00_Titel_9EuW05

30.08.2005

13:52 Uhr

Seite 1

Erziehu
und Wissenschaft
Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW

n
5
e
0
0
h
2
c
r
r
e
b
ä
m
b
e
i
t
.
.
.
ep
m
S
.
m
ln
18

l
h
a
u
e
g
G
W
e
i
r
n
r
e
e
o
ß
d
k
n
Au Scho
i
t
k
c
d
e
un as st
?
n
e
... w artei
P
r
de

9/2005

)
n
e
t
ü
t
(

00_02_9EuW05

30.08.2005

13:54 Uhr

Seite 2

GASTKOMMENTAR

PISA E und eine Jugend im Abseits
Foto: privat

Was wird aus den Jugendlichen in den Hauptschulen?

Prof. Rolf
Dobischat lehrt
Erwachsenenbildung an der Uni
Duisburg-Essen.
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Na, wer sagt’s denn, alles
wird doch noch gut. Die
neuesten PISA-Ergebnisse
liegen auf dem Tisch.
Der Grund: Die Leistungsfähigkeit unseres Schulsystems hat sich nach dem
PISA-Schock aus dem Jahr
2000 steigern können. Der
Anschluss an die internationale Spitzengruppe, an Länder wie Finnland oder Kanada, scheint gelungen zu sein.
Wohlgemerkt, bei den jüngsten Ergebnissen handelt es
sich um die PISA-Befunde
aufgeschlüsselt nach Bundesländern (PISA E). Erfreulich ist vor allem, dass sich
in allen Bundesländern der
Trend zu besseren Leistungen mehr oder weniger deutlich niederschlägt. Bayern
gehört jetzt zur Weltspitze
und ist sogar auf Augenhöhe
mit dem viel gerühmten
Finnland. Selbst das viel gescholtene Bremen wie auch
einige ostdeutsche Länder
(Sachsen-Anhalt und Sachsen) haben außergewöhnlich
zugelegt. Positiv auch, dass
der Leistungsabstand zwischen den Bundesländern
nicht weiter auseinander gedriftet ist.
Kann man also mit den Ergebnissen zufrieden sein
und sich mit dem Hinweis
auf die vollzogene Trendwende zurücklehnen? Ich
meine: Nein! Denn der
zweite PISA-Test hat erneut
gezeigt, dass in keinem anderen Industrieland der Welt
der Bildungserfolg so abhängig von der sozialen Herkunft ist wie in Deutschland.
Auch bei der Vorstellung erster Ergebnisse von PISA E in
diesem Sommer haben die
Forscher wieder betont, dass
es im deutschen Bildungssystem an Chancengleichheit stark hapere. Genaueren
Aufschluss darüber sowie

über die Förderung von Migrantenkindern werden
wohl die im November veröffentlichten differenzierenden Auswertungen geben.
Als eine nachhaltige Trendumkehr lässt sich zudem die
zweifelsohne vorhandene
Leistungsteigerung 15-jähriger deutscher Schüler nicht
interpretieren. Die vielfältig
eingeleiteten Maßnahmen
in den Schulen, z. B. gezielte Sprachförderung, zentrale
Prüfungen und die Einführung von Bildungsstandards, zeigen erst langfristig
messbare Effekte. Somit
müsste Bildungspolitik den
Fokus auf eine stetig voranzutreibende umfassende
Schulreform legen. In diesem Kontext sollte die
Fachöffentlichkeit weiterhin
die Frage um das Für und
Wider der starken Gliederung unseres Schulsystems
thematisieren. Denn durch
diese auch sehr frühe Auslese und Differenzierung begründet sich im Wesentlichen das nach wie vor deutliche Auseinanderklaffen
zwischen guten und schlechten Schülerleistungen. Im
letzteren Falle ruft dies auf
individueller Ebene soziale
Ungleichheit hervor – und
konserviert sie.
„Nein“ aber auch deshalb zu
einem „selbstgefälligen
Schulterklopfen“, weil das
vordergründige bildungspolitische Schielen allein auf
die PISA-Befunde das eigentlich gravierende Kardinalproblem unseres
Schulsystems vernachlässigt:
Die wachsende Zahl der Jugendlichen, die auf Grund
schlechter Schulleistungen
und unzureichenden Abschlussniveaus beim Übergang ins Beschäftigungssystem scheitern und keinen
Ausbildungsplatz finden. Es
ist ein gesellschaftlicher
Skandal, wenn komplette
Jahrgangsabschlussklassen

der Hauptschule in die Arbeitslosigkeit „entlassen“
werden. Das quantitative
Ausmaß ist enorm und erschreckend zugleich. So ist
die Zahl der jugendlichen
Arbeitslosengeld-II-Bezieher
(unter 25 Jahren) in den ersten sechs Monaten dieses
Jahres auf 255 000 gestiegen,
von denen lediglich 70 000
an arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen teilnehmen.
Die Dauer der Arbeitslosigkeit von Jugendlichen steigt
kontinuierlich an. Die gegenwärtig mageren Erträge
aus dem viel beschworenen
nationalen Ausbildungspakt
(s. auch E&W 7-8/05 und
Seite 16), einst als adäquates
Instrument gegen die seinerzeit drohende Ausbildungsplatzabgabe vereinbart,
schaffen zunehmende
Ernüchterung sogar bei denjenigen, die hofften, dass dadurch eine große Anzahl zusätzlicher Ausbildungsplätze
entstünden. Doch wenn
Mitte August noch 170 000
Ausbildungsplätze fehlten,
signalisiert das eine völlig
unzureichende quantitative
Versorgung im dualen System.
Schließlich die Jugendlichen
selbst: Als Alternative zur
Arbeitslosigkeit entscheiden
sie sich u. a. zum Besuch
vorberuflicher Bildungsgänge oder vollzeitschulischer
Ausbildungen, sofern sie
entsprechende Vorleistungen nachweisen. Diejenigen,
die nirgendwo unterkommen, finden sich auf Grund
der Pflichtschulzeit in so genannten „Klassen ohne Beruf “ wieder. Der Besuch der
berufsschulischen Wartehalle, die hinsichtlich ihres vollzeitschulischen Angebots
zudem nur geringe Akzeptanz bei den Arbeitgebern
erzielt, verknüpft sich in der
Regel mit der individuellen
Option, eine „richtige“ (duale) Ausbildung zu einem

späteren Zeitpunkt aufzunehmen oder während des
Schulbesuchs nach einer Erwerbstätigkeit Ausschau zu
halten. Mit dieser Grundmotivation wächst der Frust
bei Schülern und Lehrern.
Die Berufsbildenden Schulen geraten dabei auf Grund
veränderter Anforderungen
zunehmend unter einen gesellschaftlichen Druck, den
sie nicht auflösen können.
Eine Gesellschaft, deren
führende Vertreter in Politik
und Wirtschaft bei der Losung des lebenslangen Lernens unisono in die gleiche
Tastatur der Begründungen
greifen und dabei die Investition in das Potenzial junger
Menschen als zentrale Strategie für Innovationen in die
Zukunft betonen, kann und
darf es nicht zulassen, dass
ein großer Teil der Jugend
beim Übergang in den Beruf
ins Abseits geschoben wird.
Bedenkt man dann die
volkswirtschaftlichen Folgekosten einer notwendigen
späteren Reaktivierung dieses brachliegenden Potenzials, macht das alles einfach
keinen Sinn.
Was hat das nun mit PISA
zu tun? Viel. Denn der Befund einer wachsenden Zahl
„Risikoschüler“ erfordert
kurzfristig erhebliche gesellschaftliche Kraftanstrengungen, um deren soziale Lage
zu verbessern. In der Konsequenz bedeutet das – sofern
das gegliederte System weiter besteht –, eine Reforminitiative speziell für die
Hauptschule anzustoßen
und entsprechende Ressourcen auf diese Schulform zu
konzentrieren. Ein solcher
Schritt würde dem vorherrschenden Pessimismus in
den Haupt- und Berufsschulen ein Stück dringend notwendiger Perspektive verleihen.
Rolf Dobischat
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„Zeit der Sonntagsreden“ – so
könnte man beim
Blick in die Wahlprogramme der
großen Parteien
feststellen.
Matthias Anbuhl
macht einen kritischen Schnelldurchlauf
und
fragt: „Was versprechen die Parteien in der Bildung?“ Nach den
vielen wohlfeilen
Aussagen vor der
Wahl müsste man
sich eigentlich um die Zukunft der Bildung keine Sorgen machen! Eher vage und verschwommen fällt die Antwort der Parteien zu Beschäftigungsfragen aus. Doch wie in der
Bildung zeigen sie auch hier Gemeinsames: Alle stochern im Nebel. Ilse Schaads Fazit
deshalb: „Wer die Wahl hat...“.
Die GEW belässt es nicht bei Forderungen. Sie macht auch, etwa in der Familienpolitik
und in der beruflichen Bildung, konkrete Vorschläge zur Verbesserung. Sie will grundlegende Reformen im Bildungsbereich. Sie macht sich daher für eine breite Debatte in
der Bildung stark. Schwerpunkt Bundestagswahl ab Seite 6

PISA E: Kurz vor der Bundestagswahl sind
im Sommer erste Teilergebnisse von PISA E
2003 veröffentlicht worden. Sie bieten wenig Überraschendes: Bayern ist erwartungsgemäß Klassenbester geworden. Dennoch:
„Selbstgefälliges Schulterklopfen“ ist nicht
angebracht. Die Befunde enthalten keine
Informationen zu den zentralen Problemen
des deutschen Bildungswesens: der mangelnden Chancengleichheit, der großen
Leistungsspreizungen zwischen den Ländern und der 25-Prozent-Gruppe der „Risikoschüler“. GEW-Schulexpertin Marianne
Demmer kann deshalb in ihrem Beitrag „Mia san wieder wer“ in das Loblied der KMK:
„Alle haben sich verbessert“ nicht einstimmen.
Ein Erklärungsmuster für das Leistungsgefälle im Ländervergleich liefert die aktuelle
Studie von Klaus Klemm und Rainer Block „Gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet?“. Rolf Dobischat deckt in seinem Gastkommentar PISA E und eine Jugend im
Abseits ein gravierendes Kardinalproblem auf, das beim „Schulterklopfen“ bisher vernachlässigt worden ist: Eine wachsende Zahl Jugendlicher findet beim Übergang von
der Schule in den Beruf keinen Ausbildungsplatz – und gerät so ins gesellschaftliche Abseits. Ab Seite 22
Foto: Veit Mette

PISA E und eine Jugend im Abseits

TVöD ante portas: Zum 1. Oktober soll der neue Tarifvertrag öffentlicher Dienst
(TVöD) den (alten) Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) ablösen – allerdings nur für die
Beschäftigten bei Bund und Kommunen. Bei der Überleitung gilt es, komplizierte Regelungen zu beachten. Ilse Schaad und Peter Jonas versuchen, unseren Leserinnen und Lesern das Regelwerk transparent zu machen. Seite 26

auch im Internet unter www.gew.de
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„Ehrenrunde“ sinnlos

Mehrere tausend Landesbeschäftigte haben
sich in Baden-Württemberg an einem landesweiten Streik und der zentralen Demonstration
in Stuttgart beteiligt. Erstmals wurden dabei
aufgrund von Streikaktivitäten mehrere Schulen geschlossen bzw. die Schüler nur im „Notbetrieb“ betreut. „Ministerpräsident Günther
Oettinger (CDU) muss zum Flächentarifvertrag
mit einem einheitlichen Tarifrecht für Angestellte und Beamte zurückkehren. Nur so können die Beschäftigten vor der Willkür der Arbeitgeber geschützt und qualifizierte ArbeitsErstmals bestreikte die GEW
und Lernbedingungen an den Schulen garanBaden-Württemberg Schulen.
tiert werden“, sagte GEW-Landesvorsitzender
Rainer Dahlem während der Auftaktkundgebung in der Landeshauptstadt.
Die Bildungsgewerkschaft hatte zum ersten Mal in ihrer Geschichte zu einem landesweiten Streik aufgerufen. An mehreren Heimsonderschulen und Schulkindergärten legten so viele Beschäftigte die Arbeit nieder, dass kein regulärer Unterricht
stattfinden konnte. Die GEW macht sich dafür stark, für die Beschäftigten in den
Bildungseinrichtungen ein einheitliches Tarifrecht zu erhalten. Zahlreiche verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer solidarisierten sich mit den im Angestelltenverhältnis
arbeitenden Kolleginnen und Kollegen.
Foto: GEW Baden-Württemberg

Die GEW hat sich dafür stark
gemacht, die Zahl der Sitzenbleiber drastisch zu verringern. Sie hat den Kultusministern angeboten, über
entsprechende Konzepte zu
verhandeln. „,Ehrenrunden‘
sind pädagogisch weitgehend
sinnlos. Sie haben im Schuljahr 2003/2004 bundesweit
rund 1,2 Milliarden Euro verschlungen. Schleswig-Holstein hat erkannt, dass es
sinnvoller ist, Geld und Personal in Vorsorgemaßnahmen zu stecken. „Diesem Beispiel sollten die anderen Länder folgen“, betonte die stellvertretende GEW-Vorsitzende Marianne Demmer. 250 000
Schüler sind im vergangenen
Schuljahr sitzen geblieben.

Schulen mit Streik geschlossen

Foto: David Ausserhofer

Weltlehrertag

In 14 Bundesländern gelten seit dem 1. August die unstrittigen Teile der Rechtschreibreform.

Rechtschreibreform für (fast) alle Schüler verbindlich
In 14 Bundesländern – Bayern und
Nordrhein-Westfalen scherten in allerletzter Sekunde aus – sind die unstrittigen Teile der Rechtschreibreform in der
Fassung von 2004 jetzt für Schulen und
öffentliche Einrichtungen verbindlich.
In den Schulen wird nur noch die reformierte Schreibweise unterrichtet, Verstöße in Aufsätzen und Diktaten können als Fehler gewertet werden. Bisher
wurden diese zwar markiert, gingen jedoch nicht in die Bewertung ein – vorausgesetzt, die Schreibweise wäre in der
konventionellen Schreibung richtig gewesen.
Als unstrittig gelten die Bereiche Großund Kleinschreibung, Lautbuchstabenzuordnung (inklusive Fremdwortschreibung), Schreibung mit Bindestrich und
Stammprinzip. Fehlertoleranz besteht
hingegen weiter bei Getrennt- und Zusammenschreibung, Worttrennung am
Zeilenende und Zeichensetzung. Hier
4
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will der „Rat für deutsche Rechtschreibung“ seine Empfehlungen bis Sommer
2006 abgeben. In vielen Fällen werden
die ausstehenden Empfehlungen vermutlich darauf hinauslaufen, alternative Schreibweisen (traditionell oder reformiert) zuzulassen. Die Kultusministerkonferenz (KMK) kann die Empfehlung des Rates übernehmen, muss es
aber nicht.
Um nach dem Rückzug Bayerns und
Nordrhein-Westfalens zu verhindern,
dass das Rechtschreibprojekt generell
rückgängig gemacht wird – das Chaos in
den Schulen wäre dann perfekt –, hat
sich die GEW nachdrücklich für „das
Reförmchen“ eingesetzt (s. GEW-Website: www.gew.de). Eine Kurzfassung des
neuen Regelstandes zu Beginn des
Schuljahres 2005/2006 bietet die Duden-Redaktion mit Beispielen zum Herunterladen an unter:
www.duden.de/rechtschreibduden

Der Weltlehrertag am 5. Oktober steht unter dem Motto
„Quality Teachers for Quality Education“ („qualifizierte
Lehrkräfte für qualifizierte
Bildung“). Die Bildungsinternationale (BI), die den Tag
weltweit organisiert, nimmt
damit Bezug auf das Millenniumsziel „Bildung für alle“.
Damit dieses Ziel bis zum
Jahr 2015 erreicht werden
kann, werden weltweit zusätzlich Millionen qualifizierter Lehrkräfte gebraucht.
Deshalb sollen Maßnahmen
ergriffen werden, die Status,
Ausbildung, Laufbahn, Arbeitsbedingungen und Gehälter der Lehrerinnen und
Lehrer verbessern.
Die UNESCO hat den Weltlehrertag 1994 eingeführt. In
vielen deutschen Städten finden an diesem Tag Veranstaltungen statt, bei denen die
GEW die Federführung hat.
Beispielhaft sei der Kreisverband Reutlingen/Tübingen
genannt, der am 7. Oktober
in Tübingen zur „Teachers
Party“ einlädt.
Alle weiteren Informationen
zum Weltlehrertag finden Sie
auf der Website der Bildungsinternationale unter:
www.ei-ie.org/worldteachersday/ en/index/htm

Foto: imago

AUF EINEN BLICK

Kinder von ALG II-Empfängern sollen nicht von Klassenfahrten ausgeschlossen
werden.

ALG II: Kinder
können auf Klassenfahrt gehen
Kinder, deren Eltern ALG II
erhalten, müssen nicht auf
Klassenfahrten verzichten.
ALG II-Empfänger müssen
die Kosten für mehrtägige
Schulreisen ihres Nachwuchses nicht selber bezahlen. Sie
können bei den zuständigen
Behörden einen Antrag auf
Kostenerstattung
stellen,
dem stattgegeben werden
muss. Der Grund: Die Kosten von Klassenfahrten sind
nicht Bestandteil des Hartz
IV-Regelsatzes.
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Studiengebühren
in Baden-Württemberg ab 2007

Seit 1995 mahnt die Katholische Kirche in Deutschland
Verbesserungen für Menschen ohne Aufenthaltsstatus an. Das Katholische Forum „Leben in der Illegalität“
hat sich 2004 auf Initiative
der Migrationskommission
der Deutschen Bischofskonferenz gegründet. 2005 hat
die Initiative das „Manifest
Illegalität – Für eine lösungsorientierte und differenzierte
Diskussion“ veröffentlicht.
Es wird von 400 Unterzeichnern aus Politik und Gesellschaft, darunter der ehemaligen GEW-Vorsitzenden EvaMaria Stange, mitgetragen.
Alle weiteren Informationen
finden Sie im Internet unter:
www.forum-illegalitaet.de/
index.html

Baden-Württemberg will schon zum Sommersemester 2007 Studiengebühren einführen. Die Landesregierung hat ein Konzept beschlossen, demzufolge Studentinnen und Studenten maximal 500
Euro pro Semester zahlen müssen. Wissenschaftsminister Peter Frankenberg (CDU) will absichern,
dass niemand vom Studieren abgehalten wird:
Während der Regelstudienzeit plus vier Semestern
haben Studentinnen und Studenten Anspruch auf
ein Darlehen bei der landeseigenen L-Bank.
Zurückzahlen müssen sie den Kredit zwei Jahre
nach Beendigung des Studiums – mit einem Zinssatz von derzeit unter sechs Prozent und nur dann,
wenn das Einkommen eine bestimmte Grenze
übersteigt. Für BAföG-Empfänger soll die Gesamtverschuldung auf 15 000 Euro beschränkt werden.
Studierende, die Kinder erziehen, behindert oder
chronisch krank sind oder aus kinderreichen Familien stammen, können von Gebühren befreit werden. Die Gelder sollen den Hochschulen in voller
Höhe zur Verfügung stehen, versicherte Frankenberg.

Foto: dpa

Leben in der
Illegalität

Die Länder machen ernst mit Studiengebühren: Baden-Württemberg hat ein Modell vorgelegt, mit dem ab 2007 abkassiert
werden soll.

Ausgaben der Hochschulen gestiegen
Die deutschen Hochschulen haben 2003 etwas mehr Geld
ausgegeben als im Jahr davor. Nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes sind die Ausgaben insgesamt um 0,9 Prozent auf
30,6 Milliarden Euro gestiegen. Dabei waren die Entwicklungen in den einzelnen Ländern teilweise sehr unterschiedlich:
In Thüringen beispielsweise gingen die Ausgaben um 17,8 Prozent zurück, in Hamburg dagegen nahmen sie um 9,8 Prozent
zu. Die Zahl der Studierenden wuchs im selben Jahr deutschlandweit um 4,2 Prozent. Auf der Einnahmenseite der deutschen Hochschulen standen 2003 rund 13,6 Milliarden Euro,
4,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Finanzielle Anreize für mehr Lehrstellen

Mit BAföG im Ausland studieren

Foto: dpa

Jeder siebte deutsche Nachwuchsakademiker hat einen
Teil seiner Ausbildung im
Ausland absolviert – vor 25
Jahren war es nur jeder 20.
Die 2001 ins Gesetz aufgenommene Regelung, nach
der deutsche Studentinnen
und Studenten vom dritten
Semester an ihr Studium mit
Hilfe von BAföG in einem
EU-Land fortsetzen können,
zeigt den gewünschten Erfolg: Fast 20 000 Studenten
ließen sich im vergangenen
Immer mehr BAföG-Empfänger studieren in anderen LänJahr ihr BAföG ins Ausland
dern.
nachschicken. Die meisten
blieben bis zu einem Jahr in den bevorzugten Studienländern
Großbritannien, Spanien und Frankreich. Dabei machen junge Frauen inzwischen häufiger von den Möglichkeiten eines
Auslandsstudiums Gebrauch als ihre männlichen Kommilitonen.

