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GASTKOMMENTAR

Nicht noch mehr Nachschub
für die Arbeitsämter

Foto: IG Metall

Arbeitszeitfragen sind gewerkschaftliche Grundsatzfragen

Jürgen Peters,
erster Vorsitzender
der IG Metall
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Ende März legte die PR-Maschinerie los. An einem einzigen Wochenende forderten gleichzeitig der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber, DIHK-Präsident Ludwig-Georg Braun
und als Krönung der Kandidat von Union und FDP für
das Amt des Bundespräsidenten, Horst Köhler, die Verlängerung der Arbeitszeit.
Stoiber für den öffentlichen
Dienst, Braun für die Wirtschaft und Köhler als Appell
an allgemeine Tugenden.
Ein Chor der Rückschrittlichen hat Deutschland eine
Arbeitszeitdebatte aufgedrückt. So als gäbe es in diesem Land keine dringenderen Probleme.
Das wirft ein Licht auf zweierlei: Erstens sind die Konservativen im Zusammenspiel mit der Wirtschaft offenbar in der Lage, jedes
noch so abgelutschte Thema
medial zu platzieren.
Und zweitens: Wirtschaft
und konservative Politik haben nie ihren Frieden mit
der Arbeitszeitverkürzung
gemacht.
Die Arbeiter und Angestellten im öffentlichen Dienst
sind es, die aktuell als Türöffner für eine Arbeitszeitverlängerung auch in der
übrigen Wirtschaft missbraucht werden sollen.
Wie gut die Arbeitsteilung
zwischen bestimmten politischen Parteien und der Wirtschaft funktioniert, zeigt
sich aktuell auch am Konflikt bei Siemens.
Siemens-Chef von Pierer
setzt ganze Belegschaften
unter Druck und droht mit
der Verlagerung von Arbeits-

plätzen in den Osten, wenn
Arbeitszeiten nicht verlängert und Einkommen nicht
gekürzt werden. Der Siemens-Vorstand macht sich –
wie schon 1996 bei der Kürzung der Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall – zum eifrigsten Komplizen der Union. Die Arbeitsteilung funktioniert.
Arbeitszeitfragen bleiben
eben gesellschaftliche
Grundsatzfragen. Sie betreffen nie nur eine Branche und
einen Berufszweig. Deshalb
kann sich niemand zurücklehnen und den Konflikt im
öffentlichen Dienst um die
Arbeitszeit mit verschränkten Armen vom Fernsehsessel aus anschauen.
In der Tarifbewegung der
Metallindustrie fühlten sich
die Arbeitgeber so stark, dass
sie glaubten, die IG Metall
zu einer Rückkehr zur 40Stunden-Woche zwingen zu
können. Aber mehr als eine
halbe Million Menschen vor
den Toren der Betriebe und
Verwaltungen haben ihnen
im Februar die adäquate
Antwort gegeben. Die 35Stunden-Woche ist gesichert
worden.
Bei der Arbeitszeitverkürzung geht es nicht nur um
mehr Lebensqualität, es geht
in erster Linie darum, dass
wir den Nachschub für die
Arbeitsämter nicht noch
mehr vergrößern. Eine generelle Verlängerung der Arbeitszeit von 35 auf 40 Stunden würde allein in der Metallindustrie den Verlust von
400 000 Arbeitsplätzen bedeuten – ein unvorstellbares
Szenario.
Arbeitszeitverkürzung hingegen rettet Beschäftigung.
Das prägnanteste Beispiel

dafür ist nach wie vor Volkswagen.
1994 waren 30 000 Arbeitsplätze gefährdet, das Unternehmen in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Doch die Folge war
nicht die Flucht in simple
Lösungen: in Entlassungen,
Lohnsenkung und Arbeitszeitverlängerung.
Bei Volkswagen ist es der IG
Metall gelungen, ein ganzes
System beschäftigungssichernder Maßnahmen
durchzusetzen, die auf einer
Reduzierung der Arbeitszeit
auf 28,8 Stunden basierten.
Heute ist Volkswagen eines
der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt,
hat hochflexible Arbeitszeitsysteme, und eine Belegschaft, die nicht durch hire
and fire verunsichert wird.
Das zahlt sich aus. Schließlich sind Angst und Unsicherheit keine gute Grundlage für Kreativität und Innovation.
Es wird Zeit für ein Umdenken in Deutschland.
Eine Verlängerung der Arbeitszeit ist sozial ungerecht
und wirtschaftlich kontraproduktiv. Sie bedeutet
Rückschritt, nicht Fortschritt.
Was Deutschland braucht,
ist eine Diskussion um seine
Innovationsfähigkeit und
seine Bildung und Ausbildung. Das sichert Deutschland auch in Zukunft einen
Spitzenplatz als Industrienation und nicht der Vergleich
mit Löhnen und Arbeitsbedingungen in China, Indien
oder Rumänien.
Jürgen Peters
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20 Milliarden Euro für Bildung
Zusätzlich 20 Milliarden Euro für den Ausbau von Bildung und Forschung bis 2010
hat die GEW während einer
Pressekonferenz
verlangt.
Die Bildungsgewerkschaft
legte zur Finanzierung ihres
Forderungspakets
einen
Maßnahmenmix zur Erhöhung der Einnahmen von
Bund, Ländern und Kommunen vor. „Wir dürfen aber
auch die Wirtschaft nicht aus
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung lassen. Die Unternehmen sollen die Steuergeschenke der letzten Jahre
stärker nutzen, um in Forschung und Entwicklung sowie Ausbildung und Qualifizierungsmaßnahmen der Beschäftigten zu investieren“,
sagte GEW-Vorsitzende EvaMaria Stange.
Der Essener Bildungsforscher Klaus Klemm machte
deutlich, dass Deutschland

bei den Ausgaben für Bildung im internationalen Vergleich hinter her hinke. Die
Bundesrepublik liege bei den
öffentlichen Bildungsinvestitionen mit 4,3 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP)
ein halbes Prozent unter dem
OECD-Schnitt. „Würden
wir den Wert eines PISA-Siegerlandes wie Schweden mit
6,3 Prozent des BIP zugrunde legen, wäre das Bildungsbudget im Jahre 2000 um 40
Milliarden Euro größer gewesen“, sagte Klemm. Einer
Umverteilung innerhalb des
Bildungssystems zugunsten
der finanziell schlechter ausgestatteten Bereiche, erteilte
er eine Absage. „Hier sind
die Spielräume sehr eng. Wir
müssen zusätzliche Mittel
für den Bildungsbereich bereit stellen.“ Weitere Infos unter www.gew.de auf der aktuellSeite.
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Mehr Sport

Foto: zplusz

20 Milliarden
Euro müssten in
Deutschland
mehr für Bildung
ausgegeben
werden, um internationale
Standards zu
erreichen.

Das Angebot an Krippen (für Kinder unter drei Jahren) und
Hortplätzen (für Kinder von sechseinhalb bis unter zwölf
Jahren) deckt die Nachfrage der Familien bei weitem
nicht. Besonders groß ist der Mangel in den westlichen
Bundesländern. Hier gibt es rein rechnerisch nur für drei
Prozent der unter Dreijährigen und fünf Prozent der über
Sechsjährigen eine Tagesbetreuung. Die Versorgung in
den östlichen Bundesländern ist erheblich besser. In den
neuen Ländern stehen für 37 Prozent der „Krippenkinder“
und 41 Prozent der „Hortkinder“ Plätze zur Verfügung.
Quelle: Statistisches Bundesamt

Ohne Entschädigung

14 Milliarden Euro

Kontakte e.V., Verein für
Kontakte zu Ländern der
ehemaligen
Sowjetunion,
sammelt
Spenden
für
Zwangsarbeiter und andere
NS-Opfer in Osteuropa, die
keine Entschädigung aus
dem Fünf-Milliarden-EuroTopf der Bundesstiftung „Erinnerung,
Verantwortung
und Zukunft“ erhalten. Ziel
ist, 10 000 Menschen, die
Not leiden, darunter viele
ehemalige sowjetische Kriegsgefangene, zu erreichen.
Spendenkonto: Kontakte,
Kto.-Nr. 3065599006,
Berliner Volksbank,
BLZ 10090000,
Kennwort: „Zwangsarbeiter“.

Knapp 14 Milliarden Euro
haben die Menschen in
Deutschland aus eigener Tasche in ihre berufliche Weiterbildung investiert. Das ergab
eine repräsentative Umfrage
für das Jahr 2002, wie das
Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) jetzt mitteilte.
Für jeden Teilnehmer fielen
im Durchschnitt Kosten von
502,00 Euro an. Insgesamt
nahmen laut BiBB 27,8 Millionen Menschen im Alter
von 19 bis 64 Jahren an Weiterbildungsmaßnahmen teil.
Das entspricht einer Quote
von 68 Prozent der Erwerbstätigen sowie der Bürger, die
in Zukunft arbeiten wollen.

Zwei Drittel der Jugendlichen in Sachsen haben zusätzlichen Sportunterricht
gefordert. Die Schülerinnen
und Schüler verlangen mehr
Abwechslung im Schulsport.
Vor allem Schwimmen, Fußball und Hockey sollten häufiger angeboten werden. Das
ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie, die die TU
Chemnitz in Kooperation
mit dem sächsischen Staatsministerium für Kultus erstellt hat.

Finnland
Die finnischen Rahmenlehrpläne und Standards
liegen jetzt auch in deutscher
Sprache vor. Die 68-seitige Broschüre können Sie
unter myynti@oph.fi oder
auf dem Postweg unter
Opetushallitus/myynti, PL 380,
FIN-00351 Helsinki, bestellen. Sie kostet 9,90 Euro plus
Porto.

Gegen Krieg
Das „gewerkschaftliche Netzwerk gegen den Krieg“ ist
jetzt online. Sie finden die
Webseite unter www.friedenbund-zukunft.de/netzwerk/
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Leonardo boomt

Niedersachsen verbietet als
zweites Bundesland muslimischen Lehrerinnen, im Unterricht ein Kopftuch zu tragen. Mit großer Mehrheit beschloss der Landtag eine entsprechende Änderung des
Schulgesetzes. Strittig blieb,
inwieweit das Gesetz Einzelfallprüfungen zulässt. Anders
als in Baden-Württemberg,
das bereits ein Kopftuchgesetz beschlossen hat, enthält
das niedersächsische Gesetz
keine ausdrücklichen Ausnahmen für christliche oder
jüdische Symbole. Weitere
Infos zur Kopftuchdebatte
unter: www.gew.de im Bereich treff/diskussionsforen.

Die Abwanderung hoch qualifizierter deutscher Wissenschaftler ins Ausland ist laut
einer Studie nicht so stark
wie angenommen. Das teilte
die deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) jetzt mit.
Für die Untersuchung waren
ehemalige Stipendiaten der
DFG befragt worden. Danach arbeiten 85 Prozent der
Befragten, die heute noch in
der Wissenschaft tätig sind,
in Deutschland. 14 Prozent
haben der Wissenschaft inzwischen den Rücken gekehrt. Allerdings nutzten
drei Viertel der Befragten die
DFG-Förderung für einen
Aufenthalt im Ausland, insbesondere in den USA.
Die Ergebnisse der Studie
finden Sie im Internet
unter www.dfg.de/zahlen_
und_fakten/stip2004.html

Das
Berufsbildungsprogramm Leonardo da Vinci
der Europäischen Union
(EU) boomt: Noch nie standen den deutschen Hoch-

Mit einem neuen Schulgesetz will die nordrhein-westfälische
Landesregierung
zum Schuljahr 2005/06
mehrere Reformenvorhaben
voranbringen. Dazu gehören
das Abitur nach zwölf Jahren
sowie zentrale Abschlussprüfungen nach der Sekundarstufe I und im Abi.

Das Stuttgart Institute of Management and Technology
(SIMT) steht fünf Jahre nach
seiner Eröffnung vor dem finanziellen Aus. Die private
Hochschule
beabsichtigt
vom Herbst 2004 an, keine
neuen Studierenden mehr
aufzunehmen. Von April
2005 an sollen die sechs
MBA-Studiengänge eingestellt werden. Zu wenige Studierende hatten sich in den
vergangenen Jahren eingeschrieben, um die notwendige wirtschaftliche Grundlage
abzusichern. Außerdem sollten private Sponsoren mit
zehn Millionen Euro knapp
die Hälfte des Gesamtkapitalstocks aufbringen. Doch
deren Engagement war ausgeblieben.

Foto: David Ausserhofer

Neues Schulgesetz

SIMT vor dem Aus

Foto: dpa

Die meisten bleiben
Foto: achim zweygarth

Kopftuch verboten

schulen so viele Mittel aus
dem Programm zur Verfügung wie 2004. Mit knapp
sechs Millionen Euro können über 2300 Studierende
und Hochschulabsolventen
ein
Unternehmenspraktikum im europäischen Ausland absolvieren. Das teilte
der Deutsche Akademische
Austauschdienst (DAAD)
mit.

Es geht auch anders – aber wie?
Zum Perspektivenkongress in Berlin
„Es geht auch anders“. Geht es auch anders? Das
Motto, unter dem Mitte Mai in der Berliner TU
debattiert wurde, war mutig gewählt. 70 Organisationen – von GEW und ver.di über attac bis zu
zahlreichen lokalen NGOs – hatten für ein Wochenende zum „Perspektivenkongress“ geladen.
Wenn es, wie am 3. April, möglich sei, eine halbe Million Menschen zur Demonstration für ein soziales Europa und gegen die rot-grüne Sozialpolitik zu mobilisieren, lautete die Logik, dann könnte es auch gelingen,
inhaltliche Alternativen zu erarbeiten.
In vielen der kleinteiligeren Workshops wurden sich die
Teilnehmer schnell einig. Darüber, dass mit der Entstehung eines Bildungsmarktes vor allem das Lernrisiko
des Einzelnen privatisiert wird. Darüber, dass die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe verhindert werden muss. Dass der für alle zugängliche politische Bereich immer weiter beschränkt, Volkssouveränität durch Marktsouveränität ersetzt wird. Die Feststellung, dass die einstige Parteienlandschaft in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt durch eine „neoliberale Einheitspartei“ ersetzt wurde, war ein Leitmotiv,

das sich durch die meisten der über hundert Veranstaltungen mit 2000 Teilnehmern zog.
Aber sonst? Vielleicht war nicht zu erwarten, dass so
ungleiche Bündnispartner wie die IG BAU, Pax Christi
und der Runde Tisch der Erwerbslosenorganisationen
an einem einzigen Wochenende gemeinsame Antworten finden. Sie fanden sie auch nicht. Ob weltweite
Handelspolitik, Klimaschutz oder Finanzpolitik – die
Gräben sind tief. Während es Gewerkschaftern traditionell vor allem um humanere Arbeits- und Lebensbedingungen in Deutschland geht, haben die Globalisierungskritiker ebenso traditionell vor allem die weltweite Kluft zwischen Arm und Reich und den gerechten
Welthandel im Blick.
Am Ende erzählte sich das Abschlusspodium, dass es ja
schon ein wesentlicher Schritt sei, Vorbehalte anzusprechen und zu versuchen, einander zu verstehen. Sowie jene, dass es vor wie nach dem Wochenende in der
TU eine Reihe von Fragen zu klären gilt: Soll der Kapitalismus gezähmt oder ersetzt werden? Gibt man sich
dem Weg der kleinen Schritte oder der großen Utopien
hin? Oder, kürzer und simpler: Es geht auch anders –
aber wie?
Jeannette Goddar

Über 2300
Studierende und
Absolventen
können mit EUGeldern ins Ausland gehen.

Neuer Eltern-Chef
Wilfried W.
Steiner (54)
aus Brandenburg ist
neuer Vorsitzender
des BundeselternWilfried W.
rates
(BER). Er Steiner
löste jetzt
Renate Hendricks ab, die nach
über 20 Jahren Mitarbeit, davon die letzten sechs Jahre als
Vorsitzende, nicht wieder für
dieses Ehrenamt kandidierte.
Zu Stellvertretern wurden
auf der Plenartagung des
BER Ursula Walther (56) aus
Bayern und Jörg Vogel (49) aus
Thüringen gewählt. Steiner
leitet eine Schule der Stephanus-Stiftung in Templin, in
der behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam
lernen.
E&W 6/2004
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„... und wir sollen für immer wen
Hamburger Müllwerker warten auf Zeichen zum Streik

Einen Tag
unterwegs mit
einer Kolonne
der Hamburger
Müllabfuhr

iger Geld in die Keller springen!“

Mehrarbeit im öffentlichen Dienst,
Wegfall von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, von Sonderzahlungen.
Ein Besuch bei den Müllwerkern in
Hamburg.

Fotos: Babette Brandenburg

E

ben ist der 12-Tonner auf den
Steindamm gebogen, mitten
im Rotlichtviertel hinter dem
Hamburger Hauptbahnhof,
wo sich wie auf eine Perlenkette gezogen Sexshops abwechseln mit zumeist türkischen Gemüseläden und Dönerbuden. Heiko Schultz,
39-jähriger Vorarbeiter der vierköpfigen
Kolonne, läuft auf dem Bürgersteig vorweg, und einen Moment lang vergisst er
seine bisher dem Reporter gegenüber gezeigte Zurückhaltung. „Lauter Biokram
drin“, flucht er laut und zeigt auf die
Mülltonnen, „jede bis zum Kragen gestopft mit irgendso’m Scheiß.“ Ob Bio
oder nicht – Schultz muss jetzt mit den
Händen oben an den Behälter greifen
und unten den Fuß dagegen stemmen.
Bis zu 100 Kilogramm Gewicht wollen
so auf zwei kleine Rädchen verlagert werden, möglichst bei gestrecktem Rücken,
um die Tonne dann über die Bordsteinkante hinweg zum Müllwagen rollen zu

können. „Sich mal eine Tonne zusätzlich zu kaufen“, klagt Schultz, „dafür
fehlt dann das Geld.“

Fachmüllchinesisch
Einen Tag unterwegs mit einer Kolonne
der Hamburger Müllabfuhr. Ein normaler Tag bei einer normalen Tour, hatten
die Müllwerker vorher gesagt. Mischtouren nennen sie solche Innenstadtfahrten, in engen Einbahnstraßen müssen wartende Autofahrer halbwegs bei
Laune gehalten und ein paar Ecken weiter der mehrspurig vorbeirauschende
Straßenlärm ertragen werden. Dazu
pausenlos große wie kleine Behälter aus
Kellergewölben ziehen oder von Hinterhöfen rollen, jeden auch wieder retour, bis zu tausend pro Tag. „Von allem
viel“, sagt Norbert Stoldt, 45-jähriger Entsorger, „nicht nur halbleere 30-Liter-Eimer älterer Leute draußen vor den Einzelhäusern oder volle Eins-Einser in den
Hochhaussiedlungen.“
Eins-Einser. Man war ja eigentlich gekommen, um sich mit den Männern
der Müllabfuhr über die BAT-Reformen zu unterhalten, über drohende
Mehrarbeit oder künftig möglicherweise wegbrechende Weihnachts- wie Urlaubsgelder. Und nun bekommt man

zunächst mal Fachmüllchinesisch um
die Ohren geschlagen, Ausdrücke wie
Eins-Einser oder Hamburger Griff,
IFAT und BDO.
Vorarbeiter Schultz schiebt einen 1,1
Kubikmeter Abfall fassenden Container von einem Hinterhof. Eigentlich
dürften solche Großcontainer, diese
manchmal bis zu 500 Kilogramm Gewicht tragenden Eins-Einser, nur zu
zweit angefasst werden. Der Bordstein
müsste zudem zur Straße hin mit einer
Laderampe abgesenkt werden. So sieht
es ein IFAT-Gutachten, mit dem vor etwa 20 Jahren die Arbeitsbelastungen
der Müllwerker untersucht wurden.
Festgestellt wurde, dass sie bereits nach
eineinhalb Stunden Arbeit einer körperlichen Belastung ausgesetzt sind,
wie sie vergleichbar ein Marathonläufer nach 30 Kilometern durchlebt. Auf
jede Stunde Arbeit sollten deshalb
zehn Minuten Pause folgen. Aber auch
am heutigen Tag wird schon seit halb
sieben in der Früh und noch bis zur
Mittagspause durchgearbeitet, auch
heute bleibt keine Zeit für den helfenden zweiten Mann, um Hausmülltonnen gemeinsam Kellertreppen hinauf
zu wuchten – einer oben am Kopf der
Tonne, der andere unten am Fuß, ihr

Müllwerker auf
Tour: Pausenlos
große wie kleine
Behälter aus Kellergewölben ziehen oder von Hinterhöfen rollen –
und jeden auch
wieder retour.

