Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, die Kosten nur noch bei Selbstständigen anzuerkennen,
bei denen das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der beruflichen
Tätigkeit bildet. Die GEW hält diese Pläne der Bundesregierung für verfassungswidrig. Der Staat als Arbeitgeber stelle Lehrerinnen und Lehrern
kein Arbeitszimmer zur Verfügung. Dabei gehe er davon aus, dass die
Lehrkräfte die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts zuhause erledigen. Dies müsse der Staat als Steuergesetzgeber berücksichtigen, begründete die GEW-Vize die Position der Bildungsgewerkschaft.

Foto: Pamela Pankotsch

Kindergeld: Übergangsregelung völlig unzureichend

Vereinbarten enge Kooperation: Hermann Josef Reeh (dritter von rechts) von
der „Aktion Schutzengel“ und der GEWVorstand.

der Gesellschaft daran gewöhnt habe,
Kinderrechte zu missachten. Er erinnerte daran, dass in vielen Teilen der
Welt Kinder wie Sklaven verkauft werden.
„Auch 400 000 deutsche Männer beteiligen sich jedes Jahr an der sexuellen
Ausbeutung dieser Kinder“, betonte
Reeh. Diesen 400 000 Männern will
das katholische Hilfswerk „Missio“
400 001 Menschen gegenüberstellen.
Diese sollen mit ihrem Foto dokumentieren, dass sie Sextourismus und den
Missbrauch von Kinderrechten strikt
ablehnen. Wer die Aktion „Schutzengel“ unterstützen will, kann dies auch
über den Kauf von Mangos und anderen fair gehandelten Produkten tun.
Weitere Informationen über die „Aktion Schutzengel“ erhalten Sie über:
Weltladen Betzdorf, Hermann Josef Reeh,
Bahnhofstraße 2-4, 57518 Betzdorf, Telefon 0 27 41/97 05 81 oder 0 27 47/26 32,
E-Mail: H.J.Reeh@web.de
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Trotz massiver Proteste plant die Bundesregierung weiterhin, die Zahlung
von Kindergeld auf die Vollendung des 25. Lebensjahres zu begrenzen.
Bisher gab es das Kindergeld unter bestimmten Voraussetzungen bis zur
Vollendung des 27. Lebensjahres.
In dem jetzt vorliegenden Entwurf ist eine Übergangsregelung vorgesehen. Danach soll für Kinder, die 2006 das 25. oder 26. Lebensjahr vollenden, alles beim Alten bleiben. Für diejenigen, die 2006 das 24. Lebensjahr
vollenden, soll die Kindergeldberechtigung erst mit Vollendung des 26.
Lebensjahres wegfallen. Für alle Jüngeren gilt die neue Regelung. „Dieser
Vorschlag ist völlig unzureichend“, kritisierte GEW-Vorstandsmitglied
Ilse Schaad.
Sie erinnerte daran, dass die Freibeträge, die an den steuerlichen „Kinderstatus“ anknüpfen (Kinder-, Betreuungs-, Haushaltsfreibetrag) zum
gleichen Zeitpunkt wegfallen wie das Kindergeld. Dies gilt auch für andere an diesen Status anknüpfende Leistungen wie Kinderzuschläge, Beihilfeberechtigung oder die Kinderzulage bei Riester-Verträgen.

Über 2000 Demonstranten bei Föderalismusaktion
Unter dem Motto „Politik spaltet –
Brücken verbinden“ marschierten
mehr als 2000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes über die Theodor-Heuss-Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz. Mit einer symbolisch errichteten Zollstation
warnten sie vor der Wiedereinführung der Kleinstaaterei in
Deutschland durch die Föderalismusreform. Die neue stellvertretende DGB-Vorsitzende Ingrid
Sehrbrock sagte, langsam schäle
sich heraus, was sich hinter dem
harmlos klingenden Wort „Föderalismusreform“ verbirgt: geringere Besoldung und schlechtere
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Altersversorgung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.
Mit der Föderalismusreform sollen die Bundesländer künftig in
der Bildungspolitik mehr Kompetenzen erhalten und die Besoldung ihrer Beamtinnen und Beamten selbst regeln können.
GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne
sagte, die Bundesrepublik brauche nicht weniger, sondern mehr
Vereinheitlichung. Die Länder
wollten dagegen einen Wettlauf
nach unten bei der Bezahlung der
Beschäftigten und einen nach
oben bei der Arbeitszeit durchsetzen.

Weniger Ausbildungsplätze
Die Zahl der Ausbildungsplätze in Deutschland sinkt weiter.
Von Oktober 2005 bis April
2006 wurden den Arbeitsagenturen 346000 Lehrstellen gemeldet. Das sind zwei Prozent
weniger als im Vorjahreszeitraum, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA). Der
Rückgang betreffe ausschließlich betriebliche Lehrstellen,
die Zahl der außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen steige weiter. Trotz des offensichtlichen Scheiterns des
Ausbildungspaktes redet Bundesbildungsministerin Annette
Schavan (CDU) diesen weiterhin schön. Sie forderte, dass es
für Betriebe leichter werden
müsse auszubilden.
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Wider den Kantönligeist

Der Bund will künftig Geld bei den Integrationskursen einsparen. Die Große
Koalition billigte am 18. Mai den Etat
des Bundesinnenministers Wolfgang
Schäuble (CDU). Dessen Haushaltsplan
sieht vor, dass der Bund 2006 rund 67
Millionen Euro weniger für Sprachund Integrationskurse zur Verfügung
stellt als im Vorjahr. Das Innenministerium plant für 2006 nur noch 140 Millionen ein. SPD und CDU begründeten die Kürzungen damit, dass Ende
2005 weit weniger Geld für die neuen
Integrationskurse abgehoben worden
war als im Etat veranschlagt (E &W berichtete in der April-Ausgabe). Gegen
die Kürzung hatten nicht nur Opposition und Gewerkschaften protestiert.
Auch die Migrationsbeauftragte des
Bundes, Maria Böhmer (CDU), hatte
die Einsparpläne der Regierung kritisiert. Sie plädierte dafür, die Mittel für
die Integrationskurse nicht zu kappen
und diese einzusetzen, um die Qualität
der Kurse durch mehr Unterrichtsstunden, größere Differenzierung und eine
höhere Bezahlung der Kursträger zu
verbessern.

Streiks unterstützten Kampf um Tariferhalt im öffentlichen Dienst

NRW: zentrale Demonstration und Warnstreik von
GEW und ver.di am 18. Mai in Düsseldorf.

Dem Ende Mai erzielten Tarifkompromiss zwischen den Länder-Arbeitgebern und den Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes haben die GEW-Mitglieder in den Streikbereichen in
einer Urabstimmung zugestimmt
(s. Seite 26/27). Dass die zähen
Verhandlungsrunden zu einem
Ergebnis geführt haben, ist nicht
zuletzt der Unterstützung durch
die vielen Streiks und Aktionen
der Gewerkschaftsmitglieder vor
Ort zu verdanken.
So demonstrierten am 17. Mai in
Stuttgart 3000 Beschäftigte der
Hochschulen, Heimsonderschulen, Schulkindergärten, Lehrerinnen und Lehrer sowie weitere
Dienststellen des Landes BadenWürttemberg. Die Streikenden
hatten die Arbeitgeber aufgefordert, den tariflosen Zustand für
Landesbeschäftigte endlich zu beenden. Der Streik hatte nach 14
Wochen Auswirkungen auf alle
5000 Schulen im Südwesten (s.
auch Bericht über Streiks an Heimsonderschulen auf der GEW-Website www.gew.de/page6462. html).
In Mecklenburg-Vorpommern hat
die GEW mit ihren Warnstreiks erfolgreich dazu beigetragen, dass in
die stockenden Tarifverhandlungen wieder Bewegung kam. Rund
4000 Kolleginnen und Kollegen
aus 400 Schulen protestierten gegen die Verschleppungstaktik der

Saarland: Auch im Saarland setzten sich rund
500 Landesbedienstete bei einer Kundgebung
am 17. Mai vor der
Staatskanzlei in SaarTarifgemeinschaft deutscher Länbrücken dafür ein, dass
der (TdL). Weit sichtbar am Schwedie Tarifrunde zu einem
Ergebnis führt.
riner Himmel flatterte während der

Kundgebung
die
Forderung
„GEW – kein Absturz des Flächentarifvertrages“ (s. auch E&W 5/
2006). Mit einer etwas weniger
spektakulären Aktion erhielten am
17. Mai alle Finanzminister der
Länder Post vom Landesverband.
Vorsitzende Annett Lindner schickte ihnen ein GEW-Tarifpuzzle mit
einer Deutschlandkarte und dem
Aufdruck „Füge zusammen, was
zusammengehört!“. Versehen wurde der Umschlag mit den Worten
„Etwas anderes kommt uns nicht
in die Tüte“. Außerdem übergab eine Gewerkschafter-Delegation Finanzministerin Sigrid Keler (SPD)
eine überdimensionale Auftragskarte. Gleichlautende Postkarten
mit den GEW-Tarifforderungen erhielt sie auch von 1100 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern.
In Rheinland-Pfalz demonstrierten etwa 500 Beschäftigte des Landes, angeführt von den Sambatrommeln der „Batteria Infernal“,
in der Mainzer Innenstadt für die
Übernahme des Tarifvertrages öffentlicher Dienst (TVöD). Anlass
war die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der TdL. Die seit
dem 13. Februar streikenden Landesbeschäftigten aus dem Organisationsbereich von ver.di erhielten
Untestützung von Mitgliedern der
GEW, die zu einem eintägigen
Streik aufgerufen hatte.

Foto: Andreas Hamm

67 Millionen Euro
bei Integrationskursen
eingespart

Langer Atem

Fotos: privat

Die Schweiz schlägt beim Bildungsföderalismus einen anderen Weg als
Deutschland ein: Per Volksentscheid
sprachen sich die Eidgenossen Ende
Mai für eine Vereinheitlichung des Bildungswesens aus. Das Votum war eindeutig: Knapp 86 Prozent stimmten für
die Reform. Ein Großteil der Schweizer
hatte einen neuen Verfassungsartikel
gebilligt, der eine Harmonisierung der
in den Kantonen unterschiedlich ausgestalteten Bildungssysteme sicherstellen soll. Falls sich die Kantone nicht
aus eigener Kraft bei der Schaffung eines einheitlichen Bildungsraumes einigen, soll ein Schiedsspruch des Bundes
erfolgen. In den Schweizer Medien
wurde das klare Abstimmungsergebnis
„als Signal gegen den bisherigen
Kantönligeist“ (Neue Züricher Zeitung) bewertet. Angesichts des Schweizer Abschieds vom Bildungsförderalismus hat die GEW nochmals eine kritische Prüfung der deutschen Föderalismusreform verlangt. „Die Schweizer
haben offenbar die Zeichen der Zeit erkannt“, sagte GEW-Vorsitzender Ulrich
Thöne.

Hamburg: Gemeinsam mit
ver.di-Kollegen
demonstrierten
rund 500 GEWMitglieder vor
den Landungsbrücken in Hamburg.
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Valérien Ismaël

Razundara Tjikuzu

erstand in den Fankurven
Rechtsextreme Fans wollen die Fußball-WM als Bühne missbrauchen

I

Patrick Owomoyela

Nelson Valdez

Sie
machen
den
Fußball
lebendig.

Fotos: dpa

Jung-Hwan Ahn

Kevin Boateng

m Leipziger Hauptbahnhof, dem
größten Kopfbahnhof Europas,
kann man Eis essen, einen Anzug
oder CDs kaufen. Oder man schaut
sich die Tanzchoreographie an, die
ein Versicherungskonzern an diesem Frühlingswochenende im Untergeschoss aufführen lässt. Dass hier auch
Züge ein- und abfahren, ist eher ein Nebenaspekt des bunten samstäglichen
Treibens. Es sei denn, die Bahn befördert statt dezenter Reisender Rassisten,
die den Fußball als Bühne erkoren haben.
Wie an diesem Wochenende Ende
April, als sich plötzlich ein rhythmisches Grölen durch die sanfte Geräuschkulisse in die Ohren der Wochenendbummler fräst. „Hier marschiert der Nationale Widerstand.“ Halb belustigt,
halb erschreckt zieht ein kleines
Mädchen seinen Vater am Arm, doch
der bedeutet ihr, nicht allzu neugierig in
Richtung des Pulks zu schauen, der da
einige Meter entfernt durch die Bahnhofshalle zieht. Etwa 20 Jungmänner
sind es, Anhänger des Regionalligisten
Rot-Weiß Erfurt, die auf dem Weg nach
Chemnitz sind und beim Umsteigen
noch einmal demonstrieren wollen, was
der „Nationale Widerstand“ zu bieten
hat.
Nach draußen zieht es die Horde, Richtung Bahnhofsvorplatz. Kein Punk,
kein
fremdländisch
aussehender
Mensch weit und breit. Doch während
ein Teil der Gruppe sich feixend Richtung Nahverkehrszug aufmacht, hat die
Nachhut doch noch ein Opfer entdeckt.
Zu siebt umzingeln sie einen südländisch aussehenden Mann, der im Dienst
der Bahn die Abfälle aufsammelt.
„Deutschland den Deutschen“, geifern
sie, recken ihm ihre Arme bis auf wenige
Zentimeter entgegen, „Ausländer raus“.
Dem Objekt ihres Hasses steht die blanke Angst ins Gesicht geschrieben, sein
anfangs unsicheres Lächeln ist nackter
Panik gewichen. Hilfesuchend schaut er
sich um, seinen Blick erwidert niemand
der zahlreichen Passanten. Nur eine
Frau mittleren Alters schüttelt den Kopf
und bewegt sich schnellen Schrittes
vom Ort des Geschehens weg. Als wenig
später der Spuk vorbei ist, der Mob sich
Richtung Zug getrollt hat, setzt sich der

Mann vom Putztrupp zitternd auf die
Stufen. Ein paar Meter entfernt schließen sich die Türen des Regionalexpresses 17133 Richtung Chemnitz.
Hätten sie einen anders farbigen Vereinsschal um, könnten sich die ErfurtSympathisanten bei den Gegnern des
heutigen 33. Spieltages der Regionalliga
Nord, den Fans vom Chemnitzer FC, in
die Kurve stellen, ohne negativ aufzufallen. Auch hier dominieren Sweatshirts
der Nazimarke Thor Steinar die Szenerie, das Rechtsrock-Label Ultima Thule
und die Nazi-Ikonen von Screwdriver
schmücken manchen Aufnäher, ein
tätowierter Skin am Bierstand verspricht
auf seinem Sweatshirt „das System bis
zum letzten Blutstropfen“ zu bekämpfen. Im Chemnitzer Stadion an der Gellertstraße geben die Rechten in beiden
Kurven den Ton an. Eine Liga drunter,
in der Vereine aus den fünf neuen Bundesländern unter sich sind, ist das nur
allzu oft gang und gäbe.

Der Fall Ogungbure
Kurz zuvor ist in Leipzig der Regionalexpress Nr. 17188 angekommen. Ihm
entsteigen Fans von Energie Cottbus,
die ihre zweite Mannschaft beim Auswärtsspiel gegen Sachsen Leipzig unterstützen wollen. Der Viertligist hatte in
den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt, weil sich sein nigerianischer
Spieler, Adebowale Ogungbure, beim Auswärtsspiel in Halle nicht mehr anders zu
helfen wusste, als seinen Peinigern den
Spiegel vorzuhalten. Deshalb präsentierte er ihnen den Hitlergruß – am Ende eines Spiels, in dem er 90 Minuten
lang rassistisch beleidigt worden war
und ein Mob ungestört über die Tribüne
tobte, der „Hier regiert die NSDAP“
skandierte. Danach wurde Ogungbure
auf dem Spielfeld von Hooligans verprügelt.
Die Fans von Sachsen Leipzig, die
schon seit 1999 im europäischen FanNetzwerk „FARE – Football against racism in Europe“ mitarbeiten, bekunden
seither ihre Solidarität mit dem Nigeriane. Unter dem Motto „Wir sind Ade“
werden antirassistische Fußballfans aufgefordert, sich gegen die rechten Wortführer zur Wehr zu setzen: „Über 1300
Leute haben sich bislang beteiligt“, freut
sich Mitorganisator Alexander Raithel.
Der Fall Ogungbure sorgte bundesweit
für Aufsehen. Erst so wurde einer breiteren Öffentlichkeit bewusst, mit welcher
Vehemenz sich rassistische Fanatiker in
den unteren Ligen produzieren können.
Doch leider ist das mediale Interesse

Foto: dpa

Kurz vor der WM machen rechtsextreme Fußballfans auf sich aufmerksam, die NPD plant landesweite Aufmärsche. Doch gegen die Rechten regt
sich Widerstand in der Kurve.

Der Fall des Fußballers Adebowale Ogungbure
sorgte kürzlich für
bundesweites
Aufsehen. Beim
Viertligaspiel
zwischen Halle
und Leipzig wurde
der Nigerianer
von Rassisten
beschimpft und
von Hooligans auf
dem Spielfeld
verprügelt.
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auch steter Ansporn für die rechten Provokateure, die die Berichte über ihr Treiben stolz wie Trophäenjäger in einschlägige Internetforen posten. Ohne das
mediale Aufsehen wäre wohl auch der
auch in der eigenen Fanszene umstrittene Fanclub der Cottbusser zu Hause geblieben, der ansonsten nur selten die
Spiele der zweiten Mannschaft begleitet. Binnen weniger Sekunden hatten sie
sich die weißen T-Shirts übergezogen
und hinter einem Transparent verschanzt, das sie feixend in die Höhe halten: „Ihr seid Ade, wir sind weiß.“

„Ich habe Angst“

„Wir dürfen uns diese
WM von den Nazis nicht
kaputtmachen lassen.
Bestimmte Leute haben
doch nur auf die große
Plattform einer Fußballweltmeisterschaft
gewartet, um dieses
furchtbare Thema vorzubringen. Ich persönlich bin selbst betroffen
von diesen Aktionen
und finde es schlimm,
welche Blüten der
Rechtsradikalismus
treibt.“
Gerald Asamoah,
deutscher Nationalspieler, im Interview
mit der Frankfurter
Allgemeinen Sonntagszeitung am
28. Mai 2006, S. 17
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„Ich habe Angst“, sagt Ade Ogungbure,
ehe er das zu Protokoll gibt, was man
wohl sagen muss, wenn man in
Deutschland als Profi ernst genommen
werden will. Dass man durchhalten
müsse, dass Verein und Fans hinter einem stünden, dass man allerlei Angebote von anderen Vereinen habe. Seit Halle ist „Ade“ vom Fußballspieler zum
Symbol geworden. Die Rechten exerzieren ein Exempel an ihm, bepöbeln und
verspotten ihn noch lauter. Die Linken
schleifen ihn von Talkshow zu Kongress
und versichern ihm ihre Solidarität. Im
Alltag ist er alleine. Und wundert sich
über das Land, in das ihn einst irgendein Berater vermittelte: „Ich habe in
Deutschland noch nie jemanden gesehen, der auf Hunde oder Katzen spuckt
– warum auf mich?“
Ogungbure, der auch schon in Reutlingen und Nürnberg spielte, beschert die
Oberliga Nordost-Süd, die viertklassige
Teams aus Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen und dem südlichen Brandenburg umfasst, eine Erfahrung, auf die er
gerne verzichtet hätte. „So etwas wie
hier habe ich noch nie erlebt“, sagt er,
verlegen lächelnd. „So etwas“ bedeutet,
in jedem zweiten Spiel lautstark von den
Rängen als „Nigger“ und „Bimbo“ beschimpft zu werden, heißt Affengeräusche bei jeder Ballberührung. Ogungbure will raus aus der Oberliga NordostSüd, raus aus der Opferrolle, er will eine
Spielerinitiative gegen Rassismus gründen. Er weiß nicht so recht, was er im
Nachhinein schlimmer finden soll.
Dass er wegen seiner Hautfarbe in Halle
verprügelt wurde. Oder dass ihm –
außer einem tapferen Hallenser Spieler,
der ihm zu Hilfe eilte – keiner geholfen
hat, als ihn die Schläger angriffen.
Stattdessen trat nach dem Eklat die
große Koalition der Verharmloser auf
den Plan. Zu ihr gehörte der Polizei-Einsatzleiter, der 450 Beamte vor Ort hatte,
aber nicht verhindern konnte, dass Fanatiker den Platz stürmten und Ogung-
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Angesichts zunehmender Gewalt, Intoleranz und Rassismus im Fußball-Umfeld, wird die
wer ihn tritt“ hat in Gelsenkirchen positive Erfahrungen gesammelt.

bure attackierten. Kein Wunder, schließlich war in den Augen des Polizei-Funktionärs auch nichts passiert, das ein
energischeres Eingreifen seiner Beamten nötig gemacht hätte: „Geschubst
und gestoßen – das wurde der Spieler
schon. Aber keiner hat ihn tätlich angegriffen.“ Ähnlich originell auch die Aussagen von Ogungbures eigenem Vereinspräsidenten Rolf Heller, der in einem
ersten Statement davor warnte, die Ereignisse von Halle als Ausdruck von
Fremdenhass zu bewerten. „Das war
kein Rassismus, nur irregeleitete Vereinsempathie.“
Wenn der Fußball Spiegelbild der Gesellschaft ist, sind es die mit ihm befassten Offiziellen wohl auch. Quasi zeitgleich zu den Ereignissen von Halle
wurde in Potsdam ein Deutsch-Äthiopier lebensgefährlich verletzt. Kurz vor
den Schlägen, die seine Schädeldecke
zerbersten ließen, war er als „Drecksnigger“ beschimpft worden. Doch auch
der zuständige Innenminister konnte
bekanntlich keinen fremdenfeindlichen
Hintergrund erkennen. Wie in der Politik muss offenbar auch erst im Fußball
immer zuerst etwas passieren, ehe gehandelt statt verharmlost wird. Erst
wenn überregional über die Missstände
berichtet wird, ringt man sich dann
halbherzig zum Handeln durch. Der

Verdacht, dass die Funktionäre eher die
Furcht um das angekratzte Renommee
als echte Sorge um die Opfer umtreibt,
lässt sich so kaum ausräumen. Mittlerweile erwägt auch der Nordostdeutsche
Fußballverband drastische Sanktionen
bis hin zum Zwangsabstieg, wenn Vereine rassistische Übergriffe zulassen. Bis
dato hatte er stets bestritten, dass es
überhaupt zu solchen kommt.

Spiegelbild der Gesellschaft
Die Zahl rechtsextremer Straftaten ist in
Sachsen etwa zwölfmal höher als in
Rheinland-Pfalz. Die Zahl rechtsextrem
motivierter Gewalttaten ist im Ostteil
Deutschlands insgesamt dreimal so
hoch – bei einem Ausländeranteil von
weniger als einem Fünftel im Vergleich
zu den westlichen Bundesländern.
Wenn Fußball ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, ist er in Ostdeutschland
ein Brennglas, denn für links denkende
Jugendliche sind – zumindest in den unteren Spielklassen – die meisten Stadien zwischen Stendal und Zwickau vermintes Gelände. Eine Stadt wie Dresden, im Alltag eine weltoffene Stadt mit
einer starken antifaschistischen Szene,
wird an Spieltagen zum Tummelplatz
der Rechtsextremen. Dynamo Dresden
ist einer der ganz wenigen ostdeutschen
Traditionsvereine, die ihre Strahlkraft
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e Arbeit von Fan zu Fan immer wichtiger. Das Schalker Fan-Projekt „dem Ball is’ egal,

seit der Wende trotz des sportlichen
Niedergangs eher noch steigern konnten. Das Einzugsgebiet reicht bis an die
tschechische Grenze. Und weit in Gebiete wie die Sächsische Schweiz, die
von den rechtsextremen Strategen
schon vor Jahren als „national befreit“
gepriesen wurden. Das Gewaltmonopol
des Staates ist hier pure Theorie, wer
anders aussieht oder anders denkt als es
den offiziell verbotenen Rechtsterroristen „SSS-Skinheads Sächsische
Schweiz“ behagt, tut gut daran, die Gegend zu meiden.
Torsten Rudolph sitzt im zweiten Stock
des neuen Fanhauses in der Löbtauer
Straße. Auf die Politik ist der Leiter des
Dresdner Fanprojekts nicht gut zu sprechen. Die Chefs der bundesweit derzeit
über 30 Fanprojekte rekrutieren sich zumeist direkt aus der Fanszene, sie arbeiten nach sozialpädagogischen Erkenntnissen. Auch deshalb kritisiert Rudolph,
dass man in Sachsen einseitig auf Repressionen setze. Erst nach jahrelangen
zähen Verhandlungen habe man sich
bereit erklärt, die gewaltpräventiv arbeitenden Fanprojekte zu unterstützen –
mit einem Mindestsatz. Dass er um jeden Euro feilschen muss, während allein
das Polizeiaufgebot bei manchem Ligaspiel über eine Million Euro kostet, versteht Rudolph nicht. Bei Volkmar Köster

hingegen, dem Geschäftsführer des
Zweitliga-Absteigers Dynamo Dresden,
stößt er auf offene Ohren: „Repression
allein genügt nicht, wir müssen immer
wieder bis zum Erbrechen auf die Leute
einwirken.“ In einem Landstrich, in
dem jeder fünfte Jugendliche mit der
NPD sympathisiert, ist das ein mühsamer Weg. Mit dem Kameruner Jules
Wansi ist Rudolph in der vergangenen
Saison öfter mal in Schulen im Umland
gegangen. Und siehe da: „Wenn der den
Jugendlichen gegenüber stand, waren
plötzlich einige nicht mehr ganz so sicher, dass man alle Afrikaner aus dem
Land jagen muss.“

Fanprojekte haben Erfolg
Sein Fanprojekt-Kollege Stefan Kabs hat
seit den Ereignissen von Halle einen Bewusstseinswandel in der Fanszene ausgemacht: „Viele sind seither sensibilisierter, im Stadion kommt es jetzt öfter
vor, dass jemand zurecht gewiesen wird,
wenn er den Schiedsrichter als Juden beschimpft.“ Kabs hat kürzlich alle Fans
angeschrieben, die sich in diversen Fanforen im Internet gegen rechtes Gedankengut verwahrt haben. Demnächst
wollen sie sich zum zweiten Mal im Fanhaus treffen, um konkrete Aktionen gegen die Rassisten im Stadion zu planen.
Dresden ist kein Einzelfall, es gibt von

der zweiten bis zur fünften Liga, von
Cottbus bis nach Zwickau kaum ein ostdeutsches Stadion, in dem Rechte nicht
einen beträchtlichen Teil der Fanszene
stellen. Dennoch sind die Rechtsaußen
unter den Fans kein rein ostdeutsches
Phänomen. Auch in den alten Bundesländern treten die Rechten wieder
selbstbewusster auf, der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen warnte
jüngst vor teilweise erfolgreichen Versuchen der NPD, die Hooliganszene im
Ruhrgebiet zu unterwandern.
Selbst auf Schalke, wo rechte Sprüche in
den letzten Jahren ziemlich tabu waren,
ist man wieder alarmiert. Bodo Berg, 52,
vom Schalker Fanprojekt wollte kürzlich seinen Augen nicht trauen, als er
vor dem Stadion zwei angetrunkene
Herren sah, wie sie den Hitlergruß feilboten. Damals, vor 15 Jahren, waren
solche Vorfälle noch an der Tagesordnung, doch seit Berg und seine Mitstreiter im Fanprojekt und Fanzine „Schalke
Unser“ für ihr Projekt „Schalker gegen
Rassismus“ mobilisierten, wurde den
braunen Agitatoren zunehmend der Boden entzogen. Auf Schalke ist der so genannte „Antirassismus-Paragraph“ Teil
der Stadionordnung. Wer ausländerfeindliche Parolen skandiert, verstößt
gegen das Hausrecht und fliegt aus dem
Stadion. Die meisten anderen deutschen Vereine weigern sich, den Paragraphen zu übernehmen. Ihre jahrelange
Überzeugungsarbeit war auf Schalke ein
nachhaltiger Erfolg, da ist Berg trotz des
Vorfalls mit dem Hitlergruß sicher: „Ich
würde die Hand dafür ins Feuer legen,
dass so etwas in der Kurve nirgendwo
widerstandslos hingenommen würde.“
Berg ist seit 37 Jahren Vereinsmitglied,
Schalker qua Geburt quasi. Dass er und
seine Kollegen vom Fanprojekt die
Sprache der Kurve und nicht die des Soziologieseminars sprechen, dürfte einer
der Gründe für den Erfolg ihrer antirassistischen Arbeit sein. „Echte Veränderungen können immer nur aus der Szene selbst kommen.“
Derzeit ist Bodo Berg mit dem vereinsübergreifenden Projekt „Dem Ball is’
egal, wer ihn tritt“ unterwegs. Vor allem
Jugendliche will man ansprechen und
gegen rechte Demagogie immunisieren.
Die WM wird Schwerstarbeit, denn
auch die andere Seite will die weltweite
Aufmerksamkeit nutzen: Während der
vier Wochen, in denen Deutschland
„die Welt zu Gast bei Freunden“ wähnt,
hat die NPD landesweite Aufmärsche
angekündigt.
Christoph Ruf,
Redakteur des FußballMagazins „RUND“
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Fußballer sind
nicht doof
Was Werder Bremen für die (Aus-)Bildung seiner Spieler tut
Fußballer sind doof? Wolf Werner,
Nachwuchsmanager des FußballBundesligisten Werder Bremen, mag
darüber nur milde lächeln. „Eher das
Gegenteil trifft auf unsere Jungs zu.“
Man müsse sich doch nur mal den Tagesablauf ansehen. „Die stehen um
6.30 Uhr auf, gehen zur Schule, zweimal in der Woche wird dazu noch vormittags um 8 Uhr trainiert, dann machen sie nach der Schule Hausaufgaben, nachmittags wird jeden Tag
trainiert, um 19.30 Uhr gibt es Essen,
um 23 Uhr ist Bettruhe, um 24 Uhr
sind alle Fernseher aus.

