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Die hesssische Landesregierung plant
die Einführung von Studiengebühren
für alle Studierenden in Höhe von 500
Euro bis 1500 Euro. Wir lehnen dieses
Vorhaben ab, weil es
• gegen Artikel 59 der hessischen

Verfassung verstößt,
• die soziale Selektion verschärft,
• das Bildungswesen nach markwirt-

schaftlichen Interessen umgestal-
tet.

Während die Bundes- und Landesre-
gierungen gebetsmühlenartig die öf-
fentliche Armut beklagen, stellen wir
fest: Die Unternehmen und Reichen
erhielten bereits von der alten Bundes-
regierung Steuergeschenke, die ihr
privates Einkommen in gigantische
Höhen trieben und die Staatskassen
leerten. Allein durch die Änderung bei
der Körperschaftsteuer gehen dem öf-
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fentlichen Haushalt seit 2001 jährlich
20 Milliarden Euro verloren. Durch die
Abschaffung der Vermögensteuer feh-
len jährlich weitere 10 Milliarden Euro.
Der Spitzensteuersatz wurde von 53 %
auf 42 % gesenkt. (...)

Privatisierung im Bildungsbereich
und allen anderen Bereichen der sozia-
len Sicherungssysteme wie Gesund-
heitsversorgung und Renten ist Folge
dieser neoliberalen Wirtschaftspolitik,
die in den globalen Kontext der GATS-
Abkommen und Bolkestein-Richtlini-
en einzureihen ist. Wir verlangen eine
Politik des Umsteuerns:
• stärkere Besteuerung von Kapital-

einkünften und großen Vermögen
• Schließung der Steueroasen
• drastische Kürzung der Rüstungs-

ausgaben (...)
• kostenfreie Bildung für alle!

Bildung ist keine Ware !
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Anfang August schreckte der Ministerpräsident von
Nordrhein-Westfalen Jürgen Rüttgers seine Partei-
freundinnen und -freunde in der CDU auf. Die
Vorstellung, dass niedrige Steuern automatisch zu
mehr Investitionen und damit zu neuen Arbeitsplät-
zen führten, sei, so Rüttgers, eine in seiner Partei und
der Wirtschaft verbreitete „Lebenslüge“. Ende August
meldete sich der hessische Ministerpräsident Roland
Koch ähnlich markig, aber zu einem ganz anderen
Thema zu Wort: Die „Unterrichtsgarantie plus“ sei ein
„Meilenstein in der deutschen Bildungspolitik“.

Um den Zusammenhang von Rüttgers Lebenslügen
und Kochs Meilensteinen zu erkennen, muss man sich
in das Jahr 1999 zurückversetzen, als Kanzler
Schröder und Finanzminister Eichel kurz vor Weih-
nachten für das kommende Jahr „die größte Steuer-
reform aller Zeiten“ ankündigten. Die Einkommen-
steuer wurde in drei Stufen gesenkt und das Verfahren
der Besteuerung von Kapitalgesellschaften umgestellt.
Zwar wurden die Steuersätze für alle Haushalte
reduziert, besonders profitierten aber reiche Haushal-
te und Unternehmen. Die Folgen für die öffentlichen
Haushalte waren gravierend: Nach der letzten Stufe
der Steuerreform im Jahr 2005 fehlten Bund, Ländern
und Kommunen über 50 Milliarden Euro. Auf die
wachsenden Defizite auch in Folge der abkühlenden
Konjunktur reagierte die öffentliche Hand mit mas-
siven Ausgabekürzungen. In Hessen wurde unter dem
irreführenden Titel „Operation Sichere Zukunft“ ein
Sparprogramm aufgelegt, das in der Geschichte des
Landes seinesgleichen sucht. Und um Geld bei den
Bildungsausgaben zu sparen, werden neuerdings mit
dem Einsatz fachlich nicht qualifizierter Personen an
Schulen „Meilensteine“ gesetzt.

Die Sparpolitik der vergangenen Jahre war so
erfolglos wie der Hase beim Wettlauf mit dem Igel:
Weniger Staatsausgaben reduzieren die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage. Die Folgen sind rückläufige
Produktion, mehr Arbeitslose und damit geringere
Steuereinnahmen bei steigenden Sozialleistungen.
Durch Ausgabenkürzungen soll das Defizit im Haus-
halt beseitigt werden, aber am Ende stellt man fest,
dass dies trotz größter Sparanstrengungen nicht
gelingen will. Alois Oberhauser, ein Freiburger Öko-
nom, hat dies treffend als „Sparparadoxon“ bezeich-
net. Die Regierung Merkel will das Defizit mit der
Erhöhung der Mehrwertsteuer reduzieren und gräbt
im gleichen Atemzug mit der geplanten Unter-

nehmensteuerreform das nächste Haushaltsloch. Im
Gespräch ist eine Entlastung der Unternehmen in
Höhe von 5 Milliarden Euro. In den Schröder-Jahren
waren es im Durchschnitt 11 Milliarden Euro pro
Jahr, ohne dass dies zu steigenden Investitionen und
mehr Beschäftigung geführt hätte. Warum, so fragt
nicht nur Jürgen Rüttgers, soll das jetzt anders sein?
Weil Globalisierung und internationaler Standort-
wettbewerb zu Steuersenkungen für Leistungsträger
und Unternehmen zwingen?

Dem wirtschaftsliberalen Zeitgeist und der Forde-
rung nach „dem schlanken Staat“ kann mit Blick in
die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten leicht wider-
sprochen werden. Der Staat hat dort ein wesentlich
höheres Gewicht und beschäftigt als Arbeitgeber
insbesondere im Gesundheits- und Bildungswesen
zwei bis drei mal so viele gut qualifizierte und gut
bezahlte Menschen wie in Deutschland. Finanziert
wird dies durch entsprechend hohe Abgaben, insbe-
sondere durch deutlich höhere Spitzensteuersätze.
Nicht trotz, sondern wegen des großen öffentlichen
Sektors haben die nordischen Staaten niedrigere
Arbeitslosenquoten und einen höheren Lebensstan-
dard. Die Einkommen sind weniger ungleich verteilt,
die Armutsquoten niedrig und Frauen im Arbeits-
leben besser gestellt als in Deutschland. Und all das,
obwohl Dänemark, Finnland, Norwegen und Schwe-
den – im Hinblick auf ihre Bevölkerung eher kleine
Länder – wesentlich stärker den Entwicklungen des
Weltmarktes ausgesetzt sind.

Das Beispiel der skandinavischen Länder mit ihrer
hohen Beschäftigung im öffentlichen Dienst zeigt im
Übrigen auch, dass Jürgen Rüttgers bei der Aufzäh-
lung von Lebenslügen auf halber Strecke stehen
geblieben ist. Die Behauptung, der Staat könne keine
Arbeitsplätze schaffen und müsse seine Leistungen
reduzieren, gehört auch dazu.

Lebenslügen und Meilensteine

Kai Eicker-Wolf,
DGB Hessen
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„Hast du vielleicht mein T-Shirt gese-
hen?“, frage ich einen Kollegen in der
Gymnastikhalle. Nach der wilden Tanz-
stunde mit meiner Klasse muss ich es
irgendwo vergessen haben, als ich mit
Gettoblaster, Sport- und Schultasche
zurück ins Hauptgebäude gespurtet bin.
Das T-Shirt muss ich unbedingt wieder
haben, da ist ein Zirkusdompteur mit
einem brennenden Reifen draufgestickt.
Der Kollege schickt mich zum Material-
schrank. Dort entdecke ich auf einer
Liege einen Berg von bunten Sportho-
sen, T-Shirts, Fußballhemden und Turn-
schuhen. „Na, hast du was Passendes
gefunden?“, grinst der Kollege. Ich hebe
gerade ungläubig eine Tanga-Bade-
schnur für den frühreifen Knaben hoch.
„Holt das keiner ab?“, frage ich, „da sind
doch teure Sportschuhe dabei.“ Nein,
das holt keiner ab. Nur ganz selten
kommt mal ein Schüler vorbei und
sucht nach seinen Sachen. Das bestätigt
mir auch der Hausmeister, in dessen
Kabuff Rucksäcke, Jacken, ein Fahrrad-
sattel und ein Hamsterrad auf ihre Besit-
zer warten.

Bürobedarf muss ich nicht privat
anschaffen. In meinem Klassenraum fin-
den sich jede Woche Bleistifte, Radier-
gummis, Anspitzer und Schreibblöcke.
Das alles hebe ich im Pult auf und frage
hin und wieder, ob jemand etwas
vermisst oder brauchen kann. Ich
habe eine Sammlung von Früh-
stücksdosen (mit und ohne In-
halt), Handschuhen und Schals.
Dazu ein Badehandtuch, eine Mo-
zart-Büste, eine Rasta-Locke
mit Klettverschluss und
ein Armband mit

Totenkopfanhängern – falls Ihr Kind so
was vermisst. Aber anscheinend kaufen
viele Eltern klaglos neue Sachen, wenn
die lieben Kleinen etwas „verloren“
haben. Unser Schulleiter hat auch ein
nettes Sammelsurium in seinem Tresor.
Unter anderem sind da zwei Ninja-
Wurfsterne, ein Abwehrspray, eine pole-
mische Kampfschrift und eine gefloch-
tene Lederpeitsche vereint. Sicher kom-
men eines Tages die jeweiligen Eltern
und nehmen die konfiszierten Schätze
ihrer Sprösslinge an sich. Nach einge-
hender pädagogischer Beratung ...

Wenn ich am Freitag gemeinsam mit
meiner Klasse Schluss habe, hebe ich
erst einmal das Kleingeld auf, das auf
dem Fußboden verstreut liegt. Meine
Schüler grinsen: Wer bückt sich schon
nach Cent-Münzen? Dann räumen wir
hinter der Säule im Klassenraum auf.
Dort haben sich Lisa und Gülcan eine
kleine Schmuddelecke eingerichtet. Mit
einem alten Radio und zwei ausran-
gierten Kissen. Ich drücke ihnen die
Plastiktüten mit ihren Schulbüchern
und den Cola-Pfandflaschen in die Hand.
Sie sehen wenig begeistert aus, als sie
das ganze Gepäck mitnehmen sollen.

Eigentlich kommen sie immer nur mit
einer zierlichen Handtasche zum Unter-
richt. Auch ihre Klassenkameraden,
denen ich die müffelnden Sportbeutel
umhänge, sind indigniert, dass sie so
viel schleppen sollen. Sie hatten ihre
Turnutensilien im oberen Schrank ver-
steckt, wo ich nur mühsam mit einem
Stuhl rankomme. „Sportzeug muss re-
gelmäßig gewaschen werden!“, erkläre
ich kategorisch. Ganz hinten in dem
Schrank hat Julia zwei Klassenarbeiten
deponiert. Warum soll sie ihren Eltern
damit das Wochenende verderben?
Marvins Saxophon, eine Leihgabe der
Schule, entdecke ich unter dem Lehrer-
pult. „Wie willst du denn zu Hause
üben?“, lächle ich zuckersüß und über-
reiche ihm den Instrumentenkoffer.
Lenny fegt den Raum noch frei von
Chips, Sonnenblumenkernen und Krü-
meln. Als Svenja die Tafel trocken-
wischen will, traue ich meinen Augen
nicht. „Gibst du wohl mein T-Shirt
her?!“ „Ich dachte, das ist ein Putzlap-
pen!“, mault Svenja.

Viele Schülerinnen und Schüler
wünschen sich die Schließfächer zu-
rück, die es vor der Asbestsanierung
unserer Anstalt gab. Da konnte man
blindlings alles reinstopfen, was schwer
und lästig war. Zu vielen Stunden ka-
men die Schüler zu spät, weil sie in
ihrem überquellenden Fach erst lange
nach Heftern und Büchern suchen
mussten. Manchmal erfolglos, weil sie
ihre Sachen auf die Schnelle im Fach
eines Freundes deponiert hatten, der
dann leider, leider krank war. Bedauer-
licherweise konnte man auch keine
Hausaufgaben machen, wenn man die
Bücher im Schließfach „vergessen“ hat-
te. Ausschlaggebend aber für die Ab-
schaffung dieser Fächer war, dass ein
paar räudige Mäuse in den Schulfluren
Fangen spielten. Alle Schüler mussten
danach ihre Schränke ausräumen, und
was sich da an alten Bananen, Salami-
broten und Joghurtbechern fand, war
beeindruckend. Ein Kollege berichtete
sogar von einem toten Hamster. Aber
das mag ich nicht glauben.

Letzten Freitag habe ich auf dem
Fensterbrett hinter der Säule einen MP3-
Player entdeckt. Bevor ich über seine
weitere Verwendung (im Unterricht!)
nachdenken kann, reißt ihn mir Sascha
Sekundenbruchteile später aus der
Hand. „Oh gut, dass Sie den gefunden
haben!“ Ein Wochenende ohne Schul-
bücher? Cool! Ohne Musik? Unvorstell-
bar.

Gabriele Frydrych

Heute im Angebot!
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Betr.: HLZ 7-8/2006
Schule neu denken
Was fehlt, sind Taten!

Mit seiner Analyse des derzeitigen Zu-
standes der hessischen Bildungsland-
schaft spricht Kollege Joachim Neher
sicherlich vielen aus dem Herzen. Und
seine Forderung, Hartmut von Hentig
zu lesen, kann nicht schaden, das haben
ganz bestimmt auch viele schon getan.
Doch der Gewerkschaft fehlen nicht die
belesenen Intellektuellen und scharf-
züngigen Analysten, was fehlt, sind Ta-
ten: Der Anteil der Lehrerschaft an der
letzten Demonstration in Wiesbaden
war verschwindend gering. Die Zahl der
Schulleitungen, die sich der Werbung
für die Unterrichtsgarantie plus verwei-
gert haben, war zum Beispiel im Main-
Kinzig-Kreis Null.

Vielleicht wird bei Hartmut von
Hentig nur gelesen „Die Schule neu
denken“, doch schreibt er im 3. Kapitel,
dass „ohne Willen zum Handeln“ all die
sozialwissenschaftlichen Befunde „em-
pirisches Talmi“ bleiben (S. 145). Dem
kann ich mich nur anschließen, und ich
meine, dass es für uns Lehrkräfte viele
Möglichkeiten des Handelns gibt, die
allerdings, wie alles Lernen, der Übung
bedürfen. Wenn die aktive Einmischung
in bildungspolitische Prozesse derzeit
kaum noch möglich und schon gar nicht
gewünscht ist, bleibt zumindest die Ver-
weigerung als eine wieder zu entde-
ckende Tugend. Da sie aber meist schwer
fällt, muss sie allmählich eingeübt wer-
den. Man kann sich der Berufung in eine
der vielen Projektgruppen, Qualitäts-
zirkel oder Evaluationsgruppen verwei-
gern. Selbst Kolleginnen und Kollegen
in Leitungspositionen könnten hier und
da feststellen, dass sie manche adminis-
trative Aufgabe nicht erledigen können,
da wichtige pädagogische Entscheidun-
gen Vorrang haben. Solche Art Verwei-
gerung ermöglicht nicht nur Wider-
stand gegen modernistischen Blödsinn,
sie schafft auch Freiraum für die Besin-
nung auf das Wesentliche der eigenen
Berufstätigkeit. Das ist immer noch das,
was unmittelbar mit dem Schüler-Leh-
rer-Verhältnis zu tun hat. Und wer dafür
Zeit hat, sich die Zeit nimmt, hat auch
wieder Spaß an der Schule. Dies verbun-
den mit selbst verantwortetem bildungs-
politischem (gewerkschaftlichem) En-
gagement könnte doch helfen gegen das
von Kollegen Neher so trefflich be-
schriebene lustlose geschäftige Treiben
in den Lehrerzimmern.

Gerhard Adrian, Hanau

Betr.: Bildungsmonitor 2006
Rote Karte für Hessen

Der Bildungsmonitor 2006 des Instituts
der Deutschen Wirtschaft, sicher nicht
links verdächtig, zeigt der hessischen
Bildungspolitik die rote Karte. Hessen,
das sich gerne als Bildungsland Nr. 1 in
Deutschland bezeichnet, rutschte inner-
halb eines Jahres vom 8. auf den 13. Platz
in der Leistungsfähigkeit des Bildungs-
systems. (...) Besonders krass zeigt sich
die Entwicklung im Ausbau von Ganz-
tagsschulen. Hier nimmt Hessen den
vorletzten Platz in Deutschland ein, ob-
wohl die Hessische Kultusministerin ger-
ne auch hier den 1. Platz beansprucht.
Der Anspruch ist das eine, die Wirklich-

Eckpfeiler einer bürgerlichen Kultur
„Impulse geben für eine zukunftsge-
richtete Gestaltung von Staat und Ge-
sellschaft“ soll eine Veranstaltungs-
reihe der CDU Hessen, die der frühere
Kultus- und spätere Justizminister und
derzeitige Vorsitzende der CDU-Land-
tagsfraktion Dr. Christean Wagner der
Öffentlichkeit im August 2008 präsen-
tierte. Bei der Bestimmung der „Eck-
pfeiler einer bürgerlichen Kultur“
dankte Wagner dem Historiker Arnulf
Baring, der in der Auftaktveranstaltung
„vielen aus dem Herzen sprach“, als er
„ohne Tabus“ Meinungen artikulierte,
„die überhaupt vor 10, 20 Jahren noch
gar nicht zugelassen waren im öffent-
lichen Bereich“ (Wagner). Da war sie
wieder, die Walsersche „Auschwitz-
Keule“, die Schlussstrich-Mentalität,
die den „fröhlichen, unverkrampften
Patriotismus junger Menschen wäh-
rend der Fußballweltmeisterschaft“
(Wagner) nutzt, um endlich die ver-
meintliche Definitionsmacht der Lin-
ken zu brechen. „Wir sind ein bedeu-
tendes Volk und haben eben nicht nur
diese zwölf Jahr Hitler auf dem Buckel,
über die wir nun schon lange genug
geredet haben“, sagte Arnulf Baring,
der die Deutschen für „das wichtigste
europäische Volk“ hält, schon während
der Fußball-WM im Fernsehsender ntv.

Die rechte Garde der hessischen
CDU um Christean Wagner und den
schulpolitischen Sprecher Hans-Jür-
gen Irmer, die immer wieder durch ihre
engen Verbindungen zu den Vertriebe-
nenverbänden oder Studentenverbin-
dungen von sich reden macht, greift
solche Thesen dankbar auf. Dass Baring

seine Formulierung, die Nazi-Zeit sei
eine „beklagenswerte Entgleisung*“  im
Nachhinein mit dem Hinweis auf die
ICE-Katastrophe von Eschede zu recht-
fertigen versuchte, macht die Sache
nicht besser. Endlich „ohne Tabus“ re-
den (Wagner), endlich wieder Wörter
wie „Eindeutschung“ verwenden kön-
nen, ohne „Berührungsangst vor Voka-
beln, die das Dritte Reich verwendet
hat“ (Baring), ist die Sehnsucht aller
Rechten bis ganz nach rechts außen.

„Warum verteidigt Koch diesen
Hetzer?“, fragte sogar die BILD-Zei-
tung im November 2004, als Artikel im
Wetzlar-Kurier von Hans-Jürgen Irmer
Thema im Landtag waren. Zu Wagners
Applaus für Barings Rede, deren Ver-
öffentlichung die CDU (mindestens bis
zum HLZ-Redaktionsschluss) verwei-
gerte, schwieg Roland Koch.

Die Politiker von SPD und Grünen,
die im Landtag mutig und mit klaren
Worten die Äußerungen Wagners an-
griffen, seinen Rücktritt als Fraktions-
vorsitzendem forderten und an den
Parteiausschluss des Fuldaer CDU-
Abgeordneten Martin Hohmann erin-
nerten, fanden sich in Wagners Gegen-
attacke wegen ihres „ungeklärten Ver-
hältnisses zu unserem Vaterland“ wie-
der im Verein der vaterlandslosen Ge-
sellen, in dem Wagner und im Zug des
Hymnenstreits während der Fußball-
WM auch einige SPD- und Grüne-
Politiker bisher nur noch die GEW
Hessen sahen. Willkommen im Club!

Harald Freiling, HLZ-Redakteur

* Bertelsmann-Wörterbuch: „unpassende Be-
merkung, unpassendes Verhalten“

keit sieht aber anders aus. Die Autoren
des Bildungsmonitors 2006 fordern die
verpflichtende Ganztagsschule (übrigens
auch die sechsjährige Grundschule), weil
nach ihrer Auffassung nur die verpflich-
tende Ganztagsschule einen bildungs-
politischen Beitrag zur Verbesserung
des Bildungssystems leistet. (...)