Die Leute
❞
merken,
wenn ihnen
in die Tasche
gegriffen
werden soll.
Die Bereitschaft zu
kämpfen, ist
ganz schön
groß. ❝
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Spätestens nach
zwanzig Jahren
im Job „quietscht“
der Körper, kaum
jemand steht die
Arbeit bis zur Rente durch.

Es ist eine
❞
simple Handbewegung,
mit der die
Arbeiter ihre
Betroffenheit
zum Ausdruck
bringen – das
Reiben des
Daumens mit
dem Zeigefinger. ❝
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Hamburger Griff. Umfang und Länge
der Touren bemessen sich nach Zeitvorgaben einer BDO-Studie. Berücksichtigt werde dabei jedoch lediglich der so
genannte Kippservice, sagt Rainer Hahn,
freigestelltes ver.di-Personalratsmitglied
bei der Hamburger Stadtreinigung und
Mitglied der Bundestarifkommission,
der oftmals nötige Transportservice hingegen nicht. „In neun Stunden Arbeit
kriegen wir die Touren gerade so gefahren“, ruft Viez Schultz, wie Vorarbeiter
bei der Stadtreinigung gerufen werden,
„jede Pause, jede gegenseitig helfende
Hand würde den Tag nur noch länger
machen. Bestimmt um eine Stunde,
aber dann eine Stunde ohne mehr
Geld.“

Viez Schultz
Nun also auch noch die BAT-Reformen.
„Und dann kommst du“, sagt der 39jährige Viez über den nächsten EinsEinser hinweg, „und fragst uns, was wir
davon halten?“
Gewerkschaften wie Arbeitgeber von
Bund, Ländern und Kommunen hatten
sich Anfang 2003 auf den Weg gemacht
zu einem neuen Tarifrecht für die Arbeiter und Angestellten im Tarifgebiet West.
Gemeinsam wurde eine so genannte Prozessvereinbarung beschlossen, in deren
Verlauf bis Ende 2004 – also noch rechtzeitig vor der nächsten regulären Lohnrunde Anfang 2005 – durchschaubarere

und modernere Regeln erstellt werden
sollten. Straffung zu einem überschaubaren und für Ost und West gemeinsamen Tarifwerk stand auf der Tagesordnung, ebenso die Ablösung vom Beamtenrecht und das Herantasten an das
Leistungsprinzip. Zum wesentlichen
Kriterium erklärten die Arbeitgeber damals, nichts dürfe teurer werden.
Jetzt steht der Reformprozess unmittelbar vor dem Scheitern. Nachdem die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
bereits Mitte vergangenen Jahres die Tarifverträge über das Urlaubs- sowie
Weihnachtsgeld gekündigt hatte, ist dies
auf Geheiß der Ministerpräsidenten inzwischen ebenso einseitig auch mit den
Arbeitszeitbestimmungen – 38,5 Stundenwoche – in den alten Bundesländern
geschehen. Beide Kündigungen treffen
erst einmal neu einzustellende Kolleginnen und Kollegen sowie Arbeiter und
Angestellte, die – beispielsweise nach
Beförderungen – veränderte Verträge
abschließen. Für sie gibt es keine Sonderzahlungen mehr, seit dem 1. Mai
steigt ihre Wochenarbeitszeit auf 40
(Hamburg, Niedersachsen) bis 41
(Nordrhein-Westfalen,
Baden-Württemberg) oder gar 42 Stunden (Bayern,
Hessen).

Lohnraub
Die TdL will diese „Anpassung an herrschendes Beamtenrecht“ im Rahmen

der Prozessvereinbarung nun für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst festschreiben. Begründung: Anders als noch
zu Beginn der Gespräche vorhersehbar
könne künftig nicht mehr nur kostenneutral abgeschlossen werden. Angesichts der Finanzkrise müssten die Länder deutlich einsparen. Zugleich wird
nun auch verlangt, den besonderen
Kündigungsschutz für über 40-Jährige
und/oder länger als 15 Jahre Beschäftigte
aufzuheben sowie eine künftige Leistungsbezahlung „aus dem bisherigen Volumen vorzunehmen.“ Urlaubs- und
Weihnachtsgeld wie familienstandsbezogene Ortzuschläge sollen demnach
zunächst einbehalten werden, um später
davon Jahresprämien zahlen zu können.
Für die Gewerkschaften lauter K.o.Punkte. Heiko Gosch, bei der GEW für
Tarif- und Beamtenpolitik verantwortliches Vorstandsmitglied, spricht von
dem Versuch des „Lohnraubs“. Noch in
diesem Sommer könnte es zu ersten Arbeitskämpfen kommen.

Streikbereit
Heiko Schultz arbeitet seit 18 Jahren bei
der Müllabfuhr, ähnlich lange wie die
anderen Kollegen aus der Kolonne. Uwe
Koslowski beispielsweise, 39-jähriger
Entsorger mit jugendlich-flotter Spoilerfrisur, oder Holger Lehmitz, 41, stets
stoisch gelassener Kraftfahrer. Fast ihr
ganzes Arbeitsleben haben sie miteinan-

der verbracht. Da kennt man die Sorgen
und Befindlichkeiten des anderen, weiß
auch Bescheid über die Stimmung insgesamt bei den 2570 Beschäftigten der
Hamburger Stadtreinigung, von denen
1600 in Entsorgung und Straßenreinigung tätig sind. Nahezu jeder ist hier gewerkschaftlich organisiert. „Ob wir zum
Streik bereit sind?“, fragt Schultz überrascht zurück. Fast scheint ihm nun der
Westpoint-Cigarillo aus dem Mundwinkel zu rutschen, ebenso gut hätte man
ihn wohl auch fragen können, ob denn
der HSV in diesem Jahrtausend vielleicht doch noch mal Deutscher Fußballmeister werde oder zu was bloß dieser 12-Tonner tauge, an dessen Seite er
jeden Tag durch die Straßen läuft. „Die
Leute merken, wenn ihnen in die Tasche
gegriffen werden soll“, antwortet der
Vorarbeiter schließlich wieder einigermaßen gefasst, „die Bereitschaft zu
kämpfen, ist ganz schön groß.“
Es ist eine simple Handbewegung, mit
der die Arbeiter ihre Betroffenheit zum
Ausdruck bringen – das Reiben des
Daumens mit dem Zeigefinger. Wer
heute als Müllentsorger anfängt, also
nicht unter die jeweiligen Besitzstandswahrungen der Vergangenheit fällt, erhält – ledig, keine Kinder – monatlich
1475 Euro brutto. Das sind etwa 800
Euro weniger als ein Neuanfänger noch
bis 1996 bekam, so Personalrat Rainer
Hahn, der dies „eine erstaunliche Ent-

wicklung“ nennt. Keine 400 Euro Prämienzahlungen mehr wie früher, ein
paar Jahre später zudem eine Lohngruppeneinstufung tiefer. Und jetzt noch
die Kappung der Sonderzahlungen wie
Urlaubs- und Weihnachtsgeld. „Das ist
schon richtiges Geld“, sagt Kraftfahrer
Lehmitz. Sein Kollege Schultz rechnet
vor, als langjährig Beschäftigter halte er
zurzeit, inklusive Kindergeld, noch
knapp 2000 Euro netto zwischen den
Fingern, „für mich, meine Frau und drei
Kinder.“ Abzüglich Sonderzahlungen
und Sozialzuschläge, so fürchtet er,
wären das auch für ihn rund 400 weniger, „Miete und Einkaufen werden aber
nicht billiger, wir hängen jetzt schon alle am Limit.“

Angst vor Armut
Käme es auch zu einer Erhöhung der
wöchentlichen Arbeitszeit, dann könnten allein bei den Hamburger Entsorgern bis zu weitere 200 Stellen eingespart werden, fürchtet Personalrat
Hahn. Bereits im Vorjahr waren nach einem Umbau der Schichtstrukturen 100
gestrichen worden. In Baden-Württemberg beziffert die Landesregierung die
insgesamt angestrebten Einsparungen
mittels der 41-Stunden-Woche auf 1250
Stellen und 37 Millionen Euro in den
nächsten fünf Jahren. Ver.di hat einen
drohenden Abbau von bis zu 100 000
Stellen im Westen errechnet.

Für viele Arbeiter ist es die Angst, in Armutsverhältnisse abzurutschen. „Wir haben in den letzten zehn Jahren nur gegeben, nichts bekommen“, klagen die
Männer der Hamburger Innenstadtkolonne, „woanders werden Millionenabfindungen gezahlt, aber wir sollen die
Nase hochziehen und für immer weniger
Geld in die Keller springen.“ Für manchen geht es in diesen Monaten um die
eigene materielle Zukunft, um die körperliche ging es bei der Müllabfuhr schon
immer. Spätestens nach zwanzig Jahren
im Job „quietsche“ der Körper, kaum jemand stehe die Arbeit bis zur Rente
durch. „Ab 50 müssen wir die Kollegen
mit durchschleppen“, sagen die Jüngeren. Jeder hofft, mit fortschreitendem Alter von der Entsorgung der schweren
Tonnen in die Straßenreinigung wechseln zu können. Heiko Schultz, der
knapp 40-Jährige, zeigt auf drei große
Operationsnarben am Arm. „Musste ich
erst vor acht Wochen aufschneiden lassen“, sagt er, „ging nicht mehr anders
nach einem Jahr Schmerzen – überlastete
Nerven, verengte Muskeln.“
Vorarbeiter Schultz gerät noch mal in
Rage: „Der Kündigungsschutz soll jetzt
auch noch wegfallen“, ruft er und
schiebt einen weiteren Eins-Einser allein zum Müllwagen, die Zeit drängt,
„wenn ich bloß daran denke, dann
platzt mir schon wieder irgendwo eine
Ader.“
Peter Brandhorst

„Wir haben in
den letzten
zehn Jahren
nur gegeben,
nichts bekommen“,
klagen die
Männer der
Hamburger
Innenstadtkolonne.
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Es trifft nicht nur die Neuen
Kündigung der Arbeitszeit-Tarifverträge und BAT-Reform
Nachdem die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) die ArbeitszeitRegelung für den öffentlichen Dienst
in den westlichen Bundesländern aufgekündigt hat (siehe auch Bericht in
der April-Ausgabe 2004), sind Konsequenzen für die Gespräche über die
Reform des BAT absehbar. Lediglich
Bremen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein wollen bis auf weiteres
keine Mehrarbeit verordnen. Schleswig-Holsteins Finanzminister Ralf
Stegner (SPD) strebt flexiblere statt
längere Dienste an.

D

ie Länder können nun, wie
bei den Beamtinnen und
Beamten, auch die Zahl
der Wochenstunden für
die Tarifbeschäftigten festlegen. Der Kreis der Betroffenen dürfe nicht unterschätzt werden, warnt Heiko Gosch, im geschäfts-
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führenden GEW-Vorstand für Tarifpolitik zuständig. „Die Einschätzung ist fehlerhaft, dass es nur eine kleine Gruppe
der neuen Beschäftigten trifft“, klärt er
auf. Auch bei Höhergruppierungen versuchen Arbeitgeber, die neuen Vereinbarungen anzuwenden.

Vor allem Uni-Beschäftigte
Vor allem träfen die Veränderungen die
Beschäftigten mit befristeten Verträgen,
wie sie im Hochschulbereich üblich
sind. Die Mitarbeiter mit Fristverträgen
müssen entweder eine längere Arbeitszeit bei gleichem Gehalt hinnehmen
oder ihre Stundenzahl bleibt unverändert, sie bekommen aber weniger Geld.
Auch Teilzeitbeschäftigte seien betroffen, erläutert Gosch. Während ihre
Stundenverträge früher anteilig nach
38,5 Stunden in der Woche berechnet
wurden, sind sie nun an einer Gesamtstundenzahl von 40 bis 42 Stunden bemessen. „Bleibt es bei den Stunden, bekommen die Beschäftigten weniger
Geld – ein unmittelbarer Spareffekt.

Soll es bei dem Geld bleiben, müssen
auch sie länger arbeiten“, verdeutlicht
der GEW-Tarifexperte. Alle Maßnahmen zielten darauf ab, Kosten zu verringern. Es gehe nicht darum, mehr Leistung für die Bürger zu ermöglichen. Die
gleichen Leistungen sollen seiner Ansicht nach mit weniger Personal zur Verfügung gestellt werden.
Nach Einschätzung des DGB-Vorsitzenden Michael Sommer könnten die
neuen Bestimmungen in den alten Bundesländern bis zu 130 000 Arbeitsplätze
kosten. Baden-Württemberg rechnet damit, dass sich mit der 41-Stunden-Woche für neu eingestellte Tarifkräfte bis zu
1250 Arbeitsplätze einsparen lassen.
Der öffentliche Dienst wird nach Auffassung der GEW dazu benutzt, um Arbeitszeitverlängerungen auch in anderen Branchen das Feld zu bereiten. Befürworter behaupten, Mehrarbeit könne die Wirtschaft wieder ankurbeln.
Durch die gekündigten Arbeitszeit-Regelungen im Westen zersplittern die Arbeitszeiten der Beschäftigten im öffent-
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lichen Dienst noch weiter.
Zunächst wurde den Beamtinnen
und Beamten verordnet, länger zu
arbeiten, danach wollten die Länder die gleiche Entscheidungsfreiheit bei den Tarifbeschäftigten.
Ein Teil arbeitet jetzt nach der
38,5-Stunden-Regelung, der andere hat längere Arbeitszeiten. Für
die GEW ist es ein Unding, dass
die Dienstherren erst Verschlechterungen bei den Beamtinnen und
Beamten diktiert haben und nun
behaupten, dafür sorgen zu müssen, dass keine ungleichen Arbeitsbedingungen zwischen Beamtenund Tarifbereich bestehen.
Auslöser für die Kündigung der
Arbeitszeit-Bestimmungen waren
Hessen und Bayern. Um die Gewerkschaften zum Verhandeln
über längere Arbeitszeiten zu
zwingen, drohten sie, aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder
(TdL) auszutreten. Hessen kündigte zum 31. März. Die Gewerkschaften blieben bei ihrer Haltung, bei
den Modernisierungsverhandlungen zum öffentlichen Tarifrecht
(BAT-Reform) nicht über längere
Arbeitszeiten zu sprechen. Daraufhin kündigten die Länder die
Arbeitszeit-Bestimmungen für das
Tarifgebiet West zum 30. April.
Für den Osten wären die entsprechenden Paragrafen nicht einzeln
kündbar gewesen.

Gescheitert
„Im Falle einer Kündigung des gesamten BAT-O wären die Verhandlungen zur Beschäftigungssicherung in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt wesentlich erschwert
worden“, erläutert Peter Jonas, Referent beim GEW-Hauptvorstand
und an den Modernisierungsverhandlungen zum öffentlichen Tarifrecht beteiligt.
Durch die Kündigung scheiterten
die Gespräche mit den Ländern
über ein moderneres Tarifrecht
(BAT-Reform).
Die
ver.diBundestarifkommission
beschloss, nur noch mit dem Bund
und der Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA)
weiterzuverhandeln. Ver.dis Aufforderung an die TdL und das
Land Hessen, die alten Arbeitszeitbestimmungen bis zum 30.
April wieder in Kraft zu setzen,
blieb ohne Erfolg. Die Gespräche
über ein „Spartenfenster Wissen-

schaft“ sollen nun allein mit dem
Bund und der VKA unter Einbezug der Wissenschaftsorganisationen und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen fortgesetzt
werden. GEW und ver.di hatten
von den Arbeitgebern gefordert,
bei den Modernisierungsverhandlungen auch über die Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbereich zu reden. Auf Modernisierungsverhandlungen hatten sich
Arbeitgeber und Gewerkschaften
in der vergangenen Tarifrunde verständigt. Bis zum Jahresende wollten sie ein Konzept für ein reformiertes Tarifwerk vorlegen.

Kommunen machen Druck
Mittlerweile machen die Kommunen Druck auf die Verhandlungen.
Der VKA-Präsident Ernst-Otto Stüber kündigte an, die Verhandlungen sollen „ergebnisorientiert“
weitergehen, nun jedoch „zeitlich
verschärft und inhaltlich kompetenter“ geführt werden. Spätestens
im September beschließe eine
außerordentliche Mitgliederversammlung der VKA eine Reform
des Tarifrechts oder die Kündigung sowohl des BAT als auch des
Manteltarifvertrags. Ver.di schließt
nach der Kündigung der Länder
Streiks nicht aus. Der Vorsitzende
Frank Bsirske erklärte, seine Organisation sei „zum Einsatz aller
Mittel im Arbeitskampf bereit“.
Nach dem Scheitern der Gespräche können die Gewerkschaften zu Urabstimmungen über einen Streik aufrufen. In Lehrerkollegien wird inzwischen über Boykotte gegen steigende Arbeitsbelastungen nachgedacht. Lehrer aus
Bayern und Nordrhein-Westfalen
wollen im kommenden Schuljahr
freiwillige Leistungen wie Nachmittagsangebote oder Wandertage
stoppen.
Gelingt es doch, das Thema Arbeitszeitverlängerung aus den Modernisierungsverhandlungen herauszuhalten, wird es voraussichtlich im nächsten Jahr wieder eine
Rolle spielen. Die GEW geht davon aus, dass in der Tarifrunde
2005 Arbeitszeit „ein zentraler
Auseinandersetzungspunkt“ sein
wird. Bundesinnenminister Otto
Schily (SPD) ließ bereits verlauten,
eine Wochenarbeitszeit von 40
Stunden in die nächste Tarifrunde
einzubeziehen.
Barbara Haas
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Grünes Licht
für Dienst nach Vorschrift
Beschäftigte befürchten negative Konsequenzen für pädagogische Arbeit
Wie wirkt sich die Arbeitszeitverlängerung bei gleichem Lohn auf Arbeitsbedingungen und Motivation der Beschäftigten im Bildungsbereich aus? Dazu drei
Statements: Matthias Hug, Erzieher in Freiburg, Ronald Rahmig, Berufsschullehrer in Berlin, und Stefani Mauch, Bezirkspersonalratsvorsitzende in Rostock.
Aufgezeichnet von Ute Alexander und Katja Fischer.