Der Lernmittelbeauftragte einer Erfurter Schule ist vorerst nicht verpflichtet, auf Anordnung des Schulleiters Büchergeld zu kassieren. Das
hat das Arbeitsgericht in der thüringischen Hauptstadt im Eilverfahren
entschieden. Vom neuen Schuljahr
an soll in dem Bundesland eine
Schulbuchpauschale erhoben werden. Das Kultusministerium hat verfügt, dass das Kassieren der Pauschale und die Prüfung der Anträge auf
Beim Thema „Büchergeld“ geht es jetzt vor
Gericht in die nächste Runde.
Ermäßigung Aufgabe der Schulleiter ist. Diese können die Aufgabe an
den Lernmittelbeauftragten delegieren. Den zusätzlichen Arbeitsaufwand hält die
Regierung für akzeptabel.
Eine rechtskräftige Entscheidung des Arbeitsgerichtes steht noch aus. Die GEW hat
gleichzeitig Klage beim Thüringer Oberverwaltungsgericht erhoben. Ziel ist zu überprüfen, ob die Erhebung der Lernmittelpauschale und das Einsammeln durch Lehrer rechtmäßig sind.
Foto: Veit Mette

Im Ringen um mehr Lehrstellen gibt es in mindestens zwölf
Wirtschaftszweigen finanzielle Anreize für Arbeitgeber, die
Zahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen. Das ergab eine Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung. Danach ist es möglich,
Vergütungen einzufrieren oder abzusenken, wenn im Gegenzug mehr Lehrstellen angeboten werden. Insgesamt gibt es in
43 Branchen mit mehr als drei Millionen Beschäftigten vertragliche Vereinbarungen zwischen den Tarifparteien, die Zahl
der Ausbildungsplätze zu erhalten oder auszubauen.

Lehrer muss Büchergeld
nicht kassieren

Verkürzung der Schulzeit an Gymnasien bei Mittlerer Reife?
Den Erwerb der Mittleren Reife an
Gymnasien nach neun statt zehn Schuljahren lehnt die große Mehrheit der
Bundesländer ab. Lediglich BadenWürttemberg und Niedersachsen unterstützen einer Umfrage der Deutschen
Presse-Agentur (dpa) zufolge diesen Vorschlag Hessens. Wenn das Abitur nach
zwölf Jahren gemacht werde, sei die
Mittlere Reife nach neun Jahren „nur lo-

gisch“, sagte die baden-württembergische Kultusministerin Annette Schavan
(CDU).
Die Verkürzung der Schulzeit im Gymnasium im Bereich der Sekundarstufe I
habe zwangsläufig eine Abschottung
der Gymnasien gegenüber Aufsteigern
aus Realschule und Hauptschule zur
Folge, warnte die stellvertretende GEWVorsitzende Marianne Demmer.
E&W 9/2005
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Zeit der Sonn

Karikaturen: Thomas Plaßmann

Was versprechen die Parteien in der Bildung? – im Schweinsgalopp durch die Wahlprogramme

In Windeseile haben die Parteien ihre
Programme zur Bundestagswahl am
18. September 2005 geschrieben. Enthalten sind viele wohlklingende Forderungen: nach mehr Ganztagsschulen,
mehr Kinderkrippen und kostenfreien
Kitas. Doch wie ernst ist es den Politikern damit? Die bildungspolitischen
Konzepte der Parteien im kritischen
Schnelldurchlauf – auf der Folie der
GEW-Eckpunkte (s. auch E&W 7-8/
2005 und GEW-Homepage:
www.gew.de).

D

eutschland im Jahr 2010:
Das Land hat in der Bildung Anschluss an europäisches Niveau erreicht.
Ob Kindergarten oder
Krippe – die Tagesangebote für Kinder wurden gezielt ausgebaut.
Mehr als 150 Jahre nach Abschaffung
des Schulgeldes sind auch die Kindergartengebühren gefallen. Deutschlands
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Schulen wurden flächendeckend zu
Ganztagseinrichtungen ausgebaut, die
mehr als nur Halbtagsschulen mit Suppenküchen sind. In die Hochschulen
wird mehr investiert. Die Zahl der Studierenden hat sich auf europäischen
Standard erhöht – unsere Universitäten
etablieren sich in der Weltspitze. Und
die Weiterbildung hat den Stellenwert,
der ihr in einer wissensbasierten Gesellschaft gebührt.
So oder so ähnlich lesen sich die Zukunftsvisionen fast aller Parteien in den
eilig zusammengeschriebenen Programmen zur Bundestagswahl. Allzu vertraut
klingen die wohlfeilen Versprechungen.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass in Sonntagsreden die Bedeutung der Bildung
herausgestellt wird, im Regierungsalltag
aber Schulen, Kindergärten, Weiterbildung und Hochschulen oft dem Diktat
des Rotstifts unterliegen. Mehr Geld für
Bildung wollen alle. Nur woher sollen
die zusätzlichen Mittel stammen, wenn
der Staat durch Steuersenkungen in den
Ruin getrieben wird? Das gravierendste
Beispiel: Die rot-grüne Unternehmens-

steuerreform aus dem Jahr 2000. Rund
20 Milliarden Euro verschenkt der Staat
Jahr für Jahr. Hinzu kommen noch
sechs Milliarden Euro, die die Senkung
des Spitzensteuersatzes von 48,5 auf 42
Prozent kostet. „26 Milliarden Euro –
damit könnten fast 200 000 Lehrer
bezahlt und obendrein noch 16 000 marode Schulen mit einer Million jährlich
saniert werden“, rechnete TagesspiegelRedakteur Harald Schumann unlängst
vor.
Immerhin: Rot und Grün haben in
ihren Programmen eine Umkehr angedeutet. Die SPD will mit einer „Reichensteuer“ hohe Einkommen von
250 000 Euro (Ledige) und 500 000 Euro (Verheiratete) vor allem zur Finanzierung von Bildung und Forschung heranziehen – mit einem Aufschlag von drei
Prozent auf die Einkommenssteuer.
Und die Grünen möchten den Spitzensteuersatz für private Einkommen auf
45 Prozent anheben. Grüne und Linkspartei wollen zudem das Ehegattensplitting schrittweise abschaffen, was pro
Jahr bis zu acht Milliarden Euro in die
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nntagsreden
klammen Kassen bringen könnte. SPD
und Grüne planen, die Eigenheimzulage zu streichen und dieses Geld in Bildung und Forschung zu investieren.
In eine andere Richtung zielen die Steuerkonzepte der FDP und der Union. Ihre Einfachsteuer – vergleichbar mit dem
Merzschen Bierdeckelmodell – haben die
Finanzminister der Länder gemeinsam
durchgerechnet. Das Fazit: Eine Lücke
von rund 67 Milliarden Euro würden
die Pläne der Liberalen in nur drei Jahren in die öffentlichen Kassen reißen.
Das Konzept von Merkels FinanzSchattenminister, Paul Kirchhof, würde
dem Staat im gleichen Zeitraum sogar
ein Minus von 95 Milliarden Euro bescheren. Aber auch das Programm der
Linkspartei weist – trotz umfangreicher
Steuererhöhungen (u. a. bei der Spitzen-, Vermögen-, Erbschaftssteuer) – je
nach Kalkulation eine Deckungslücke
von 60 bis 200 Milliarden Euro auf. Wo
da zusätzliches Geld für Bildung herkommen soll, bleibt schleierhaft.
Rezepte für ein besseres Bildungswesen
(s. auch GEW-Eckpunkte in E &W 7-8/
2005 und auf der GEW-Homepage) liegen auf dem Tisch, doch was versprechen
die Parteien?

Die Kanzlerin-Partei
Am einfachsten macht es sich die
CDU/CSU. Nach Auffassung der potenziellen Kanzlerinpartei soll der Bund fast
völlig aus der Bildung verdrängt werden.
Kindergärten? Da kümmern sich die Länder und Kommunen. Hoffentlich. Ganztagsschulen? Ebenfalls. Hochschulen?
Kaum ein Wort im Wahlprogramm. Die
konkreten Aussagen der Union lassen
sich in dürren Sätzen zusammenfassen:
Auszubildende müssen weniger verdienen und der Religionsunterricht soll als
ordentliches Lehrfach erteilt werden.
„Bildung, nein danke“ beschrieb die Wochenzeitung Die Zeit treffend die Agenda
der Union. Als Antwort auf die GEWEckpunkte ließ sich die CDU dann doch
ein paar Aussagen entlocken: Sie favorisiert Studiengebühren in Höhe von 500
Euro, will ein kombiniertes Modell aus
BAföG, Bildungssparen, Bildungsdarlehen, Stipendien und Gebühren. Einziger Pluspunkt: Die Union möchte das
Meister-BAföG zu einem Weiterbildungs-BAföG ausbauen.

Credo der Liberalen
Konflikte mit dem Lieblingskoalitionspartner FDP scheinen vorprogrammiert. Die Liberalen wollen den Bund
nicht aus der Bildungspolitik entlassen,

sondern eigene Akzente setzen. Vor allem in der frühkindlichen Bildung. Die
Kita-Gebühren sollen schrittweise abgeschafft werden, die Ausbildung der Erzieherinnen sich verbessern. In der Wissenschaft setzen Westerwelle & Co. vornehmlich auf Studiengebühren. Jede
Hochschule soll selbst Gebühren erheben dürfen, lautet das Credo der Liberalen. Für die Studierenden müsse es möglich sein, diese Gebühren „nachlaufend“ zu bezahlen. In der beruflichen
Bildung sprechen die Liberalen
schwammig vom „Abbau von Ausbildungshemmnissen“. Man ahnt, was sich
hinter dieser Formel verbirgt: Kürzungen der Ausbildungsvergütungen, Abstriche bei der Qualität der Lehre. So
fordert die FDP verstärkt zweijährige
Ausbildungen.

Schulterklopfen bei Rot-Grün
Rot-Grün verweist vornehmlich auf die
eigene Bilanz. Die Regierung Schröder/Fischer habe die Ausgaben für Bil-

dung und Forschung von 7,26 auf 9,9
Milliarden Euro angehoben. Diese Zahl
stimmt. Nicht verschwiegen werden
darf aber, dass die Streichungen im
Haushalt der Bundesagentur für Arbeit
allein in der beruflichen Weiterbildung
Zehntausende Arbeitsplätze gekostet
haben.
Trotzdem setzen die Sozialdemokraten
in ihrem Wahlmanifest Akzente, die
den GEW-Eckpunkten entgegenkommen, vor allem in der Familienpolitik:
Schrittweise sollen die Kita-Gebühren
abgeschafft werden, für Kinder ab dem
Alter von zwei Jahren könnte es künftig
einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz geben. Mit dieser Forderung
ist die Bundesregierung allerdings in der
vergangenen Wahlperiode dem Vernehmen nach auch an der Ablehnung der
rot-gelben Regierung in Rheinland-Pfalz
und des damals noch rot-grünen Nordrhein-Westfalen gescheitert. Weitere Versprechungen im „roten Programm“: Das
Vier-Milliarden-Projekt für Ganztags-

Deutschlands Aufholjagd

Politik und
Wirtschaft
Chefredakteure der Frankfurter Rundschau und von
Publik-Forum haben sich
zusammengetan und wollen mit ihrem Buch in den
Wahlkampf eingreifen. Sie
erinnern daran, dass sich
die Macht der Bürger nicht
auf den Stimmzettel beschränkt, dass wir auch als
Käufer, Verbraucher, Sparer, Beschäftigte Einfluss
und Verantwortung haben
– mehr als wir glauben. Sie
beschränken sich nicht auf
eine Kritik der herrschenden und möglichen künftigen Politik, sondern zeigen
ausgehend von einer IstAnalyse Alternativen der
Politikgestaltung auf.
Wolfgang Kessler/Stephan
Hebel/Wolfgang Storz:
Wider die herrschende Leere. Neue Perspektiven für
Politik und Wirtschaft,
Verlag Frankfurter Rundschau und Publik-Forum,
256 Seiten, 13,90 Euro.

GEW zum Reformbedarf
Wie man es auch dreht und wendet:
In der Bildungspolitik ist Deutschland in vielen Fragen europäisches
Schlusslicht.
In der Versorgung mit Krippenplätzen,
in der Zahl der Ganztagsschulen, in
der Förderung der Kinder und Jugendlichen aus bildungsfernen Schichten.
Was die GEW in ihren Eckpunkten zur
Bundestagswahl (s. auch GEW-Homepage: www.gew.de) verlangt, ist daher
nichts anderes als eine Aufholjagd, damit Deutschland wieder Anschluss an
die europäische Spitze findet. Einen
klaren Schwerpunkt setzt die Gewerkschaft auf frühkindliche Bildung und
Familienpolitik. Die GEW will bundesweit einen Rechtsanspruch auf einen gebührenfreien Platz in Krippe,
Kindergarten und Hort durchsetzen.
Solche Ziele sind keine utopischen
Phantastereien, sondern europäischer
Standard.
Nachholbedarf herrscht auch an den
Schulen. Kaum ein anderes Industrieland erlaubt es sich, seine Schüler
schon mittags vor die Tür zu setzen.
Mit dem Vier-Milliarden-Programm
für mehr Ganztagsschulen gibt die
Bundesregierung einen wichtigen Im-

puls für die Modernisierung des Bildungswesens. Die GEW verlangt von
den Ländern aber, dass sie bei der
Schaffung neuer Ganztagsangebote
nicht zu pädagogisch fragwürdigen Billiglösungen greifen.
Klassenletzter ist Deutschland auch
bei den Hochschulen. Noch immer
studieren in unserem Land zu wenige
junge Menschen. Zwei Zahlen: Nur
knapp 38 Prozent der Jugendlichen eines Jahrgangs beginnen in Deutschland ein Hochschulstudium, im
Schnitt der OECD-Staaten sind es 51
Prozent. Nicht zuletzt deshalb lehnt
die GEW Studiengebühren ab und
tritt für ein elternunabhängiges BAföG
ein. Nur so gelangen mehr Menschen
aus bildungsfernen Schichten an die
Hochschulen.
Wenn es um die Weiterbildung geht,
ist Deutschland ein wahres Entwicklungsland. Zwar wird allenthalben die
Notwendigkeit des lebenslangen Lernens gepredigt, im Alltag werden aber
eben diese Maßnahmen massiv
gekürzt. „Wir müssen die Weiterbildung endlich zur vierten Säule unseres
Bildungssystems ausbauen“, fordert
GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne.
Matthias Anbuhl
E&W 9/2005
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schulen wird fortgesetzt, ein Elterngeld
(Einkommensersatz für ein Jahr statt Erziehungsgeld – s. auch Seite 14) eingeführt, für junge Schulabbrecher soll ein
eigenes Förderprogramm aufgelegt werden. Und: Die SPD ist weiterhin für ein
gebührenfreies Erststudium und will das
BAföG erhalten.
Große Schnittmengen in der Bildungspolitik gibt es zwischen SPD und Grünen. Der kleine Koalitionspartner will
ebenfalls den Rechtsanspruch auf einen
Krippenplatz, setzt sich für die schrittweise Streichung der Kita-Gebühren
ein, möchte die Erzieherinnen-Ausbildung auf Fachhochschul-Niveau anheben, will mehr Ganztagsschulen, positioniert sich gegen Studiengebühren
und für ein elternunabhängiges BAföG.
Interessante Akzente gibt es in der beruflichen Bildung: Hier wollen die Grünen eine weitere Aufwertung der schulischen Ausbildung innerhalb des dualen
Systems und drohen den Arbeitgebern
mit der Ausbildungsplatzumlage, sollte
der Ausbildungspakt gänzlich scheitern.
Lediglich gegen das Elterngeld sprechen
sich die Grünen vorerst aus: Es sei zu
teuer. Vorrang habe die Schaffung von
Betreuungsangeboten.

Sonderfall Linkspartei
Ein Sonderfall ist die Linkspartei: Ihr Programm lag bis zum Redaktionsschluss
nur als Entwurf vor. Viele Forderungen
lesen sich mitunter, als stammten sie
von den Gewerkschaften. Mehr Geld
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für Bildung, kostenfreie Kitas, Schulen
und Hochschulen, mehr Ganztagsschulen, eine Ausbildungsplatzabgabe, kürzere Arbeitszeiten. Ein Satz im Schreiben der Linken an die GEW lässt aber
stutzen: „Forderungen sind das eine –
sie in realer Politik … durchzusetzen das
andere. Wo wir die Möglichkeiten haben, wie in Mecklenburg-Vorpommern
oder Berlin, haben wir Erfolge, aber
auch diverse Schwierigkeiten.“ Im Klartext: Auch bei den Linken klafft eine gewaltige Lücke zwischen Regierungshandeln und Programmatik. Was das unter
einem rot-roten Senat heißen kann, wissen die leidgeprüften Berliner: höhere
Kita-Gebühren, drastische Kürzungen
bei den Kindergärten, Schulen und
Hochschulen sowie deutlich schlechtere Arbeitsbedingungen für das pädagogische Personal.

Blaupause für Reformen
Welche Partei auch immer die Regierung stellen wird: Nötig ist eine schlüssige Antwort auf die Frage, in welche
Richtung unser Land steuern soll. Setzen wir auf sinkende Löhne, niedrige
Steuern und die Privatisierung öffentlicher Aufgaben? Oder wollen wir, wie die
skandinavischen Länder, einen Staat
mit stabilen Steuereinnahmen und einer intakten Infrastruktur; mit einem
hervorragend ausgestatten, exzellenten
Bildungswesen?
Als Blaupause für eine grundlegende bildungspolitische Reform Deutschlands

könnte Schweden dienen. Vor mehr als
zehn Jahren führten eine horrende
Staatsverschuldung und Rekordarbeitslosigkeit das Land in eine tiefe Depression. Dennoch gewannen die regierenden Sozialdemokraten die anstehende Parlamentswahl. Sie versprachen
Steuererhöhungen. „Oft wird behauptet, die Globalisierung erfordere niedrige Steuern und eine Begrenzung der sozialen Ausgaben. Das ist Ideologie: Eine
ambitionierte Wohlfahrtspolitik ist gut
mit Freihandel und Offenheit vereinbar“, schrieb Schwedens Ministerpräsident, der Sozialdemokrat, Göran Persson
in der Zeit. Heute zählt sein Land zu den
Klassenbesten in Europa; mit soliden
Finanzen, einer geringen Arbeitslosenquote und einem guten Bildungswesen.
Das Erfolgsrezept: Schweden steckt viel
Geld ins Bildungswesen. 6,3 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) investieren die Skandinavier aus öffentlichen
Mitteln in ihre Schulen und Hochschulen. Will Deutschland hier Schritt
halten, müssen Bund, Länder und Gemeinden Jahr für Jahr rund 35 Milliarden Euro zusätzlich für die Bildung berappen. Dann würden die Bildungsausgaben von heute 4,3 auf immerhin sechs
Prozent des deutschen BIP anwachsen.
„Wir erwarten, so GEW-Vorsitzender
Ulrich Thöne,“ dass sich die viel beschworene Priorität für Bildung auch schwarz
auf weiß im Haushalt der nächsten Bundesregierung wiederfindet.“
Matthias Anbuhl
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Stochern im Nebel
Wer die Wahl hat . . . Parteien zur Beschäftigungspolitik
Zehn Fragen zum Bildungsbereich hat
die GEW den politischen Parteien zur
Wahl gestellt (s. GEW-Homepage zur
Bundestagswahl: www.gew.de sowie
Seite 6 ff.). Drei davon bezogen sich
auf den Bereich der Beschäftigungsund Tarifpolitik. Ilse Schaad, GEWTarifexpertin, fasst die Antworten der
Parteien zusammen.