Der Ganztagsschulverband Hessen
hat in der Vergangenheit wiederholt
darauf hingewiesen, dass die „flächen-
deckende“ Einführung der „billigen“
Pädagogischen Mittagsbetreuung allein
kein Beitrag zur Entwicklung von Ganz-
tagsschulen im Sinn des Hessischen
Schulgesetzes ist.
Guido Seelmann-Egebert, Landesvor-
sitzender des Ganztagsschulverbandes

Kurz kommentiert:  Entgleisungen
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Dr. Uwe Lauterbach stellt die „Verglei-
chende Studie von Fachschulabschlüs-
sen in Europa“ des Hessischen Kultus-
ministeriums (HKM) vor und Norbert
Hocke (GEW) referiert über „Erzieher-
ausbildung im europäischen Vergleich“.
Dr. Stephanie Odenwald (GEW) stellt
die Positionen der GEW, Hans-Otto Ves-
per die des HKM vor. Jürgen Voss,
Sprecher des Bundesarbeitskreises Fach-
schulen, referiert über „EQF, NQR und
die Folgen für Fachschulen“.

Nach der Mittagspause werden ak-
tuelle Entwicklungen der unterschied-
lichen Fachschulen und die Frage nach
einem gemeinsamen Weg nach Europa
in Arbeitsgruppen thematisiert:

Sachverstand
nicht erwünscht

Zum 1. August 2006 wurde die novel-
lierte Verordnung für die Fachober-
schulen (FOS) in Kraft gesetzt. Von
Marginalien abgesehen ignorierte das
Hessische Kultusministerium alle Än-
derungswünsche des Landeselternbei-
rats (LEB), des Hauptpersonalrats der
Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL), der
Staatlichen Schulämter, der beruflichen
Schulen und der GEW und sogar die
Vorschläge des konservativen Berufs-
schullehrerverbandes GLB. In den ver-
gangenen Monaten passierte Gleiches
bei den novellierten Verordnungen zu
Berufsfachschule (BFS), Berufsgrund-
bildungsjahr (BGJ), Berufsvorberei-
tungsjahr (BVJ) und Höherer Berufs-
fachschule. Politischer Wille ist es of-
fensichtlich, keine Rücksicht mehr auf
Kritiken und Änderungsvorschläge –
von wem auch immer formuliert – zu
nehmen. Mit der Ein-Stimmen-Mehr-
heit im Hessischen Landtag entscheidet
die CDU arrogant und gemäß der
Handlungsmaxime: Sachverstand un-
erwünscht!

Berufsverbot: Rüge für
Landesregierung

Der Verwaltungsgerichtshof in Mann-
heim hat die Berufung im Berufsver-
botsfall gegen den Heidelberger Real-
schullehrer Michael Csaszkóczy zuge-
lassen und damit dem Urteil des Verwal-
tungsgerichts Karlsruhe widersprochen.
Der darf nach Berufsverboten in Baden-
Württemberg und Hessen weiter auf
eine Einstellung hoffen. Gleichzeitig
hat der baden-württembergische Lan-
desbeauftragte für den Datenschutz das
Vorgehen der Landesregierung als Ver-
stoß gegen das Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung gerügt. Es sei mit
der geltenden Rechtslage nicht verein-
bar, dass das Kultusministerium bereits
2003 unter Umgehung des Dienstweges
ohne Csaszkóczys Wissen Informatio-
nen über ihn beim Verfassungsschutz
angefordert und erhalten habe. Er erin-
nert an das „Volkszählungsurteil“ von
1983: „Mit dem Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung wären eine
Gesellschaftsordnung und eine diese
ermöglichende Rechtsordnung nicht
vereinbar, in der Bürger nicht mehr
wissen können, wer was wann und bei
welcher Gelegenheit über sie weiß.“

Berufliche Schulen in
Offenbach

DGB und GEW Offenbach protestierten
in einer gemeinsamen Stellungnahme
gegen Pläne zur Zusammenlegung der
Offenbacher Berufsschulen. Frank Herr-
mann (DGB), Michael Köditz (GEW),
Rosi Haus (ver.di) und Werner Dreibus
(IG Metall) befürchten, dass bei der
Einführung schulischer Riesensysteme
neue Probleme entstehen und die Qua-
lität der Berufsschulen auf der Strecke
bleibt: „Anonyme Massenschulen ste-
hen der sozialen Integration von Schü-
lerinnen und Schülern entgegen und
können einen neuen Nährboden für
Gewalt- und Drogenprobleme an den
Schulen bilden.“ Für die Gewerkschaf-
ten steht fest, dass vor einem Blick auf
die Veränderung der Strukturen der
Berufsschulen darauf geschaut werden
muss, wie die pädagogischen Konzepte
verbessert und die Qualität der Ausbil-
dung gesteigert werden können: „Wenn
die Qualität stimmt, kann der Blick auf
die Strukturen gerichtet werden. Einen
solchen Weg gestalten die Gewerkschaf-
ten gerne mit.“

Auch das Kollegium der Käthe-
Kollwitzschule sprach sich nachdrück-
lich gegen die Zusammenlegung der
beruflichen Schulen aus: „Die Bildung
einer Gemeinschaft, die sich mit ihrer
Schule identifiziert und gewaltfrei und
empathisch miteinander umgeht, ist nur
möglich, wenn der Rahmen überschau-
bar bleibt.“

Einmalzahlungen: Druck
zeitigt Wirkung

Wohl in der Hoffnung, die aufgebrach-
ten Beamtinnen und Beamten etwas zu
besänftigen, will die CDU-Landtagsfrak-
tion auf „Bitte von Ministerpräsident
Roland Koch und Innenminister Volker
Bouffier“ einen Gesetzentwurf einbrin-
gen, der zwei Einmalzahlungen in Höhe
von je 250 Euro für die Jahre 2006 und
2007 vorsieht.  Dazu erklärte der GEW-
Landesvorsitzende Jochen Nagel in
Übereinstimmung mit dem DGB-Lan-
desvorsitzenden Stefan Körzell: „Wenn
die CDU-Fraktion in der entsprechen-
den Presseerklärung glaubt, dies als
,Ausgleichszahlungen’ für die im Rah-
men des sozialen Kahlschlags vorge-
nommene Erhöhung der Arbeitszeit und
Kürzung der Jahresgehälter verkaufen
zu können, liegt sie mehr als schief. Wir
lassen uns unsere Forderung auf Rück-
nahme der Arbeitszeitverlängerungen
nicht abkaufen und wollen keine gön-
nerhaften Einmalzahlungen. Wir wol-
len eine angemessene Gehaltsentwick-
lung, die in die Gehaltstabelle eingear-
beitet wird und über den gestiegenen
Lebenshaltungskosten liegt. Wir for-
dern die Landesregierung auf, ihren
Alleingang nach Gutsherrenart zu be-
enden und in die Tarifgemeinschaft der
Länder zurückzukehren. Gemeinsam
mit den anderen DGB-Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes und mit dem
DGB als Dachorganisation werden wir
hier weiter Druck machen.“

• Fachschulen für Technik: Technik-
akademien und bachelor professionell
• Fachschulen für Wirtschaft: Wirt-
schaftsakademien und bachelor profes-
sionell
• Fachschulen für Sozialpädagogik:
Erzieherausbildung akademisieren

In dem von Wolfgang Hill (GEW)
moderierten Abschlussplenum sollen
Forderungen an die GEW und das
Kultusministerium beschlossen wer-
den.
• Die Akkreditierung beim Institut für
Qualitätsentwicklung ist beantragt. An-
meldungen: GEW Hessen, Zimmerweg
12, 60325 Frankfurt, Fax: 069-
97129393, E-Mail: info@gew-hessen.de

GEW-Fachgruppe Berufliche Schulen

Die Zukunft der Fachschulen
Freitag, 17.11.2006, 10-16.30 Uhr
DGB-Haus Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
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Eigentlich nichts Neues: Sinn und Zweck eines Unternehmens
ist es, für seine Besitzer einen möglichst hohen Gewinn zu
erzielen, nicht etwa Arbeitsplätze zu schaffen oder zu erhal-
ten und erst recht nicht in diesem oder jenem Land der Welt.
Das Unternehmen ist nur die Voraussetzung, sich diesen
Gewinn durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
erarbeiten zu lassen und ihn sich anschließend so vollständig
wie möglich anzueignen. Das war schon immer so, auch wenn
es in der Vergangenheit in dem einen oder anderen Land
durch den Druck der politischen Verhältnisse vielleicht etwas
weniger zum Tragen kam.

Seit einigen Jahren jedoch ist die Entwicklung zu beob-
achten, das Streben nach möglichst hoher Rendite ohne
Beachtung gesellschaftlicher „Kollateralschäden“ zum Maß
aller Dinge zu erheben.

Hedge-Fonds: Renditen bis zu 70 Prozent
Erheblichen Anteil an dieser Entwicklung haben tausende
hauptsächlich in den USA oder Großbritannien operierende
Hedge-Fonds oder Private-Equity-Gesellschaften, zu 80 % in
Steuerparadiesen wie den Cayman Islands registriert. Sie sind
politisch oder finanzwirtschaftlich kaum kontrollierbar und
können gesetzlichen Anforderungen einzelner Staaten stets
trickreich ausweichen. Die Branche der Firmenjäger wird
angeführt von Namen wie KKR, Permina, Blackstone, Cerbe-
rus, Apax Partners, Fortress oder Carlyle, seit einiger Zeit
auch in Deutschland auf der Suche nach lukrativen Geld-
anlagemöglichkeiten. Sie legen das Geld ihrer Investoren
(Pensionsfonds, staatliche Fonds, Versicherungen, große
Finanzinstitute, US-amerikanische Universitäten, vermögen-
de Stiftungen oder reiche Privatpersonen) so an, dass es nach
einigen Jahren mit hoher Wertsteigerung ausgeschüttet wer-
den kann. Dabei gehen viele Hedge-Fonds hohe Risiken ein,
um ihre Zielrenditen zu erreichen.

Besonders beliebt sind in diesem Zusammenhang Investi-
tionen in Not leidende Betriebe, die aber durchaus noch eine
Chance am Markt besitzen, über umfangreiche und wertvolle
Grundstücke verfügen oder ertragreiche Patente oder Mar-
kenrechte besitzen. Oft in Zusammenarbeit mit dem aktuellen
Management der Firma werden diese Unternehmen aufge-
kauft, wobei in der Regel der größte Teil der Kaufsumme über
einen Bankkredit finanziert wird. Meist wird in einem ersten
Schritt das Unternehmen „filetiert“: Lukrative Geschäftsbe-
reiche und wertvolle Immobilien werden herausgelöst und
einzeln verkauft. Dem übernommenen Unternehmen wird ein
völlig unnötiger, hoher Kredit aufgebürdet und das Geld dem
Käufer zurückerstattet. Die Konsequenz sind aus Sicht des
neuen Besitzers „leider unumgängliche“ Massenentlassun-
gen. In der Regel nach vier bis sieben Jahren wird das
Unternehmen mit erklecklichem Gewinn verkauft, die Geld-
geber erhalten ihr auf „wundersame“ Art und Weise vermehr-
tes Kapital zurück. Da es sich um geschlossene Fonds handelt,
können die Geldgeber erst jetzt ihr investiertes Geld zurück-
fordern. Da das Investment üblicherweise nur mit 20 bis 30 %

Der Tanz um das goldene Kalb
Die grotesken Erwartungen der Analysten werden erfüllt

Eigenkapital finanziert wird – der Rest ist von Banken
geliehenes Fremdkapital – ergeben sich außergewöhnlich
hohe Eigenkapitalrenditen von bis zu 70 % pro Jahr! (FAZ
25.4.2006). Die über Verwaltungsgebühren und Gewinn-
beteiligungen am Erfolg der Fonds beteiligten Manager
erwerben in wenigen Jahren erhebliche Vermögen: Stephen
Schwarzmann, Mitbegründer des weltweit zweitgrößten
Fonds Blackstone, begann vor rund 20 Jahren mit einem
Eigenkapital von 400.000 $. Heute ist er mit einem geschätz-
ten Vermögen von 2,5 Milliarden $ auf Platz 93 der Forbes-
Liste der reichsten Amerikaner zu finden. James Simons von
der Renaissance Technologies Corp. erhielt für 2005 sogar
rund 1,5 Milliarden $! Bei diesen Erfolgsaussichten ist es kein
Wunder, dass erfolgreichen Beteiligungsgesellschaften das
Geld von renditegeilen Investoren nur so hinterher geworfen
wird, die verzweifelt eine Geldanlage suchen, die mehr
Rendite abwirft als Aktien, Staats- oder Unternehmensan-
leihen. Weltweit verwalten die Beteiligungsgesellschaften
inzwischen gut 2,5 Billionen Dollar – Tendenz steigend. Das
ist zwar im Verhältnis zum weltweit in Unternehmen inves-
tierten Kapital noch relativ wenig, doch setzen die Beteili-
gungsgesellschaften mit ihren außergewöhnlichen Renditen
den neuen Maßstab, an dem sich nun alle orientieren wollen
oder gemessen werden. Da die Beteiligungsmanager in regel-
mäßigen Abständen neue Fonds auflegen, stehen sie unter
erheblichem Druck. Sie müssen permanent neue Übernahme-
ziele finden, denn die Geldgeber wollen sehen, dass ihr
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Allianz-Beschäftigte demonstrieren gegen
Stellenabau (Dortmund, 31.7.2006)

Kapital auch eingesetzt wird. So hat der Finanzinvestor KKR
gerade ohne Mühe 15 Milliarden $ für seinen weltweit zur
Zeit größten Beteiligungsfonds einsammeln können.

Stellenabbau bei Rekordgewinnen
Galten Renditen von 10 bis 12 % in der Vergangenheit als
ausreichend, muss jeder Manager seit Josef Ackermann von
der Deutschen Bank bei weniger als 25 % mit einem schnel-
len Ende seiner Karriere rechnen. Und so kommt es zu der
grotesken Situation, dass Betriebe nicht nur Massenentlas-
sungen vornehmen, wenn die Geschäfte schlecht gehen: Die
30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands ha-
ben ihren Gewinn 2004 auf 35,7 Milliarden Euro verdoppelt
und zeitgleich knapp 35.000 Stellen abgebaut. Der tägliche
Blick in die Zeitung und auf protestierende Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Fernsehen von der Deutschen Bank bis
zur Allianz (Foto) belegen diese Tendenz. Während die
Einkommenssteigerungen der Beschäftigten kaum erwäh-
nenswert oder sogar negativ sind, steigen die Vergütungen
der Vorstände und der Aufsichtsräte in unverschämte Höhen.
Geht einmal etwas schief, wird mit millionenfacher Abfin-
dung zu Lasten des Unternehmens eine geräuschlose Eini-
gung erzielt oder am Ende auch noch vor Gericht um die
Bezahlung der Überstunden des Chauffeurs für den lebens-
lang zur Verfügung gestellten Dienstwagen gestritten!

Für die weltweite „Elite“ der BWL- und Jura-Studentinnen
und -Studenten ist die Arbeit in einer Beteiligungsgesell-
schaft „Karriereziel Nummer eins“. Da sind 590 Euro für die
Teilnahme am exklusiven Tagesseminar eines Wiesbadener
Private Equity Instituts im Kurhaus genauso gut investiertes
Geld wie 2.950 Euro für das siebentägige Kompaktstudium
„Private Equity“ der European Business School.

Die Spitzenkräfte der Branche, die man sich gerne gegen-
seitig abwirbt, erzielen ein Einkommen, das oft noch höher ist
als das Einkommen des Vorstandsvorsitzenden der entspre-
chenden Mutterbank. So ist Vorstandschef Josef Ackermann
nach eigenen Angaben nur „Nummer 14“ bei der Deutschen
Bank. Wenn an der Wallstreet in New York die jährlichen
Bonuszahlungen anstehen, knallen die Korken der teuersten

Champagnermarken. 2005 waren es 17,8
Milliarden Euro in New York (30 %
mehr als 2000), am Finanzplatz London
2006 geschätzte 7,5 Milliarden Pfund.
Dann macht man schon mal eine Zeche
von 36.000 Pfund, hinterlässt der Kell-
nerin ein Trinkgeld von 5.000 Euro und
beginnt eine Einkaufsorgie unvorstell-
baren Ausmaßes mit all den schönen
Spielsachen der „erfolgreichen“ Banker
und Broker: einem individuell zusam-
mengestellten Fahrrad für 8.000 Euro,
einer mit 528 Brillanten verzierten Uhr
für 36.000 Euro, einem Porsche Cayenne
Turbo S für fast 120.000 Euro, der dann
bei Vollgas auf der Autobahn auch schon
mal 66,7 Liter Super auf 100 Stunden-
kilometer verbrauchen darf, einem
Bugatti Veyron mit 1001 PS für 1,16
Millionen Euro, einem 14 Meter langen
Wohnmobil für 1,7 Millionen Euro,
einem handgefertigten voll straßen-
tauglichen Ferrari für vier Millionen

Euro, einem schicken Oldtimer Daimler Double-Six 50 Corsica
Drophead Coupé von 1931 für fünf Millionen Dollar, einer
supermodernen Segelyacht namens „Maltese Falcon“ für 100
Millionen Euro bis hin zum diskreten Immobilienbesitz als
Penthouse oder luxuriösem Landsitz der Extra-Edelklasse.

64 der 100 wohlhabendsten Männer der Londoner City
sind Gründer und Eigentümer von Hedge-Fonds. Zwar wird
diese Form des Turbo-Kapitalismus inzwischen selbst aus
unverdächtiger Ecke kritisiert, aber zur Zeit noch ohne
Konsequenz: So warnte die FAS am 1.1.2006 unter der
Überschrift „Das Jahr der Heuschrecke“ vor den neuen
Finanzinvestoren: „Sie scheren sich wenig um Befindlichkei-
ten. Und sind noch lange nicht satt.“ An mehr als 5.500
deutschen Unternehmen sind Finanzinvestoren schon betei-
ligt. Auch der linker Positionen unverdächtige Vorstandschef
der Porsche AG hält es für eine „Illusion“ zu glauben, „dass
irgendeinem Pensions- oder Hedgefonds mit Sitz in Denver
oder Las Vegas die Beschäftigungssituation in Deutschland
am Herzen liegt. Sie werden sich allein an der kurzfristigen
Erhöhung von Renditen orientieren – und sei es um den Preis
der Zerschlagung von traditionsreichen Unternehmen oder
gewachsenen Strukturen“ (FAZ, 28.1.2006).

An den Realitäten ändert das nichts: Das Unternehmen, das
am wenigsten Steuern bezahlt und seine Aktionäre mit hohen
Dividenden und einer Steigerung des Unternehmenswertes
belohnt, steht in der Öffentlichkeit in höchstem Ansehen, egal
welchen Preis die Beschäftigten dafür bezahlen müssen. Und
in immer höherem Maße werden Forderungen an den Staat
gestellt und ihm gleichzeitig die dafür notwendigen Mittel in
Form von Unternehmenssteuern vorenthalten – auch durch
den Umzug der Reichen und Superreichen in Steuerparadiese
wie die Schweiz.

Aber oft ist noch nicht einmal der Umzug eines Betriebes
in einen Schweizer Briefkasten zur Verringerung der Steuer-
last nötig, manchmal genügt auch „ein vernünftiges Ge-
spräch“ mit den Verantwortlichen der Stadt: Die Andeutung
einer möglichen buchhalterischen Abwanderung der Wall-
dorfer Software-Firma SAP nach Brandenburg reichte aus,
um eine Senkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer in
Walldorf von 290 auf 255 % zu erreichen, sodass die Steuer-
quote des Unternehmens im letzten Halbjahr auf unter 25 %
gesenkt werden konnte und der Einsparungseffekt für SAP
rund 30 Millionen Euro betrug (FAS, 23. 7. 2006). Da fügt sich
die mit 2,12 Milliarden Euro hoch verschuldete Stadt Frank-
furt gleich freiwillig in ihr Schicksal, senkt den Hebesatz der
Gewerbesteuer von 490 auf 460 Punkte und verzichtet somit
auf Steuereinnahmen von 60 Millionen Euro pro Jahr (FAZ,
2. 9.  2006). Langfristig kann diese Strategie nicht erfolgreich
sein: Auch alle Unternehmen in Deutschland profitieren von
den öffentlichen Einrichtungen dieses Landes, seinem Rechts-
system, seiner Verwaltung, seiner hervorragenden Infrastruk-
tur, seinem Bildungssystem. All dies ist bei aller berechtigten
Kritik immer noch besser als in vielen anderen Staaten der
Welt. Bei aller Globalisierungseuphorie: Auch Unternehmen
schulden der Gesellschaft, in der und von der sie leben, nicht
nur Steuern, sondern auch die Investition in eine intakte
soziale Umwelt. Das liegt auch in ihrem wohlverstandenen
Eigeninteresse!

Klaus Dieter Leetz
Teil II mit den Schwerpunkten Staatsverschuldung, Unternehmenssteuer-
reform und politische Lobbyarbeit folgt in der nächsten Ausgabe der HLZ.
FAS: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, FAZ: Frankfurter All-
gemeine Zeitung, SZ: Süddeutsche Zeitung
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Der DGB und die Einzelgewerkschaften rufen am 21. Okto-
ber 2006 alle Bürgerinnen und Bürger auf, gemeinsam für
die soziale Erneuerung Deutschland zu demonstrieren.
Deutschland sozial gestalten: Das war die Forderung der
Gewerkschaften an die Parteien im Bundestagswahlkampf.
Das ist und bleibt der Maßstab für die Bewertung der Arbeit
der großen Koalition. Doch vieles, was die Regierung auf
den Weg gebracht oder angekündet hat, löst die Probleme
nicht, sondern verschärft sie sogar.