Überstunden de facto gratis
Seit 21 Jahren bin ich bei einem großen
Jugendhilfeträger in Freiburg als Erzie12 E&W 6/2004

her angestellt. Seit sechs Jahren betreue
ich Schulverweigerer in einer Ganztagseinrichtung im Sonderschulbereich.
Die zehn Jugendlichen in meiner Grup-

pe sind zwischen zwölf und 18 Jahren
alt. Unser gemeinsamer Tag geht von
morgens halb neun bis 17 Uhr abends.
Es klingt einfach: Wir leben und arbeiten zusammen, gelernt wird sehr praxisorientiert. Im Grunde sollen die Jugendlichen in dieser teilstationären Tagesgruppe erfahren, dass sinnvolle
Tätigkeit Spaß macht. Sie sind in einem
schwierigen Alter und haben oft schon
mehrere schulische Stationen und Lebenssituationen hinter sich, an denen
sie scheiterten. Einfach ist die Arbeit mit
ihnen also nicht. In der Öffentlichkeit
wird das, was ich mache, als Randgruppenarbeit abgetan. Auch meine rund 25
Kollegen, die Wohngruppen von Jugendlichen leiten, fühlen sich gesellschaftlich wenig wertgeschätzt.
Man braucht in unserem Job eine hohe
Frustrationstoleranz. Doch die ist nicht
unendlich. Sollte unsere Arbeitszeit für
das gleiche Geld von 38,5 auf 40 und
mehr Stunden ausgeweitet werden, fragen wir ernsthaft: Wo sollen wir dann
unsere Motivation herholen?
Wohngruppenarbeit bedeutet Schichtarbeit, Wochenend- und Feiertagsdienst. Bisher gab es dafür Zuschläge.
Mit der verlängerten Arbeitszeit fallen
sie zwangsläufig teilweise weg. Was
früher eine Überstunde war - und die ergibt sich selbst bei großer Disziplin in
der Arbeit mit Jugendlichen häufig -, ist
jetzt reguläre Arbeitszeit. Der Zuschlag
entfällt.
Wer wird sich künftig auf eine so unattraktive Arbeit einlassen? Wo tariflich
die Reise hingeht, weiß ich nicht. Möglicherweise behalten die „alten Hasen“
ihre Verträge und nur die Neuen bekommen andere, schlechtere Arbeitsbedingungen. Auch das würde in der Praxis großen Schaden anrichten. Denn Arbeit in der Jugendhilfe ist Teamarbeit.
Nicht selten müssen Kollegen für andere einspringen, zum Beispiel bei Krankheit. Unterschiedliche Konditionen
sind der Solidarität unter den Kollegen
extrem abträglich.
Matthias Hug, Erzieher in Freiburg

Abwägen, was leistbar ist
Ich bin Berufsschullehrer am Oberstufenzentrum Verkehr, Wohnungswirtschaft und Steuern in Berlin. Zum 1. Februar 2003 wurde unsere Pflichtstundenzahl erhöht. Seitdem unterrichte ich
zwei Stunden pro Woche mehr, statt 24
jetzt 26 Pflichtstunden. Konkret bedeutet das, dass ich eine neue Klasse im
Fach Deutsch zusätzlich habe. Außerdem unterrichte ich Betriebspraxis Datenverarbeitung, mit acht Stunden pro
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Woche das umfangreichste Fach für die
Schüler. Die Vor- und Nachbereitung
des Unterrichts ist recht aufwändig, zusätzlich werden die Lehrer zunehmend
mit Arbeiten belastet, für die früher Sozialpädagogen eingesetzt wurden.
Da Berufsschullehrer in Berlin knapp
sind, versucht der Senat, mit der Verlängerung der Arbeitszeit die Löcher zu
stopfen. Die zusätzlichen Stunden
nutzt die Politik, um den Unterrichtsausfall wenigstens ein wenig einzudämmen. Auch meine neue Klasse hätte ohne meine Zusatzstunden auf Deutschunterricht verzichten müssen.
Von einer verbesserten Qualität der Ausbildung, wie sie der Berliner Schulsenator Klaus Böger (SPD) ankündigte, kann
allerdings keine Rede sein. Es geht nur
darum, dass das Land Berlin Kosten
spart. Wenn die Lehrer länger arbeiten,
müssen keine neuen eingestellt werden.
Die Folge: Der Nachwuchs wandert in
andere Bundesländer ab.
Ich unterrichte Schüler, die keine
Lehrstelle gefunden haben und sich in
einem berufsvorbereitenden Jahr für die
neue Bewerbungsrunde fit machen.
Diese Schüler brauchen viel Aufmerksamkeit, und ich möchte nicht, dass auf
ihrem Rücken gespart wird. Doch ich
muss genau abwägen, was ich nach der
erhöhten Unterrichtsbelastung noch
leisten kann. Ich kann an meiner knappen Freizeit sparen oder die freiwilligen
Leistungen für die Schule reduzieren.
Eine fünftägige Klassenfahrt nach Prag,
wie ich sie gerade mit meinen Schülern
gemacht habe, kostet mich viel Freizeit.
Arbeitnehmer in der Wirtschaft würden
dafür Überstunden berechnen, von
Lehrern wird das einfach so verlangt.
Die zwei zusätzlichen Wochenstunden
sind nur ein Mosaikstein in einer
ganzen Reihe von Verschlechterungen
im Schulbereich. Nicht nur, dass uns
Lehrern das Weihnachtsgeld gekürzt
und das Urlaubsgeld ganz gestrichen
wurde. Auch die materiellen Bedingungen an den Schulen werden immer
schlechter. Der Lehr- und Lernmitteletat wurde im vergangenen Jahr schon
um 50 Prozent gekürzt, in diesem Jahr
noch einmal um 14 Prozent. Bücher
und Folien sind knapp. Deshalb müssen
die meisten Arbeitsmaterialien kopiert
werden. Aber: 160 Lehrern stehen nur
zwei Kopierer zur Verfügung.
Es mehren sich die Anzeichen, dass die
Arbeitszeitverlängerung im vorigen Jahr
nicht die letzte für uns war. Die Begründung des Senats ist absehbar: Immer
mehr Berufsschullehrer gehen in Pension, da müssen die anderen eben länger
arbeiten. Das löst jedoch die Probleme

Matthias Hug, Erzieher in Freiburg: „Wer
wird sich künftig auf
eine so unattraktive
Arbeit einlassen?“

Ronald Rahmig, Berufsschullehrer in
Berlin: „Die Motivation der Kollegen ist
am Boden.“

Stefani Mauch, Bezirkspersonalratsvorsitzende beim Schulamt Rostock: „Die
Folge ist, dass Lehrer
real noch weniger
verdienen.“
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auf lange Sicht nicht. Die Kollegien sind
heute bereits überaltert, die Motivation
der Pädagogen am Boden. Viele machen
nur noch Dienst nach Vorschrift.
Ronald Rahmig, Berufschullehrer in Berlin

Real noch weniger Verdienst

❞ Wenn eine
weitere willkürliche Arbeitszeitverlängerung
erfolgt, werden wir bald
gar keine
Nachwuchslehrer mehr
haben. ❝
(Stefani Mauch,
Rostock)
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In meinem Verantwortungsbereich,
dem Schulamt Rostock, arbeiten rund
3800 Lehrerinnen und Lehrer an 161
Schulen. Eigentlich dachten wir, es
könnte für sie nicht mehr schlimmer
kommen. Wir haben ja in unserem
Land schon lange ein „Lehrerpersonalkonzept“. Danach sind Pädagogen auf
bis zu 66 Prozent des normalen Arbeitsumfangs heruntergestuft, um Entlassungen aufgrund sinkender Schülerzahlen
zu vermeiden. Sie erhalten entsprechend auch nur 66 Prozent des Lohns.
Für einen 31-Jährigen etwa ergibt das
statt 2600 Euro nur 1700 Euro auf dem
Gehaltszettel. Im Gegensatz dazu wurden die Lehrerpflichten nicht auf 66
Prozent heruntergedrosselt. Alles, was
neben dem Unterricht anfällt, wie Wandertage, Klassenfahrten, Konferenzen,
das Konzipieren von Prüfungsaufgaben
oder Elterngespräche, erledigen die Kollegen notgedrungen weiter zu 100 Prozent.
Obwohl bereits beinahe die Hälfte der
Lehrer in Teilzeit arbeitet, hat das Land
vor wenigen Wochen die Zahl der
Pflichtstunden erhöht. An den Gymnasien und beruflichen Schulen von 25
auf 27 Stunden, an den Gesamtschulen
von 26 auf 27 Stunden. Das beruht
nicht etwa auf Erwägungen, die zur Verbesserung von Unterricht führen würden. Es ist allein vom Sparzwang diktiert. Die drohende Verlängerung der
offiziellen Arbeitszeit verändert die Berechnungsgrundlagen. Die Folge ist,
dass Lehrer real noch weniger verdienen.
Die Auswirkungen auf die Motivation
muss ich wohl nicht schildern. Dabei
sind schlecht motivierte Lehrer nicht gerade das, was wir uns nach PISA wünschen. Es gibt noch andere Folgen. Etwa
die: Pro Jahr dürfen bei uns 30 neue Stellen besetzt werden. Das ist aber reine
Theorie, denn auf gerade einmal 20 Prozent der Ausschreibungen meldet sich
überhaupt jemand. Erst nach drei, vier
Ablehnungen in anderen Ländern versucht man es in Mecklenburg. Wenn eine weitere willkürliche Arbeitszeitverlängerung erfolgt, werden wir bald gar
keine Nachwuchslehrer mehr haben.
Stefani Mauch,
Bezirkspersonalratsvorsitzende,
Schulamt Rostock

Arbeit soll billiger werden
GEW-Kommentar
Arbeit im öffentlichen Dienst soll billiger werden. Weniger Menschen sollen
in Amtsstuben, Klassenzimmern und Kindergärten arbeiten, aber dafür
länger als bisher – und für weniger Geld. Die Privatwirtschaft erhofft sich
vom öffentlichen Dienst den Anstoß, um auch hier Arbeitszeiten zu verlängern, Entgeltanteile zu streichen und ein Klima zu schaffen, in dem den Gewerkschaften ein scharfer Wind ins Gesicht peitscht. Das geht alle an!
Setzten Bund und Länder bereits bei Urlaubs- und Weihnachtsgeld den Rotstift an, tun es die Länder nun bei der Arbeitszeit im Westen. Entsprechend
den einseitig im Beamtenrecht festgelegten Verschlechterungen wollen sie diese
auf die Tarifbeschäftigten übertragen. Das Beamtenrecht soll zum Diktat für
die Tarifverträge erhoben werden. So wird peu à peu im öffentlichen Dienst
die Tarifautonomie aus den Angeln gehoben.
Schon tönen Verbandsvertreter der privaten
Arbeitgeber, doch gleich das Tarifvertragsgesetz
zu ändern, damit künftig nach Tarifkündigungen Beschäftigten der Schutz nachwirkender
Tarifbestimmungen verweigert werden kann.
Die Kündigung der Arbeitszeit ist allerdings
nicht nur ein West-Problem. Die Auseinandersetzung über die Arbeitzeit in West- und die
weitere Angleichung der Vergütungstabellen in
Ost-Deutschland sind in der kommenden Tarifrunde untrennbar verbunden. Nur, wenn es
den Gewerkschaften gelingt, im Westen erfolgreich die Forderung nach Arbeitszeitverlängerung abzuwehren, kann zugleich die GrundlaHeiko Gosch, im geschäftsführenden Vorstand der
ge für die weitere Angleichung der VergütungsGEW für Tarif- und Beamtabellen erhalten werden. Das heißt: Die komtenpolitik verantwortlich
mende Tarifrunde wird zu einer zentralen gemeinsamen Auseinandersetzung der Beschäftigten in Ost und West.
Jede Arbeitzeitverlängerung im Westen bedeutet, dass bei einer unveränderten 40-Stunden-Woche in Ost die öffentlichen Arbeitgeber sich nicht genieren werden, den Verzicht auf eine Arbeitzeitverlängerung im Osten als weiteren Angleichungsschritt für die Ost-Beschäftigten zu „verkaufen“. Ihr Argument: Das Verhältnis von Vergütung zu Arbeitszeit, das im Osten derzeit
etwa 89 Prozent des West-Niveaus erreicht, würde dann rechnerisch auf bis
zu 97 Prozent anwachsen – natürlich ohne einen Cent zuzuzahlen.
Dass die Ost-Arbeitgeber gar nicht gewillt sind, in der kommenden Tarifrunde eine weitere Angleichung der Vergütungstabellen vorzunehmen, lassen Äußerungen von Ost-Ministerpräsidenten bereits befürchten.
Die GEW will eine BAT-Reform erreichen: mit der Ablösung beamtenrechtlicher Bestimmungen im Tarifrecht, einer erstmals tarifvertraglich gesicherten Eingruppierung für Lehrkräfte, wissenschaftsspezifischen Tarifbestimmungen für Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen
sowie verbesserten Eingruppierungen für Fachkräfte in der Jugendhilfe.
Doch zugleich müssen wir uns gegen die Angriffe der Arbeitgeber zur Wehr
setzen. Deshalb: Wenn wir diese Auseinandersetzung gewinnen wollen,
schaffen wir das nur gemeinsam: Tarifbeschäftigte und beamtete Kolleginnen und Kollegen.
Heiko Gosch

Foto: David Ausserhofer
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GEW will gemeinsame tarifliche Regelungen für Hochschulen und
Forschungseinrichtungen.

Den Arbeitplatz
Hochschule attraktiver
machen
Tarifliche Regelungen für die Wissenschaft
Am 12. Mai hat ver.di die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL) über die Neugestaltung des Tarifrechts im öffentlichen Dienst für gescheitert erklärt. Die Gewerkschaftsseite hat
sich darauf verständigt, die Verhandlungen mit der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) und den Vertretern des Bundes,
den anderen beiden Verbänden der Verhandlungstroika auf der Arbeitgeberseite, fortzusetzen. Das bedeutet für den Wissenschaftsbereich,
sofern die Zuständigkeitsfrage auf der Arbeitgeberseite geklärt worden
ist: Es geht weiter!

W

ir müssen die
vom Bundesfachgruppenausschuss Hochschule und Forschung
beschlossenen GEW-Eckpunkte* zu
tarifvertraglichen Regelungen für

Beschäftigte in Hochschulen und
Forschungseinrichtungen in möglichst vielen Veranstaltungen mit
den Beschäftigten diskutieren und
weiterentwickeln. Von dem Engagement der Beschäftigten in den
Hochschulen und Forschungseinrichtungen wird es letztlich abhänE&W 6/2004 15
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Unattraktiver Arbeitsplatz: Viele gut qualifizierte Wissenschaftler verlassen die Hochschulen.

gen, was GEW und ver.di am Verhandlungstisch einbringen und durchsetzen
können.

Aktiver werden

Die GEW bietet
Beschäftigten des
Wissenschaftsbereichs sowie Studierenden und
Promovierenden,
aktuelle Materialien für den Arbeitsplatz Hochschule an: Nur in
Einzelexemplaren
zu beziehen über
den GEW-Hauptvorstand, Sylvia
Weil, PF 90 04 09,
60444 Frankfurt.
16 E&W 6/2004

Es geht um gemeinsame tarifvertragliche Regelungen für die Hochschulen
und Forschungsbereiche. Die einen sollen von den anderen nicht abgehängt
werden. Sie sollen für alle Beschäftigten
im Wissenschaftsbereich gelten, die bisherigen Ausnahmen aus dem Geltungsbereich des Bundesangestelltentarifvertrags (BAT) sollen wegfallen. Die Arbeitszeiten, die Arbeitsorte, Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung, Regelungen für eine leistungsorientierte Vergütung und Fragen der Fristverträge sowie des Kündigungsschutzes stehen auf
der Tagesordnung. Man könnte sich
zwischen den Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf der einen Seite und den Gewerkschaften ver.di und
GEW auf der anderen auf manches einigen.
Worum geht es? Die Arbeitsbedingungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland sind nicht
attraktiv. Das hat der Wissenschaftsrat
bereits Anfang des Jahres mit klaren
Worten festgestellt. Viele gut qualifizierte Wissenschaftler verlassen die Universitäten. Dieser Trend wird sich verstär-

ken, wenn die Hochschulen bei den Verhandlungen außen vor bleiben, weil die
TdL nicht an den Verhandlungstisch
zurückkehrt.
Wann begreift die Hochschulrektorenkonferenz endlich, dass sie in Tariffragen aktiver werden muss, wenn die
Hochschulen nicht abgehängt werden
sollen? Der fast fertige Tarifvertrag für

die Fraunhofer-Gesellschaft zeigt, wie
sehr sich Hochschulen und Forschungseinrichtungen auseinander entwickeln
werden, wenn in den Hochschulen
nichts passiert. Das kann nicht im Interesse der Universitäten sein. Gerd Köhler
* Die GEW-Eckpunkte zum Wissenschaftstarifvertrag sind
sowohl über die Homepage der GEW (www.gew.de) als auch
über den GEW-Hauptvorstand zu beziehen.

Knute für die Schwachen
Studentische Hilfskräfte werden verhöhnt
Skandalös: Die Länder Niedersachsen
und Baden-Württemberg haben die
Verlängerung der Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst zum Anlass genommen, die Stundenvergütung für studentische Beschäftigte drastisch abzusenken. In elf Tarifrunden sind die Tutoren, die Mitarbeiter in Bibliotheken,
Labors oder Rechenzentren leer ausgegangen, nie hat es eine Anpassung an
Preissteigerungs- und Inflationsraten
gegeben. Heute variieren die Löhne
zwischen 3,40 und 8,02 Euro pro Stunde. Die vollmundig vorgetragenen Floskeln „Leistung soll sich lohnen“ oder
„Wir fördern den wissenschaftlichen
Nachwuchs“ sind nichts anderes als ei-

ne Verhöhnung von „cheap labour“.
Bislang hat es keine Anbindung der
Regelungen für die Arbeitsbedingungen der studentischen Beschäftigen an
die Ergebnisse der Tarifrunden für den
öffentlichen Dienst gegeben – weil die
Arbeitgeber keine Verbesserungen gewähren wollten. Jetzt, da es um Verschlechterungen geht, wird Bezug genommen auf den BAT. Das nennen
nicht nur die Betroffenen Arbeitgeberwillkür.
Die GEW unterstützt die protestierenden studentischen Beschäftigten. In
Baden-Württemberg wird es am 19. Juni eine landesweite Demonstration geben.
Köhl
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Bundesbürger sehen
klarer als Politiker
Bildung und Familie Top-Themen bei Online-Befragung
Die Online-Umfrage „Perspektive Deutschland 2003“ hat
höchst interessante Ergebnisse erbracht: Der Bildungs- und Familienbereich hat für die Bundesbürger höchste Priorität. In keiner anderen Frage sehen die
Menschen größeren Verbesserungsbedarf. An der Befragung
haben sich 450 000 Menschen
beteiligt. McKinsey, Stern, ZDF
und AOL hatten diese OnlineInitiative gestartet.

S

elbst Fragen der
„wirtschaftlichen
Dynamik“ und der
„sozialen Sicherheit“
rangieren hinter den
Themen „leistungsfähiges Schulsystem“, „Situation
von Kindern und Familien“ sowie
„individuelle Förderung“. Interessant ist auch der Blick auf den
Komplex „Werte und Normen“.
Sowohl bei den traditionellen
deutschen Tugenden wie „Leistungswille“, „Pflichtbewusstsein“
und „Disziplin“ als auch bei den
Tugenden des Neoliberalismus etwa „Unternehmertum“, „Risikobereitschaft“ und „Flexibilität“
sehen deutlich weniger als 30 Prozent der Befragten dringenden
Verbesserungsbedarf.
Dieses Ergebnis ist eine Steilvorlage für die GEW. Aber es zeigt den
Parteien und Gewerkschaften
auch, welche Schwerpunkte die
Bundesbürger für notwendig halten. Gerade in dem Super-Wahljahr 2004 sind Parteien und Parlamente gut beraten, wenn sie sich
diese Prioritätensetzung zu Herzen nehmen. Die Befragung
macht deutlich: Man kann mit
dem Bildungsthema Wahlen gewinnen - oder verlieren.
Für die Bürger trägt der Staat die
primäre Verantwortung für das gesamtgesellschaftliche Bildungsniveau. 70 Prozent der Befragten
meinen, dass die Anstrengungen
hier – gegebenenfalls auch zu Las-

ten anderer Bereiche – verstärkt
werden müssten. Eine gute Ausgangsposition für Reformen.