G

ute pädagogische Arbeit
in den Bildungseinrichtungen ist nicht umsonst
zu haben, heißt es in den
Eckpunkten. Deshalb fordert die Bildungsgewerkschaft für die Beschäftigten mehr Zeit.
Dazu gehört u. a. die Senkung der Un-

terrichtsverpflichtung der Lehrkräfte,
die in allen Bundesländern zu hoch ist.
Die Parteien weichen dieser Frage weitgehend aus. Die SPD umschifft die
Antwort mit einer Anzahl von Lockwörtern wie Vertrauen, Wertschätzung und
Würdigung. Die GRÜNEN erklären
schwammig ihr generelles Eintreten für
tarifliche Regelungen und dafür, dass
künftig „Lehrerinnen und Lehrer . . .
nicht mehr verbeamtet werden sollen“.
CDU und FDP sind im Gegensatz zur
Regierungskoalition sehr klar in ihrer Linie: So stellt die Union schnörkellos
fest, dass Qualität nicht nur eine Frage
der Unterrichtsdeputate sei und dass
„die anstehenden Probleme nur mit
mehr Arbeit gelöst“ werden könnten.
Die FDP verweist darauf, dass die „Fest-

legung der Unterrichtsdeputate Sache
der Bundesländer“ sei. Schulautonomie
sehen die Liberalen als Schlüssel zur Lösung: Sie ermögliche eine gerechtere
Verteilung der Deputate vor Ort. Von
der neuen Linkspartei äußert sich lediglich die WASG konkret zu beschäftigungspolitischen Fragen. Sie lehnt die
Arbeitszeiterhöhungen der vergangenen Jahre ab und fordert eine Verkürzung der Lehrerarbeitszeit. In der Haushaltspolitik macht sie sich für „Mehrausgaben in den Bildungshaushalten“
stark, verrät aber nicht, wie sie diese realisieren will.
Geht es um Hartz IV – die GEW fordert
die Einrichtung regulärer Arbeitsverhältnisse statt Ein-Euro-Jobs – ähneln
sich die Programme der im Bundestag

E&W 9/2005
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vertretenen Parteien. Allenfalls einige
Änderungen – etwa die Angleichung der
ALG II-Sätze in Ost und West – versprechen sie fast unisono. Kanzlerkandidatin
Angela Merkel (CDU) hat jetzt jedoch
klar gestellt, dass die Anhebung des Ostsatzes mit ihr nicht zu machen ist. Bei
den Ein-Euro-Jobs kündigen sie keine
Korrekturen an, verweisen nur nebulös
darauf, dass es nicht zu einer Verdrängung regulärer Arbeit kommen dürfe.
Die PDS möchte Ein-Euro-Jobs namentlich im Bildungsbereich streichen. Die
WASG teilt die Einschätzung der GEW,
dass Ein-Euro-Jobs keine Perspektiven in
den ersten Arbeitsmarkt öffnen und fordert: „Weg mit Hartz IV!“ Hervor sticht
bei den großen Parteien wiederum die
FDP-Position mit klarer neoliberaler
Markanz. Sie hält Ein-Euro-Jobs für geeignet, zumindest die Arbeitsbereitschaft
des Einzelnen zu überprüfen und verlorene Arbeitstugenden wiederzuerlangen.
Zum Tarif- und Beamtenrecht: Hier
setzt sich die GEW dafür ein, dass die
10 E&W 9/2005

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten
in Bund, Ländern und Kommunen sowohl für Beamte als auch für Angestellte
nach einheitlichen Grundsätzen geregelt werden. Für den Wissenschaftsbereich sollen adäquate Lösungen gefunden werden. Regierungskoalition und
Opposition machen es sich einfach: Die
SPD verweist lapidar auf ihren eigenen
Gesetzentwurf zur Beamtenrechtsreform, ohne auf die von allen Seiten
geäußerte Kritik einzugehen. Rot-Grün
betont zudem, dass der neue Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) für die
Beschäftigten im Wissenschaftsbereich
im Vergleich mit dem (alten) Bundesangestelltentarif (BAT) ja bereits wesentliche Fortschritte in Bezug auf wissenschaftsadäquate Regelungen gebracht
habe. Diese Antwort stößt bei Experten
auf Verwunderung, da die für den Hochschulbereich verantwortlichen Länder
gar nicht mit am Verhandlungstisch
saßen. Die CDU setzt beim Tarif- und
Beamtenrecht klar auf Lohn für Leis-

tung, auf Wettbewerb und Verantwortung. Eine Reform der bundesstaatlichen Ordnung hält sie in diesem Zusammenhang für unabdingbar. Für die
FDP ist ein einheitliches Tarifrecht
schlicht Kokolores. Sie schwört auf
Individualismus, kollektive Lösungen
sind ihr suspekt: Jeder sollte als Wettbewerber nach Einzelleistung bezahlt werden. Die PDS windet sich auch bei diesem Problem mit ihrer Antwort und findet lediglich „einheitliche tarifliche Regelungen der Unterstützung wert“. Ansonsten umschifft sie die Frage nach Tarifautonomie und einheitlichen Beamtenrechten. Die WASG bekennt sich
zwar entschieden zu einheitlichen Einkommens- und Arbeitsbedingungen,
hat aber Probleme mit Beamten- und
Angestelltenstatus als zwei unterschiedlichen Systemen.
Als Fazit bleibt bei solchem parteipolitischen „Stochern im Nebel“ nur die Antwort „wer die Wahl hat . . .“.
Ilse Schaad
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Jeder kümmert sich
um sich selbst
CDU/CSU steht für Abkehr vom Sozialstaat
Angela Schröder oder Gerhard
Merkel? Wenn es um die Wahl
geht, verschwimmen für viele
Menschen die Unterschiede zwischen Programmen und Personen
der großen Volksparteien.
Schenkt man den Umfragen
Glauben, dann scheint „Angie“
unsere nächste Kanzlerin zu werden. Sicher, Wunder geschehen
immer wieder. Aber noch sieht es
ganz so aus, als ob es nur darum
geht, ob jetzt Schwarz-Gelb oder
Schwarz-Rot die nächste Regierung stellt. Anlass für E&W, das
Gesellschafts- und Menschenbild
der Unionsparteien näher in Augenschein zu nehmen. Was erwartet uns mit Frau Merkel an
der Spitze? Wer das Wahlprogramm der Union durchforstet,
muss erkennen: Es geht den
Christdemokraten um mehr als
eine Fortsetzung der Schröderschen Agenda-Politik in handwerklicher Perfektion. Die Konservativen planen einen radikalen Politikwechsel.

W

enn Christdemokraten
Sonntagsreden
halten oder
lange Aufsätze
für das Feuilleton schreiben, dann fehlt er fast
nie – der Hinweis auf das christliche Menschenbild. Noch immer
scheint es Richtschnur für das politische Handeln der Konservativen. Es gehe auch im Wahlkampf
um weit mehr als nur um Ökonomie, sagte kürzlich Schatten-Bildungsministerin Annette Schavan
in der Frankfurter Rundschau: „Wir
brauchen eine kulturelle Vergewisserung.“ Die katholische Soziallehre hat lange Jahre das Staatsverständnis der Union geprägt. Die
CDU reklamiert daher auch Urheberrechte auf den Begriff „Soziale

Marktwirtschaft“, habe doch gerade Ludwig Erhard den rheinischen
Kapitalismus in der Nachkriegszeit geprägt.

Neuer Tonfall
Mittlerweile hat sich aber ein neuer Tonfall in die Reden führender
Christdemokraten eingeschlichen.
„Sozial ist, was Arbeit schafft“, lautet der neue Glaubenssatz von
Friedrich Merz. Auch Angela Merkel
hat ihren Wertekanon in bemerkenswerter Weise reduziert. „Für
uns gibt es nur einen Sachzwang,
dem wir unterliegen. Und der
heißt, Menschen in Arbeit zu bringen. Diesem Sachzwang hat sich
alles unterzuordnen“, sagte die
Kanzlerkandidatin anlässlich der
Festveranstaltung „60 Jahre CDU“
in Berlin. Kurzum: „Vorfahrt für
Arbeit“, wie es der konservative
Bundespräsident Horst Köhler formulierte.

Letzte Wahrheiten
Sozial ist, was Arbeit schafft. Vorfahrt für Arbeit. Zwei Sätze, die auf
den ersten Blick plausibel erscheinen. Wer will ernsthaft bestreiten,
dass die grassierende Massenarbeitslosigkeit eines der Grundübel
unserer Gesellschaft ist? Das
Tückische an diesen Formulierungen: Mit ihnen lässt sich der Abbau jeglicher sozialer Standards als
Wohltat begründen, ohne je beweisen zu müssen, dass eine solche
marktradikale Wirtschaftspolitik
wirklich mehr Arbeit bringt. Wie
diese Politik aussieht, lässt sich im
Programm der Union dezidiert
nachlesen: Lockerung des Kündigungsschutzes, Sanierung des Gesundheitssystems auf Kosten der
Patienten, Aushebelung der Tarifautonomie, Einführung von Studiengebühren und Bildungskrediten. Angela Merkel gibt dieser
wirtschaftsliberalen Ideologie die
Weihen einer Ersatzreligion: „Realistische Politik, das ist Mut zur
Wahrheit statt der Glaube an Illusionen.“ Es geht den Christdemokraten folglich um letzte WahrheiE&W 9/2005 11
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ten. Ein Diskurs um den richtigen
Weg lohnt sich für sie nicht. Immer mehr Ökonomen, wie der
Wirtschaftsweise Peter Bofinger,
zweifeln an den konservativen Lösungen. Bofinger ist überzeugt,
dass niedrigere Löhne und abgesenkte Steuern die Arbeitsmarktkrise verschärfen und plädiert daher für eine Stärkung der Binnennachfrage. Doch solche Bedenken
der Experten scheinen in der Union niemanden zu irritieren.
Wahrlich radikal sind die Pläne der
Union in der Steuerpolitik. Das
Einfachsteuerkonzept von FinanzSchattenminister Paul Kirchhof steht
zwar nicht im Wahlprogramm,
wird von Angela Merkel aber als logische Weiterentwicklung der Unionspläne gepriesen. Das Prinzip:
25 Prozent Einkommensteuer für
alle, zeitgleich werden alle Steuersubventionen gestrichen. Was hinter dieser – auf den ersten Blick
verlockend einfachen – Steuerreform steckt, haben die Länderfinanzminister vor knapp einem Jahr
durchgerechnet. Das Fazit: Die
Kirchhof-Steuer entlastet vor allem
höhere Einkommen, sinkt doch
der Spitzensteuersatz um 17 Prozent. Geringverdiener hingegen
werden überdurchschnittlich belastet: durch die Besteuerung von
Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit.
Flankiert wird diese soziale Ungerechtigkeit mit der von der CDU
12 E&W 9/2005

geforderten Mehrwertsteuererhöhung, die ebenfalls schlechter Verdienende hart trifft.

Kopfpauschale
Interessant ist Kirchhofs Konzept
in der Kombination mit einem anderen Vorhaben der Union: der
Kopfpauschale. Künftig sollen alle
Krankenversicherten – vom Chefarzt bis zur Krankenschwester –
den gleichen Kassenbeitrag zahlen. Der soziale Ausgleich lasse
sich besser in einem gerechten
Steuersystem als im Gesundheitswesen herstellen, sagt Angela Merkel. Nur Kirchhofs Pläne – ein
Steuersatz für alle – eliminieren gerade die Verteilungsgerechtigkeit
im Steuersystem. Mehr soziale
Ungerechtigkeit ist folglich weniger eine Nebenwirkung als das Ziel
der Unionspläne.

Verlierer: der Staat
Ein weiterer großer Verlierer der
Einfachsteuer ist der Staat. Fast 95
Milliarden Euro in nur drei Jahren
würden nach dem Konzept des
Steuerpapstes Kirchhof den öffentlichen Kassen fehlen. Wo soll
das Geld eingespart werden?
Bei Hochschulen, Kindergärten,
Schulen oder Goethe-Instituten?
Die Sanierung des Staatshaushaltes – von den Christdemokraten
munter propagiert – wäre mit den
Steuerplänen der Union nicht
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machbar. Fest steht: Die Forderungen nach Schuldenabbau, mehr
Geld für Bildung und niedrigen
Steuern passen nicht zusammen.
Und so weisen die Pläne der
Christdemokraten den direkten
Weg vom Steuer- in den Gebührenstaat. Es wird künftig nicht
mehr einen Staat für alle geben, finanziert von den Bürgern je nach
ihrer Leistungskraft. Der Staat
wird sich vielmehr zum „Dienstleister“ wandeln, der je nach abgelieferter Leistung privat abrechnet
wie die Müllabfuhr. Und dessen
Service nur in Anspruch nehmen
kann, wer über das nötige Geld
verfügt. Die Pläne hierfür sind
auch im Unionsprogramm nachzulesen: Studiengebühren, Praxisgebühren, stärkere Zuzahlungen
bei Medikamenten. „Mehr Eigenverantwortung statt Staatsgläubigkeit“, heißt diese Politik in der
weichgespülten Werbesprache der
Partei.

Zu Lasten der Familien
In der Familienpolitik betont die
Union weiter ihre konservativen
christlichen Werte, bekennt sich
zum Schutz von Ehe und Familie.
Der Haken: Das Wirtschaftsprogramm der Union belastet vor allem Familien mit Kindern. Längere und flexiblere Arbeitszeiten,
ausgehöhlter Kündigungsschutz,
Ausweitung des Niedriglohnsek-

tors, mehr private Vorsorge fürs Alter, stärkere Zuzahlung bei Medikamenten, höhere Mehrwertsteuer. Beispiele für eine familienfeindliche Politik.

„Soziale Schutzmacht“
Doch in manchen Punkten profiliert sich die Union auch als „soziale Schutzmacht“. So brachte es
die CDU/CSU-Fraktion in der
abgelaufenen Wahlperiode fertig,
das Eckpunktepapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
in Reinkultur in die Vermittlungsrunden zur Gesundheitsreform
einzubringen. Das Resultat: Die
Reform mutet Patienten mehr zu,
verschont aber die betuchte Klientel der Union: Ärzte, Apotheker
und Pharmaindustrie.
Wie man es auch dreht und wendet: Das aktuelle Programm der
Union ist eine Abkehr vom einstigen Sozialstaatsverständnis der
Christdemokraten. „Die Radikalen kommen“, titelte treffend Die
Zeit. Der ehemalige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler bringt die
Wende der Konservativen auf den
Punkt: „Es kommt zu einer
grundsätzlichen Änderung des
Denkens in der CDU. Nicht mehr
die Solidarität ist das tragende Element einer Gesellschaft. Sondern
das Prinzip: Jeder kümmere sich
um sich selber.“
Matthias Anbuhl
E&W 9/2005 13
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Elterngeld und bessere Infrastruktur
Abschaffung des Ehegattensplittings bringt Geld für Bildung
Die Bildungsgewerkschaft plädiert für
die Abschaffung des Ehegattensplittings. Zusammen mit der Hans-Böckler-Stiftung (HBS)* schlägt sie statt
des Splittings eine Individualbesteuerung mit einem übertragbaren Grundfreibetrag je Elternteil vor. Die jährlich
eingesparten acht Milliarden Euro
sollen in Elterngeld oder bessere Kinderbetreuung investiert werden. Anne
Jenter, zuständiges GEW-Vorstandsmitglied für Frauenpolitik, fordert
darüber hinaus, die deutsche Familienpolitik insgesamt neu zu justieren.

14 E&W 9/2005

D

ie Bundesregierung hat ein
lohnbezogenes Elterngeld
für das erste Lebensjahr des
Kindes angekündigt. Das
eröffnet neue Perspektiven.
Es hilft Eltern – vor allem
Müttern – ein Jahr Berufspause nach der
Geburt finanziell zu überbrücken. Im
Anschluss daran erhöht es den Anreiz,
beruflich wieder einzusteigen.
Der Vorwurf, das Elterngeld sei eine
Kinderprämie für Besserverdienende,
zeigt: Das Konzept rüttelt an überkommenen familienpolitischen Dogmen.
Viele Frauen entscheiden sich – oft
nicht freiwillig – gegen Kinder, weil
z. B. geeignete und bezahlbare Betreuungsplätze fehlen.
Bundesfamilienministerin Renate Schmidt
(SPD) hat ihr Elterngeld-Konzept gegen
enorme Widerstände auch im eigenen
Lager durchgesetzt. Die Eckdaten lauten: Vater oder Mutter in Elternzeit erhalten ein Jahr lang rund 60 Prozent des

letzten (pauschalierten) Nettoentgelts.
Wer nicht erwerbstätig war, bekommt einen Sockelbetrag in Höhe des heutigen
Erziehungsgeldes. Mindestens für einen
Monat der Elterngeldphase müssen sich
die Partner abwechseln. Dieser so genannte Papa-Monat ist ein kleiner, aber
bedeutsamer Schritt: Die Verantwortung der Väter für Erziehung und Familienarbeit wird nicht nur theoretisch beschworen, sondern praktisch eingefordert.

Modell mit Charme
Auch die GEW spricht sich für ein einjähriges Elterngeld als Lohnersatzleistung aus. Allerdings soll es 67 Prozent
des letzten Nettoentgelts betragen, orientiert am Arbeitslosengeld I für Eltern.
So lautet auch die DGB-Position. Für
die Gewerkschaften heißt das: Der Bezug zum Einkommen muss bei der Leistungshöhe ablesbar sein – sonst ist das
Konzept eine Mogelpackung.
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Eine solidarische und gleichstellungsorientierte Familienpolitik
verlangt ein System der Ehegattenbesteuerung, das die Erwerbstätigkeit von Frauen fördert und nicht
ausbremst. Eine eigenständige
Existenzsicherung von Frauen ist
unverzichtbar. Denn die Entwicklung der Familieneinkommen
und -strukturen geht am traditionellen „Ein-Ernährer-Familie“Modell längst vorbei.

Von Skandinavien lernen

Die GEW beschränkt sich in ihren
Eckpunkten zur Bundestagswahl** vom Juni 2005 nicht auf
das Elterngeld allein. Für Mütter
wird daraus erst ein Erfolgsschlager, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und zum Beispiel die
Rückkehr in den Beruf nach einem
Jahr glückt.

Ohne Billiglösungen
Dazu gehört ein ganzes Bündel
von Maßnahmen:
Vorrangig ist der Infrastruktur-Ausbau. Deutschland ist Entwicklungsland bei der Versorgung mit
Krippen- und Ganztagsbetreuungsplätzen. Die GEW fordert:
Bis zum Jahr 2010 soll jedes Kind
einen Rechtsanspruch auf einen
gebührenfreien Betreuungsplatz
haben, von der Krippe bis zum
Hort.
Mehr Zeit für Schule: Die Bildungsgewerkschaft plädiert dafür,
das Ganztagsschulprogramm nach
der Wahl fortzusetzen und auszudehnen. Die Länder sollen sich mit
Nachdruck beteiligen – ohne fragwürdige Billiglösungen.

Schweden macht mit Elterngeld
seit drei Jahrzehnten gute Erfahrungen: Ein Jahr lang (390 Tage) erhält der Elternteil, der nach der Geburt den Berufsaustieg oder Teilzeit
wählt, ein einkommensabhängiges
Elterngeld. Die Höhe beträgt immerhin 80 Prozent des letzten Bruttoentgelts. Voraussetzung: Vorher
bestand 240 Tage lang ein festes Arbeitsverhältnis. Die Auszahlung
kann unmittelbar nach der Geburt
vollständig beansprucht oder mit
Teilzeit verrechnet werden. Auch
das flexible Verteilen auf die ersten
Lebensjahre des Kindes, auf Mutter
und Vater, ist möglich. Zwei „PapaMonate“ sind verbindlich. Kinderbetreuung ist garantiert, Ganztagsplätze gehören ebenso zum Standard wie die Ganztagsschule.
Das Modell hat in Schweden Folgen: Die meisten Frauen sind voll
erwerbstätig, lange Berufsabstinenz ist unüblich. Bezahlter Job
und Familienarbeit werden zwischen den Partnern gerechter verteilt, der Anteil der Väter an den
Elterngeldtagen liegt bei 17 Prozent. Die schwedische Geburtenrate steigt und beträgt zurzeit rund
1,8 Prozent.
Obwohl sich junge Paare in
Deutschland statistisch betrachtet
1,8 Kinder wünschen, sinkt die Geburtenrate weiter und liegt bei etwa 1,29 Prozent. Kinderwunsch
und Wirklichkeit klaffen weit auseinander.
Steuerentlastungen und Freibeträge für Ehepaare mit Kindern, wie
von den Unionsparteien geplant,
sind daher alte Rezepte ohne die
erwünschte Wirkung. Das Elterngeld dagegen – wenn es keine „Mogelpackung“ ist – trifft den Nerv
der Zeit.
Anne Jenter
*“HBS-Studie: „Neuorientierung der Ehebesteuerung“ – s. auch www.gew.de
**Eckpunkte der GEW zur Bundestagswahl: s.
www.gew.de
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ist auf 46 Prozent angestiegen. Vor allem
Schüler der Haupt- und Realschule, Migranten und Behinderte finden in dem
Jahr, in dem sie ihren Abschluss machen, keinen Ausbildungsplatz und
müssen Warteschleifen drehen.