Fußball ist Druckfaktor Nummer 1
Talentbefragung
Alarmierende Ergebnisse förderte 2003 eine Befragung von
331 Fußball-Talenten bei sieben Bundesligisten im Alter
von 14 bis 18 Jahren zu Tage: Das Ziel, Profifußballer zu
werden, führt bei sehr vielen jungen Menschen permanent
zu dem Gefühl, überfordert zu werden und produziert Versagensängste. Die Nachwuchskicker schätzen die Drucksituation richtig ein: Zwar trauen sich 70 Prozent zu, den
Sprung zum Profi zu schaffen – aber keine zehn Prozent
packen es tatsächlich. Der Stress in Schule oder Ausbildung spielt dagegen eine untergeordnete Rolle.

D
Ein Interview mit ExProfi und Diplom-Psychologe Uwe Harttgen
über das Werder-Modell
finden Sie auf der
GEW-Homepage unter:
www.gew.de/Interview.
html.
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as ist das tägliche Programm ‚unserer Jungs‘ im
Fußball-Internat – das ist
exorbitant höher als das eines normalen Schülers.“
Mit „unsere Jungs“ meint
der 64-Jährige all jene jungen Fußballer,
die im Nachwuchsbereich des SV Werder von der großen Profikarriere träumen.
Dieser Weg ist möglich. Davon können
sich die 18 Schüler mit einem Blick aus
dem Internat, das es seit über zehn Jahren gibt und jetzt in der Ostkurve des
Weserstadions untergebracht ist, auf
den Rasen ihrer Träume überzeugen:
Wenn hier samstags Nelson Valdez aus
Paraguay, Tim Borowski oder Christian
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Schulz auflaufen und von den Fans gefeiert werden, ist das bester Anschauungsunterricht. Das sind die Akteure, die
den Weg aus dem Werder-Nachwuchs,
dem Internat bis nach ganz oben, Bundesliga-Stammspieler und Nationalmannschaft, geschafft haben. „Diese
Spieler sind natürlich Vorbild“, sagt
Werner, wohl wissend, dass die Zahl jener viel größer ist, die später irgendwo
im Nirwana des Amateurfußballs stranden, bestenfalls in der zweiten oder dritten Liga unterkommen. Ruhm und
Reichtum bleiben einem großen Teil
verwehrt, „die Dunkelziffer ist enorm
hoch“, gesteht Werner.
Er ist verantwortlich für ein Konzept,
das im offiziellen Jargon des Vereins
„Werder-Leistungszentrum – die Zukunft ist Grün-Weiß“ heißt. Nicht erst,
seit die Deutsche Fußball-Liga (DFL)
den Vereinen auf diesem Sektor Vorgaben macht, engagieren sich die Hansestädter besonders. Der Klub bietet für
rund 80 Talente im Leistungsbereich an:
ein intaktes sportliches Umfeld, optimale Trainingsanlagen direkt am Weserstadion sowie ein abgestimmtes schulisches Umfeld. Es ist relativ neu, dass
letzterer Aspekt eine bedeutende Rolle
spielt. „Die schulische Leistung ist mindestens genauso wichtig wie die sportliche“, sagt Werner heute. Um das besser
zu koordinieren und zu kontrollieren,
kooperiert der Verein seit sechs Jahren
mit zwei ausgewählten Schulen: dem
Schulzentrum Obervieland mit allen
Schulformen (Haupt-, Realschule und
Gymnasium) sowie der Handelsschule
Grenzstraße. Beide Schulen richten
ihren Stundenplan so aus, dass die bremischen Talente jeweils Dienstag und
Donnerstag vormittags eine Stunde auf
dem Werder-Areal trainieren können.
43 Prozent der Fußball-Schüler machen
Abitur.
Oberhaupt der ausgeklügelten Nachwuchsförderung ist Präsident und Geschäftsführer Klaus-Dieter Fischer, seit
Jahrzehnten ein Förderer des Wegs,
möglichst viele eigene Leute nach ganz
oben zu bringen. „Genau so wie der
sportliche Aspekt zählt die soziale Entwicklung der Kinder und Jugendli-

chen“, sagt Fischer. Der Klub lässt sich
das mehr als zwei Millionen Euro jährlich kosten – die Aufwendungen für die
Nachwuchsmannschaft in der dritten
Liga inklusive. Bezahlt werden neben
dem Nachwuchsmanager (und früheren
Bundesligatrainer) Werner weitere fünf
hauptamtliche und acht nebenamtliche
Trainer, Internatsverwalterin Jutta Reichel sowie Diplom-Psychologe Uwe
Harttgen.
Ex-Profi Harttgen spielt für den schulischen Bereich eine Schlüsselrolle in einem Konzept, das selbst bei den gestiegenen Auflagen der DFL als beispielhaft
gilt. Der 41-Jährige hat sich noch während seiner Zeit als wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Bremer Universität
an der Kooperationsstätte in Obervieland als Schulpsychologe verdingt. Er
kennt aus eigener Erfahrung die Situation eines Spielers im Amateur- und
Profibereich, die Strukturen im Verein
sowie alle handelnden Personen. „Ohne
Harttgen“, sagt Werner, „würde unser
Konzept nicht so gut greifen.“ Ehefrau
Ingrid Harttgen, eine ausgebildete Sozialpädagogin, hat die Heranwachsenden
viele Jahre betreut. Und es gibt noch immer Jutta Reichel, Hauswirtschaftsleiterin im Werder-Internat, die stets ein offenes Ohr für die Jungen hat, die teilweise mit 13, 14, 15 Jahren das Elternhaus verlassen, um sich an der Weser
den Traum vom Profifußball zu erfüllen.
Seit Harttgen mithilft, lassen sich die
konkreten Problemfälle besser lösen. Etwa das vertrackte Konstrukt mit Jerome
Polenz, 19 Jahre jung. Der begabte Offensivspieler aus dem eigenen Nachwuchs, 2002 von Tennis Borussia Berlin
zu Werder gelockt, saß in dieser Saison
zwischen allen Stühlen: Er sollte für die
Amateure den Klassenerhalt in der Regionalliga retten, bei den Profis wegen
der verletzten Starstürmer zu den
Champions-League-Spielen mitreisen,
in der Bundesliga auf der Bank sitzen
und nebenbei noch sein Abitur bauen.
Ein Spagat, bei dem sich schon viele
übernommen haben. In solchen Fällen
sucht Harttgen mittlerweile das direkte
Gespräch – mit dem Spieler, den Trainern, den Lehrern. Im Fall Polenz ist das
gut gelungen: Das Abitur ist geschafft
und der Profivertrag unterschrieben (s.
Foto). „Wir werden nie einen Spieler mit
Gewalt zum Abitur prügeln“, sagt Harttgen, „aber wichtig ist, dass sie einen Abschluss schaffen.“ Deshalb ist es bei
Werder nicht damit getan, Leistung als
Fußballer zu bieten. „Jeder Spieler von
der U 12 bis zur U 19“, stellt Werner klar,
„muss sein Halbjahreszeugnis in Kopie
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Schlauch, aber ich
bin froh, dass ich
es gemacht habe.
Das gibt mir eine
gewisse
Sicherheit.❝
dem jeweiligen Trainer vorlegen.“ Ein Umstand, den
vor allem die Eltern in den Vorgesprächen mit den
Vereinsverantwortlichen sehr schätzen.
Wer die Schule verlässt, wird nicht fallen gelassen:
Die Werder Bremen GmbH & Co KGaA bietet mittlerweile eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann an, die beispielsweise gerade das Talent Daniel
Niemann absolviert. Andere wie Norman Theuerkauff
und Christopher Möllering sind ebenfalls in der kaufmännischen Ausbildung. Bei Jung-Profi Aaron Hunt
wurde akribisch darauf geachtet, „dass er seinen Realschulabschluss macht“.
An einen Abbrecher mag sich Werner seit geraumer
Zeit kaum erinnern: „Der letzte war, glaube ich, Tim
Borowski: Der hatte eine Lehre als Autoverkäufer angefangen, dann aber ganz auf die Karte Fußball gesetzt.“ Doch er kennt noch gut die Beispiele der Spieler, bei denen es früher schief gegangen ist: etwa der
Fall Lars Schmedes, hoch veranlagtes Talent, JugendNationalspieler, Schule geschmissen. Nach ganz
oben hat er es nie gepackt, „kürzlich hat er mich angerufen, dass er sein Abitur nachgeholt hat“, erzählt
Werner.
Solche Fälle will Werders Talentschmiede nicht
mehr: Deshalb greift bei schwächeren schulischen
Leistungen sofort das klubinterne Hilfspaket; dreibis viermal wöchentlich stehen Hausaufgabenhilfen
parat. „Wir sind bei jedem Elternabend vertreten“,
sagt Harttgen, „wir legen größten Wert darauf, dass
die Jugendlichen an den Klassenfahrten teilnehmen.“ Denn neben der schulischen Qualifikation ist
die soziale Verankerung ein weiterer wichtiger
Aspekt: Wer seine Freunde allein im fußballerischen
Umfeld findet, verliert eher den Blick für die Realität
als der, der an der Schule private Bande mit NichtFußballern knüpft.
Werner: „Unsere Jungs sollen keine Sonderrolle spie-

Foto: dpa

Das war ein
❞
ganz schöner

Hamid Frizi, 34 Jahre,
Sportkoordinator des
Schulzentrums Obervieland und GEW-Mitglied
„Ich betrachte die Zusammenarbeit zwischen der
Schule und Werder Bremen als sehr positiv, mit
Uwe Harttgen gibt es einen
regelmäßigen Meinungs- und Informationsaustausch. Die schulischen Leistungen der Werder-Talente liegen absolut im Mittel, es gibt keine
signifikanten Ausreißer nach unten, eher sind sie
leicht über dem Schnitt.
Die Kooperation ist noch stark ausbaufähig: Es
gibt Bedarf für eine dritte und vierte Trainingseinheit in der Woche, doch das müsste im Stundenplan organisiert werden, dafür sind Trainerund Lehrer-Stunden notwendig. Man muss
immer bedenken, dass die Nicht-Fußballer anderweitig beschäftig werden müssen.
94 Schüler zwischen der fünften und zehnten
Klasse nehmen das Sportangebot wahr, 15 spielen für Werder Bremen. Natürlich hat die Schule
damit ihr Profil geschärft, wir bekommen regelmäßig Anrufe von Eltern, die ihr Kind zur besseren fußballerischen Ausbildung bei uns auf die
Schule schicken wollen. Jeder neue Werder-Profi
wie Aaron Hunt oder Jerome Polenz, die beide unsere Schule besucht haben, ist auch für uns ein
Erfolg und eine Imagewerbung.“
Foto: privat

Jerome Polenz, 19 Jahre,
Nachwuchs-Stürmer bei Werder
Bremen, hat in der Saison
2005/2006 bei den Profis ausgeholfen, einen Lizenzspielervertrag unterschrieben und sein
Abi gemacht.

len, nur weil sie das ‚W‘ auf der Brust tragen.“ So gut
die Konzepte für den Kicker-Nachwuchs klingen, so
wenig vollendet ist das Modell. Harttgen und Werner
weisen auf die Defizite hin: mitunter zu hoher Leistungsdruck, eine zu enge Fokussierung auf das Ziel
Profi, eine Erwartungshaltung und ein Terminplan,
der die Überforderung geradezu provoziert. Und:
Die Verzahnung zwischen Sport und Schule ist selbst
im Fall des vorbildlich scheinenden Standorts Bremen noch nicht optimal.
„Die sportbetonten Schulen in Chemnitz und Jena
haben bessere Trainingszeiten – dort kann jeden Tag
von 10 bis 12 Uhr Fußball gespielt werden. Es ist am
besten, wenn die Schule rund um das Fußballtraining installiert wird“, erklärt Werner. Diese Kaderschmieden in den neuen Bundesländern, die ganz
auf den Sport fokussiert werden, sieht Bremens
Nachwuchsmanager als Idealzustand. Nicht umsonst betreibt Carl-Zeiss Jena, Zweitliga-Aufsteiger
und Werder-Kooperationspartner, eine vortreffliche
Nachwuchsförderung, die die schulischen Erfordernisse nicht außer Acht lässt. Es ist das Modell, mit
dem sich einst Frankreich seine Weltklassespieler wie
Patrick Vieira, Zinedine Zidane oder Johan Micoud heranzüchtete. „Doch dazu gehört auch ein politischer
Wille bei allen Beteiligten“, sagt Werner, „bis wir dahin kommen, müssen sich Politik und Schulen, die
Vereine und der Verband noch mächtig bewegen.“
Frank Hellmann

BALL-SPIELE

Warum Brasilien Weltmeist

Foto: dpa

Fußball ist der schnellste Weg aus der Armut

Der Brasilianer
Adriano hat es
aus den Elendsvierteln bis zu
Inter Mailand geschafft.

Vor knapp zwei Jahren ist Adrianos
Vater gestorben. Ganz plötzlich. Er
wurde nur 45 Jahre alt. Adriano saß
in Mailand, als er davon erfuhr, und
verpasste so die Beerdigung um ein
paar Stunden. Sein Vater Almir war
sein großes Vorbild. Adriano ist brasilianischer Fußballer, ein bulliger Stürmer, sicherlich einer der besten der
Welt. Adriano heißt mit vollständigem Namen Leite Ribeiro Adriano, er
stammt aus Rio. Groß geworden ist er
in einer Favela, einem Elendsquartier.

D

ie ist im Jahre 2003 zu trauriger Berühmtheit gelangt,
als dort ein Journalist von
TV Globo, dem größten
Fernsehsender Brasiliens,
von der Drogen-Mafia entführt und ermordet wurde. Adrianos Vater war 1992 als Unbeteiligter in eine
Schießerei zwischen Drogenhändlern

Soziales Engagement der Stars
Es ist nicht ungewöhnlich, dass brasilianische Fußballer, in
Europa wohlhabend geworden, sich in ihrer Heimat sozial
engagieren. Sie wissen sehr genau, woher sie stammen und
verleugnen ihre Wurzeln nicht – oft kommen sie aus ärmlichen Verhältnissen. Meist fängt es damit an, dass sie ihre
Familie, in aller Regel vielköpfig, mit dem Geld unterstützen, das sie in Europa verdienen. Sie spendieren ihren Eltern Häuser in besseren Gegenden oder finanzieren ihren
Geschwistern Autos. Ein Gutteil der brasilianischen Fußballer kümmert sich aber auch über den familiären Bereich
hinaus: Oft werden Projekte mit Geld unterstützt. Giovane
Elber etwa, einstmals bei Bayern München unter Vertrag,
kümmert sich seit mehr als zwölf Jahren sehr rührig um
Straßenkinder aus seinem Heimatort Londrina. Seit 1994
ist er auch erster Vorsitzender der nach ihm benannten
„Giovane-Elber-Stiftung“ und natürlich deren Triebfeder.
Auch Jorginho, der sein Glück unter anderem bei Bayer Leverkusen und den Bayern machte, hat das Elend in seiner
Heimat nicht vergessen. Heute leitet er eine Fußballschule
für Straßenkinder in Rio de Janeiro. Zudem unterstützt er
die Stiftung „Profi-Fußballer helfen Kindern“. Geld und
ihren Namen setzen für diese Stiftung unter anderem auch
die Kicker Bebeto, Zé Roberto, Kevin Kuranyi oder Marcelo
Bordon ein.
Und schließlich geht einer der größten brasilianischen
Fußballstars mit gutem Beispiel voran: Socrates, der mit
Zico und Falcão zauberte, arbeitet noch heute als Mediziner kostenlos in den Favelas.
T.K.
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und Polizei geraten. Eine Kugel traf ihn
im Kopf. Sie konnte nicht herausoperiert werden. Sein Tod ist möglicherweise die Folge der Verletzung.
So bald es ging, hat Adriano seine Familie aus dem Elendsviertel geholt. Sein
Vater starb in einem Apartment in Barra
da Tijuca, einem der besseren Stadtteile
Rios. „Mein Vater hat immer gesagt: In
der Favela gibt es ein paar Wege, die du
nicht einschlagen darfst. Es gibt den
Weg in Richtung Gewalt, Drogen und
schnellem Geld, und es gibt den Weg
zum Fußball“, erzählt Adriano. Andere
Möglichkeiten, aus dem Elendsviertel
herauszukommen? Fehlanzeige. Die
meisten schaffen es nicht. Sein Vater hat
ihm den richtigen Weg gezeigt. Adriano
hat es gepackt. Er trieb sich am Strand
von Leblon herum. Dort, wo die Talentspäher von Flamengo sind, dem einstmals berühmtesten Klub Rios. Er hatte
genug Talent, um dort vorspielen zu
dürfen. Bei seinem Debüt in der ersten
Mannschaft schoss er gleich ein Tor. Mit
19 Jahren, die U 17-Weltmeisterschaft im
Gepäck, zog er nach Europa. Adriano
spielte bei Inter Mailand, in Florenz,
wieder bei Flamengo, bei Parma. Als der
AC Parma nach dem Einbruch des
Sponsors Parmalat bankrott war, holte
ihn Inter zurück. Hier hat er einen Vertrag bis 2008. Schon werden in Mailand
Vergleiche mit „O fenomeno“, Ronaldo,
laut. Wie Ronaldo pflegt auch Adriano
mittlerweile, seine Tore in goldenen
Fußballschuhen zu schießen. Inzwischen gehört er zum magischen Quartett Brasiliens mit Ronaldinho, Ronaldo
und Kaka. Höher geht es nicht mehr.

Der große Traum
Das ist der große, vielleicht auch der einzige Traum der Millionen junger Burschen, die Tag für Tag bis spät in die
Nacht am Strand, auf der Straße oder
dem Feld barfuß Fußball spielen: mit
goldenen Fußballschuhen auf richtigem
Rasen spielen, ein gefeierter Star werden
und in Europa Fußball spielen. Jeden
Tag sehen sie im Fernsehen, dass ihre
Träume in Erfüllung gehen können,
scheinbar ganz leicht. „Der Fußball“,
sagt auch Gilberto, der bei Hertha BSC
Berlin spielt, „ist der schnellste Weg aus
der Armut.“ Das Geschäft mit dem Kicker-Export in die alte Welt boomt –
und lohnt sich: Laut einer Statistik der

brasilianischen Zentralbank seien zwischen 1994 und 2005 für brasilianische
Fußballer insgesamt 840 Millionen Euro Ablöse von ausländischen Klubs bezahlt worden. Derzeit spielen weltweit
etwa 5000 Brasilianer außerhalb des
Landes Fußball – auf den Faröer-Inseln
genauso wie in Russland. Allein im vergangenen Jahr seien 804 Spieler für etwa
132 Millionen Euro ins Ausland verkauft worden, eine Steigerung zum Vorjahr um 55 Prozent. Allein für Robinho,
der vom FC Santos zu Real Madrid
wechselte, wurden 21 Millionen Euro
überwiesen – so viel wie für keinen anderen Spieler.
Auch Robinho stammt aus eher ärmlichen Verhältnissen. Sein Vater Gilvan
Souza arbeitet als Klempner bei der städtischen Abwasserreinigung, immerhin
hat er einen Job. Mit vier Jahren beginnt
der Filius in São Vicente, in der Nähe
von Santos, mit dem Kicken. Er spielt
barfuß, mit Zitronen, mit Steinen, mit
Lumpenbällen auf der Straße, vielleicht
hat das seine Geschicklichkeit entwickelt. „Wenn der Ball vom Gehsteig abprallt, muss man schnell reagieren“, hat
er mal gesagt. Noch heute, erzählt er,
denke er beim Einlaufen an diese Zeit.
Jetzt, in der mondänen Madrider Villengegend, mit Zäunen ums riesige Grundstück und patroullierendem Wachpersonal, wirkt der 21-Jährige bisweilen verloren. Wenigstens ist seine Mutter dabei.
Auch aus Selbstschutz. Denn Marina
Souza wurde vor zwei Jahren bei einem
Grillfest entführt und erst nach 40 Tagen gegen die Zahlung von Lösegeld
wieder freigelassen. Es halten sich Gerüchte, dass die Entführer aus Robinhos
Bekanntschaft stammen, einer Bekanntschaft, die, wie er, in der Favela
groß geworden ist. „Robinho ist ein guter Junge, aber er ist mit nicht besonders
guten Menschen aufgewachsen“, sagte
ein Polizeikommissar.

Fußballschulen und Internate
Es ist sicherlich unstrittig, dass der Fußball im fünftgrößten Land der Welt eine
Riesenchance zum sozialen Aufstieg
sein kann. In Brasilien kicken etwa
23 000 Spieler in rund 500 Profiklubs.
Das Gros verdient freilich weniger als 90
Dollar im Monat. Trotzdem kann Carlos
Alberto Parreira, der Trainer der brasilianischen Auswahl, aus einem schier un-
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ter wird
begrenzten Fundus wählen. 35, 40
Spieler könnten locker in der
Startelf stehen, ohne dass die Qualität des Teams nennenswert darunter leiden würde. Im Grunde ist
es für Parreira schwerer zu entscheiden, wer zu Hause bleiben
muss, als wer mit in den Kader
rutscht. Bei der Copa America, der
Europameisterschaft ähnlich, leistet sich die brasilianische Führung
bisweilen den Luxus, eine bessere
Jugendauswahl zu nominieren –
und trotzdem das Turnier in Südamerika regelmäßig zu gewinnen.
Die vielen Geschichten à la „vom
Tellerwäscher zum Millionär“ lassen sich in dem 180 MillionenLand prima und gern erzählen. Sie
haben etwas Mythisches, gehören
fast zum Image wie die Klischees
vom Zuckerhut und der ewig Caipirinha schlürfenden Sonnyboys
von der Copacabana. Und doch
stimmen sie nur bedingt: Erst unlängst hat Parreira darauf hingewiesen, dass die Talente für die Selecão, die Auswahl Brasiliens,
schon lange nicht mehr direkt
vom Strand kommen. Die Fußballer, sagt der 63-Jährige, stammen
nicht mehr von der Straße. Natürlich gibt es die auch noch, keine
Frage. Aber „brasilianische Spieler
werden heute gezielt in den Klubs
gefördert. Im Alter von acht bis
zehn Jahren können junge Kicker
dort zwei Mal wöchentlich trainieren.“ Dazu unterhält fast jeder größere Klub in Brasilien Internate
oder so genannte Fußballschulen.
Scouts schwärmen durch die Straßen und halten Ausschau nach Talenten. Die werden dann schon
früh in den Internaten gefördert –
es gibt regelmäßige Mahlzeiten,
vormittags gehen sie in die Schule
und nachmittags wird die Kugel
herausgeholt. „Es ist bloß ein Klischee, dass Brasiliens fröhlicher
Fußball von der ungezügelten
Spiellust der Kinder herrührt“,
sagt Socrates. Dr. Socrates, ehemaliger Nationalspieler, arbeitet heute als Kinderarzt in den Favelas. Er
hat sich viele Gedanken über den
Fußball in seinem Heimatland gemacht: „Die barfüßigen Jungen,

die an Rios Stränden kicken, finden sich nicht mehr spontan zusammen: Sie sind Mitglieder von
Futsal escolinhas, Trainingsvereine für Beach-Soccer, die sich längs
der Strandpromenade etabliert
haben.“

Raus aus Elendsvierteln
Selbstverständlich ist der unbändige Wille, dem Elend brasilianischer Favelas zu entkommen, eine
entscheidende Triebfeder. Aber
das ist es nicht allein. Es gibt auch
eine Reihe Beispiele prominenter
Kicker, die nicht aus der Favela
stammen und es trotzdem in die
Selecão geschafft haben. Lucio, Innenverteidiger bei Bayern München etwa, stammt aus der Mittelschicht. Vater Jose arbeitete als
Elektriker im Rathaus von Brasilia,
auch Kaka, Superstar beim AC
Mailand, wuchs gut behütet auf:
Sein Vater ist Ingenieur, die Mutter
Mathematiklehrerin. Kaka hat
Abitur. Wenn er ein Buch liest,
trägt er Brille und sieht ein bisschen aus wie Harry Potter.
Adriano trägt keine Brille und Bücher liest er auch nicht so viele. Er
hat aber trotz des Erfolges nicht
vergessen, wo er herkommt. An
Weihnachten hat er 400 Körbe mit
Jogurt, Käse und anderen Milchprodukten, gesponsert noch von
Parmalat, an die Kinder in Vila
Cruzeiro verteilt, dem Viertel, in
dem er groß wurde. Die Mütter
hatten Tränen in den Augen. Wieder zurück in Mailand, ist ihm etwas anderes passiert: In der Einkaufsstraße Corso Buenos Aires
hatte die Verkäuferin eines Musikshops die Polizei alarmiert, weil
ein dunkelhäutiger Mann mit
mehr als 20 CDs unterm Arm
durch das Geschäft lief. Sie hielt
Leite Ribeiro Adriano für einen
Ladendieb.
Thomas Kilchenstein,
Frankfurter Rundschau

Berichte über andere WM-Teilnehmerstaaten finden Sie auf der GEW-Homepage
unter: www.gew.de/Auswaertsspiel.html.
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Ghana: Bildung ist Luxus
Bei Larabanga,
Nord-Ghana: Auf
dem Land werden
viele Kinder bis
heute unter Bäumen unterrichtet,
weil Schulen
fehlen.

Nicht weit vom ghanaischen Fischerdorf Nyanyano entfernt steht ein
Baum. Die weit ausladende afrikanische Schirmakazie ist sicher schon einige hundert Jahre alt. Gleich daneben
gibt es ein neues Gebäude, in dem heute rund 500 Kinder den Unterricht besuchen. Eine Schule, die ein britischer
Tourist gebaut hat, nachdem er vor
rund zehn Jahren unter besagtem
Baum eine Gruppe singender Kinder
antraf.