Erwartungen
An die Verbesserung des Bildungssystems haben die Bürger
folgende Forderungen. Sie stimmen weitgehend mit den Positionen der GEW überein:
● frühe, gezielte, individuelle
Förderung (47 Prozent),
● Ausbau der Ganztagsangebote
(46 Prozent),
● kleinere Gruppen und bessere
Ausstattung in Kitas (40 Prozent),
● weniger Ausfall und Kürzung
von Schulstunden (56 Prozent),
einheitliche Leistungsstandards
über die Bundesländer hinweg
überprüfen (54 Prozent),
● bessere Aus- und Fortbildung
der Lehrkräfte (39 Prozent),
● flächendeckendes Angebot an
Ganztagsschulen (33 Prozent),
● Schaffung von mehr Lehrstellen (55 Prozent) sowie
● stärkere Praxisorientierung für
berufliche Schulen (59 Prozent)
und an den Hochschulen (48 Prozent).
Lediglich 25 Prozent sehen in der
Einführung von Studiengebühren
(bei den Studierenden sogar nur
neun Prozent) ein wichtiges Element der Hochschulreform, nur
13 Prozent sehen in mehr Wettbewerb zwischen den Hochschulen
einen wichtigen Schritt.
Die Menschen in Deutschland wünschen im Bildungsbereich deutliche
Reformen – und zwar für die staatlichen Institutionen. Für Privatisierungsbestrebungen gibt es keinen
Rückhalt in der Bevölkerung. Damit
dies so bleibt, müssen in den öffentlichen Bildungseinrichtungen deutliche Reformanstrengungen in Richtung Leistungsverbesserung, individueller Förderung und Familienfreundlichkeit gestartet werden.
Marianne Demmer
Die Online-Umfrage „Perspektive Deutschland
2003“ und ihre Ergebnisse stehen im Internet unter:
www.perspektive-deutschland.de/03060.php#p4
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Zur Vita
Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn,
Jahrgang 1951,
war nach dem
Studium der politischen Wissenschaften und der
Anglistik als
Studienrätin zuletzt an der Lutherschule Hannover tätig. Von
1998 bis 2003
war sie SPDLandesvorsitzende in Niedersachsen, bis
1998 Sprecherin
für Bildung und
Forschung der
SPD-Bundestagsfraktion. Seit
1998 ist sie Bundesministerin.
E &W sprach
mit ihr über
Ganztagsschulen
(s. Bericht Seite
20) und über die
Ausbildungsplatzumlage
(s. auch Seite
23).
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E &W: Frau Ministerin, fühlen Sie sich,
nachdem der Bundestag dem Gesetz zur
Ausbildungsplatzumlage zugestimmt hat,
als Siegerin oder als Verliererin?
Edelgard Bulmahn: Mir geht es weniger um die einzelnen Instrumente bei
der Realisierung des Umlagegesetzes,
sondern vor allem darum, dass wir Bildung und Ausbildung in unserer Gesellschaft wieder einen höheren Stellenwert
einräumen. Dass dies heute dringender
denn je ist, wird wirklich von niemandem mehr ernsthaft bestritten.
E &W: Sie spielen die Instrumente der Ausbildungsumlage herunter. Die Frage ist doch,
wie viel ist das Gesetz in der Praxis wirklich
wert?
Bulmahn: Das Gesetz der Umlagefinanzierung soll zunächst einmal sicherstellen, dass alle Jugendlichen ausgebildet werden. Das ist das Wichtigste. Das
Gesetz verknüpft dieses Ziel mit klaren
Bedingungen. Dazu gehört der Pakt für
Ausbildung. Er kann abgeschlossen werden, wenn er sicherstellt, dass allen Jugendlichen ein Ausbildungsplatz angeboten werden kann. Dann tritt das Gesetz nicht in Kraft. Von daher war und
ist das Gesetz so angelegt, dass die
Hauptverantwortung, die die Wirtschaft für die duale Ausbildung hat,
auch bei ihr bleibt.
E &W: Der Ausbildungspakt liegt in der
Verantwortung des Bundeswirtschaftsministers und der ist bekanntlich kein Freund der
Umlage.
Bulmahn: Die Bundesregierung insgesamt trägt die Verantwortung für das
Realisieren des Paktes. Vor allem kommt
es dabei darauf an, dass die Wirtschaftsverbände selber verbindliche Zusagen
machen und nicht nur Absichtserklärungen abgeben.
E &W: Funktionieren solche Vereinbarungen in der Realität?
Bulmahn: Dass sie funktionieren können, hat zum Beispiel die IG Metall in
Niedersachsen gezeigt, die in der Vergangenheit schon einen verbindlichen
Ausbildungspakt abgeschlossen und
ihn auch umgesetzt hat. Ebenso haben
einige Kammerbezirke, leider zu wenige, bereits ganz verbindliche Ausbildungsvereinbarungen getroffen.
Ich halte es allerdings für falsch, wenn
man diesen Vereinbarungen die Wirksamkeit abspricht. Es kommt doch auf
die Art und Weise und den Inhalt des
Paktes an. Der Bundestagsbeschluss hat
zum einen genau festgelegt, dass es eine
Regelung sein soll, die konkrete Maßnahmen beinhalten muss. Zum anderen
muss auch der Erfolg überprüft werden.
E &W: Die Umlage ist ein quantitatives Instrument zur Behebung der Ausbildungsmi-

„Selektive Schulst
E&W-Interview mit Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn
sere. Was kann der Bund außerdem tun, um
die Ausbildung qualitativ zu verbessern?
Bulmahn: Die Berufsbildungspolitik
des Bundes geht weit über dieses Gesetz
hinaus. Der weitaus umfangreichere Teil
der Arbeit besteht in der Modernisierung der Ausbildungsordnung, aber
auch in der Entwicklung von weiterführenden Berufsbildungskonzepten.
Er besteht darin, dass wir durch die
Schaffung von Ausbildungsverbünden
in den Regionen eine Ausbildungskultur entwickeln, aber auch die Entwicklung von Ausbildungsnetzen unterstützen. Wir haben inzwischen eine Vielzahl von Kooperationen zwischen Fachhochschulen und Unternehmen, bei denen zum Beispiel ein Fachhochschulstudium kombiniert wird mit einer beruflichen Ausbildung. Das sind neue
Formen der beruflichen Ausbildung,
die in Zukunft noch wichtiger werden.
Außerdem haben wir gerade die Novellierung des Berufsbildungsgesetzes auf
den Weg gebracht. Damit wollen wir zu
einer engeren Kooperation zwischen
den beiden Lernorten Schule und Betrieb kommen. Das ist ein wichtiger
Punkt in der Novelle. Zugleich wollen
wir damit eine stärkere europäische Ausrichtung beruflicher Bildung fördern.
E &W: ... nicht zuletzt wollen Sie auch die
vollzeitschulischen Ausbildungsgänge aufwerten, ein Punkt, der innerhalb der Gewerkschaften umstritten ist.
Bulmahn: Das ist ein weiterer Aspekt.
Wir haben in dem Entwurf zum Berufsbildungsgesetz vorgeschlagen, dass wir
für die schulische Berufsausbildung den
Jugendlichen die Möglichkeit eröffnen,
selber eine Kammerprüfung abzulegen.

Wir haben ungefähr 200 000 Jugendliche in Fachschulausbildungen. 100 000
davon gehen anschließend sofort in den
Beruf, von den anderen 100 000 besuchen ungefähr zwei Drittel eine Hochschule, ein Drittel absolviert eine weitere berufliche Ausbildung. Diese über
30 000 jungen Menschen würden, wenn
sie die Möglichkeit erhielten, eine Kammerprüfung abzulegen, sicherlich zu einem erheblichen Teil nicht eine zweite
Berufsausbildung beginnen. Deshalb ist
die Kammerprüfung für schulische Ausbildungen ein wichtiger Schritt. Auch,
um nicht unnötig die Zeitressourcen der
Jugendlichen zu vergeuden.
E &W: Von der beruflichen Ausbildung zu
den Ganztagsschulen. Ihr Ministerium hat
vor kurzem eine Erfolgsmeldung veröffentlicht: zusätzlich 3000 Schulen stellen jetzt
auf Ganztagsbetrieb um. Sind das tatsächlich 3000 Schulen, die sich einem qualitativ
hochwertigen pädagogischen Ganztagsprogramm verschrieben haben? Oder sind das
auch Halbtagsschulen mit Suppenküche?
Bulmahn: Vor einem Jahr reagierte die
Presse sehr skeptisch auf unsere Initiative. Die Medien bezweifelten, dass das
Ganztagsschulprogramm von den Ländern und den Eltern angenommen würde. Rückblickend können wir feststellen: Alle Länder, Eltern und Lehrer begrüßen das Programm, Städte und Gemeinden machen mit. 2004 werden
3000 neue Ganztagsangebote finanziert
und damit auch angeboten. Das ist ein
Erfolg. Gleichzeitig unterstützen wir
dieses Programm durch Beratung und
fachliche Begleitung vor Ort. Damit
wollen wir auch Maßstäbe für Qualität
an Schulen setzen. Die Verantwortlich-
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trukturen kippen“
keit für die schulische Bildung bleibt
selbstverständlich bei den Ländern.
Aber wir können über dieses Programm
etwas in den Schulen bewegen.
E &W: Sicher liegt die Verantwortung bei
den Ländern. Trotzdem - hätte man nicht vor
einem Jahr, als die Vereinbarung geschlossen
wurde, mit den Ländern härter verhandeln
müssen? Wenn man sich beispielsweise anguckt, was die Länder zum Teil für Förderrichtlinien haben: Hessen etwa investiert viel
vom Bundesgeld in Beton und wenig in die
Köpfe.
Bulmahn: Wir haben mit den Ländern
so hart verhandelt, dass wir mehrere Male kurz vor dem absoluten Scheitern
standen. Und wir haben schließlich
durchgesetzt, dass die finanziellen Mittel nur für die Entwicklung und den
Ausbau von Ganztagsschulen eingesetzt
werden. Außerdem haben wir erreicht,
dass ein pädagogisches Konzept vorliegen muss.
E &W: Welche Möglichkeiten hat der Bund,
um die Qualität der Ganztagsangebote zu
überprüfen? Also beispielweise zu verhindern, dass das Geld des Bundes nicht bloß in
Schulsanierungen investiert wird?
Bulmahn: Wir haben in der Vergangenheit bewusst einen sehr weit gefassten Investitionsbegriff zugrunde gelegt. Damit
haben die Städte, die Gemeinden, die
Schulen selber sehr große Handlungsspielräume. Im Übrigen glaube ich
nicht, dass man eine pädagogisch gute
Ganztagsschule dadurch erreichen
kann, indem man einer Schule detailliert
vorschreibt, wie sie ihr Konzept zu gestalten hat. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Schule, Kollegium, Eltern,
Schüler die Möglichkeiten und auch das

Recht haben müssen, das beste Konzept
für ihre Schule zu entwickeln. Deshalb
halte ich die Debatten über Bundesoder Landeszuständigkeit für falsch. Es
ist viel notwendiger und entscheidender,
dass wir mehr Zuständigkeiten und
Kompetenzen auf die Ebene der einzelnen Schule verlagern. Das geschieht
manchmal zu wenig. Schulen brauchen
mehr Eigenständigkeit – allerdings nicht
nur als Sparmaßnahme der Länder.
E &W: Sind der Vorstoß aus Schleswig-Holstein - die „Schule für alle“ bis zur Klasse 10
als langfristiges Projekt zu planen – und die
Vorschläge des Zukunftsrates in NordrheinWestfalen nicht eine Steilvorlage für Sie, das
Thema Schulstrukturen wieder aufzugreifen
und voranzutreiben?
Bulmahn: Das ist eine der Anregungen
und Weichenstellungen, die aus meiner
Sicht notwendig sind. Wir dürfen Kinder in unserem Schulsystem nicht in
Schubladen einsortieren, sodass wir ihnen Entwicklungsmöglichkeiten nehmen und sie in ihren Entfaltungspotenzialen einschränken. Daher ist es richtig, wenn Kinder über einen längeren
Zeitraum zusammenbleiben. Bei uns
setzt die Zuordnung der Kinder in
Schulformen in einer höchst kritischen
Lebensphase der Heranwachsenden ein.
Das ist sowohl unter pädagogischen als
auch unter entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten falsch. Deshalb
sollten wir das ändern.
E &W: Selbst die meisten sozialdemokratischen Bildungsminister waren nach dem PISA-Desaster aber nicht bereit, an dem
dreigliedrigen Schulsystem zu rütteln: Sie
sind auf Tauchstation gegangen. Nun sind
zwei von ihnen ein bisschen aufgetaucht,

Frau Simonis und Herr Steinbrück. Tauchen
noch weitere auf, um sich auf die sozialdemokratische Maxime „soziale Gerechtigkeit
durch Chancengleichheit“ zu besinnen?
Bulmahn: Ich hoffe, dass noch mehr
meiner Parteigenossen sich wirklich von
der Notwendigkeit überzeugen lassen,
mit einem Schulsystem Schluss zu machen, das eine Drei-Klassen-Gesellschaft aus dem vorletzten Jahrhundert
widerspiegelt. Ein veraltetes Schulsystem, das wirklich nicht den Kindern
dient. Ich erwarte, dass mehr Kultusminister und auch mehr Städte und Gemeinden sich trauen, selektive Schulstrukturen zu kippen.
Ganztagsschulen könnten zur Überwindung alter Schulstrukturen einen Beitrag leisten: Hier können Kinder länger
zusammenbleiben. Es ist mehr Zeit und
Raum, das Prinzip der individuellen
Förderung stärker in Schule zu verankern. Wenn dieses Prinzip verknüpft
wird mit größerer Eigen- und Selbstständigkeit der Schulen, auch mit der Bereitschaft, nicht durch detaillierteste Curricula vorzuschreiben, wann ein Lehrer
was zu unterrichten hat, wären wesentliche Schritte getan, um unser Bildungssystem insgesamt konsequent zu verbessern. Dann bekämen wir ein Bildungssystem, in dem es uns auch besser gelingt, Schüler aus den so genannten Benachteiligtenfamilien zu höheren Bildungsabschlüssen zu führen.
E &W: Sie haben mit Recht auf den Skandal
hingewiesen, dass in Deutschland der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft
und Bildungsverlauf besonders krass ist. Das
müsste doch gerade für sozialdemokratische
Politiker eine Herausforderung sein,
Grundsätzliches zu verändern?
Bulmahn: Es wird nicht so funktionieren, dass per ordre de mufti von der
Bundesministerin gesagt wird, so müssen wir es machen. An dieser Stelle will
ich noch einmal an das Ganztagsschulprogramm erinnern. Als wir diesen Vorschlag veröffentlichten, hat dieser ja
nicht nur Begeisterung bei meiner eigenen Partei ausgelöst. Er stieß auf sehr
viel Skepsis, manchmal sogar auf Ablehnung. Inzwischen erfährt dieses Programm in der SPD eine große Zustimmung. Ich vertraue deshalb darauf, dass
wir auch in meiner eigenen Partei durch
Argumente, durch das Aufzeigen von
erfolgreichen Modellen und Beispielen
in der Frage der Überwindung des
dreigliedrigen Schulsystems Fortschritte
erreichen können. Ich persönlich glaube nicht, dass wir noch in 15 Jahren unser altes dreigliedriges Schulsystem haben werden.
Interview: Helga Haas-Rietschel, Ulf Rödde

Edelgard Bulmahn: „Ich hoffe,
dass noch mehr
meiner Parteigenossen sich davon überzeugen
lassen, mit einem
Schulsystem
Schluss zu machen, das eine
Drei-Klassen-Gesellschaft aus
dem vorletzten
Jahrhundert widerspiegelt.“

❞ Wir haben
mit den Ländern über die
Ganztagsschulen so
hart verhandelt, dass wir
mehrere Male kurz vor
dem absoluten Scheitern
standen. ❝
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Eltern begrüßen
sie, Kinder fühlen
sich wohl in ihr.
Dennoch sind
auch in Wörth nur
etwa ein Drittel
der Kinder Ganztagsschüler. Das
zeigt: Bestimmte
Vorurteile halten
sich hartnäckig.

„Daheim, da ist es immer laut“
Im pfälzischen Wörth möchten die Kinder ihre Ganztagsschule nicht mehr missen
Vor einem Jahr hat Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD)
das Ganztagsschulprogramm ins Leben gerufen. Als eine der ersten Schulen hat sich die Regionale Schule im
pfälzischen Wörth am Rhein in eine
Ganztagsschule umgewandelt.

P

unkt acht Uhr: Die Schulglocke läutet zum Unterrichtsbeginn. Für den Fremden hat diese Schule nichts
Einladendes. Die Architektur ist typisch für die Bauweise Ende der 60er-Jahre: Klotzig, anonym, kalt, eine in Beton gegossene Verwahranstalt. Wie soll hier gutes Lernen
funktionieren? Warum sollen Kinder
hier bereitwillig einen Großteil ihrer
Zeit verbringen?
Vor zwölf Jahren stellte sich diese Frage
auch Joachim Paul, Rektor der damaligen
Wörther Hauptschule. Die Schülerzahlen sanken, die Einrichtung stand kurz
vor der Schließung. Die Umwandlung
in eine Regionalschule mit größerem
Einzugsgebiet und der Ausbau in eine
kombinierte Haupt- und Realschule
brachte die Rettung. Heute legen rund
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60 Prozent der Schüler nach der zehnten Klasse die Mittlere Reife ab. Bis zur
neunten Klasse bleiben sie zusammen
in einer Klasse, nach der sechsten Klasse
erfolgt lediglich die so genannte innere
Differenzierung, d.h. der Unterricht ist
in den Hauptfächern in Haupt- und Realschulkurse aufgeteilt.

Kein einfacher Start
Doch Joachim Pauls Schule ist auch in
anderer Hinsicht außergewöhnlich.
Hier endet der Unterricht erst um 16
Uhr, nur am Freitag ist bereits nach der
sechsten Stunde Schluss. Mit 240 von
damals 600 Schülern wurden im Jahr
2000 die ersten Ganztagsklassen ins Leben gerufen. „Der Start war nicht einfach. Viele Eltern befürchteten, dass wir
an den Nachmittagen nur ein Freizeitprogramm anbieten werden“, umschreibt Paul die Reaktionen. Das Misstrauen habe sich rasch gelegt. Derzeit
gebe es mehr Anmeldungen als freie
Plätze. Sogar aus Baden-Württemberg,
das ein paar Kilometer weiter östlich auf
der anderen Seite des Rheins beginnt,
kommen Kinder nach Wörth.
Die Eltern haben unterschiedliche
Gründe, ihre Kinder ganztags zur Schu-

le zu schicken. Die Berufstätigkeit beider Elternteile sei zu 50 Prozent der
Hauptgrund, weiß Joachim Paul. Auch
der Anteil allein Erziehender sei relativ
hoch.

„Klassendünkel“
Dennoch hat sich die Ganztagsschule in
Wörth noch nicht vollständig durchgesetzt. Nach vier Jahren sind nur etwa ein
Drittel der Kinder Ganztagsschüler. Das
dürfte auch daran liegen, dass sich bestimmte Vorurteile hartnäckig halten.
„Da sollen die Leute ihre Kinder hinschicken, die arbeiten müssen und keine
Zeit haben, sich um ihren Nachwuchs
zu kümmern“, fasst Paul die negativen
Meinungen zusammen. Der „Klassendünkel“ findet sich selbst innerhalb der
Lehrerschaft. In Rheinland-Pfalz haben
sich in den letzten zwei Jahren zwar viele Ganztagsschulen neu gegründet,
doch nur wenige davon sind Gymnasien. Viele Gymnasiallehrer lehnen diesen Schultyp ab. „Wir sind doch keine
Aufpasser, dafür sind die Eltern zuständig“, gibt Paul Äußerungen einiger Studienräte wieder. Viele Eltern befürchten,
dass die Kinder in Ganztagsschulen weniger Zeit zum Spielen und kaum noch
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Möglichkeiten hätten, außerschulische
Kontakte zu pflegen. Außerdem würden sie durch ihre lange Abwesenheit
von zu Hause der eigenen Familie entfremdet. Wie so oft, sind die Kinder
auch bei diesem Thema schon weiter als
die Erwachsenen. Fragt man einen der
derzeit 260 Ganztagsschüler in Wörth
nach seinen Erfahrungen, dann erhält
man durchweg positive Reaktionen. Er
gehe gern in die Ganztagsschule, erzählt
Max. Der 11-Jährige wohnt wie viele seiner Mitschüler nicht in Wörth und
nimmt einen längeren Schulweg in
Kauf. Deshalb ist er immer erst gegen 17
Uhr zu Hause. „Das macht aber nichts,
mit meinen Kumpels bin ich dafür am
Wochenende viel zusammen“, sagt er.
„Außerdem habe ich hier viele neue
Freunde gefunden“. Mit denen spielt er
während der Freizeit in der Schule Fußball. Sein Freund Alexander ergänzt: Die
Ganztagsschule sei weniger anstrengend
als die Halbtagsschule. „Hier kann ich
mit anderen Kindern zusammen sein
und muss mich nicht mit den Erwachsenen rumärgern.“ Einen anderen Vorteil
hat Orkan entdeckt. Ihm gefällt es, dass
er mehr Zeit und Ruhe hat, seine Hausaufgaben zu erledigen – „daheim sind
wir viele Geschwister, da ist es immer
laut“.
13:10 Uhr. Für 500 Kinder und Jugendliche beginnt jetzt der schulfreie Nachmittag. Die Ganztagsschüler dagegen
gehen zum Mittagessen. Rinderbraten
mit Rotkraut und Klößen steht heute
auf dem Speiseplan. Drei Euro müssen
die Eltern dafür bezahlen. Für manche
Familie mit schmalem Geldbeutel ist
das nicht wenig, dafür gibt es jedoch
Qualität. „Das Essen wird jeden Tag
frisch zubereitet, Tiefkühlkost kommt
bei uns nicht auf den Tisch“, berichtet
der erste Konrektor Fritz Hock. Gut die
Hälfte der Schüler macht vom Essensangebot Gebrauch. Der Rest bringt sein
Lunchpaket von zu Hause mit. „Wir
achten aber darauf, dass die Kinder etwas Ordentliches mitbekommen“, betont Hock. „Nur ein paar Groschen für
den Bäcker, das ist nicht drin.“

Keine Mehrbelastung
13.30 Uhr. Im Lehrerzimmer herrscht
Betriebsamkeit, jedoch keine Hektik.
Anfangs hätten einige Kollegen befürchtet, dass mit der Umstellung auf
den Ganztagsbetrieb auch eine Mehrbelastung auf sie zukommt, erzählt Hock.
Doch diese Befürchtung habe sich als
unbegründet herausgestellt. Zusatzarbeit müsse niemand leisten, betont
Schulleiter Paul. Die Arbeitszeit ist individuell gestaltbar. Manche Lehrer arbei-

ten an bis zu drei Nachmittagen in der
Woche. Dafür erhalten sie einen Tag
frei. Von den Kollegen werde diese Regelung positiv aufgenommen, versichert Paul. „Wir haben Arbeitsplätze für
die Lehrer eingerichtet, an denen sie
ihren Unterricht vor- und nachbereiten
können“, erklärt er. Vor allem aber habe
sich die Teamarbeit verbessert. „Die
Kollegen sitzen in der unterrichtsfreien
Zeit zusammen und besprechen sich,
das gab es vorher nicht.“ Diesen positiven Effekt betont auch die Deutschund Biologielehrerin Marianne Ochsenreither. „Wir Lehrer haben jetzt mehr
Möglichkeiten, auf einzelne Schüler
einzugehen und unser pädagogisches
wie didaktisches Vorgehen zu koordinieren.“
13:45 Uhr: Die Lehrer eilen in ihre Klassenzimmer. Auf dem Stundenplan der
5c steht „Hausaufgaben / Übungsstunde“. In der Matheklasse von Marco Rieder brüten die Schüler über den Geometrie-Aufgaben, die sie während der Mathe-Stunde heute Vormittag erhalten
haben. Allein oder in Gruppen wird gerechnet und gezeichnet. Wer nicht mehr
weiter weiß, fragt Mitschüler oder sucht
beim Lehrer um Hilfe nach. Wer fertig
ist, kann Hausaufgaben aus anderen
Fächern erledigen oder bekommt von
Marco Rieder Zusatzaufgaben gestellt.
Auf diese Weise wird das individuelle
Lerntempo der Schüler besser berücksichtigt. „Das ist der große Vorteil von
Ganztagsschulen“, erklärt der Junglehrer. Während der Hausaufgabenstunden könne er die Schüler besser beobachten, schwächere fördern und lernstärkere fordern.