Was plant die Regierung?
• Mit dem Gesundheitsfonds drohen den Versicherten
weniger Leistungen, höhere Beiträge und Kopfpauschalen.
Die Privatpatienten sollen fein raus bleiben.
• Nullrunden für die Rentnerinnen und Rentner und
weitere Rentenkürzungen durch die Rente mit 67
• Immer mehr Druck auf Arbeitslose. Weitere Kürzungen
sind nicht ausgeschlossen, Arbeitsplätze aber nicht in Sicht.
• Es fehlen zehntausende Ausbildungsplätze. Nicht einmal
ein Viertel der Betriebe bildet aus. Der Ausbildungspakt von
Arbeitgebern und Bundesregierung hilft nicht weiter.
• Der Kündigungsschutz ist in Gefahr. Die Arbeitgeber
wollen auch an die Mitbestimmung.
• Die Mehrwertsteuererhöhung macht das Leben der Men-
schen teurer. Gleichzeitig soll es neue Steuergeschenke für
Unternehmen geben.

Was sind die Alternativen?
• Wir wollen Gesundheit für alle Bürgerinnen und Bürger
solidarisch und gerecht finanzieren – und keine Zwei-
Klassen-Gesellschaft in den Wartezimmern.
• Wir wollen mehr Arbeit für Jung und Alt und eine
auskömmliche gesetzliche Altersrente für alle – und keine
Rente mit 67.
• Wir wollen Löhne und Gehälter, die zum Leben reichen.
Dazu gehören Mindestlöhne nicht unter 7,50 Euro – und
keine Billigjobs.
• Wir wollen mehr Ausbildung. Firmen, die nicht ausbil-
den, müssen durch eine Umlage an den Kosten der Aus-
bildung beteiligt werden. Außerdem wollen wir ein So-
fortprogramm für 50.000 zusätzliche Ausbildungsangebote.

• Wir wollen, dass Arbeitslose nicht verarmen und zu
Lohndumping gezwungen werden.
• Wir wollen Schutz vor Willkür am Arbeitsplatz und
mehr Mitbestimmung in den Unternehmen – und keine
Einschränkung von Arbeitnehmerrechten.
• Wir wollen eine Steuerpolitik, die die Binnenkonjunktur
stärkt und die Kapitalgesellschaften fordert – aber keine
Mehrwertsteuererhöhung und keine weiteren Geschenke
für Konzerne.

Unterstützen Sie eine Politik, die das Leben und Arbeiten
der Menschen wirklich verbessert. Demonstrieren Sie mit
uns am 21. Oktober 2006 in Berlin, Dortmund, München,
Stuttgart und Frankfurt

Frankfurt, 21. Oktober 2006
11.30 Uhr Demonstration
13.00 Uhr Kundgebung auf dem Römerberg
mit dem GEW-Bundesvorsitzenden Ulrich Thöne und
dem Vorsitzenden des DGB Hessen-Thüringen Stefan
Körzell
Die Protestkundgebung in Frankfurt ist auch eine gute
Gelegenheit, den Kampf für eine qualifizierte Bildung und
Ausbildung und gegen Studiengebühren fortzusetzen und
das hessische Bündnis gegen Sozialabbau zu stärken.

Samstag, 21. Oktober 2006
Bundesweiter DGB-Aktionstag
DGB: Das geht besser – aber nicht von allein!
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Zur Verteilungsproblematik liegt umfangreiches Material
vor, das sich aber vor allem mit der Armut in der Gesellschaft
befasst. Während die „Armutsforschung“ mittlerweile ein
fester Begriff in der Ökonomie geworden ist, ist die Verteilung
der Einkommen und Vermögen am oberen Ende der Vertei-
lungsskala kaum erforscht. Die „Reichtumsforschung“ führt
in der Ökonomie ein Schattendasein, was auf die ungenaue
und mangelhafte Erfassung hoher und sehr hoher Einkom-
men und Vermögen zurückzuführen ist. Zwischenzeitlich
sind hier jedoch einige Fortschritte zu verzeichnen, die im
Folgenden berücksichtigt werden.

Im Jahr 2002 lebten in Deutschland rund 58,5 Millionen
Personen ab 16 Jahren (92,7 %) in Haushalten, deren monat-
liches Nettoeinkommen unter 3.835 Euro lag. Diesen standen
rund 6 Millionen Personen ab 16 Jahren (7,3 %) in Haushal-
ten mit einem darüber liegenden monatlichen Nettoeinkom-
men gegenüber. Innerhalb der Gruppe mit einem monat-
lichen Nettoeinkommen von über 3.835 Euro besitzen die so
genannten Spitzenverdiener-Haushalte mit einem monat-
lichen Nettoeinkommen von mehr als 5.113 Euro im Durch-
schnitt ein Nettovermögen von 964.000 Euro! Aus diesen
Vermögen wiederum werden Zinseinkünfte bezogen: Bei den
Spitzenverdienern sind dies durchschnittlich 1.748 Euro im
Monat (1). Hier besteht eine sich verschärfende Diskrepanz
zwischen oben und unten, da der stetige Einkommensdruck
auf dem Arbeitsmarkt dazu führt, dass die überwiegende Zahl
der Erwerbstätigen über keine oder nur wenige Mittel
verfügt, Vermögen aufzubauen.

Dass eine ungleiche Einkommens- und Vermögensvertei-
lung Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft hat,
zeigt sich am Spar- und Konsumverhalten der Haushalte.
Haushalte aus der untersten Einkommensgruppe (unter 920
Euro monatlich) haben im Durchschnitt Schulden in Höhe
von 89 Euro. Die Einkommensgruppe von 920 bis 1.278 Euro
ist im Durchschnitt mit 20 Euro verschuldet. Hingegen
verzeichnen Angehörige der oberen Einkommensgruppe
(mehr als 7.670 Euro) eine monatliche Ersparnis von durch-
schnittlich 3.640 Euro (2).

Nun ist es sicher nahe liegend, dass Personen mit höherem
Einkommen eine höhere Ersparnis aufweisen können. Jedoch
nehmen nicht nur die absoluten, sondern auch die relativen
Sparbeträge zu: Die Sparquote steigt mit zunehmendem
Einkommen stark an (vgl. Tabelle).

Ungleichheit belastet die Binnennachfrage
In Zeiten hoher Risiken und steigender Unsicherheit durch
tatsächliche oder auch nur durch befürchtete Arbeitslosig-
keit sowie eines für die Zukunft zu erwartenden niedrigen
Rentenniveaus werden die Ersparnisse der Haushalte weiter
ansteigen. Gleichzeitig gilt, dass jeder Euro nur einmal
ausgegeben werden kann. Je mehr gespart wird, desto
weniger kann konsumiert werden. Die zurzeit zurückgehen-
de Binnennachfrage ist unter anderem diesem Phänomen
geschuldet. Nun mag man einwenden, dass das gesparte Geld

Ungleichheit und Volkswirtschaft
Hohe Sparquote der Wohlhabenden bremst die Nachfrage

zinsbringend auf dem Kapitalmarkt angelegt wird, wo es dann
von privaten Haushalten für Konsum oder Hausbau, von
Unternehmen für Investitionen oder dem Staat für öffentliche
Aufgaben als Kredit wieder abgefragt und damit konsum-
oder investitionswirksam werden kann. Ob dies der Fall ist,
ist allerdings höchst fraglich:
• Unternehmen machen ihre Investitionstätigkeit und damit
ihre Nachfrage am Kapitalmarkt von den zu erwartenden
Absatzmöglichkeiten abhängig. Die Gewinne der Unterneh-
men können noch so hoch und die steuerliche Belastung noch
so klein sein: Wenn die Konsumnachfrage nicht ausreichend
ist, werden die Unternehmen nicht in dem Umfang investieren
und Arbeitsplätze schaffen, wie sie es von ihrer Gewinn- und
der Kapitalmarktsituation her könnten. Damit ergibt sich ein
Teufelskreis: Die Unternehmensgewinne steigen, die Massen-
einkommen sinken. Die Absatzerwartungen sind ungenü-
gend, die Unternehmen bauen Arbeitsplätze ab, der Konsum
geht weiter zurück, letztlich auch selbstverschuldet der
Gewinn ...
• Die private Verschuldung der unteren Einkommens-
gruppen kann die steigende auf dem Kapitalmarkt angebote-
ne Vermögensbildung nicht auffangen. Denn wie sollten diese
Haushalte die Kredite angesichts stagnierender Massenein-
kommen je zurückzahlen? Die oberen Einkommensgruppen
wiederum brauchen sich nicht zu verschulden, da sie über
genügend Kaufkraft verfügen.
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Seminare mit Gunter Quaißer

Gunter Quaißer, der in der Memorandum-Gruppe „Alter-
native Wirtschaftspolitik“ mitarbeitet, leitet zwei Seminare
im aktuellen Programm der GEW-Bildungsgesellschaft
lea, auf die wir an dieser Stelle hinweisen:

Wirtschaftsmärchen und Wirtschaftslügen
Montag, 30. 10. 2006, 10-17 Uhr, Kassel
„Höhere Gewinne schaffen Arbeitsplätze“, „Börsenabsturz
vernichtet Milliarden Euro“, „Die Renten sind unbezahl-
bar“, „Lohnnebenkosten zu hoch“, „Sozialstaat nicht
finanzierbar“ – so lauten die täglichen Parolen. Dabei gibt
durchaus wirtschaftspolitische Alternativen.
Seminar-Nr.G100C364: 44 Euro, für Mitglieder der GEW-Hessen
15 Euro, 10 Fortbildungspunkte, Online-Anmeldung: www.lea-
bildung.de

Der Staat muss sparen! Warum eigentlich?
Montag, 26. 2. 2007, 10-17 Uhr, Marburg
Wir lesen fast täglich: „Der Staat muss sparen.“ Dabei ist das
Bruttoinlandsprodukt so hoch wie nie zuvor. Welche volks-
wirtschaftlichen Konsequenzen hat die wachsende Ungleich-
verteilung von Einkommen und Vermögen? Welche Mög-
lichkeiten gibt es, soziale Ungleichheit wieder zu verringern?
Seminar-Nr. G100C365, 44 Euro, für Mitglieder der GEW-Hessen
15 Euro, 10 Fortbildungspunkte, Online-Anmeldung: www.lea-
bildung.de

• Als Ausweg bleibt die staatliche Kredit-
nachfrage: Erklärtes, allerdings in der der-
zeitigen Situation falsches Ziel fast aller
europäischen Länder ist jedoch der Abbau
der Nettoneuverschuldung, so dass der
Staat seine Kapitalmarktnachfrage eher re-
duzieren als erweitern wird.
• Darüber hinaus könnten ausländische
Kreditnehmer, beispielsweise Staaten oder
Firmen, die gesparten Geldbeträge entlei-
hen (Kapitalexport). Dass diese dann aber
in den deutschen Wirtschaftskreislauf zu-
rückfließen, ist jedoch zweifelhaft.

Es bleibt festzuhalten: Die ungleiche
Einkommens- und Vermögensverteilung
trägt dazu bei, dass über hohe Sparquoten
der „oberen Zehntausend“ nicht genügend
Konsumnachfrage entsteht. Die Ersparnis
wird nicht in genügendem Umfang in den
„realen“ Wirtschaftskreislauf zurückgeführt; die mangelnde
Konsumnachfrage führt zu zurückhaltender Investitions-
tätigkeit und zu Beschäftigungsabbau. Und vom Beschäfti-
gungsabbau sind in erster Linie die Bezieherinnen und Be-
zieher unterer Einkommen betroffen. Deshalb nannte der
englische Ökonom John Maynard Keynes die Ersparnisbildung
der reichen Einkommensschichten „räuberische Ersparnis“.

Eine Lösung dieses volkswirtschaftlichen Abwärtstrends
besteht in der stärkeren Besteuerung der oberen Einkommen.
Bei diesen wird Einkommen „abgeschöpft“, das zuvor nur
teilweise konsumwirksam war, weil ein nicht unerheblicher
Teil gespart wurde. Der Staat hingegen hat eine Konsumquote
von 100 %: Jeder Euro an staatlichen (Steuer-)Einnahmen
wird wieder ausgegeben und damit unmittelbar nachfrage-
wirksam. Gesamtwirtschaftlich führt dies zu einer steigenden

Nachfrage, zu einem Rückgang des oben geschilderten
„Ersparnisproblems“ und zu einem Abbau der Arbeitslosig-
keit. Darüber hinaus ist es zur Lösung der Beschäftigungs-
krise erforderlich, nicht nur Einkommen und Vermögen
umzuverteilen, sondern gleichzeitig eine Umverteilung des
gesamten Arbeitsvolumens anzustreben. Kann es gerecht
sein, dass die Masse der Beschäftigten mehr arbeiten soll,
während nahezu acht Millionen Menschen eine Arbeitszeit-
verkürzung auf „Null“ haben? 2005 gab es 4,9 Millionen
registrierte Arbeitslose, 1,3 Millionen Menschen in der
verdeckten Arbeitslosigkeit und 1,5 Millionen Menschen in
der „stillen Reserve“ (3).

Der Verteilungsspielraum in Deutschland ist in den letzten
fünfzig Jahren immer größer geworden ist, denn das Brutto-
inlandsprodukt hat kontinuierlich zugenommen. Da ist es
eigentlich unverständlich, dass in unserer Medienlandschaft so
„gejammert“ wird. Heute steht den Menschen in Deutschland
pro Kopf das Elffache an Gütern und Dienstleistungen zur
Verfügung wie 1950. Da es heute mehr Arme gibt, muss es bei
dem vergrößerten „Kuchen“ anderen besser gehen: Während
es einer steigenden Anzahl von Menschen immer schlechter
geht, profitiert ein kleiner Teil der Bevölkerung überpropor-
tional von dem gestiegenen Wohlstand der Gesamtwirtschaft.

Allein von 2001 bis heute wuchs das Volkseinkommen um
202 Milliarden Euro. Um diese Summe ist Deutschland also
insgesamt reicher geworden. Von diesem Zuwachs entfallen
auf Unternehmens- und Vermögenseinkommen gut 171 Mil-
liarden Euro (85 %). Der Anstieg der Arbeitnehmerentgelte
der gut 34 Millionen abhängig Beschäftigten betrug hinge-
gen nur 31 Milliarden Euro (15 %). Im Jahr 2005 wuchsen die
Unternehmens- und Vermögenseinkommen um 31,8 Milliar-
den Euro, das gesamte Volkseinkommen aber nur um 26,2
Milliarden Euro.

Wer hier nachrechnet, kommt zu einem erstaunlichen
Ergebnis: Die Arbeitnehmereinkommen sind 2005 nämlich
um 5,6 Milliarden Euro gefallen! Dies ist ein einmaliger
Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik.

Soziale Ausgrenzung nimmt zu
Wo immer man hinschaut: Die Gesellschaft ist ungleicher
geworden. Die Verteilung ist ungerechter geworden. Denn
unstrittig ist, dass die wenigsten Sozialhilfeempfänger, Arbeits-
losen oder Geringverdiener ihre Situation genießen oder auch
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nur absichtlich herbeigeführt haben. Die häufig in den Medien
wiedergegebene Parole, wir könnten uns dieses oder jenes
nicht mehr leisten und müssten „den Gürtel enger schnallen“
stellt die Realität auf den Kopf. Selbst die Bundesregierung
machte im ersten (!) Armuts- und Reichtumsbericht nicht vor
der Erkenntnis halt, dass „soziale Ausgrenzung zugenommen
und Verteilungsgerechtigkeit abgenommen hat.“ (4)

Die nordrhein-westfälische Regierung ging in ihrem
Armuts- und Reichtumsbericht von Ende 2004 noch einen
Schritt weiter und hielt zusammenfassend fest:
„Höhere Einkommen werden in Nordrhein-Westfalen, aber auch in
Deutschland insgesamt, bei weitem nicht so stark zur Finanzierung
öffentlicher Haushalte herangezogen, wie es die formale Progres-
sivität der (Einkommens-)Besteuerung vorsieht. Allein die legalen
Möglichkeiten der Steuergestaltung und -vermeidung führen dazu,
dass beim Fiskus enorme Einnahmenausfälle entstehen. Dadurch
fehlen gerade in ökonomisch schwierigen Zeiten die nötigen Mittel
für öffentliche Leistungen (z. B. im Bildungsbereich) wie für Sozial-
leistungen. Die aktuell diskutierten Steuerreformvorschläge werden
daran nichts ändern, eher im Gegenteil.“ (5)
Darüber hinaus ist es empirisch nicht nachweisbar, dass die
Reduzierung der Steuerlast der oberen Einkommensbezieher
zu mehr Investitionen und zu weniger Arbeitslosigkeit führt.

Gerade das Gegenteil war in den letzten Jahren der Fall. Wie
gezeigt führt die ungerechte Verteilungssituation schon
heute zu ökonomischen Wohlstandseinbußen und steigender
Arbeitslosigkeit. Darüber hinaus kann dies in der lang- (oder
mittel-?)fristigen Perspektive zu wachsendem sozialen Un-
frieden führen, der die ökonomische Basis unserer Volkswirt-
schaft bedroht. Mehr Verteilungsgerechtigkeit in der Steuer-
politik kann dies verhindern.

Gunter Quaißer, Frankfurt

(1) Schäfer, Claus: Mit einer ungleicheren Verteilung in eine schlechtere
Zukunft – die Verteilungsentwicklung in 2002 und den Vorjahren, in:
WSI-Mitteilungen 11/2003, S. 631-643. (http://www.boeckler.de/pdf/
wsimit_2003_11_schaefer.pdf)
(2) Eißel, Dieter: Einkommens- und Vermögensentwicklung in Deutsch-
land, in: Intervention 1/2004, S. 22-29. (http://www.journal-interven-
tion.org/seiten/deutsch/archiv_1-04.shtml)
(3) Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik: Memorandum 2006,
Köln, S. 289
(4) Lebenslagen in Deutschland – Erster Armuts- und Reichtumsbericht
der Bundesregierung, 2001, Bundestagsdrucksache 14/5990, S. 15
(http://dip.bundestag.de/btd/14/059/1405990.pdf)
(5) Sozialbericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 2004,
www.mags.nrw.de/sozialberichte/material/sozialbericht2004.pdf), S. 186

Seit geraumer Zeit wird in Deutschland über die Notwendig-
keit von Mindestlöhnen diskutiert. Nach längeren Debatten
haben sich die im DGB zusammengeschlossenen Gewerk-
schaften darauf verständigt, auch in Deutschland einen ge-
setzlichen Mindestlohn zu fordern und zwar in Höhe von
mindestens 7,50 Euro pro Stunde. Ziel dieser Forderung ist es,
das Einkommensniveau im unteren Bereich anzuheben.

Häufig wird behauptet, dass es in Deutschland keinen
Niedriglohnsektor gebe oder dieser zu klein sei und er
folglich geschaffen beziehungsweise ausgebaut werden müs-
se. Tatsächlich ist eine solche Behauptung nicht haltbar, wie
zahlreiche Arbeiten der jüngsten Vergangenheit zu diesem
Thema zeigen. So belegen etwa die Zahlen des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), dass der Niedrig-
lohnsektor in den letzten Jahren gewachsen ist, wobei das
IAB die Niedriglohnschwelle bei zwei Dritteln des so genann-
ten Medianlohns ansetzt (siehe Tabelle). Der Median oder
Zentralwert bezeichnet die Grenze zwischen zwei gleich
großen Hälften. Sortiert man eine Reihe von Messwerten der

Größe nach, so ist der Wert, der in der Mitte dieser Reihe liegt,
der Median. Die eine Hälfte der Werte ist größer, die andere
Hälfte kleiner als der Median.

Umgerechnet auf ein (Brutto-)Monatsgehalt lag die Nied-
riglohnschwelle von Vollzeitbeschäftigten im Jahr 2001 in
Westdeutschland bei rund 1.700 Euro, in Gesamtdeutschland
bei ungefähr 1.630 Euro (ohne Sonderzahlungen wie Weih-
nachts- und Urlaubsgeld). Das IAB kam darüber hinaus zu dem
Ergebnis, dass die Verweildauer von Niedriglohnbeziehern im
Niedriglohnsektor zugenommen hat und Deutschland damit
im EU-Vergleich sehr schlecht abschneidet. Neben dieser
Verfestigung von Armut stellte das IAB auch fest, dass das
Risiko, von Arbeitslosigkeit betroffen zu werden, für Niedrig-
lohnbezieher überproportional hoch ist. Der große und stark
wachsende Niedriglohnbereich, in dem Menschen zum Teil für
Löhne unter sechs und sogar unter fünf Euro pro Stunde
arbeiten, ist der Hintergrund für die gewerkschaftliche Forde-
rung nach einem gesetzlichen Mindestlohn.