E
Für den zwölfjährigen Fredrick
Obpoku ist Fußball der Schlüssel, um dem Armenviertel nahe
Accras Hafen zu
entgehen.
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igentlich sollten die Kids im
Unterricht sein – in Ghana
herrscht Schulpflicht. Doch
immer wenn es regnete, erzählten die Kinder dem verblüfften Reisenden, musste
der Unterricht ausfallen. Weil es kein
Gebäude gab, wurden die Schüler unter
freiem Himmel unterrichtet.
In weiten Teilen Ghanas ist das noch
heute so. Die Regierung schätzt, dass
maximal 80 Prozent der Kinder im
schulpflichtigen Alter auch tatsächlich
eine Schule besuchen. Manche Experten halten das für eine optimistische
Schätzung – auch deshalb, weil sich viele Eltern das obligatorische Schulgeld
von umgerechnet zwei Euro in der Woche nicht leisten können. Dabei ist die
Schulausbildung vor allem für Kinder
auf dem Land die wichtigste Voraussetzung, um später einen Job zu bekommen. Für viele ist die Schule der erste
Ort, an dem sie mit Englisch in Berührung kommen. Während in den Familien ethnische Sprachen gesprochen
werden, ist Englisch vor allem in den
Städten unabdingbar für eine Arbeit.
Ama Ata Aidoo, 1982 zur Bildungsministerin ernannt, wusste das und versprach, eine kostenfreie Grundschulausbildung einzuführen. „Als ich nach 18
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Schule
unter
freiem
Himmel
Monaten merkte, dass es dafür weder
Geld noch Kabinettsmehrheit geben
würde, bin ich zurückgetreten.“
Dabei müsste sich Ghana eine freie
Schulausbildung für alle leisten können.
Das Land prosperiert: Die 21,8 Millionen Ghanaer leben in einem Land, das
von mehr als zehn Jahren Mehrparteiendemokratie und politischer Stabilität
profitiert. Außer Gold, dessen Weltmarktpreis in den vergangenen Jahren
sehr stark gestiegen ist, exportiert der
westafrikanische Staat von der Größe
Großbritanniens auch Diamanten, Kakao, Holz, Aluminium und andere Bodenschätze. Nach Gold und Kakao ist
der Tourismus die drittgrößte Einnahmequelle, Tendenz steigend. Wegen der
Krise in der benachbarten Elfenbeinküste, das sich auch für die WM qualifiziert
hat (s. Internet www.gew.de), hat Ghanas
Hafen Tema zudem Abidjan als westafrikanisches Handelszentrum abgelöst.
Dennoch liegt das durchschnittliche
Pro-Kopf-Einkommen bei gerade einmal 380 US-Dollar im Jahr. Die offizielle Arbeitslosenquote beträgt laut Volkszählung von 2000 nur 8,2 Prozent, aber
etwa die Hälfte der Ghanaer wird als
„Farmer“ geführt. Bei den meisten heißt
das nichts anderes als Subsistenz-Landwirtschaft: der Anbau von ein wenig
Mais und Gemüse, um überleben zu
können. Eine Karriere als Fußball-Star
ist deshalb für viele Kinder der verzweifelte Versuch, um der Armut in Ghana
zu entgehen. Ihre Idole sind Stars wie
Michael Essien, der in Frankreich zweimal
zum Fußballer des Jahres gewählt wurde
und in der vergangenen Saison für 38
Millionen Euro Ablöse von Olympique
Lyon zu Chelsea London wechselte. Für

Ghanas Nationalmannschaft, die in
Deutschland erstmals bei einer WMEndrunde antritt, gilt Essien als unersetzlich. „Ich habe Michael bei einem
Schulturnier gesehen und gewusst: Den
will ich haben“, sagt Sly Tetteh, Präsident
der „Liberty Professionals“ am Stadtrand
von Accra, wo Essiens Karriere begann.
An jedem Wochenende reist er durch die
Slums, auf staubigen Bolzplätzen hält er
nach neuen Talenten Ausschau.

Fußball und Bildung
Die von Tetteh Auserwählten – derzeit
18 – bekommen vom Verein nicht nur
eine Fußballausbildung finanziert. „Wir
haben eine Kooperation mit einem Internat im Norden des Landes, wo die
Jungs zur Schule gehen – in den Ferien
kommen sie dann zu uns ins Trainingslager“, beschreibt Tetteh sein Programm. Er selbst hat in den USA studiert, bevor er den Fußball-Club gründete. Fußball und Bildung, sagt er,
schließen sich nicht aus. Tetteh ist längst
nicht der einzige Scout, der schon bei
den Zehn- bis Zwölfjährigen nach neuen Spielern sucht. Die niederländischen
Spitzenteams Feyenoord Rotterdam
und Ajax Amsterdam haben sogar eigene Internate in Ghana gegründet, an denen der Nachwuchs sportlich und wissenschaftlich ausgebildet wird.
Um auf ein solches Internat zu kommen, trainiert Fredrick Obpoku jeden
Nachmittag drei Stunden. „Jedes Wochenende bin ich auf einem Turnier,
und eines Tages werde ich entdeckt“,
ruft der Zwölfjährige zuversichtlich.
Sein Trainer, knapp zehn Jahre älter als
Fredrick, nickt zustimmend.
Marc Engelhardt
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Kinderarbeit und
Hungerlöhne
Bei der Produktion der Bälle liegt einiges im Argen
Die Fußball-Weltmeisterschaft inspiriert weltweit Millionen von Freizeitkickern. Die Nachfrage nach Fußbällen ist daher im WM-Jahr besonders
hoch. Allein 15 Millionen offizielle
Spielbälle der Marke „Teamgeist“ will
der WM-Ausrüster adidas 2006 verkaufen. Doch kaum einer der Käufer
und Ballenthusiasten macht sich über
die Arbeitsbedingungen bei der Produktion der Bälle Gedanken. Gerade
Marktführer adidas steht am Pranger.

A

nders als bei dem 110 Euro teuren Spielgerät der
Marke „Teamgeist“, das
ausschließlich verklebt
und in Thailand produziert wird, werden die
meisten Bälle nach wie vor in mühsamer
Kleinarbeit von Hand genäht. Rund 70
Prozent der Weltmarktproduktion liefert Pakistan. Allein in der östlichen Provinz Sialkot werden jährlich etwa 40
Millionen Fußbälle produziert. 19
große Nähzentren gibt es in der ländlichen Region an der Grenze zu Indien.
Noch vor Jahren waren auch etwa 3000
Kinder Sialkots in der Produktion beschäftigt. Die Lage hat sich inzwischen
gebessert, die Kinderarbeit ist weltweit
rückläufig (s. auch E&W 5/2006). Laut
einer Anfang Mai von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO veröffentlichten Studie ging die Kinderarbeit im
Zeitraum von 2000 bis 2004 weltweit
um elf Prozent zurück. In Sialkot hat
sich die Lage vor allem deshalb verbessert, weil die Region in den öffentlichen
Fokus gerückt ist – fast alle
großen Sportartikelhersteller lassen hier
ihre Bälle fertigen. Die
Löhne
für

die Näherinnen liegen aber nach wie vor
nur knapp über dem Existenzminimum. „Kinderarbeit und Hungerlöhne
für Erwachsene stehen in direktem Zusammenhang“, sagt Barbara Küppers,
Referentin für Kinderarbeit und Sozialstandards bei „terres des hommes“.

Siegel für fair gehandelte Bälle
690 Nadelstiche von Hand sind notwendig, um die 32 Teile eines Balles zusammenzunähen. Die Arbeit dafür dauert etwa zwei Stunden. Für einen Ball
der besten Qualität bekommt eine
Näherin umgerechnet etwa 37 Cents.
Fast das Doppelte erhalten die Arbeiterinnen bei so genannten fair gehandelten Bällen. Die Organisation Transfair
vergibt das Siegel, wenn bei der Produktion der Bälle bestimmte Auflagen zugunsten der Arbeiter eingehalten werden. Dazu gehören neben der besseren
Bezahlung auch ein kostenloser Zugang
zur Gesundheitsversorgung, eine unabhängige Vertretung der Arbeiter in ihrer
Fabrik sowie regelmäßige Kontrollen
durch unabhängige Fachleute. „Gerade
bei dem erhöhten Bällebedarf vor der
WM würde ich nicht meine Hand dafür
ins Feuer legen, dass in der Produktion
alles mit rechten Dingen zugeht“, sagt
Dieter Overath. Der Geschäftsführer von
Transfair räumt aber ein, dass das grünblaue Gütesiegel für den Verkauf von
Bällen kaum eine Rolle spiele. „Da achtet kein Mensch drauf “, bestätigt ein
Verkäufer in einer Frankfurter KarstadtFilliale das mangelnde Bewusstsein der
Verbraucher für fair gehandelte Bälle. In

der Kaufhauskette gibt es die Bälle seit
gut einem Jahr. Ein im pakistanischen
Sialkot gefertigter guter Trainingsball
mit Siegel ist schon für 20 Euro erhältlich. Noch etwa ein Jahr soll es laut
Overath dauern, bis auch Sportbekleidung mit dem Transfer-Logo auf dem
Markt angeboten wird. Laut der „Kampagne für saubere Kleidung“, eine von
europaweit 300 Organisationen unterstützte Initiative, liegt hier noch einiges
im Argen.

Arbeitsrechtsverletzungen
Im Fokus der Initiative steht vor allem
der Weltmarktführer adidas. „Arbeitsrechtverletzungen bei der Produktion
für adidas sind die Norm, nicht die Ausnahme“, so die harsche Kritik von Maik
Pflaum, einem der Sprecher der Initiative. Während der Konzern bei Umsatz
und Gewinn von Rekord zu Rekord eilt,
blieben die Arbeiter in den Zuliefererfirmen auf der Strecke, mahnte Pflaum bei
der adidas-Hauptversammlung am 11.
Mai. Konkret sprach der „kritische Aktionär“ dabei die Vorgänge in einem adidas-Zuliefererbetrieb in El Salvador an,
in dem Shorts und Trikots genäht wurden. Als sich die Belegschaft der Fabrik
„Hermosa“ im April 2005 gewerkschaftlich organisierte, wurde das Werk kurzerhand geschlossen. Die Arbeiter stehen seitdem auf der Straße und fordern
zumindest eine Abfindung. Doch adidas weigert sich, einen Obolus in den
eingerichteten Fonds zu zahlen – ein
Umstand, der angesichts eines Werbeetats von 900 Millionen Euro im vergangenen Jahr einen mehr als schalen
Beigeschmack hat. „Es ist sicherlich
noch nicht alles in Ordnung, aber wir
haben deutliche Fortschritte gemacht“,
behauptet adidas-Pressesprecherin Anne
Putz. Mittlerweile hat das Unternehmen
eine eigene Abteilung mit 35 Mitarbeitern, die für die Einhaltung eines Verhaltenskodex’ zuständig ist. „Aber das
Kontrollsystem von adidas hat ganz
große Schwächen“, so Pflaum. Zudem
sei die Arbeit der Abteilung ohne
großen Erfolg, solange die Einkaufsund Preispolitik des Unternehmens derart
scharf sei.
Oliver
Teutsch

Auf das grünblaue Gütesiegel,
das eine faire Produktion von Fußbällen garantiert,
achtet beim Kauf
fast niemand.

Foto: imago

Freier
sensibilisieren
„Abpfiff“: Kampagne gegen Zwangsprostitution
Wann begann der Abstieg des Torwarts Olli Kahn? Nein, nicht im Endspiel 2002, als er gegen Brasilien den
Titel für Deutschland vermasselte.
Dass Konkurrent Jens Lehmann cleverer ist, zeigte sich im vergangenen
Herbst. Damals nämlich verschickte
der Deutsche Frauenrat Briefe an alle
Nationalspieler mit der Einladung,
sich unter dem Motto „Abpfiff“ an einer Kampagne gegen Zwangsprostitution im Umfeld der WM zu beteiligen.
Kahn schwieg, seine Kollegen auch.
Nur Lehmann schickte eine Mail und
versprach, das Thema mit seinen Kollegen zu besprechen.

O

b er’s getan hat, wissen
wir nicht. Aber inzwischen schwimmt Lehmann auch in dieser Hinsicht oben auf. Die Kampagnen gegen Zwangsprostitution haben nämlich ziemliche
Wellen geschlagen. Kirchen, Gewerkschaften und Parteien erklärten ihre Unterstützung, das Europaparlament hat
sich mit dem Thema beschäftigt. In
Schweden wurde sogar darüber diskutiert, ob man nicht gleich ganz die Teilnahme an der WM absagen soll.

Augen auf, Männer!
Die Idee der Frauenverbände ist, die bei
der WM versammelten potenziellen
Kunden mit Plakaten, Handzetteln und
Fernsehspots auf das Thema aufmerksam zu machen. Denn die Freier sind oft
die einzigen, die zu den Opfern Kontakt
haben. Übermäßige Kontrolle, die Bereitschaft der Frau, alles, auch ungeschützten Sex, mitzumachen oder Anzeichen von Misshandlung können
Hinweise auf Menschenhandel sein.
Allzu oft verschließen Männer jedoch
die Augen, manche reagieren noch
nicht einmal, wenn sie direkt um Hilfe
gebeten werden.
Wie viele Frauen im Umfeld der WM
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zur Prostitution gezwungen werden, ist „nicht zuständig“ erklärt. Der Deutsche
allerdings völlig unklar. Rund 400 000 Fußball-Bund (DFB) unterstützt zwar
Prostituierte gebe es, so eine Schätzung inzwischen die Abpfiff-Kampagne, aber
der Prostituiertenvertretung „Hydra“, erst nachdem sein Chef Gerhard Mayerohnehin in Deutschland, fast die Hälfte Vorfelder sich ziemlich blamiert hatte:
sind Frauen mit Migrationshintergrund. Der DFB müsse in dieser „leidigen AnDie zuweilen genannte Zahl von 40 000 gelegenheit“ nicht aktiv werden,
Frauen, die zur WM zusätzlich ins Land schließlich unterstütze man doch schon
kommen sollen, ist völlig aus der Luft SOS-Kinderdörfer, hatte er zunächst
gegriffen. Monika Hoffmann von der verkündet.
Frankfurter Prostituierten-Beratungsstelle „Tamara” geht davon aus, dass die DFB nicht mit Ruhm bekleckert
meisten Frauen, die im Juni möglicher- Auf den DFB-Internetseiten erfährt der
weise aus Osteuropa kommen, um den Fan bis heute nichts über das Thema.
männlichen WM-Fans ihre Dienste an- Nur wer gezielt sucht, findet einen kleizubieten, ihrem Geschäft „freiwillig“ nen Artikel, in dem sich der Geschäftsführende Präsident Theo Zwanziger für
nachgehen.
Fiese Zuhälter, die Frauen ausbeuten, sein Engagement loben lässt – um gleichum das dicke Geld zu machen, sind nur zeitig aber die Verantwortung wieder
ein Teil des Problems. Die meisten Sex- weit von sich zu weisen: Schließlich sei
arbeiterinnen müssen sich aus wirt- der „Kampf gegen die Zwangsprostitution eine staatliche
schaftlicher Not
Aufgabe, bei der
für diese Arbeit
… gemeinsam mit der FIFA
Sicherheits- und
entscheiden. Da ist die Entscheidung gefallen,
Ordnungsaspekte
es für sie kaum sich bei Aktivitäten im soeine wichtige Rollegale Möglich- zialen Bereich auf UNICEF und
le spielen.“
keiten gibt, nach die SOS-Kinderdörfer zu konGenau diese HoffDeutschland einzentrierern … Auch und benung, die Polizei
zureisen, versuwerde es schon
chen sie es not- sonders im Sinne der Glaubrichten, ist jedoch
gedrungen über würdigkeit können wir die Akhöchst zwiespälSchleuser. Doch tionsfelder nicht weiter austig. Denn oft werwer illegal im dehnen.
Aus dem Anwortschreiben des DFB den die betroffeLand ist, ist auch
an Ex-Bundesfamilienministerin nen Frauen einerpressbar.
Da
Renate Schmidt, 31. August 2005 fach nur abgewird dann der
schoben, wenn sie
Lohn gedrückt,
werden Vereinbarungen gebrochen. zur Polizei gehen. Und während PolitiManche Frauen werden auch mit ker aller Couleur jetzt werbewirksam für
falschen Jobversprechungen angewor- die „armen Zwangsprostituierten“ das
ben – sie denken, sie würden als Kellne- Wort ergreifen, musste im April eine Brorinnen arbeiten und landen dann im schüre der „Gesellschaft für Technische
Bordell. Manchmal werden die Frauen Zusammenarbeit“ mit Tipps und Hilferegelrecht eingesperrt, auch körperliche stellungen für Opfer von MenschenhanGewalt ist im Spiel. Rund tausend dieser del auf Druck des Innenministeriums
Fälle kommen in Deutschland jedes eingestampft werden – weil sie Frauen
mit illegalem Aufenthaltsstatus riet,
Jahr ans Licht.
Die Fußballverbände sollen nun mithel- nicht gleich zur Polizei zu gehen, sonfen, das Thema über ihre Kanäle ins Be- dern zunächst einmal unabhängige Berawusstsein der Fans zu bringen. Ob das tungsstellen aufzusuchen. Der Grat zwigelingt, bleibt abzuwarten. FIFA-Präsi- schen Heiligkeit und Scheinheiligkeit ist
Antje Schrupp
dent Joseph Blatter hat sich schon mal für eben oft recht schmal.

❞

❝
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Keine Volltreffer
Was Einzelhandel und Sicherheitsgewerbe von der WM erwarten

D

as Ladenschlussgesetz ist
für die Dauer der Weltmeisterschaft aufgehoben.
Jeder Einzelhändler entscheidet, wann und wie
lange er für die Kunden offen hält. In einigen Städten sind Absprachen getroffen worden, in Hannover
beispielsweise, wo man während der Expo mit der Rund-um-die-Uhr-Öffnung
keine guten Erfahrungen gemacht hat,
berichtet ver.di-Sekretär Heino Kassler.
Jetzt gibt es in der niedersächsischen
Landeshauptstadt zur WM nur einen
verkaufsoffenen Sonntag, sonst business-as-usual.
Anders in Düsseldorf, wo Kassler arbeitet. „Der Einzelhandelsverband gibt keine Empfehlung ab, weil die Interessen
von Konzernen und kleinen Einzelhändlern zu verschieden sind“, berichtet der ver.di-Mann. Die Mittelständler
sind nicht nur unsicher, ob sich längere
Öffnungszeiten lohnen. Sie fürchten
auch randalierende Fußballfans, sorgen
sich um Schaufenster und Einrichtungen.

Ladenschluss aushebeln
Karstadt, Kaufhof und Woolworth dagegen werden an sämtlichen WMSonntagen und täglich bis mindestens
22 Uhr offen halten. Nun handeln die
Betriebsräte Details aus. Kassler zählt
auf, worauf es ver.di ankommt: „Niemand darf gezwungen werden, zu unüblichen Zeiten zu arbeiten. Es geht um
Zusatzzahlungen und um die Sicherheit
der Beschäftigten – 80 Prozent sind
Frauen.
Wie wird gewährleistet, dass sie am
späten Abend nicht allein im Laden

sind? Und wie kommen sie sicher nach
Hause?“
Der ver.di-Sekretär ist überzeugt: Für
Einzelhandelskonzerne wie Metro und
Quelle ist die WM der Einstieg, um das
Ladenschlussgesetz völlig auszuhebeln
und den Konzentrationsprozess in der
Branche weiter zu treiben. „Den
Großen geht es um einen Verdrängungswettbewerb. Dafür nehmen sie in Kauf,
dass so viel Gewinn während der WM
nicht zu machen sein wird“, sagt er.
Kassler beobachtet, dass selbst an Fußball desinteressierte Beschäftigte wenig
Neigung zu Extraschichten zeigen. „Sie
sagen: Wenn schon die Welt bei uns zu
Gast ist, möchte ich mitfeiern, Spiele
anschauen, rausgehen und einfach dabei sein“, beschreibt er die Stimmung.
Seine Kritik richtet sich auch an die
Kommunalpolitik: „Wenn längere Verkaufszeiten einen Sinn haben sollten,
brauchten wir ein Konzept, das den öffentlichen Nahverkehr und das Sicherheitsgewerbe mit umfasst.“

Der schnelle Euro lockt
Auf der Homepage der Bundesagentur
für Arbeit finden sich unter dem Stichwort „Wach- und
Sicherheitsfachmann“ jede Menge Jobangebote –
bundesweit. Mit
Bemerkungen
wie: „Befristet für
drei Monate. Spätere Übernahme
ist nicht möglich.“
Oder:
„Sachkundeprüfung erwünscht,
nicht zwingend
erforderlich.“ Allein für die Hansestadt Hamburg
sind neun Qualifizierungsmaßnahmen
für Sicherheitskräfte ausgewiesen, Schulungsdauer: zwischen vier Wochen und
neun Monaten. Das regt Peter Bremme,
den zuständigen ver.di-Sekretär in Hamburg, auf: „Die Branche befindet sich im
selbst gewählten Abwärtsstrudel.“ Und
meint damit: Wer offen auf die Sachkundeprüfung verzichtet, ist bereit, mit Personal zu arbeiten, das nicht einmal die
Mindeststandards des Jobs kennt. „Alle
hoffen, dass schon nichts Gravierendes

passiert“, beschreibt Bremme die Haltung der Unternehmen. Außerdem beobachtet der Gewerkschafter die Praxis
der Arbeitsagentur sehr kritisch, Langzeitarbeitslose für die WM in Kurzkursen zu Wachleuten ausbilden zu lassen:
„Wiedereingliederungsmaßnahmen“ in
den Arbeitsmarkt, bei denen von vorn
herein feststehe, wann die Beschäftigten
wieder herausfallen. Selbst seriöse Unternehmen im Sicherheitsgewerbe wie
„Securitas“ möchten möglichst viel an
dem temporären Geschäft WM verdienen, beschreibt der ver.di-Mann die Lage: Sie holen Großaufträge zur Betreuung und Überwachung von Spielen,
Events, Mannschaftsquartieren, Botschaften oder Verkehrszentren ein und
übertragen die Aufgaben dann Subunternehmern. Ob das Personal zuverlässig
und qualifiziert ist, bleibt deren Sache.
Die Bezahlung auch: „In Thüringen liegt
das Niveau bei vier Euro die Stunde, hier
in Hamburg bei 6,10 Euro“, so Bremme.
Gewerkschaftliche Hauptaufgabe sei es,
sagt er, „die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, wie brisant die Situation ist –
für die Beschäftigten, aber auch für die
Allgemeinheit.“

Berichte über weitere
Berufsgruppen finden
Sie auf der GEWHomepage unter:
www.gew.de/
Verlaengerung.html
und beim DGB:
www.wm.dbg.de

Foto: imagp

Unter dem Motto „Unschlagbar, die
Menschen dahinter“ hat der DGB eine Ratgeber- und Service-Initiative
für Menschen gestartet, die das bundesweite Spektakel am Laufen halten
– also etwa für den Polizisten, die
Sanitäterin, die Busfahrerin, den
Kellner oder den Müllmann
(www.wm.dgb.de). Zwei Beispiele,
was der Sondereinsatz bei der WM
für Beschäftigte im Handel sowie im
Wach- und Sicherheitsgewerbe bedeutet.

Sicherheitsdienste: bereit
mit Personal zu
arbeiten, das
nicht einmal die
Mindeststandards des Jobs
kennt.

In Hamburg hat ver.di ein Netz aufgebaut, um schnell von Tarifdumping und
Sicherheitslücken in einzelnen Firmen
zu erfahren und alles gut dokumentieren zu können. „Um Ross und Reiter zu
kennen und besonders bei öffentlichen
Auftraggebern Druck zu machen“, beschreibt Bremme die Strategie. Vorbild
sind die britischen Gewerkschaften und
ihre wohlüberlegte Vorbereitung auf die
Olympiade 2012 in London.
Helga Ballauf
6/2006 Erziehung und Wissenschaft
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Kein Konjunkturprogramm
Die WM – ein kleiner Kick für die deutsche Wirtschaft

N

och am zuversichtlichsten
sind die Konjunkturforscher der Postbank. Sie
rechnen dank Ronaldinho
und Klinsmann, dank Zidane und Lehmann mit einem zusätzlichen Wirtschaftswachstum
von 0,5 Prozent. Das arbeitgebernahe
Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
geht von einem Plus von 0,3 Prozent aus
und erklärt zugleich, eine Fußball-WM
sei kein Konjunkturprogramm. Rund
60 000 Arbeitsplätze verspricht der
Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Die Hotels und Restaurants werden in diesem Sommer mehr
Leute brauchen, ebenso Sicherheits-

❞

❝
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18

Erziehung und Wissenschaft 6/2006

sein. Im Vergleich mit den gesamtwirtschaftlichen Exporterlösen nimmt sich
auch diese Summe eher bescheiden aus.
Ein Riesengeschäft wird die WM natürlich trotzdem – für die Fifa als Veranstalter und Konzerne von Adidas bis
Metro. Mit 3,5 Millionen Fußballfans
in den Stadien rechnen die Fachleute,
eine Million davon soll aus dem Ausland kommen. Daher hat die Ratingagentur Standard & Poor’s die ersten
Gewinner bereits benannt: die
Konsumgüterindustrie, den Einzelhandel und die Tourismusbranche. Mediamarkt und Saturn werden durch den erBauinvestitionen überschätzt höhten Verkauf von Fernsehern ebenso
Gerne überschätzt wird der Beitrag der profitieren wie Warsteiner oder Becks,
Bauinvestitionen. Rund sechs Milliar- deren Bier die Fans vor der Mattscheiden Euro haben die Deutbe, auf dem Weg ins Stadion
schen nach Schätzungen der
oder bei einer der vielen VerDie ersten
Postbank in Straßen, ins Gewinner
anstaltungen in den Städten
Schienennetz und die Sta- sind die
trinken werden. An der Bördien gesteckt, um sich bei der Konsumgüterse stieg dementsprechend
WM als perfekte Gastgeber industrie, der
das Fußballfieber schon lanpräsentieren zu können. Der
ge vor dem ersten Anpfiff.
Einzelhandel
Großteil davon, nämlich vier
So empfahl die DZ Bank die
bis fünf Milliarden Euro, ge- und die
Aktie von Adidas, da der
he jedoch auf das Konto der TourismusSportartikelgigant mit zuöffentlichen Hand. Nie- branche.
sätzlichen Aufträgen rechmand weiß, was die dafür an
nen dürfe. Auch für die Paanderer Stelle einspart und was sie tat- piere des Bezahlsenders Premiere sahen
sächlich zusätzlich ausgibt. Im Übrigen die Börsenfachleute Auftrieb voraus, da
ist das meiste Geld schon lange vor 2006 er als einziger TV-Anbieter alle Spiele
verbuddelt worden.
übertragen darf.
Groß sind die Hoffnungen für den In- Für die allgemeine Wirtschaft müssen
landskonsum, der bekanntlich die größ- Realisten die Erwartungen dagegen
te Schwachstelle in der deutschen Kon- flach halten. Für eher magere Erträge
junkturlandschaft bildet. Zwei bis drei sprechen schon die Erfahrungen früheMilliarden Euro könnten sich die Bun- rer Gastgeberländer. Zwar steigerte Süddesbürger den Fußballspaß kosten las- korea im WM-Jahr 2002 sein Bruttoinsen. „Dies könnte jedoch zu Lasten von landsprodukt um sieben Prozent. Doch
Branchen gehen, die nichts mit dem bei Co-Ausrichter Japan schrumpfte es
runden Leder zu tun haben“, fürchtet um 0,3 Prozent. Die Bundesrepublik
das IW. „Die Deutschen würden dann holte 1974 zwar den Titel. Aber die Ölnicht mehr konsumieren, sondern nur krise lähmte die Wirtschaft so, dass dieanders.“
se gerade um 0,5 Prozent zulegte.
Immerhin fällt die WM diesmal in eine
Warum der Export wächst
relativ günstige konjunkturelle Phase.
Eher überraschend für viele dürfte sein, So erwartungsfroh wie lange nicht mehr
dass die heimische WM auch den deut- schauen die Unternehmen in die Zuschen Export unterstützt. Das erklärt kunft und selbst der deutsche Verbrausich mit den Eigenarten der Statistik. cher befreit sich allmählich von seiner
Die verbucht als Dienstleistungsexport, Zurückhaltung. Vielleicht können Balwas ausländische Fans in München, Ber- lack und Co. diesem Stimmungs- und
lin oder Hamburg für Bratwurst, Weiß- Konjunkturaufschwung einen kleinen
bier oder Tickets ausgeben. Eine Mil- Schub geben. Das wäre dann aus Sicht
liarde Euro dürften ihnen Sauerkraut, der Ökonomen schon ein großer Erfolg.
Durstlöscher und Bahnfahrkarten wert
Markus Sievers

dienste und Leiharbeitsfirmen oder die
Werbewirtschaft. Auch die Bierbrauer
freuen sich auf einen Nachfrageschub,
ebenso die Deutsche Bahn oder das
Taxigewerbe. Jede dritte Stelle werde
sich laut DIHK sogar als dauerhaft erweisen, weil der Standort D von der verbesserten Infrastruktur und dem aufpolierten Image profitieren wird. So gesehen könnten die vier Wochen in
Deutschland sogar einen nachhaltigen
Effekt ausüben und das Wachstum langfristig erhöhen. All zu stark fällt der Impuls freilich nicht aus.