Alle sind zufrieden
14:30 Uhr. Die letzten beiden Schulstunden brechen an. An zwei Nachmittagen
findet Förder- bzw. Ergänzungsunterricht statt. An den anderen beiden Tagen arbeiten die Schüler in verschiedenen Projekt- und Arbeitsgruppen. Auf
der Stundentafel stehen zum Beispiel
Bodybuilding, chemische Experimente,
Holztechnik, Schülerzeitung, Theater,
Tischtennis, Schulgarten oder Berufsorientierung in der Lernwerkstatt. Ein
Gärtner, ein Förster und ein Schreiner
ergänzen das Kollegium.
16 Uhr – Schulschluss. Die Kinder strömen zur Straßenbahnhaltestelle. Es sind
fröhliche Kinder. Hier sind alle zufrieden mit ihrer Schule. Natürlich nicht alle, schränkt Joachim Paul ein. Die Anmeldung für den Ganztagsbetrieb ist für
ein Jahr verbindlich. Nach diesem Jahr
wollen einige der Schüler nicht mehr.
Sagen sie zumindest, in Wahrheit kön-

nen sie aber nicht, weil sie zum Beispiel
auf die kleine Schwester aufpassen müssen, für die die Eltern keinen Krippenplatz bekommen haben. Manche wollen auch wirklich nicht mehr bis um 16
Uhr zur Schule gehen - zum Beispiel,
weil die beste Freundin es auch nicht
tut.
Viele sind es nicht, die sich nach einem
Jahr abmelden. Und manchmal kommt
es sogar vor, dass ein Halbtagsschüler in
die Ganztagsklasse wechseln will, weil
dort sein bester Freund ist. Joachim Paul
kann das nur recht sein. Jürgen Amendt

Vier-MilliardenProgramm
Infos zu Ganztagsschulen
Bis zum Jahr 2007 will der Bund den
Ländern insgesamt vier Milliarden
Euro für den Auf- und Ausbau von
Ganztagsschulen zur Verfügung stellen (s. E&W 10/2003). Damit sollen
10 000 Schulen in Ganztagseinrichtungen umgewandelt werden. 75 000
Euro erhielt die Regionale Schule
Wörth aus diesem Topf. Das Geld ist
u. a. für eine neue Computeranlage
vorgesehen.
Voraussetzung für die Förderung ist
die Vorlage eines pädagogischen Konzepts, das z.B. einen veränderten Unterricht, u.a. durch die Lösung vom
45-Minuten-Takt, mehr individuelle
Förderung und eine verbesserte Teilnahme der Eltern und Schüler an der
Schularbeit bietet.
Nach Angaben der Kultusministerkonferenz vom März dieses Jahres
gab es im Jahr 2000 insgesamt 2015
Ganztagsschulen in Deutschland.
Dies entspricht einem Anteil von 4,8
Prozent der allgemein bildenden
Schulen. Spitzenreiter in dieser Statistik ist Thüringen mit 9,8 Schlusslichter Bayern mit 0,4 Prozent und Sachsen, das bislang keine Ganztagsschulen hatte. Gut ein Drittel dieser Schulen sind Sonder-, ein Fünftel Gesamtschulen, lediglich sechs Prozent
Gymnasien. Durch das Investitionsprogramm des Bundes wird sich die
Zahl der Ganztagsschulen in 2004
um zwei Drittel auf rund 8000 erhöhen. Rheinland-Pfalz hat den Ausbau des Ganztagsangebots an den
Schulen zu einem Schwerpunkt in
der Bildungspolitik gemacht (E&W
berichtete in 7/8 2003).
jm
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JUGENDHILFE

Hilfesuchende zur Kasse gebeten
Der Entwurf des Bundes zur Jugendhilfereform stößt auf gewerkschaftliche Kritik

I

m BMFSFJ ist man indes dabei,
das politische Ziel in ein Gesetz zu
gießen. Herausgekommen ist ein
Referentenentwurf zur Novellierung des SGB VIII (Kinder- und
Jugendhilfegesetz), der den Kommunen in einer ganzen Reihe von Fragen der Ausgestaltung der Kinder- und
Jugendhilfe entgegenkommt. Zentraler
Punkt ist dabei immer wieder die Finanzierung, sprich die Kostenentlastung
der Kommunen.
Als geradezu skandalös bewertet die
GEW in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf die vorgeschlagene Formulierung (§ 10), nach der die Jugendhilfe gegenüber der Verpflichtung zur
Selbsthilfe und zum Unterhalt
„nachrangig“ sei. Hier geht es offensichtlich einzig und allein darum, die
Inanspruchnahme von Leistungen der
Jugendhilfe einzuschränken und die
Hilfesuchenden zur Kasse zu bitten.
Was im Gesundheitswesen Stück für
Stück forciert wurde, soll jetzt offenbar
auch in der Jugendhilfe eingeführt werden: die finanzielle Selbstbeteiligung
für jedwede Leistung. Damit werden mit
einem Federstrich die Grundprinzipien
der Jugendhilfe aufgegeben. Von der Jugendhilfe zu erwarten, dass sie die finanzpolitischen Probleme der öffentlichen Hand löst, ist der falsche Weg. Der
Staat muss sich mit Mitteln der Finanzund Steuerpolitik in die Lage versetzen,
seine Aufgaben zu finanzieren.
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Die GEW lehnt es entschieden ab, die
Tagespflege als gleichwertige Alternative
zu Tageseinrichtungen für Kinder zu
etablieren. Tagespflege in der vorgeschlagenen Form, ausgeübt durch so genannte „geeignete Tagespflegepersonen“, kann nichts weiter sein als die billigste Form der Betreuung. Die Jugendhilfe ist aber nicht dazu da, für Eltern
stundenweise ihre Kinder zu verwahren.
Wie schon beim letztlich erfolgreichen
Ausbau von Kindergartenplätzen für
Drei- bis Sechsjährige führt auch bei den
unter Dreijährigen nur ein verbindlicher Rechtsanspruch auf einen Platz zu
mehr Angeboten. Für die Realisierung
dieses Ausbaus kann man einen Zeitraum bis zum Jahr 2010 als Übergangsfrist vorsehen.

Nicht an Finanzen orientieren
Das Vorhaben des BMFSFJ, das SGB
VIII umfassend zu novellieren und an
neuere Entwicklungen anzupassen, darf
nicht ausschließlich und vorrangig an
den Finanzinteressen des Staates orientiert sein. Es geht vor allem um das
Wahrnehmen öffentlicher Verantwor-

tung für das Aufwachsen junger Menschen. Die demografische Entwicklung
ist eines von vielen Alarmsignalen, dass
das Verhältnis der Generationen im
Umbruch ist. Der Rückgang der Geburtenzahlen zeigt eine tiefe Verunsicherung in der Planung der eigenen Lebenswege und –phasen.
So stellen sich auch für die Kinder- und
Jugendhilfe neue Herausforderungen,
auf die sie reagieren müssen. Wenn die
Jugendhilfe ein Jahrhundert lang in erster Linie Fürsorge war, sich Ende des 20.
Jahrhunderts der Prävention und Vorsorge zugewandt hat, ist ihre Aufgabe und
Verantwortung im beginnenden 21. Jahrhundert die der Gestaltung von Lebensräumen und der Schaffung einer kinderund familiengerechten Umwelt. Dazu
gehören verlässliche Angebote für alle
Kinder in Tageseinrichtungen, die mehr
sind als Aufbewahrungsplätze. Qualität
ist nicht nur ein Markenzeichen deutscher Industrieprodukte. Qualität ist
auch der Maßstab für frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung. Dies
zu gewährleisten, muss Anliegen einer
SGB VIII-Novelle sein. Bernhard Eibeck
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Kanzler, Parteivorsitzender, Fraktion
und die zuständige Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ), Renate Schmidt, haben
sich darauf verständigt, mit eingesparten Geldern u. a. aus der Arbeitsmarktreform neue Plätze in Einrichtungen für Kinder unter drei Jahren zu
schaffen. Die Kommunen zeigen sich
diesen Plänen gegenüber reserviert. Sie
wollen sich nicht darauf festlegen lassen, zusätzliche Betreuungsangebote
zu schaffen, sondern pochen auf ihre
kommunale Gestaltungshoheit. Um
die Kommunen zu entlasten, liebäugelt der Bund auch im Bereich der Jugendhilfe mit der Privatisierung und
verlangt von den Hilfesuchenden mehr
finanzielle Eigenbeteiligung.

Qualität ist nicht nur ein Markenzeichen deutscher Industrieprodukte.
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Noch nicht in Sack und Tüten
Ausbildungsumlage beschlossen – für die Schublade?
Der Bundestag hat am 7. Mai 2004
mit den Stimmen der SPD und Bündnis 90/ Die GRÜNEN das Gesetz
zur Ausbildungsumlage beschlossen.
Es sieht vor, dass Betriebe, die nicht
oder zu wenig ausbilden, eine Ausbildungsumlage zahlen. Betriebe, die
genügend Ausbildungsplätze schaffen,
werden belohnt. Als Berechnungsgrenze ist eine Ausbildungsquote von sieben Prozent vorgesehen. Umlagepflichtig sind alle Betriebe mit elf oder
mehr sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten. Jeder Ausbildungsplatz, der oberhalb der Quote von sieben Prozent liegt, wird aus einem
Fonds gefördert – auch dann, wenn
der Betrieb weniger als elf Beschäftigte
hat.

D

er DGB hat bei allen Erörterungen deutlich gemacht, wie wichtig es ist,
bestehende Tarifmodelle
nicht durch ein Gesetz zu
zerstören. Modelle der IG
BAU und der IG BCE sollen Vorbild
sein, wie Tarifpartner auf Branchenebene zu einvernehmlichen Lösungen
kommen, um das Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen wieder zu steigern. Dass dies jetzt im Gesetz verankert
ist, ist lobenswert. Zwei andere Punkte
geben jedoch Anlass zur Sorge:
● Die Bemessungsgrenze zur Auslösung des Gesetzes ist zu gering. Das Gesetz soll nur ausgelöst werden, wenn das
Angebot an Ausbildungsplätzen am 30.

September nicht um 15 Prozent über der
Zahl der offiziell noch nicht versorgten
Jugendlichen liegt.
● Es ist keine Obergrenze bei der Rückvergütung zusätzlicher Ausbildungsleistungen vorgesehen. Betriebe, die Ausbildung vornehmlich unter Nutzengedanken sehen, können durch die Ausbildungsumlage absahnen.
Die Umlage ist ein rein quantitatives Instrument zur Linderung der Ausbildungsmisere. Qualitätsfragen von Ausbildung spielen keine Rolle. Wir brauchen aber nicht nur Masse, sondern
auch Klasse in der Berufsbildung. Das
Umlagegesetz wäre hiermit sicher überfrachtet worden. Umso deutlicher müssen Qualitätsfragen bei der jetzt anstehenden Novellierung des Berufsbildungsgesetzes im Vordergrund stehen.

Meilenstein
Trotz alledem: Die jetzt beschlossene
Ausbildungsumlage ist ein Meilenstein
für die Berufsbildung in der Bundesrepublik Deutschland. Es verbessert die
Voraussetzungen, um mehr Ausbildungsplätze zu schaffen. Angesichts des
dramatischen Rückgangs an Ausbildungsmöglichkeiten im Betrieb ist das
auch bitter nötig. Junge Menschen brauchen eine Chance auf eine Berufsausbildung. Wird sie ihnen verwehrt, laufen
sie Gefahr, ins Abseits zu geraten. Aus
den neuen Daten des Statistischen Bundesamtes geht hervor, dass von den
15- bis 24-jährigen Erwerbslosen in
Deutschland im Frühjahr 2003 mehr als
die Hälfte über keinen Berufsabschluss
verfügten. 1991 lag dieser Anteil bei 37
Prozent.

Im Interesse der jungen Menschen müssen die Gewerkschaften sich dafür stark
machen, dass das Gesetz auch wirklich
kommt. Noch steht die Zustimmung des
Bundesrates aus. Wird das Gesetz hier
mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit zurückgewiesen, müsste der Bundestag diese
Entscheidung ebenso mit einer ZweiDrittel-Mehrheit zurückweisen. Das ist
völlig ausgeschlossen. Es hängt jetzt an
den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Simonis, Beck und Steinbrück, ob
dieser Fall eintritt oder nicht.
Eine weitere Hürde ist der im Gesetz eingebaute Ausbildungspakt. Das Gesetz
sieht vor, dass die Umlage nur ausgelöst
wird, wenn im Rahmen des Ausbildungspaktes keine verbindlichen Vereinbarungen zustande kommen. Doch wie sollen
sie aussehen? Die Arbeitgeberverbände
haben bereits deutlich gemacht, was sie
darunter verstehen. Der Katalog des
Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) enthält außer Allgemeinplätzen nur die Forderung nach
mehr öffentlichen Geldern für Mobilitätshilfen. Dies sollte niemals ausreichen, um das Gesetz in der Schublade zu
belassen. Die Gewerkschaften müssen
Verbindlichkeit im Interesse der jungen
Menschen definieren. Dies können tarifliche Vereinbarungen sein, die sicherstellen, dass am Ende auch wirklich mehr
Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen.

Statistenrolle
Das Bundeskanzleramt hat die Verantwortlichkeiten für den Ausbildungspakt
bei Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD), einem ausgewiesenen Gegner des Umlagegesetzes, angesiedelt.
Bildungsministerin Edelgard Bulmahn
soll nicht einmal eine Statistenrolle spielen. Das Gesetz ist noch lange nicht in
Sack und Tüten.
Hermann Nehls, DGB-Bundesvorstand

Ausnahmen
Tarifliche Vereinbarungen, wie sie
beispielsweise in der Bau- und Chemieindustrie gelten sowie entsprechende Regelungen der Kirchen
sind vom Gesetz ausgenommen.
Darüber hinaus gibt es eine ganze
Reihe weiterer Ausnahmen: Kommunen, deren Haushalte unter
Kommunalaufsicht stehen, Betriebe, die von Insolvenz bedroht sind,
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen sowie eine ganze Reihe
sozialer Träger, die öffentliche Zuwendungen erhalten.
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Von der „Anstalt“ zur „Agentur“
Umbau der BA: auf Kosten der „Problemgruppen“ des Arbeitsmarktes
Fast zweieinhalb Jahre nach dem „Vermittlungsskandal“ und der Einsetzung der Hartz-Kommission steht
fest: Damit wurde eine Lawine ausgelöst, die fast alle Zielgruppen der
Arbeitsverwaltung, aber auch Beschäftigte an Bildungseinrichtungen
und natürlich die Bundesagentur für
Arbeit (BA) selbst erfasst hat – ein
Ende ist nicht abzusehen. Dabei ist
auch unter Gewerkschaften unbestritten, dass eine Reform der BA und eine
Überprüfung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente überfällig sind. Kritik muss aber an dem Wie und den politischen Zielen der Neuausrichtung
geäußert werden.
24 E&W 6/2004

S

eit Anfang 2002 wird die
Politik der BA strategisch
neu ausgerichtet – flankiert
durch einen weitgehend
von Beratern dirigierten
Umbauprozess der Behörde. Das findet seinen Niederschlag zum
einen in den Hartz-Gesetzen, zum anderen in neuen Weichenstellungen der BAGeschäftspolitik. Die wesentlichen Paradigmen des Gesamtkonzepts:
Oberste Ziele sind die Reduzierung der
Kosten und die Erhöhung der kurzfristigen Vermittlungsquote durch alle von der
BA geförderten Instrumente, d.h. möglichst viele Menschen mit möglichst wenig Geld aus der Arbeitslosenstatistik herauszubekommen. Die Haushaltsansätze
für die BA sollen so zurückgefahren werden, dass diese ohne oder mit niedrigen

Bundeszuschüssen auskommt. Die Kürzungen treffen vor allem den Eingliederungstitel, also die aktive Arbeitsmarktpolitik, vorrangig die berufliche Bildung
und die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Diese, so der Vorwurf, seien zu teuer und wenig erfolgreich in der kurzfristigen Vermittlung. Differenzierte Kriterien
für die Effizienz von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten haben in dieser
ausschließlich betriebswirtschaftlichen
Denkweise keinen Platz.