Deutschland gehört zu jener Minderheit von europäischen
Ländern, die keinen gesetzlichen Mindestlohn kennt. Dabei
weisen diese mit über 7,50 Euro in der Stunde in Luxemburg,
Frankreich, Niederlande und Irland und unter einem Euro in
den baltischen Staaten, Rumänien und Bulgarien eine beträcht-
liche Spannweite auf. Diese Unterschiede verringern sich
allerdings deutlich, wenn der gesetzliche Mindestlohn als
Anteil am durchschnittlichen Monatslohn ausgewiesen wird:
Der im europäischen Vergleich höchste gesetzliche Mindest-
lohn von 8,69 Euro pro Stunde in Luxemburg führt zu einem
monatlichen Einkommen, das 49,6 % des durchschnittlichen
Monatslohns in der Industrie und den Dienstleistungen ent-
spricht. Der gesetzliche Mindestlohn in Ungarn von 1,32 Euro

Für gesetzlichen Mindestlohn
Würde hat ihren Wert und Arbeit ihren Preis
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entspricht 40,7 % des Durchschnittseinkommens. Im Gegen-
satz zu den meisten anderen Ländern ohne gesetzlichen
Mindestlohn verfügt Deutschland auch nicht über so genannte
funktionale Äquivalente in Form einer hohen Tarifbindung
oder einer tarifvertraglichen Mindestlohnsicherung.

Um den Niedriglohnbereich einzudämmen, fordert der
DGB die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Nach
wie vor finden sich allerdings auch Stimmen in den Gewerk-
schaften, die hiervor warnen: Insbesondere wird befürchtet,
dass die Tarifautonomie durch einen allgemeinen Mindest-
lohn untergraben und bei den Löhnen eine Art Sogwirkung
nach unten ausgelöst wird. Deshalb hat sich die IG Bergbau,
Chemie, Energie gegen einen Mindestlohn ausgesprochen.

Für einen gesetzlichen Mindestlohn lassen sich allerdings
gewichtige Argumente ins Feld führen, die auch die genann-
ten Bedenken entkräften. Zunächst einmal ist nicht einsichtig,
warum ein Mindestlohn die befürchtete Sogwirkung entfal-
ten sollte. Es gibt bereits jetzt Bereiche, in denen tarifvertrag-
liche Regelungen deutlich besser ausfallen als gesetzliche. Zu
nennen sind zum Beispiel der Urlaubsanspruch, der gesetz-
lich auf 24 Arbeitstage festgeschrieben ist, oder die gesetz-
liche Wochenhöchstarbeitszeit von 48 Stunden. Des Weiteren
ist zu bedenken, dass Tarifverträge ihre Durchsetzungskraft
in vielen Bereichen eingebüßt haben, die unteren Lohngrup-
pen auf einem annehmbaren Niveau zu sichern. Hinzu
kommen eine Abnahme von allgemeinverbindlichen Tarif-
verträgen und eine sinkende Zahl tarifvertraglich abgedeck-
ter Arbeitsverhältnisse. Außerdem üben die Minijobs sowie
die im Zuge der Hartz IV-Reform geschaffenen Ein-Euro-Jobs
Druck auf das Lohngefüge, das heißt auf alle Löhne, aus. Ein
wesentlicher Bestandteil der jüngsten Arbeitsmarktreformen
sind bekanntlich verschärfte Zumutbarkeitsregeln, die seit
Anfang 2004 in Kraft sind, und denen zufolge jeder Arbeits-

lose jede Arbeit zu fast jedem Lohn annehmen muss. Die
Grenze nach unten ist lediglich die Sittenwidrigkeit: Arbeits-
lose müssen zu Löhnen arbeiten, die bis zu 30 % unter den
ortsüblichen Tarifen liegen.

Ein gesetzlicher Mindestlohn, der im Übrigen höher ausfal-
lende branchenspezifische Mindestlöhne nicht ausschließt,
hätte den Vorteil, dass er eine allgemeine untere Auffanglinie
darstellen würde und – eine angemessene Höhe vorausgesetzt
– Armut trotz Arbeit verhindern sowie ein ausreichendes
soziokulturelles Existenzminimum absichern könnte. Ein ge-
setzlicher Mindestlohn würde eine hohe Transparenz aufwei-
sen: Er wäre den meisten Menschen bekannt und würde
deswegen in der Regel auch eingefordert werden. Da der
Mindestlohn regelmäßig neu festgelegt werden müsste, würde
die Frage nach der Mindesthöhe des Lohnes und damit nach
dem gesellschaftlich gerade noch tolerierten Einkommens-
minimum trotz Arbeit immer wieder öffentlich diskutiert.
Nicht zuletzt könnte ein gesetzlicher Mindestlohn auch dazu
beitragen, eine einigermaßen egalitäre Lohnstruktur zu si-
chern. Diese ist aus gesamtwirtschaftlichen Gründen anzustre-
ben, da die Sparquoten mit steigendem Einkommen ansteigen.

All dies zeigt, dass die Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohnes überfällig ist. Eine angemessene Höhe voraus-
gesetzt wäre er in der Lage, Armut trotz Arbeit einzudämmen,
die in Deutschland mittlerweile in hohem Maße auszumachen
ist. Ein Mindestlohn könnte einen Beitrag dazu leisten, eine
weitere Spreizung der Einkommensverteilung zu verhindern
und gegebenenfalls sogar zurückzuführen. Dies wäre auch
wünschenswert, um die Konsumnachfrage der privaten Haus-
halte, deren schwache Entwicklung eine wesentliche Ursache
für die schlechte wirtschaftliche Lage in Deutschland ist, zu
stabilisieren.

Kai Eicker-Wolf, DGB Hessen
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Seit Ende der siebziger Jahre stiegen die Armutsquoten in
Deutschland stetig an, die Einkommensarmut von 12,1 %
(1998) auf 13,5 % (2003) (1). Besonders häufig sind Arbeits-
lose, Migrantinnen und Migranten, alleinerziehende Mütter
und Familien mit mehr als drei Kindern betroffen, viele davon
auf Dauer: „In diesem Bereich können ‚Armutskarrieren’
entstehen, die auch auf die nachfolgenden Generationen
übergreifen.“ (2) Allerdings ist das Wissen über generations-
übergreifende Armut in Deutschland gering. Zur Schließung
dieser Forschungslücke finanziert die EU das Forschungs-
projekt PROFIT, das in Gießen unter Leitung von Professor
Dieter Eißel durchgeführt wird und an dem sieben weitere
europäische Länder beteiligt sind.

An Gruppendiskussionen mit Expertinnen und Experten,
die auf lokaler Ebene mit Armut zu tun haben, waren
Sozialarbeiter, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher aus
sozial benachteiligten Stadtteilen beteiligt, Vertreterinnen
und Vertreter des Jugendamts, der örtlichen Parteien, des
Ausländerbeirats, von Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Arbeitslo-
seninitiativen und Gewerkschaften. Die Industrie- und Han-
delskammer erklärte sich in dieser Frage für nicht zuständig.
Interviews mit Betroffenen werden folgen. Alle Expertinnen
und Experten waren sich einig, dass das Problem generations-
übergreifender Armut auch in Gießen existiert. „Ich sage mal,
circa 70 % der Menschen leben unterhalb des Existenzmini-
mums“, berichtet ein Sozialarbeiter aus der Siedlung Marga-
rethenhütte, wo viele Familien bereits in der dritten Genera-
tion wohnen und „die Kinderarmut immer mehr zunimmt“.

Gießen kann mit einer überdurchschnittlichen Arbeitslo-
sigkeit von 15,3 % neben Kassel als am stärkste von Armut
betroffene Stadt in Hessen angesehen werden. 13,5 % der
Bevölkerung sind Migranten, davon 27,5 % mit einem türki-
schen Migrationshintergrund (3). Ein Drittel aller Familien in
Gießen besteht aus allein erziehenden Müttern. Damit sind
die Personengruppen, die das höchste Armutsrisiko tragen, in
Gießen besonders stark vertreten und häufig in vier benach-
teiligten Stadtteilen konzentriert. Neben drei „klassischen“
Brennpunkten (Margarethenhütte, Gummi-Insel, Eulenkopf),
in denen es seit Mitte der siebziger Jahre Projekte gibt,
entstand mit der Nordstadt ein relativ neuer und der größte
benachteiligte Stadtteil, der am Bundesprogramm „Soziale
Stadt“ teilnimmt.

Bei generationsübergreifender Armut sind häufig mehr-
dimensionale Benachteiligungen festzustellen, bei Einkom-
men, Arbeit, Bildung, Wohnen, Gesundheit und Partizipation.
Arbeitslose mit geringer Qualifikation haben keine oder nur
geringe Chancen, einen Ausbildungsplatz oder einen Weg in
den Arbeitsmarkt zu finden. „Im Sommer hatten wir 80
Schulabgänger aus Haupt- und Realschulklassen, von denen
nur 6 einen Ausbildungsplatz bekommen haben“, berichtet
eine Lehrerin. Besonders Niedrigqualifzierte sind häufig von
Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. „Wenn ich mir so manche
Ausschreibungen anschaue, da brauchen jugendliche Bewer-
ber perfekte MS-Office-Kenntnisse als Einstellungsqualifika-
tion“, beobachtet ein Gewerkschaftsvertreter. Früher waren

die Unternehmen „auch mal mit deren niedriger Qualifikation
zufrieden. Und heute habe ich ein Überangebot, ich brauche
die Leute nicht.“

Bildung fördert soziale Mobilität

Alle Diskussionsteilnehmer stimmten darin überein, dass
Bildung die entscheidende Rolle bei der „Vererbung“ von
Armut spielt und damit auch ein entscheidendes Mittel ist,
den Armutskreislauf zu durchbrechen. 40 % der Familien in
Gießen können sich die Gebühren für die öffentlichen
Kindertagesstätten nicht leisten. Oft fehlen auch die Mittel,
das Mittagessen für die Kinder zu zahlen. Um die Eltern in die
Förderung der Kinder einzubeziehen, fehlen die Ressourcen.
Erst wenn „die Gruppen kleiner und mindestens zwei Fach-
personen da sind, dann kann man auch die Eltern einbinden“,
meint eine Erzieherin. Wenn die Kinder in die Schule
kommen, setzen sich die Probleme fort. Ihnen fehlt es häufig
an der notwendigen Unterstützung im Elternhaus, weiß eine
Lehrerin: „Es geht los damit, dass sie ihre Sachen nicht haben,
die sie brauchen. Ja, Mama kriegt erst nächsten Montag Geld
und dann doch nicht, und irgendwann kauft man es dann
selbst. Mit einer Plastiktüte kommen sie in die Schule, weil
das Geld nicht reicht für einen Ranzen oder anderweitig
ausgegeben wurde. Zuhause können die Kinder nichts nach-
schlagen, da gibt es kein Buch, keinen PC, kein Internet.“ Alle
Befragten, die unmittelbar mit den Betroffenen zu tun haben,
bezeichnen das selektive dreigliedrige Schulsystem als das
zentrale Problem, das Bildungsbenachteiligung reproduziert
und vor allem Migrantinnen und Migranten ausgrenzt.

„Ganze Stadtteile sind am Kippen“

Nach einer vorübergehenden Verbesserung der Lage in den
alten Brennpunkten sieht ein Sozialarbeiter aus der Nord-
stadt derzeit wieder eine deutliche Verschlechterung: „Man
ist dann nicht mehr so planvoll mit den Problemfällen und
Familien umgegangen, die in den sozialen Brennpunkt
eingewiesen wurden. Das ist ein Stück weit auch ein hausge-
machtes Problem. Ganze Stadtteile sind am Kippen.“ In
einigen Brennpunkten gibt es häufig eine sehr starke Identi-
fikation mit dem Stadtteil. So sind viele Familien nach einer
Renovierung zurückgekehrt, weil sie dort ihre sozialen
Kontakte haben. Eine Erzieherin beobachtet, dass nur ganz
wenige Familien aus dem Umfeld herauskommen: „Die in ein
anderes Stadtviertel ziehen, kommen oft nach einer gewissen
Zeit wieder zurück, denn das soziale Umfeld, das sie sich
geschaffen haben, ist woanders nicht anzutreffen. Sie haben
Schwierigkeiten mit den Familien dort, die vielleicht ein
bisschen besser gestellt sind. Die sagen dann, ihr kommt von
da und da, damit wollen wir nichts zu tun haben. Familien, die
in andere Stadtteile in Übergangswohnungen ausquartiert
und die ihnen dauerhaft angeboten wurden, sind zu 90 %
zurückgekommen.“ Die Kita wird oft als Anlaufstelle genutzt:
„Wir beraten die Eltern, auch wenn es eigentlich nicht mehr

Armut wird vererbt
In Gießen leben Familien über Generationen in Armut
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in unseren Aufgabenbereich fällt, zum
Beispiel in der Schuldnerberatung. Die
kommen dann immer wieder zu uns und
fragen uns, könnt ihr uns nicht helfen. Es
müsste was geschaffen werden, wo die
Eltern in ihrem Wohnbereich eine Anlauf-
stelle haben, sie sich sicher fühlen, wo sie
über ihre Befürchtungen und Ängste auch
sprechen können.“ Außerhalb des eigenen
Stadtteils würden die Betroffenen auf-
grund ihres Wohnortes häufig stigmati-
siert. Auch die sozialen Konflikte in man-
chen Straßen nehmen zu, zum Beispiel
zwischen deutschen und türkischen Ju-
gendlichen, auch mit gewalttätigen Über-
griffen der Söhne gegen ihre allein erzie-
henden Mütter.

Die Sozialarbeiter kritisierten, dass die
in Gießen regierende CDU in erster Linie
eine ordnungspolitische Strategie verfolgt.
„Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit“ seien das Motto der Stadt-
regierung, ein Konzept zur Armutsbekämpfung fehle. Die CDU
selbst hält nichts von „Patentrezeptenten“ und plädiert dafür,
„punktuell und regional Einrichtungen zu fördern, zum
Beispiel Kindertagessstätten“. Sie will „sich am Machbaren
orientieren“ und „fördert den einen Verein mehr, den anderen
weniger.“ Die Koalitionspartner CDU und FDP setzen auf die
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit als eine der Hauptursachen
von Arbeitslosigkeit. Damit könnten auch wieder die kommu-
nalen Finanzen gestärkt werden: „Eine Hauptursache ist, dass
die Einnahmen der Stadt keinen Handlungsspielraum mehr
zulassen. Es gehört auch zur Armutsbekämpfungsstrategie,
Arbeitsplätze, Gewerbesteuereinnahmen zu schaffen“ (FDP).
Hier setzt die Kritik der SPD an, die eine langfristige Strategie
einfordert: „Wir haben gerade eine Masterplan-Diskussion im
Stadtparlament gehabt. Wir haben nicht zugestimmt, weil nur
bestimmte Bereiche wie Gewerbe, Handel und Wohnen drin
stehen und weil es genauso Konzepte geben muss im Hinblick
auf Sozialstruktur, soziale Veränderung, und Bildung.“ Die
Vertreter der Opposition schlagen vor, Familienzentren ein-
zurichten, mehr Geld in Bildung und Ganztagsschulen zu
investieren, den Betreuungsschlüssels zu verbessern und – in
Übereinstimmung mit der FDP – den Besuch der Kindertages-
stätte gebührenfrei zu stellen.

Was müsste getan werden?

Um gezielt intervenieren zu können, wären zunächst Daten
und eine genauere Analyse der Situation notwendig. Die
lokale Armutsberichterstattung wurde jedoch eingestellt.
Auch die Landesregierung weigert sich, einen Armuts- und
Reichtumsbericht in Auftrag zu geben. Einig waren sich
nahezu alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gesprächs-
runden, dass mehr in Bildung investiert werden muss. Dazu
gehören der freie Zugang zur Kindertagesstätte und die
Einrichtung von Ganztagsschulen. Da Hartz IV die Situation
der Betroffenen drastisch verschlechtert habe, sprachen sich
viele dafür aus, die sozialen Leistungen für die Betroffenen zu
erhöhen. Positiv wurde der „Gießen-Pass“ bewertet, der den
von Armut Betroffenen vergünstigten Zutritt zu kulturellen
Angeboten der Stadt ermöglicht. Eine stärkere Vernetzung
der verschiedenen Träger und sozialen Initiativen in den
Stadtteilen könne sich ebenfalls vorteilhaft auswirken, vor

allem aber eine Erhöhung der Ressourcen. Im Unterschied zur
Nordstadt, die am Programm „Soziale Stadt“ teilnimmt, haben
die anderen Stadtteile keine zusätzlichen finanziellen Mittel.
Erforderlich sind die Stärkung der Infrastruktur und eine
Dezentralisierung durch die Einrichtung von Familienzentren
in den betroffenen Stadtteilen, so dass Beratungen und
Schulungen für Eltern von der Kindererziehung bis zur
Haushaltsführung angeboten werden können. Die Betroffe-
nen sollten als „Experten ihrer eigenen Situation“ in Projekte
einbezogen werden. Dazu seien aber Planungssicherheit und
langfristige Projekte von mindestens drei Jahren notwendig.
Carmen Ludwig
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt PROFIT und stellvertreten-
de Vorsitzende der GEW Hessen

(1) Die Armutsschwelle liegt bei 60 % des durchschnittlichen Äquiva-
lenzeinkommens; Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Si-
cherung: Lebenslagen in Deutschland. Zweiter Armuts- und Reichtums-
bericht, Berlin 2005, S. XXII
(2) ebenda, S. XXIII
(3) Magistrat der Stadt Gießen (Hrsg.): Kommunaler Armutsbericht, Gie-
ßen 2002 (Zahlen aus 2000)

4. November: Fachtagung Soziale Stadt Gallus
Der Stadtteil-Arbeitskreis Gallus in Frankfurt, die Soziale
Stadt und das Lernviertel Gallus der Volkshochschule
veranstalten am 4. November 2006 in der Paul-Hindemith-
Schule die Fachkonferenz „Gallus lernt weiter“. Sie  soll die
Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen Institutio-
nen und den Eltern intensivieren. Sie beginnt um 10 Uhr
mit einem Impulsreferat von Angelika Diller (DJI). Bei
einer „Praxisbörse“ stellen Initiativen, Vereine und städti-
sche Einrichtungen ihre Arbeit vor. Ab 13.45 Uhr finden
Arbeitsgruppen zum Eltern-Kind-Zentrum, zur Zusam-
menarbeit von Eltern und Pädagogen in der Schule, zur
interkulturellen Kommunikation, zu Stadtteilprojekten in
Hanau und Offenbach, zur Elternbildung und Bildung in
Vereinen und Moscheen statt.
• Anfragen und Anmeldung: Soziale Stadt Gallus,
Frankenallee 166-168, 60326 Frankfurt, Tel. 069-
973299-70, Fax: -78, E-Mail: stadtteilbuero-gallus@
memo-consulting.de
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Bei jedem PISA-Test schneiden die skandinavischen Länder
und das baltische Finnland mit gut finanzierten Bildungs-
systemen besser ab als die Bundesrepublik Deutschland. Wie
bereits in den sechziger Jahre, als in der BRD ein Notstand auf
diesem Gebiet ausgerufen wurde und sogar die DDR hier
partiell als Konkurrenz galt, wird jetzt zuweilen die Forde-
rung erhoben, das nordeuropäische Modell zu übernehmen.
Warum geschieht das aber in der Praxis nicht? Die Antwort
ist einfach: Unter den hiesigen Rahmenbedingungen der
Gesellschafts- und Steuerpolitik ist es zu teuer, und jetzt ist
es zu spät, das wohlfeiler zu haben.

Gleichheit – eine Kosten sparende Ressource
Die Bildungssysteme der nordeuropäischen Staaten, denen
wir das eher osteuropäische Finnland wegen seines Selbstver-
ständnisses zuschlagen, sind über hundert Jahre alt. Für sie
wird zwar von jeher viel Geld ausgegeben, aber es sind keine
dramatischen Steigerungen nötig, die den Staatsetat überfor-
dern würden. Will man das verstehen, muss man neben der
Fiskalpolitik eine weitere gesellschaftliche Tatsache ins Auge
fassen: die Gleichheit, eine Kosten sparende Ressource. Da die
Heranwachsenden vom Kindergarten an gefördert werden,
gibt es kaum sozial verursachte Leistungsdiskrepanzen zwi-
schen ihnen. Somit sind keine Kompensationsmaßnahmen
nötig, um annähernde Gleichheit herzustellen. Begabungs-
unterschiede werden durch die Differenzen in der finanziellen
Ausstattung aufgrund der Herkunft nicht noch weiter ver-
schärft, so dass die Eltern besonders leistungsstarker Kinder
keinen Anlass haben, diese aus der Gemeinschaftsschule
herauszunehmen und auf Spezialinstitute zu schicken.