Wünsche der Wirtschaft

Umlage – ja, bitte!
Nach dem Scheitern des Ausbildungspaktes besteht Handlungsbedarf
2004 war mit den Stimmen der Fraktionen SPD und Bündnis 90/ Die
GRÜNEN das Gesetz zur Ausbildungsumlage im Bundestag beschlossen worden. Es wurde auf Eis gelegt.
Die Regierungskoalition setzte auf den
nationalen Pakt für Ausbildung. Angesichts der sich verschärfenden Lehrstellenmisere scheint dieses Bündnis
aus Politik und Wirtschaft gescheitert
zu sein. Der DGB hat deshalb vor der
Wahl die Ausbildungsumlage erneut
ins Spiel gebracht.

Z

ugegeben: Das Gesetz zur
Ausbildungsumlage war in
seiner Struktur sehr kompliziert, und es ist unklar, ob damit qualitativ hochwertige
Ausbildungsplätze gefördert
worden wären. Doch es sah vor, dass Betriebe, die nicht oder zu wenig ausbilden,
eine Umlage zahlen. Betriebe, die genügend Lehrstellen schaffen, wollte man
dagegen belohnen. Unter diesem Druck
waren große Unternehmen bereit, auf tariflicher Ebene mehr Ausbildungsplätze
zu vereinbaren. Die Rückrufaktion der
Bundesregierung führte zum sofortigen
Abbruch der Verhandlungen.
„Um die Ausbildungsumlage zu verhindern“ (Originalton des Präsidenten der
Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Ludwig Georg Braun), kam
ein fragwürdiger Pakt zwischen Regierung und Wirtschaft zur Schaffung neuer, nicht zusätzlicher, Ausbildungsplätze zustande. Das Ergebnis ist dürftig
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und irreführend: Die Zahl der Ausbildungsverträge stieg im Vergleich zum
Vorjahr zwar an, doch die Situation für
junge Menschen hat sich weiter verschlechtert. Der Trend aus den vergangenen Jahren hat sich fortgesetzt: Standen im Jahr 1993 655 857 Ausbildungsplätzen 587 879 Bewerbungen gegenüber, kamen 2004 auf 586 374 Ausbildungsplätze 617 556 Bewerbungen. Damit hat sich die Angebots-NachfrageRelation in diesem Zeitraum von 111,6
auf 95,0 verschlechtert.

Spitze des Eisbergs
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) prognostiziert bis Ende September 2005 eine Lücke von rund 32 000 Ausbildungsstellen zwischen dem Angebot und der
Zahl der Bewerber. Dies ist jedoch nur
die Spitze des Eisbergs. Ein großer Teil
der Lehrstellensuchenden erhält keinen
betrieblichen Ausbildungsplatz, sondern findet sich in staatlich finanzierten
Maßnahmen wieder. Besorgnis erregend
ist auch die hohe Zahl von jungen Menschen, die direkt in die Arbeitslosigkeit
gehen oder als Ungelernte auf dem Arbeitsmarkt erscheinen.
Viele junge Menschen, die im Anschluss
an die Schule nicht gleich einen Einstieg
in eine Berufsausbildung finden und in
Warteschleifen geparkt werden, tauchen
in den Folgejahren als so genannte Altnachfrager wieder auf. Der Anteil der
Bewerber, die die allgemein bildenden
Schulen bereits im Vorjahr beziehungsweise in den Jahren zuvor verlassen haben und sich auf dem Ausbildungsmarkt um eine Ausbildung bemühen,

Als bei der Veröffentlichung der jüngsten Daten zum Ausbildungsmarkt die
schlechte Situation diskutiert wurde,
thematisierte der DGB die Frage der
Umlage. Die Reaktion erfolgte prompt:
Bundeswirtschaftsminister
Wolfgang
Clement (SPD) und SPD-Parteichef
Franz Müntefering wiesen die Forderung
sofort zurück. Es gebe keinen Grund,
den Abgesang auf den Ausbildungspakt
anzustimmen und erneut eine Umlage
zu beschwören. Der zwischen Wirtschaft und Bundesregierung geschlossene Ausbildungspakt sei „intakt und
funktioniere“.
DIHK-Präsident Braun hatte eine besondere Erklärung zur Hand: Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe könne
verbessert werden, indem die Ausbildungsvergütungen gesenkt werden. Er
liegt damit auf einer Linie mit
CDU/CSU und FDP, die im Rahmen
der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes und in ihren Wahlkampfprogrammen gefordert hatten, die Ausbildungsvergütungen zu senken, um ein
angebliches Ausbildungshemmnis abzubauen. Untersuchungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB)
belegen, dass die Höhe der Vergütung
nicht das entscheidende Kriterium für
die Frage ist, ob und in welchem Umfang ausgebildet wird. Der Fachöffentlichkeit ist das bekannt. Doch ist absehbar, dass eine schwarz-gelbe Regierung
an den zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften vereinbarten Tarifvereinbarungen rütteln wird. Der Vorstoß von
Braun kam sicher nicht zufällig.
Die nächsten Wochen vor der Bundestagswahl müssen deshalb genutzt werden,
um auch im Bereich der Berufsbildung
die Fakten auszusprechen: Die Selbstverpflichtung der Wirtschaft ist nicht geeignet, ein ausreichendes Angebot an betrieblichen Lehrstellen zu sichern. Eine
Umlage mit flankierenden Maßnahmen
ist daher immer noch der beste Weg, das
Angebot zu erhöhen. Sie schafft einen
Anreiz für bisher nicht ausbildende Betriebe, sich eher für Ausbildung zu engagieren. Die rot-grüne Bundesregierung
hatte sich noch 2004 von dieser Einsicht
leiten lassen. Die Umstände, die damals
zum Umlagegesetz geführt haben, haben
sich heute noch verschärft.
Hermann Nehls, DGB-Bundesvorstand
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„Wir wollen einen nationalen Bildungsdialog“
GEW macht sich für breite gesellschaftliche Debatte stark

Foto: Christian v. Polentz/transit

Die Parteien haben auf die Fragen zum
Zehn-Punkte-Bildungsprogramm der
GEW geantwortet. Niemanden überrascht wirklich, dass alle die Bildung
„verbessern“ wollen. Manche wollen
sogar mehr Geld investieren. Sie verraten jedoch nicht, wie viel sie mehr ausgeben wollen und woher diese Mittel
kommen sollen. Nur die Linkspartei/WASG unterstützt vorbehaltlos die
GEW-Forderung nach einer Erhöhung
der Bildungsausgaben auf mindestens
sechs Prozent des Bruttosozialproduktes.

Karikatur: Thomas Plaßmann

GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne

M

it Blick auf die Realität lässt sich aus den
rosafarbenen Wahlversprechen nur ein
stocknüchternes Fazit ziehen: Für den
Bildungsbereich soll es kaum mehr
Geld geben. Gleichzeitig aber wachsen
die Ansprüche an das Bildungssystem
und seine Beschäftigten. Mit der Folge,
dass die Nerven und die Arbeitskraft der
Pädagoginnen und Pädagogen noch
stärker strapaziert werden.
Bedrückend ist diese Aussicht auch, weil
wir z. B. wissen, dass eine der größten
pädagogischen Herausforderungen, die
sprachliche und kulturelle Integration
der Kinder nichtdeutscher Herkunft,
ohne gut ausgestattete Bildungseinrichtungen nicht zu bewerkstelligen ist. Wir
brauchen dafür Einrichtungen mit einem vielfältigen Angebot, das attraktiv
ist für eine kulturelle Begegnung im weitesten Sinne und das im Alltag gegen die
Konkurrenz eines Rückzuges in die je-

weilige Herkunftskultur und Sprache
bestehen kann.
Damit Integration wirklich gelingt, bedarf es besonderer Anstrengungen von
Lehrenden und Erziehenden, von Eltern, Kindern und Jugendlichen. Wie
motiviert man diese dafür? Das ist und
bleibt eine zentrale gesellschaftliche
Aufgabe. Hier stehen die Antworten
noch aus. Voraussetzung dafür ist u. a.
der Wille, ein erkanntes Problem auch
lösen zu wollen. Notwendig sind dazu
Verlässlichkeit und Verbindlichkeit.
Ganztagsschulen mit einem reichhaltigen Angebot, die als Kultur- und Begegnungsstätten im Stadtviertel verankert
sind, könnten eine Brücke für das interkulturelle Miteinander sein. Wem es dagegen nur auf das Etikett „Ganztagsschule“ ankommt, der verteilt den Unterricht bloß auf den ganzen Tag, stellt
lediglich Betreuung in einer Doppelnutzung der Klassenräume sicher und lässt
sich zusätzliche „Angebote“ noch von
den Eltern finanzieren. Solche „Reformen“ sind keine. Sie hinterlassen nur
Verunsicherung und Enttäuschung.
Im Interesse der Kinder und Jugendlichen können wir nicht warten, bis die
Politik die Haushalte von Ländern und
Kommunen in die Lage versetzt, eine
gute und zukunftsorientierte öffentliche Bildung auch bezahlen zu können.
Wir wollen und müssen jetzt handeln.
Wir fordern eine Wende in der Bildungspolitik – heute, obwohl sich die
Parteien um eine grundlegende Verbesserung der Bildung herumdrücken. Wir
werden jede Gelegenheit nutzen, um
Bildung als eine der entscheidenden Zukunftsfragen in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Debatte zu rücken. Wir
wollen raus aus der Beliebigkeit und Un-
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verbindlichkeit der aktuellen Diskussion. Wir engagieren uns für klare Ziele,
die sich diese Gesellschaft im Bildungsbereich setzen muss:
● Alle Kinder haben einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer gebührenfreien Kindertagesstätte.
● Kein Kind oder Jugendlicher soll zurückgesetzt oder beschämt, alle sollen
gefordert und gefördert werden, um
ihr persönliches Leistungsvermögen zu
steigern.
● Alle sollen die Chance zu einer qualifizierten beruflichen Erstausbildung
erhalten.
Die Zahl der jungen Menschen, die ein
Studium aufnehmen, muss erheblich erhöht werden.
Diese Ziele sind nicht utopisch. Sie lassen sich realisieren – auch im Kleinschritt. Wir sollten hier jede Chance
wahrnehmen.
Ein eher unerwarteter Steilpass dazu
kommt z. B. von der Bundesvereinigung
der deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA). Sie fordert für die nächsten zehn
Jahre, den Anteil der Leistungsschwächeren um zwei Drittel zu reduzieren.
Für Migrantenkinder tritt sie sogar für eine noch deutlich stärkere Verbesserung
ein, um Diskriminierung zu beenden.
Recht so! Die spannenden Fragen, an denen sich niemand vorbeimogeln darf,
sind dann allerdings: Mit welchen Konzepten und mit welchen personellen
Ressourcen sollen die Bildungseinrichtungen dieses Ziel erreichen? Wie kontrolliert die Öffentlichkeit die Wirksamkeit der dafür eingesetzten Instrumente?
Polemisch, aber an aktueller Praxis orientiert, gefragt: Gelingt das Erlernen der
deutschen Sprache in den Kitas besser,
wenn man die Gruppengröße erhöht
und die Erzieherinnen schlechter bezahlt? Und wird bei einem solchen Projekt gegebenenfalls nachgesteuert und
Qualität verbessert?
Kurz: Wie könnte hier ein verbindlicher
Prozess organisiert werden, der erfolgreich ist?
Wir sind die Profis. Die Bedeutung unserer Stimme wird in dem Maße wachsen, in dem wir mit dazu beitragen, dass
die Gesellschaft ernsthafter als bislang
darüber nachdenkt, wie sie ihre Ziele in
der Bildung konkretisiert. Deshalb machen wir uns für einen nationalen Bildungsdialog stark und werden uns mit
eigenen Vorschlägen darauf vorbereiten.
Ulrich Thöne
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PRAXISSERIE

Aktive Eltern haben sich zusammengeschlossen und ihre Vision von Bildung
und Schule entwickelt. Unser Bild zeigt die beiden Elternvertreter Reiner Rühle und
Annette Mohr.

Feedback-Kultur: Eltern und
Schüler unterstützen Lehrer
Zu Besuch im Berliner John-Lennon-Gymnasium
Im Mittelpunkt der letzten Folge der
E&W-Praxisserie stehen die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und
Eltern sowie die Feedback-Kultur am
Berliner John-Lennon-Gymnasium.
Hier zeigt sich, dass Eltern wie auch
Schüler nicht nur ihre eigenen
Interessen vertreten, sondern durch
Rückmeldungen – etwa per Fragebögen – an Schulentwicklung und Unterrichtsverbesserung mitwirken und diese kritisch unterstützen können. Mit
einem Schlusswort des Schulforschers
Hans-Günter Rolff beenden wir die
Serie.

E

s ist eine Frage, die sich jeder,
der damit befasst ist, irgendwann stellt: Wo will unsere
Schule hin? Am Berliner
John-Lennon-Gymnasium
drängte diese Frage die
Schülervertreter vor ein paar Jahren –
nach PISA – so sehr, dass sie sich für ein
Wochenende zurückzogen und ihre Vision von Schule entwickelten. Etwa zur
gleichen Zeit begannen auch die Lehrer
damit, für sich herauszufinden, wo sie
mit Schule und Unterricht hin wollten.
Und dann – folgten die Eltern. Die damalige Elternsprecherin gab den Anstoß
und wenig später füllten Mütter und Väter einen offenen Fragebogen aus: Welche Vorschläge hatten die Eltern für eine
bessere Schule zu machen?
Das war die Initialzündung für eine Elternarbeit, wie sie an staatlichen Schulen immer noch eher Ausnahme als Regel ist. Aktive Eltern taten sich zusammen, verständigten sich über ihre Vision

von Bildung und darüber, dass und wie
sie an der Schule ihrer Kinder teilhaben
wollten. Sie effektivierten die Gremienarbeit und erhöhten den Rhythmus, in
dem die Gesamtelternvertretung (GEV)
zusammenkommt. Heute trifft sich die
GEV bis zu viermal pro Halbjahr, auch
bei Sitzungen der Schülervertretung
und der Gesamtkonferenz sind Eltern
dabei. Elternvertreter versuchten, das
Engagement, das zunächst nur von einigen ausging, auf eine breitere Basis zu
stellen und entwickelten eine eigene
Website, auf der sie über das Geschehen
in der Schule sowie anstehende Anliegen und Termine informieren. „Unsere
Kinder brauchen eine gute, eine lebendige Schule – und wir Eltern sind Teil davon“, heißt es dort, und: „Scheuen Sie
sich nicht, etwas von dem, was normalerweise nur am Familientisch besprochen oder beklagt wird, an die anderen
Eltern und über uns an die Schule weiterzugeben. (...) Es ist eine wichtige
Chance für uns Eltern, aktiv am Schulleben unserer Kinder teilzunehmen und
es mitzugestalten, aus privater Kritik etwas öffentlich Konstruktives zu machen.“ Sie gründeten einen Förderverein und sogar eine Elternzeitung – die
„Yellow Submarine“.
Weil auch an der John-Lennon-Oberschule, einem staatlichen Gymnasium
mit 800 Schülern in Berlin-Mitte, mehr
Eltern passiv als aktiv sind, versucht
man zurzeit erneut, sich ein Meinungsbild zu verschaffen. Die Elternvertreter
haben an der Schule, an der Befragungen und Evaluationen ein wesentlicher
Teil der Schulentwicklung sind, einen
vierseitigen Fragebogen entwickelt. Sie
fragen nach der Bewertung ihrer eigenen
Arbeit, aber auch nach der Zusammenarbeit mit Schule und Lehrern: „Wie beurteilen Sie den Informationsfluss zwischen Eltern und Schule?“, „Werden
Fragen während des Elternabends lösungsorientiert besprochen?“, „Erleben
Sie den Klassenlehrer als gut informiert
über klassenbezogene Fragen sowie
fachübergreifende Informationen?“

Eltern
❞
gründeten
einen Förderverein, entwickelten
eine Website
und geben
die Zeitung
„Yellow
Submarine“
heraus ❝

Eltern mischen sich ein
Die Bögen sind Bestandteil der Feedback-Kultur, die wesentlich zur Schulentwicklung des Lennon-Gymnasiums
beiträgt. Immer wieder werden all jene,
die mit der Schule zu tun haben, gefragt,
wie sie diesen oder jenen Aspekt wahrnehmen. Zurzeit kursieren außer der Elternumfrage weitere Fragebögen, beispielsweise zum Für und Wider von
Klassen- und Kursfahrten oder zur Akzeptanz des Schulfestes – in letztere
Umfrage werden auch Ehemalige einbeE&W 9/2005 19
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❞ Was sich
wirklich ändert, hängt
vom Lehrer
ab. Aber der
Fragebogen
ist ein Instrument, den
Unterricht
nicht kommentarlos
hinzunehmen. ❝
Anke Ortmann,
Schulsprecherin

20 E&W 9/2005

zogen. Um mit den Erkenntnissen all
dieser Befragungen etwas anfangen zu
können, absolvierten vier Lehrer eine
Fortbildung zum Evaluationsberater.
Mit Hilfe der Feedback-Kultur werden
auch Schüler in die Unterrichtsentwicklung einbezogen: Am Ende der siebten
und zwölften Klasse erhalten sie einen
Fragebogen. Auf einer Din-A-4-Seite
beurteilen sie Aussagen wie „Der Lehrer
setzt klare Ziele“ oder „Mir macht der
Unterricht Spaß“ mit „Ja“, „Nein“,
„Eher ja“ oder „Eher nicht“. Auch nach
individuellen Verbesserungsvorschlägen wird gefragt. Ein Schüler oder eine
Schülerin wertet die Bögen aus und trägt
die Erkenntnisse in Anwesenheit des
Lehrers der Klasse vor. Im Anschluss
werden in der Klasse oder dem Kurs ein
bis zwei Ziele für Veränderung im kommenden Jahr formuliert. „Was sich wirklich ändert, hängt vom Lehrer ab“, sagt
die Schulsprecherin Anke Ortmann (17),
„aber der Bogen ist ein Instrument, den
Unterricht nicht kommentarlos hinzunehmen.“ Anders als sonst nimmt der
Schulleiter keine Einsicht in die Ergebnisse: „Die Datenhoheit haben die Betroffenen – die Lehrer. Wäre das anders,
wäre die Akzeptanz schwierig“, sagt
Schulleiter Jochen Pfeifer.