Bestenauslese
Die kurzfristige Eingliederung, ggf. auch
in unterwertige und Niedriglohnbeschäftigung, hat absoluten Vorrang. Bei Auswahl und Einsatz der Arbeitsmarktinstrumente werden kürzere, billigere
Maßnahmen und leichter vermittelbare
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beitsvermittler oder Berufsberater und verschiedene Methoden der „Personalentwicklung“: Versetzungsdrohungen, ggf. bundesweit, führen
zur Einschüchterung der Mitarbeiter und unterdrücken
fachliche Kritik.
Die „Kunden“ der Agenturen
erleben zurzeit vor allem Verunsicherung, Desorganisation und fehlende Kompetenz
bei der Umsetzung der neuen
Weisungen und strukturellen
Veränderungen. Positive Ansätze des Umbauprozesses
wie die Einführung von Kundenzentren werden dadurch
und die unzureichende Qualifikation in der Bewerberdatei geführt. Ihm bleibt
des
Personals
gefährdet. die BA-Dienstleistung versagt. Dabei
Die Umorganisation der BA wird von ex- wird die Ausbildungsfähigkeit nicht nur
ternen Beratern, insbesondere McKinsey als subjektive Eignung für eine bestimmund Roland Berger, beherrscht: Diese be- te Berufsausbildung (was schon probleraten nicht nur, sondern gestalten den ge- matisch ist), sondern auch abhängig
samten Prozess und sind maßgeblich an vom regionalen AusbildungsstellenPersonalentscheidungen beteiligt. Dabei markt definiert.
ist die Einbeziehung externer Beratung
sicher notwendig; entscheidend sind Stigmatisierung
aber das Zusammenspiel interner Fach- Die Folgen: die Lehrstellenstatistik ist
und externer Beratungskompetenz sowie bereinigt, das schlechte Gewissen der
das „Mitnehmen“ der Mitarbeiter. Aber Politiker beruhigt und die Ausbildungsplatzabgabe kommt nicht zum Zug. Der
genau das gelingt offenbar nicht.
Ein Beispiel zeigt, wie sich die neuen Pa- Schwarze Peter liegt endgültig bei den
radigmen auf die „Kunden“ der Arbeits- vermeintlich nicht ausbildungsfähigen
agenturen auswirken: Das „Profiling“ für Jugendlichen, die zudem stigmatisiert
arbeitssuchende Menschen, ein für Bera- und in vielen Fällen zu Unrecht von
tung und Entscheidung über notwendi- Markt- zu wirklich Benachteiligten gemacht werden. Ihnen wird
ge Unterstützungsmaßnahman allenfalls die Teilnahme
men sinnvolles Verfahren,
an einer berufsvorbereitenden
wird bei Arbeitslosen folgenMaßnahme, vielleicht auch
dermaßen instrumentalisiert.
nur die Vermittlung in einen
Sie werden je nach VermittBilligjob zugestehen.
lungsschwierigkeit in vier KaWer
Fazit: Wir brauchen eine Retegorien einsortiert. In einer schlechte
form, die vor allem zu besseArt
Kosten-Nutzen-Rech- Vermittren Beratungs- und Dienstleinung wird dann geklärt, mit lungswelchen Instrumenten die er- Chancen hat, stungen der BA für alle Zielgruppen führt. Diese muss
folgreiche Vermittlung am
wird nicht
durch eine Arbeitsmarkt- und
schnellsten und kostengünBeschäftigungspolitik unterstigsten zu erreichen ist. mehr in der
stützt werden, die der Wurzel
Schlimm genug, dass dies bei Bewerberder Probleme, dem Mangel an
Erwachsenen geschehen soll datei
Arbeitsplätzen, begegnet, statt
und damit z.B. Langzeitar- geführt.
sich das Heil allein von der
beitslosen und Frauen, die in
Verbesserung der Mängelverdas Berufsleben zurückkehren
waltung zu versprechen. Dawollen, tendenziell Unterstütvon sind die Hartz-Gesetze
zungsleistungen
verweigert
werden. Jetzt droht eine ähnliche Seg- und die aktuelle BA-Politik aber weit
mentierung auch den eine Ausbildungs- entfernt. Dies ist gefährlich, weil die
stelle suchenden Jugendlichen: Sie sol- Gegner einer aktiven Arbeitsmarktpolilen im Rahmen des „Profilings“ eben- tik und Arbeitsverwaltung in öffentlifalls vier Kategorien zugeordnet werden: cher Trägerschaft nur darauf warten, dass
Wem die Ausbildungsreife angeblich die Reformen scheitern und sie die gefehlt und wer schlechte Vermitt- samte BA zerschlagen können.
Ursula Herdt
lungschancen hat, wird dann nicht mehr
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Arbeitslose bevorzugt. Die Folge: Bestenauslese bzw. Creaming-Effekt bei den
Arbeitslosen, Ausgrenzung schwer integrierbarer Zielgruppen und Anstieg der
Langzeitarbeitslosigkeit.
Der seit einiger Zeit laufende Umbau der
verschiedenen Ebenen der BA – ursprünglich vor allem zur Verbesserung
der Dienstleistungsfähigkeit gedacht –
dient auch dazu, die neuen Leitideen abzusichern. Folgende Prinzipien gelten:
absolute Dominanz von Kosten- und
Controlling-Denken, Zurückdrängen
der Fachlichkeit und qualitativer Aspekte
zu Gunsten des ökonomischen Ziels einer höheren Produktivität der BA-Leistungen, Topdown-Vorgaben für die Leistungsziele, d. h. Zentralisierung statt
notwendiger Stärkung der Entscheidungsspielräume für den einzelnen Ar-
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Neues
Bachelor-Master-Kleid
passt nicht recht
Hochschule: Lehrerausbildung soll nach Bologna-Muster umgestrickt werden
Wird der Gymnasiallehrer ein
„Großer Master“, die Grundschullehrerin dagegen bestenfalls ein „Kleiner
Master“? Darüber will die Kultusministerkonferenz noch im Juni entscheiden. Die Beamten in den Kultusministerien basteln gerade noch daran, wie
sie die Lehrerinnen und Lehrer in die
„Bologna-Strukturen“, also als Bachelor und Master, einpassen können, ohne dass dabei der feine Unterschied
zwischen Grund- und Hauptschullehrern auf der einen und Gymnasialund Berufsschullehrern auf der anderen Seite, sprich zwischen A 12 und A
13, verwischt wird.

Z

ehn Bundesländer sind dabei, die Lehrerausbildung
nach dem Bachelor/MasterMuster umzustricken. In
Nordrhein-Westfalen
beispielsweise hat man mit zwei
Modellversuchen in Bielefeld und Bochum begonnen. Noch liegen keine Erfahrungen vor, doch schon haben andere
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Hochschulen Interesse an der Umstellung bekundet.
Bis zum Jahr 2010, so haben sich die
deutschen Wissenschaftsminister verpflichtet, soll es nur noch Bachelor mit
in der Regel sechs und Master mit noch
einmal vier zusätzlichen Semestern geben. Die Hochschulen hätten ein Problem, wenn dann die zahlreichen Lehrerstudenten weiter nach dem alten Muster bedient werden müssten.
Die norddeutschen Wissenschaftsminister haben in einem Thesenpapier ihre
Absicht bekräftigt, die Lehrerbildung so
schnell wie möglich flächendeckend umzustellen. Nach anfänglichem Zögern,
ob man denn an die Stelle der bisherigen
Staatsprüfungen bei Juristen, Medizinern und Lehrern die Hochschulprüfungen Bachelor und Master setzen könne,
scheint für sie die Sache bei den Lehrerstudien entschieden zu sein: Sie sollen
einbezogen werden.

Offene Fragen
Doch es gibt eine Reihe offener Fragen.
Zunächst einmal inhaltliche: Der Bachelor soll ein berufsqualifizierender Abschluss sein. Muss er auch, denn in der
Kultusministerkonferenz (KMK) ist

man sich einig: Nicht jeder Bachelor darf
Master werden – für die Mehrheit der
Studierenden soll der Bachelor der Regelabschluss sein, so heißt es in dem KMKPapier. Unklar ist nur: Wer bekommt die
Berechtigung zum Weiterstudieren und
wer wird aus der Uni hinausgekegelt?
Offen ist vor allem: Was fängt man mit
einem Bachelor of Education auf dem
Weg zum Lehramt an? Soll ein künftiger
Lehrer in der Bachelor-Phase zuerst ein
fachwissenschaftliches Studium in zwei
Disziplinen absolvieren und danach in
der Master-Phase das lehrerspezifische
Berufswissen erwerben, also - Pädagogik,
Psychologie und Fachdidaktik? Das widerspricht allem, was bisher zur Reform
der Lehrerausbildung geäußert wurde,
dass nämlich Schulen keine verhinderten
Fachwissenschaftler,
sondern
Pädagogen benötigen. Doch warum
nicht erst einmal das Fach studieren und
sich dann in einem Intensivstudium auf
die Schule vorbereiten? In Göttingen hat
man einen solchen Intensiv-Studiengang gerade für Quereinsteiger eingerichtet, mit gutem Erfolg.
Der Göttinger Weg ins Lehramt mag für
Gymnasiallehrer ganz gut sein, aber was
ist mit Grundschullehrerinnen? Kommt

es bei ihnen nicht vor allem auf die
pädagogisch-psychologische Kompetenz an? In Erfurt beispielsweise
erwirbt man einen Bachelor, der sich
auf Kinderpsychologie und Pädagogik konzentriert, um danach einen
Lehrer-Master anzuschließen. Unterschiedliche Modelle also, die untereinander kaum kompatibel sind.
Ein Wechsel mit dem Bachelor von
der einen Uni ins Masterstudium einer anderen ist so nicht möglich.
In Bochum und Bielefeld experimentiert man mit einem anderen
Modell, dem „assistant teacher“: Als
Bachelor kann man ein Jahr lang in
die Schule gehen, um dort begrenzte Lehr- und Hilfsarbeiten zu übernehmen. Das soll freilich kein Dauerjob sein, sondern die Vorbereitung
auf ein Lehrer-Masterstudium.
Dafür soll dann die Referendarzeit
verkürzt werden. Man muss angesichts der leeren Landeskassen kein
Prophet sein, um zu sehen, dass hier
ein Billiglehrer in Konkurrenz zu
voll ausgebildeten Pädagogen treten
soll.
Während sich mit Bachelor und Master die Unterschiede zwischen Uni-

versitäts- und Fachhochschulabschlüssen verwischen, möchten die
Kultusminister weiter deutlich zwischen Grund-, Haupt-, und Realschullehrern im „gehobenen“ und
den Räten im höheren Dienst unterscheiden. Reicht für den „Minderlehrer“ vielleicht ein Bachelor?
Oder sind sie kleine Master? Was
bedeutet das für die Gehalts-Eingruppierung der Kolleginnen und
Kollegen? Die norddeutschen Kultusminister umschiffen diese Frage
in ihrem Thesenpapier und halten
nur fest: Für Grund-, Haupt-, und
Realschulen soll es bei einer insgesamt vierjährigen Regelstudienzeit
bleiben – das wären 240 Kreditpunkte, und nicht 300, die ein Master in der Regel nachweisen muss.
Dafür sind fünf Studienjahre zu
veranschlagen – auf dem Papier wäre das eine Studienzeitverlängerung. Nur der baden-württembergische Wissenschaftsminister Peter
Frankenberg (CDU) beharrt darauf:
kein Master unter 300 Kreditpunkten.
Master und Bachelor sind Hochschulprüfungen, keine Staatsprüfungen. Werden die staatlichen
Prüfungsämter überflüssig? Hält
man sich an die allgemeinen Vorgaben für Bachelor und Master, so
wird die Qualität der Studiengänge
und der Abschlüsse durch das Zertifikat einer Akkreditierungsagentur
gesichert und nicht mehr durch
Staatsprüfungen. Das sehen jedoch
die Mitglieder des Schulausschusses
bei der KMK nicht so: Es müssten
weiter direkte Einflussnahmen des
Staates auf die Studieninhalte möglich sein.

Weg von alten Hüten
Durch den äußeren Druck der neuen Studienstrukturen verändert sich
offenbar mehr am Lehrerstudium
als durch jahrzehntelange inhaltliche Debatten. Aber irgendwie passt
das neue Bachelor-Master-Kleid
nicht so recht auf die alten Strukturen eines Lehramts, das von der
deutschen Schul-Hierarchie aus
dem 19. Jahrhundert bestimmt wird
und nicht von pädagogischen Notwendigkeiten des 21. Jahrhunderts.
Vielleicht macht das Herumgeeiere
um die neuen Strukturen ja auch
den Kultusministern deutlich, dass
sie sich von mehr alten Hüten verabschieden müssen als den verknöcherten Lehramtsprüfungen.
Karl-Heinz Heinemann

Das Beste kommt
zum Schluss
Zukunftsdebatte: eine Ermutigung
Die E&W-Zukunftsdebatte setzen wir in dieser Ausgabe mit
einem Beitrag von Jonas Lanig,
GEW-Kreisvorsitzender in
Nürnberg, fort. Der Text ist ein
leidenschaftliches Plädoyer für
die Generation der 55- bis 65jährigen Lehrerinnen und Lehrer. Lanig macht allen Kollegen
Mut, in der letzten Berufsdekade noch einmal den Reformmotor anzuwerfen, denn: „Wir
sind unkündbar, unbeförderbar,
unerpressbar.“

W

enn sich das
Lehrerkollegium
zum
Gruppenfoto
postiert, werden die jüngeren Kollegen in die erste Reihe
gerückt. Man will ja ein gutes Bild
abgeben. Wenn ein Informationsabend für die künftigen Eltern abgehalten wird, kommen vor allem
die Jungen zum Einsatz. Man will
ja einen guten Eindruck hinterlassen. Und wenn Lehrkräfte für die
Anfangsklassen gesucht werden,
hat der pädagogische Nachwuchs
die besseren Karten. Man will für
die Kleinen ja nur das Beste. Der
Generationskonflikt an unseren
Schulen tritt nicht als offene Re-

volte auf. Er deutet sich eher in
einzelnen Gesten und Gewohnheiten an – und ist doch nicht
mehr zu verleugnen.
Dass die Schüler sich eher den
jungen Lehrkräften verbunden
fühlen, ist ihnen nicht zu verübeln. Sie wünschen sich Lehrer,
die ihre Sprache sprechen, ihre
Musik hören, ihre Mode tragen
und ihre Kneipen besuchen. Der
Charme eines intergenerativen
Diskurses ist ihnen nur schwer zu
vermitteln. Aber auch die Eltern
haben den pädagogischen Nachwuchs für sich entdeckt. Sie
mucken auf, wenn ihre Kinder
vor allem von älteren Lehrern unterrichtet werden und warnen vor
einer zunehmenden Vergreisung
unserer Lehrerkollegien. Auch so
mancher Schulleiter kann sich
nicht vorstellen, dass einer älteren
Lehrkraft neben dem Ausfüllen
von Beihilfeanträgen und dem
Anlegen von Bruchbändern oder
Stützstrümpfen noch Zeit für eine
engagierte Pädagogik bleibt.
Schließlich würde auch die Schulverwaltung jeden Lehrer über 55
am liebsten mit dem Vermerk
„kw“ versehen: „Kann wegfallen“.
In der Metaphernsprache des
Films erscheint das Leben als ein
langer, ruhiger Fluss. In der prosaischen Diktion der Schule stellt
sich das Lehrerleben demgegenüE&W 6/2004 27
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ber als ein unruhiger, steiler Sturzbach
dar, der schließlich irgendwo in Routine
und Belanglosigkeit versickert. Wir Lehrer scheinen dazu verdammt, unsere Berufsbiografie als pädagogische Heißsporne und Draufgänger zu starten und
sie in der undankbaren Rolle des mitleidig belächelten Methusalix zu beenden.
Vor diesem Hintergrund scheint die
Qualitätsfrage schon entschieden: Wer
jung an Jahren, gilt als innovativ, engagiert und dynamisch. Im Verlauf eines
Lehrerlebens scheinen sich diese Qualitäten aber zwangsläufig in ihr Gegenteil zu verkehren. Und mit ihrer – an
und für sich begrüßenswerten – Kampagne zur Altersteilzeit hat die GEW an
diesem Bild von den verbrauchten und
ausgelaugten Lehrkräften in der letzten
Berufsdekade kräftig mitgepinselt.

Die Feuerzangenbowle

Plakat: Hans Traxler

Solche Vorurteile haben eine lange Tradition: Schon in der „Feuerzangenbowle“ müssen sich die Vertreter der älteren Lehrergeneration mit dem
pädagogischen Nachwuchs auseinander
setzen. „Ihr Jungen glaubt ja: Ihr macht
alles besser.“ So redet da der schusselige
Physiklehrer auf den zackigen Jungkollegen ein: „Aber ich will Ihnen mal eines

sagen...“ Und nach einer langen Pause
das überraschende Geständnis: „Ihr
macht wirklich alles besser.“ Die zynische Pointe dieses Dialogs: Die „Feuerzangenbowle“ ist ein Produkt aus der
Filmschmiede des nationalsozialistischen Deutschlands. Hier werden die
Vertreter der reformpädagogischen Tradition als vertrottelte Romantiker dargestellt, die den schneidigen Parteigängern
der NS-Pädagogik in jeder Hinsicht unterlegen sind.
Alter allein ist noch kein Verdienst und
Jugend allein noch keine Leistung. Die
pädagogische Qualität einer Schule entscheidet sich nicht an der Leistungsfähigkeit einzelner Lehrerpersönlichkeiten. Wie in einer heterogen zusammengesetzten Schulklasse bürgt auch im
Lehrerkollegium erst eine möglichst
gute Mischung für den Erfolg. Je unterschiedlicher die Temperamente, die Lebenserfahrungen, die fachlichen Profile
– umso besser das pädagogische Reizklima einer Schule. Darüber hinaus sollten
wir froh über die vielen neuen Kolleginnen und Kollegen sein, die derzeit in unsere Schule drängen und die endlich
auch die Chance haben, hier eine Anstellung zu finden. Das ändert nichts
daran, dass sich an unseren Schulen derzeit ein Generationsbruch
abzeichnet – und
dass darüber eine
ganze Lehrergeneration
abzustürzen droht.
So können weder
die Bildungspolitik noch die
Schulverwaltung
mit einem Konzept für die Lehrkräfte zwischen
55 und 65 aufwarten. Diese gelten
allgemein
als
ebenso
fortbildungs- wie innovationsresistent.
Und deshalb wäre
man sie lieber
heute als morgen
los. Aber nur elf
Prozent der Lehrkräfte tun den
Verantwortlichen
diesen Gefallen
und sterben vor
dem
Erreichen
der Altersgrenze.
Der Rest muss bis
zum
Schluss
durchgeschleppt
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werden. Wenn also von oben keine neuen Perspektiven zu erwarten sind, können sich die Betroffenen nur selber helfen. Sie können sich zum Beispiel daran
erinnern, dass es für den Beruf des Lehrers keine wichtigere Ressource als die
eigene Biografie gibt. Wer die 50 überschritten hat, kann mehr Erfahrungen
abrufen als sie den Schülern heute über
das Internet zugänglich sind. Er muss
nur den Mut aufbringen, diese oft sehr
persönlichen Erfahrungen in den Unterricht einzubringen und die Schüler
an seiner Biografie teilhaben lassen.
Eine heute 60-jährige Lehrerin hat die
Auseinandersetzungen um die antiautoritäre Erziehung in den frühen 70er-Jahren und die Diskussion um den Neuen
Sozialisationstypus miterlebt. Sie war
dabei, als die Frauen-, die Ökologieund die Friedensbewegung die Klassenzimmer erreichten. Sie hat die
Bemühungen um eine kompensatorische Erziehung und eine Demokratisierung der Schule begleitet. Ihre pädagogische Arbeit ist diskursgefiltert, ihr
Selbstverständnis ist praxiskompatibel.
Deshalb lässt sie sich von Bildungsmessen, Innovationskongressen und anderen Hochglanzveranstaltungen nicht
blenden. Deshalb kann sie die Lyrik der
Schulentwicklung ebenso wenig beeindrucken wie der Jargon des Qualitätsmanagements. Weil sie ihrer eigenen
pädagogischen Erfahrung vertrauen
kann, hat sie es gar nicht nötig, auf den
aktuellen Trends der pädagogischen
Diskussion herumzusurfen.

Unbeförderbar, unerpressbar
Unkündbar, unbeförderbar, unerpressbar – in der letzten Dekade unseres beruflichen Werdegangs könnten wir
Lehrkräfte uns alle Freiheiten zurückholen, die uns durch den Anpassungsdruck der frühen Jahre abhanden gekommen sind. Wir können uns auf
pädagogische Projekte einlassen, ohne
auf den Beifall der Schulleitung angewiesen zu sein. Wir können Veränderungen im Klassenzimmer initiieren,
die nur von einer Minderheit im Kollegium mitgetragen wird. Wir können die
Organisation des Unterrichts umkrempeln, ohne uns durch kleinliche Vorschriften beeindrucken zu lassen. Wir
können zu einer Radikalität zurückfinden, die uns jetzt keiner mehr streitig
machen kann. Das Beste käme dann
zum Schluss. Profitieren würden zunächst die Angehörigen einer Lehrergeneration, mit der derzeit offensichtlich
nicht viel anzufangen ist – profitieren
würden unsere Schulen, denen diese späte Radikalität nur gut tut. Jonas Lanig

BILDUNG 2015

Hamburg
In den Arbeitsgruppen im Hamburger
Curio-Haus kristallisierten sich existenzielle Fragen heraus:
Welche Aufgaben hat die GEW in diesem Wandlungsprozess? Geht es um die
Sicherung der Arbeitsbedingungen und
Verhinderung von weiteren Belastungen? Oder wollen wir konstruktiv mitgestalten, auch angesichts von Risiken wie
Privatisierung und Eigenverantwortung
der Einrichtungen? Wie kann beides in
Einklang gebracht werden?