Ein rauschendes Fest soll es werden,
das Image Deutschlands aufpolieren
und natürlich der deutschen Nationalelf den Titel bringen. Und es soll die
Konjunktur kräftig anschieben. Mit
der Fußballweltmeisterschaft verbinden sich viele Hoffnungen. Schon vor
dem ersten Anpfiff aber steht fest, dass
sich nicht alle erfüllen werden. Für die
Konjunktur jedenfalls, darin sind sich
die Experten einig, wird die WM kein
großer Kick.
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Macht Köpfen dumm?
Lesenswertes und Surftipps für junge und alte Fußballfans
Die Zahl der Publikationen zur Fußball-Weltmeisterschaft ist schier unüberschaubar. E&W
hat mit Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und Medien (AJuM, s. www.
ajum.de) der GEW eine Auswahl an Büchern,
Zeitschriften und Webseiten zusammengestellt.
Die XXL-Version der hier vorgestellten Veröffentlichungen finden Sie auf der GEW-Homepage unter: www.gew.de/WM-Spezial.html .
Erstligatauglich – Fußballbücher für
Erwachsene
Heinz Fricke: WM-Erinnerungen. Die Geschichte
aller Fußball-Weltmeisterschaften – Weser-Kurier
Sonderedition, Bremen, 152 Seiten, 14,90 Euro.
Fricke, ehemaliger Sportchef des Bremer Weser-Kurier, hat in den Archiven gewühlt und
das gefundene Material mit eigenen Erlebnissen und den Geschichten alter Fußball-Profis
aufgefrischt. Ein kompakter Überblick über die
Fußball-Weltmeisterschaften 1930 bis 2002 mit
schönen Randgeschichten.
Armin Himmelrath: Macht Köpfen dumm? – Verlag Herder, Freiburg 2006, 160 Seiten, 7,00 Euro.
Neues aus der Fußball-Feldforschung: Himmelrath gibt Antworten auf Fragen, die eigent-

lich unwichtig sind, die man irgendwie aber
trotzdem gerne beantwortet haben möchte, z.
B. „Foulen Frauen härter?“, „Wie muss der Rasen sein?“ oder „Wie laut singen Fans?“ Ein
echtes Lexikon des unnützen Fußball-Wissens!
Birgit Schönau: Calcio. Die Italiener und ihr Fußball
– Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006, 223 Seiten,
7,90 Euro. In keinem deutschen Buch ist bisher
so kenntnisreich und originell über den italienischen Fußball geschrieben worden wie in diesem, denn Birgit Schönau blickt in die Seele des
Calcio, der viel mehr ist als nur Fußball.

http://www.wagner-verlag.de. Die Sprache ist
einfach strukturiert, die Überlegungen klar, so
dass schon jüngere Jugendliche den Gedankengängen gut folgen können. Der Autor wendet
sich an ein breites Publikum: Jugendliche, Erwachsene, Erzieher und Pädagogen, kurz: an alle, die in der Jugendarbeit stehen und auf die eine oder andere Weise mit Gewalt konfrontiert
werden können. Er versucht aufzuzeigen, wie
man als Verantwortlicher oder mit Gewalt Konfrontierter in bestimmten Situationen reagieren
soll; er diskutiert verschiedene Verhaltensmuster zur Gewaltvermeidung und -begegnung.

Links(-außen)
Literatur-Ersatzbank – Fußballzeitschriften

Hugh Hornby: Fußball (Sehen – Staunen – Wissen).
Mit Fotos von Andy Crawford – Gerstenberg 2000,
2002, repr. 2006. 63 Seiten. 12,90 Euro. Ein herausragendes Sachbuch, vor allem, was das Bildmaterial betrifft und aufgrund der umfassenden Sammlung an Fakten, aber vor allem auch
der Fülle von sorgsam und akribisch zusammengetragenen Absurditäten und Kuriosa in
Sachen Fußball.

11 Freunde. Die älteste der „neuen“ Fußballzeitschriften ist seit April 2000 auf dem Markt. Im
Gegensatz zu anderen Zeitschriften stehen hier
nicht Ergebnisse und Spielauswertungen im
Vordergrund, sondern scheinbar Nebensächliches. Das „Magazin für Fußballkultur“ berichtet vom Besuch eines DFB-Trainerlehrgangs,
über den Alltag eines Zeugwarts bis hin zu Anekdoten über Auswärtsspiel-Fahrten ohne Pinkelpause. Dazu gibt es einen Blick über den
Bundesliga-Tellerrand in der ständigen Rubrik
„Die Welt ist rund“, jeweils ein ausführlich behandeltes Titelthema und längere Fotoserien.
11 Freunde kostet am Kiosk drei Euro.

Hauke Wagner: Fußballfans und Hooligans – Wagner 2002. 80 Seiten, zu bestellen über den Verlag

Rund. Der wohl ernsthafteste Konkurrent für
11 Freunde. Rund wird vom kicker-Verlag

Nachwuchshoffnungen – Bücher für Kinder
und Jugendliche

Olympia herausgegeben, setzt aber deutlich
andere Schwerpunkte als der Fußballzeitschriften-Klassiker. Das seit August 2005 erscheinende Magazin bietet interessante Reportagen, etwa über den einzigen arabischen Verein in der
israelischen Frauenliga. Interessant auch, wenn
über erschreckende Mängel im deutschen Doping-Kontrollsystem berichtet wird, Rudi Völler erklärt, warum „wir mehr auf die Frauen hören sollten“ und wenn sich Robert Huth dem
Lügendetektor stellt. Rund kostet am Kiosk 2,80
Euro.

http://wm2006.deutschland.de
http://www.zeit.de/fussball/fussballpoesie
http://www.sportunterricht.de/
fussballwm2006/index.html
http://www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?path=/
snl-fussball
http://www.bpb.de/files/TWBNQ2.pdf
http://www.stiftunglesen.de/aktuell/vorschau/pdf/
WUNDER_VON_BERN.pdf
http://www.supsi.ch/pdf/lingue/FILM/NET
_Rucksack_DasWunderVonBern.pdf
http://www.petita-und-titus.de/neu/frame
_index.htm
http://www.leisser.de
http://www.fussball-fuer-strassenkinder.de/
download/Lehrmaterialien/
Material_Grundschule.pdf
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„Potenziale ausschöpfen“
OECD-Studie: Deutsches Schulsystem versagt bei Förderung von Migrantenkindern
Weltmeister in
Chancenungleichheit

100

75

50

Prozentualer Schüleranteil auf den PISAKompetenzstufen
für Mathematik

25

0

Stufe 5 und 6
Stufe 4
Stufe 3
Stufe 2
Stufe 1
Unter Stufe 1

25

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Neuseeland

Norwegen

Schweden

Schweiz

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Niederlande

Russ. Föderation

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Luxemburg

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Deutschland

Macau (China)

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Frankreich

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Dänemark

Hongkong (China)

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Kanada

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Belgien

Vereinigte Staaten

Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Österreich

50
Ohne Migrationshintergrund
Zweite Generation
Erste Generation

Neue OECD-Studie:
Deutschland verschenkt
die Begabungspotenziale der Migrantenkinder.
So haben einheimische
Schüler bei gleicher Lesekompetenz wie Migranten selbst bei gleicher sozialer Stellung
der Eltern eine mehr als
eineinhalbfach höhere
Chance, ein Gymnasium zu besuchen.

Australien

Prozentualer Schüleranteil auf den jeweiligen Kompetenzstufen
der Gesamtskala Mathematik

Prozentualer Anteil der Schülerinnen und Schüler auf den jeweiligen Kompetenzstufen der Gesamtskala Mathematik nach Migrationsstatus

Foto: dpa

Quelle: OECD PISA-Datenbank 2003, Tabelle 2.4a, 2.4b und 2.4c.

Prof. Dr. AnneBarbara Ischinger
(56), zuletzt
Vizepräsidentin
an der Humboldt
Universität Berlin
leitet seit wenigen Wochen das
OECD-Bildungsdirektorat.

In keinem anderen Industriestaat der
Welt haben Kinder von Einwanderern in der Schule so schlechte Chancen
wie in Deutschland. Während sich in
nahezu allen anderen Industrienationen die Lernleistungen von Schülern
mit Migrationshintergrund mit
Dauer des Aufenthalts ihrer Familien
verbessern, werden sie in Deutschland
deutlich schlechter. Das belegt die neue
Studie der Organisation für wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit (OECD): „Where immigrant
students succeed – a comparative
review of perfomance and Engagement from PISA 2003“. Sie ist am
15. Mai in Berlin von der neuen
Leiterin des Bildungsdirektorats der
OECD, Anne-Barbara Ischinger,
vorgestellt worden. Basis für die Studie sind die Daten aus dem weltweiten
PISA-Schultest 2003.*

* Die deutsche Übersetzung der kompletten Studie
ist für August 2006 in
Aussicht gestellt. Bislang
ist nur eine Zusammenfassung übersetzt.
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Z

wei Aussagen der neuen
OECD-Studie sollten in
ihrem
Zusammenwirken
nicht nur die deutsche
Bildungsöffentlichkeit alarmieren. Die eine: Die getesteten 15-jährigen Migrantenkinder seien
auch in Deutschland wie in den anderen
17 untersuchten Industriestaaten „hoch
motiviert“ und zeigten ein „hohes Maß“
an Lerninteresse, so OECD-Bildungsdirektorin Prof. Dr. Anne-Barbara Ischinger.
Die andere: Nur in Deutschland seien
die Schulleistungen der bereits hier Geborenen, der so genannten zweiten Migrantengeneration, erheblich schlechter
als die von Ausländerkindern, die zusammen mit ihren Eltern eingewandert
sind und noch einen Teil ihrer Schulzeit
im Herkunftsland verbracht haben. Diese Entwicklung gibt es ansonsten nur
noch in Dänemark und im flämischen
Teil Belgiens. Allerdings nicht so ausgeprägt wie in Deutschland. Besonders gravierend: In der Bundesrepublik kommen
nicht mehr als 40 Prozent der Migrantenkinder der zweiten Generation über die
untersten Kompetenzstufen in Mathematik und Lesen hinaus (s. Kasten).
Zwar war das Medieninteresse an der
neuen OECD-Studie äußerst groß, die

Medienwirkung jedoch bescheidener als
bei Veröffentlichung der Hauptstudie.
Dies mag daran liegen, dass die Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen
mit Fragen von Migration und Integration reichlich beschäftigt wurde, von
Gesinnungstests bei der Einbürgerung
über Rütlischule bis zu Schülerinnen im
Ganzkörperschleier. Das mag aber auch
daran liegen, dass von den Politikern
einfach nichts Neues zu erfahren war.

Politik reagiert gelassen
Die GEW hat die Sonderauswertung
der PISA-Daten begrüßt, weil sie die
Möglichkeit eröffnet, das Interesse einer
breiten Öffentlichkeit auf die sehr
schwierige Situation junger Migranten
im deutschen Schulsystem zu lenken. In
den bisherigen PISA-Debatten ist dieser
Aspekt zu kurz gekommen. Außer früh
ansetzenden Sprachförderprogrammen
als Maßnahme nach dem ersten PISASchock 2001 hat die Kultusministerkonferenz (KMK) schulpolitisch bislang
keine weiteren praktischen Konsequenzen gezogen. Nun steht die Politik vor
einem Dilemma und müsste sich eingestehen: Sie hat bei der Förderung von
Migrantenkindern versagt.
Doch obwohl die Ergebnisse wahrhaftig
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schockierend sind, wurden sie von Bundesbildungsministerin Annette Schavan
(CDU), der Beauftragten für Migration
und Integration, Maria Böhmer (CDU),
und dem Vizepräsidenten der KMK,
Klaus Böger (SPD), recht gelassen kommentiert. Die drei Politiker konnten
oder wollten zur Bearbeitung des Problems nicht mehr beitragen als die Beteuerung, dass man die Fragen (jetzt
endlich, nach mehr als 30 Jahren?) ernst
nehme und mit guten Absichten und
zahlreichen Projekten – zwar noch im
Anfangsstadium, aber immerhin – auf
einem guten Weg sei. Der Hinweis auf
den geplanten Integrationsgipfel fehlte
in den Politiker-Statements ebensowenig wie der auf die Notwendigkeit, dass
gute Deutschkenntnisse Grundlage
schulischen Erfolgs seien.

Eltern als Sündenböcke
Mittlerweile fragt man sich, weshalb diese Binsenweisheit mit solcher Beharrlichkeit ständig wiederholt wird und
warum in den vergangenen Jahrzehnten
nicht entsprechend gehandelt worden
ist. Neben einer mageren Selbstkritik
schwang zwischen den Zeilen bei den
verantwortlichen deutschen Politikern
ständig die Unterstellung mit, dass „die
Migranten“ eher unwillig beim Erwerb
der deutschen Sprache seien, die Eltern
„zu Hause“ mit den Kindern nicht
Deutsch sprächen – kurzum: Sollten die
15-Jährigen aus Migrationsfamilien
auch beim nächsten PISA-Test wiederum dramatisch schlechter abschneiden
als gleichaltrige Einheimische, stehen
die Sündenböcke bereits fest: Eltern mit
Migrationshintergrund, die mit ihren
Kindern im Alltag nicht oder zu wenig
Deutsch reden – und sich in eine Parallelgesellschaft zurückziehen. Ob diese
Eltern selbst gut oder kaum Deutsch
können, scheint weniger zu interessieren, sonst hätte die Bundesregierung
wohl kaum beschlossen, bei den Integrationskursen jetzt erheblich einzusparen (s. „Auf einen Blick“, Seite 4). Auch
die Resultate der Sprachforschung ignoriert man beharrlich, nach denen die Beherrschung der Erstsprache die beste
Voraussetzung ist, weitere Sprachen zu
erlernen. Nein, für Kinder und Eltern
einkommensschwacher Einwandererfamilien heißt es weiterhin: Vergesst
Türkisch, redet Deutsch. Mehrsprachigkeit bleibt den gebildeten Schichten
vorbehalten.

Frühe Selektion kein Thema
Große Teile der deutschstämmigen Bevölkerung teilen den Wunsch konservativer Politiker nach Assimilation, nach

bedingungsloser Unterordnung der Migrantenbevölkerung unter eine „deutsche Leitkultur“ (s. auch die jüngsten
Äußerungen des hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU)). Es wäre überzeugender gewesen, wenn sich
die Politiker für flächendeckende Ausund
Fortbildungsprogramme
für
Deutsch als Zweitsprache ausgesprochen hätten. Und wenn sie in der Migrantenbevölkerung für die Ausbildung
in pädagogischen Berufen werben und
die personellen Voraussetzungen für eine deutliche Ausweitung bilingualen
Unterrichts verbessern würden.
Aber von alledem war ebenso wenig die
Rede wie von interkultureller Bildung
als Unterrichtsprinzip. Vor allem die
nachteilige Wirkung der frühen Selektion für die Kinder aus Einwandererfamilien aber wurde mit keiner Silbe
thematisiert. Barbara Ischinger blieb es
vorbehalten, auf die Frage eines Journalisten nach der Bedeutung der selektiven
Schulstruktur in Deutschland kurz und
knapp zu antworten, sie sei persönlich
davon überzeugt: „Je länger gemeinsam
desto besser.“ Sie sieht nicht nur die
frühe Aufteilung der Zehnjährigen auf
verschiedene Schulformen als Ursache
für das schlechte Abschneiden der Migrantenkinder an, sondern auch deren
Konzentration auf Hauptschulen. Die
bereits veröffentlichen PISA-Befunde
haben jedoch gezeigt: Die leistungsstarken Staaten verfügen über Schulsyteme,
in denen Kinder länger gemeinsam lernen.

OECD betont Integration
Mit der Sonderauswertung der PISADaten von 2003 betont die OECD die
große Bedeutung, die sie der Integration
der Migrantenbevölkerung durch Bildung und in das Bildungssystem beimisst. Mehr als ein Viertel der Menschen unter 25 Jahren hat in Deutschland einen Migrationshintergrund. Und
obwohl sie für die gesellschaftliche und
ökonomische Entwicklung in Deutschland unentbehrlich sind, wird ihre Integration von der Politik weiterhin eher als
Belastung, teilweise sogar als Bedrohung angesehen. Noch hat sich die Einsicht nicht durchgesetzt, dass die Erfahrung des Aufwachsens in zwei Kulturen
und mehrsprachige Kompetenzen ein
Schatz sind, der in Zeiten von Internationalisierung und Globalisierung nicht
hoch genug bewertet werden kann. Die
neuen OECD-Daten haben deutlich
gemacht, welche Begabungspotenziale
Deutschland durch die Vernachlässigung der Migrantenkinder verschenkt.
Marianne Demmer

Zwei Jahre
Lernrückstand
OECD-Studie im Überblick
● Im Vergleich mit der deutschen
Schülerpopulation sind Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund lernmotivierter und haben
eine positivere Einstellung zur Schule. Trotzdem erzielen sie in der PISAStudie 2003 deutlich schlechtere Ergebnisse als ihre Altersgenossen.
● Im Gegensatz zu allen anderen
OECD-Ländern schneiden die Jugendlichen, deren Eltern zwar im
Ausland geboren sind, die aber selbst
das deutsche Schulsystem komplett
durchlaufen haben, mit 71 Punkten
Differenz im Durchschnitt schlechter ab als die, die während der Schulzeit eingewandert sind (49 Punkte
Unterschied). In Deutschland sind
die Unterschiede in der zweiten Generation zusammen mit Belgien
weltweit am größten (s. Grafik). Der
Lernrückstand von Schülern mit Migrationshintergrund beträgt im Vergleich zu einheimischen mehr als
zwei Schuljahre.
● In Deutschland genügen die Leistungen von über 40 Prozent der
Schülerinnen und Schüler der zweiten Generation nicht den Anforderungen von Kompetenzstufe zwei.
In den meisten OECD-Ländern
werden voraussichtlich mindestens
25 Prozent der Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund
in ihrem späteren Berufs- und Privatleben erhebliche Schwierigkeiten haben, weil ihnen grundlegende Kompetenzen in Mathematik fehlen.
● Weder der soziokulturelle Status,
die Schulmerkmale noch dass zu
Hause die Unterrichtssprache nicht
gesprochen wird, können die Leistungsunterschiede in Mathematik
vollständig erklären.
● Länder, in denen die Leistungsunterschiede zwischen der einheimischen und der Schülerpopulation
mit Migrationshintergrund relativ
gering sind oder der Leistungsabstand für die zweite Generation
deutlich kleiner ist als für die erste,
weisen in der Regel fest etablierte
Sprachförderungsprogramme mit
relativ klar definierten Zielen und
Standards auf. Deutschland gehört
(noch?) nicht zu diesen Ländern.
MD

Weitere Informationen,
Folien und Texte siehe
http://www.gew.de/
PISA_2003_und_
Migration.html
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standards mit zentralen Testaufgaben
vom IQB. Sie sollen auch bisherige Einzelmaßnahmen in den Ländern integrieren.
● Repräsentative Stichproben aus den
landesweiten
Lernstandserhebungen
bzw. Vergleichsarbeiten sollen durch
das IQB auch länderübergreifend verglichen werden.
● Als vierte Säule des Konzepts gilt der
gemeinsame regelmäßige Bildungsbericht von Ländern und Bund.

Geht es nach dem
Willen der KMK,
werden demnächst landesweite Vergleichsarbeiten in
Schulen Standard.

Unbehagen über die Fülle

Foto: Veit Mette

Die KMK-Präsidentin und schleswigholsteinische Bildungsministerin Ute
Erdsiek-Rave (SPD) befürwortete „im
Grundsatz“ das Vier-Säulen-Konzept,
das von einer Länder-Staatssekretärsrunde nach einjähriger Verhandlungsarbeit vorgelegt worden war. „Das aber
schließt Änderungen und Anregungen
von Verbänden nicht aus“, sagte Erdsiek-Rave auch mit Blick auf die Gewerkschaftskritik.
So forderte GEW-Schulexpertin Demmer, künftig nicht ganze Bundesländer
miteinander zu vergleichen, sondern typische Problemregionen, etwa Ballungsgebiete mit hohem Ausländeranteil.
Auch ein „Ranking“ einzelner Schulen
PISA made in Germany: Länder planen eigene Schultests
verbiete sich allein wegen der unterschiedlichen sozialen Ausgangslage.
Zwar sind die deutschen Kultusminis- Marianne Demmer vor einem Miss- Die Fachtagung in Berlin machte das
brauch der Tests in Form eines nicht Unbehagen vieler Kultusminister über
ter bei internationalen Schulstudien
haltbaren öffentlichen Schulrankings die Fülle der internationalen VergleichsKummer gewöhnt. Doch inzwischen
und einer „Testeritis“, einem „Lernen studien sichtbar. Dabei drängt sich ein
scheint es, dass sie des kritischen Blicks nur noch für die Tests“. Bisher sei, so historischer Vergleich auf: Als der Bunvon außen überdrüssig sind – wie ihr
Demmer, keine Strategie zu erkennen, desrepublik Anfang der 70er bei internaAusstieg aus der weltweiten OECDwie den Schulen geholfen werden kann, tionalen Bildungsstudien stets schlechte
die bei den Tests den vorLeistungen bescheinigt
Lehrerstudie zeigt. Jetzt planen die
gegebenen
Bildungsstanwurden, beschlossen die
„Vom
ständigen
16 Länder ab 2009 eigene, innerdeutdards nicht entsprechen. Wiegen wird ein
deutschen Kultusminissche Schultests nach „PISA-Art“ –
Auch ein umfassendes mageres Schwein
ter schlicht den Ausstieg
auf Basis der nationalen BildungsKonzept für die Lehrer- nicht fetter.“
aus diesen Untersuchunstandards durch das ländereigene Insfortbildung fehle – ebengen. Dabei ist ihre spöttiso Schlussfolgerungen, wie Schule wei- sche Selbsterkenntnis von einst noch
titut zur Qualitätsentwicklung im
terzuentwickeln sei.
heute aktuell: „Allein vom ständigen
Bildungswesen (IQB) in Berlin. Die
Das KMK-Konzept stützt sich auf vier Wiegen wird ein mageres Schwein nicht
GEW steht diesen Plänen der KultusSäulen:
fetter.“
ministerkonferenz (KMK) sehr skep● Mit finanzieller Hilfe des Bundes Das ausgefeilte PISA-Testverfahren der
tisch gegenüber.
wollen die Länder an internationalen OECD bot bisher Gewähr, dass nicht
Studien wie PISA (9. Klasse), IGLU nur die Schülerleistungen, sondern
elten zeigten sich Unions- (Grundschule), TIMSS (Mathematik auch ihr soziales Umfeld eingehend erund SPD-geführte Bun- und Naturwissenschaften) zwar auch fasst wurden. Seit Veröffentlichung der
desländer so einig wie Mit- künftig teilnehmen. Die bisherigen, PISA-Studien von 2000 und 2003 ist
te Mai, als die KMK auf sehr aufwändigen innerdeutschen PISA- die Chancenungleichheit an deutschen
einer internen Fachtagung Sonderauswertungen und Bundeslän- Schulen und die wie in keinem anderen
in Berlin ihre „Gesamtstra- der-Vergleiche könnten dann entfallen. Industriestaat so ausgeprägte Abhängigtegie“ zum Bildungsmonitoring vorge- In diese Richtung gehen zumindest die keit des Bildungserfolges von der soziastellt hat. Während der Philologenver- aktuellen Überlegungen.
len Herkunft immer wieder ein mediales
band das Konzept ausdrücklich begrüß- ● In den Mittelpunkt der KMK-Strate- Thema geworden. Auf die Dauer etwas
te, war die GEW der einzige „Stören- gie rücken stattdessen landesweite Lern- unangenehm für die Kultusminister. Sie
fried“ in der Kultusminister-Harmonie. standserhebungen und Vergleichsarbei- lassen sich lieber nicht dreinreden –
Eindringlich warnte Vize-Vorsitzende ten auf der Basis nationaler Bildungs- schon gar nicht von außen. Max Loewe

Foto: imago

Große Skepsis

Ute Erdsiek-Rave
(SPD), Präsidentin der Kultusministerkonferenz

❞

❝
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Chancen der Schüler
werden verspielt
ifo-Institut: Frühe Selektion verstärkt Chancenungleichheit im Schulsystem
Eine aktuelle Untersuchung des arbeitgebernahen ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung weist anhand der
Daten aus internationalen Leistungsvergleichsstudien einen deutlichen Zusammenhang von früher schulischer
Selektion und Chancenungleichheit
nach. Auch die Dauer des Besuchs
frühkindlicher Bildungseinrichtungen
hat, wie die Wissenschaftler Gabriela
Schütz und Ludger Wößmann darlegen, einen entscheidenden Einfluss auf
die Chancengleichheit.

Einfluss auf Leistung
Unsere Untersuchung sollte klären, welche schulischen Faktoren im internationalen Ländervergleich das Ausmaß des
familiären Einflusses auf die Testleistung vermindern bzw. verstärken. Dabei
betrachteten wir Besuchsquoten und
Dauer frühkindlicher Bildungsprogramme, Alter bei der ersten schulischen Selektion, Niveau der staatlichen
Bildungsausgaben, durchschnittliche
TIMSS-Testleistung des Landes, wirtschaftliches Entwicklungsniveau und
Anteil privater Schulträgerschaft und
-finanzierung. Wiederum rechneten wir
die Einflüsse der oben genannten Faktoren heraus. Unsere Ergebnisse belegen,
dass das Niveau der staatlichen Bil-

Foto: David Ausserhofer

I

n allen internationalen Schülerleistungstests (z. B. TIMSS und
PISA) erweist sich der familiäre
Hintergrund der Schülerinnen
und Schüler als der bei weitem
stärkste Einflussfaktor auf die Testergebnisse. Die soziale Selektivität des
Schulsystems ist also kein ureigenes
deutsches Problem. Doch variiert das
Ausmaß, in dem die familiäre Herkunft
eines Kindes seine schulischen Erfolge
beeinflusst, deutlich zwischen verschiedenen Staaten. Im internationalen Vergleich positioniert sich Deutschland
dabei besonders schlecht. Die Frage,
warum in manchen Schulsystemen ein
höheres Ausmaß an Chancengleichheit
erreicht wird als in anderen, drängt sich
daher geradezu auf.

dungsausgaben, der wirtschaftliche Entwicklungsstand eines Landes sowie sein
durchschnittliches Testergebnis im internationalen Vergleich einen geringen
Einfluss auf die Chancengleichheit haben. Vielmehr scheint Chancengleichheit hauptsächlich von der Struktur des
Bildungssystems abhängig zu sein.
Bevor Kinder zum ersten Mal Bildungseinrichtungen besuchen, ist ihr Bildungsniveau vor allem durch ihre Familien bestimmt. Sobald sie jedoch
öffentliche oder private Bildungseinrichtungen besuchen, können diese
einen zusätzlichen und möglicherweise
ausgleichenden Effekt auf die Lernfortschritte ausüben. Bildungschancen in
einem Schulsystem sind deshalb umso
gerechter verteilt, je früher dieser aus-

gleichende Effekt einsetzt und je mehr
Kinder – speziell aus Familien mit geringem sozioökonomischem Status – ihn
erfahren. Das bedeutet: Erst wenn ein
Großteil aller Kinder eines Jahrgangs eine frühkindliche Bildungsinstitution
besucht, kann sich dies auf die Chancengleichheit im Schulsystem positiv
auswirken.

Positive Auswirkungen

Auch das ifo-Institut empfiehlt: Der
Ausbau des frühkindlichen Bildungsbereichs
und ein längeres
gemeinsames
Lernen aller Kinder in der Schule
sind die beste
Medizin gegen
Chancenungleichheit.