Schüler bewerten Schule
Vor allem die aktive – und von der
Schulleitung unterstützte – Einmischung der Eltern rief im Kollegium
zunächst nicht nur Begeisterung hervor.
„Natürlich gab es auch Skepsis“, gesteht
Pfeifer. Es sei den Eltern aber gelungen,
mit Sensibilität vorzugehen und zunächst praktisch zu fragen, wo man helfen könne – beim Streichen der Klassenräume oder der Einrichtung eines Computernetzwerks zum Beispiel.
„Zu sehen, dass die Eltern nicht nur ihre
Interessen durchsetzen, sondern die
Lehrer auch unterstützen wollen, hat
viele Ängste genommen“, sagt Pfeifer,
der die Eltern als wichtige Erziehungspartner betrachtet: „Jeder Schule kann
es nur gut tun, wenn sich Dritte an ihr
beteiligen.“
Nicht zuletzt führe die kritische Außensicht dazu, dass die Schule, die in Berlin
als eine der ersten die Arbeit an einem
Schulprogramm aufnahm, unter Druck
zur Weiterentwicklung stehe: „Das Prinzip funktioniert nur, wenn wir die
pädagogischen Experten bleiben.“ Erster wesentlicher Schritt der Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Profis
und Eltern war die Entwicklung des
Schulprogramms: In die Projektkommission wurden auch Eltern aufgenommen.
Jeanette Goddar

Mehr Austausch erwünscht
E&W-Interview mit Elternvertretern
Reiner Rühle ist Gesamtelternsprecher,
Annette Mohr Elternvertreterin in einer 10. Klasse am Berliner John-Lennon-Gymnasium.
E &W: Warum und wofür engagieren Sie
sich an der Schule Ihrer Kinder?
Reiner Rühle: Wegen der Kinder! Mein
Ziel ist, dass Schule die Schüler und
Schülerinnen mit ihren vielseitigen Ressourcen in den Mittelpunkt stellt. Eltern
können dazu beitragen, dass Schule
nicht eindimensional leistungsorientiert handelt und auch die Vermittlung
von Werten nicht zu kurz kommt. Worum es mir eher nicht geht, ist das reine
Einsammeln und Kanalisieren der Unzufriedenheit der Eltern.
Annette Mohr: Ich habe an einer privaten Grundschule erlebt, wie viele Möglichkeiten zur Mitgestaltung es gibt –
und wie wichtig es ist, Kinder nicht nur
am Schultor abzugeben. Das Engagement an einem staatlichen Gymnasium
hat mich danach zuerst frustriert. Inzwischen glaube ich aber, dass wir auch hier
mit Geduld und Ausdauer erreichen
können, dass Schule sich wandelt: hin
zu flexiblerer Unterrichtsgestaltung,
weg von reiner Leistungsorientierung.

Ganz wichtig dabei war, dass alle Beteiligten, Schüler, Lehrer und eben auch
Eltern, für sich wissen, wie sie sich Schule vorstellen.
E &W: Wer sind Ihre Ansprechpartner in der
Schule?
Annette Mohr: Bedauerlicherweise fast
ausschließlich die Schulleitung. Zu unseren Sitzungen kommen zwar auch je
zwei Lehrer- und Schülervertreter; ein
Dialog ist dort aber kaum möglich. Ich
wünschte, der pädagogische Austausch
wäre intensiver.
Reiner Rühle: Ich nutze jede Gelegenheit, mit Lehrern zu sprechen; manchmal ergibt sich das ja nebenbei. Eine gewisse Zeit hatten wir ein Schulforum
eingerichtet, wo Eltern, Schüler und
Lehrer gemeinsam über Schule diskutierten. Nach ein paar Treffen ist das leider im Sande verlaufen – und zwar nicht
nur, aber auch wegen des mangelnden
Interesses der Eltern. Auch dort würde
ich mir mehr Engagement erhoffen.
E &W: Die Grenzen der Mitgestaltung?
Annette Mohr: Alles steht und fällt damit, ob die Schulleitung Veränderung
will. Wenn sie sich nicht auf den Weg
macht, bewegt sich auch Schule nicht.
Interview: Jeannette Goddar

„Treiber“ für Qualität
Reformen aus dem Schulalltag
Feedback-Kultur von Eltern und
Schülern ist für eine qualitative Schulentwicklung und für eine Verbesserung
des Unterrichts unerlässlich. Nicht zuletzt drückt sich darin auch die demokratische Teilhabe von Eltern und
Schülern am Schulprozess aus. Natürlich ist eine solche Entwicklung den
Mühen der Ebenen unterworfen – und
auch von Ängsten und Enttäuschungen begleitet. Dass sie aber dennoch erfolgreich angepackt werden kann, zeigt
das John-Lennon-Gymnasium.
An dieser Stelle sei noch einmal besonders das Augenmerk auf das Schülerfeedback gelenkt: Über die Sicherung von
Qualität gibt es inzwischen reichlich
Forschung, von PISA, IGLU und VERA
bis zur Unterrichtsforschung im engeren

Sinn. Zu den Erkenntnissen gehört, dass
eine Feedback-Kultur zu den wirksamsten Ansätzen der Qualitätsverbesserung
gehört. Man spricht in diesem Zusammenhang von „Treibern“ für Qualität.
Ich weiß aus eigenen Begegnungen mit
dem Kollegium, dass das John-LennonGymnasium schon seit Jahren mit einem
Lehrer-Schüler-Feedback arbeitet – und
zwar schulweit. Ich kenne in Deutschland kaum eine Schule, deren FeedbackKultur so weit entwickelt ist – inzwischen sind sogar die Eltern miteinbezogen. Vor allem versucht diese Schule, das
Feedback unmittelbar zur Verbesserung
des Unterrichts zu nutzen. Dass dabei
die Datenhoheit bei den Lehrpersonen
liegt, ist zu begrüßen. Dann wird niemand an den Pranger gestellt, sondern
der Blick direkt auf den Unterricht als
dem Kern von Schulentwicklung gelenkt.
Hans-Günter Rolff
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Eher Navigationslichter als Leuchttürme
Seit der ersten PISA-Studie (2000)
passiert viel in Deutschlands Schulen.
Die E&W-Praxisserie hat eine Reihe
gelungener Schulentwicklungsprojekte
dokumentiert und kommentiert. Dabei haben wir bewusst darauf geachtet,
nicht die spektakulären Fälle auszuwählen, die ohnehin vielfach publiziert sind. Sie stecken häufig nicht an,
sondern schrecken eher ab: „Ja, wenn
wir auch derart gute Bedingungen hätten, aber die haben wir nicht …“. In
dieser Ausgabe beenden wir die Serie
mit einem Schlusswort des Dortmunder Schulentwicklungsforschers HansGünter Rolff, der die einzelnen Berichte jeweils fachlich kommentiert hat.

S

Foto: Veit Mette

tatt der Leuchttürme hat
die E&W-Serie eher die Navigationslichter beschrieben, die aber Wege zu weisen vermögen. Die Beispiele haben auch deutlich gemacht, dass Schulentwicklung fast überall noch in den Anfängen steckt. Wir
fanden viele Ansätze, vielversprechend
und sinnvoll – wie Methodentraining
oder Schülerfeedback, Teamarbeit oder
Zielvereinbarungen. Umfassende und
konsequent auf die Lernfortschritte der
Schülerinnen und Schüler fokussierte
Schulentwicklung war jedoch fast nirgendwo anzutreffen. Von „Lernenden
Organisationen“ sind die allermeisten
Schulen noch weit entfernt.
Das lasten wir weniger den Schulen als
den Behörden an, die sie verwalten.
Behörden – und auch die Politik – hatten dabei in den letzten Jahren weniger
die Schulentwicklung im Blick als Tests

und Kontrollen, die sie am liebsten Systemmonitoring nennen. Fast überall hat
man Fortbildungsmittel weggespart und
stattdessen die Ausgaben für Testentwicklung und -auswertung vervielfacht.
Ich kenne z. B. kein Land, das so viel
Geld wegen PISA aufgebracht hat wie
Deutschland.

Beratungssystem aufbauen
Das ist kein Votum gegen Tests, wohl
aber ein Plädoyer dafür, erst einmal seitens der Schulen die Voraussetzungen
dafür zu schaffen, die Testergebnisse
auch sinnvoll nutzen zu können: Und
das bedeutet Stärkung und Unterstützung der Schulentwicklung. Die wenigen Projekte zur Errichtung selbstständiger und eigenverantwortlicher
Schulen, die aber immerhin in fast allen
Bundesländern laufen bzw. anlaufen,
zeigen, wie Schulentwicklung zur Unterrichtsveränderung führen kann, aber
auch, welcher Unterstützungsaufwand
nötig ist: Steuergruppen müssen geschult, Lehrpersonen in Unterrichtsentwicklung trainiert, Schulleitungen gestärkt (aber Personalvertretungen auch)
und Evaluationssachverständige ausgebildet werden – um nur die gängigsten
Maßnahmen zu nennen. Zudem ist die
Schulaufsicht zu modernisieren, deren
Rollen-Mix aufzulösen bzw. zu entflechten und ein professionelles Beratungssystem aufzubauen.
Demgegenüber dominiert mit dem
deutschen Weg, nationale Bildungsstandards zu vereinbaren und diese mit
Druckmitteln durchzusetzen, die Administration. Es tritt eine Rezentralisierung ein, bevor die Dezentralisierung
überhaupt erst begonnen hat.
Anstatt „schwache“ Schulen besonders
zu unterstützen, lässt man diese im

Schatten der Standards zurück. Nationale Bildungsstandards lenken die Aufmerksamkeit auf „höhere“ Schulen und
helfen Hauptschulen am wenigsten.
Und „High-Stakes-Tests“ (Tests mit Auslesefolgen) verschärfen die Ungleichheit, die in Deutschland im Ländervergleich ohnehin am stärksten ausgeprägt
ist. PISA 2000 hat nachgewiesen, dass
Hauptschulen aus strukturellen Gründen schwache Entwicklungsmilieus darstellen, die Schüler mit gleichem kognitiven Potenzial bzw. gleicher Intelligenz
erheblich weniger fördern als Realschulen oder Gymnasien.

Dominanz der Kontrolle
Wir benötigen also mindestens so viel
Qualitätsentwicklung wie Qualitätssicherung. Die Frage ist nur, wie es zur Dominanz der Qualitätskontrolle kommen
konnte. Empirische Evidenz spricht
eher dagegen, denn erfolgreiche PISALänder wie Finnland, Schweden oder
Neuseeland kommen ohne zentrale
Druckmittel aus. Der Erfolg dieses Modells in der Öffentlichkeit muss offenbar anders als durch wissenschaftliche
Erkenntnis begründet sein: Nationale
Standards und Tests sind möglicherweise Symbolpolitik. Sie zeigen der allgemeinen Öffentlichkeit, dass Politik und
Verwaltung das Qualitätsthema ernst
nehmen und beabsichtigen, die Qualität zu erhöhen – da können alle nur zustimmen. Sie versprechen vor allem, die
Leistungen der deutschen Schüler zu
verbessern, ohne an der leidigen Schulstrukturfrage und der damit verbundenen frühen Selektivität rühren zu müssen. Sie bringen auch nicht das Dauerthema Reform der Schulaufsicht, das
mit der österreichischen Ausnahme in
allen OECD-Ländern angepackt wurde, auf die Tagesordnung. Im Gegenteil:
Die Schulaufsicht in der bisherigen
Form wird dringend benötigt, um die
Bildungsstandards zu administrieren.
Schließlich sind Bildungsstandards kostensparend; sie sind jedenfalls erheblich
preiswerter als der sonst fällige Ausbau
des Unterstützungssystems für Schulentwicklung. Die Niederlande oder die
Schweiz geben heute ein Mehrfaches für
solche Unterstützungssysteme aus als
Deutschland. Kein Wunder, dass sie bei
PISA erheblich besser dastehen als wir.
Hans-Günter Rolff

Foto: privat

Akzent auf Schulentwicklung setzen

Der seit April
2005 emerirtierte
Dortmunder
Schulprofessor
Hans-Günter Rolff
hat die E&W-Praxisserie wissenschaftlich begleitet und kommentiert.

Literaturhinweis:
Guy Kempfert/
Hans-Günter Rolff:
Qualität und Evaluation. Weinheim
(Beltz) 2005.
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Foto: Veit Mette

Die PISA E-Vorabinformationen geben keine Auskunft über die
zentralen Probleme des deutschen
Schulsystems.

Mia san wieder wer
Foto: Christian v. Polentz/transit

„Alle haben sich bei PISA verbessert“ – meinen Union und KMK

22 E&W 9/2005

Kurz vor der Bundestagswahl hat die
Kultusministerkonferenz (KMK) am
14. Juli in Berlin erste Ergebnisse der
nationalen Auswertung der Schülervergleichsstudie PISA 2003 vorgestellt. Ursprünglich war vorgesehen,
den kompletten Bericht Mitte September vorzulegen. Dies erschien der
KMK wegen des vorgezogenen Neuwahltermins jedoch ungünstig. Statt
die Veröffentlichung des Ländervergleichs in den Spätherbst zu verschieben, wollten sich vor allem die unionsregierten Länder die erhoffte Wahlkampfhilfe nicht entgehen lassen und
bestanden auf einem vorgezogenen
Publikationstermin. Unklar bleibt,
warum sich die SPD-Minister darauf
eingelassen haben. Erwartungsgemäß
haben auch die präsentierten Teilbefunde des nationalen Vergleichs, bei
dem Mathematik und Naturwissenschaften im Fokus standen, ein Leistungsgefälle zwischen den reichen
Flächenstaaten im Süden der Republik beispielsweise den Stadtstaaten
aufgedeckt.

W

as ist von dieser
merkwürdigen „Vorinformation
zu
PISA 2003“ – so der
Titel des nicht einmal 20-seitigen Berichtes (http://pisa.ipn.uni-kiel.de/) – zu
halten?
Wie befürchtet, wurden im Wesentlichen lediglich Bundesländer-RankingListen auf der Basis der Leistungsdaten
veröffentlicht. Bayern liegt in Mathematik und Naturwissenschaften deutlich an der Spitze, Baden-Württemberg
muss seinen bisherigen zweiten Platz an
Sachsen abtreten, die schwachen Bundesländer Brandenburg und Bremen
bleiben unterdurchschnittlich, können
aber etwas zulegen. Sachsen-Anhalt ist
in Mathematik und Naturwissenschaften der Shooting-Star, der es mit erheblichen Punktsteigerungen ins Mittelfeld
geschafft hat. Unterdurchschnittlich
schneiden auch NRW, Berlin und Hamburg ab.

Schatten auf dem Glanz
Ebenfalls enthält die Vorabveröffentlichung keine Informationen zu den zentralen Problemen Deutschlands, der
mangelnden Chancengleichheit, der
großen Leistungsspreizung und der 25-

Prozent-Gruppe der „Risikoschüler“,
die keine ausreichenden Lese- und Rechenkompetenzen haben. Es gibt keine
Tabellen und Schaubilder über den engen Zusammenhang zwischen sozialer
bzw. ethnischer Herkunft und Schulleistung oder über den Grad der Selektivität
eines Schulsystems, obwohl diese Daten
bekannt sind. So bekommt Bayerns
Glanz rasch einen Schatten, stellt man
diese Fragen. Besonders ärgerlich sind
Übersichten, bei denen die zugrunde
liegenden Annahmen nicht erklärt werden, die aber entgegen jeder praktischer
Erfahrung nachweisen sollen, dass der
Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund so gut wie ohne Einfluss auf die
durchschnittlichen Leistungsergebnisse
sei.
Am 3. November 2005 sollen in einer Expertenkonferenz differenziertere Daten
nachgereicht werden. Angesichts dieser
peinlich unvollständigen Faktenlage ist
das Interesse der Öffentlichkeit – wen
wundert’s – schnell erlöschen.
Höchst verwunderlich ist dagegen etwas
anderes: Vergleicht man die politischen
Äußerungen in der Presse vom Dezember 2004, als der internationale Bericht
über die mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen der 15Jährigen präsentiert wurde, mit den jetzigen zum Vergleich der Bundesländer,
könnte man glauben, man habe es mit
zwei unterschiedlichen Erhebungen zu
tun. Im Dezember war der überwiegende Tenor noch: „Deutschland ist Mittelmaß“, keine Verbesserungen in der Lesekompetenz, im oberen Leistungsbereich Verbesserungen in Mathematik
und Naturwissenschaften (überwiegend
in Gymnasien), gute Ergebnisse im Problemlösen. Aber nach wie vor bestehe
große Ungleichheit an Chancen und
ein enger Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulleistung.

„Auf gutem Weg“
Ganz anders die Botschaften der KMK
diesmal, mit denen sich die meisten
Kultusminister auf ihrer Pressekonferenz im Sommer in Berlin feierten: „Alle haben sich verbessert!“ – „Länder auf
gutem Weg!“ – „Das System ist in Bewegung geraten!“ – „Die beschlossenen
Maßnahmen greifen.“
Doch dieses Selbstlob der Politiker hält
einer genaueren Überprüfung nicht
stand:
● Bei vielen Bundesländern liegen die
„Verbesserungen“ lediglich im Bereich
der Fehlertoleranz, sind also statistisch
nicht signifikant. NRW ist im LänderRanking sogar deutlich zurückgefallen
und, so kommentierte die gerade neu
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ins Amt gekommene Kultusministerin,
Barbara Sommer (CDU) von Düsseldorf
aus: „PISA E ist eine katastrophale Abschlussbilanz“ und sprach von einer
„Bankrotterklärung für rot-grüne Bildungspolitik“. Sie hatte schnell erkannt,
dass PISA E für Propagandazwecke sehr
geeignet ist.
● Auch weiß jeder Statistiker, dass der
Vergleich von zwei Messpunkten noch
keinen Trend anzeigt. Und als Annette
Schavan (CDU) euphorisch ankündigte,
der jetzige „Trend“ werde anhalten und
2010 (bei der nächsten PISA-Runde) lägen nicht nur Bayern, sondern alle Bundesländer an der Weltspitze, sah die baden-württembergische Kultusministerin dies vermutlich im Voraus bereits als
Ergebnis ihres Wirkens als künftige
Bundesbildungsministerin.
● Die 2001 von der KMK beschlossenen Maßnahmen können schon allein
aus zeitlichen Gründen noch nicht gegriffen haben. Bekanntlich hatten deshalb die Kultusminister vor Veröffentlichung des internationalen Berichts im
Dezember 2004 vorsorglich erklärt, Änderungen brauchten mindestens zehn
Jahre Zeit und große Leistungssprünge
wie im Falle Polens würfen eher die Frage nach der Tragfähigkeit der Studie auf.
Ähnliche Leistungssprünge für Bayern
oder Sachsen-Anhalt wurden natürlich
nicht kritisch kommentiert.
● CDU-Politikerin Schavan blieb es
auch vorbehalten, jeglichen Einfluss der
Rahmenbedingungen auf die Ergebnisse der Schülerleistungen zu leugnen. In
der Berliner PISA-Pressekonferenz griff
sie wohl deshalb auch die aktuelle
Klemm-Studie (s. Seite 24) und die GEW
an. Ihrer Ansicht nach lieferten deren
Ergebnisse zudem den Nachweis, dass
sich der Wettbewerbsföderalismus „bewährt“ habe.
Und vor allem machte Frau Schavan unmissverständlich deutlich, dass die Politik zwar die Wissenschaft zur Lieferung
von Daten in Anspruch nehmen, bei
der Interpretation der Daten aber freie
Hand haben will. Deshalb klang ihre
Ankündigung fast wie eine Drohung, in
Zukunft werde die Geheimhaltung immer so gehandhabt wie dieses Mal. Das
würde bedeuten: Ein einzelner Wissenschaftler schreibt einen reduzierten
Ranking-Bericht, der Rest des PISAKonsortiums schaut zu, das für Seriosität unabdingbare „Mehraugenprinzip“ wird außer Kraft gesetzt und die Interpretation der Daten liegt allein bei
der KMK. Damit würde der Ländervergleich bildungspolitisch wertlos und
zum reinen Pokerinstrument der Politik. Alle genaueren Analysen und Hin-

tergrunddaten wären dann nur noch
schmückendes Beiwerk. Zwar stimmt
es, dass die Ergebnisse im Süden besser
ausgefallen sind. Aber welchen Anteil
die Schulpolitik, die Rahmenbedingungen, der Unterricht, die größere nachgewiesene Testmotivation oder die kleineren Klassen in den östlichen Bundesländern haben, vermag derzeit selbst der
Leiter des deutschen PISA-Konsortiums, der Kieler Erziehungswissenschaftler Manfred Prenzel, nicht zu sagen. Auch irrt, wer, wie die hessische
Kultusministerin Karin Wolff (CDU),
meint: „Dort, wo CDU und CSU kontinuierlich regieren, sind die Ergebnisse
eindeutig besser. In den Ländern, in denen eine CDU-Regierung kürzer im
Amt ist, sind deutliche Leistungssteigerungen erkennbar.“ Frau Wolff übersieht, dass die Leistungssteigerungen
unter einem SPD-Senator Willi Lemke in
Bremen oder einem SPD-Kultusminister Steffen Reiche in Brandenburg sehr
viel deutlicher ausgefallen sind als die
nicht signifikanten Zuwächse in Hessen, Hamburg oder dem Saarland.