Klarer Standpunkt
Ein klarer Standpunkt der Organisation
dazu würde helfen, auch weitergehende
Fragen zu beantworten: Wie gestaltet
sich in Zukunft das Verhältnis zwischen
öffentlich/staatlicher und privater Verantwortung in allen Bildungsetappen?
Wer finanziert das Bildungssystem, wer
steuert es? Legt der Staat nur den Rahmen fest?
Auf eine einheitliche Position konnten
sich die Teilnehmer der Zukunftskonferenz aus den nördlichen Landesverbänden nicht einigen. Einerseits wollen sie
gesellschaftliche Veränderungen, wie
mehr Selbstständigkeit von Schulen.
Doch der Begriff ist bei vielen negativ

„Die Zeit für Reformen
ist ungünstig –
wir wollen sie trotzdem“
In der Debatte: Bildungsreformkonzept der GEW

Wie wird unser Bildungssystem in zehn Jahren aussehen?
Wird sich bis dahin Grundlegendes verändert haben? Und
welche Akzente kann die GEW setzen? Auf ihrem Gewerkschaftstag 1999 fasste die Organisation den Beschluss,
ein bildungspolitisches Reformkonzept zu erarbeiten, um
sich als Bildungsgewerkschaft zu profilieren. Denn nachdem damals ein Zusammengehen mit ver.di bei den Delegierten keine Mehrheit fand, war eins klar: Nur wenn sich
die GEW weiterentwickelt und alle Bildungsbereiche vertritt, wird sie als kleine Gewerkschaft eigenständig bleiben
können. Der Entwurf für das Bildungskonzept liegt jetzt
vor (E &W berichtete) und steht zur Diskussion: in der
E &W, im Internet, in Zukunftskonferenzen, die im Mai
in Hof, Hamburg und Karlsruhe mit Kolleginnen und
Kollegen aus allen Bildungsbereichen sowie aus Ost- und
Westlandesverbänden stattfanden sowie bei einem Expertengespräch in Weimar.
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besetzt. So warnte Johannes Schmid aus
Schleswig-Holstein davor, dass der Begriff autonome Schule lediglich dazu genutzt werde, Finanzmittel zu kürzen.
„Mit der Schule für alle bis zur 10. Klasse sollen Einheitslehrer geschaffen werden, die geringere Einheitsgehälter bekommen“, argumentierte er und lehnt
sie deshalb ab. Marie Frankowiak aus
Mecklenburg-Vorpommern steckt im
Zwiespalt: „Wir sind für Unterstützung
durch private Sponsoren. Aber wir haben Angst, dass sie inhaltlich zu großen
Einfluss auf Bildung nehmen.“
Jan Nissen, stellvertretender Vorsitzender der GEW in Schleswig-Holstein,
will in die Offensive gehen. Angesichts
von Bestrebungen, über die Umwandlung in Landesbetriebe eine vollständige Privatisierung von Bildungseinrichtungen zu erreichen, müsse man rechtzeitig gegensteuern. „Wir können unsere

Neuer Denkansatz
Als 1999 mit der Arbeit an dem bildungspolitischen Reformkonzept begonnen wurde, zeichneten sich noch nicht die Entwicklungen ab, die das Bildungswesen fundamental verändert haben und weiterhin
verändern:
● PISA hat Deutschland aufgerüttelt.
● Der Bologna-Prozess, das Zusammenwachsen Europas verändert die
Hochschullandschaft grundlegend.
● „Hartz“ – die Arbeitsmarktreformen
und der Umbau der Bundesanstalt für
Arbeit haben für die Weiterbildung massive Folgen.
● Die Finanznot der Kommunen bedroht die Kinder- und Jugendhilfe an vielen Stellen.
„Auf solche Veränderungen muss die
GEW reagieren, wenn sie Richtung und
Inhalt des gesellschaftlichen Wandels mitgestalten will“, sagt der stellvertretende
GEW-Vorsitzende Norbert Hocke, verantwortlich für den Entwurf „Bildung 2015“.
Geblieben ist dagegen die Maxime des Konzepts: die Realisierung des Rechts auf Bildung für alle Menschen. Unverändert auch
der neue Denkansatz: Bildungsreformen
nicht von den Institutionen, sondern von
den einzelnen Menschen her zu denken,
ihren Bildungsbiografien – und Brüche und
Übergänge dabei mit einzubeziehen. Dieser
Paradigmenwechsel bildet das Fundament
für die Leitideen zum Bildungskonzept
2015. Der andere Denkansatz sowie die
Leitideen haben sowohl in der innergewerkschaftlichen Diskussion als auch in der Debatte mit externen Experten bisher mehr Zustimmung erfahren als der Entwurf selbst.
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Schüler nicht zu Demokratie erziehen,
wenn wir selbst immer auf Anweisungen
von oben warten“, sagte Nissen.
Unterschiedliche Auffassungen gab es
auch zur Kommunalisierung von Bildungseinrichtungen. Während einige
sie als Chance zu mehr Selbstbestimmung im Sinne einer zivilgesellschaftlichen Demokratisierung sehen, lehnen
andere sie konsequent ab. So wird in
Mecklenburg-Vorpommern ein großes
Schulsterben befürchtet, wenn die
klammen Kommunen die Verantwortung übernähmen.

Hof

In Hof stießen die von Norbert Hocke
vorgetragenen Thesen auf mehr Zustimmung als der Konzeptentwurf selbst.
„Statt ein Zukunftsszenario zu entwerfen, das ohnehin nie Realität wird, sollten wir die gesellschaftlichen Probleme
und ihre Konsequenzen für alle Bildungsbereiche benennen“, meinte Siegfried Kost vom Landesverband Sachsen.
Weitgehend einig war man sich, dass
man den Abbau des Sozialstaates nicht
einfach hinnehmen dürfe, sondern aktiv bekämpfen müsse.
Trotz der aktuellen Kämpfe der Gewerkschaft zur Abwehr sozialer Verschlechterungen hielten die meisten es jedoch für
richtig, dass die GEW gerade jetzt ein
langfristiges Bildungskonzept erarbeitet. „Die Zeit für Reformen ist ungünstig. Wir wollen sie trotzdem“, brachte
es seine sächsische Kollegin Uschi Kruse
auf den Punkt.

Unklarheiten
Das Szenario 2015 enthält für viele
GEW-Aktive Unklarheiten. Ist es mehr
Vision oder mehr Utopie, fragte zum
Beispiel die sächsische Landesvorsitzende Sabine Gerold. Auch das Ziel des gesamten Papiers sollte klargestellt werden. Ist es eine aktuelle Handlungsrichtlinie oder beschreibt es eine Idee, die
sich – wenn überhaupt – nur über einen
längeren Zeitraum als 2015 verwirklichen lässt?
„Wir müssen entlang der Linie der gesellschaftlichen Widersprüche diskutieren“,
meinte Reinhard Frankl vom Landesverband Bayern. Es sei normal, dass innerhalb der GEW unterschiedliche Positionen vertreten werden. Wo das der Fall sei,
sollte das auch im Bildungskonzept klar
zum Ausdruck kommen.
Zu vielen Punkten habe die GEW längst
konsensfähige Papiere, gab Sabine Gerold zu bedenken. Das betreffe zum Beispiel Positionen zu „Eine Schule für alle“,
Lehrer- und Erwachsenenbildung, Bil-

dungsfinanzierung oder nationale Bildungsstandards. „Diese Konsenspunkte
sollten wir unbedingt in das Bildungskonzept mit aufnehmen“, betonte sie.

Karlsruhe

Welchen Sinn hat es, angesichts der vielen drängenden Probleme im bildungspolitischen Alltag über eine Vision Bildung 2015 zu diskutieren? Mit dieser
Frage startete die Debatte in Karlsruhe
mit Delegierten aus den Landesverbänden Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und des Saarlandes. „Bildungspolitische Visionen können uns darin beflügeln, weiterzudenken und die richtigen
Positionen in den aktuellen Veränderungsprozessen zu finden. In Rheinland-Pfalz müssen wir zum Beispiel Position beziehen zur Reform der Lehrerbildung, zur Einführung von Studienkonten sowie zur Schließung von Kindertageseinrichtungen aufgrund rückläufiger Kinderzahlen“, gab der GEWLandesvorsitzende Tilman Boehlkau aus
Rheinland-Pfalz zur Antwort. „Im Alltag werden wir daran gemessen, ob wir
bei Entscheidungen Antworten auf die
wichtigen Fragen geben können oder
nur Allgemeinplätze zu bieten haben“,
forderte der baden-württembergische
GEW-Chef Rainer Dahlem dazu auf, die
Zukunftsdiskussion mit der aktuellen
Politik in Bund und Ländern zu verknüpfen.

Nicht nur Federstriche
Fazit der Zukunftskonferenzen: Mit ein
paar Federstrichen lässt sich der vorliegende Entwurf des Bildungskonzepts
2015 nicht redigieren. Auf dem Gewerkschaftstag in Erfurt will sich die Bildungsgewerkschaft
gesellschaftspolitisch positionieren. Ob es bis dahin ein
auf breiter Basis mehrheitsfähiges Bildungskonzept 2015 gibt, wird die weitere Diskussion zeigen.

Weimar

Was will die GEW mit ihrem Entwurf eines Bildungsreformkonzepts eigentlich
wirklich?, fragte beim Weimarer Expertengespräch die Bildungsjournalistin Jutta Roitsch. Dient der Programmentwurf
der Organisation als Selbstvergewisserung? Dann diskutiere die GEW doch
mit zuviel Ängstlichkeit, riskiere es zu
wenig, Tabuthemen aufzugreifen.
Kritik kam auch aus der Organisation
selbst: Für Thomas Lippmann, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt, ist das Reformkonzept zu wenig attraktiv für andere gesellschaftliche Gruppen, um mit
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ihnen einen Konsens über Bildungsreformen herzustellen. Den GEW-Entwurf hält Lippmann daher für „zu
stromlinienförmig“.
Der
bildungsbiografische
Ansatz,
bemängelte nicht nur der ehemalige
GEW-Vorsitzende Dieter Wunder, sei im
Entwurf von Bildung 2015 nicht durchgehalten worden. So entwerfe er in den
Zukunftsszenarien keine alternativen
Bildungsbiografien. Bildungsbiografien, die zeigten, dass trotz Brüchen und
Umwegen andere Einstiege in Übergänge jederzeit möglich sind. „Wir sind als
Gewerkschaftsfunktionäre in unserem
Denken und Handeln blockiert, um einen bildungsbiografischen Ansatz konsequent durchsetzen zu können“, merkte der ehemalige NRW-Vorsitzende Jürgen Schmitter an.

Verhältnis zum Staat

Jürgen Schmitter,
ehem. Vorsitzender der GEW NRW

Dr. Dieter Wunder,
ehem. GEW-Vorsitzender

Die Broschüre „Bildung 2015“ können Sie aus dem Internet unter
www.gew.de herunterladen oder beim
GEW-Hauptvorstand, Frau Stamm,
Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt,
Fax: 069/78973-102, E-Mail: stammb
@gew.de, ebenso wie bei Ihrem Landesverband kostenlos bestellen.

Es fehle der GEW auch an Selbstkritik in
ihrem Verhältnis zum Staat, stellte
Schmitter weiter fest. Teile in der GEW
hingen noch einem vordemokratischen
Staatsverständnis nach. Das zeige sich,
sagte Wunder, auch in der Debatte um die
öffentliche Verantwortung für Bildung.
Hier müsse die Gewerkschaft stärker differenzieren: Was soll der Staat regeln, was
soll er finanzieren, kontrollieren und verantworten? Öffentliche Verantwortung
sei nicht mit staatlicher gleichzusetzen.
Eine zunehmende Eigenverantwortung
der Akteure, der Einrichtungen des Bildungswesens gehöre ebenso wie eine Kritik des Etatismus, zur Wiederaufnahme
des gesellschaftlichen Demokratisierungsprozesses, der Ende der 70er Jahre
abgebrochen worden sei, meinte Schmitter. Er verwies in diesem Zusammenhang
auf Dänemark, wo 50 Prozent aller Schulen in freier Trägerschaft sind, aber vom
Staat finanziert würden.
Über die Frage, wer trägt eigentlich mit
welchen Konsequenzen Verantwortung
für Bildung, müsse es in der GEW genauso einen Selbstverständigungsprozess geben wie über die Auseinandersetzung mit der Vermarktung von Bildung,
sagte Gerd Köhler vom Geschäftsführenden GEW-Vorstand. Welche Gefahr hier
drohen kann, machte Köhler mit Blick
auf die USA deutlich: In den Vereinigten Staaten verleihe Microsoft heute
mehr Bildungszertifikate als die Universitäten.
Chancengleichheit durch Bildung ist eine der großen Herausforderungen des
Bildungssystems. In Weimar zeigte der
Berliner Familiensoziologe Hans Bertram anhand von Daten aus der Bevölkerungsstatistik auf, in welchen Ausmaß
Wanderbewegungen zu sozialer Segre-

gation führen. So verliert z.B. Berlin
jährlich 6000 Kinder und gewinnt 4000
dazu. Der Negativsaldo, so Betram, sei
aber nicht das Problem, sondern der soziale Hintergrund der Zuwanderer aus
benachteiligten Familien. Dies führe zu
massiven sozialen Problemen, die das
Bildungssystem kaum korrigieren könne. Das einzig wirksame Mittel sei der
intensive Ausbau von Ganztagsangeboten.

Produktivkraft Bildung
Wunder und Roitsch nahmen Bertrams
Vortrag zum Anlass, den Blick auf benachteiligte Gruppen des Bildungssystems zu lenken. Die Frage in diesem
Zusammenhang: wozu chanchengleich? Für Roitsch sind nicht nur die
Zugänge zu Bildungsinstitutionen entscheidend, sondern was danach in den
Einrichtungen mit den Kindern und Jugendlichen geschieht. Reinhard Kuhlmann, Generalsekretär der europäischen
Metaller, versteht Chancengleichheit als
gleiche Startchancen zur Teilhabe am
Wettbewerb. Seine Aufforderung an die
GEW, sie solle „Bildung mehr als Produktivkraft“ sehen, löste in Weimar
Kontroversen aus. Kuhlmann versuchte
sich in einer „Zumutung“ für die Bildungsgewerkschaft: Ein „dichtotonisches Weltbild“ nach dem Motto „hier
die Wirtschaft und hier wir“ helfe nicht
weiter, bringe die Bildung nicht voran.
Denn: „Wettbewerb ist nicht immer
schlecht“.

Soziale Segregation
Wenn man Kuhlmann einfach folge,
gab Roitsch zu bedenken, verschärfe das
die soziale Segregation im Bildungswesen. Gehört es also eher zum speziellen
Auftrag der GEW, sich vor allem um die
Benachteiligten des Bildungssystems zu
kümmern, wie Wunder betonte? Oder
muss die Qualität von Bildung und Forschung im Interesse der ökonomischen
Basis der gesamten Gesellschaft ins Zentrum eines Reformkonzepts gestellt werden? Muss Bildung und Arbeitsmarkt
überhaupt mehr als bisher zusammengedacht werden, wie GEW-Vorsitzende
Eva-Maria Stange einforderte? Vielleicht weist Schmitters Äußerung den
Weg aus den Richtungskonflikten der
GEW: Bildung 2015 nicht als „ideologisches Kitt-Papier“ zu verstehen, sondern als ein Instrument, ideologische
Brüche aufzuzeigen. Das bezieht eine
ehrliche Auseinandersetzung mit den
Widersprüchen innerhalb der Organisation selbstverständlich mit ein.
Bernhard Eibeck, Helga Haas-Rietschel,
Katja Fischer, Ulf Rödde, Matthias Schneider

Im Internet haben wir unter
www.gew.de eine Kommunikationsplattform eingerichtet. Hier können Sie sich an
dem Diskussionsprozess
zu dem Arbeitspapier
„Bildung 2015“
beteiligen.

E&W 6/2004 31

Recht und
Rechtsschutz
6/2004

Informationen der GEW–Bundesstelle für Rechtsschutz.
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Einem Seiteneinsteiger war in Nordrhein-Westfalen eine Lehrerstelle
zunächst zugesagt, dann aber aufgrund von Bedenken wegen seiner
Qualifikation verweigert worden. Per
einstweiliger Verfügung hat er erstritten, dass die Stelle nicht endgültig besetzt wird, bevor über seine Bewerbung entschieden ist.
Der Kläger hatte Physik und Sport studiert und alle Scheine erworben, das erste Staatsexamen jedoch nicht abgelegt,
sondern eine Ausbildung zum Kfz-Elektriker absolviert. Anschließend war er
bis zum Prokuristen und stellvertretenden Geschäftsführer aufgestiegen. Mit
der Insolvenz der Firma war Schluss.
Der Kläger besann sich auf sein ursprüngliches Studium und bewarb sich
als Hauptschullehrer für Technik. Dazu
waren ausdrücklich auch Seiteneinsteiger aufgefordert.
In zwei Schulen stellte er sich vor. Beide
bekundeten Interesse, doch die erste
Schule machte aufgrund von Differenzen mit der Bezirksregierung wegen des
fehlenden Studienabschlusses einen
Rückzieher. Die zweite Schule, die der
Kläger auf diesen Umstand hingewiesen
hatte, erkundigte sich ebenfalls bei der
Bezirksregierung und bekam die Auskunft „keine Bedenken“. Auch der Personalrat erhielt grünes Licht für eine Zustimmung. Daraufhin unterschrieb der
Kläger die Annahmeerklärung und sagte eine Stelle in der privaten Wirtschaft
ab, die er in Aussicht gestellt bekommen
hatte.
Zwei Wochen später zog die Bezirksregierung ihr Einstellungsangebot zurück.
Begründung: Seine Qualifikationen
genügten nicht den Ansprüchen an Seiteneinsteiger – nämlich ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Per einstweiliger Verfügung wollte der Kläger daraufhin sicherstellen, dass die Stelle nicht
besetzt wird, bevor der Fall rechtskräftig
geklärt ist. In der zweiten Instanz vor

dem Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm
hatte er Erfolg.
Das Gericht argumentierte, das Einstellungsangebot sei mehr als eine unverbindliche Willensbekundung, nämlich
ein verbindlicher Vorvertrag. Dieser
werde abgeschlossen, wenn beide Seiten
sich frühzeitig festlegen wollen, allerdings noch einige Voraussetzungen für
den Arbeitsvertrag fehlen, zum Beispiel
ein Gesundheits- oder ein polizeiliches
Führungszeugnis.
Obendrein hatte der Kläger sich mit seiner Annahmeerklärung weitgehend verpflichtet: Er musste zusichern, den
Dienst „baldmöglichst auf Dauer“ anzutreten. Andernfalls würde eine Vertragsstrafe von 2500 Euro fällig. Die Bezirksregierung hatte ihrerseits Einstellungstermin, Tätigkeit und Einsatzort genannt.
Das Gericht wies auch darauf hin, dass
sich die Bezirksregierung nach der Abgabe des Einstellungsangebots nicht auf
Ablehnungsgründe berufen könne, die
bereits im Bewerbungsverfahren erörtert und geprüft worden sind, zumal der
Bewerber selbst auf die Bedenken hingewiesen hatte. Die Bezirksregierung habe
den Grundsatz des gleichen Zugangs zu
einem öffentlichen Amt verletzt. Die
einstweilige Verfügung sei auszusprechen. (Urteil des LAG Hamm 5 Sa 828/03
vom 29. Juli 2003)
Beamtin auf Probe