Wenn Deutschland hier aufholen wollte, reichte es jetzt
nicht mehr, das dreigliedrige Schulsystem aufzugeben und
ein bisschen Kindergeld von der individuellen Zuweisung für
die Familien in öffentliche Einrichtungen umzulenken. Viel-
mehr wären kompensatorische Maßnahmen nötig, um die
schon bestehenden Unterschiede nach oben hin auszuglei-
chen. In den Schulen, die von Migrantenkindern besucht
werden, müssten die Anstrengungen besonders groß sein.
Rassisten sollten sich über dieses Argument nicht zu früh
freuen: Die Arbeitsmigration hat das Sozialprodukt in der
Bundesrepublik seit 1955 in die Höhe getrieben. Man hat
diesen Zuwachs aber anderweitig verfrühstückt, anstatt mit
ihm ein egalitäres Bildungssystem aufzubauen.

Weil man das damals versäumt hat, sind die Löcher heute
so tief, dass es wirklich enorm aufwändig würde, sie auszu-
gleichen. Deshalb werden insbesondere die Finanzminister
den Fortbestand der gegenwärtigen Ungleichheit vorziehen.

Betrachten wir doch einmal etwas genauer, was alles
geschehen müsste, um in Deutschland nordeuropäische Zu-
stände zu erreichen. Natürlich müssten die Etats für Wissen-
schaft und Bildung erhöht werden. Aber das reicht nicht aus.
Denkbar – und falsch – wäre es, wenn diese Neuinvestitionen
vor allem oben bei sogenannten Spitzenuniversitäten und
Gymnasien und für industrienahe Sonderforschungspro-

Ab nach Norden?
Die Steuerpolitik der großen Koalition geht in die falsche Richtung

gramme eingesetzt würden. Anwendung des Prinzips Gleich-
heit würde bedeuten, dass der Vorschulbereich ausgebaut
wird. Alle Kinder müssten gebührenfrei und auf hohem
Niveau betreut und auch schon auf die in dieser Phase
mögliche Art und Weise gefördert werden. Sozial verursachte
Ungleichheit wäre bereits in diesem Alter nach Möglichkeit
zu kompensieren. Erzieherinnen und Erzieher leisten die
gleiche wertvolle Arbeit wie Lehrerinnen und Lehrer an
Grund-, Haupt- und Realschulen und Gymnasien und wie
Professorinnen und Professoren. Dafür müssen sie auf
Fachhochschulniveau qualifiziert und entsprechend bezahlt
werden. Unter diesen Voraussetzungen ist die bisherige
Einkommenshierarchie von den Universitäten bis herunter in
den Kindergarten nicht zu halten. Vielleicht kann man in
diesem Punkt sogar gründlicher sein als in Nordeuropa.

Gerechtes Steuersystem statt Studiengebühren
Die Einheits- und Ganztagsschule hat sich gegenüber dem
hiesigen dreigliedrigen System mit der Beschränkung auf
den Vormittagsunterricht als überlegen erwiesen. Auf der
dritten Stufe, in den Hochschulen, kann dann das Potenzial
genutzt werden, das vorher angesammelt worden ist. Studi-
engebühren braucht man nicht, wenn stattdessen ein gerech-
tes Steuersystem eingeführt wird. In der liberalkonservativen
Agitation für das Bezahlstudium wird vorgebracht, kosten-
loser Universitätsbesuch sei ungerecht, weil auch Nicht-
akademiker für anderer Leute Ausbildung mitbezahlen müs-
sen. Aber: Sofern ein Hochschuldiplom ein besseres Einkom-
men verschafft, wäre Abhilfe geschaffen, wenn letzteres hoch
besteuert würde.

Es gibt in der Bundesrepublik zwar eine Progressivsteuer,
aber ihre Kurve ist nicht sehr steil. Stiege sie bei den höheren
Einkommen stärker an, würde sie automatisch Studierte mit
hohem Einkommen stärker belasten. Subventionierung durch
Nichtakademiker träfe nur diejenigen, die ohne Universitäts-
besuch auf die höheren Ränge gelangten. Das sind nicht sehr
viele. Einige von ihnen haben dennoch Vorteile von der
Wissenschaft: nämlich von den Kenntnissen ihres akade-
misch ausgebildeten Personals. Oder sie nutzen auf andere
Art Know-how, das auf Universitäten erzeugt wurde. Die
heutige Steuerpolitik geht in die umgekehrte Richtung,
indem sie Steuern grundsätzlich senkt und die Progression
abflacht. Falls es stimmt, dass Akademiker im Schnitt besser
verdienen, gehen sie dann in höherem Maße frei aus. Die
Rückzahlung ihrer Studienkosten per Steuer erfolgt nur
unzureichend.

Zwei Fehler bilden den Hauptgrund der gegenwärtigen
Unterfinanzierung der Hochschulen:
• Die Einnahmen waren so proportioniert, dass es ohnehin
nicht reichte.
• Die Ausgaben wurden nicht in genügendem Maße in die
Hochschulen gelenkt, sondern anderswohin.

Die projektierten Steuerreformen sollen die Einnahmen
der öffentlichen Hand senken. Außerdem werden die Staats-
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Seminare von Arbeit und Leben Frankfurt
Arbeit und Leben, die Arbeitsgemeinschaft von Volkshoch-
schulen und DGB, bietet in der Region Frankfurt im Herbst
und Winter unter anderem folgende Themen an:
• Mobbing: Psychoterror am Arbeitsplatz, 25./26. No-

vember 2006
• Schöne neue Arbeitswelt: Jeder für sich und keiner für

alle? 4. bis 8.  Dezember 2006 (Bildungsurlaub)
• Handwerkszeug für politisch Aktive: 1x1 der Öffent-

lichkeitsarbeit  (28./29. 10. 2006), Projekte leiten und
steuern (4./5. November 2006)

Die Seminare finden im Bildungszentrum Ostend der
Volkshochschule statt.

Im Religionspädagogischen Studienzentrum Kronberg
findet am 4. und 5. November 2006 ein Seminar zum
Hessischen Erziehungs- und Bildungsplan statt: „Den Bil-
dungsprozess der Kinder aktiv mitgestalten“.
• Weitere Infos und Anmeldung zu allen Seminaren:
Arbeit und Leben, Sonnemannstr. 13, 60314 Frankfurt,
Tel. 069-212-37966. Fax: -39825

Ökonomische Bildung in Schulen
In einem Pilotseminar stellt das DGB-Bildungswerk Hessen
vom 23. bis 27. Oktober in Oberhof/Thüringen Module für
die ökonomische Bildung in Schulen vor. In den meisten
Fällen orientieren sich Unterrichtsmaterial und Fortbil-
dung einseitig am Bild einer normativen Ökonomie,  als sei
die Theorie einer krisenfreien Marktwirtschaft einfach auf
die Realität zu übertragen. Wirtschaftspolitisches Handeln
wird aus seinem gesellschaftspolitischen Kontext gelöst,
Alternative stehen nicht zur Diskussion. In dem Seminar
werden Grundkenntnisse zu ökonomischen Themen wie
(Jugend-)Arbeitslosigkeit, soziale Gerechtigkeit und Glo-
balisierung  erarbeitet. Referenten sind Dr. Ralf Ptak und
Tim Engartner (beide Universität Köln). Die Seminarkosten
betragen für Mitglieder einer DGB-Gewerkschaft 170
Euro. Das Seminar ist akkreditiert (40 Leistungspunkte).
• Informationen und Anmeldung: DGB-Bildungswerk,
Werner Zipperer, Wilhelm-Leuschner-Str.69-77, 60329
Frankfurt, Tel. 069-273005-64, Fax: -66, werner.zipperer@
dgb-bildungswerk.org

ausgaben gekürzt, und zwar auch
für die Universitäten. Die beiden
Fehler werden also nicht besei-
tigt, sondern vergrößert.

Man kann kein nordeuropäi-
sches Bildungssystem haben
ohne ein nordeuropäisches Steu-
ersystem. Die Finanzpolitik der
Bundesrepublik aber geht mit
den 2006 gefassten Beschlüssen
genau in die entgegengesetzte
Richtung:
• Das Kindergeld ist einkom-
mensunabhängig. Bei ärmeren
Familien macht es einen größe-
ren Anteil ihres Budgets aus. Dass
es jetzt statt bis zum 27. Lebens-
jahr nur noch bis zum 25. gezahlt
werden soll, benachteiligt Schwächere.
• Umgekehrt ist es mit dem Elterngeld, das von der großen
Koalition neu eingeführt wurde. Es ist einkommensabhängig.
Wer mehr verdient, erhält eine höhere Ersatzleistung für
durch Kindererziehung entgangenen Verdienst.
• Ab 2007 wird die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 % erhöht.
Sie ist eine Verbrauchssteuer: Ärmere müssen einen größeren
Anteil ihres Einkommens zahlen. Der Gesetzgeber räumt das
selbst ein und hat Grundnahrungsmittel und Mieten von der
Mehrwertsteuer ausgenommen oder diese reduziert. Für
Güter des mittleren Bedarfs gilt das schon nicht mehr.
• Die Kürzung der Pendlerpauschale trifft Lohn- und Gehalts-
abhängige, die Senkung des Sparerfreibetrags meist mittlere
Guthaben.
• Mit der Unternehmenssteuer wird Verstecken gespielt.
2008 soll sie gesenkt werden, nach Aussage der SPD „auf-
kommensneutral“. Das ist im besten Fall Selbsttäuschung und
soll heißen: Der nominelle Satz kann ruhig gesenkt werden,
aber der Staat darf dadurch kein Geld verlieren. Den Unter-
nehmen müsste derselbe Betrag wieder aufgebürdet werden,
den sie durch die Tarifminderung gewinnen. Das widerspricht
der Logik der Entlastungs-Strategie: Die Angebotsbedingun-

gen der Betriebe sollen durch Kostenreduktion verbessert
werden. Weicht man dieser Konsequenz aus, kann man auf die
Senkung auch gleich ganz verzichten. Die Reform der
Unternehmenssteuer gilt als Stärkung des Mittelstandes.
Wichtigste Nutznießer sind jedoch die großen Unternehmen.
Diese haben weiterhin umfangreiche Möglichkeiten, sich
einer Besteuerung in Deutschland zu entziehen.
• Ab 2007 gibt es eine „Reichensteuer“. Bei Schröders
Amtsantritt betrug der Spitzensatz der Einkommensteuer
53 %. Rot-Grün senkte ihn auf 42 %. Jetzt schlägt Schwarz-
Rot wieder drei Punkte drauf und liefert das Schlupfloch
gleich mit: Für die wirklich großen Einkommen soll die
„Reichensteuer“ erst gleichzeitig mit der Senkung der Unter-
nehmenssteuer ab 2008 gelten.

Wir haben es insgesamt mit einer Finanzpolitik der
Umverteilung von unten nach oben zu tun. Die „Reichen-
steuer“ dient der Ablenkung. Ein anderer Name wäre passen-
der: Demagogiesteuer. Sie wird nicht von den Demagogen
gezahlt, sondern von denjenigen, die durch sie hinters Licht
geführt werden sollen. Und solange das so ist, bleibt der Weg
nach Norden versperrt.

Professor Georg Fülberth, Marburg
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In einer Pressekonferenz prangerte die
GEW Hessen zu Beginn des neuen Schul-
jahres das „System organisierter Beschö-
nigung“ an, mit dem das Hessische Kul-
tusministerium (HKM) die Defizite bei
der personellen Ausstattung der Schulen
verschleiert und dringend gebotene Ver-
besserungen erschwert. Eltern, Schüle-
rinnen und Schüler und Lehrkräfte kri-
tisieren die personelle Unterversorgung
schon seit vielen Jahren. Auch die Staat-
lichen Schulämter, die für die Personal-
budgets der Schulen zuständig sind, ha-
ben nach gesicherten Informationen der
GEW das HKM darauf hingewiesen, dass
sie eine deutliche Aufstockung ihres
Budgets brauchen, um den Unterricht
nach Stundentafel und damit die bishe-
rige „Unterrichtsgarantie“ (die ohne
„plus“) im neuen Schuljahr finanzieren
zu können. Das HKM hat die Berechnun-

gen und Begründungen der Schulämter
als unmaßgeblich zurückgewiesen und
darauf bestanden, dass die „Unterrichts-
garantie“ mit dem vorhandenen Budget
einzulösen sei. In der Öffentlichkeits-
arbeit der Schulämter zu Schuljahrs-
beginn wurde diese Budgetlücke ver-
schwiegen. Der Druck von oben wird an
die Schulen weitergeleitet, die den Perso-
nalmangel möglichst unauffällig „ver-
walten“ müssen. Die GEW wies in ihrer
Pressekonferenz auch auf die Tatsache
hin, dass sich viele Schulen schwer damit
tun, mit den Folgen der Mangelverwal-
tung an die Öffentlichkeit zu gehen, weil
sie untereinander in Konkurrenz bei der
Anmeldung des nächsten Schüler-
jahrgangs stehen.

Der Zuweisungserlass des HKM, der
die Personalausstattung der Schulen
regelt, wies noch im Vorjahr ein „offizi-
elles“ Defizit von über 2.000 Stellen
aus. Legt man pädagogisch verantwort-
bare Maßstäbe an, war das Defizit auch
im Vorjahr noch höher. GEW-Landes-
vorsitzender Jochen Nagel kritisierte
die Entscheidung des HKM, die Struk-
tur des Zuweisungserlasses für das
Schuljahr 2006/07 so zu verändern,
dass der errechnete Bedarf und die
Zuweisung von Lehrkräften durch mas-
sives Herunterrechnen des Stellen-
bedarfs „auf wundersame Weise zur
Deckung gebracht werden“. Tatsache sei
jedoch, dass die zur Verfügung stehen-
den Stellen für eine adäquate Abde-
ckung des Bedarfs nicht ausreichen.

Gerd Turk vom GEW-Landesvor-
standsreferat Tarif, Besoldung und
Beamtenrecht (TBB) wies auf eine wei-
tere Lücke durch steigende Schülerzah-
len hin, die im Zuweisungserlass nicht
erfasst sind.  Insgesamt, so bilanzierte
Kultusministerin Wolff in ihrer Presse-
erklärung zum Schuljahresbeginn,
„werden im Schuljahr 2006/07 in Hes-
sens allgemeinbildenden öffentlichen
Schulen 664.851 Kinder und Jugendli-
che unterrichtet, was einer Zunahme
von 0,6 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr entspricht.“ Die GEW bilanziert
den sich daraus ergebenden zusätzli-
chen Stellenbedarf im allgemeinbilden-
den Schulbereich „zurückhaltend“ auf
rund 250 Stellen. Dazu kommen min-

destens 150 Stellen für die beruflichen
Schulen und 200 Stellen, die der Unter-
richtsversorgung entzogen wurden, um
die  Schulleitungen für den extremen
Mehraufwand bei der Durchführung der
„Unterrichtsgarantie plus“ zu „entschä-
digen“. Mindestens 600 Stellen seien
somit erforderlich, um auch nur die
unbefriedigende Unterrichtsversorgung
des Vorjahrs aufrecht zu erhalten.

TBB-Teammitglied Angela Scheffels
fürchtet, dass Schulen unter Druck ge-
setzt werden, zur Abdeckung des „Kern-
unterrichts“ dringend erforderliche
Fördermaßnahmen für benachteiligte
Schülerinnen und Schüler zu kürzen:
„Während die Lehrkräfte seit einem
Jahr verpflichtet sind, für Schülerinnen
und Schüler ohne Lernerfolg individu-
elle Förderpläne zu erstellen, gibt es
selbst für die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Förderkurse bei Lese-Rechtschreib-
Schwierigkeiten und Dyskalkulie keine
Zuweisung.“ Scheffels rechnet mit wei-
ter steigenden  Klassen- und Kurs-
größen, insbesondere in den gymnasia-
len Oberstufen. Die Erhöhung der Kurs-
frequenzen und die Schmälerung des
Kursangebots „senkt die Unterrichts-
qualität und  benachteiligt die betroffe-
nen Schülerinnen und Schüler massiv,
auch angesichts zentraler Abschluss-
prüfungen und des Zentralabiturs.“ Er-
neut stieg die durchschnittliche Klassen-
größe in den Jahrgänge 5 bis 9 um 0,3
Schülerinnen und Schüler. In den 5.
Gymnasialklassen liegt der landesweite
Durchschnitt erstmals bei über 30 Schü-
lerinnen und Schülern pro Klasse.

Nagel kritisierte die öffentlichen
Aufrufe, bei Problemen die HKM-
Hotline anzurufen: „Einzelne  Anrufe
werden die Situation nicht bessern.“ Im
Gegenteil seien reflexartige Anweisun-
gen des Ministeriums zu befürchten,
„das bestehende Problem zu beheben
und damit eine neue Lücke aufzurei-
ßen“. Deswegen sollten sich die Eltern
mit ihrer Kritik besser an die Elternver-
tretungen und Schulleitungen wenden.
Die GEW wird gemeinsam mit den El-
tern- und Personalvertretungen an den
Schulen über Ausmaß und Folgen der
unzureichenden Unterrichtsversorgung
informieren.

Kritik der Schulaufsicht

Mit einer bemerkenswerten Begrün-
dung kritisierte die Vereinigung der
Schulaufsichtsbeamtinnen und Schul-
aufsichtsbeamten des Landes Hessen
e.V. die „Unterrichtsgarantie plus“ in
ihrer Stellungnahme zur Schulgesetz-
änderung:
„Der Gesetzentwurf geht davon aus,
dass eine vollständige Abdeckung des
Regelunterrichtes durch eine ,einhun-
dertprozentige Abdeckung der Stun-
dentafel nach der Stellenzuweisung’
gegeben ist. Diese amtliche Definition
ist nicht präzise genug und verdeckt
nur notdürftig, dass zwischen der
Stellenzuweisung und dem tatsäch-
lichen Unterrichtsbedarf eine deutliche
Lücke besteht, die in den letzten Jahren
regelmäßig durch teilweise Nutzung
von Vertretungsmitteln geschlossen
wurde. Durch einfache Rechenbeispiele
lässt sich belegen, dass die Zuweisung
nach Klassenfaktoren nicht ausreicht,
um den Pflichtunterricht (insbesonde-
re bei Schulen mit großen Klassen)
vollständig abzudecken. Völlig unge-
klärt bleibt außerdem, welcher Stellen-
wert unter dem Aspekt einer vollstän-
digen Unterrichtsversorgung einem
notwendigen Förder- bzw. Wahl-
unterricht zukommt.“

S C H U L J A H R  2 0 0 6 / 2 0 07

Organisierte Beschönigung
GEW kritisiert Personalausstattung hessischer Schulen
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Der Hessische Verwaltungsgerichts-
hof (VGH) hat im Juni 2006 entschie-
den, dass der Einsatz von „Ein-Euro-
Kräften“ der Mitbestimmung des  Per-
sonalrats unterliegt (HLZ S. 33). Das
Urteil ist auch für den Einsatz „ex-
terner Vertretungskräfte“ im Rahmen
der „Unterrichtsgarantie plus“ von In-
teresse. Letztlich musste auch die Lan-
desregierung akzeptieren, dass deren
Eingliederung das Mitbestimmungs-
recht nach § 77 HPVG auslöst. Des-
halb wurde noch vor dem 1. August
die Mitbestimmung bei der Einstel-
lung externer Vertretungskräfte ge-
setzlich eingeschränkt (§ 15a HSchG).
Für die Beurteilung der Frage, ob der

„Mit bunten Plakaten, wie sie die Kul-
tusministerin dieser Tage gemeinsam
mit Roland Koch klebte, lässt sich der
Mangel im hessischen Bildungssystem
nicht verdecken.“ Mit diesen Worten
kritisierte der GEW-Landesvorsitzende
Jochen Nagel die PR-Aktion der Lan-
desregierung zum Start der „Unter-
richtsgarantie plus“. Die Aktion werde
„allenfalls noch von der in einer Presse-
konferenz zum Schuljahresbeginn zur
Schau gestellten Selbstzufriedenheit der
Ministerin übertroffen“.

390.000 Euro kosteten die „Informa-
tionen“ zum Schuljahresbeginn, davon
fast 200.000 Euro für die Werbeplakate.
Dazu kommen die Kosten für das dazu-
gehörige Flugblatt und den in einer

Auflage von 900.000 Stück gedruckten
Elternbrief. Von „vorgezogener Wahl-
propaganda“ spricht der Bund der Steu-
erzahler: „Wenn die CDU dies für nötig
hält, soll sie es auch bezahlen.“ HLZ-
Leser Wieland Buchner aus Dauborn
warnte in einem offenen Brief an die
örtlichen Landtagsabgeordneten davor,
„einen Keil zwischen Eltern und Schule
zu treiben“. Die Aktion belege „das
Misstrauen von Herrn Koch und Frau
Wolff gegenüber ihren Schulleitern, nur
weil die die Organisation dieser Sache
aufgebrummt bekommen.“ Er fragt nach
dem Sinn der Plakataktion, „wenn die
Sache sowieso durchgeboxt wird“, und
bittet um eine Antwort: „Aber nicht auf
dem Niveau der Plakataktion“.