Den Vogel abgeschossen
Auch vom Kaffeesatzlesen und wildesten Spekulationen blieb die Fachöffentlichkeit bei der jüngsten PISA-Veröffentlichung nicht verschont. Den Vogel
abgeschossen hat dabei Jan-Hendrik Olbertz (CDU), Kultusminister in SachsenAnhalt. Er begründete den kräftigen
Punkte-Zuwachs mit dem plötzlichen
Stimmungsumschwung in seinem
Land, der durch die schwarz-gelbe Regierungsübernahme vor fünf Monaten
erfolgt sei. Vermutlich nahm Olbertz zu
solch waghalsigen Ausführungen Zuflucht, um vergessen zu machen, dass
die getesteten 15-Jährigen unter dem
vorherigen (grünen) Minister Gerd
Harms sowohl eine gemeinsame Orientierungsstufe als auch eine integrierte
Sekundarschule durchlaufen haben.
Angesichts der parteipolitischen Instrumentalisierung des PISA-Bundesländervergleichs und der Statistenrolle der
Wissenschaft erscheint es sinnvoller,
Großstädte, Mittelzentren und ländliche Regionen mit jeweils ähnlicher Sozialstruktur miteinander zu vergleichen,
statt sozio-ökonomisch völlig unterschiedliche Bundesländer. Dies erst
könnte einen sachbezogenen Blick auf
Problemlagen und die jeweiligen schulpolitischen Strategien ermöglichen.
Die Kosten des nationalen Schultests,
die den internationalen Teil um ein Vielfaches übersteigen, wären damit erheblich besser angelegt.
Marianne Demmer

Zurecht
gerückt
Essener Bildungsstudie
Hessen, Bayern und Baden-Württemberg und mit Abstrichen RheinlandPfalz bieten in Deutschland die besten
sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen für das Lernen in der Schule.
Zu diesem Ergebnis kommen die Essener Bildungsforscher Klaus Klemm
und Rainer Block in ihrer im Auftrag
der GEW erstellten Studie „Gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet?“. Warum der Süden im
Bundesländervergleich bei PISA die
Nase vorn hat, begründen die Wissenschaftler mit niedrigen Arbeitslosenquoten, der starken Wirtschaftskraft,
dem hohen Bildungsstandard der Bevölkerung sowie dem entsprechend
überdurchschnittlichen Einkommen
dieser Bundesländer. Klemms und
Blocks Untersuchung dient zum besseren Verständnis der erheblichen Leistungsunterschiede, die PISA 2003
zwischen den Ländern aufgedeckt hat.
Für E&W fassen die Autoren den
Kern ihrer Studie zusammen.

I

n den von uns untersuchten Bereichen (Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Wirtschaft und Finanzen, Bildungseinrichtungen, familiärer Hintergrund von Jugendlichen) klaffen die Daten der einzelnen Bundesländer zum Teil weit auseinander. Aus der Fülle der Ergebnisse stechen dabei folgenden Befunde besonders hervor:
● Die Anteile der Jugendlichen, die einen Migrationshintergrund haben, reichen von 2,9 Prozent in Thüringen bis
etwa 40 Prozent in Bremen und Hamburg. Dazwischen liegen in einer Bandbreite von 25 Prozent bis 33 Prozent
westdeutsche Bundesländer wie Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen.
● Die Jugendarbeitslosigkeit reicht in
Deutschland von 5,6 Prozent in BadenWürttemberg über 9,6 Prozent in
Schleswig-Holstein bis zu 14,2 Prozent
in Brandenburg und 15,4 Prozent in
Berlin.

Leseförderung
Im Internet beitet BildungPlus ein neues Leseportal zur außerschulischen Leseförderung an:
www.lesen-in-deutsch
land.de/html/index.
php
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● Beim Bruttoinlandsprodukt je Einwohner finden wir bei den Flächenstaaten eine Spannweite, die von unter
18 000 Euro in den neuen Bundesländern bis hin zu 31 800 Euro in Hessen
reicht. Auch im Gebiet der alten Bundesländer gibt es eine Spreizung von unter 23 000 Euro in Rheinland-Pfalz und
Niedersachsen bis zu dem hessischen
Höchstwert. Die ärmeren sind zumeist
auch die stark verschuldeten Länder:
Bayern hat je Einwohner nur 2900 Euro
Schulden, Bremen dagegen 16 000 Euro.
● Die Kindergärten und Schulen sind
in den Bundesländern unterschiedlich
gut ausgestattet:
– Im Bereich der Angebote mit Kindergartenplätzen stehen die neuen Bundesländer überdurchschnittlich gut da, aber
auch das Saarland, Baden-Württemberg
und Rheinland-Pfalz decken ihren Bedarf.
– Die an den Schulen eingesetzten Lehrer bieten den Schülerinnen und
Schülern im Verlauf von neun Schuljahren ein sehr unterschiedliches Unterrichtsvolumen. Zwischen den Schlusslichtern und den Spitzenreitern tut sich
eine Lücke auf, die dem Unterricht eines
ganzen Schuljahres entspricht.
● Die Familien, in denen die Jugendlichen aufwachsen, bieten ihren Kindern
von Land zu Land deutlich unterschiedliche Voraussetzungen für erfolgreiches
Lernen: In Sachsen-Anhalt verfügen
nur knapp 13 Prozent der Väter oder
Mütter von Jugendlichen über eine allgemeine Hochschulreife, in Sachsen gilt

dies für 21 Prozent und in Hessen sogar
für 28 Prozent. Ähnlich spreizen sich
die Anteile der Jugendlichen, deren Familien Bezieher von Arbeitslosengeld,
Arbeitslosen- oder Sozialhilfe sind: In
den Familien in Sachsen-Anhalt trifft
dies für fast 20 Prozent zu, in bayerischen Familien dagegen nur für knapp
vier Prozent.
Wir haben versucht, auf der Grundlage
unserer Analyse der länderspezifischen
Daten Ländergruppen zu bilden, die
sich danach unterscheiden, ob sie eher
günstige oder eher weniger günstige
Rahmenbedingungen für schulisches
Lernen bieten:
● Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und – abgeschwächt bei den wirtschaftlichen Indikatoren – RheinlandPfalz weisen durchgängig eher günstige
Rahmenbedingungen für schulisches
Lernen auf.
● Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland bilden eine
schwächere Gruppe. Insgesamt finden
sich hier bei den Indikatoren eher mittlere (bis niedrige) Werte.
● Zwischen den Stadtstaaten und der
Ländergruppe Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie dem Saarland ist
Schleswig-Holstein schwer einzuordnen: Im Bereich einiger Indikatoren
liegt es dichter bei den Stadtstaaten, im
Bereich anderer Indikatoren näher an
den drei genannten westdeutschen
Flächenländern.
● Die Gruppe der drei Stadtstaaten erweist sich insgesamt als recht heterogen.
Diese Länder können durch überwiegend eher mittlere bis ungünstige Rahmenbedingungen für schulisches Lernen gekennzeichnet werden.
● Die fünf neuen Bundesländer haben
insgesamt beim leistungsmäßigen Wettbewerb ihrer Schüler eher ungünstige
Voraussetzungen. Anders als in den
westdeutschen Ländern werden deren
durchschnittliche Leistungsergebnisse
jedoch kaum dadurch beeinflusst, dass
es den deutschen Schulen bisher nicht
gelingt, Kinder mit Migrationshintergrund angemessen zu fördern. Hinsichtlich dieser Gruppe muss angemerkt werden, dass sich Sachsen und
Thüringen deutlich von anderen Ländern dieser Gruppe ‚abzusetzen’ beginnen.
Hinter unserem Versuch, wichtige Rahmenbedingungen schulischen Lernens
darzustellen, steht die Einschätzung,
dass es sich bei diesen Bedingungen um
Variablen handelt, die in ihrer Bedeutung für schulisches Lernen nicht unterschätzt werden dürfen. Wir folgen damit einer Erkenntnis, die die Berliner

Bildungsforscher Jürgen Baumert/Cordula Artelt schon mit Blick auf den ersten
deutschen Ländervergleich formuliert
haben: „Dies spricht dafür, dass primär
bereichsübergreifende ökonomische,
soziale, kulturelle, aber auch institutionelle Bedingungen für Leistungsunterschiede zwischen den Ländern verantwortlich sein dürften.“*
Diese Grundannahme greifen Manfred
Prenzel u. a. in ihrer „Vorinformation zu
PISA 2003“ mit der von ihnen vorgenommenen Adjustierung der beobachteten Mathematik-Mittelwerte auf.**
Zur Erläuterung ihres Ansatzes schreiben sie: „Die adjustierten Mittelwerte
geben also den landesspezifischen Mittelwert an, der sich ergeben würde,
wenn die Länder in den kontrollierten
Merkmalen gleich wären.“ Bei einer Adjustierung, wie sie hier vorgenommen
wurde, geht es also darum, die im Test
beobachteten Mittelwerte durch ein geeignetes statistisches Verfahren so zu
bereinigen, dass von Land zu Land
unterschiedliche Rahmenbedingungen
gleichsam „neutralisiert“ werden. Im
vorliegenden Fall betrifft das die soziale
und kulturelle Herkunft der Schüler.
Dadurch soll erreicht werden, dass die
nach der Adjustierung verbleibenden
Unterschiede zwischen den Mittelwerten der Länder nicht mehr über unterschiedliche Anteile der Migranten oder
über einen unterschiedlichen sozialen
Hintergrund der Schüler erklärt werden
können, sondern – vorrangig – über Unterschiede, die in der Art, wie Schule in
den einzelnen Ländern gemacht wird,
liegen.
Die Adjustierung hat zwei Ergebnisse:
Zum einen gibt es Verschiebungen zwischen den Ländern, zum anderen rückt
das Mittelfeld der Bundesländer zusammen. Bei den beobachteten Werten
trennen das viertplatzierte Thüringen
und das auf Platz 12 liegende Brandenburg 18 Testpunkte, bei den adjustierten
Werten liegen zwischen Thüringen, das
auf Platz vier bleibt, und Schleswig-Holstein (jetzt auf Platz 12) nur noch zehn
Punkte.

Neun Länder eng beinander
Wir haben nun die Mittelwert-Unterschiede der adjustierten Werte der einzelnen Bundesländer mit dem Verfahren statistisch geprüft, das dazu in früheren PISA-Veröffentlichungen eingesetzt
wurde. Dabei ergab sich (vgl. Tabelle):
Mit Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg findet sich eine Dreiergruppe,
die im Vergleich zu allen anderen Ländern signifikant bessere Ergebnisse aufweist. Dieser Dreiergruppe folgen neun
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0
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0

0
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Bremen
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*Multiple Mittelwertvergleiche der Mathematikkompetenz zwischen den Bundesländern (nach sozialer Herkunft und Migrationshintergrund adjustierte Werte/PISA 2003)
Abkürzungen: MW – Mittelwert, SE – Standardfehler
Lesehilfe: Die Symbole geben an, ob der Mittelwert des in der Zeile angegebenen Landes signifikant höher (1) bzw. signifikant niedriger (-1) als der Mittelwert des in der
Spalte eingetragenen Vergleichslandes ist oder ob sich die mittleren Testleistungen nicht signifikant unterscheiden (0 und grau unterlegt). Ein Lesebeispiel zur Zeile ,Hessen‘:
Der Mittelwert Hessens liegt signifikant (also mehr als zufällig) unter den Werten für Bayern, Sachsen und Baden Württemberg (jeweils -1), er unterscheidet sich nicht
signifikant von den Ländern Sachsen-Anhalt bis Brandenburg (0), liegt aber signifikant (also mehr als zufällig) oberhalb des Wertes von Bremen (+1).
Für statistisch Bewanderte: Die Signifikanztests der Paarvergleiche basieren auf einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 Prozent (multiples Testniveau). Analog
zum Verfahren beim internationalen Vergleich wurde eine Bonferroni-Adjustierung durchgeführt.
Quelle: eigene Berechnungen nach Prenzel, M. u. a.: Vorinformation zu PISA 2003: Zentrale Ergebnisse des zweiten Vergleichs der Länder in Deutschland. Kiel 2005, S. 11

Länder (Thüringen, Saarland, Hessen,
Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein), die alle signifikant schwächer als
die Spitzengruppe sind, deren Leistungen sich aber untereinander nicht signifikant (also mehr als zufällig) unterscheiden. Hamburg, Berlin, Brandenburg und Bremen unterscheiden sich
von der Mittelgruppe dadurch, dass sie
im Vergleich zu den einzelnen Ländern
signifikant schwächere Werte aufweisen.

Die Mittelwertdifferenzen der vier
schwächsten Länder sind nicht bedeutsam.
Die Adjustierung der Mittelwerte, die
ein großes Feld von neun Bundesländern zusammenrücken lässt, und die
statistische Prüfung der Mittelwertunterschiede dieser adjustierten Werte, die
für diese neun Länder keine signifikanten Leistungsunterschiede mehr erkennen lässt, zeigt, dass Rahmenbedingungen für die Einordnung der Länderergebnisse bei PISA 2003 bedeutsam sind.

Foto: Privat

1
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Brandenburg

1

Schleswig-Holstein

1
-1

Adjustierung und Signifikanzprüfung
machen aber auch deutlich, dass neben
diesen Bedingungen andere Faktoren
aus dem schulischen Bereich, nicht zuletzt des Unterrichts, die Leistungsentwicklung erklären. Insofern bleibt die
für den Herbst erwartete differenziertere
Darstellung des Ländervergleichs spannend – weniger für die Freunde von
Rankings, sondern mehr für die, denen
an einer Verbesserung unserer Schulen
gelegen ist.
Rainer Block/Klaus Klemm***

Essener
Bildungsforscher
Prof. Klaus Klemm

Foto: Privat
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Wie bedeutsam sind Rangplätze beim Ländervergleich von PISA 2003*

Dr. Rainer Block

Literaturhinweise:
*Baumert, J. u. a.
(Hrsg.): PISA
2000 – Die Länder
der Bundesrepublik
Deutschland im
Vergleich. Opladen
2002
**Prenzel u. a.:
Zentrale Ergebnisse
des zweiten Vergleichs der Länder
in Deutschland.
Kiel 2005
*** Die Studie von
Rainer Block und
Klaus Klemm können Sie unter:
www.gew.de
herunterladen.
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Foto: Werbeagentur Zimmermann

Die GEW bereitet
zurzeit umfangreiches Info-Material zum neuen
Tarifvertrag für
den öffentlichen
Dienst vor – mit
dem nebenstehenden Logo
als Erkennungsmarke.

TVöD ante portas

Foto: Jürgen Seidel

Einfache Lösungen gibt es nicht

Am 6. September
haben bundesweit Kolleginnen
und Kollegen mit
Warnstreik- und
Protestaktionen
Druck auf die Länder gemacht, ihre
Blockadehaltung
aufzugeben.

26 E&W 9/2005

Voraussichtlich wird wenige Tage nach
Erscheinen der „Erziehung und Wissenschaft“ das Ende des 44 Jahre alten
Bundesangestelltentarifvertrags
(BAT) gekommen sein – allerdings
nur für den Bereich des Bundes und
der Kommunen. Mit weiteren Warnstreiks haben Beschäftigte der Bundesländer Anfang September die Ausweitung des neuen Tarifvertrags öffentlicher Dienst (TVöD) auch auf ihre
Ebene gefordert.

Rückblick
Als Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter im Januar 2003 vereinbarten,
das Tarifrecht für den öffentlichen
Dienst neu zu gestalten, ahnten beide
nicht, auf welchen beschwerlichen Weg
sie sich eingelassen hatten. Dass es ein
neues Tarifrecht geben muss, war in weiten Teilen unumstritten. Der 1961 vereinbarte BAT ist in vielen Positionen
überlebt. Mit den Jahren ist das VertragsDickicht für die Beschäftigten immer
undurchdringlicher geworden. Verweise
auf das Beamtenrecht verhinderten je-

doch über Jahrzehnte hinweg eine Weiterentwicklung des BAT in gleichberechtigten Verhandlungen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern.
Eine besondere Herausforderung für
das Vertragswerk ist die steigende Zahl
von Bereichen des öffentlichen Dienstes, die ausgegliedert und privatisiert
worden sind. Hier gelten mittlerweile eigene Tarifverträge.
Mit dem neu gestalteten Tarifrecht sollen eine weitere Ausdifferenzierung verhindert und eine breite solidarische
Grundlage für künftige Tarifauseinandersetzungen geschaffen werden. Andernfalls würden von den Tarifverträgen
nur noch die immer kleiner werdenden
Kernbereiche des öffentlichen Dienstes
erfasst. Der Preis, den die Beschäftigten
dann zahlen müssten, wäre die Minderung bzw. sogar der Verlust der tariflichen Durchsetzungs- und Gestaltungsfähigkeit ihrer Gewerkschaften.

Ausblick
Dass sich die Länder den Verhandlungen entziehen konnten, ist auch ein
Ausdruck der tarifpolitischen Schwäche
der Gewerkschaften in diesem Bereich.

Deren Durchsetzungsfähigkeit wird
sich durch das neue Tarifrecht nicht erhöhen. Wenn es aber gelingt, der Verbandsflucht bei den kommunalen Arbeitgebern entgegenzuwirken, ist das
schon ein Erfolg.
Unübersehbar ist die geringe Begeisterung der Beschäftigten für die schon bekannten Teile des TVöD. Gerade im Organisationsbereich der GEW gibt es berechtigte Kritik z. B. an Zuordnungsregelungen beim wissenschaftlichen Mittelbau, bei Regelungen zu befristeten
Verträgen oder Zulagenvereinbarungen.
Eins ist jedoch klar: Es gibt keine ernsthafte Alternative zum TVöD. Es sei
denn, man akzeptiert einen tariflosen
Zustand als solche. Jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer müsste dann allerdings seine individuellen Arbeitsbedingungen persönlich aushandeln.
Erfahrungsgemäß führt dies nicht zu
besseren, sondern schlechteren Einkommens- und Arbeitsbedingungen.
Viele Lehrkräfte, die in den letzten beiden Schuljahren eingestellt worden
sind, haben diese Erfahrung bereits gemacht. Während die „Altbeschäftigten“
weiterhin Urlaubs- und Weihnachtsgeld in der bisherigen Höhe erhalten,
bekommen die „Neuen“ nichts mehr.
Ziel der Gewerkschaften ist, mit allen
Mitteln eine einheitliche Tarifbindung
herzustellen. Das gilt auch für die Länder. Wird dieses Ziel nicht erreicht,
droht eine Kündigung der Tarifverträge
und damit der „Häuserkampf “ in jedem
Bundesland. Dann werden sich die Bereiche durchsetzen, die organisatorisch
stark sind und deshalb ihre Forderungen
auch in Arbeitskämpfen durchsetzen
können. Beschäftigtengruppen, denen
dies nicht möglich ist, werden zu den
Verlierern gehören.
Wer auf die Nachwirkung bisherigen Tarifrechts vertraut, macht sich etwas vor.
Gehalts- und Lohnrunden für den alten
BAT werden künftig endgültig der Vergangenheit angehören.

Eingruppierung erst später
Hohe Erwartungen haben die Beschäftigten im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes an die Neugestaltung des
Tarifrechts. Die derzeitigen BAT-Regelungen bilden die gewachsenen Anforderungen an Qualifikation und Verantwortung in diesem Bereich nicht mehr
ab. Die Eingruppierungsregelungen
sind diskriminierend und sollen überwunden werden.
Diese Fragen werden jedoch erst im
Rahmen der Eingruppierungsverhandlungen geklärt. Diese haben noch nicht
begonnen, sollen aber bis zum 31. De-

00_26_27_9EuW05

30.08.2005

14:04 Uhr

Seite 27

TARIF- UND BEAMTENPOLITIK

zember 2006 abgeschlossen sein.
In den aktuellen Verhandlungen
geht es ausschließlich um die
Überleitung in die neue Tabellenstruktur.