Ausnahme
auch auf Umwegen
Eine 40-Jährige, die in NordrheinWestfalen nach der Zeit der Kindererziehung als Lehrerin im Beamtenverhältnis auf Probe eingestellt werden
wollte, hat vor dem Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) Recht bekommen.
Das Höchstalter bei Bewerbungen auf
ein Beamtenverhältnis auf Probe liegt in
Nordrhein-Westfalen bei 35 Jahren. Die
Laufbahnverordnung erlaubt jedoch
Ausnahmen nach Zeiten der Kindererziehung. Bei einem Kind werden bis zu

drei, bei mehreren Kindern bis zu sechs
Jahre angerechnet.
Die 40-Jährige ist als angestellte Lehrerin eingestellt worden, wollte aber verbeamtet werden. Das verweigerte das
Land mit der Begründung, ihre späte
Bewerbung stehe nicht im kausalen Zusammenhang mit der Erziehung ihrer
drei Kinder, da die Frau vor deren Geburt einen anderen Beruf ausgeübt hatte. Mit diesem Umweg habe sie den Anspruch auf eine Ausnahme verwirkt.
Das OVG verwarf diese Argumentation.
Die Klägerin habe sich nur vermeidbare
Verzögerungen nach der Geburt ihrer
Kinder zuschreiben zu lassen. Die andere Tätigkeit hatte sie aber ausgeübt, bevor sie Mutter wurde. Damit bleibe der
Kausalzusammenhang zwischen Erziehung und Verzögerung bestehen. (Urteil
des OVG Münster 6 A 510/01 vom 28. Mai
2003)
Schriftliche Lernzielkontrollen

Punkte sind keine Noten
Eine Schülerin der 8. Klasse, die ihre
Versetzung per einstweiligem Rechtsschutz durchsetzen wollte, scheiterte
vor dem Verwaltungsgericht (VG)
Braunschweig.
Die Klassenkonferenz hatte die Schülerin wegen der Noten „ungenügend“ in
Mathe und Französisch sowie „mangelhaft“ in Physik nicht versetzt. Die junge
Frau legte Widerspruch gegen das Zustandekommen der Noten ein. In Mathe
habe der Lehrer zweimal ihre Bitte ausgeschlagen, bestimmte Sachverhalte erneut
zu erklären und ihr stattdessen die mündliche Note „ungenügend“ gegeben.
In Physik habe es überhaupt keine
mündlichen Noten gegeben, wohl aber
vier schriftliche Lernzielkontrollen. Von
diesen dürften jedoch laut Erlass nur
zwei gewertet werden.
Das Gericht verwarf die Argumentation
der Klägerin und billigte der Klassenkonferenz einen Ermessensspielraum
zu, der die gerichtliche Überprüfung auf
Fehler, Willkür und sachfremde Erwägungen beschränkt. Solche Mängel verneinte das VG.
Die schriftlichen Lenzielkontrollen in
Physik wertete das Gericht nicht als
schriftliche Arbeiten, weil sie nicht nach
den „für Zeugnisse geltenden Bestimmungen“ benotet, sondern mit Punkten
versehen waren. Es seien daher „in
schriftlicher Form durchgeführte fachspezifische Überprüfung der Lernstände“. (Beschluss des VG Braunschweig 6 B
290/03 vom 20. August 2003)

LESERBRIEFE

Erbsenzählerei
(E&W 4/2004, Seite 20: „Alle
unter einem Dach“)
Seit knapp zwei Jahren bin ich in
der Lehrerfortbildung des Landes
Rheinland-Pfalz mit dem Arbeitsschwerpunkt „Heterogenität – Individuelle Förderung“ tätig. Hier
erlebe ich täglich, wie strukturelle
Gegebenheiten den Lehrkräften
den Blick verstellen bzw. sie an der
Umsetzung eines am einzelnen
Kind, am einzelnen Jugendlichen
orientierten Unterrichts hindern.
Das deutsche Schulsystem und die
darin tätigen Lehrer haben die Orientierung an Defiziten und die Selektion von der eigenen Schulzeit
bis zur Lehrtätigkeit erlebt, erlernt
und verinnerlicht.
Ich freue mich, dass das Land
Schleswig-Holstein sich nun auf
diesen Weg macht – und dass die
GEW diesen Weg ausdrücklich
unterstützt! Doch die für mich mit
diesem
Schritt
zusammengehörende Frage nach der Ganztagsschule wird von der GEW –
wieder einmal – in erster Linie unter dem Fokus „Lehrerarbeitszeit“
gesehen. Warum nur?
Für mich – und ich glaube, auch
für viele andere Kolleginnen und
Kollegen – steht die Berufszufriedenheit weit vor dem Zählen von
Präsenzstunden und dem Beklagen weiterer Belastungen. „Berufszufriedenheit“ hat, das sollten sich
die Gewerkschafter immer wieder
vergegenwärtigen, nur selten mit
Erbsen- (= Lehrerstunden) Zählen
zu tun!
Barbara Edel, Fußgönheim

Realitätssinn
(E&W 3/2004, Seite 41 und
5/2004, Seite 40: Leserbriefe
„Interessenvertretung“)
Horst Petersen und Manni Heede –
beide aus Hamburg – kritisieren in
ihren Leserbriefen die Politik der
„GEW-Führung“ mit dem pauschalen Vorwurf, die GEW entferne sich von ihren Mitgliedern und
begreife sich nur in zweiter Linie
als deren Interessenvertretung.
Die Führung der GEW – wer immer damit gemeint sein mag – sehe
ihre Aufgabe in erster Linie darin,
die Ansprüche von Staat und Gesellschaft an die Mitglieder zu vermitteln.
Es mag ja sein, dass die beiden

GEW-Mitglieder wegen des Hamburger Polit-Chaos nicht mehr
richtig wahrnehmen, was außerhalb der schönen Stadt passiert –
für Baden-Württemberg zumindest gilt diese Kritik nicht. Die
GEW Baden-Württemberg vertritt
die Interessen ihrer Mitglieder auf
der Grundlage demokratisch gefasster Beschlüsse, allerdings in einer konkreten politischen Wirklichkeit, die derzeit für Gewerkschaften weder erfreulich noch
einfach ist. Ich vermute, dass dies
in Hamburg oder in den anderen
Bundesländern nicht viel anders
ist.
Und was die Entwicklung der Mitgliederzahlen angeht, so erlaube
ich mir den dezenten Hinweis,
dass der Landesverband BadenWürttemberg seit einigen Jahren
steigende Mitgliederzahlen hat.
Aber das kann der Hamburger
Kollege natürlich nicht wissen.
Rainer Dahlem,
GEW-Landesvorsitzender
in Baden-Württemberg

tersuchen, was z.B. Schüler im Alter von 15 Jahren in allen Ländern
Europas in Mathematik können
(TIMSS), wie sie lesen (PISA) und
schließlich welche Lesekompetenz
die Grundschüler haben (IGLU).
Alle diese Untersuchungen hat
Karl-Heinz Reith in seinem Gastkommentar „Ran an die Schulstrukturen“ (E&W 3/2004) genannt. Es wäre sicher für weitere
Diskussionen hilfreich, wenn wir
einfach einmal lesen würden, was
andere Leute, Wissenschaftler, Lehrer, Journalisten und auch Eltern zu
bestimmten Themen, die unseren
Beruf betreffen, zu sagen haben.
Denn: Entweder sind die IGLU-Ergebnisse falsch oder aber die Empfehlungen für die weiterführenden
Schulen. Die Autoren des Kapitels
Lesekompetenz der IGLU-Studie
sind allerdings sicher, dass die Empfehlungen fehlerhaft sind und in der
Grundschule „nicht die Form der
Auslese, die Grundlage des dreigliedrigen Schulsystems ist“, gelingt.
Meine eigenen Erfahrungen nach

20 Jahren Unterricht in einer Gesamtschule führen zum gleichen Ergebnis: die Übergangsempfehlungen stimmen z.T. von Anfang an
nicht oder stimmen nach spätestens
drei Jahren nicht mehr.
Jürgen Leonhardt, Mannheim

Nach dem Beruf
(E&W 4/2004, Seite 31: Bildung
2015)
Bei der Diskussion um den Entwurf des Konzepts “Bildung 2015“
spielt der demografische Faktor
keine Rolle. Es hat sich wohl keiner bisher darüber Gedanken gemacht, dass die heute über 60Jährigen und zunehmend die weiteren Generationen ein Leben
nach der Berufstätigkeit führen
und dabei auch von der Bildung
begleitet werden müssen. Kurz gesagt, in der Betrachtung des Bildungswesens fehlt ein Weiterdenken über das übliche Bildungswesen hinaus.
Ingelore Pilwousek, München

Andere Ecke
(E&W 4/2004, Seite 33:
Leserbrief „Stammtischparole“)
Leider ist es eben nicht so, lieber
Kollege Wagner, dass die Kinder
„nach erbrachter Leistung“ verteilt
werden, denn „bekanntlich“ ist
nur das bekannt, was man kennt.
Wenn Sie also lediglich Ihre eigenen Erkenntnisse haben, so blenden Sie alles aus, was aus der Literatur bekannt ist und was über dieses Thema in den letzten 20 bis 30
Jahren geforscht und geschrieben
wurde. Das Neue ist jetzt eben nur,
dass mehr als 30 Länder in Europa
in breit angelegten Studien nachgewiesen haben, dass auch in der
alltäglichen
Schulpraxis
tatsächlich stimmt, was bisher in der
Literatur zu lesen war. „Stammtischparolen“ und „Geschwätz“
kommen also eher aus der Ecke derer, die nichts dazulernen wollen
oder können.
Jürgen Leonhardt, Mannheim

Einfach mal lesen
(E&W 4/2004, Seite 33:
Leserbrief „Vorwürfe“)
Liebe Kollegin Schmidt, die „Statistiken“, von denen Sie sprechen,
entstehen so: Es werden wissenschaftliche Studien erstellt, die un-

Pädagoge mit Herz und
Leidenschaft
Hans-Jürgen Babeck ist tot
Hans-Jürgen Babeck, Vorsitzender des Landesseniorenausschusses in Brandenburg, starb
im Alter von 78 Jahren nach
kurzer schwerer Krankheit.
Hans-Jürgen Babeck hinterlässt eine nur schwer zu schließende
Lücke. Sein Leben lang Pädagoge
mit Herz und Leidenschaft,
großem Wissen und Können
machte er mit Beginn des Renten-

alters auch in Wendezeiten keine
Pause, sondern engagierte sich in
der GEW für die Interessen der
Rentner. Mit seiner tagtäglichen
Überzeugungsarbeit nahm er seine Kollegen mit in die neue Zeit
und sorgte dafür, dass diese sich
in den Kreisen und im Land organisierten. Eins seiner Hauptanliegen im Bundesausschuss für
Seniorinnen und Senioren (BSA)
war in den ersten Nachwendejahren die Aufklärung der altbundesdeutschen Kollegen über die
Lage, in der sich Ostrentner befanden und noch befinden.
Für die war das genauso neu wie
für die Kollegen aus den östlichen
GEW-Landesverbänden
das Pensionsrecht. Hans-Jürgen
war ein wunderbarer Mann, dem
wir gerne zuhörten, dem wir vertrauten.
Wir, seine Mitstreiter in Brandenburg und die Mitstreiter des BSA,
werden ihn nicht vergessen.
Ortrud Farken
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ANSCHLAGTAFEL

Veranstaltungen

Multimedia-Festival

Vom 18. – 20. Juni 2004 findet das Bundesfestival
“Video, Film und Multimedia” im internationalen
Congress Center Dresden statt. Rund 2300 Kinder,
Jugendliche und Senioren haben sich mit fast 600
Beiträgen an den Wettbewerben beteiligt. Präsentiert werden die herausragenden Produktionen
und die Preisträger der einzelnen Medienwettbewerbe des Kinder- und Jugendfilmzentrum in
Deutschland (KJF) und des Bundesjugendministeriums. Nähere Informationen beim KJF, Küppelstein 34, 42857 Remscheid. Tel.: 02191/79 42
38 oder Email: juvi@kif.de, www.kif.de

Produktives Lernen

Am 14.06.2004 findet von 10:00 – 18:00 Uhr das
9. Forum zum produktiven Lernen in Halle/Saale
statt. Die Veranstalter, das Institut für Produktives Lernen in Europa (IPLE), bieten eine konsequent individualisierende und tätigkeitsbezogene Alternative zum fächergegliederten Unterricht an. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Thema unter www.iple.de

Halbes Gehalt?

Informationen und Beratung zum Thema „Teilzeitbeschäftigungsverhältnis“ werden am 14.07.04
bei der Heidelberger Frauenversammlung von 16:00
– 18:00 Uhr in der Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg, Römerstr. 77 angeboten. Die Einladung richtet sich an Lehrerinnen und Frauenvertreterinnen aller Schularten. Nähere Informationen
bei: Corinna Fuchs-Laier, Tel.: 07253/279656 oder
Email: corinna.fuchs-laier@t-online.de

Um Mitarbeit wird gebeten

Gastfamilien gesucht!

Die Deutsche Schule Temuco in Chile plant
für 2004/2005 wieder einen zweimonatigen
Schüleraustausch, für den dringend deutsche
Gastfamilien gesucht werden. Die chilenischen
Schüler haben alle die 11. Klasse beendet, sind
17 Jahre alt und sprechen i.d.R. gut Deutsch.
Während der Winterferien unternehmen die
Gastschüler eine Rundreise durch Deutschland
und begleiten ansonsten die – idealerweise
gleichaltrigen - Gastgeschwister in die Schule.
Ein Gegenbesuch ist erwünscht, aber keine Bedingung. Interessierte melden sich bei:
Heidi Rilling, Deutsche Schule Temuco,
Casilla 47 D, Temuco/Chile.
Tel.: 0056-45-240164,
Fax: 0056-45-248163 oder
Email: hrilling@dstemuco.cl

EU-Wettbewerb

“Verbesserung der Erziehungspartnerschaften zwischen Elternhaus und Schule“ lautet das Motto eines Wettbewerbs des gleichnamigen EU-Projekts in Kooperation mit dem Landeselternbeirat Hessen und dem Verein „Verantwortung
statt Gewalt e.V.“. Teilnehmen können Eltern,
Lehrer und Schüler, die im Rahmen einer Projektarbeit gute Beispiele aus der Praxis zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule - von der Idee bis hin zur Umsetzung und deren Auswirkungen - dokumentieren. Abgabetermin für die Präsentationen in
Form von Texten, Plakaten, Collagen, Videos
etc. ist der 30.06.2004. Weitere Informationen
unter www.verantwortung.de

Internet

Europschool

www.europschool.net ist das neue eröffnete Portal für den Austausch von Kindergärten und
Grundschulen in Europa. Europschool wurde
im Rahmen eines europäischen Projekts mit
den Partnerländern Frankreich, Belgien und
Deutschland entwickelt und richtet sich an ErzieherInnen und LehrerInnen in Kindergärten
und Grundschulen in Europa, die mit ihren
Gruppen und Klassen ein Austauschprojekt
mit Hilfe des Internets durchführen möchten.
Auf der Website finden sich zahlreiche Materialien der drei Länder, interaktive und zweisprachige Spiele für Kinder von 2-12 Jahren,
ein visuelles und vertontes Wörterbuch und
vieles mehr. Kontakt für Fragen oder Anregungen:
europschool@europschool.net

Migration

Das Informationsportal www.migration-online.de des DGB-Bildungswerks möchte sein Angebot verbessern bzw. erweitern und bittet daher alle NutzerInnen, Wünsche und Beurteilungen unter www.migration-online.de/umfrage
mitzuteilen. Bereits vor anderthalb Jahren
konnte anhand einer solchen Umfrage das Angebot informativer, nützlicher und interessanter gestalten werden. Die jetzige Befragung findet im Rahmen einer Projekt-Evaluation des
Xenos-Projektes „Aktionsformen für die Arbeitswelt“ statt. Mit der Auswertung wurde
Prof. Dr. Gert Strasser von der Evang. Fachhochschule Darmstadt beauftragt.

Physik – lebensnah!

Einfache aber spannende Experimente für den
Physik-Schulunterricht stehen zum Download
unter folgendem Link zur Verfügung:
http://www.kompetenzz.de/article/articleview/2237/1/7?NavItemID=216&NavCatID
Besonders für Mädchen soll das nach wie vor
unattraktive Fach Physik mit dieser Möglichkeit interessanter und praxisnah gestaltet werden. Das Kompetenzzentrum wird gefördert
von den Bundesministerien Bildung und Forschung sowie Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. Weitere Informationen unter
www.kompetenzz.de
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Materialien

Aktiv gegen Gewalt

Der gerade im Wochenschau Verlag erschienene Band „Alltagshelden“ bietet allen, die in
Schule und Jugendarbeit mit Gewalt und Mobbing konfrontiert werden, eine wissenschaftliche Grundlage, reichhaltige Materialien und
viele Anregungen für die eigene Praxis. Die in
Projekten der CPH Jugendakademie erprobten
Seminarkonzepte zu den Themen Konflikt,
Vorurteile, Mobbing, Gewalt und Zivilcourage
sind einsatzfertig beschrieben. Jedes Kapitel
besteht aus einem kurzen einführenden Text
über den Inhalt des Seminars, der Zielbeschreibung, der Erläuterung des thematischen Ablaufs, einer detaillierten Methodenbeschreibung und Kopiervorlagen. Der Band wird damit zu einer Gewinn bringenden Lektüre und
bietet reichhaltige Anregungen für das praktische Handeln und die Umsetzung der vorgestellten Seminarmodelle.
Christina Zitzmann: Alltagshelden - Aktiv gegen
Gewalt und Mobbing – für mehr Zivilcourage, Praxishandbuch für Schule und Jugendarbeit, Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts. 2004, 240 Seiten
DIN-A4, 24,80 Euro, Subskriptionspreis bis
30.06.2004: 19,80 Euro

Zivilcourage lernen

Die Bundeszentrale für politische Bildung, die
Landeszentrale für politische Bildung BadenWürttemberg, das Institut für Politikwissenschaft der Universität Tübingen und das Institut für Friedenspädagogik Tübingen haben das
Buch „Zivilcourage lernen – Analysen, Modelle,
Arbeitshilfen“ veröffentlicht. Herausgeber sind
Gerd Meyer, Ulrich Dovermann, Siegfried Frech,
Günther Gugel. Auf über 400 Seiten analysieren
33 Wissenschaftler und Praktiker das Verständnis, Bedingungen und Chancen der Förderung
von Zivilcourage. Außerdem liegt dem Band
die CD-ROM „Konflikte XXL“ bei. Das Buch
kann zum Preis von 4 Euro plus Versand bezogen
werden: www.bpb.de oder www.lpb.bwue.de
Die Buchhandelsausgabe kostet 22 Euro und
ist zu beziehen über
www.friedenspaedagogik.de

Betriebsräteschulung
Der GEW-Landesverband Bayern
führt vom 4. bis 8. Oktober eine Betriebsräteschulung nach § 37 Abs.
6 Betr.VG zum Thema „Zu Gunsten der Arbeitnehmer/-innen geltende
Gesetze“ in Niederpöcking am
Starnberger See durch. Weitere In-

formationen und Anmeldeunterlagen: GEW-Landesgeschäftsstelle,
Schwanthaler Str. 64,
80336 München,
Tel. 089/544 081-14,
Fax 538 94 87
E-Mail: info@bayern.gew.de

LesePeter
Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur
und
Medien
(AjuM) der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet unter www.ajum.de/lesepeter
abrufbar.
Im Monat März erhält den LesePeter das Sachbuch:
Anne Möller: Rotschwänzchen, was
machst du hier im Schnee?
Zürich: Atlantis 2003
25 + 16 Seiten, geb., 18 Euro
April 2004: Bilderbuch:
Philippe Goossens & Thierry Robbe-

recht: Eva im Land der verlorenen
Schwestern. Aus dem Niederländischen von Isabelle Fuchs Düsseldorf:
Sauerländer bei Patmos 2004.
32 Seiten, geb., 13,90 Euro
Mai 2004: Kinderbuch:
Gottes Wege. Die Bibel,
von Klaus Knoke nacherzählt.
Mit Bildern von Mirella Fortunato
Frankfurt: F. Bischoff Verlag, Nov.
2003. 441 Seiten, geb., 19,90 Euro
Juni 2004: Jugendbuch:
Donna Jo Napoli: Donata, Tochter
Venedigs. Aus dem Amerikanischen
von Anne Braun. Frankfurt: Fischer
Schatzinsel 2004. 351 Seiten, geb.,
14,90 Euro

Erziehung und Wissenschaft

Abs.: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
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