So führt beispielsweise ein Anstieg der
Besuchsquoten im vorschulischen Bereich von 60 auf 100 Prozent zu einer
Verringerung der gemessenen Ungleichheit um 4,4 Punkte. Diese Veränderung
entspricht etwa 17 Prozent des gesamten
familiären Einflusses in Deutschland
(von 25,6 Punkten, s. Grafik S. 24).
6/2006 Erziehung und Wissenschaft
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Ebenso wirkt sich die Dauer frühkindlicher Bildungs- und Erziehungsprogramme positiv auf die beobachtete Chancengleichheit aus. Im Durchschnitt
führt eine Verlängerung der Dauer um
ein Jahr zu einer Verringerung der gemessenen Chancenungleichheit um 1,3
Punkte. Als letztes Merkmal untersuchten wir den Einfluss des Alters der Schü-

Bezug auf TIMSS –
zur Untersuchungsmethode
Für unsere Untersuchung kombinierten wir den internationalen Schülerleistungstest TIMSS („Third International
Mathematics and Science Study“) von 1995 mit seiner Wiederholungsstudie TIMSS-Repeat von 1999 und erhielten
so einen Datensatz mit 54 Ländern und rund 300 000
Schülern. Als Annäherung an das Konzept des familiären
Hintergrundes benutzten wir die Anzahl der im Haushalt
des Schülers verfügbaren Bücher, die von jedem Schüler in
fünf Antwortkategorien von weniger als elf bis zu über 200
Büchern abgefragt wurde. Indem wir die Einflüsse anderer
Faktoren – wie Alter, Geschlecht, Familienstruktur und Immigrationsstatus – herausrechneten, konnten wir den Einfluss der Bücher-Variablen bemessen. Für jedes Land hatten
wir dadurch ein Maß für die Stärke des Einflusses des familiären Hintergrundes auf das Leistungsniveau der Schüler
gewonnen. Wir interpretieren ihn als einen Gradmesser für
Chancenungleichheit. Dabei sind jeweils Kinder mit Migrationshintergrund nicht berücksichtigt worden. In
Deutschland beträgt dieses Maß 25,6 Punkte, das entspricht dem, was Schüler durchschnittlich in einem Jahr
lernen. Zum Vergleich: In Frankreich beträgt das Maß der
Chancenungleichheit nur 8,3 Punkte (s. auch Grafik).
D. h., in Deutschland ist die Chancenungleichheit dreimal
so groß wie im französischen Nachbarland. Je nachdem,
wie man Chancengleichheit berechnet und welche Faktoren man dabei kontrolliert, kann das Muster der Chancengleichheit allerdings variieren.
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ler bei der ersten schulischen Selektion.
Tatsächlich bewiesen die Daten im internationalen Vergleich, dass jedes weitere Jahr, um das die frühe Verteilung auf
verschiedene Schulformen aufgeschoben wird, den familiären Einfluss auf die
Testleistungen um etwas mehr als einen
Punkt verringert. Dieser Zusammenhang bestätigt, dass die schulische Leistung von Kindern desto intensiver von
ihrem familiären Umfeld beeinflusst
wird, je jünger diese sind. Deshalb wird
eine frühe schulische Sortierung in unterschiedliche Schullaufbahnen vor allem für Schüler aus einkommensschwachen Familien zu einem Handikap. Damit verringert sich auch deren Zugang
zu Bildungschancen. Verschiebt man
aber den Zeitpunkt der ersten schulischen Selektion um vier Jahre (etwa von
zehn Jahren wie in Deutschland auf 14
Jahre wie in vielen anderen Ländern),
sinkt der familiäre Einflussfaktor auf die
Testleistungen um 4,3 Punkte. Dies entspricht ungefähr einem Viertel des gesamten Einflusses des familiären Hintergrundes auf die Schülerleistungen im
Durchschnitt der OECD-Länder (17,7
Punkte, s. Grafik). Unsere Ergebnisse legen nahe, dass ein Ausbau des frühkindlichen Bildungsbereiches und ein längeres gemeinsames Lernen aller Kinder die
Chancengleichheit in unserem Schulsystem deutlich verbessern könnten.
Gabriela Schütz, Ludger Wößmann
Literaturhinweise:
Gabriela Schütz, Heinrich W. Ursprung, Ludger Wößmann
(2005). Education Policy and Equality of Opportunity.
CESifo Working Paper 1518. München: CESifo. (Verfügbar unter www.cesifo-group.de)
Gabriela Schütz, Ludger Wößmann (2005). Wie lässt sich
die Ungleichheit der Bildungschancen verringern? Ifo Schnelldienst 21 (2005), S. 15-25.

Quelle: Schütz und Wößmann, ifo Schnelldienst 21
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Die Abbildung
stellt der gemessenen Chancenungleichheit für
einige ausgewählte Länder die
Effekte der drei
Schulsystemmerkmale – Besuchsquoten im
vorschulischen
Bereich, Dauer
der vorschulischen Programme
und Alter der
Schüler bei der
ersten schulischen Selektion –
auf die Chancenungleichheit gegenüber.

Anfang Mai beherrschte die Zukunft
des Goethe-Instituts die deutschen
Feuilletons. Vom Rückzug aus „Alteuropa“ war die Rede – vom Ende
traditionsreicher Häuser in Italien
und Dänemark. Wie viel Geld fließt
künftig in die auswärtige Kulturpolitik – für welche Aufgaben, in welche
Gegenden der Welt? Darum dreht sich
der Streit. Oder, wie es die FAZ auf
den Punkt brachte: „Es geht um globale Konkurrenz.“

D

er Wendepunkt war für viele in der Rückschau das
Jahr 2001: Die institutionelle Förderung der Goethe-Filialen im Ausland
sank seitdem rapide von
125 auf heuer 109 Millionen Euro. Und
nach dem 11. September 2001 gab das
Auswärtige Amt neue Ziele vor: stärkere
Präsenz zeigen in (islamischen) Krisenregionen und im wirtschaftlich prosperierenden Fernen Osten (China und Indien) zu Lasten gewachsener Strukturen
in Westeuropa und Lateinamerika. „In
der Folge wird die traditionell regierungsunabhängige Außenkulturpolitik
durch eine, von der aktuellen Tagespolitik bestimmte auswärtige Kultur- und
Bildungspolitik abgelöst“, urteilt Günter
Hasenfuss, einer der Arbeitnehmervertreter im Präsidium des Goethe-Instituts. Doch dieser Schwenk und damit
die Krise begann bereits mit dem
Außenministerwechsel vom Liberalen
Hans-Dietrich Genscher zum Grünen
Joschka Fischer, ist im Hause zu hören.
Warum also kommt für viele das böse
Erwachen erst jetzt?

Auswärtige Filialen gefährdet
Zunächst ein paar Fakten: Es geht in der
aktuellen Zukunftsdiskussion nicht um
die inländischen Goethe-Institute,
nicht um die Jobs der dort fest Angestellten und Honorarkräfte. Diese Häuser unterliegen eigenen Finanzierungsregelungen. Betroffen ist die Arbeit der
gut 120 auswärtigen Filialen mit 320 aus
Deutschland entsandten Beschäftigten

BILDUNGSPOLITIK

e und Schöne und die
Globalisierung
wird weiter durchgewurstelt

Foto: imago

Beispiel Athen

und etwa 2000 Ortskräften. Bei der außerordentlichen Präsidiumssitzung am
3. Mai 2006 lag, trotz späterer Dementis, eine Schließungsliste vor. Eine
Flucht nach vorne der Geschäftsleitung
des Goethe-Instituts, denn, so erläuterte
der kaufmännische Direktor, Jürgen
Maier: „Wir haben keine Steuerungsreserven mehr.“ Fehlende Zuschussmittel,
steigende Kosten durch erweiterte Leistungen plus Inflation addieren sich seinen Zahlen zufolge derart, dass „das
Goethe-Institut jährlich mehr als sechs
Prozent an Substanz verliert.“
Die Resonanz: Es gab geteilte Meinungen im Präsidium; es kam zu einem medialen Aufschrei und diplomatischen
Aktivitäten im Hintergrund (vgl. E &W
5/2006). Bei Redaktionsschluss dieser
Ausgabe schien man sich wieder auf das
lang geübte Muster „durchwursteln“
verständigt zu haben. Auf eine Haltung,
die die Krise so lange verschleiert hatte:
Jeder Institutsleiter half sich in den vergangenen Jahren, so gut er konnte:
durch intensivere Zusammenarbeit mit
Sponsoren und Kooperationspartnern,
durch Verzahnung eigener Angebote
mit Nachbarinstituten der Region, auch
mit verstärkten PR-Maßnahmen. Hinzu kamen Projekte, die aus Sondermitteln wie dem „Islam-Dialog“ oder ande-

Rüdiger Bolz arbeitet seit Januar 2006 in
Athen als Leiter der Kulturprogramme
und designierter Institutsleiter ab 2007.
Zuvor stand er sechs Jahre dem Haus in
Istanbul vor. Mit Deutschkursen am
laufenden Band in der türkischen Metropole und zigtausenden kostenpflichtigen Prüfungen zum Sprachdiplom in
Athen haben Bolz und seine jeweiligen
Teams eine hohe Refinanzierungsquote
erwirtschaftet, d. h. die Eigeneinnahmen erheblich gesteigert und die Zuschüsse aus der Zentrale dadurch kontinuierlich gesenkt. Für Deutsch als
Fremdsprache herrschen zwischen Bosporus und Mittelmeer günstige Bedingungen, sagt er: „Das ist in vielen Regionen der Welt so nicht möglich.“
Jede Weichenstellung der Goethe-Spitze zu Lasten Europas wird sein Programm hart treffen. Dabei stimmt Bolz
der politischen Absicht, in anderen Teilen der Welt präsenter zu sein, zu. Ebenso dem Ziel, bestehende Strukturen so
effektiv zu nutzen, dass mehr Geld für
Projekte übrigbleibt. Doch diese Möglichkeiten seien an den Einzelinstituten
weitgehend ausgereizt, sagt er. Über den
„neuen“ Vorschlag, die Kulturinstitute
der EU-Staaten sollten im Ausland
mehr kooperieren und so Kosten sparen, kann er nur lächeln: „Ich kenne keinen Kollegen, der das nicht schon täte.“
In Athen beispielsweise wird es demnächst sogar eine gemeinsame Schulung
derer geben, die Sprachprüfungen in
Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch abnehmen. Und das trotz der
„Konkurrenz um Sprachschüler“, mit
der Bolz wie jeder Institutsleiter leben
gelernt hat.
Die öffentliche Debatte in den vergangenen Wochen legt nahe, in einem Spitzengespräch zwischen Goethe-Präsiden-

tin Jutta Limbach und SPD-Außenminister Frank-Walter Steinmeier müsste eigentlich zu klären sein, dass die Institute für
die von der Politik übertragenen Aufgaben eine gesicherte und ausreichende
Finanzierung brauchen.

Streit um Kulturarbeit
Doch halb im Verborgenen tobt eine inhaltliche Auseinandersetzung. Verkürzt
heißt sie: partnerschaftliche und kontinuierliche kulturelle Zusammenarbeit
versus punktuelle Event-Kultur. Plastisch ausgedrückt: Muss es in Kopenhagen tatsächlich weiterhin einen Veranstaltungsraum samt Bibliothek geben?
Reicht es nicht aus, ab und zu mal
Künstler über die Grenze bei Flensburg
zu schicken?
Beim extra finanzierten „Islam-Dialog“
stellt sich von Kairo bis Istanbul die Frage: Wie viel kann der politisch gewünschte Diskurs auf hochrangig besetzten Podien leisten? Sollte man stattdessen nicht mehr auf die Kraft der Ästhetik setzen, auf die Begegnung von
Menschen vor Ort mit Musik und
Kunst, Literatur und Film der „anderen“
Seite? „Wir Profis wissen“, sagt Rüdiger
Bolz, „man darf ,Dialog‘ nicht zu wörtlich verstehen, sondern vielmehr als
Code für Begegnung.“
Eine andere Argumentationslinie verfolgt der Arbeitnehmervertreter im Präsidium, Günter Hasenfuss. Er warnt davor, Institute in Europa abzubauen, weil
das dem Deutschen im „Konkurrenzkampf “ schade: „Rückzug aus Europa
bedeutet Rückzug aus dem quantitativ
bedeutendsten und auch traditionellen
sprachpolitischen Entscheidungsfeld.“
Schwarz-Weiß-Malerei hilft nicht weiter. Nach dem Motto: Hier das Außenministerium mit seinen machtpolitischen Interessen und dort das GoetheTeam, das immer nur das Wahre, Gute
und Schöne im Auge hat. „Natürlich
sind Kulturarbeiter durchweg viel zu
distinguiert, um von der globalen Konkurrenz zu sprechen“, schreibt die FAZ.
„Aber genau darum geht es. Um Einfluss, um Präsenz, um intellektuelle Interessensphären.“
Helga Ballauf

Foto: dpa

ren Zuschüssen aus dem Auswärtigen
Amt, den „Stabilitätspakt-Mitteln“ oder
auch EU-Mitteln finanziert werden
konnten. Dies gilt auch für die Programmarbeit, die zwangsläufig immer
auf Fördergelder angewiesen ist. Die
Spracharbeit muss sich dagegen in der
Regel selbst tragen.

Jutta Limbach,
Präsidentin des
Goethe-Instituts
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Flächentarifvertrag bleibt erhalten
Gewerkschaften und Länder einigen sich im öffentlichen Dienst

Aktuelle und detaillierte
Tarif-Informationen sowie
den Wortlaut des Arbeitgeberangebots vom 19. Mai
finden Sie im Internet unter
www.gew.de .

Mit der Tarifeinigung vom 19. Mai
endet der längste Streik im öffentlichen
Dienst, den die Bundesrepublik je erlebt hat, mit einem Kompromiss.
Dieser stellt ver.di, GEW und Polizeigewerkschaft (GdP) vor große Herausforderungen. Aber: Die Gewerkschaften haben den zentralen Angriff der
Arbeitgeber abgewehrt. Nach Bund
und Kommunen übernehmen auch die
Länder – mit Ausnahme von Hessen
und Berlin – den neuen Tarifvertrag
öffentlicher Dienst (TVöD). Damit
bleibt der Flächentarifvertrag erhalten.
Dafür mussten die Gewerkschaften jedoch manche Kröte schlucken. Jetzt
haben sich die Gewerkschaftsmitglieder in den Streikbereichen in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für
die Annahme des Kompromisses ausgesprochen. Damit wird der Tarifvertrag am 1. November 2006 in Kraft
treten und bis zum 31. Dezember
2009 laufen.

D

ie wichtigsten Ergebnisse:
Die wöchentliche Arbeitszeit der Beschäftigten bleibt
unter der 40-Stunden-Marke. Sie wird in den Ländern jedoch unterschiedlich
hoch sein. Die Gehälter steigen 2008 tabellenwirksam um 2,9 Prozent. Zusätzlich gibt es 2006 und 2007 Einmalzahlungen. Die Vergütung für die bundesweit 320 000 angestellten Lehrkräfte wird
zum ersten Mal in der Geschichte der
Bundesrepublik tarifvertraglich in einer
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Entgeltordnung geregelt. Das bisherige,
einseitige Diktat der Arbeitgeber ist beendet.
Die Große Tarifkommission der GEW
hatte nach intensiver, kontroverser Diskussion dem Koordinierungsvorstand,
dem die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes und alle Landesvorsitzenden angehören, die Annahme
des Ergebnisses empfohlen. Die Beschäftigten in den Streikbereichen haben Ende Mai in einer zweiten Urabstimmung über die Zustimmung zu
dem Kompromiss entschieden. Das Ergebnis ist mit 95 Prozent Zustimmung
eindeutig. Seit dem Ausstieg der Länder
aus dem Tarifverbund Bund-LänderGemeinden hat sich die Tariflandschaft
im öffentlichen Dienst massiv verändert. Kein Streik in der Müllentsorgung
oder im öffentlichen Nahverkehr sorgt
mehr dafür, dass auch die Interessen von
Lehrkräften, sozialpädagogischen Fachkräften und Wissenschaftlern durchgesetzt werden. Das „Geleitzugprinzip“
der Tarifpolitik gehört der Vergangenheit an. Diese Erkenntnis gilt für alle –
auch für die GEW. Die Botschaft ist verstanden worden: GEW-Mitglieder haben sich so stark wie nie zuvor an den
14-wöchigen Streikaktivitäten beteiligt.
Nicht nur gegenüber den öffentlichen
Arbeitgebern, auch mit Blick auf ver.di
hat sich die Bildungsgewerkschaft deutlich sichtbar positioniert. Die gesamte
Organisation verdankt den streikenden
Kolleginnen und Kollegen sehr viel.
Die GEW hat nicht alle ihre Ziele erreicht. Einige der Ergebnisse – etwa die,
die einer falsch verstandenen Idee sozialer Staffelung, d. h. niedrige Entgeltgrupen erhalten bessere Bedingungen als

höhere, folgen – sind mehr als ärgerlich.
In der Summe allerdings rechtfertig das,
was erreicht worden ist, die Zustimmung zu dem Kompromiss. Zwischen
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) und den Gewerkschaften waren
die Fragen „Arbeitszeit“ und „Sonderzuwendung“ am härtesten umkämpft.
Die Folge: Andere schwierige Themen
sind in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen worden. Die wichtigsten Elemente des Tarifkompromisses im Einzelnen:

Arbeitszeit
Jedes Bundesland hat künftig eine eigene Arbeitszeitregelung. Die Beschäftigten müssen in der Woche durchschnittlich zwischen 38,7 Stunden in Schleswig-Holstein und 39,7 in Bayern arbeiten. Ausgenommen sind allerdings viele
Bereiche, in denen die Beschäftigten
besonders massiv gestreikt haben. Die
Arbeitszeit in den Ländern wird nach
einem komplizierten Verfahren aus der
tariflichen und der tatsächlichen Arbeitszeit aller Beschäftigten errechnet.
Länger müssen die Kollegen demnach
in den Ländern arbeiten, die die Arbeitszeitschraube schon in der Vergangenheit angezogen hatten.
Kein befriedigendes Ergebnis – aber besser als das, was nach der Kündigung des
Arbeitszeittarifvertrages durch die TdL
vor zwei Jahren Praxis war und sich immer weiter ausgebreitet hätte. Jetzt ist
die Arbeitszeit wieder tariflich geregelt.
Die Arbeitgeber können sie damit nicht
mehr wie bei den Beamtinnen und Beamten beliebig erhöhen. Die TdL wollte
die 40-Stunden-Woche plus x durchpauken, die Gewerkschaften die 38,5 nicht

TARIFPOLITIK

aufgeben. Erschwert wurden die Verhandlungen dadurch, dass jede Vereinbarung, die schlechter als die Ergebnisse
mit den Kommunen und dem Bund gewesen wären, einen besonderen Mechanismus ausgelöst hätte: Sie hätte dann
nach der so genannten Meistbegünstigungsklausel automatisch auch dort gegolten. Der nach zähen Verhandlungen
gefundene Länder-Arbeitszeitkompromiss löst diese Klausel nicht aus. Bei
Bund und Kommunen bleibt alles beim
Alten.

Sonderzuwendung
Urlaubs- und Weihnachtsgeld werden
künftig als Jahressonderzahlung nach
Entgeltgruppen (EG) gestaffelt gezahlt.
Seit der Kündigung der Tarifverträge Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind bundesweit ca. 130 000 Beschäftigte neu eingestellt, höhergruppiert, entfristet oder befördert worden. Bei diesen hat der Arbeitgeber den tariflosen Zustand genutzt, um die Sonderzahlungen für die
meisten Kolleginnen und Kollegen
komplett zu streichen, im besten Fall das
zu zahlen, was die Beamten bekommen.
Entgeltgruppe

Prozent einer Monatsvergütung
West
Ost

1–8
9 – 11 (11 = BAT III)
12 + 13 (13 = BAT II a)
14 + 15

95
80
50
35

71,5
60
45
30

Bessere Prozentwerte konnte die GEW,
die Mitglieder in allen vier Stufen hat,
für die beiden unteren Gruppen nicht
durchsetzen. Insbesondere die Arbeitgebervertreter aus den neuen Bundesländern wollten für jeden Prozentpunkt
drastische Verschlechterungen an anderen Stellen. Sie lehnten eine einheitliche
Jahressonderzahlung kategorisch ab.
Der Bemessungssatz für die Zuwendung
liegt in den östlichen Ländern bei 92,5
Prozent – nicht bei 75 Prozent wie bei
Bund und Kommunen – des Westniveaus. Aber auch hier gilt: Alle Beschäftigten erhalten künftig wieder eine
Jahressonderzahlung, wenn auch mit
Übergangsregelungen.

Einmalzahlung
In den Jahren 2006 und 2007 erhalten
die Beschäftigten drei Einmalzahlungen. Auch hier gibt es eine „soziale“
Staffelung, die für viele Beschäftigte –
Entgeltgruppe

1–8
9 – 12
13 – 15

2006

150
100
50

12/2006 9/2007
oder 1/2007
in Euro
310
210
60

450
300
100

insbesondere in beschäftigungssichernder Teilzeit – eher unsozial ist.

Einkommenszuwächse
Die Einkommen der Landesbeschäftigten steigen ab dem 1. Januar 2008 – in
den neuen Bundesländern ab dem 1.
Mai 2008 – um 2,9 Prozent. Gleichzeitig
werden die neuen Tabellenwerte auf jeweils volle fünf Euro oder zehn, 20, …
Euro aufgerundet. Das ist in der Summe
eine Einkommenssteigerung mit einem
Volumen von drei Prozent. Die Laufzeit
der Entgeltregelung endet am 31. Dezember 2008. Nur im Rahmen des
TVÖD war diese und sind künftige Einkommensentwicklung(en) möglich.

Regelungen für Lehrkräfte
Die GEW hatte im Lehrkräftebereich
zwei Kernforderungen: Tarifierung der
Arbeitszeit und der Eingruppierungsordnung. Die Arbeitgeber leisteten erbitterten Widerstand – war es doch bisher sehr „komfortabel“, beides einseitig
diktieren zu können. Jetzt wird die Vergütung der Lehrkräfte zum ersten Mal in
einem Tarifvertrag geregelt – ein großer
tarifpolitischer Erfolg der GEW. Der
„Tarifvertrag zur Lehrerarbeitszeit“ muss
in der nächsten Tarifrunde wieder auf
die Tagesordnung gesetzt werden. Das
ist auch bitter notwendig, haben doch
alle Bundesländer in den vergangenen
15 Jahren die Pflichtstunden mehrfach
erhöht – um zehn bis 25 Prozent.
Einen weiteren Sieg hat die Bildungsgewerkschaft bei der „halben“ Lehrerzulage, die Lehrkräfte im gehobenen
Dienst (Grund-, Haupt-, Sonder-, Gesamt-, Realschulen) erhalten, errungen:
Diese wird in zehn Schritten angehoben.
Der Versuch der Arbeitgeber, die Anerkennung der Lehramtsabschlüsse der
DDR in Frage zu stellen, konnte bereits
in den Gesprächen auf Arbeitsebene abgewehrt werden. Die besondere Zuordnung der Abschlüsse wird jetzt per Tarifvertrag geregelt.
Nicht durchgesetzt hat sich die GEW
mit der Forderung, das Referendariat als
Berufserfahrung anzurechnen. Die Folge: Das Referendariat wird bei der ersten
Zuordnung in die Gehaltsstufen nicht
berücksichtigt, ein Verlust von zehn
Prozent für ein Jahr.

Leistungsbezahlung
Auch mit den Ländern wurde jetzt die
Einführung einer Bezahlung nach Leistung vereinbart. Über die konkrete
Ausgestaltung muss in jedem Land ein
eigener Tarifvertrag abgeschlossen werden.

Wissenschaft
Berufserfahrung, die Wissenschaftler in
der Vergangenheit an Hochschulen und
in Forschungseinrichtungen gesammelt
haben, werden bei der Stufenzuordnung
in EG 13 bis 15 grundsätzlich anerkannt.
Für die EG 9 - 12 ist diese Frage noch offen. Bei bestimmten Fallkonstellationen
(besondere Bedarfs- und Bewerberlage,
langjährige Tätigkeit, Verwendung von
Drittmitteln) können die Tabellenwerte
erhöht oder Zulagen gezahlt werden. Besondere Regelungen für befristet Beschäftigte müssen noch geklärt werden.

Bewertung
Arbeitgeber und Gewerkschaften haben
sich bewegt, um diesen harten Tarifkonflikt zu beenden. Den Hardlinern in der
TdL ist es nicht gelungen, den Flächentarifvertrag für die Länder auszuhebeln
und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten – wie bei den Beamten – einseitig zu diktieren. Das Ziel, die Arbeitszeit auf über 40 Stunden zu erhöhen
und die Sonderzuwendung zu streichen, haben sie nicht durchgesetzt.
Auch die Länder, die in den vergangenen beiden Jahren öffentlich mit einem
Ausstieg aus der TdL geliebäugelt hatten, sind im Verbund geblieben – abgesehen von Hessen, das tarifpolitisch isoliert ist. Für die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ist es nun wichtig,
Hessen und Berlin so schnell wie möglich wieder einzubinden.
Die GEW bleibt bei ihren tarifpolitischen
Zielen. Dazu gehört insbesondere die Tarifierung der Unterrichtsverpflichtung,
der Arbeitszeit angestellter Lehrkräfte.
Diese wird zurzeit in den Ländern durch
Rückgriff auf das Beamtenrecht geregelt –
und ist zu einem Instrument der Haushaltssanierung verkommen. Die Bildungsgewerkschaft setzt sich auch künftig
für die vollständige Angleichung aller
Ostregelungen an die Standards im Westen ein. Kernstück ist die Forderung nach
vollständiger Angleichung aller Bezügebestandteile in Ost und West. Ilse Schaad

Tarifergebnis auf Beamte
übertragen
Die Ergebnisse der Tarifrunde sollen
auf die Beamtinnen und Beamten
der Länder übertragen werden. Das
haben die in den Bundesvorständen
von ver.di und GEW für Beamtenpolitik Zuständigen, Christian Zahn
und Ilse Schaad, in einem gemeinsamen Schreiben an die Ministerpräsidenten der Länder gefordert.
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Entgelt im Krankheitsfall
E&W-Serie zum TVöD
In jeder Ausgabe beschäftigt sich die
E&W mit Fragen der Mitglieder zum
neuen „Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst“ (TVöD).
Dieses Mal erläutern wir die Regelungen des TVöD zum Entgelt im Krankheitsfall.

I

n den ersten sechs Wochen einer
Erkrankung wird das bisherige Entgelt fortgezahlt. Danach haben alle
Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung einen Anspruch
auf Krankengeld. Es beträgt lediglich 70 Prozent des Arbeitsentgelts,
höchstens 70 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung (zurzeit 70 Prozent von
3562,50 Euro). Davon werden noch
Beiträge zur Pflege- und Rentenversicherung abgeführt. Private Krankenversicherungsverträge sehen in der Regel
ebenfalls Krankengeldleistungen vor.
Im TVöD ist geregelt, dass der Arbeitgeber das Krankengeld aufstockt. Die
Höhe des Zuschusses berechnet sich aus
der Differenz zwischen dem üblicherweise zustehenden Netto-Entgelt (in der
Regel das, was der Arbeitgeber auszahlt,
wenn man gesund ist) und dem BruttoKrankengeld (vor Abzug der Sozialversicherungsbeiträge). Die finanziellen
Einbußen beschränken sich auf den Bei-

tragsanteil des Kranken zur Renten- und
Pflegeversicherung (die andere Hälfte
des Beitrags zahlt die Krankenkasse).

Beschäftigungsdauer zählt
Wie lange der Arbeitgeber zuzahlen
muss, hängt davon ab, wie lange der
oder die Beschäftigte bereits im öffentlichen Dienst arbeitet. Dabei zählen
nicht nur das aktuelle Arbeitsverhältnis,
sondern auch frühere Zeiten bei anderen Arbeitgebern des öffentlichen
Dienstes. Im ersten Beschäftigungsjahr
erhält man noch keinen Krankengeldzuschuss. Danach wird der Zuschuss bis
zur 13. Krankheitswoche gezahlt, d. h.
einschließlich der sechs Wochen Entgeltfortzahlung sind ein Vierteljahr die
finanziellen Einbußen nur geringfügig.
Nach drei Jahren Beschäftigungszeit
verlängert sich der Zeitraum bis zur 39.
Krankheitswoche, also einschließlich
Entgeltfortzahlung auf rund ein Dreivierteljahr. Dabei beginnt man immer
vom ersten Tag des Arbeitsausfalles an
zu rechnen.
Komplizierter wird es, wenn mehrere
Krankheiten bei einem Beschäftigten
zusammentreffen oder er/sie mehrfach
hintereinander krank wird. Stellt sich
während der Krankschreibung zusätzlich eine weitere Malaise ein, beginnt
die Frist nicht von vorne zu laufen. Der
Kranke erhält nicht länger Geld, als

● Entgeltfortzahlung
● Wiederholungserkrankung
● Krankengeldzuschuss
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wenn er während des ganzen Zeitraums
an derselben Krankheit leiden würde.
Anders bei wiederholter Krankschreibung wegen derselben Krankheit (Wiederholungserkrankung): Auf die erneute sechswöchige Fortzahlung des Entgelts hat der Beschäftigte nur einen Anspruch, wenn er oder sie zwischendurch
mindestens sechs Monate lang nicht wegen derselben Krankheit krankgeschrieben war oder der erste Ausbruch dieser
Krankheit mindestens zwölf Monate
zurückliegt.
Erkrankt jemand nacheinander an unterschiedlichen Krankheiten, gelten diese Fristen jedoch nicht. Bekommt jemand z. B. zwei Wochen, nachdem er
eine sechswöchige Grippe auskuriert
hat, die Masern, hat er erneut Anspruch
auf Entgeltfortzahlung. Leidet er dagegen an chronischem Rheuma und fällt
hintereinander für mehrere Wochen in
der Arbeit aus, werden die Fehlzeiten
zusammengerechnet.