Wegfall der Mitbestimmung bei der
Aufnahme in die Dienststelle zulässig
ist, enthält der VGH-Beschluss wichti-
ge Gesichtspunkte. Darüber hinaus
betont der VGH in seinem Urteil zu
den Ein-Euro-Jobs, dass der Personal-
rat  bei seiner Entscheidung auch „die
Interessen der bisher regulär beschäf-
tigten Mitarbeiter“ zu berücksichti-
gen hat. Die erwähnten „zusätzlichen
Beaufsichtigungs-, Anleitungs- oder
Koordinierungsaufgaben“ fallen ge-
rade auch bei unzureichend qualifi-
zierten Vertretungskräften an. Hierauf
können sich Personalräte bei der Mit-
bestimmung über die Pool-Liste stüt-
zen.

Personalräteversammlung in
Heusenstamm
Eine Woche nach Unterrichtsbeginn
trafen sich 125 Personalräte von Schu-
len in der Stadt und im Kreis Offen-
bach auf Einladung der GEW, um sich
unter anderem mit der „Unterrichts-
garantie plus“ zu befassen. Sie kriti-
sierten den großen Werbeaufwand,
mit dem Kultusministerin Wolff den
angeblichen Erfolg des umstrittenen
Konzepts feiert.

Angesichts der Lage auf dem Ar-
beitsmarkt sei es kein Wunder, dass sich
Interessenten für den Vertretungspool
melden. Die Kultusministerin ver-
schweige jedoch die Tatsache, dass vie-
le Schulen, insbesondere Förderschulen
und Schulen in sozialen Brennpunkten,
„nur wenige oder überhaupt keine
Vertretungskräfte“ finden konnten.

Die Arbeitssituation der Vertre-
tungskräfte ist aus Sicht der Offenba-
cher Personalräte prekär: „Sie müssen
abrufbereit und flexibel einsetzbar sein.
Sie haben keine finanzielle Sicherheit.
Ihre Bezahlung bezieht die Bereit-
schaftszeit nicht ein und richtet sich
allein nach den gehaltenen Stunden.
Die Betreuung ständig wechselnder, oft
unbekannter Klassen ist mit viel Stress
verbunden, eine Identifikation mit der
Arbeit kaum möglich. Erste negative
Erfahrungen mit pubertierenden Ju-
gendlichen schrecken bereits ab. Die
Schulen erhalten schon die ersten Ab-
sagen. Es wird eine ständige Fluktua-
tion dieser Hilfskräfte geben, die Unru-
he in die Schulen bringt, kein Vertrau-
en schaffen und keinen kontinuier-
lichen Unterricht garantieren kann.“

Die Unterstützung der ständig
wechselnden Vertretungskräfte führe
für die Kollegien zu einem „erhebli-
chen Mehraufwand“. Erhebliche zu-
sätzliche Belastungen gebe es auch für
die Schulleitungen: Das Sichten von
Bewerbungen, Vorstellungsgespräche,
das Abschließen der Verträge und die
Dokumentation der tatsächlich gehal-
tenen Stunden führen dazu, „dass drin-
gende Schulangelegenheiten hinten
anstehen müssen.“

Die „Unterrichtsgarantie plus“ sei
„bestenfalls eine Betreuungs- und Ver-
wahrgarantie“, ein „bürokratischer
Moloch“ und „pädagogisch unsinnig“.
Die Personalräte erneuerten die For-
derung nach einer zehnprozentigen
schulinternen Vertretungsreserve, die
mit festem und qualifiziertem Perso-
nal besetzt wird.

Mitbestimmung bei „Aushilfslehrern“

200.000 Euro für Plakatkampagne
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Hinter zahlreichen Lernstörungen und
Verhaltensauffälligkeiten von Schü-
lern verbergen sich psychische Erkran-
kungen. In Deutschland leiden rund
17 % aller Kinder und Jugendlichen
an psychischen und psychosomati-
schen Krankheiten und seelisch be-
dingten Störungen. Von diesen sind
wiederum 4%, das sind rund 880.000
Kinder und Jugendliche, akut psycho-
therapeutisch oder psychosozial be-
handlungsbedürftig. Tatsächlich ist

Die im Folgenden aufgeführten Symptome
können, müssen aber nicht zwangsläufig
ein ernst zu nehmender Hinweis auf eine
psychische Erkrankung sein:
• Soziale Ängste: Isolation, Kontakt-
probleme, wenig oder keine Freunde,
Schweigen, Vermeiden neuer Situationen
und fremder Personen
• Schulangst: Angst vor bestimmten
Personen, Situationen. Es liegen konkrete
Probleme in der Schule (Mobbing, Streit)
zugrunde, die ein Kind benennen kann.
• Schulphobie: Häufige Fehlzeiten, häu-
fige Entschuldigungen der Eltern wegen
unspezifischer körperlicher Symptome, wie
Bauchweh, Kopfweh, Übelkeit und sonsti-
gen Schmerzen. Überbehütendes Erzie-
hungsverhalten, Trennungsangst (An-
klammern, Schreien, Weinen, Jammern),
Weigerung, die Schule zu besuchen, Angst
vor Verlust der Hauptbezugsperson
• Depressionen: Trauerreaktion, Schwei-
gen, starre Mimik, Unkonzentriertheit, Un-
lust, Desinteresse, Hoffnungslosigkeit,

Schuldgefühle, Appetitmangel, Schlafstörun-
gen, Müdigkeit, manchmal Suizidäußerun-
gen. Entsprechende Bilder im Kunstunterricht,
Andeutungen in Schülertexten oder im Ge-
spräch
• Somatisierungsstörungen: Schmerzen
(Bauchweh, Kopfweh, Übelkeit) ohne orga-
nische Ursache, häufige Fehlzeiten, häufige
Entschuldigungen von Eltern (ohne ärzt-
liches Attest), häufiger Arztwechsel, über-
behütendes Erziehungsverhalten
• Störungen des Sozialverhaltens: Dis-
soziales, aggressives, aufsässiges Verhalten,
aggressive Konflikte, Tätlichkeiten, Be-
schimpfungen, Beleidigungen ohne äußeren
Anlass, frühes Rauchen, Alkohol- und
Drogenkonsum, Impulsivität, fehlendes
Mitgefühl, Mangel an Empathie, Wutaus-
brüche, Außenseiterrolle, Isolation, Desin-
tegration, häufig Schulversagen, Schul-
schwänzen, unzureichende familiäre Bezie-
hungen, schwierige psychosoziale Umstän-
de, Lügen, Weglaufen von Zuhause – häu-
figer bei Jungen auftretend

• Delinquentes Verhalten: Diebstahl,
Sachbeschädigung, Bandenbildung, Lügen,
Grausamkeit
• Aufmerksamkeitsstörungen (ADS)
mit Hyperaktivität (ADHS): Lang dauern-
der Konzentrationsmangel, Impulsivität,
motorische Unruhe, Ungeduld, Reinrufen
in den Unterricht (Zappelphilipp) oder in-
nerliche Abwesenheit (Verträumtheit), häu-
fig Konflikte mit Mitschülern, Außen-
seiterstatus, Unstrukturiertheit, Unord-
nung, Ablenkbarkeit, Sprunghaftigkeit,
Vergesslichkeit
• Anorexie (Magersucht): extremes Un-
tergewicht (sichtbar in Sport- und
Schwimmunterricht), Diät, häufig gute
Schulleistungen, hoher Ehrgeiz, Ausdauer-
sport, soziale Anpassung – häufiger bei
Mädchen
• Adipositas (Fettsucht): sichtbar, Kin-
der werden gehänselt, von Mitschülern
ausgegrenzt, Bewegungsmangel, Ernäh-
rungsfehler
• Suchtgefährdung: Zigaretten, Alko-
hol, illegale Drogen (häufig auf Klassen-
fahrten zu beobachten)

Jedes zwanzigste Kind in Deutschland ist
auf Grund psychischer Störungen behand-
lungsbedürftig. Fast jedes dritte kranke
Kind bleibt auf Grund mangelnder Therapie-
plätze ohne Hilfe, insbesondere im ländli-
chen Raum und in Ostdeutschland. Die
Wochenzeitung Die Zeit, die dem Thema
derzeit eine achtteilige Serie widmet, weist
auf die gravierenden Langzeitfolgen für
Individuen und Gesellschaft hin.

Schulpsychologinnen und Schulpsycho-
logen in den Staatlichen Schulämtern sind
kompetente Ansprechpartner, in der Realität
jedoch oft überlastet, da zahlreiche Stellen
unbesetzt sind (HLZ 6 und 7-8/06). Petra
Haunert-Imschweiler, Schulpsychologin und
approbierte Psychotherapeutin, weiß, dass
psychische Erkrankungen von  Kindern und
Jugendlichen in der Schule oft unerkannt
bleiben und gibt im Folgenden erste Hilfe-
stellungen für Lehrerinnen und Lehrer.

ihre psychotherapeutische Versorgung
jedoch nicht gewährleistet und noch
schlechter als die von erwachsenen
Patientinnen und Patienten.

Neben diesem Versorgungsdefizit
bei jungen Menschen besteht bei
Lehrerinnen und Lehrern ein großes
Informationsdefizit bezüglich Erschei-
nungsweise und Häufigkeit psychi-
scher Krankheiten von Kindern und
Jugendlichen. Lehrkräfte bewerten
krankheitsbedingte Verhaltensweisen

oft als Konzentrationsstörung, Faul-
heit, Desinteresse, Aggressivität, Moti-
vationsmangel oder „schlechtes Beneh-
men“. In der Lehreraus- und -weiter-
bildung wird bisher nicht vermittelt,
dass in dieser Weise auffällige Kinder
professionelle, außerschulische Hilfe
und Behandlung brauchen. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass Eltern auffäl-
liges Sozialverhalten ihrer eigenen
Kinder nicht wahrnehmen oder sogar
verleugnen.

Psychische Erkrankungen ernst nehmen

Symptome psychischer Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen
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15 % der Kinder, die im Alter von
acht Jahren als psychisch auffällig be-
schrieben wurden, gehören noch als
25-Jährige zur Gruppe der Auffälligen.
Die meisten dieser „stabil Auffälligen“
leiden unter hyperkinetischen Störun-
gen und Störungen des Sozialverhal-
tens.

Viele Kinder leiden gleichzeitig an
mehreren Erkrankungen. So treten Ängs-
te, depressive Symptome und Sui-
zidgefährdung oft gemeinsam auf. Auf-
merksamkeitsdefizitstörungen (ADS) und
Störungen des Sozialverhaltens sind
ebenfalls häufig kombiniert.

Diese sogenannte Komorbidität ist
ein Grund, genauere Diagnosen den
Expertinnen und Experten zu überlas-
sen. Die Komplexität psychischer Er-
krankungen und die Notwendigkeit,
organische Erkrankungen, schulisch-
familiäre Hintergründe und soziale Ur-
sachen auszuschließen, machen es er-
forderlich, im Zweifelsfall neben dem
Kinderarzt einen Psychotherapeuten für
Kinder und Jugendliche oder einen
Kinder- und Jugendpsychiater (Fach-
arzt) hinzuziehen.

Erste Ansprechpartner für Gesprä-
che über „Problemschüler“ sind die
schulpsychologischen und schulärztli-
chen Dienste, die Beratungsstellen und
Jugendämter. Sie helfen Lehrerinnen
und Lehrern, Problemlagen von Kin-
dern einzuschätzen und professionelle
Beratungsgespräche mit Eltern zu füh-
ren.

Manchmal scheitern Gespräche an
fehlender Beratungskompetenz der Leh-
rer oder am Widerstand der Eltern, die
Probleme verleugnen und bagatellisie-
ren. Wenn es nicht gelingt, die Koope-
ration mit Eltern herzustellen, dann
werden Probleme des Kindes ver-
schleppt und summieren sich oft zu
einem zusätzlichen Schulversagen, das
wiederum von Lehrkräften oft als Man-
gel an Talent oder als Überforderung
fehlinterpretiert und nicht als behand-
lungsbedürftige Krankheit erkannt
wird. In Folge ist ein Teufelskreis: Die
psychische Erkrankung bewirkt Miss-
erfolg in der Schule, das Schulversagen
schwächt das Selbstwertgefühl des Kin-
des und verstärkt die psychische Krank-
heit.

Wenn Symptome mindestens sechs
Monate stabil sind und von verschiede-
nen Pädagogen wahrgenommen wer-
den, sollte ein Elternberatungsgespräch
erfolgen. Auf Diagnosen sollte im El-
terngespräch verzichtet werden zuguns-
ten von neutralen Verhaltensbeobach-

tungen und Beschreibungen. Es bleibt
immer Psychotherapeuten und Ärzten
vorbehalten, eine medizinische Diagno-
se über eine krankheitswertige psychi-
sche Störung zu stellen: Schwere, Dauer
und Kontinuität von Symptomen spie-
len eine wichtige Rolle. Auch Alter,
Lebensverhältnisse, familiäre Situation
und Vorgeschichte des betroffenen Kin-
des geben neben der organischen Seite
wichtige Hinweise.

Gesellschaftliche Umbrüche, Leis-
tungsdruck, Medieneinflüsse, Erzie-
hungsfehler und individuelle Konstel-
lationen tragen zur Zunahme psychi-
scher Krankheiten bei. Arbeitslosigkeit,
Armut und psychische Erkrankungen
der Eltern vervielfachen das Risiko der
Kinder. Neben genetischen Faktoren
gibt es Geschlechtsdifferenzen: Jungen
leiden eher unter nach außen gerichte-
ten Symptomen wie Aggressivität, Hy-
peraktivität, Delinquenz und Störun-
gen des Sozialverhaltens. Psychische
Auffälligkeiten von Mädchen sind eher
nach innen gerichtet: Autoaggressive
Symptome, Selbstverletzungen, Essstö-
rungen, Ängste, Depressionen nehmen
zu.

Ursächlich sind auch psychisch be-
lastende Milieus, Fehlen an Fürsorge
und Zuwendung, Zeitmangel, kritische
Lebensereignisse wie der Verlust von
Bezugspersonen durch Krankheit, Tod,
Migration, Umzug oder Scheidung.
Auch die mangelnde soziale und schu-
lische Integration ist ein Risikofaktor.
Eine sichere, feste, emotionale Bindung
in den ersten Lebensjahren erhöht da-
gegen die Wahrscheinlichkeit seeli-
scher Gesundheit!

Die Prognose ist umso günstiger, je
früher eine Diagnose gestellt wird, je

rechtzeitiger die Behandlung beginnt
und je mehr Kooperationsbereitschaft
von Seiten der Eltern besteht. Damit
kommt Grundschul- und Förderstufen-
lehrkräften eine besondere Rolle beim
Einleiten von Hilfsmaßnahmen zu. Ob
psychotherapeutische Behandlung, El-
ternberatung, Medikamente oder kom-
binierte Maßnahmen durchgeführt wer-
den, entscheiden Eltern gemeinsam mit
Psychotherapeuten und Fachärzten.
Ältere Kinder und Jugendliche werden
einbezogen. Klassische psychothera-
peutische Verfahren wie Spieltherapie,
psychoanalytisch orientierte Kinder-
therapie, kognitiv-verhaltenstherapeu-
tisch ausgerichtete Verfahren oder eine
Familientherapie sind Methoden der
Wahl. Stationäre Behandlungen in
kinderpsychiatrischen Kliniken sind
nur in schweren Fällen indiziert, wenn
zum Beispiel ein Jugendlicher extrem
suizidgefährdet ist. Bei rechtzeitiger
Hilfestellung können viele behand-
lungsbedürftige Schülerinnen und
Schüler unter Einbeziehung der Eltern
ambulant mit Erfolg behandelt werden.

Unbehandelte psychische Erkran-
kungen bleiben oft bis in das Erwachse-
nenalter stabil. Psychisch gestörte Kin-
der gehören überdurchschnittlich häu-
fig zur Gruppe der Problemschüler mit
entsprechendem Misserfolg in der Schu-
le. Sie stellen einen großen Anteil an
Schulversagern und Schulschwänzern
dar und gehören zu den 10 % der Ju-
gendlichen, die ohne jeden Abschluss
unsere Schulen verlassen und auch des-
halb auf dem Arbeitsmarkt ohne Pers-
pektiven sind.
Petra Haunert-Imschweiler
Schulpsychologin und approbierte Psychothe-
rapeutin
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Seit bald zwei Jahren heißen die Son-
derschulen „Förderschulen“, wurden
die Sonderschullehrerinnen und Son-
derschullehrer zu Förderschullehrerin-
nen und Förderschullehrern. Mal wie-
der wurde versucht der Imageproble-
matik von Sonderschulen durch eine
Namensänderung zu begegnen. Beim
Auf- und Ausbau der Sonderpädagogik
hießen sie „Hilfsschulen“. Der Name
„Hilfsschule“ suggerierte Unterstützung
im Sinne einer eher globalen, umfassen-
den Hilfeleistung. Analog zu stärkeren
Tendenzen zur Selektion in der aufstre-
benden Bundesrepublik bekam dieses
Schulsystem schließlich den Namen
„Sonderschule“, was den Charakter des
Separierenden namentlich unterstrich.
Mit Bezeichnungen wie „Sonderschule
für Lernbehinderte“ wurde ein stigma-
tisierender „Doppel-Wopper“ konzi-
piert. Das „Sonder“ wurde dann in den
achtziger Jahren wieder zurück ge-
nommen. Mit der nachfolgenden Na-
mensänderung wurde mit Bezeichnun-
gen wie „Schule für Lernhilfe“ oder
„Schule für praktisch Bildbare“ eher die
pädagogische Zuständigkeit für eine
bestimmte sonderpädagogische Aufga-
ben- und Problemstellung fokussiert.
Schließlich erfolgte mit Beginn des Jah-
res 2005 in Hessen mit der Bezeichnung
„Förderschule“ imagemäßig „der große
Wurf“, der nicht mehr die Population,
sondern das pädagogische Wollen an-
spricht. In einer engen Sichtweise wird
damit wieder eine Anknüpfung an die
Begrifflichkeit der Hilfsschule vorge-
nommen. Denn wie in der Hilfsschule so
suggeriert auch der Begriff der För-
derschule das Vorankommenwollen.
Während die Hilfsschule begrifflich
noch etwas „karitativ triefend“ den Vor-
gang der Unterstützung formuliert,
schwingt im Begriff der Förderschule
das lernbezogene Vorankommen als
zentrale Assoziation mit.

Wo sind die Veränderungs-
ressourcen?
Doch wie steht es mit den Veränderungs-
ressourcen? Stehen neue Namen auch
für neue Vorhaben oder gar für Auf-
bruchsstimmung? Oder unterliegen wir

den allseitigen Werbetendenzen, immer
wieder Neues zu kreieren, um Verände-
rungen zu suggerieren? Im allseitigen
Förderprozess der Nach-Pisa-Schock-
Phase scheint ein Name, der das För-
dern betont, „main-stream-mäßig“ gut
gewählt. Wir können uns ja heute auch
nicht mehr vorstellen, dass Ford bis
weit in die sechziger Jahre hinein einen
floriernden Mittelklassewagen unter
dem Logo „Ford Taunus“ produzierte.

Sicherlich hat sich seit meiner ersten
Berührung mit dem aufkommenden
Hilfsschulwesen in den fünfziger Jah-
ren vieles verändert. Als ich Mitte der
fünfziger Jahre Schüler einer Volks-
schule im 2. oder 3. Schuljahr war,
wurde in der Klasse gegenüber eine
Hilfsschulklasse etabliert. Wie erlebte
ich als Schüler das konkrete Zuwei-
sungsverfahren für einen Mitschüler?
Er stammte aus einer Obdachlosen-
siedlung meiner Heimatstadt und störte
immer mal wieder. Er gehörte zu denen,
denen man schon ansah, dass sie aus
diesem Wohngebiet kamen, das man
nach heutigem Sprachgebrauch als
Slum bezeichnen muss. Schließlich
wurde er am Ohr aus der Klasse gezogen
und in die gegenüber liegende Hilfs-
schulklasse expediert. Fortan war er
„Hilfsschüler“. Mit Sicherheit habe ich
dieses „Überweisungsverfahren“ mit
Kinderaugen nur verkürzt wahrgenom-
men. Sicherlich gab es dazu auch noch
einen Verwaltungsakt. Zwei Faktoren
sind mir aber in Erinnerung: Dieser
Jungen wurde anders, mit weniger To-
leranz behandelt als ich, der gut situier-
te Mittelschichtschüler. Und die Exis-
tenz dieser Hilfsschulklasse wurde in
unserer Klasse fortan als bedrohlich
erlebt und der Kontakt zu dem früheren
Mitschüler unterbunden.