Mit Hindernissen
Obwohl sich die Länder offiziell
nicht mehr an den Verhandlungen
beteiligt haben, mischten sie sich
massiv in die Gespräche für die bei
kommunalen Arbeitgebern beschäftigten Lehrkräfte ein. So verhinderten sie etwa das Bemühen,
sich in Arbeitszeitfragen vom Beamtenrecht zu lösen. Über die
kommunalen Vertreter ließen sie
erklären, dass Verhandlungen über
die Eingruppierung von Lehrkräften, die das Ziel verfolgen, die Arbeitgeberrichtlinien (Lehrerrichtlinien) zu ersetzen, nicht beabsichtigt seien.
Völlig offen ist die Situation für
den Bereich Hochschulen und
Forschungseinrichtungen. Der bisher ausgehandelte TVöD enthält
keine wissenschaftsspezifischen
Regelungen. Auch hier kann im
Wesentlichen erst dann etwas bewegt werden, wenn die Länder in
die entsprechenden Verhandlungen einbezogen sind.

Überleitung
Der TVöD und die paraphierten
Überleitungstarifverträge sollen
am 13. September 2005 unterzeichnet werden, damit zum 1.
Oktober 2005 alle Betroffenen in
das neue Tarifrecht übernommen
werden können. Der TVöD gilt
dann für alle Beschäftigten in
Bund und Kommunen, deren Arbeitsverhältnis über den 30. September 2005 hinaus fortbesteht.
Für die Überleitung vom alten ins
neue Recht gibt es – teilweise sehr
komplizierte – Regelungen.
Als Grundsatz gilt, dass sich aus
der Überleitungsvereinbarung für
die Beschäftigten keine Einbußen
gegenüber den Septemberbezügen
ergeben dürfen. Zur Berechnung
wird dabei zunächst aus dem alten
Gehalt ein „Vergleichsentgelt“ gebildet. Dieses liegt in der Regel
zwischen zwei der künftigen Entgeltstufen. Damit haben alle Beschäftigten eine individuelle Zwischenstufe, die für sie in der Regel
bis zum 1. Oktober 2007 gilt. Mit
diesem Datum steigen alle in die
nächst höhere reguläre Entgeltstufe der neuen Tabelle auf.

Für Beschäftigte, denen in diesem
Zeitraum nach altem Recht ein
Aufstieg zustehen würde, sind
Sonderreglungen vereinbart worden.
Bestimmte Entgeltbestandteile, die
nach heutigem Recht gezahlt werden, entfallen künftig und werden
nur noch als Besitzstandsregelungen weitergeführt. Hierzu gehören
zum Beispiel die Vergütungsgruppenzulagen und die kinderbezogenen Ortszuschlagsanteile.
Zum Thema Überleitung haben
die Gewerkschaften umfangreiches
Info-Material vorbereitet, das den
Mitgliedern über die GEW-Homepage oder die Landesverbände in
Kürze zur Verfügung steht.
Die Überleitungstarifverträge Bund
und Kommunen sind paraphiert,
treten aber nur in Kraft, wenn
auch der TVöD unterschrieben ist.
Dies hängt davon ab, ob strittige
Punkte noch ausgeräumt werden
können.
Hierzu gehören die so genannten
Expektanzgewinne und -verluste.
Dabei schaut man sich zunächst
an, wie viel Geld ein Arbeitnehmer
in seinem Erwerbsleben verdient
hätte, wenn der BAT weiter unverändert gegolten hätte. Dann wird
berechnet, wie hoch der Verdienst
von seiner Einstellung bis zur Rente gewesen wäre, wenn der TVöD
als Berechnungsgrundlage gegolten hätte. Die Differenz zwischen
diesen Ergebnissen ist der Expertanzgewinn bzw. -verlust. Für die
Verlustfälle wurde eine umfangreiche Tabelle mit so genannten
Strukturausgleichszahlungen vereinbart. Insbesondere bei Akademiker-Berufen gleichen diese Beträge die Verluste aber nicht aus.

Überleitung für Lehrer
Es ist vereinbart, auch die beim
Bund und den kommunalen Arbeitgebern beschäftigten Lehrkräfte zum 1. Oktober 2005 in den
TVöD überzuleiten. Sonst würde
es für diese Lehrkräfte für wichtige
Arbeitsbedingungen zu einem tariflosen Zustand kommen. Mit
den kommunalen Arbeitgebern
gab es bei einer Reihe wesentlicher
Überleitungspunkte bereits eine
Einigung, z. B. für die Zuordnung
zu den Entgeltgruppen. Da für
Lehrkräfte das tarifliche Eingruppierungsrecht nicht gilt, bedurfte
es einer gesonderten Zuordnungsregelung.
Ilse Schaad, Peter Jonas
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Fordern? Fördern? Erpressen!
Ein-Euro-Jobs – auch in der Bildung ein untaugliches Instrument
Wer gesellschaftlichen Widerstand gegen Ein-Euro-Jobs aufbauen will, stößt auf scheinbar
widerstreitende Interessen. Da
hilft nur eins: aufklären.

D

ie Universität Marburg hat einen Konfliktberater
eingestellt – als Ein-EuroJobber. Wie es um
dessen Autorität bestellt ist, sollte er mal einen Professor wegen Verdachts auf Mobbing ansprechen müssen, vermag
sich der Personalrat nicht vorzustellen. Dennoch hat das
Gremium dieser „Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung“ – so der offizielle Terminus – zugestimmt: Weil es für arbeitslose Akademiker in der Stadt
kaum Alternativen zur Uni gibt.

Zwangslagen
In den Zusatzjobs sollen ALG IIBezieher beweisen, dass sie arbeitswillig und -fähig sind. So die
offizielle Lesart der Politik.
Tatsächlich sind Ein-Euro-Jobs
ein Instrument mit hohem Erpressungspotenzial, gerade auch
im Bildungs- und Sozialbereich.
Zunächst schlittern Hochschu-

len, Schulen oder Weiterbildungsinstitute wegen der Kürzung öffentlicher Mittel in Zwangslagen.
Dann tauchen die Zusatzjobber
als Nothelfer auf. Und die unentgeltlichen Dienste, die sie leisten,
verändern allmählich das gesellschaftliche Bewusstsein dafür, was
qualifizierte Arbeit wert ist.

Widersprüche
Reiner Wagner (*) hat seine Ein-Euro-Stelle bei einem Bildungsinstitut in Süddeutschland selbst gesucht: „Es war eine strategische
Überlegung“, sagt der arbeitslose
Sozialwirt. „Ich wollte nicht irgendetwas aufgedrückt bekommen.“ Wagner macht also für 7,50
Euro „Mehraufwandsentschädigung“ pro Tag das, wofür er qualifiziert ist: Das Konzept für
ein neues Qualifizierungsprojekt
schreiben und mit dem potenziellen Zuschussgeber verhandeln;
im Internet nach weiteren möglichen Finanziers suchen.
Die Kollegen waren zunächst froh,
dass er sie entlastete, berichtet Wagner. „Im Laufe der Zeit spürten sie
aber, dass etwas faul an der Sache
ist: Wenn ich ähnliche Aufgaben
erfülle wie sie, aber nichts verdiene,
entwertet das ja auch ihre Arbeit.“
An der Uni Marburg gibt es fast 30

Ein-Euro-Jobber – den Konfliktberater, CAD-Zeichner oder Erfasser von Computerdaten. Personalratsvorsitzender
Hellmuth
Löwer ist hin und her gerissen:
„Wir achten streng darauf, dass es
wirklich um zusätzliche Aufgaben
geht. Andererseits: Wie soll jemand eine Chance auf dauerhafte
Integration haben, wenn er etwas
‚Einmaliges’ macht?“ Ein Widerspruch, mit dem sich viele UniPersonalräte herumschlagen. Andere – wie etwa in Frankfurt – werden vor dem Einsatz von Ein-Euro-Jobbern gar nicht gefragt, weil
die ein freier Träger schickt. Und
das geht so: Die örtliche ARGE
(Arbeitsgemeinschaft der Kommune und der Agentur für Arbeit)
beauftragt ein Bildungsinstitut, einen sozialen Verein oder eine Beschäftigungsgesellschaft, Langzeitarbeitslose in Zusatzjobs unterzubringen und zu betreuen. So
landet dann möglicherweise eine
chemische Assistentin auf EinEuro-Basis im Uni-Labor. Jede
ALG II-Behörde in der Republik,
ob Kommune oder ARGE, kann
Umfang und Art der Zusatzjobs
weitgehend selbst bestimmen.
Ein Dschungel.
Und ein Feld, auf dem Ulrich
Kreutzberg, Betriebsrat beim kom-

Filmtipp: „neueWUT“
Dokumentation von Martin Keßler
Montagsdemo gegen Hartz IV
oder der Arbeitskampf bei Opel.
Es sind Wut und Angst, die die
Menschen treiben: Wut über die
schamlose Bereicherung von
„denen da oben“ und immer
neue Einsparungen „bei denen
da unten“. Und die Angst, sozial
abzustürzen. Endgültig. Im Mittelpunkt des Dokumentarfilms
„neueWUT“ stehen die Arbeitslose Barbara Willmann, der Opelarbeiter Paul Fröhlich, die Attac-Aktivisten Pedram Shahyar und Werner Hallbauer sowie Andreas Ehrholdt, Initiator der Montagsdemos gegen Hartz IV. Martin
Keßler und sein Team haben sie
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über ein Jahr begleitet. Um zu
zeigen, wohin sie ihre Wut treibt
und ob aus all dem eine neue soziale Bewegung entsteht. Und
wie die Regierung reagiert. Ob es
ihr gelingt, die Wütenden zu besänftigen oder ob die Wut der
Bürger die Regierenden zu Fall
bringt. „neueWUT“ erzählt die
„wahre Vorgeschichte“ der vorgezogenen Bundestagsneuwahlen
und was passiert, wenn der Sozialstaat weiter abgebaut wird. Und
wie eine andere Politik aussehen
könnte. Dazu äußern sich im
Film auch DGB-Chef Michael
Sommer, Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD)

und der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Friedhelm Hengsbach.
Über die Website www.neuewut.de
kann der Film als DVD oder
VHS bestellt werden: 17,— Euro
für Studenten/Schüler/Arbeitslose; 27,50 Euro für Arbeitnehmer (zuzüglich 3,50 Euro Versand). Der Film kann privat oder
im Seminar gebührenfrei gezeigt
werden, bei öffentlicher Vorführung muss man sich mit dem
Filmemacher in Verbindung setzen – Website unter „Termine“.
Dort sind auch alle Zeitpunkte
und Orte ersichtlich, an denen
der Film in den nächsten Wochen gezeigt wird.
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merziellen VHS-Bildungswerk,
sich auskennt. Das Bildungsinstitut, mit Filialen in Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen,
vermittelt im Auftrag der örtlichen
ALG II-Behörden Zusatz-Jobber
vor allem an Sozial- und Pflegedienste. Sie lesen dann Hilfsbedürftigen vor oder führen sie spazieren. Für Kreutzberg sind diese
Jobs mit bloßer Mehraufwandsentschädigung „sozialpolitischer
Müll“. Dennoch, sagt der Betriebsrat: „Wir können es uns bei
der schlechten Auftragslage nicht
leisten, dieses Geschäftsfeld abzulehnen. Weil das weitere Kündigungen zur Folge hätte.“ Also
drängt der Betriebsrat auf Kontrolle beim Kunden: Damit der Pflegedienst nicht festes Personal
durch Ein-Euro-Jobber ersetzt.
Der Bock wird zum Gärtner gemacht: Wer sein Geld als Makler
von Zusatzjobs verdient, wacht
gleichzeitig über die korrekte Einsatzpraxis. Eine hohe Herausforderung für das „Selbstverständnis des Trägers“, meint Barbara
Wagner, Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Frankfurter Frauen-Beschäftigungsgesellschaft.
Sie fordert ein „Qualitätssicherungssystem“ und glaubt daran,
dass gezielt ausgewählte Zusatzjobs für Langzeitarbeitslose eine
Brücke in den ersten Arbeitsmarkt
sein können. Die politische Debatte über die personelle Ausstattung von Schulen oder Bibliotheken und mögliche Verdrängungseffekte will sie getrennt davon halten.

Ein Beispiel für die „gebrochene
Interessenlage“, wie sie Matthias
Jähne, Hochschulreferent der Berliner GEW, beim Thema Ein-EuroJobs kennt. Er plädiert für intensive Informations- und Aufklärungsarbeit an Kitas und Schulen, bei
Personal- und GEW-Versammlungen sowie Elternabenden: „Viele
wissen gar nicht, worum es bei diesen Jobs geht, dass etwa kein Lohn
gezahlt wird und keine Rechte bestehen.“ Der 50-Seiten-Ratgeber

„Keine Frage der Moral!“ (als pdfDatei unter www.gew-berlin.de) leistet Argumentationshilfe. Juristisch
gegen die Zusatzjobs vorzugehen,
hält Jähne für weniger aussichtsreich. Sein Credo heißt: „Wir müssen Alternativen aufzeigen.“ Etwa
die: GEW und ver.di haben es an
der FU Berlin geschafft, dass nicht
50 Ein-Euro-Jobs, sondern 15
ABM-Stellen eingerichtet wurden.
Helga Ballauf
(*) Name von der Redaktion geändert

Doppelzüngig
Parteien und Ein-Euro-Jobs
Seit Beginn des Jahres steigt die
Zahl der Erwerbstätigen stetig.
„Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung entwickelte
sich dagegen weiter ungünstig“,
so das Statistische Bundesamt.
Was zunimmt, sind Ein-EuroJobs, geringfügige Beschäftigungen und geförderte Selbstständigkeit.
Das ist politisch so gewollt und
wird weitergehen – unabhängig
vom Ausgang der Bundestagswahl: Im Juli startete eine BundLänder-Initiative mit 30 000 Zusatzjobs für ältere Langzeitarbeitslose: Sie „dürfen“ künftig
bis zu drei Jahre für maximal 150
Euro im Monat arbeiten – zusätzlich zum ALG II-Bezug.
Wirtschaftsminister
Wolfgang
Clement (SPD) und seine Länderkollegen ziehen bei diesen

prekären Arbeitsgelegenheiten
bis zur Rente an einem Strang parteienübergreifend, wie bereits
beim Start von Hartz IV.
Offen dagegen wirbt keine der
im Bundestag vertretenen Parteien im Wahlprogramm mit EinEuro-Jobs. Kanzlerkandidatin
Angela Merkel (CDU) redet lieber von Kombilöhnen, die FDP
vom Bürgergeld und die Grünen
sind für die Förderung sozialer
Wirtschaftsbetriebe.
Doch die Weichen sind längst
anders gestellt: Der Münchner
Stadtrat beispielsweise sieht sich
gezwungen, den bisher vorbildlichen kommunalen Zweiten
Arbeitsmarkt ab sofort von
ABM-Finanzierung auf „Mehraufwandsentschädigungsplätze“,
d. h. auf Ein-Euro-Jobs umzustellen.
hbf
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lität der Studierenden. Auch hier ist die
Schichtzugehörigkeit ausschlaggebend:
In allen Staaten gilt grundsätzlich, dass
Studenten aus gebildeten Schichten
häufiger als andere die Chance nutzen,
einen Teil ihres Studiums im Ausland zu
verbringen. Besonders deutlich zeigt
sich diese Diskrepanz in Spanien. Und –
erstaunlicherweise – beim PISA-Sieger
Finnland. Die Gruppe der deutschen
Studierenden, die in andere Staaten
gehen, erscheint dagegen durch die
BAföG-Absicherung hinsichtlich der
Mobilität europaweit als sozial relativ
ausgewogen.

Foto: imago

Handfestes entscheidet

In Europa studieren
Arbeiterkinder nur selten
HIS-Studie: ohne soziale Infrastruktur kein europäischer Hochschulraum
Einiges scheint sich in Deutschland nie
zu ändern. Zum Beispiel, dass deutsche Arbeiterkinder im europaweiten
Vergleich die geringsten Chancen haben, an einer Hochschule zu studieren.
Dies hat die vom Hochschulinstitut in
Hannover (HIS) veröffentlichte
Studie „Eurostudent Report 2005“
aufgezeigt. Der Forschungsbericht liefert vergleichbare Eckdaten zu Lebensbedingungen von rund 80 000
Studierenden in elf europäischen
Ländern.

D

ie besten Chancen auf ein
Hochschulstudium haben
Arbeiterkinder in Irland,
wo Studiengebühren Ende
der 90er abgeschafft worden sind. Am zweithäufigsten besuchen in Spanien Kinder aus
bildungsfernen Schichten Universitäten, dicht gefolgt von Finnland und den
Niederlanden. Das Schlusslicht bildet
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Deutschland. Es liegt damit noch hinter
Frankreich und Österreich. Insgesamt
ist es bisher allerdings noch keinem der
Länder ausreichend gelungen, dem
Nachwuchs aus Arbeiterfamilien die
gleichen Zugangschancen auf eine
höhere Bildung zu ermöglichen wie
dem mit Akademikereltern. Der deutsche Koordinator der Studie, Klaus
Schnitzer, sagte in dem Zusammenhang,
dass es den Schulen gelingen müsse,
„mehr junge Menschen aus bildungsfernen Schichten zur Hochschulreife zu
führen“. Ansonsten bleibe das Arbeiterkind an deutschen Hochschulen „weiterhin die Ausnahme“.

Chancen und Mobilität
Auch die jüngste PISA E-Studie bestätigt, dass Akademikerkinder viel
größere Chancen haben, Abitur zu machen als Arbeiterkinder (s. auch Seite
22–25), denen damit der Weg zur Hochschule weitgehend versperrt bleibt.
Neben der Chancengleichheit untersucht der Eurostudent Report die Mobi-

Der Erfolg des Bologna-Prozesses – davon ist Achim Meyer auf der Heyde überzeugt, der als Präsident des „European
Council for Student Affairs“ den Report
gemeinsam mit Schnitzer vorstellte –
hänge wesentlich von sehr handfesten
Dingen ab: von einer gesicherten Studienfinanzierung, preiswertem Wohnraum, der Möglichkeit, neben dem Studium jobben zu können oder unkompliziert eine Aufenthaltsgenehmigung zu
erhalten. Diese Faktoren beeinflussen
vor allem, ob Studierende aus ärmeren
Ländern und sozial schwächeren Familien vom europäischen Hochschulraum
profitieren können. Hochschulforscher
Schnitzer bedauerte, dass die Diskussion
über eine Internationalisierung des Studiums bisher weitgehend akademisch
geführt werde. Politik und Wissenschaft
berücksichtigten nicht, dass beispielsweise allein 68 Prozent der deutschen
Studenten neben ihrem Studium jobben
müssen, ihre Mobilität entsprechend
eingeschränkter ist.
Beim Bologna-Prozess müsse es um
mehr gehen als die Vergleichbarkeit der
neuen Bachelor- und Masterabschlüsse,
unterstrich auf der Heyde. Ein einheitlicher europäischer Hochschulraum bis
zum Jahre 2010 könne nur gelingen,
wenn den Studierenden eine ausreichende soziale Infrastruktur zur Verfügung stehe. Bisher hätten, kritisierte
Schnitzer, die europäischen Bildungsminister den Fokus zu wenig auf die soziale Lage der Studierenden gerichtet.
Der Eurostudent Report könnte hier eine Vorreiterrolle einnehmen. Zukünftig
sind weitere regelmäßige Erhebungen
geplant, an denen sich noch mehr europäische Länder, vor allem osteuropäische, beteiligen sollen.
Merle Rietschel
Der EUROSTUDENT Report 2005 steht im Internet zum
Download bereit:
www.his.de/eurostudent/report2005.pdf

00_31_9EuW05

30.08.2005

14:07 Uhr

Seite 31

LESERFORUM

(E&W 7-8/2005, Seite 26: „Enorme Wissenslücken – Antiziganismus beginnt im Schulalltag“)
Viele der Dinge, von denen im Artikel berichtet wird, mögen so
stimmen und die erwähnten Missstände sollen dringend behoben
werden. Beim Lesen aber habe ich
mich daran erinnert, dass ich bisher in den Jahren meiner Tätigkeit
als Lehrer keine Minderheitengruppe erlebte, die der Institution
Schule weniger Achtung schenkte
als Sinti und Roma. Herrschende
Regeln (geregelter Schulbesuch,
Mitbringen von Arbeitsmaterial
etc.) werden größtenteils ignoriert.
Integration über Klassenfahrten
oder Wandertage (ständiges Fehlen ist hier die Regel) ist unmöglich. Archaische Verhaltensweisen
von Angehörigen der Schüler insbesondere gegenüber weiblichen
Kolleginnen sind nicht selten. Leider sind diese Erfahrungen keine
Einzelfälle und ich vermute, dass

eine fehlende Integration auch im
Zusammenhang mit der Nichtakzeptanz unseres Systems steht.
Matthias Römer (per E-Mail)

Erziehung und Wissenschaft

Diesmal
Einfach genial!