Höherer Zuschuss für Altfälle
Für Angestellte, die schon vor dem 30.
Juni 1994 beschäftigt waren, galten bereits vor Einführung des TVöD Vertrauensschutzregelungen aus einer früheren
BAT-Änderung: Sie konnten bis zu
sechs Monate Lohnfortzahlung erhalten. Für diese Gruppe wird gemäß Überleitungstarifvertrag (TVÜ) ein höherer
Krankengeldzuschuss gezahlt: die Differenz zwischen dem üblichen NettoEntgelt und dem Netto-Krankengeld,
d. h. dem Krankengeld nach Abzug der
Sozialversicherungsbeiträge.
Gesetzlich Versicherte haben demnach
nach der Neuregelung genauso viel Geld
in der Tasche wie früher – und bei mehr
als sechs Monate dauernden Erkrankungen sogar länger.
Privat Krankenversicherte müssen unter
Umständen ihren Versicherungsvertrag
anpassen, damit die private Krankenversicherung künftig bereits nach sechs Wochen Krankengeld zahlt. Je nachdem,
wie hoch der Krankenversicherungsbeitrag privat Versicherter ist, können sich
bei ihnen Einkommenseinbußen gegenüber der BAT-Regelung mit längerer
Entgeltfortzahlung ergeben. Für langjährig Beschäftigte der Länder bleibt es
bei der sechsmonatigen Entgeltfortzahlung.
Gesa Bruno-Latocha/Peter Jonas

Aktueller
Hinweis
Der TVöD gilt ab 1. November 2006 auch für
die Beschäftigten der
Länder – mit Ausnahme
Hessens und Berlins.
Die bisher in der Serie
erschienenen Artikel sowie weitere Infos über
den TVöD können Sie
unter www.gew.de nachlesen.

FÖDERALISMUSREFORM

Auftritte
nur symbolisch
Enger Zeitplan für Föderalismusgesetzeswerk
Wer wissen möchte, wie man eine
Sachverständigenanhörung ad
absurdum führt, für den lohnt
sich ein Blick auf das Expertenhearing zur Reform des Bildungsföderalismus, das Bundestag und Bundesrat gemeinsam
veranstaltet haben. Als Fachleute
lud die Länderkammer einen illustren Reigen altgedienter Politiker ein, die sich in ihrem Leben sicher detailliert mit vielen Themen
beschäftigt haben – nur eben nicht
mit Bildung.

N

un mag man einwenden, dass die Ministerpräsidenten a. D.
und Unionspolitiker
Bernhard Vogel und
Kurt Biedenkopf (beide
CDU) doch zu jener Sorte Experten zählen, die zu beinahe jedem
Thema ihr Statement aus dem Stegreif mindestens Sabine Christiansen-tauglich vortragen können. Pikant war es aber, dass die Länder
Rainer Hoffmann als Sachverständigen zur Anhörung einluden. Der
ehemalige Chef der Bremer Senatskanzlei war einer der Meinungsführer der Länder in der Projektgruppe
Bildung und Kultur der Föderalis-

Vor der Tür
Föderalismus-Anhörungen: GEW ist dabei
Eigentlich sollten keine Verbandsvertreter bei den MammutAnhörungen zur Föderalismusreform eingeladen werden. DGB, Beamtenbund, auch die Arbeitgeberverbände: Sie alle müssen vor der
Tür bleiben, wenn es um die Beurteilung der großen Staatsreform
geht. Auf dieses Verfahren haben sich Bundesrat und Bundestag verständigt.
Aus der DGB-Spitze wurde allein der GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne eingeladen, um die Positionen der Bildungsgewerkschaft zur
Staatsreform in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung
vorzustellen.
Die GEW hat die Verhandlungen zur Verfassungsreform von Beginn
an kritisch begleitet. Schon im März 2004 hatte sie Vertreter aus mehr
als 20 Bildungsverbänden zu einem Treffen eingeladen, um auf den
drohenden Kompetenzverlust des Bundes in der Bildungspolitik hinzuweisen. Es folgten zahlreiche Gespräche mit Mitgliedern der Föderalismus-Kommission (u. a. mit Vize-Kanzler Franz Müntefering
(SPD), mit Bildungspolitikern im Bundestag, E&W-Berichterstattung (s. z. B. Ausgabe 2/2005), Hintergrundinformationen für Journalisten und Schreiben an die Minister- und Landtagspräsidenten,
Bundestagsabgeordneten und Kultusminister. Höhepunkt der gewerkschaftlichen Proteste war eine Demonstration an der Rheinbrücke zwischen Mainz und Wiesbaden (siehe Seite 4).
ma
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mus-Kommission. Am 29. Mai sollte er
sein eigenes Gesetzeswerk begutachten.
Deutlicher ließ sich nicht dokumentieren, dass sich die Ministerpräsidenten
nicht ernsthaft mit den Auswirkungen ihrer Staatsreform auf unser Bildungswesen
auseinandersetzen wollten.

Foto: privat

Falsche Richtung

Wilfried Steinert,
Vorsitzender des
Bundeselternrats

Dennoch konnten die Länder nicht verhindern, dass es massive Kritik der Sachverständigen am vermeintlich großen Reformwerk gab. „Klar ist: Wir brauchen eine Reform des Bildungsföderalismus. Die
vorgelegten Vorschläge zielen aber allesamt in die falsche Richtung“, sagte
GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne. Unterschiedlich lange Schulzeiten, unzählige
verschiedene Lehrpläne, zahllose Versetzungsordnungen, verschiedene Sprachfolgen beim Fremdsprachenerwerb, unterschiedliches Einschulungsalter, diverse
Lehrbuchwerke – all das gleiche einem
Flickenteppich – zum Nachteil der
Schüler, Eltern und Lehrer, erklärte Thöne. Die PISA-Studie habe gezeigt: Schon
heute kann der Wechsel von der Isar an
die Weser einen Schüler bis zu anderthalb
Schuljahre kosten. „Nicht umsonst ist die
Redewendung ‚Vater versetzt – Kind sitzen geblieben‘ für viele Menschen bitterer Alltag“, unterstrich Thöne. Auch die
Mobilität der Lehrkräfte werde durch die
Kleinstaaterei erschwert: Lehrerinnen
und Lehrer haben je nach Bundesland
unterschiedliche Unterrichtsverpflichtungen und Einkommen – bei formal
gleichen Lehrämtern. Wollen sie von ei-

Föderalismusreform I
Apropos Geschlechterverhältnis
In einem von mehreren Spiegelstrichen bei der neunten von
96 Fragen der Anhörung zur Föderalismusreform – zu der
mit einer Ausnahme ausschließlich männliche Experten
eingeladen waren –, wird die Frage nach dem Geschlechterverhältnis aufgeworfen. Das ist ein bisschen kurz gesprungen angesichts der zentralen und erfolgreichen Rolle, die der
Bund für Chancengleichheit und Frauenförderung durch
Rahmenrecht und Sonderprogramme in den vergangenen
Jahren gespielt hat. Für die Frauen und ihre Interessenvertretungen ist nicht recht ersichtlich wie es weiter geht, wenn
der Bund einen großen Teil seiner etwa in Grundgesetz und
Hochschulrahmengesetz (HRG) verankerten Regelungskompetenzen an die Länder abgibt.
Ein wichtiger Hebel, auf den Frauen an Hochschulen nicht
mehr verzichten wollen, ist die Berücksichtigung von
Gleichstellungsfortschritten bei der staatlichen Finanzierung von Hochschulen. Auch Sonderprogramme, d. h. zusätzliche Bundesmittel etwa zum Abbau der strukturellen
Benachteiligungen von Frauen an Hochschulen, haben sich
bewährt und sollten fortgeführt werden.
Frauke Gützkow
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nem Bundesland ins andere ziehen, müssen sie sich einem hoch bürokratischen
Ländertauschverfahren unterziehen. Die
Lehrämter bzw. Fächerkombinationen
werden oft durch die Bundesländer nicht
wechselseitig anerkannt. „Für Pädagoginnen und Pädagogen aus der Europäischen
Union ist es mittlerweile leichter, nach
Deutschland zu wechseln als für Lehrkräfte innerhalb der Republik“, betonte
der GEW-Vorsitzende.

Vorbild Schweiz
Statt den Föderalismus mit teilweise absurden Regelungen, wie einem Verbot
der Finanzhilfen des Bundes für Schulen und Hochschulen, auf die Spitze zu
treiben, müsse Deutschland nach dem
Vorbild der föderalen Schweiz (s. auch
Seite 5) für die „Harmonisierung des Bildungsraumes Deutschland“ eintreten.
„Wir brauchen einheitliche Grundlagen
und einen nationalen Konsens vor allem in folgenden Fragen: Ziele des Bildungswesens, Einschulungsalter, Sprachenfolge, Übergangsregelungen, Leistungsstandards und Qualitätskontrolle,
Lehrerbildung und -bezahlung sowie
über die Struktur der Hochschulen,
über Studiengänge und Weiterbildungsprogramme“, sagte Thöne. Zustim-

mung gab es vom Bundeselternrat
(BER). „Die ausschließliche Festschreibung der Verantwortlichkeiten für die
Bildung bei den Ländern widerspricht
allen Forderungen der Eltern seit vielen
Jahren, mehr Gemeinsamkeiten zwischen Bund und Ländern zu schaffen
und zu mehr Vergleichbarkeit zwischen
den Ländern zu kommen“, sagte BERChef Wilfried W. Steinert.
Der Staatsrechtler Prof. Hans Meyer
(Humboldt-Universität Berlin) machte
auf einen anderen Aspekt aufmerksam.
Die Mitfinanzierung des Bundes im Bildungswesen habe dieses Politikfeld bisher privilegiert, konnten doch die Kultusminister darauf verweisen, dass für jeden Euro, den die Länder in die Hochschulen steckten, ein Euro aus Berlin hinzukam. „Nach der großen Staatsreform
ist dem Bund die Agrarstruktur des Landes wichtiger als unser Bildungswesen“,
klagte Meyer. Im vergangenen Monat
sind die Finanzhilfen des Bundes in die
Kritik geraten: Der Bundesrechnungshof
bemängelte, dass einige Länder die Gelder aus den Vier-Milliarden-Ganztagsschulprogrammen zweckentfremdet hätten. Dies sei jedoch kein Argument für eine weitere Föderalisierung, sagte Thöne.
„Dass mehrere Bundesländer die Mittel
missbraucht haben, kann doch nicht damit belohnt werden, dass ihnen das Feld
nun vollends überlassen wird.“

Föderalismusreform II
Personalvertretungsrecht
Die mit der Föderalismusreform geplanten Änderungen haben gravierende Folgen für die Kompetenzen
von Bund und Ländern im Bereich
des Personalvertretungsrechts.
Bisher gilt, dass es im Bundespersonalvertretungsgesetz
Rahmenvorschriften für die Landesgesetzgebung
gibt. Für die Personalvertretungsgesetze der Länder werden damit zum
einen Mindeststandards definiert,
z. B. die Beteiligung in innerdienstlichen personellen Angelegenheiten –
gleichzeitig aber auch Grenzen der
Mitbestimmung, etwa bei den personellen Angelegenheiten der Beamten, gezogen.
Artikel 75 Grundgesetz (GG), der diese Rahmengesetzgebung des Bundes
ermöglicht, soll mit dem Föderalismusreformgesetz gestrichen werden.
Als Konsequenz wäre die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für
personalvertretungsrechtliche Rahmenvorschriften für die Länder nicht
mehr möglich. Darüber hinaus: Die
Länder könnten von den weiter geltenden Rahmenvorgaben im Bundespersonalvertretungsgesetz künftig
abweichen. Durch die Rahmenvorschriften war bislang zumindest ein
gewisses Maß an Gleichklang im
Personalvertretungsrecht zwischen
Bund und Ländern gewährleistet.
Die Länder hatten Grundzüge der
Mitbestimmung im öffentlichen
Dienst zu beachten. Die Abschaffung dieser Rahmenvorgaben ebnet
den Weg zu einem noch stärkeren
Auseinanderdriften der Personalvertretungsgesetze. Besonders in den
Bundesländern, in denen in der Landesverfassung keine Mitbestimmungsrechte im öffentlichen Dienst
verankert sind, könnte der Abbau der
Personalvertretungsrechte vorangetrieben werden.
Veronika Jäger
Ob Bundesrat und Bundestag trotz massiver Kritik das Gesetzespaket noch aufschnüren, ist völlig offen. Der enge Zeitplan spricht eher gegen eine sorgfältige
Diskussion der Staatsreform. Bereits am
7. Juli sollen Bundesrat und Bundestag
die größte Verfassungsreform in der Geschichte der Bundesrepublik verabschieden.
Matthias Anbuhl

FÖDERALISMUSREFORM

„Bund als Kooperationspartner unerlässlich“
HRK-Präsidentin Margret Wintermantel zur Föderalismusreform

E &W: Frau Wintermantel, die Hochschulen
stehen buchstäblich mit dem Rücken zur
Wand. Die Hälfte der Studiengänge ist mit
einem Numerus Clausus (NC) belegt, die
Nachfrage nach Studienplätzen ist größer als
die vorhandenen Kapazitäten, gleichzeitig
sollen die Hochschulen Bachelor- und Masterstudiengänge anbieten. Am 2. Mai gab es
zu diesem Problem, das der Bund mit einem
Hochschulpakt angehen will, ein weiteres Gespräch zwischen Bundesbildungsministerin
Annette Schavan (CDU) und den Wissenschaftsministern. Verdient der Hochschulpakt danach noch seinen Namen?
Margret Wintermantel: Es gab noch
kein abschließendes Ergebnis. Die
HRK bleibt weiter im Gespräch mit der
Ministerin und der Kultusministerkonferenz (KMK). Wir machen dabei unsere Positionen immer wieder deutlich.
Die KMK hat dargelegt, dass wir bereits
jetzt mit einem erheblichen Andrang
von Studierwilligen zu rechnen haben.
Für das Jahr 2011 wird mit einem Plus
von rund 60 000 Studienanfängern der
Höhepunkt erwartet. Für die Studierendenzahlen bedeutet das ein „Hochplateau“ bis 2020. Mit anderen Worten:
Wir haben im Hochschulbereich akuten
Handlungsbedarf.
E &W: Konkret heißt das?
Wintermantel: Sowohl die personellen
als auch die räumlichen Kapazitäten
müssen erheblich erweitert werden. Um
diese Aufgaben zu bewältigen, bedarf es
einer gemeinsamen Anstrengung von
Bund und Ländern. Sonst stehen wir
bald vor der Situation, viele Studienbewerber abweisen zu müssen. Es ist jedoch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung festgehalten und somit politisch gewollt, dass wir die Zahl der Stu-
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Scharfe Kritik an der Föderalismusreform kommt auch von der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Sie
spricht sich vor allem gegen das Kooperationsverbot zwischen Bund und
Ländern bei der Finanzierung im
Hochschulbereich aus. Ein E&WInterview mit der neuen HRKPräsidentin Prof. Margret Wintermantel.

HRK-Präsidentin
Margret Wintermantel

dierenden von jetzt 36 auf künftig 40
Prozent eines Altersjahrgangs erhöhen.
Um diese Quote und die mit ihr verbundenen Erwartungen an die Bildungsqualität der nächsten Generation
zu erreichen, müssen wir den Studierwilligen hervorragende Ausbildungsbedingungen bieten.
E &W: Ohne zusätzliche Mittel bleibt den
Hochschulen nur, den NC auszuweiten. Damit wird aber das Gegenteil von dem erreicht,
was angestrebt ist, nämlich mehr Akademikernachwuchs zu gewinnen.
Wintermantel: Man könnte sich ja auf
den Standpunkt stellen, dass die Länder
die Verantwortung dafür übernehmen
müssen, ob sie eine solche Chance vertun oder nicht. Tatsächlich haben aber
einige Länder diese Wahl aufgrund ihrer
Haushaltslage nicht. Deshalb versucht
die HRK, auch bei der Anhörung zur
Föderalismusreform deutlich zu machen, dass der Bund weiter eine Mitverantwortung übernehmen können
und dürfen muss. Zumindest sollte ein
gemeinsames
Hochschulsonderprogramm zustande kommen.
E &W: Es bewegt sich noch was bei der Föderalismusreform?
Wintermantel: Die HRK ist zuversichtlich, dass gerade in Bezug auf die Hoch-

schulen noch Nachbesserungen möglich sind. Zumal es Anzeichen dafür
gibt, dass einige Politiker in den großen
Parteien unsere Auffassung teilen, dass
ein Kooperationsverbot bei der Hochschulfinanzierung und Bildungsplanung nicht sinnvoll ist. SPD-Fraktionschef Peter Struck zum Beispiel hat sich in
dieser Richtung geäußert, aber auch der
saarländische Ministerpräsident Peter
Müller (CDU).
E &W: Die HRK hat sich Anfang Mai auf
ihrer Jahresversammlung nachdrücklich für
Veränderungen im Gesetzesentwurf ausgesprochen. Doch bislang bleibt der Bund bei
seiner Position, nur in die Forschung zu investieren.
Wintermantel: Genau darin liegt das
Problem. Die HRK ist davon überzeugt,
dass die Hochschulen den hohen Standard ihrer Forschung und Ausbildung
nur erhalten und weiter verbessern können, wenn Bund und Länder hier gemeinsam institutionell fördern können.
Wir hoffen zudem auf die Einsicht vor
allem der ärmeren Bundesländer, dass
sie, bleibt das Kooperationsverbot bestehen, in ein finanzielles Dilemma geraten, wenn sie die Lasten etwa für den
Hochschulbau alleine tragen müssten.
Interview: Helga Haas-Rietschel
6/2006 Erziehung und Wissenschaft

31

GESELLSCHAFTSPOLITIK

Elterngeld als Lohnersatz
Doch: Systemwechsel in der Familienpolitik geht zu Lasten der Arbeitslosen

E

Studien und Beispielrechnungen zum Elterngeld sowie zum siebten
Familienbericht finden
Sie im Internet unter:
www.bmfsfj.de

in guter Tag für die jungen Familien in Deutschland“, lobte sich CDU-Familienministerin Ursula von der Leyen, als
sie das Konzept verkündete.
Doch nicht alle Familien
können ihr darin zustimmen.
Denn das bisherige Erziehungsgeld, das
durch das Elterngeld ersetzt werden soll,
hatte bislang eine andere Funktion: Es
sollte arme Familien unterstützen. Wer
bisher wenig oder nichts verdiente, bekam maximal zwei Jahre 300 Euro Erziehungsgeld. Das Elterngeld mit seinem Lohnersatz bevorzugt dagegen vor
allem die Mittelschicht (s. auch E &W
3/2006). Arbeitslose erhalten einen
Sockelbetrag von 300 Euro – aber dies
nur ein Jahr lang. „Wer auf das bisherige
Erziehungsgeld angewiesen war, darf
mit der Einführung des Elterngeldes
nicht schlechter gestellt werden“, warnte die ehemalige DGB-Vizechefin Ursula Engelen-Kefer noch. Aber genau das
passiert: Arbeitslose verlieren insgesamt
3600 Euro, Gutverdiener dagegen können bei 14 Monaten Auszeit bis zu
25 200 Euro gewinnen, maximal 1800
Euro werden pro Monat gezahlt.

Zweiverdiener-Ehe
Frau A verdient bisher als Buchhalterin 830 Euro netto, ihr Mann, Herr A, als
Facharbeiter 1710 Euro. Nach der Geburt steigt Frau A für sechs Monate aus dem
Beruf aus, wegen der Geringverdienerklausel bekommt sie knapp 630 Euro Elterngeld. Zusammen mit dem Kindergeld von 154 Euro kommt die Familie auf
knapp 2500 Euro Nettoeinkommen. Wenn Herr A in Elternzeit ginge, würde sich
die Familie noch besser stehen: Frau A würde in die günstigere Steuerklasse III
wechseln und deshalb netto nicht mehr nur 830 Euro verdienen, sondern 1250
Euro. Das Elterngeld ihres Mannes betrüge 1150 Euro, mit dem Kindergeld hätten sie sogar etwas mehr als zuvor, nämlich 2550 Euro. Bisher hätte die Familie
keinen Anspruch auf Erziehungsgeld gehabt, weil ihr Einkommen zu hoch ist, sie
hätten nur etwa 1870 Euro aus dem Nettoeinkommen des Mannes und dem Kindergeld gehabt. Der Staat zahlt Familie A insgesamt 15 060 Euro Elterngeld.
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Der Systemwechsel in der Familienpolitik wirft
zwei Probleme
auf: Im Osten fehlen Arbeitsplätze,
an die die Mütter
zurückkehren
könnten, im Westen gibt es viel zu
wenig Betreuungsplätze für die
Jüngsten.

Mit dem Elterngeld, das ab Januar
2007 bis zu 14 Monate gezahlt werden soll, haben sich Union und SPD
auf einen „Systemwechsel“ in der Familienpolitik nach skandinavischem
Vorbild verständigt. Am 14. Juni soll
der Gesetzentwurf im Kabinett verabschiedet werden. Er sieht vor, dass der
beruflich pausierende Partner ein Jahr
lang 67 Prozent seines bisherigen Nettoeinkommens erhält. Zwei weitere
Monate Lohnersatz zahlt der Staat,
wenn der andere Partner, meist der
Vater, zuhause bleibt.

Für Geringverdiener gibt es eine eigene
Regelung: Wer weniger als 1000 Euro
nach Hause bringt, bekommt mehr als
67 Prozent des Einkommens – für je 20
Euro unter der Grenze wird es ein Prozentpunkt mehr. Wer etwa 600 Euro verdient, dem werden 87 Prozent des Einkommens als Elterngeld zugestanden,
also 522 Euro. Geringverdiener stellen
sich somit nur etwas schlechter als zuvor.

Umverteilung nach oben
Klare Verlierer bei der neuen Regelung
sind Arbeitslose. 155 000 Familien, die
bisher zwei Jahre Anspruch auf Erziehungsgeld hatten, stehen mit dem Elterngeld schlechter, hat das Familienministerium zugegeben. Entsprechend
verärgert sind die Kommentare der Opposition. „Kinder aus sozial schwachen
Familien bleiben Kinder zweiter Klasse“, so der Bundesgeschäftsführer der
Linkspartei, Dietmar Bartsch. „Das ist eine Umverteilung von den Armen zur
Mittelschicht“, analysiert Markus Kurth,
sozialpolitischer Sprecher der GrünenFraktion im Bundestag, und urteilt:
„Die Regierung betreibt damit Bevölkerungspolitik: Den armen Menschen soll

das Leben sauer gemacht werden, die
Reichen sollen sich fortpflanzen.“
Die Familienministerin steht dazu, dass
es „für Transferempfänger eine Reduzierung gibt“, doch damit würde auch für
diese die „Schwelle zum Arbeitsmarkt
gesenkt“. Mit anderen Worten: Nach
den maximal 14 Monaten Elternzeit sollen die Mütter auf den Arbeitsmarkt
und nicht weiter zu Hause bleiben. Dies
sehen auch einige Gewerkschafterinnen
als positives Signal. Anne Jenter vom
GEW-Vorstand betont: „Jetzt ist klar:
Das Leitbild ist die berufstätige Mutter.
Es gibt keine Prämie mehr fürs Daheimbleiben, wie es das Erziehungsgeld war.
Wenn Menschen mit Kind bedürftig
sind, muss das Sozialsystem helfen.“

Manko: Kinderbetreuung
Allerdings wirft dieser Systemwechsel
zwei Probleme auf: Zum einen fehlen
insbesondere in Ostdeutschland oft die
Stellen, auf die frau zurückkehren könnte. Zum anderen gibt es, vor allem in
Westdeutschland, kaum Betreuungsplätze für ein- und zweijährige Kinder.
Deshalb kritisiert auch FDP-Generalsekretär Dirk Niebel: „Was nützt ein Elterngeld, wenn nach 14 Monaten die Kin-
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derbetreuung nicht funktioniert?“ Die
Regierung verweist darauf, dass die Betreuungsplätze bis 2010 kräftig aufgestockt werden sollen – was junge Mütter,
die die Plätze 2008 benötigen, nicht sehr
optimistisch stimmen dürfte.
Aus der Wissenschaft erhält von der
Leyen generell Rückendeckung. Das Elterngeld wird im siebten Familienbericht, der seit April vorliegt, ausdrücklich lobend erwähnt. Es soll im Konzept
der Wissenschaftler beiden Eltern ermöglichen, zügig auf den Arbeitsmarkt
zurückzukehren. Nur wenn auch Mütter ihre Erwerbswünsche verwirklichen
könnten, davon geht der Bericht aus,
seien sie auch bereit, mehr Kinder in die
Welt zu setzen. Allerdings fordert die
Kommission unter dem Berliner Familiensoziologen Hans Bertram ausdrücklich ein Gesamtkonzept für eine zukunftsfähige Familienpolitik.

Zweckgebundene Bündelung
Dazu gehört zwingend eine bessere Infrastruktur für Familien – also der Ausbau der Betreuung. Des Weiteren regt
der Bericht an, die verstreuten Familien-

leistungen, die in verschiedenen Steuererleichterungen und Zahlungen wie
dem Kindergeld versickern, in einer Familienkasse zu bündeln und dann
zweckgebunden an Familien auszuzahlen. Ein Ansatz, den die GEW grundsätzlich unterstützt. Das Familienministerium prüft, ob und wie eine solche
Bündelung vonstatten gehen könnte.
Bis Ende des Jahres will man zu ersten
Ergebnissen kommen.

Neue Zeitpolitik angemahnt
Aber auch eine neue Zeitpolitik mahnt
der Bericht an. Das bedeute vor allem
flexiblere Arbeitszeiten und angemessene Öffnungszeiten der Kitas. Zudem
schlägt die Kommission vor, die Elternzeit zu einem Modell der „Optionszeiten“ auszubauen, also Phasen einzuplanen, während der sich Beschäftigte eine
längere Auszeit für Kinder, Pflegebedürftige oder die eigene Fortbildung
nehmen können. Dafür sei eine Umstellung auf modulare Ausbildungsgänge
nötig, wie sie mit Bachelor-Studiengängen schon gestartet wurde. Man könnte
die Kinderphase dann etwa nach einem

Bachelor einschieben und nach der Erziehungspause wieder in die Ausbildung
zum Master einsteigen.
Das sind Modelle, die die Arbeitgeber
durchaus bedenken: „Wir sehen die Problematik der Rushhour für junge Leute,
die Kinder und Karriere in wenigen Jahren unter einen Hut bringen müssen, sowie das Problem von Pflege- oder Fortbildungszeiten“, so Carlotta Köster von
der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände. Doch stünden die Überlegungen noch am Anfang, es seien etwa
rentenrechtliche Fragen zu klären. „Wir
denken, dass die Wissenschaft erst einmal entsprechende Modelle entwickeln
müsste“, meint Köster. Dass die Unternehmen gerade vor allem längere Lebensarbeitszeiten propagieren, stehe
dazu nicht im Widerspruch: „Gerade
längere Lebensarbeitszeiten bedeuten
ja, dass man vorher mal Pausen für
Familie oder Weiterbildung einlegt“,
sagt Köster. Was abwechslungsreiche Lebensläufe in dieser Beziehung angehe,
„müssen wir in Deutschland wohl alle
noch ein bisschen flexibler werden“.
Heide Oestreich

ErwerbslosenPaar
Frau und Herr B bekommen jeweils 311
Euro Arbeitslosengeld II und für das
neugeborene Kind
207 Euro Sozialgeld.
Mit dem Mietzuschuss haben Bs 1311
Euro im Monat. Sie
erhalten dazu den
Sockelbetrag
von
300 Euro und hätten
dann im ersten Jahr
1611 Euro zur Verfügung. Im zweiten
Jahr allerdings kann
keiner von ihnen auf
eine Stelle zurückkehren, ihr Einkommen verringert sich
nun um 300 Euro Elterngeld. Mit dem
Erziehungsgeld hätten sie ein weiteres
Jahr über 1611 Euro
verfügen
können.
Der Staat schenkt Familie B mit der Einführung des Elterngeldes nichts, im Gegenteil: Sie verliert
im Vergleich zum Erziehungsgeld insgesamt 3600 Euro.
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Für eine Kultur des Dialogs

Norbert Hocke:
„Respekt und
Würde sind die
Ausgangspunkte,
mit denen wir uns
als GEW in die
Wertediskussion
begeben sollten.“

W

Foto: imago

Ursula von der
Leyen: „Die Kirchen und ihre Verbände knüpfen
auch in besonderer Weise soziale
und moralische
Ansprüche.“

Am 31. Mai – nach
Redaktionsschluss der
E &W– hat ein erstes Treffen eines alternativen
Bündnisses aus Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften und anderen
Gruppen stattgefunden,
um die Wertedebatte weiterzuführen. An dieser
Zusammenkunft hat zeitweilig auch Ministerin von
der Leyen teilgenommen.
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Die Einladung von Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen
(CDU), mit beiden christlichen Kirchen ein exklusives Bündnis für Erziehung ins Leben zu rufen, sind auf
scharfe Kritik gestoßen. „Von der
Leyens diplomatisches Ungeschick hat
einer guten Idee einen kapitalen Fehlstart beschert“, kommentiert Norbert
Hocke, Vorstandsmitglied der GEW,
den Auftakt des „Bündnisses“ in Berlin. Hocke plädiert stattdessen für eine
Kultur des Dialogs aller gesellschaftlichen Kräfte.
erte geben Kindern
und Eltern Halt
und Orientierung.
Werte wie Respekt,
Verlässlichkeit, Vertrauen und Aufrichtigkeit sind Leitplanken, die unseren
Kindern helfen, ihren Weg ins Leben zu
finden!“ Dagegen lässt sich wenig einwenden.
Warum Ursula von der Leyen zur Diskussion darüber aber die Exklusivität mit
beiden christlichen Kirchen sucht, ist
völlig unverständlich. Diese Aussagen
hätten auch die Jüdische Gemeinde, der
Islam-Rat, der DGB, die GEW und die
Wohlfahrts- und Wirtschaftsverbände
unterschreiben können. Dass diese Ausschließlichkeit aber kein Ausrutscher
war, belegen die weiteren Schritte, die
das Bündnis plant: „In vier Regionalkonferenzen, Düsseldorf, Hannover,
Berlin und München, sollen Leitlinien
mit den beiden Kirchen erarbeitet werden, um den Erzieherinnen Handreichungen für ihre Arbeit in den Tageseinrichtungen für Kinder zu geben.“ Erst
dann seien die Wohlfahrtsverbände und
weitere gesellschaftliche Gruppen einzubeziehen. Eine solche exklusive, von
oben verordnete Form christlicher Wertevermittlung lehnt die GEW strikt ab.
Die Bildungsgewerkschaft sieht stattdessen den Leitgedanken des Grundgesetzes „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ als Grundlage eines Wertediskurses: Die Würde des Menschen gilt
für Einwandererfamilien ebenso wie für
Flüchtlingskinder ohne Aufenthaltsstatus, für die fünf Millionen Arbeitslosen
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gleichermaßen wie für die eine Million
Kinder, die in Deutschland in Armut leben.