Drohpotenzial Förderschule
Doch worin soll das Exemplarische die-
ser Geschichte liegen? Es wäre doch
heute unhaltbar, dass einer mit Gewalt
zur Förderschule gebracht wird. Zudem
gibt es heute verschiedene Einspruchs-
möglichkeiten im Rahmen eines recht-
lich abzusichernden Überprüfungs- und
Einweisungsverfahrens. Doch nach-

denklich stimmt mich, dass heute, fast
50 Jahre später, die Förderschule im-
mer noch ein Drohpotenzial, ein Damo-
klesschwert darstellt, das über Schüle-
rinnen und Schülern schwebt und bei
gewissen Schülermerkmalen aktiviert
wird. Was mich nachdenklich stimmt,
ist, dass dieser Schüler auf Grund seines
Andersseins heute immer noch ein
potenzieller Förderschüler wäre. Vor
allem in Anbetracht des intensiver
werdenden Leistungsdruckes an den
Grundschulen wird eine andere päda-
gogische Verortung vorgenommen, die
andersartige Kinder zu isolieren droht.
Und auch den von mir vor 50 Jahren
erlebten Abbruch der Kontakte gibt es
noch immer. Er ist ja auch ein wechsel-
seitiges Phänomen, denn auch der Se-
lektierte zieht sich ja zurück. Immer
wieder kann ich bei den Förder-
schülerinnen und Förderschülern be-
obachten, wie schwer es für sie ist, aus
dem bisherigen Kontaktfeld genommen
worden zu sein. Kontakte werden aber
auch dadurch erschwert, dass sie selbst
ihren Status als Förderschüler quasi als
„Kainszeichen“ vor sich her tragen und
dadurch Kontaktbarrieren etablieren.

Vor allem heutzutage kommt es auf
das Image an. Da kann man bei dem
Begriff „Förderschule“ eigentlich nicht
meckern. Denn dieser suggeriert ja, dass
da mächtig was getan wird. Doch wird
es das? Reicht es aus, ein neues Tür-
schild zu etablieren? Gewiss, die An-
bindung vieler Beratungs- und För-
derzentren stellt mehr als nur einen
Imagegewinn dar. Sie gewähren den
Förderschullehrkräften die Chance, sich
in größerer Nähe zu den Regelschulen
zu platzieren und so ihr Schulsystem
auf der Lernebene durchlässiger wer-
den zu lassen und mehr Impulse der
Regelschulen einzubringen.

Aber welche neuen Ideen, Leistun-
gen und Ressourcen sind schulintern
mit dieser neuen Namensgebung ver-
bunden? Im Bereich des Wirtschaftsle-
bens wäre es ein riskantes Unterfangen,
wenn ein Unternehmer ein altes Pro-
dukt unter einem neuen Namen auf den
Markt bringen würde. Würde dies of-
fenbar, fühlte sich der Verbraucher für
dumm verkauft, drohte ein Kaufboykott.

Etikettenschwindel Förderschule
Ein neuer Name allein genügt nicht
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Man kann ja im Hinblick auf die
Förderschule nicht einmal behaupten,
dass „alter Wein in neuen Schläuchen“
angeboten wird. Neu ist nur das „Tür-
schild“ – und das ist Etikettenschwindel.
Es ist „nicht drin, was drauf steht“. Seit
dieser Schultyp „Förderschule“ heißt,
wird nicht mehr gefördert als früher –
aufgrund fehlender Ressourcen oft so-
gar weniger.

Der neue Name birgt sogar eine
grundsätzliche Gefahr. Während der
alte Hilfsschulbegriff zumindest noch
suggerierte es gibt viel und umfassen-
des zu tun, etabliert sich jetzt eine
„pädagogische Schmalspurversion“, die
meint, wenn man nur gezielt lernt, wür-
de es sich schon richten. Schon das
Beispiel aus den fünfziger Jahren zeigt,
dass zumeist nicht nur die Lern-
schwäche ein Selektionskriterium ist.
Die Lernkrise des Einzelnen ist immer
auch die Krise des Regelschulsystems,
das hier nicht weiter kommt. Die Krise
setzt sich für das überwiesene Kind als
eigenes Scheitern fort, das meist ver-
schleiert, dass das etablierte Schulsys-
tem an seine Grenzen gekommen ist.
Aber das Regelschulsystem ist mit der
offiziellen Zuordnung des „Förderns“
zum Sonderschulsystem jetzt von einer
lästigen Verpflichtung entbunden.

Lernkrisen sind Lebenskrisen
Fördern allein genügt nicht. Aber es ist
wichtig, und zwar nicht nur im Hinblick
auf das Credo einer Leistungsgesell-
schaft. Aus der Resilienzforschung, der
Forschung, die sich mit den subjektiven
Potenzialen zur Krisenüberwindung be-
fasst, wissen wir, dass Gefördert- und
Gefordertwerden auch aus der Krise
helfen können. Sie setzen einen zentra-
len Fokus im Leben und geben Selbst-
bewusstsein. Soll sich sonderpädago-
gisches Handeln aber als Handeln zur
Krisenüberwindung etablieren, so braucht
es mehr. Sonst kann aus dem Fördern
ein zu starkes Fordern und Überfordern
werden.

Im vorletzten Schuljahr habe ich
eine sehr leistungsfähige 7. Klasse
übernommen, aus der sich die noch
junge Klassenlehrerin entnervt zurück
gezogen hatte. Diese Klasse hatte enor-
me schulische Kompetenzen und war
dennoch nicht zu führen. Die Schüler
hatten eine intensive Konkurrenz zu-
einander und machten sich im Versuch,
besser sein zu wollen, gegenseitig nie-
der. Hier war es wichtig verstärkt mit
anderen als den Leistungswerten zu

arbeiten, um mehr soziale Balance zu
erreichen.

Aus der Resilienzforschung geht
hervor, dass Halt und Orientierung die
primären Faktoren sind, die aus der
Krise helfen können. Dies impliziert
pädagogisch, dass da jemand als zentra-
le Ansprechstation vorhanden sein
muss, analog zu einem Leuchtturm so-
zusagen. Schülerinnen und Schüler, die
sich in einer Krise befinden, müssen
lernen, dass sie ausgehalten werden
können, damit sie „es“ aushalten kön-
nen. Sie müssen Geduld und Zuversicht
erfahren, wodurch ihnen signalisiert
werden kann, dass sich das Schlimme
nicht immer und überall wiederholt
und vor allem nicht hier. Sie müssen
Zielperspektiven durch Beständigkeit
im Kontakt mit dem Lehrer erfahren, um
zu internalisieren, dass das Leben wei-
ter geht.

Erst im Kontext einer abgesicherten
sozialen Situation kann Lernen zu ei-
nem Stimulans werden, der signalisiert:
„Ich kann es ja doch.“ Dann gehen durch
das Lernen Türen auf. Aber nur die
tragfähige Präsenz, die Chance auf Halt
und Auseinandersetzung, die Prozesse
von Identifikation und Abgrenzung und
nicht ein verengter Förderbegriff füh-
ren zu selbstbestimmterem Lernen. Die
Überwindung von Krisen verlangt im-
mer auch die Versöhnung, sei es als
Versöhnung mit sich selbst, wenn man
sich als gescheitert erlebt, oder die

Versöhnung mit den Eltern, die aus der
Sicht des Kindes manches falsch ge-
macht haben, oder gar die Versöhnung
mit dem Schicksal. Vor allem dieser
Aspekt ist wichtig, um nicht beim Ha-
dern stehen zu bleiben. Für viele För-
derschüler stellen sich quälende Fra-
gen: Warum krieg ich es nicht auf die
Reihe? Warum bin ich an der Sonder-
schule gelandet? Warum habe ich diese
oder jene Probleme?

Sich Annehmen setzt voraus, dass
andere uns annehmen. Erfolgreiches
Lernen setzt Selbstannahme voraus.

Ein verkürztes Förderkonzept führt
deshalb oft in eine pädagogische Enge,
die auch die professionelle Selbst-
annahme der Pädagoginnen und Päda-
gogen beeinträchtigt. Indem wir unsere
Schülerinnen und Schüler annehmen,
können wir uns auch mit unserem Tun
und damit mit unserem professionellen
Handeln eher arrangieren und anneh-
men. Das Hadern basiert darauf, dass wir
institutionelle Setzungen, die nicht
wohlwollend und hilfreich sind, unre-
flektiert tradieren und sie dadurch zu
verfestigten Belastungsfaktoren im Leh-
rer-Schüler-Verhältnis werden lassen.
Es ist deshalb für uns als Lehrerinnen
und Lehrer wichtig, dass wir uns nicht
auf den Job des Förderlehrers reduzie-
ren lassen und somit eine unangemesse-
ne Beschneidung unseres Aufgabenfel-
des zulassen.

Dr. Volkmar Baulig
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Der DGB-Bundeskongress hat den DGB-
Bundesvorstand im Mai 2006 aufgefor-
dert, „zur Beseitigung des seit zehn
Jahren andauernden chronischen Lehr-
stellenmangels die Initiative zur Veran-
kerung des Rechts auf Ausbildung im
Grundgesetz zu ergreifen.“

Dieser Beschluss geht auf die Ein-
sicht zurück, dass nach zehn Jahren
andauernder Lehrstellenkrise endlich
eine nachhaltige Lösung des Problems
ansteht. Eine wirklich nachhaltige
Lösung kann sich nicht auf partielle
Notmaßnahmen, Förderung einzelner
Projekte und Sofortprogramme be-
schränken. Ziel muss sein, das Berufs-
ausbildungssystem so zu gestalten, dass
für alle Jugendlichen eine berufliche
Ausbildung ermöglicht und garantiert
wird. Für jeden einzelnen Menschen
und für die gesamte Volkswirtschaft
bringt es Vorteile, wenn jahrelange War-
teschleifen vermieden und alle Förde-
rungsmaßnahmen auf das Ziel einer
Ausbildung ausgerichtet werden.

2006 ist erneut ein Rückgang der
Zahl der bei der Bundesagentur für
Arbeit (BA) gemeldeten betrieblichen
Ausbildungsplätze um 2,1 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr zu verzeichnen.
Bis Juli standen nur 388.630 gemeldete
betriebliche Ausbildungsstellen zur
Verfügung. Gleichzeitig stieg die An-
zahl der Ausbildungsplatzbewerber im
Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozent.
678.216 Jugendliche meldeten sich
bundesweit bis Juli 2006 bei der Arbeits-
agentur als ausbildungsplatzsuchend.
Seit 2004 münden weniger als 50 Pro-
zent aller Bewerberinnen und Bewerber
in das duale System ein. Auf dem Aus-
bildungsmarkt trifft dies insbesondere

Ausbildungspakt gescheitert
Jugendliche ohne schulischen Ab-
schluss und mit Hauptschulabschluss,
junge Frauen, die bei den schulischen
Abschlüssen zwar die Jungen überrun-
det haben, sich aber auf ein enges
Spektrum an Berufen konzentrieren,
und Migrantinnen und Migranten.

Im Schatten dieser bedrohlichen
Ausbildungsschieflagen hat sich ein
gigantischer Zwischenbereich im Über-
gangsbereich von der Schule in die
Berufsausbildung etabliert. Gegenwär-
tig befinden sich rund 650.000 junge
Menschen in einer schulischen Berufs-
vorbereitung oder einer berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahme statt
in einer Lehrstelle und gelten daher
nicht als arbeitslos. Die Aufnahmen in
das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und
in berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahmen (BVB), in das Berufsgrundbil-
dungsjahr (BGJ), in Berufsfachschulen
(BFS) und Fachoberschulen (FOS) ent-
sprechen fast der Zahl der neu abge-
schlossenen Lehrverträge. Fügt man
ausbildungsbegleitende Hilfen (abH),
die Berufsausbildung in außerbetriebli-
chen Einrichtungen (BAE) und die vie-
len Trainings-, Motivations- und Be-
schäftigungsmaßnahmen hinzu, so wird
die Zahl der abgeschlossenen betriebli-
chen Lehrverträge übertroffen. Für alle
diese Maßnahmen gibt die Bundesrepu-
blik mehr als sechs Milliarden Euro aus.
Addiert man die Ausbildungssuchenden
und die steigende Zahl der Altbewerber,
dann gibt es eine verdeckte Jugendar-
beitslosigkeit von rund 1,5 Millionen
jungen Menschen.

„Keinen ausgrenzen – niemanden
zurücklassen“ ist der Leitgedanke für
gewerkschaftliche Bildungspolitik. In

der allgemeinbildenden Schule müssen
für alle Jugendlichen bessere Voraus-
setzungen für den Übergang in den
Beruf geschaffen werden. Für benach-
teiligte Jugendliche mit großen Lern-
schwierigkeiten sind berufsvorberei-
tende Maßnahmen sinnvoll, die auf eine
Ausbildung angerechnet werden kön-
nen. Um Ausbildungsplätze für alle zu
schaffen, muss das duale System der
Berufsausbildung systematisch ergänzt
werden. Eine Lösung der Ausbildungs-
krise setzt voraus, dass sich verschiede-
ne Akteure beteiligen:
• Unternehmen, die sich zu Verbund-
ausbildungen zusammenschließen
• außerbetriebliche Träger von beruf-
licher Ausbildung, die mit Unterneh-
men kooperieren
• berufliche Schulen, die voll-
qualifizierende Ausbildungsgänge an-
bieten und in Zusammenarbeit mit den
Unternehmen für die nötigen Praxisan-
teile sorgen

Das novellierte Berufsbildungsge-
setz hat die gesetzliche Grundlage ge-
schaffen, vollqualifizierende Ausbil-
dung mit Kammerprüfung als außer-
betriebliche Ausbildung zu realisieren.
Auch im Job-Starter-Programm und in
dem Sonderprogramm der BA für
10.000 Ausbildungsplätze in den Jah-
ren 2006 und 2007 werden solche alter-
nativen Ausbildungen unterstützt. Je-
der zusätzliche Ausbildungsplatz ist ein
Gewinn. Notprogramme reichen jedoch
nicht aus, sondern es bedarf einer syste-
matischen Ergänzung des dualen Aus-
bildungssystems.

Die Umlagefinanzierung, die als
Gesetzesvorhaben der damaligen rot-
grünen Regierung zugunsten des Aus-
bildungspaktes fallengelassen wurde,
ist nach wie vor eine gewerkschaftliche
Forderung: „Wer nicht ausbildet, soll
zahlen.“ Durch einen Ausbildungsfonds,
der für die Finanzierung des Gesamtsys-
tems der Ausbildung zur Verfügung
steht, würde im Vergleich zum Aus-
bildungspakt eine gerechtere Lösung
geschaffen, da alle Unternehmen betei-
ligt wären und gegebenenfalls bei ho-
hen Ausbildungszahlen ein Ausgleich
bezahlt werden könnte.

Beschluss des geschäftsführenden Vorstands
der GEW vom 23. August 2006; Kürzung
und redaktionelle Bearbeitung: HLZ-Redak-
tion



25 HLZ 10/2006 E I N E R  V O N  U N S

Aufsichtsräte gibt es nicht allzu viele
in der GEW. Einer von ihnen ist Wil-
fried (Willi) Metsch, stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender noch dazu.
Im Aufsichtsrat der Berlitz GmbH sitzt
er seit rund zehn Jahren als direkt
gewählter Vertreter von 670 Ange-
stellten den beiden Vertretern des Ar-
beitgebers gegenüber. Noch länger ist
er Betriebsratsvorsitzender der Berlitz-
Sprachschule in Frankfurt, doch von
einer vollständigen Freistellung will er
nichts wissen: „Dazu macht mir das
Unterrichten, der Kontakt mit Men-
schen aus vielen Ländern zu viel Spaß.“

Überhaupt kommt das Wort „Basis“
in unserem Gespräch besonders oft vor:
in den Erzählungen über das Studium in
den heißen Tagen der Jahre 1968 und
1969 („Außenminister oder Professor in
den USA wollte ich nie werden“), in den
Erinnerungen an den großen Berlitz-
Streik 1989/90, in der die Beschäftigten
und ihre Gewerkschaft, die GEW, einen
bundesweiten Tarifvertrag durchsetz-
ten, in dem Stolz über den Aufbau des
Weiterbildungsbereichs in der GEW und
auch in der Begründung für sein Enga-
gement für die Entwicklungsarbeit von
medico international.

In der GEW Hessen gehört Willi
Metsch zu denen, die den verbeamteten
Lehrerinnen und Lehrern immer mal
wieder die Leviten lesen: Wenn er ihnen
deutlich macht, unter welchen Bedin-
gungen die Kolleginnen und Kollegen
auf dem privaten Weiterbildungsmarkt
arbeiten, vor allem aber, wenn er ihnen
die Auswirkungen von unterwertiger
Beschäftigung, von Lohndumping und
Schmutzkonkurrenz vor Augen hält:
„Glaubt nur nicht, dass euch das nichts
angeht!“ Wer regelmäßig Tarifverhand-
lungen führt und den Streik nicht nur
als symbolische Protestaktion kennt,
wird vorsichtig mit großen Worten.
Dass jedem der vielen Honorarkräfte
bei Berlitz nach drei Jahren ein Festan-
stellungsangebot gemacht werden muss,
hält er deshalb für einen großen Erfolg.
Das politische und gewerkschaftliche
Engagement ist ein festes Element in
Wilfrieds Leben – genauso wie seine
Treue zum Fußballclub seiner Geburts-
stadt Offenbach. Das Betriebswirtschafts-
studium hängte er bald an den Nagel,
studierte Germanistik, Politik und Ge-
schichte „auf Lehramt“, mal in Frankfurt

„Ich gehöre an die Basis“
und mal an der Pädagogischen Hoch-
schule Karlsruhe, wo er jeweils dem
Präsidium des Studentenparlaments an-
gehörte. Zur Finanzierung seines Studi-
ums jobbte er in Schulen und auch
bereits bei Berlitz: „Dort bin ich dann
hängengeblieben, wie andere, denen der
Staatsdienst irgendwie suspekt war.“ Was
er seinem Arbeitgeber hoch anrechnet,
ist die strikte Trennung zwischen dem
Arbeitsverhältnis und dem persönlichen
politischen Engagement, während der
Staat in den Hochzeiten der Berufsver-
bote Kolleginnen und Kollegen nur auf
Grund ihrer Gesinnung aus dem Dienst
entfernte. Und aus seiner Gesinnung in
Fragen der Friedenspolitik, der Bürger-
rechte und der Bedrohung des Sozial-
staats machte Wilfried nie einen Hehl.

 Viel Zeit verwendet Wilfried Metsch
für seine Arbeit als ehrenamtlicher
Richter am Arbeitsgericht Frankfurt,
vor allem aber auch für sein Engage-
ment für die Hilfsorganisation medico
international. Dass medico anders als
andere Hilfsorganisationen auch poli-
tisch Klartext redet, dass medico in den
aktuellen Kampagnen „für einen Rich-
tungswechsel in der Pharmapolitik“ und
zur Linderung der Not in Afrika („Der
Stoff, aus dem die Kriege sind“) auch die
ökonomischen und politischen Interes-
sen offen legt und die Namen der Pro-
fiteure nennt, macht medico für Willi
„zu einer vorbildlichen basisorientier-
ten Hilfsorganisation, die zu Recht als
Teil der internationalen Kampagne ge-
gen die Landminen 1997 mit dem Frie-
densnobelpreis ausgezeichnet wurde“.
Jetzt hat der organisatorisch und poli-
tisch gewiefte, im persönlichen Um-
gang verbindliche und gewinnende Ge-
werkschafter und Betriebsrat auch hier
Verantwortung übernommen: als stell-
vertretender medico-Vorsitzender, aber
auch als Spendensammler und Verwal-
ter der neuen stiftung medico interna-
tional. Die Anlage des Stiftungskapitals
erfolgt unter strikter Beachtung „von
ethischen und nachhaltigen Kriterien“
– nach Wilfrieds Einschätzung eine
bisher einmalige Selbstverpflichtung.

Selbstverpflichtungen ist Wilfried
auch für die eigene Person eingegangen:
Seit zehn Jahren fährt er konsequent mit
öffentlichen Verkehrsmitteln von Wäch-
tersbach nach Frankfurt („nicht nur we-
gen der Staus“) und hat vor sechs Wo-

chen das Rauchen aufgegeben. Zeit für
Hobbys, Pläne für die Zukunft? Volley-
ball, Lesen, ein unerklärliches Faible
des Binnenländers, der von seinem Haus
in Wächtersbach auf den Dorfweiher
blickt, für die Seeschifffahrt und – ein-
mal auf den Spuren von Heinrich Bölls

Irischem Tagebuch auf die grüne Insel.
Zwei Jahre hat Wilfried (58) noch bis
zum Eintritt in die Freistellungsphase
der Altersteilzeit („den Tarifvertrag
habe ich selbst ausgehandelt“). Dann
sollte dafür Zeit sein.