Ungekürzt
(E&W 7-8/2005, Seite 34: Leserbrief „Zwei Mehmets“)
Nicht zum ersten Mal wurde ein
von mir verfasster Leserbrief von
Ihnen in sinnentstellender Weise
gekürzt.
Der Abdruck eines Leserbriefs hat
nur dann Sinn, wenn die in ihm
geäußerte Meinung unzensiert
veröffentlicht wird. Falls man dies
nicht möchte, sollte man auf die
Veröffentlichung besser ganz verzichten. Die von Ihnen vorgenommenen Veränderungen geben dem
Inhalt meines Leserbriefes eine
Tendenz, die von mir nicht gewollt
wurde. Ob es sich dabei um eine
beabsichtigte Manipulation handelt, sei dahingestellt.
A. Heeke (per E-Mail)

Cartoon: Klaus Stuttmann

Nichtakzeptanz
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Bierdeckel-Grammatik
(E&W 7-8/2005, Seite 40: Cartoon „Diesmal“)
Immer wieder erstaunt mich, dass
in unserer Zeitschrift (die immerhin als das Sprachrohr einer Bildungsgewerkschaft gilt) grobe Verstöße gegen die Rechtschreibung
propagiert und geduldet werden.

So auch in der neuesten Ausgabe.
Ihr Cartoonist Klaus Stuttmann
lässt Frau Merkel „Für die Vergrößerung aller deutscher Bierdeckel“ demonstrieren. Bildungsgewerkschaftlich wäre es für die
großen und kleinen Leser der
E&W besser gewesen, „aller deutschen Bierdeckel“ zu schreiben.
Oder sollte Klaus Stuttmanns
Schreibweise ein Bildungsdefizit
(der Leser oder der beiden C-Parteien) karikieren? Das wäre dann
allerdings „einfach genial“.
Manfred Lenz, Dresden

Diesmal nicht
„Diesmal“. . . bin ich nicht Ihrer
Meinung. Man kann gegen die
Kanzlerkandidatin sagen, was
man will. Ihr jedoch einen derartigen Grammatikfehler unterzuschieben, halte ich nicht für gerechtfertigt.
Frowalt Bez (per E-Mail)
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Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
Verantwortlich: Paul Michel,
Volker Busch, Gerhard Jens
57. Jahrgang

Lektoren im Nachteil

GEW bereitet Verfassungsbeschwerde vor

GEW bereitet
Verfassungsbeschwerde vor

Lektorinnen und Lektoren an deutschen Hochschulen haben einen schweren Stand. Arbeitsverträge, Arbeitsbedingungen und ihr Ausschluss von tarifvertraglichen Regelungen des Bundesangestelltentarifs (BAT) sind für
den GEW-Rechtsschutz ein Dauerbrenner.

D

ie Beschäftigungssituation
für Lektoren hat sich nach
jahrelangen
juristischen
Auseinandersetzungen
nicht entscheidend verbessert. Der GEW ist es trotz
aller Bemühungen bisher nicht gelungen, eine gerechte und tragfähige Regelung durchzusetzen. Im Gegenteil: Die
Lage wird zusehends unübersichtlich.
Zurzeit steuert die unendliche Geschichte auf einen unrühmlichen Höhepunkt zu. Verantwortlich dafür ist die
widersprüchliche Rechtsprechung der
Senate am Bundesarbeitsgericht (BAG).
Der dritte und der sechste Senat kamen
seit 1999 in mehreren Urteilen zu gegensätzlichen Rechtsauffassungen. Übliche juristische Praxis in einer derart
verfahrenen Situation ist es, den
„Großen Senat“ des BAG um Klärung
anzurufen. In ihm kommen alle Senate
des Gerichts zusammen. Stattdessen
verfolgten die Richter aber, so scheint
es, die Strategie, den Großen Senat zu
umgehen.

Viele Pflichten, kaum Rechte
Während für wissenschaftliche Mitarbeiter die tarifvertraglichen Bedingungen des BAT gelten, stehen Lektoren
außen vor: Zwar werden sie in der Regel
angelehnt an den BAT bezahlt, sind
aber außertariflich beschäftigt. In der
Folge verweigert man ihnen soziale Leistungen und besondere Tarifvertragsver-
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einbarungen. Ihnen entgeht etwa die
Zusatzversorgung des öffentlichen
Dienstes (ÖD), der Bewährungsaufstieg
oder die Altersteilzeit-Regelung. Zudem
sind viele Beschäftigungsverhältnisse
(dauerhaft) befristet – ebenfalls Anlass
für viele Arbeitsgerichtsverfahren.
Weil sich Arbeitsplatzanforderungen
und Aufgaben von Lektoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern kaum unterscheiden, ist die Ungleichbehandlung unzumutbar: Auch Lektoren verfügen über einen wissenschaftlichen
Hochschulabschluss, manche zusätzlich über Fachausbildungen. Sie kommen in der Regel aus dem Ausland und
tragen als Muttersprachler zur Internationalisierung der Wissenschaft bei. In
ihren Veranstaltungen verzahnen sie
den Stoff aus Lehrveranstaltungen mit
sprachlichen, fachsprachlichen, interkulturellen und didaktischen Kompetenzen. Zudem sind sie für die Korrektur von Examensklausuren, Sprachprüfungen, ausländische Kontakte und wissenschaftliche Übersetzungen zuständig.

Urteile der letzten Jahre
Mal zugunsten, mal zuungunsten der
Hochschul-Lektoren sprachen Arbeitsgerichte in den letzten Jahren Recht. Ein
Umschwung zeichnete sich nach Entscheidungen des Landesarbeitsgerichts
Baden-Württemberg ab: Der BAT und
ihn ergänzende Tarifverträge seien auch
auf Beschäftigungsverhältnisse der Lektoren anzuwenden, lautete der Tenor.
Hoffnung keimte auf, als auch der dritte
Senat des BAG diese Tendenz fortsetzte:
In einer Entscheidung billigte er 1999
den Anspruch auf die Zusatzversorgung
des ÖD für unbefristet beschäftigte Lektoren (BAG-Urteil vom 26. Januar 1999,
3 AZR 381/97, BAGE 90, 377).
2000 entschied der dritte Senat, dass die
Grundrechte – hier der Gleichbehandlungsgrundsatz (Artikel 3, Abs. 1 GG) –
auch für Tarifparteien gelten: Also keine
Ungleichbehandlung zweier Berufsgruppen, die vergleichbar im Wissenschaftsbetrieb arbeiten (BAG-Urteil
vom 4. April 2000, 3 AZR 729/09, AP
TVG § 1).

Überraschend entschied dagegen der
sechste Senat im Mai 2004: Der generelle Ausschluss der Lektoren vom BAT sei
zulässig. Ihre wissenschaftliche Tätigkeit weiche von den üblichen Aufgaben
der Beschäftigten des ÖD ab. Dass dies
auch für wissenschaftliche Mitarbeiter
gilt, war bei dieser Entscheidung offenbar ohne Belang (BAG-Urteil vom 27.
Mai 2004, 6 AZR 129/03).
Völlige Verblüffung dann im Oktober
2004. Mit einer Entscheidung kippte
der dritte Senat seine bisherige Rechtsprechung und schloss sich der Auffassung des sechsten Senats an: Er bezieht
sich dabei formal auf die Novelle des
Hochschulrahmengesetzes (HRG) von
1998, die eine Definition bezüglich des
Status und der Aufgaben von Lektoren
enthält. Unklar ist indessen, warum die
HRG-Novelle von 1998 erst 2004 für
den dritten Senat relevant ist. In den Urteilen von 1999 und 2000 berücksichtigt
er sie nicht.
Für Lektoren ist die Lage inakzeptabel.
Vom BAT können sie keine Rechte für
sich ableiten. Nur wenn es der einzelne
Arbeitsvertrag vorsieht, besteht Anspruch auf tarifvertragliche Regelungen
wie Zusatzversorgung oder Altersteilzeit. Hochschulen werden entsprechende Neuanträge mit dem Hinweis auf die
BAG-Rechtsprechung ablehnen. Wer
nur befristet beschäftigt ist, geht vermutlich leer aus.
Es kann dennoch ratsam sein, Anträge
zur Aufnahme in die Zusatzversorgung
zu stellen. Denn wird ein Arbeitsverhältnis nachträglich entfristet, ist unter
Umständen eine Nachversicherung
möglich. Ob sich das rechnet, ist im
Einzelfall zu prüfen.

GEW-Verfassungsbeschwerde
Die GEW ist augenblicklich dabei, ein
Musterverfahren vorzubereiten, damit
die Unrechtspraxis gegenüber Lektoren
abgestellt wird. Es soll dem Bundesverfassungsgericht (BVerG) als Gegenstand
einer Verfassungsbeschwerde vorgelegt
werden. Folgt das BVerG wider Erwarten der BAG-Auffassung, plant die
GEW den Gang zum Europäischen Gerichtshof.
Außerdem setzt sich die Bildungsgewerkschaft für den Abschluss eines Tarifvertrags ein, der im gesamten Wissenschaftsbereich gilt. Damit wären systematische Verletzungen des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu verhindern.
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ANSCHLAGTAFEL

Neu im GEW-Shop
Flyer und Broschüren

Studie: Gesundheit und Gesundheitsverhalten von
Kindern und Jugendlichen
Die Studie der Forschungsgruppe Schulevaluation der Technischen Universität Dresden
zeigt Einflussfaktoren für das gesundheitliche
Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen
am Beispiel von Thüringen auf und gibt Anregungen für notwendige Veränderungsprozesse.
Art.-Nr. 1022, 2,90 Euro
Flyer: Fünf-Punkte-Programm zur Förderung junger Menschen
Viele Jugendliche sind arbeitslos oder suchen
nach einem Ausbildungsplatz. Was muss getan werden? Im Fünf-Punkte-Programm der
GEW wird ein Konzept zur Förderung der
jungen Menschen vorgelegt.
Art.-Nr. 1027, 0,25 Euro, Mindestbestellmenge:
50
Broschüre: Leitgedanken und Positionen für die Kooperation von Schule und Jugendhilfe (2. Auflage)
Die Broschüre macht Vorschläge für den Aufbau eines Gesamtsystems von öffentlicher Bildung, Erziehung und Betreuung. Sie reichen
von der Verständigung auf einen gemeinsamen umfassenden Bildungsbegriff bis hin
zu Fragen der Arbeitsbedingungen der
Pädagogen. Anschließend werden gemeinsame Aufgaben und Handlungsfelder beschrieben.
Art.-Nr. 1026, ein Euro
Alle Preise zzgl. Versandkosten von derzeit
6,71 Euro. Bestellungen unter: GEW-Shop,
Fax: 01 80/5 05 04 01, Telefon 01 80/5 05 04 00,
E-Mail: gew-shop@callagift.de, www.gew-shop.de

Veranstaltungen
Leistungsorientierte
Bezahlung

Sowohl im Tarifrecht für die Angestellten des
öffentlichen Dienstes als auch im Beamtenrecht kommt leistungsorientierten Bezahlungselementen eine wachsende Bedeutung
zu. Wie gehen wir – als Personal- und Betriebsratsmitglieder und als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter – mit den daraus erwachsenden neuen Herausforderungen um?
Der GEW Hauptvorstand, Vorstandsbereich
Angestellten- und Beamtenpolitik, lädt ein
zur Fachtagung Leistungsorientierte Bezahlung in
pädagogischen Berufen – Beteiligungsrechte von Beschäftigtenvertretungen am 14. und 15. November
in Hannover.
Aus dem Programm:
Wissenschaftliches Einleitungsreferat Dr. Karin Tondorf, Erfahrungsberichte von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern aus England, Schweden und Dänemark; Leistungsbezahlung im Bildungswesen der DDR; Regelungen in der W-Besoldung; im TVöD und im
geplanten neuen Beamtenrecht, Beteiligungsrechte von Gewerkschaften und Personalvertretungen.
Anmeldung bis 10. Oktober 2005 über den
GEW-Hauptvorstand per E-Mail: gabi.herzog
@gew.de
Mitglieder von Personalvertretungen können
sich per Beschluss zu dieser Veranstaltung entsenden lassen.

Fortbildung

„Jedes Kind ist wichtig. Keines bleibt zurück.“
Das ist der Leitspruch des finnischen Schulsystems, in dem alle Kinder bestmöglich gefördert werden. Einen genaueren Einblick in die
Arbeit von Finnlands Schulen bieten zwei Studienseminare des Forum Eltern und Schule:
„Ansprüche und Praxis der Förderung in finnischen
Schulen“ (1. bis 8. Oktober) und „Was ist anders an
der Lehrerausbildung in Finnland?“ (17. bis 24.

September). Beide Seminare finden in Jyväskylä
statt. Anmeldungen sind möglich unter
Telefon 02 31/14 80 11, Fax 14 79 42.
E-Mail: rainer.kopp.fesch@t-online.de.
Mehr zu Fortbildungen im Umgang mit Heterogenität: www.netzwerk-heterogenitaet.de unter „Wo
gibt es Fortbildungen?“ und „Termine“.

Lernen aus der Praxis

Der europäische Kongress zur kulturellen Bildung „Lernen aus der Praxis“, der vom 22. bis
24. September in Hamburg stattfindet, ist Teil
der bundesweiten Initiative für Kinder- und
Jugendkultur „Kinder zum Olymp!“ und wird
von der Kulturstiftung der Länder, der Kulturstiftung des Bundes sowie der Kulturbehörde
Hamburg veranstaltet. Kooperationspartner
sind die Bundeszentrale für politische Bildung, die PwC-Stiftung „Jugend – Bildung –
Kultur“ und das Goethe-Institut. Der hochkarätig international besetzte Kongress stellt
europäische Modelle der kulturellen Bildung
für Kinder und Jugendliche vor und diskutiert
die aktuellen kulturpolitischen Rahmenbedingungen und Zukunftschancen für erfolgreiche Initiativen und Programme. Weitere Informationen und Anmeldung:
Telefon 0 23 32/41 99,
Internet: www.kinderzumolymp.de

„Demokratie leben
lernen – von Anfang an“

Vom 7. bis 9. Oktober veranstaltet die Hessische
Stiftung Friedens- und Konfliktforschung
Frankfurt eine Tagung zum Thema „Demokratie leben lernen – von Anfang an. Elementare Friedenspädagogik und Erziehung zur Demokratie in
Europa“.
Europäische Demokratien unterscheiden sich
in der Organisation ihrer Bildungssituationen
und den Wegen, auf denen sie die heranwachsenden Generationen bis zur Mündigkeit an
demokratische Partizipationsformen heranführen. Referentinnen aus Deutschland,
Frankreich, Schweden und Polen stellen auf
der Tagung die Eckpunkte der jeweiligen Konzepte einer Erziehung zur Demokratie vor.
Verschiedene Workshops laden zur Diskussion mit den Experten ein. Ziel der Tagung ist
es, in der Erarbeitung von Gemeinsamkeiten
und Unterschieden demokratischer Erziehung in europäischen Ländern zur kritischen
Sichtung eigener Konzepte und zu neuen
Ideen von Partizipation zu gelangen. Veranstaltungsort ist Darmstadt.
Information und Anmeldung:
Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung
Leimenrode 29, 60322 Frankfurt a.M.,
Telefon 069/95 91 04 – 0, E-Mail: info@hsfk.de,
Internet: www.hsfk.de/pp

Integrative Lerntherapie

Lerntherapeuten müssen Schwierigkeiten und
Störungen von Kindern und Jugendlichen
kompetent beurteilen, mögliche Ursachen und
Folgen erkennen und Hilfe anbieten können.
Mit dem Ziel, dazu Grundlagenwissen und
Handlungsfähigkeit zu vermitteln sowie Einstellungsanstöße zu geben, startet am 7. Oktober
2005 der dritte Weiterbildungskurs Integrative
Lerntherapie der Zentralen Einrichtung für Weiterbildung und des Instituts für deutsche Literatur und Sprache, Abteilung Didaktik an der
Universität Hannover.
Schwerpunkte der berufsbegleitenden Weiterbildung sind die Vermittlung sprach- und
mathematik-didaktischer Grundlagen sowie
von Kenntnissen zur Lerntherapie. Weiterer
Teil der Ausbildung ist die Aufmerksamkeitsdefizitstörung bzw. die Hyperaktivitätsstörung AD(H)S und deren Auswirkungen
und Therapie. Weitere Informationen und
Anmeldung: Dipl.-Päd. Britta Orzol, Zentrale
Einrichtung
für Weiterbildung, Telefon 05 11/7 62-1 91 08,
E-Mail: b.orzol@zew.uni-hannover.de.

Um Mitarbeit wird gebeten

Sexueller Missbrauch

Eine GEW-Kollegin stieß per Zufall im Internet auf eine Seite, auf der sich pädophil veranlagte Menschen ungehindert und für jedermann einsehbar offen über ihre sexuellen Präferenzen für kleine, nicht geschlechtsreife
Kinder austauschten, auch über Täuschungsstrategien bei den Eltern, um an die Kinder
heranzukommen, über Sex mit Kindern. Die
Seite www.girlloverforum.com ist zurzeit
nicht mehr aufrufbar, soll aber Ende des Monats wieder online sein. Dieses Forum ist nur
eines von ganz vielen dieser Art. Entsetzt über
diese Tatsache hat die Kollegin mit Freunden
eine Onlineinitiative gestartet:
www.onlinepetitionen.de
Ziel dieser Aktion ist es, Auskunft vom Familienministerium und von den Parteien darüber zu erhalten, was getan wurde bzw. was
zukünftig getan werden soll, um Kinder vor
sexuellem Missbrauch auch im Internet zu
schützen.
Unterstützt wird die Aktion von www.gegenmissbrauch.de, einem Verein für Betroffene,
Partner und Gegner von sexuellem Kindesmissbrauch.

Filmtipps
Klassenleben

Nach „Sein und Haben“ und „Rhythm is it!“
erreichte am 1. September mit Klassenleben von
Hubertus Siegert ein Dokumentarfilm die Leinwände der Kinos, der auf einfühlsame und bewegende Weise die Diskussion um Bildung,
Vermittlung von Werten und die Integrationskraft schulischer Arbeit bereichert. Von Winter bis Sommer 2005 begleitete Siegert mit einem kleinen Team die Klasse 5d der FlämingGrundschule in Berlin-Schöneberg. Der Film
beobachtet das Leben und Lernen von
Schülern extrem unterschiedlicher Fähigkeiten in einer Klasse mit 20 Kindern, davon vier
lernbehinderten bis schwerst-mehrfach behinderten und 16 „normalen“ Schülern, unter ihnen einige so genannte Hochbegabte. Das einzigartige und von der OECD ausdrücklich gewürdigte Konzept der Fläming-Grundschule
geht auf die Initiative von Eltern zurück und
existiert bereits seit 1975. Das soziale Lernen
steht im Vordergrund. Informationen zum
Start des Films unter
www.klassenleben.de

Buchtipps
Krise des Sozialstaats

Kaum jemand leugnet, dass sich der Sozialstaat in einer tiefen Krise befindet. Aber wird
dieser nur zum Hauptleidtragenden einer Entwicklung, deren Ursachen ganz woanders liegen? Um welche Sachfragen und Kontroversen es bei der Diskussion darüber geht, macht
dieses Buch deutlich. Der Autor Christoph
Butterwegge stellt Zusammenhänge zwischen
der Entwicklung des Weltmarktes („Globalisierung“), dem demographischen Wandel der
Gesellschaft sowie den Strategien einflussreicher Gruppen her und beleuchtet die Hintergründe der verschiedenen „Umbau“-Konzepte. Kernstück ist eine kritische Bilanz rot-grüner Sozialpolitik, die mit jener der Kohlschen
Regierungszeit verglichen und für ungeeignet
erachtet wird, den Wohlfahrtsstaat als Jahrhundertprojekt zu retten.
Christoph Butterwegge: Krise und Zukunft des Sozialstaates, VS Verlag für Sozialwissenschaften
Wiesbaden 2005, 318 Seiten, 24,90 Euro
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Erziehung und Wissenschaft

Diesmal

Cartoon: Klaus Stuttmann

Zurück-Steuern
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