Gemeinsamer Wertekanon

Respekt und Würde sind die Ausgangspunkte, mit denen wir uns als Bildungsgewerkschaft in die Wertediskussion begeben sollten. Respekt zwischen Kindern, Eltern und Erziehern, zwischen
Jugendlichen und Lehrern. Dabei ist eines außerordentlich wichtig: Bildung
und die Vermittlung von Werten erfordern Muße und Zeit – keine gesonderten Unterrichtsfächer und keine Kopfnoten auf Zeugnissen, sondern Zeit für

Wir brauchen ein Bündnis für Erziehung auf der Grundlage einer gesellschaftlichen Diskussion, die die Werte
und Normen des Grundgesetzes wieder
in den Mittelpunkt stellt. Unsere säkularisierte Gesellschaft bedarf eines gemeinsamen Wertekanons,
auf den sich Christen, Humanisten, Juden, Moslems immer wieder beziehen können, um sich über
ihr Zusammenleben zu
verständigen. Der Versuch
der Konservativen, eine
Ausschließlichkeitsdiskussion zu führen, wird
ebenso wie der Versuch
scheitern, die 68er-Generation für den angeblichen
Werteverfall in Familien
und der Jugend verantwortlich zu machen. Das
Gegenteil ist der Fall: Die
Shell-Studien der vergangenen Jahre belegen eindeutig, dass Eltern von Jugendlichen häufiger als
früher als Vertrauensperson angesehen werden.
Die Heranwachsenden erleben Eltern, die sich Zeit Albert Einstein – Genie mit ausgeprägtem Gerechtigfür sie genommen haben keitssinn
und nehmen. Die 68er als
Eltern haben nicht, wie die konservative gemeinsames Erleben. Ein Bündnis, das
Presse propagiert hat, ihre Kinder in nur Ratschläge an Pädagogen und ElSodom und Gomorrha erzogen, sondern tern erteilt, nützt weder den Kindern
innerhalb der Familien sehr wohl Werte noch den Erwachsenen.
und Normen der gesellschaftlichen Verantwortung und sozialen Gerechtigkeit Austausch statt Gipfel
vermittelt. Die Jugend nimmt allerdings Wir brauchen deshalb eine Kultur des
wahr, dass die Aktienkurse und Gewin- Dialogs über den Konsens an Werten in
ne heute mehr zählen als die soziale Ver- einer demokratischen Gesellschaft. In
pflichtung des Eigentums im Sinne des diesem Sinne ist ein Gipfel über Werte
Grundgesetzes. Sie erlebt, dass die Inte- überflüssig, aber eine gesellschaftliche
ressen des Einzelnen vor Solidarität und Diskussion darüber, wie Familien und
Kinder Orientierungen vermittelt und
Gemeinwohl stehen.
„Solidarität, das ist mein leidenschaft- in ihren unterschiedlichen Lebenslagen
licher Sinn für soziale Gerechtigkeit, je- unterstützt werden können, bitter notder soll als Person respektiert und keiner wendig. Von einem Bündnis der Exkluvergöttert werden“, so der Physik-No- sion sollte der Weg zu einem „Bündnis
belpreisträger Albert Einstein. Ein paar der Inklusion“ aller gesellschaftlichen
Monate nach dem Einstein-Jahr sind Kräfte führen. Die GEW beteiligt sich
daran.
Norbert Hocke
solche Zitate leider bereits vergessen.
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Bündnis für Erziehung: ja – aber bitte anders!
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Massive Proteste
in Hessen: Der
AkademikerNachwuchs wehrt
sich gegen die
Gebührenpläne
der CDU-Landesregierung.

Breiter Widerstand
Hessen: bis zu 1500 Euro Studiengebühren pro Semester
Besetzte Hochschulen, blockierte Autobahnen, Polizeieinsätze: Die flächendeckende Einführung von Studiengebühren in Deutschland stößt auf breiten
Protest. Mit Hessen hat jetzt das erste
Bundesland angekündigt, die bisher
diskutierten Gebühren von 500 Euro
pro Semester deutlich zu überschreiten
und bis zu 1500 Euro zu verlangen.

D

abei ist eigentlich alles klar:
„Der Unterricht in allen öffentlichen Grund-, Mittel-,
höheren und Hochschulen
ist unentgeltlich“, heißt es
in Artikel 59 der hessischen
Landesverfassung von 1946. Wenn der
Staat trotzdem Geld für die Ausbildung
kassieren wolle, dann nur, „wenn die
wirtschaftliche Lage des Schülers, seiner
Eltern oder der sonst Unterhaltspflichtigen es gestattet", heißt es weiter. So eindeutig sind die gesetzlichen Vorgaben
für Gebührenfreiheit und Chancengleichheit in keinem anderen Bundesland geregelt. Doch davon lassen sich
Hessens Ministerpräsident Roland Koch
(CDU) und sein Parteifreund und Wissenschaftsminister Udo Corts nicht abschrecken: „Auch in Hessen soll ein
Quantensprung in der Verbesserung der
Studienbedingungen und der Qualität
des Studiums möglich werden“, so
Corts, „alles andere wäre gegenüber den
Hochschulen und den Studierenden
verantwortungslos." Zunächst sind 500
Euro fällig, später können die Hochschulen den Semesterbetrag aber auch
verdreifachen.
Selbst kritische Stimmen aus der Wissenschaft können die Gebührenfreunde
nicht beeindrucken. „Durch die neuen
Studiengebühren in Hessen wird der
Standort Deutschland gefährdet“, warnte etwa der mathematisch-naturwissen-

schaftliche Fakultätentag in einer Entschließung: „Gerade in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern
gibt es einen Mangel an gut ausgebildeten Absolventen mit Diplom- oder Masterniveau. Dies wird sich durch die in
Hessen beabsichtigten Studiengebühren
verschärfen.“ Ein Bezahlstudium werde
vor allem auf die Kinder von Arbeitern
und kleinen Angestellten abschreckend
wirken, fürchtet auch Clemens Klockner,
Präsident der Fachhochschule Wiesbaden: Gebühren seien „ein Rückfall in die
60er- und 70er-Jahre“, der auch ausländische Gaststudenten aus Deutschland
fernhalten werde. Die würden nämlich,
etwa am FH-Standort Rüsselsheim, doppelt bestraft: Sie müssten nicht nur die
zusätzlichen Gebühren bezahlen, sondern haben nach den derzeitigen Plänen
auch keinen Anspruch auf ein zinsgünstiges Studiendarlehen.

Absolutes Alarmzeichen
Die Gebührenpläne seien deshalb, so
Klockner gegenüber der Presse, „ein absolutes Alarmzeichen“. Schon jetzt müssten mehr als zwei Drittel der Studierenden nebenher arbeiten. Deren Lage werde sich nicht nur durch die Gebühren
verschlechtern, warnt das Deutsche Studentenwerk (DSW). Vom Kindergeld
(zukünftige Obergrenze 25 statt bisher
27 Jahre) bis zur Mehrwertsteuer-Erhöhung, von den Minijobs (höhere Pauschalbesteuerung) bis zu den Kürzungen
der Zuschüsse für die Studentenwerke
(führt z. B. zu steigenden Wohnheimpreisen) reichen die Felder, in denen es
für Hochschüler teurer wird. „All dies
sind beträchtliche Belastungen für die
Studierenden und ihre Eltern“, sagt
DSW-Präsident Hans-Dieter Rinkens.
Kein Wunder, dass sich die NachwuchsAkademiker zur Wehr setzen. Mitte Mai
zogen in Frankfurt am Main 6000 Demonstranten durch die Stadt und legten

teilweise den Verkehr lahm. In Marburg
blockierten 500 Studenten stundenlang
die Stadtautobahn, und ein eigens gegründeter Udo-Corts-Fanclub geht dem
Minister mit zweifelhaften Jubel-Arien
penetrant auf die Nerven (www.corts-fanclub.de). Ende Mai protestierten
nochmals tausende Hochschüler in vielen hessischen Städten gegen den
Gebührenbeschluss der Landesregierung. Rückenwind bekamen sie von der
Uni-Versammlung der TU Darmstadt,
die sich für ein gebührenfreies Studium
aussprach.

Protest in NRW
In Nordrhein-Westfalen (NRW) ist die
Protestbewegung genauso breit. Sie wird,
wie auch in Hessen, von der GEW unterstützt. Mit seinem beschönigend als
„Hochschulfreiheitsgesetz“ titulierten
Paragrafenwerk zwingt Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) die Hochschulen, selber über die Gebührenhöhe
bis zu maximal 500 Euro im Semester zu
entscheiden. Prompt sprengten protestierende Studenten in Bochum und Essen, Köln, Duisburg und Siegen Senatssitzungen und besetzten Rektorate.
Manchem Hochschul-Chef war das offenbar zuviel: In Duisburg wurden die
Besetzer noch am selben Tag von der Polizei abgeführt und erkennungsdienstlich
behandelt, in Köln durften sie vor der
Vertreibung durch die Staatsgewalt immerhin zehn Tage lang die Amtsräume
von Rektor Axel Freimuth in Beschlag halten. Und Mitte vergangenen Monats demonstrierten in Düsseldorf mehrere
Zehntausende gegen Studiengebühren –
so viele wie seit Beginn des Jahrzehnts
nicht mehr. Anfang 2000 hatte der damalige Ministerpräsident Wolfgang Clement
(SPD) eine allgemeine Rückmeldegebühr pro Semester einführen wollen –
und war am Widerstand der Studenten
gescheitert.
Armin Himmelrath

Die GEW
Hessen und die
Allgemeinen
Studentenausschüsse der
hessischen
Hochschulen
rufen für
Mittwoch, den
28. Juni, 16 Uhr
in Wiesbaden
zu einer zentralen Kundgebung gegen die
Bildungspolitik
der CDU-Landesregierung
und die Einführung von
Studiengebühren auf.
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WEITERBILDUNG

Begehrtes Leseobjekt während
des Volkshochschultages: die
GEW-Weiterbildungszeitschrift
„prekär“

„Neuer Push
für Bildung“
Fotos: imago

12. Deutscher Volkshochschultag in Berlin

Rita Süßmuth,
Präsidentin des
Deutschen Volkshochschul-Verbandes

Bundespräsident
Horst Köhler
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1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Anfang Mai zum 12. Deutschen Volkshochschultag nach Berlin
gekommen, um über die Zukunft der
öffentlich geförderten Weiterbildung
zu diskutieren. Es war die größte Konferenz der Erwachsenenbildung, die je
in Deutschland stattgefunden hat. Der
Kongress machte deutlich: Ohne
Volkshochschulen ist unsere Kultur
ärmer. Weiterbildung sei allerdings,
wie Bundespräsident Horst Köhler
feststellte, ein unterschätzter Bildungsbereich, er brauche einen „neuen
Push“.

E

s ist nicht zu leugnen: Die soziale Ungleichheit in unserem Land nimmt zu. Ungleichheit in der Bildung
zum Beispiel. Immerhin: „Im
europäischen Vergleich liegt
Deutschland im Mittelfeld“, bilanzierte
Jens Alber vom Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung. In zwei
Punkten allerdings verlässt Deutschland
die Mittellage. Erstens: Alleinerziehende sind besonders häufig von Armut bedroht. Zweitens: Deutschland fällt in
der Bildungsentwicklung zunehmend
hinter die meisten anderen europäischen Ländern zurück. Es hakt vor allem an der Bildung der nachwachsenden Generationen. „Zehn Prozent der
Schüler verlassen ohne Abschluss die
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Schule, 40 Prozent der Jugendlichen mit
Migrationshintergrund haben keine berufliche Qualifikation (s. auch Seiten
20/21). „Dagegen müssen wir dringend
etwas tun“, mahnte Maria Böhmer, seit
November 2005 Staatsministerin für
Migration. Eine Aufgabe auch für eine
Institution, die seit ihrer Gründung den
Auftrag hat, unterschiedliche gesellschaftliche Chancen auszugleichen: die
Volkshochschule.
In einer Zeit, in der Staat und Wirtschaft, statt in die berufliche und allgemeine Weiterbildung zu investieren, an
die Eigeninitiative der Bürger appellieren, in der Ressourcen gestrichen und
Standards abgebaut werden, stellt sich
mehr denn je die Frage: Wie können die
Volkshochschulen (VHS) ihrem Auftrag
gerecht werden? Was bleibt davon im
Schlingerkurs zwischen historischem
Auftrag, pädagogischem Anspruch und
ökonomischen Zwängen übrig? „Wir
müssen den VHS den Rücken stärken“,
forderte Stephanie Odenwald, beim
GEW-Hauptvorstand zuständig für Berufliche Bildung und Weiterbildung.
„Die VHS haben eine gemeinsame Geschichte mit den Gewerkschaften und
haben sich von Beginn an gegen soziale
Ungleichheit gewendet. Ohne sie wäre
unsere Kultur um vieles ärmer.“

Nachhaltige Unter-Investition
Doch in kaum einem anderen Politikbereich klaffen politischer Anspruch
und Wirklichkeit so weit auseinander

wie in der Weiterbildung. „Wohlfeile Lippenbekenntnisse zum wachsenden Stellenwert der Weiterbildung für die Zukunft der Menschen in Deutschland
und massive Kürzungen – das ist nicht
nur unglaubwürdig, sondern auch gesellschaftspolitisch und ökonomisch kurzsichtig“, kritisierte Rita Süßmuth, Präsidentin des Deutschen VolkshochschulVerbandes (DVV). Bei nachhaltiger Unter-Investition in das lebenslange Lernen
könne kein nachhaltiges Wirtschaftswachstum entstehen. Bei der Eröffnungsveranstaltung ergriff Bundespräsident Horst Köhler nicht das Wort, gegenüber Journalisten erklärte er jedoch:
„Wir müssen diesem unterschätzten Bildungsbereich einen neuen Push geben.“

Alternde Einrichtungen
Keine Einigkeit gab es freilich darüber,
wie die öffentlich geförderte Weiterbildung finanziell am besten abgesichert
werden kann. Während sich Bundesbildungsministerin Annette Schavan
(CDU) für Bildungssparen und die
Weiterentwicklung der lernenden Region aussprach und an die Verantwortung der Unternehmen appellierte,
setzten andere stärker auf die Verantwortung des Einzelnen. „Wo Staat und
Gesellschaft immer weniger bereit
sind, den Einzelnen zu unterstützen,
werden die Bürger nicht darum herumkommen, auch Eigenverantwortung zu
übernehmen. Gerade in einer alternden Gesellschaft ist ‚employability‘ der
Sicherungsanker für die Zukunft“, sagte Jutta Rump von der Fachhochschule
Ludwigshafen. Unter employability
oder Beschäftigungsfähigkeit vesteht
Rump einen Strauß von Fähigkeiten
und Einstellungen: Selbstverantwortung für die Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen zu übernehmen,
konstruktiv mit Neuem umgehen, initiativ und kritikfähig sein. „Was sich
selbstverständlich anhört, ist noch lange nicht in den Mentalitäten der Menschen verankert. Doch nur so bleiben
wir über alle Altersphasen hinweg
beschäftigungsfähig.“ Wichtige Zukunftsaufgabe für die Volkhochschulen sei es, die Menschen in allen
Lebensphasen in diesem Selbstlernprozess differenziert zu unterstützen. Was
bedeutet dann altersgerechtes Lernen?
Wie lässt sich die Gruppe „50 +“ ansprechen, wie der Spannungsbogen des
Lernens bis ins hohe Alter aufrecht erhalten? „Neue Konzepte zu finden,
dürfte uns nicht so schwer fallen“, sagte Ingrid Schöll, Direktorin der VHS
Bonn. „Schließlich sind wir selbst alternde Einrichtungen.
Anja Dilk

JUGENDHILFE

„Eigentlich ganz normal“

D

er Film zeigt einen Jungen,
vielleicht 13, 14 Jahre alt,
offensichtlich mit DownSyndrom. Eine Betreuerin
kümmert sich liebevoll um
das Kind, weicht nicht von
seiner Seite, sitzt im Klassenzimmer
zwischen ihm und seinen nicht behinderten Mitschülern, begleitet ihn sogar
zur Essensausgabe in der schuleigenen
Mensa. „Die Hilfe, die er dort bekommt, trennt ihn von den anderen, es
ist der Versuch, ihn zu integrieren, aber
er sitzt abseits, bekommt Unterstützung, wo er sie vielleicht gar nicht
braucht“, sagt Tony Booth. In diesem Bei-

Indikatoren für
Inklusion
● Fühlt sich jeder in der Einrichtung willkommen?
● Helfen sich die Kinder und Jugendlichen gegenseitig?
● Wird neuen Erzieherinnen oder
Lehrkräften bei der Eingewöhnung
geholfen?
● Werden Aktivitäten so geplant,
dass alle mitmachen können?
● Wird den Kindern und Jugendlichen vermittelt, wie großartig es ist,
anders und einzigartig zu sein?
● Ermutigen die Geschichten, Lieder, Besuche und Gäste die Kinder
und Jugendlichen, Hintergründe und
Sichtweisen, die sich von ihren eigenen unterscheiden, zu entdecken?
● Werden beeinträchtigte Menschen bei der Umgestaltung von Gebäuden um Rat gefragt?

spiel geschieht trotz oder gerade wegen
aller Bemühungen gerade das nicht, was
Booth unter Teilhabe versteht.
Tony Booth vom englischen Canterbury
Christ Church University College ist
Autor des „Index für Inklusion“, eines
Buchs, das Wege eröffnen will zu einem
gemeinsamen Lernen und Leben aller
Kinder. Und wenn Booth „alle Kinder“
sagt, dann redet er nicht von Behinderten und Nicht-Behinderten, „Normalen“ und „Besonderen“, sondern er zählt
die Kinder in ihrer Vielfalt auf, wie sie in
vielen Klassenzimmern Tisch an Tisch
beieinander sitzen: Kinder verschiedener Hautfarbe, aus unterschiedlichen Familien, Einzelkinder, Kinder aus
Großfamilien, ängstliche und aggressive
Kinder, Jungen, Mädchen, gebildete
und weniger gebildete, schlaue und weniger schlaue, starke und schwache.
Die Idee der Inklusion, die Booth vertritt,
ist weit mehr als der Anspruch, Einzelne
in ein bestehendes System „zu integrieren“. Inklusion ist die Vorstellung davon,
aus der existierenden Vielfalt ein Ganzes
zu machen, niemanden von der Teilhabe
an diesem Ganzen auszuschließen. Inklusion ist genau das Gegenteil von Ausschluss, von Sortieren und Trennen.

Exklusion ist die Regel
Inklusion aber ist die Ausnahme. Das
Bildungssystem, nicht nur das deutsche,
trennt viel häufiger als dass es zusammenführt. „Das System ist hochselektiv“, sagt Professorin Helga Deppe-Wolfinger von der Goethe-Universität Frankfurt. Die üblichen vier Schulformen reproduzierten die soziale Lage der Kinder
und Jugendlichen, schotten sie voneinander ab und entziehen damit schwächeren Schülern Bildungsmöglichkeiten.
Obwohl beispielsweise durch die Ergebnisse des internationalen Schulleistungsvergleichs PISA erwiesen sei, dass das
gemeinsame Lernen aller das Bildungsniveau insgesamt hebe. Die Schulformen seien, so Deppe-Wolfinger, „vordemokratische Strukturen“. Förderschulen
seien die Schulen der Armen, Arbeitslosen, Sozialhilfeempfänger und Ausländer. Und dort, wo der Versuch der
Integration gemacht werde, gebe es häufig lediglich ein Extra-Programm für das
Integrationskind – für alle anderen verändere sich nichts.
Tony Booth will das ändern. Statt von ei-

nem „sonderpädagogischen Förderbedarf“ spricht er von Barrieren, die es zu
beseitigen, und Ressourcen, die es zu aktivieren gelte. Ein solches Potenzial
könnten zum Beispiel behinderte Menschen in einer Gemeinde sein, die an
Konzepten für eine funktionierende Gemeinschaft mitarbeiteten. Schulen
könnten etwa Barrieren abbauen, indem
sie Gemeinschaftsräume einrichten, in
denen sich die Angehörigen der Schülerschaft zum Kaffee und Gespräch treffen.
Dem Anspruch nach bestmöglichen
Leistungen stellt er die Vorstellung eines
guten Umfeldes entgegen, in dem
Gleichberechtigung, Hilfsbereitschaft,
Gemeinschaftsgeist
und
Teilhabe
grundlegende Werte seien. Bildung und
Erziehung seien mehr als Leistung. Englische Schulen, die nach der Idee der Inklusion arbeiteten, erreichen bei den regelmäßigen Schulinspektionen gute Ergebnisse. „Die Inspektoren“, berichtet
Booth, „sind meistens ziemlich davon
beeindruckt, wie sich die Schulen insgesamt mit dem Konzept der Inklusion
weiterentwickeln.“ Auch die formalen
Anforderungen der Inspektoren nach
dem Erreichen der vorgegebenen Standards erfüllten die Schulen ordentlich.
Ein gutes Umfeld, wie es die Idee der Inklusion vorsieht, führe auch dazu, dass
Lehrer gut unterrichten und Schüler gut
lernen. Ziel von Bildung dürfe nicht allein Fachwissen sein, sondern es gehe
darum, „eine Gesellschaft zu bilden“.
Denn Inklusion, so Booth, „ist doch eigentlich ganz normal.“
Peter Hanack

Es gibt kein „normal“ und „besonders“, die Vielfalt
ist die Norm. Im
Klassenzimmer
sitzen ganz unterschiedliche Schüler Tisch an Tisch:
Kinder verschiedener Hautfarbe,
aus unterschiedlichen Familien …
Inklusion ist die
Idee, aus der bestehenden Vielfalt ein Ganzes zu
machen.

Jugendhilfe und Sozialarbeit

Trennen und Sortieren sind in unserem Schulsystem die Regel. Der englische Wissenschaftler Tony Booth zeigt
mit seinem „index of inclusion“, dass
gemeinsames Leben und Lernen aller
Kinder – und zwar nicht nur behinderter und nicht behinderter – möglich
ist. Ein Konzept, das noch dazu zu einem guten Schulerfolg führt. Der Index für Inklusion könnte in diesem
Sinne wegweisend sein für eine Schule
für alle, wie sie die GEW fordert.

Foto: Johannes Teufel

GEW stellt „Index für Inklusion“ vor: gemeinsames Leben und Lernen aller Kinder

Tony Booth, Mel Ainscow und Denise Kingston

Index für Inklusion
(Tageseinrichtungen für Kinder)
Lernen, Partizipation und Spiel in der inklusiven
Kindertageseinrichtung entwickeln
Deutschsprachige Ausgabe
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GEWERKSCHAFTSPOLITIK

DGB und GEW setzen
bildungspolitisch Zeichen
Rote Karte für den
Sozialabbau der
Großen Koalition:
Delegierte auf
dem DGB-Bundeskongress

Der neue DGBBundesvorstand:
Vorsitzender:
Michael Sommer
Stellvertretende
Vorsitzende:
Ingrid Sehrbrock
Vorstandsmitglieder:
Annelie Buntenbach,
Dietmar Hexel,
Claus Matecki

Der 18. DGB-Bundeskongress hat
nicht nur gesellschaftlich, sondern
auch bildungspolitisch Zeichen gesetzt. Mit der Forderung nach einem
Mindestlohn von 7,50 Euro, der Abschaffung des Niedriglohnsektors und
der Ablehnung der Rente mit 67 Jahren haben die Gewerkschaften bei
Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
und Vize-Kanzler Franz Müntefering
(SPD) kein Wohlwollen geerntet –
aber die Interessen der Arbeitnehmer
konsequent vertreten. In seiner Abschlussrede warnte der alte und neue
DGB-Vorsitzende Michael Sommer
vor der Einführung einer Kopfpauschale im Gesundheitswesen und
mahnte zur Wachsamkeit bei Angriffen auf die Mitbestimmungsrechte.

Z

u fortgeschrittener Stunde
stand am vorletzten Kongresstag das Thema Bildung
auf der Agenda. Doch wer
geglaubt hatte, dass ein langer Tag die Diskussionsfreude der Delegierten lähmen würde, sah
sich getäuscht. Nach einer ebenso spannenden wie kontroversen Debatte gab
es deutliche Mehrheiten für ein elternunabhängiges BAföG, das klare Nein zu
jeder Art von Studiengebühren und die
Verankerung des Rechts auf Ausbildung
im Grundgesetz. Insbesondere die
GEW sowie Jugendvertreter von DGB,
ver.di und IG Metall gingen für diese Positionen in die Bütt.

Recht auf Ausbildung

Alle Infos zum
18. DGB-Bundeskongress finden Sie
im Internet unter:
www.bundeskongress
2006.dgb.de
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Von der Schule in die Arbeitslosigkeit,
das wollte niemand. Damit es nicht soweit kommt, sind neue Initiativen notwendig. Denn: Der Ausbildungspakt
zwischen Bundesregierung und Arbeitgebern ist gescheitert. Über eine Million
junger Menschen unter 25 Jahren hat
keine berufliche Ausbildung. „Tagtäglich wird die Würde dieser jungen Menschen mit Füßen getreten“, sagte Hessens GEW-Vorsitzender Jochen Nagel mit
Blick auf das Motto des DGB-Kongres-
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18. DGB-Bundeskongress: „Die Würde des Menschen ist unser Maßstab“

ses. Er brachte das Ziel der Ausbildungsforderung über juristische Aspekte hinaus auf den Punkt: „Mit der Kampagne
für ein Grundrecht auf Bildung geht es
darum, alle Aktivitäten zu bündeln.“
Die Forderungen nach der Sicherung
der dualen Ausbildung, zusätzlicher
anerkannter schulischer Ausbildungsgänge und der Umlagefinanzierung etwa
sollen demnach neue Dynamik entfalten. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock, verantwortlich
für Bildungspolitik, hatte dagegen vor
zu großen Erwartungen an eine Grundgesetzänderung, so diese eine Zwei-Drittel-Mehrheit fände, gewarnt: „Wir haben damit relativ wenig gewonnen,
denn auf dieser Grundlage ist kein Recht
auf Ausbildung einklagbar.“

GEW-Antrag Rütli-Schule
Unumstritten war dagegen der Leitantrag zur Bildungspolitik, der die vor vier
Jahren beschlossenen Positionen aufgenommen und weiterentwickelt hat.
Ebenso der Initiativantrag der GEW, der
in Reaktion auf die Ereignisse in der Berliner Rütli-Schule Anfang April entstanden ist. Mit dem Papier legt die Bildungsgewerkschaft ein Sieben-PunkteProgramm zur bildungspolitischen, sozialen und beruflichen Integration junger Menschen vor. In dem Antrag werden kurz- und mittelfristige Maßnahmen vorgeschlagen. „Der öffentliche
Hilferuf der Rütli-Schule in Berlin ist

die Spitze eines Eisbergs. Wie im Brennglas werden die gravierenden Probleme
unserer selektiven Schulstruktur, einer
verfehlten Einwanderungspolitik, einer
die Integration behindernden Stadtentwicklungsplanung und der Ausbildungsplatzmisere sichtbar“, analysiert
das GEW-Papier. In diesem Sinne seien
die Probleme in erster Linie eine soziale
und keine ethnische Frage.
Kernanliegen des Antrags ist die Entwicklung beruflicher Perspektiven für junge
Menschen. Förderung und Unterstützung müssten jedoch bereits im Kindergarten einsetzen, heißt es in dem Programm weiter. Die GEW macht sich dafür stark, das hochselektive, gegliederte
deutsche Schulwesen zu überwinden
und zu einem integrierten auszubauen.
Das auf Auslese getrimmte System zementiere, ja verstärke soziale Benachteiligungen, statt diese zu beseitigen.
Kinder mit Migrationshintergrund seien
davon besonders betroffen, begründete
die Bildungsgewerkschaft ihren Vorstoß.
Die Diskussionen, in denen die GEW
u. a. von IG Metall und ver.di breite Unterstützung erhalten hat, sowie die Beschlüsse des Kongresses haben die Position der GEW als Bildungsgewerkschaft
im DGB gestärkt. Das ist Vertrauensbeweis und Auftrag zugleich, das Bildungswesen innovativ weiterzuentwickeln und die Interessen der Beschäftigten konsequent zu vertreten.
Ulf Rödde

?
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Hessens Kultusministerin Karin
Wolff (CDU) will
bei Unterrichtsausfall Eltern,
Lehramtsstudierende und pensionierte Lehrkräfte
einsetzen.

Höchstens ein
Betreuungsangebot
Hessen: scharfe Kritik an „Unterrichtsgarantie plus“
Die hessische Kultusministerin Karin
Wolff (CDU) will Pensionäre, Eltern
und Lehramtsstudenten als Unterrichtsvertretungen einstellen. Dafür
will sie sogar das Schulgesetz ändern –
ein bundesweit einmaliger Vorgang.

D

erzeit gibt es für Hessens
Kultusministerin
Karin
Wolff und die staatlichen
Schulämter nur ein Thema: die Durchsetzung einer „Unterrichtsgarantie
plus“. Obwohl das bei ihrem Regierungsantritt 1999 gegebene Versprechen
einer „Unterrichtsgarantie“ zur vollen
Abdeckung der Stundentafel noch nicht
eingelöst ist, setzt Wolff im Vorfeld der
Landtagswahl 2008 auf ein noch weitergehenderes Projekt. Danach soll ab dem
kommenden Schuljahr keine einzige
Unterrichtsstunde am Vormittag mehr
ausfallen. Ab dem ersten Tag des Fehlens einer Lehrkraft soll es eine Betreuung geben, ab dem dritten Tag Fachunterricht. Für kurzfristige Vertretungen
bis zu fünf Wochen soll jede Schule
1000 Euro pro Lehrerstelle zur eigenverantwortlichen Nutzung bekommen,
um Lehrkräfte in Elternzeit, Pensionäre,
Lehramtsstudierende und andere Hilfskräfte für Vertretungsunterricht zu bezahlen. Außerdem sollen die Schulen
durch „schulorganisatorische Weichenstellungen“ den Unterrichtsausfall minimieren, die Mehrarbeit von Lehrerinnen und Lehrern, schulinterne Reserven
durch den Einsatz von Referendarinnen
und Referendaren sowie „selbsttätiges
Lernen“ ausschöpfen.
Zu Wolffs Verwunderung stieß das Kon-

zept nicht nur bei Personalräten und der
GEW auf Kritik.

Protest auch von Eltern
Inzwischen häufen sich die Protestbriefe
von Eltern und Schulleitungen. „Uns ist
wichtig, dass nicht ‚irgendwer‘ unsere
Kinder unterrichtet, sondern gut ausgebildete, qualifizierte und engagierte
Lehrerinnen und Lehrer“, schreibt beispielsweise der Schulelternbeirat der
Anne-Frank-Schule Frankfurt. Die Vorsitzende des Landeselternbeirats Sibylle
Goldacker nannte den Ausdruck
„Unterrichtsgarantie plus“ eine „Katastrophe“. Denn es werde keine Unterrichtsgarantie geben, sondern höchstens ein Betreuungsangebot. 89 Schulleiterinnen und Schulleiter aus dem
Kreis Groß-Gerau und dem Main-Taunus-Kreis erinnern die Kultusministerin
in einem offenen Brief an ihre programmatische Aussage, dass „guter Unterricht
dauerhafte
Professionalität“
braucht: „Wir sind nicht bereit, unsere
Verantwortung für einen qualifizierten
Unterricht einem nicht einlösbaren Versprechen unterzuordnen.“
Personalräte empören sich über die erneute Mehrbelastung der Kollegien,
aber auch darüber, dass die Honorare für
Vertretungskräfte wie auf dem Basar ausgehandelt werden sollen. Leiharbeitsfirmen und Unternehmensberatungen
wittern bereits ein lukratives Geschäft
und stehen mit entsprechenden Angeboten auf der Matte. Fragwürdige Musterarbeitsverträge gab es erst ein halbes
Jahr nach der ersten Ankündigung. BATVerträge sollen ausdrücklich vermieden
werden: „Auf das befristete Arbeitsverhältnis findet kein Tarifvertrag Anwen-

dung.“ Schnell strickte die mit absoluter
Mehrheit regierende CDU-Fraktion den
Vorwurf, die GEW instrumentalisiere
Personalräte für eine „Boykott-Strategie“.
Durch eine Änderung des Schulgesetzes
will Wolff, was die Bildungsgewerkschaft erzürnt, die Beteiligungsrechte
der Personalräte bei der Einstellung von
Vertretungskräften aushebeln, unter anderem durch eine Verkürzung der Äußerungsfrist auf fünf Tage. Die Kultusministerin handle, so Pitt von Bebenburg
in der Frankfurter Rundschau, nach
dem Motto: „Wenn unserer Politik das
Recht im Wege steht, dann schaffen wir
es eben ab.“ Etikettenschwindel sei inzwischen zu einem „Markenzeichen“
der Ministerin geworden.

„Mobile Vertretungsreserve“
Dabei hatte die Landesregierung im Jahr
2000 ein Konzept gegen den Unterrichtsausfall auf den Weg gebracht, dem
auch die GEW und der Hauptpersonalrat zugestimmt hatten. Im Rahmen einer „mobilen Vertretungsreserve“ werden neu eingestellte Lehrkräfte verpflichtet, in den ersten drei Jahren an
wechselnden Einsatzorten zu arbeiten.
Aber genau diese Reserve wird zum neuen Schuljahr von 100 auf 50 Stellen gekürzt. Die GEW setzt sich für eine verlässliche Schule ein, „die diesen Namen
verdient“, so Landesvorsitzender Jochen
Nagel. Allen Schulen müsse „eine ausreichende Vertretungsreserve zur Verfügung stehen, um den Unterrichtsausfall durch den Einsatz qualifizierter
Lehrkräfte in unbefristeten, regulären
Beschäftigungsverhältnissen zu reduzieren.“
Harald Freiling
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Recht und
Rechtsschutz
6/2006

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

DIENSTPOSTENKONKURRENZ

Ausschreibungspflicht für
Schulleitungsstellen
Die Ausschreibungspflicht für Schulleitungsstellen gilt generell und uneingeschränkt. Sie garantiert eine am
Grundsatz der Bestenauslese orientierte Auswahlentscheidung.

Ausschreibungspflicht für Schulleitungsstellen
Mehr Pflichtstunden für Lehrkräfte
Schlecht bezahlte
Lehrkräfte an
Privatschulen
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Das Verwaltungsgericht (VG) Potsdam
beanstandete, dass ein Dienstherr ein
ordnungsgemäß eingeleitetes Stellenbesetzungsverfahren abbrach. Dies war damit begründet worden, für eine Versetzungsbewerberin bestehe mit großer
Wahrscheinlichkeit künftig keine adäquate Beschäftigungsmöglichkeit mehr.
Deshalb sei sie auf die ausgeschriebene
Stelle zu versetzen. Das Ministerium habe darum gebeten, um einen bevorstehenden Personalüberhang in der entsprechenden Besoldungsgruppe aufzufangen. Der Bewerberin könne keine alternative Stelle angeboten werden, die
ihrem aktuellen Amt angemessen sei.
Sie war seit mehr als zehn Jahren Schulleiterin einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe.
Gegen dieses Vorgehen setzte sich die
Klägerin zur Wehr: Die Studienrätin hatte sich im Auswahlverfahren ebenfalls
um die Position der Schulleiterin an
ihrem Gymnasium bemüht – und zwar
als Beförderungsbewerberin. Sie war hier
bereits mehrere Jahre lang vertretungsweise mit der Schulleitung betraut und
hatte erfolgreich am organisatorischen
Aufbau des Gymnasiums mitgewirkt.
Die Studienrätin legte Widerspruch ein
und stellte einen Eilantrag, die endgültige Besetzung der Stelle zu untersagen.
Das VG gab diesem Antrag statt und stellte unmissverständlich fest: Von der Ausschreibungspflicht könne nicht abgewichen werden. Es sei im vorliegenden Fall
nicht erkennbar, dass der Verwendungsanspruch der Versetzungsbewerberin verletzt wäre. Für ihre Gesamtschule sei
bisher kein Auflösungsbeschluss gefasst
worden. Damit bestehe für den Dienstherrn kein akuter Handlungszwang, der
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zum Abbruch des Stellenbesetzungsverfahrens berechtigen könnte.
Das VG lehnte allerdings den zweiten
Antrag auf einstweilige Anordnung ab,
die kommissarische Übertragung der
Schulleitung auf die Gegnerin zu verhindern. Das Prinzip der Ämterstabilität greife in diesem Falle nicht. Die
kommissarische Besetzung könne rückgängig gemacht werden. Die Chancen
der Gegnerin würden sich auch nicht
durch den Erfahrungsvorsprung erhöhen, da sie ohnehin bereits jahrelang
Schulleiterin sei. Der Dienstherr dürfe
daraus keinen Bewährungsvorsprung
ableiten. Das VG sah auch keine Anzeichen dafür, dass der Schulträger das
Verfahren zugunsten der Konkurrentin
verschleppe.
Die Klägerin habe allerdings Nachteile zu
erwarten, wenn die Rückversetzung der
Gegnerin erschwert oder unmöglich wäre. (Verwaltungsgericht Potsdam, Beschluss
vom 5. April 2004 – AZ 2 L 1184/ 03)

ALTERSTEILZEIT

Mehr Pflichtstunden für
Lehrkräfte
Was wird aus Altersteilzeitarbeitsverträgen, wenn Landesregierungen die
wöchentliche Pflichtstundenzahl für
Lehrkräfte erhöhen?
Eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) mit Signalwirkung: Im
Zuge der Arbeitszeiterhöhung für Beamtinnen und Beamte der Bundesländer
wurden auch die Pflichtstunden für Lehrkräfte angehoben. So stieg etwa in Nordrhein-Westfalen (NRW) die Unterrichtspflicht zum 1. Februar 2004 um eine Wochenstunde. In der Folge zahlte das Land
allen Lehrkräften, die zum Stichtag in einem Altersteilzeitmodell aktiv waren, ein
entsprechend verringertes Entgelt. In der
Freistellungsphase wollte es für die Arbeitsphase vor dem Stichtag ungekürzt
zahlen, jedoch den so genannten Mindestnettobetrag mindern. Dagegen hatten zahlreiche Betroffene aller Schulfor-

men geklagt, eine Reihe vorinstanzlicher
Entscheidungen liegt vor.
Das BAG entschied jetzt: Das beklagte
Land, hier NRW, darf die Altersteilzeitvergütung für die restliche Laufzeit der
Arbeits- und der Freistellungsphase kürzen, da die Pflichtstundenzahl gestiegen
ist.
Allerdings darf das Land den Mindestnettobetrag für die Arbeitsphase vor
dem 1. Februar 2004 nicht vermindern.
Die Arbeitszeit dagegen darf nicht steigen. Sie orientiert sich an der bisherigen
tariflichen Arbeitszeit, die bei Abschluss
eines Altersteilzeitvertrags galt und
bleibt für die gesamte Vertragslaufzeit
maßgeblich. Der vertragliche Abschluss
einer variablen Arbeitszeit ist nicht
möglich. (BAG, Urteil vom 11. April
2006 – 9AZR 369/05. Es gibt weitere Urteile zum Sachverhalt.)

SITTENWIDRIGES GEHALT

Schlecht bezahlte Lehrkräfte an Privatschulen
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) sah
das geringe Gehalt eines Schulleiters
einer Privatschule in Brandenburg als
sittenwidrig an.
Er erhielt nur rund 70 Prozent der im öffentlichen Dienst üblichen Bezahlung,
die ihm in einer vergleichbaren Position
zugestanden hätte.
Das Bundesarbeitsgericht hob in seinem Urteil hervor, dass auch für Privatschulen die Schulgesetze der Länder
verbindlich seien. Zudem habe sich eine
Schule nach den allgemeinen rechtlichen Maßstäben sowie den Grundwerten der Gesellschaft zu richten. Schließlich erhielten Privatschulen in der Regel
öffentliche Zuschüsse.
Im vorliegenden Fall betrug der Finanzzuschuss zu den Personalkosten 97 Prozent einer vergleichbaren öffentlichen
Schule mit Zulagen und Arbeitgeberanteilen. Voraussetzung für die Genehmigung sei eine Vergütung der angestellten
Lehrkräfte in Höhe von mindestens 75
Prozent der im öffentlichen Dienst üblichen Gehälter. Der Zusammenhang
zwischen Finanzhilfe aus Steuergeldern
und der Mindestvergütung sei verletzt,
die Bezahlung verstoße gegen die guten
Sitten, so das BAG.
Das Urteil der Vorinstanz wurde aufgehoben. Das Landesarbeitsgericht hat zu
klären, wie hoch die im Land Brandenburg übliche Vergütung von Schulleitern an Privatschulen ist. (BAG, Urteil
vom 26. April 2006 – 5 AZR 549/05)

MARKTPLATZ

Alle für „Eine Welt für alle“

Die Deutsche Schule

Bundespräsident kürt Schulprojekte

Schulleitung – Lehrerschaft kontrovers

So wuselig geht es selten im Schloss Bellevue zu, dem Amtssitz von Horst
Köhler: 200 Schülerinnen und Schüler
waren zur Preisverleihung des entwicklungspolitischen Wettbewerbs „Eine
Welt für alle“ des Bundespräsidenten
angereist.
Über 20 000 Schülerinnen und Schüler
hatten sich am Wettbewerb zu Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen
in aller Welt beteiligt und Spiele, Filme,
Modelle, Lieder und Ausstellungen eingereicht. Die Jury, der auch die GEW
angehörte, hatte die schwere Aufgabe,

„Die Deutsche Schule“ (DDS) – die wissenschaftliche Zeitschrift der GEW –
eröffnet im jüngsten Heft (2/06) eine
Kontroverse: Braucht die pädagogische
Entwicklung der Schule eine starke
Schulleitung oder wird dadurch eine demokratische Struktur der Schule eher behindert? Entwickelt sich Engagement,
entstehen Initiativen eher „von unten“
oder kann eine „starke“ Persönlichkeit,
die mit entsprechenden Funktionen ausgestattet ist, mehr bewirken oder gar die
Entwicklung überhaupt erst in Gang
bringen? Die Meinungen, Erfahrungen
und Vorschläge der Kolleginnen und
Kollegen sind gefragt und sollen in der
„Deutschen Schule“ diskutiert werden.
Nähere Hinweise auch zu den weiteren
Beiträgen des Hefts sind auf der Homepage der DDS (www.dds-home.de) zu
finden.
JöS
Foto: Zeitbild-Verlag

GEW hat neuen Urlaubspartner

Bundespräsident Horst Köhler (links)
übergibt den Sonderpreis „Mädchenwelten“ an das Schillergymnasium
Münster.

sich für 14 Projekte zu entscheiden,
die für drei Kategorien – Klasse 1 bis 6,
Klasse 7 bis 13 und den Sonderpreis
„Mädchenwelten“ – nominiert worden
sind (E&W berichtete).
Einen der ersten Preise überreichten
Bundespräsident Horst Köhler und Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) an die Volksschule Hollenbach (Bayern) für ihr Projekt „Geraubte Kindheit“ über Kinderarbeit bei
der Orangenernte. Bei den älteren
Schülern gewann die Haupt- und Realschule Dörverden (Niedersachsen) mit
einer Kurzfilmreihe über Frauenrechtsverletzungen.
Der Sonderpreis „Mädchenwelten“ wurde von der Deutschen Welthungerhilfe
ausgeschrieben und finanziell von der
GEW unterstützt. Der Preis ging an
Schülerinnen des Schillergymnasiums
in Münster für ihren eindrucksvollen
Bildband mit Interviews deutscher und
namibischer Mädchen sowie an die
Grundschule Zweibrücken-Mittelbach
für ein farbenfrohes Bilderbuch über
das Leben zweier Mädchen aus
Deutschland und Mexiko.
M.S.
Weitere Informationen: www.
eineweltfueralle.de

Preisvorteil für Mitglieder
Die Kooperation fing mit einem IFABeihefter an: „So viel Urlaub muss
sein“, Sommer 2006, den wir in der
E &W-Ausgabe 12/2005 veröffentlicht
haben. Der nächste Beihefter mit den
Winterangeboten 2006/2007 folgt in
der E&W-Oktober 2006.
Die IFA Hotel & Touristik AG betreibt
22 Hotels und Appartementhäuser in
Deutschland, dem europäischen Ausland und der Dominikanische Republik.
Die IFA-Gruppe verfügt über einen Angebotsmix der bei Ferienhotels, -appartements und -clubs nachgefragten Qualitätsstufen (3 bis 4,5 Sterne).
Vom Schwimmen und Tauchen über
Bergwandern, Tennis und Golfen bis
hin zur Entspannung unter Palmen oder
in italienischen Thermen bietet für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel
das passende IFA-Ambiente.
In den vergangenen Jahren erhielten
mehrere IFA-Häuser zahlreiche Auszeichnungen und wurden bei Bewertungen in Deutschland über die renommierte Stiftung Warentest zu den besten
Ferienparks gekrönt.
Die IFA-Hotels bieten allen Mitgliedern
der GEW und ihren Mitreisenden, also
auch Angehörigen, Freunden und Bekannten, einen Preisvorteil von zehn
Prozent Rabatt auf die Preise aus dem
aktuellen IFA-Katalog, Last Minute Hotel-Angebote sowie die IFA-Pauschalen.
Zur Anforderung des Urlaubskataloges,
Information über die aktuellen Top-Angebote und für Buchungen wenden Sie

sich bitte an die Reservierungszentrale
mit Angabe der Mitglieds-Nummer.
IFA-Reisevermittlung GmbH, Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg, Telefon 08 00/3 21 03 21 (gebührenfrei).
Weitere Angebote unter www.ifahotels.
com, E-Mail: info@ifahotels.com

Im Auslandsschuldienst
Vor der Abreise beachten
Im nächsten Schuljahr werden wieder
Kolleginnen und Kollegen den Dienst
an einer deutschen Auslandsschule antreten, andere kommen nach einigen
Jahren im Ausland zurück.
Was Sie beachten sollten, bevor Sie ins
Ausland gehen: Ihren GEW-Landesverband benachrichtigen und gleichzeitig
bitten, dass er Ihren Wechsel an den
Hauptvorstand in Frankfurt weitergibt.
Für die Dauer der Auslandstätigkeit sind
Sie bundesunmittelbares Mitglied. Sobald Sie Ihre genaue Postanschrift im
Ausland kennen, sollten Sie auch beim
Hauptvorstand in Frankfurt mit der für
die AGAL (Arbeitsgruppe Auslandslehrerinnen und -lehrer) zuständigen Mitarbeiterin Karin Gaines Kontakt aufnehmen. GEW-Hauptvorstand, Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt, E-Mail:
karin.gaines@ gew.de.
Für die Rückkehrer aus dem Auslandsschuldienst bietet die GEW in Bovenden bei Göttingen vom 17. bis 22. November die seit 1976 im Turnus von zwei
Jahren stattfindende AGAL-Tagung an,
diesmal zum Thema „Kultur- und Bildungsarbeit im Ausland – Impulse für
die Schulentwicklung in Deutschland?“.
Weitere Informationen erhalten Sie
über den AGAL-Vorsitzenden Wolfgang Gotterbarm, E-Mail: post@

wgotterbarm.de

Buchtipps
LesePeter
Der LesePeter ist eine Auszeichnung der
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien (AJuM) der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der Kinderund Jugendliteratur. Ausführliche Rezensionen (mit pädagogischen Hinweisen) sind im Internet unter www. AJuM.
de (Datenbank) oder www.LesePeter.de
abrufbar.
Im Juni erhält den LesePeter das Jugendbuch „Eine Nacht“ von Margaret Wild
(Carl Hanser Verlag, 2006, 237 Seiten,
14,90 Euro). Zum Inhalt: Drei Jungen
führen unbemerkt von Erwachsenen ein
geheimes, illegales Geschäft. Ein aufge6/2006 Erziehung und Wissenschaft
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wecktes Mädchen stößt zu ihnen – und
plötzlich verändert sich ihr Leben –
zum Besseren.

Bildung sichtbar machen

„Bildung sichtbar
machen“ – eine
neue Publikation
des „Gesprächskreises Bildungsbuch“ der GEW.

In nahezu allen Bildungsplänen für Kindertagesstätten wird verlangt, Bildung
zu beobachten und zu dokumentieren.
Wie kann das geschehen? Wie kann
man Bildung sichtbar machen?
Ein Team von Autorinnen und Autoren
aus dem „Gesprächskreis Bildungsbuch“ der GEW ist dieser Frage nachgegangen und hat eine Publikation unter
dem Titel „Bildung sichtbar machen“
herausgegeben: Bernhard Eibeck skizziert
den Werdegang der Bildungsbuch-Idee
und markiert in diesem Kontext sechs
Leitsätze. Das Bildungsbuch soll das
Lern-Buch des Kindes sein, Ressourcen
fördern und Perspektiven eröffnen,
Transparenz im Team schaffen, die Beziehungen zu den Eltern verbessern, die
Kompetenzen der Erzieherinnen stärken und gute Voraussetzungen für den
Übergang in die Schule schaffen.
Norbert Huhn und Kornelia Schneider erkunden die Lust von Kindern am Dokumentieren.
Vier Momentaufnahmen von Gesine
Kulcke aus der Praxis zeigen Kita-Teams,
die nach der Methode des Bildungsbuchs arbeiten.
Strukturelle und konzeptionelle Voraussetzungen für Fachkräfte und Träger stehen im Mittelpunkt des Beitrages von
André Dupuis.
Roger Prott schließlich richtet das Augenmerk auf die rechtliche Situation, in die
Dokumentationen eingebettet sind.
Kurz – die Lektüre regt an, am Experiment Bildung teilzunehmen.
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(Hrsg.): Bildung sichtbar machen – Von der
Dokumentation zum Bildungsbuch, verlag
das netz, 142 Seiten, mit vielen Fotos, ISBN
3-937785-41-8, 14,90 Euro.
Für GEW-Mitglieder zum Sonderpreis
von fünf Euro zzgl. Versandkosten erhältlich bei juhi@gew.de oder Fax:
0 69/78 97 31 03.

Lernwiderstände
Buchtipp für die Weiterbildungspraxis
Der Sammelband, entstanden auf Initiative von ver.di, IG Metall und GEW,
dreht sich um Formen und Ursachen
der Weiterbildungsabstinenz von Erwachsenen und sucht Auswege. Peter
Faulstich/Mechthild Bayer (Hrsg.) Lernwiderstände. Anlässe für Vermittlung und
Beratung. VSA-Verlag Hamburg 2006.
ISBN 3-89965-150-2. 12,80 Euro.
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Unverschämtheit
(E&W 4/2006, Seite 6: „Professionalisierung wichtiger denn je“)
Ich lese gerade den Artikel „Professionalisierung wichtiger denn je“. Darin
schreibt die Kollegin Jennifer Pötzsch
über „Keine Perspektive auf Lebenszeit“. Es geht ihr dabei um respektvollen Umgang zwischen Schülern und
Lehrern. Dabei qualifiziert sie andere
Kollegen als „Lehrerarsch“ ab. Zitat:
„...genau so einen Lehrerarsch wie alle
anderen“. Dass eine neue Kollegin so
über ihren Berufsstand denkt und
schreibt, ist schlimm genug, dass aber
die GEW solche unqualifizierten
Äußerungen, Diffamierungen abdruckt, empfinde ich als eine Unverschämtheit. Wem es wirklich um mehr
Wertschätzung geht, der sollte auf solche Formulierungen achten und Autoren darauf hinweisen.
Christine Baumbach (per E-Mail)

Wahrnehmungsstörung
Ich arbeite an einer „bundesweit zu
zweifelhafter Berühmtheit gelangten“
Schule, die vor 30 Jahren Christiane F.
als Schülerin hatte. Seitdem hat sich
anscheinend unsere Schule nicht
weiterentwickelt! Übrigens hat damals
der heutige Personalratsvorsitzende unseres Bezirks sich sehr um diese Schülerin bemüht.
Als nächstes wird mir mitgeteilt, dass
ich ein Lehrer… bin. An unserer Schule
legen wir sehr viel Wert darauf, dass die
Kommunikation unter den Schülern
von Respekt und gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt ist. Sicherlich eine
Sisyphusarbeit. Leider ist es mir/uns
nicht gelungen, Frau Pötzsch unser Anliegen deutlich zu machen.
Als anleitender Lehrer habe ich Frau
Pötzsch während ihres Referendariats
begleitet und darf nun lesen, dass sie
keine Unterstützung von den Kollegen
und somit auch von mir erhalten hat,
dass meine Unterrichtsführung nur darin bestand, vorne zu stehen und mich
durchzusetzen. Im letzten Satz des Artikels wird die Beschreibung meiner
Bemühungen dann endgültig auf den
Punkt gebracht. Ich arbeite gegen die
Schüler und nicht für die Schüler.
Da Frau Pötzsch auch noch bei anderen
Kolleginnen und Kollegen hospitierte
und aus dem Tenor des Artikels, dass
unser Kollegium „mit modernen Unterrichtsformen wenig am Hut hatte“,
muss ich den Schluss ziehen, dass die
oben genannten Äußerungen über Engagement, Unterrichtsstile und Erzie-

hungsarbeit für das ganze Kollegium
gelten.
Nach der Lektüre des Artikels kann ich
nur feststellen, dass ich alternder Kollege anscheinend unter einer Wahrnehmungsstörung leide. Wenn ich morgens in die Schule komme, erlebe ich
ein sehr engagiertes Kollegium, das regelmäßig mit unseren Schülern Methoden-, Kommunikations- und Teamtraining durchführt.
Roland Hägler, Berlin

Defensives Agieren
(E&W 2/2006, Seite 7:
„Die Bildung ist unentgeltlich“)
Der Frankfurter Kollegin Andrea Marschall ist für den Hinweis auf den Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte zu danken, der in der
Tat schon seit fast sechzig Jahren festlegt: „Der Unterricht muss wenigstens
in Elementar- und Grundschulen unentgeltlich sein.“

Foto: imago

MARKTPLATZ

Besonders hervorzuheben sind zwei
Formulierungen, zum einen das Wort
„muss“, welches nicht den geringsten
Zweifel daran erlaubt, dass es Aufgabe
des Staates ist, den Elementar- bzw. Primarunterricht anzubieten, zu organisieren und sicherzustellen
Zum anderen verweist die Formulierung „wenigstens“ darauf, dass es sinnvoll ist, wenn die Bildung im Sekundarund Universitätsbereich ebenfalls von
staatlicher Hand angeboten wird und
kostenlos erfolgt.
Hans-Jürgen Kolbe,
Maureillas (Frankreich)
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