Harald Freiling
medico international, Burgstr. 106, 60389
Frankfurt, Tel. 069-944380, Fax: -436002,
E-Mail: info@medico.de
• Spendenkonten: Konto-Nr. 1800, Frank-
furter Sparkasse (BLZ 50050201), medico in-
ternational ist als gemeinnütziger Verein an-
erkannt. Spenden sind steuerlich absetzbar.
medico ist Träger des Spendensiegels des
Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen.
• Alle Informationen über Projekte und
Info-Materialien auch für Schulen unter http:/
/www.medico-international.de

Wilfried Metsch: Betriebsrat, Aufsichtsrat
und Spendensammler
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Erst- und einmalig ist in der hessischen
Lehrerausbildung, dass eine Verord-
nung geändert wurde, die von keinen
Gruppen, Gremien oder Behörden so
akzeptiert wurde. Zum 1. August 2006
wurde die Verordnung zur Umsetzung
des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes
(HLbG-UVO; UVO) geändert. Die neuen
Regelungen sehen unter anderem höhe-
re Unterrichtsverpflichtungen für die
Ausbilderinnen und Ausbilder vor, füh-
ren zu ungleichen Arbeitsbedingungen
an den Studienseminaren, berücksich-
tigen auch nicht die neuen Arbeits- und
Ausbildungsbedingungen auf Grund
der Modularisierung (HLZ 7–8/2006).
GEW und Hauptpersonalrat der Leh-
rerinnen und Lehrer unterbreiteten be-
gründet konkrete Änderungsvorschlä-
ge. Übernommen wurde nichts. Glei-
ches widerfuhr auch den anderen
Lehrerorganisationen, dem Bundesar-
beitskreis der Fach- und Seminarleite-
rinnen und -leiter (BAK), allen hessi-
schen Studienseminaren und sogar dem
Amt für Lehrerbildung (AfL), der nach-
geordneten Behörde des HKM. Auch
deren Voten galten nichts. So ignorant
gegenüber dem gesamten hessischen
Sachverstand waren Ministerium,

Eine Tagung von Studentinnen und
Studenten für Studierende, Referen-
darinnen und Referendare und inter-
essierte Lehrerinnen und Lehrer

17. bis  19. November 2006
Johann Wolfgang Goethe-Universität

Frankfurt
Studierendenhaus,

Mertonstraße 26–28
Campus Bockenheim

Veranstalter ist der Arbeitskreis Leh-
rerInnenbildung und Schule des fzs
(freier zusammenschluss von studen-
tInnenschaften). Im Mittelpunkt steht
die Frage nach der Funktion, der ge-
sellschaftlichen Relevanz und dem
Nutzen der Institution Schule und nach
der Rolle der Lehrerinnen und Lehrer.
Die Veranstalter wollen der öffentlich-
technokratischen Debatte im Zeichen
des „PISA-Schocks“ eine öffentlich-
grundsätzliche Debatte zu Schule und
Bildungspolitik gegenüberstellen und
Studentinnen und Studenten vor Ort
für ihre politische Verantwortung sen-
sibilisieren. Dazu soll das Schulsystem
der BRD einer kritischen Analyse un-
terzogen werden.

Den Einstieg bildet eine Podiums-
diskussion zur gesellschaftlichen Be-
deutung von Bildung. Auf dem Podi-
um diskutieren unter anderen Jörg
Friedrich (Arbeitgeber Gesamtmetall),
Nele Hirsch (Die Linke), Andreas Lenz
(Hessisches Kultusministerium) und
der Frankfurter Didaktik-Professor
Frank Nonnenmacher (Freitag, 17. 11.,
19.30 Uhr).

In den Workshops geht es am Sams-
tag und Sonntag unter anderem um
die folgenden Schwerpunkte:
• Historische und rechtliche Grund-
lagen heutiger Schule (Vielgliedrig-
keit, Lehrerbildung, Bildung als Ware,
Religion und Schule)
• Neue Steuerungsmechanismen
(Vergleichstests, externe Evaluation,
Outputsteuerung, Bildungsstandards)
• Demokratie und Schule (Leistungs-
bewertung, Notengebung, Mitbestim-
mung, Schulpflicht, Migration und
Schule, Geschlechtergerechtigkeit)

Die Tagung sollvom 1. bis 3. De-
zember mit einer „Zukunftswerkstatt“
fortgesetzt werden, in der Ideen und
Visionen entwickelt werden können.
• Ausführliches Programm und An-
meldungen: www.fzs.de

Staatssekretär und Kultusministerin
noch nie! Erstmals wird von einem
bisher vollkommen unbekannten „au-
tokratischen Handeln“ gesprochen. Im
vergangenen Vierteljahrhundert wurde
im hochsensiblen Bereich der hessi-
schen Lehrerausbildung nach den Prin-
zipien Sachverstand, Liberalität und
Kooperation gehandelt und entschie-
den. Möglicherweise will CDU-Kultus-
ministerin Karin Wolff mit diesen Prin-
zipien brechen, eine neue „Philoso-
phie“ praktizieren, auch einen politi-
schen Tabubruch begehen.

Das Gute im Schlechten: Ministerin
und Ministerium verkünden seit Mona-
ten, dass trotz zahlreicher offenkundiger
handwerklicher Fehler die UVO nicht
vor Ablauf der ursprünglich geplanten
5-Jahresfrist geändert würde. Bereits
nach einem guten Jahr wird jedoch das
eigene „Dogma“ selbst zerstört: Wolff
setzte ihre Unterschrift unter die erste
UVO-Änderungsverordnung. Eine zwei-
te dürfte sich in den nächsten zwei
Jahren angesichts der erheblichen Pro-
bleme bei der praktischen Umsetzung
der UVO nicht mehr vermeiden lassen
(siehe HLZ 6/2006). Denn es geht um
Sachprobleme, nicht um Ideologie.

Was für eine Schule
wollen wir?Weiter Wartezeit vor Referendariat

Auch bei den Einstellungen in das Re-
ferendariat zum 1. August 2006 gab es
wieder viele Absagen: Im Bereich des
Lehramtes Grundschule gab es 344 Ein-
stellungen, aber 425 Ablehnungen. Für
126 Bewerberinnen und Bewerber war
es bereits die zweite, für 29 sogar die
dritte Ablehnung. Für das Lehramt für
Haupt- und Realschulen gab es 241
Einstellungen, darunter auch 15 Quer-
einsteiger mit den Fächern Mathematik,
Physik und Chemie. Drei Bewerber er-
hielten eine Absage, da es im Fach
Russisch keine Ausbildungsmöglich-
keiten gibt. Im Gymnasialbereich ka-
men auf 350 Einstellungen (darunter 18
Quereinsteiger mit Mathematik und
Physik) 205 Ablehnungen. Im Bereich
des Lehramts für berufliche Schulen
wurden alle 159 Bewerberinnen und

Bewerber eingestellt. Die GEW fordert
dringend eine weitere Aufstockung der
Stellen und kritisierte den Zynismus des
Amts für Lehrerbildung, die Kollegin-
nen und Kollegen in der Warteschlange
auf die Beschäftigungsmöglichkeiten im
Bereich der „Unterrichtsgarantie plus“
zu verweisen. Aus aktuellem Anlass
wies die GEW auch darauf hin, dass die
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV)
keine schulische Vertretungsreserve
darstellen und „nur im begründeten
Ausnahmefall zu Vertretungsstunden
herangezogen werden“ sollen. Dabei ist
darauf zu achten, dass ein Einsatz der
LiV „in der Regel nur in den Lern-
gruppen stattfindet, in denen sie unter-
richtet.“ (Umsetzungsverordnung zum
Hessischen Lehrerbildungsgesetz § 40
Abs. 8)

Arbeitszeit an Studienseminaren: Voten negiert
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Der Zuschuss Hessens für seine Hoch-
schulen liegt seit langem unter dem
Durchschnitt der übrigen Länder. Zwi-
schen 1995 und 2003 belief sich der
Rückstand bei den Grundmitteln auf
rund 550 Millionen Euro und bei den
Investitionen auf rund 630 Millionen.
Das entspricht dem Wissenschaftshaus-
halt eines ganzen Jahres. Dem Zuwachs,
für den sich der Wissenschaftsminister
rühmt, stehen mitgewanderte Ausga-
benpflichten und die Geldentwertung
gegenüber.

Von den früheren freidemokrati-
schen Wissenschaftsministern hieß es
zu ihren Amtszeiten, für diesen Mangel
könne das Land die Studenten mitnich-
ten zur Kasse bitten. Udo Corts, ihr
christdemokratischer Nachfolger, be-
tonte anlässlich der Fußballweltmeis-
terschaft, die Studiengebühren seien im
Ausland deutlich höher als der in Hes-
sen vorgesehene Anfang.

Mehrarbeit führt zum „Huddeln“
Aber Corts will noch mehr und verord-
net einigen tausend Wissenschaftlern
entsprechend einer Vereinbarung der
Kultusministerkonferenz aus dem Jahr
2003 eine höhere Lehrleistung, einige
Stunden mehr je Vorlesungswoche (bis
zu 28) – Professoren ausgenommen. Die
neue Verordnung über die Lehrpflicht
des wissenschaftlichen und künstleri-
schen Personals trat zum 1. Oktober in
Kraft, rechtzeitig für die Planungen für
das Sommersemester 2007. Die höhere
Lehrpflicht können die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler in der be-
grenzten Wochenarbeitszeit nur durch
„Huddeln“ auffangen, da ihre übrigen
Aufgaben bleiben. Sie wird nicht das
Lehrangebot erweitern, sondern den
Stellenschwund verhüllen. Der Mini-
ster will also Leistungsminderung in
der Lehre, während er und seine Mehr-
heit im Landtag die Studenten zahlen
lassen wollen.

Die Ansprüche auf hinreichendes
Lehrangebot, welche die Studenten mit
der Gebühr angeblich erwerben, kön-
nen sie bei ihrer Hochschule nicht
selber einlösen. Die kann sich helfen,
indem sie vorher offen legt, welche

Doktoranden
protestieren
Die Doktorandinnen und Doktoranden
des Max-Planck-Instituts für terrestri-
sche Mikrobiologie in Marburg protes-
tierten in einem offenen Brief an die
Landesregierung und den Landtag, dem
sich inzwischen Doktorandinnen und
Doktoranden anderer Institute und Uni-
versitäten angeschlossen haben, gegen
die Einführung von Studiengebühren
von 500 Euro pro Semester für das
Erststudium und von 1.500 Euro pro
Semester für Aufbau- und Doktoran-
den-Studiengänge: „Die Gebühren ge-
fährden den Wissenschaftsstandort
Hessen mit weitreichenden wirtschaft-
lichen und sozialen Folgen.“ Doktoran-
dinnen und Doktoranden müssten im
Regelfall erheblich mehr als 40 Wo-
chenstunden in die Forschung inves-
tieren, um die Promotion im Förde-
rungszeitraum erfolgreich abzuschlie-
ßen. Die Aufnahme eines Zweitjobs sei
„weder erstrebenswert noch möglich
und ginge deutlich zu Lasten der For-
schungsleistung.“ Ein Rückgang der
Zahl der Doktorandinnen und Dokto-
randen gefährde die Forschungsleis-
tung insgesamt – mit fatalen Folgen:
„Das Einwerben von Drittmitteln würde
für die hessischen Universitäten und
Institute deutlich schwerer. An Dritt-
mitteln hängen zudem auch Arbeits-
plätze von nicht-wissenschaftlichem
Personal!“

Abschließend heißt es in dem Auf-
ruf: „Bildung ist eine Investition in die
Zukunft der Gesellschaft und sollte
jedem zugänglich sein. Doktorandin-
nen und Doktoranden binden keine
Ausbildungskapazitäten. Im Gegenteil:
Sie sind in Forschung und Lehre Leis-
tungserbringer! Gebühren für Dok-
torandinnen und Doktoranden sind
daher nicht gerechtfertigt. Die Einfüh-
rung von Studiengebühren ist der Er-
haltung und Förderung des internatio-
nalen Wissenschafts- und Forschungs-
standortes Hessen abträglich. Daher
fordern wir die vollständige Rücknah-
me beziehungsweise Ablehnung des
Gesetzentwurfes!“

Studiengebühr für Minderleistung

Höhere Lehrerverpflichtung verhüllt Stellenschwund

Studiengänge mangelhaft versorgt
sind.

Das Gebilde Hochschule wird durch
Gebühr nicht greifbarer. Es wälzt nur
den einzelnen Anspruch des einzelnen
Studenten auf den einzelnen überlaste-
ten Lehrenden und den einzelnen aus-
gebuchten Prüfer ab. Der von der Lan-
despolitik formulierte Anspruch erhöht
den Druck auf das Personal, auch auf
das lehrbegleitende Verwaltungsperso-
nal und das technische Personal.

Ansprüche in der Größenordnung
der Gebühr wären nur aussichtsreich,
wenn diese ohne Umweg über den
Gesamthaushalt ausschließlich dem
Lehrangebot zuflössen, die Studenten-
schaft über die Verwendung entschei-
den dürfte und wenigstens die übliche
Höhe des Landeszuschusses gesichert
wäre.

Fortschreitende Bürokratisierung
Studiengebühren brauchen neues Per-
sonal für das Einziehen und Beitreiben,
für das Prüfen der Ausnahmen, für das
Kreditieren und Rückzahlen, für Rechts-
streite. Sie sind somit ein weiterer Bei-
trag zur fortschreitenden Bürokratisie-
rung der Hochschulen, die die Politik
Autonomisierung nennt. Studiengebüh-
ren und höhere Lehrpflichten sind als
doppelter Nachteil der Studenten mit-
einander verschränkt und setzen sich
als Benachteiligungen für den Lehrkör-
per fort. Während die Lehrpflicht der
Wissenschaftler in gesicherten bis glän-
zenden Beruflagen nicht erhöht wird,
hält die Landespolitik die Masse der
Lehrenden in unsicheren und prekären
Beschäftigungen.

Die GEW hat beim Landtag ihre
bildungspolitischen Einwände gegen
Studiengebühren vorgebracht. Die er-
ste Aufgabe des Landes ist es, das Miss-
verhältnis von Finanzierung und Über-
last der Hochschulen zu beheben.

Ulrich Heinz, Marburg

Sämtliche Stellungnahmen der GEW-Fach-
gruppe Hochschule und Forschung zum
Studiengebührengesetz und zur Verordnung
über die Lehrpflicht sind auf der GEW-
Homepage www.gew-hessen.de nachzulesen.
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Die hessische Landesregierung hält trotz
der massiven Proteste an ihren Plänen
fest, ab Wintersemester 2006/07 in Hes-
sen allgemeine Studiengebühren ein-
zuführen. Zur Rechtfertigung dieser
Pläne führt sie zwei zentrale Argumente
an: Die Gebühren machten nur einen
geringen Teil der gesamten Lebenshal-
tungskosten während eines Studiums
aus und wären deswegen finanziell
verkraftbar. Außerdem stelle die Mög-
lichkeit der Darlehensfinanzierung si-
cher, dass niemand aus finanziellen
Gründen vom Studium ausgeschlossen
werde. Beide Argumente halten einer
empirischen Überprüfung nicht stand.

Der Sozialerhebung des Deutschen
Studentenwerkes (DSW) zufolge verfü-
gen Studierende im Durchschnitt mo-
natlich über 767 Euro(1). Dabei gibt es
große Abweichungen nach oben und
unten: 3 % der Studierenden verfügen
über weniger als 400 Euro, 8 % bis zu
500 und weitere 16 % bis zu 600 Euro.
Somit verfügen 27 % der Studierenden
über weniger als 600 Euro, den vom
Unterhaltsrecht definierten Mindestbe-
trag, von dem sich ein Studium bestrei-

Man muss es sich leisten können!
Studiengebühren sind unsozial und bildungsfeindlich

ten lässt. Somit lebt schon ohne Studi-
engebühren ein Viertel der Studieren-
den unterhalb des Existenzminimums.

Sollten nun zusätzlich 500 Euro Stu-
diengebühren pro Semester anfallen, so
entspräche das einer monatlichen Mehr-
belastung von 83 Euro. Um den Lebens-
unterhalt und die Studiengebühren be-
streiten zu können, müsste man also
monatlich über mindesten 683 Euro
verfügen. Die Sozialerhebung zeigt,
dass 19 % der Studierenden über 601
bis 700 Euro verfügen. Wenn man nun
davon ausgeht, dass sich die einzelnen
Monatseinkommen gleichmäßig über
diesen Zahlenraum erstrecken, dann lie-
gen 83 % dieser Gruppe oder aber wei-
tere 16 % aller Studierenden unterhalb
dieser Grenze.

Studiengebühren von bis zu 1.500
Euro sieht der Gesetzentwurf für ein
Zweitstudium (inklusive nicht-konseku-
tiver Masterstudiengänge und konse-
kutiver Masterstudiengänge ab 2010/
2011), für Promotionsstudiengänge und
für Studierende aus Nicht-EU-Ländern
ohne deutsche Hochschulzugangsbe-
rechtigung vor. Um Studiengebühren in
dieser Höhe finanzieren zu können, muss
man monatlich über 250 Euro zusätzlich
zu den gewöhnlichen Lebenshaltungs-
kosten verfügen, also insgesamt über
850 Euro. Über mehr als diesen Betrag
verfügen gerade einmal 29,5 % der Stu-
dierenden. Zwei Drittel aller Studieren-
den, die unter diese Regelung fielen,
könnten also die Gebühr nicht aufbrin-
gen. Hierbei ist noch nicht berücksich-
tigt, dass Studierende aus Nicht-EU-Län-
dern über unterdurchschnittliche Ein-
kommen verfügen. Dazu müssen noch
die Langzeitstudiengebühren von bis zu
900 Euro und Verwaltungskostenbei-
träge von 50 Euro pro Semester berück-
sichtigt werden. Insgesamt ist also davon
auszugehen, dass mindestens die Hälfte
der Studierenden durch Studiengebüh-
ren finanziell überfordert wäre.

Die vorgesehenen Darlehensmodelle
ändern daran nichts. Entgegen Behaup-
tungen der Landesregierung gibt es
keinen Darlehensanspruch für alle Stu-
dierenden: Ausgenommen sind Studie-
rende über 35, Studierende aus Nicht-
EU-Ländern, Studierende im Zweit-

studium und Studierende, die die „Re-
gelstudienzeit“ um mehr als vier Semes-
ter überschritten haben.

Eine Darlehensfinanzierung hat zu-
dem ungerechte verteilungspolitische
Auswirkungen: Da die Darlehen ver-
zinst werden, muss jemand aus einer
ärmeren Familie, der die Gebühren nicht
sofort aufbringen kann, nicht nur die
Gebühren, sondern auch Zinsen und
Zinseszinsen bezahlen. Außerdem be-
lastet die Darlehensrückzahlung dieje-
nigen proportional mehr, die ein gerin-
geres Einkommen erzielen.

Allgemein haben Studiengebühren
und die Aufnahme eines Darlehens eine
abschreckende Wirkung. Das Hoch-
schul-Informations-System hat die Ab-
solventinnen und Absolventen des Jahr-
ganges 2004 ein halbes Jahr nach dem
Erwerb der Hochschulzugangsberech-
tigung nach deren Verbleib befragt (2).
30 % der Befragten hatten weder ein
Hochschulstudium aufgenommen noch
geplant, dies zu tun. 22 % nannten die
Einführung von Studiengebühren als
Hinderungsgrund – zu einem Zeitpunkt,
als das Verbot von allgemeinen Studi-
engebühren im Hochschulrahmenge-
setz noch Bestand hatte.

Die abschreckende Wirkung von
Studiengebühren und Darlehen ist
selbstverständlich abhängig von der
sozialen Herkunft. Aus durchaus ratio-
nalen Gründen sind Studienberechtigte
aus einkommensschwachen Familien in
der Regel nicht bereit, sich zu verschul-
den. Studiengebühren würden demnach
die soziale Ungleichheit im deutschen
Bildungswesen weiter verschärfen.
Roman George
Sozialreferent AStA Marburg

(1) Bundesministerium für Bildung und For-
schung (Hrsg.): Die wirtschaftliche und soziale
Lage der Studierenden in der Bundesrepublik
Deutschland 2003, Bonn/Berlin 2004. Die
Daten beziehen sich auf die von der Sozialer-
hebung konstruierte Bezugsgruppe „Normal-
student“. Sie umfasst ledige Studierende im
Erststudium, die außerhalb des Elternhauses
wohnen.
(2) Christoph Heine, Heike Spangenberg, Die-
ter Sommer: Studienberechtigte 2004 – erste
Schritte in Studium und Berufsausbildung,
Hannover 2005.
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Mitten in den Semesterferien zogen am
12. September rund eintausend Studie-
rende durch Wiesbaden. Sie demons-
trierten vor Wissenschafts- und Kultus-
ministerium, vor Staatskanzlei und
Landtag gegen die Bildungspolitik der
Landesregierung. Anlass war die zweite
Lesung des „Studienbeitragsgesetzes“
im Landtag. Dort hat der Studierenden-
protest immerhin in der Zeitplanung
Spuren hinterlassen. Nachdem die CDU-
Fraktion den Gesetzentwurf des Minis-
teriums bereits in den Landtag einge-
bracht hatte, bevor die ministerielle
Anhörung beendet war, mussten die
Abgeordneten auch bei der zweiten
Lesung über einen unveränderten Ent-
wurf abstimmen. Eine parlamentarische
Anhörung zum Gesetzentwurf hatte erst
zehn Tage vor der Lesung stattgefun-
den. Schon für Anfang Oktober war die
Verabschiedung des Gesetzes geplant.

Bei der neunstündigen Experten-
anhörung, die am 4. September im Frank-
furter Römer stattfand, war vor allem
Kritik am Gesetzentwurf der CDU-Frak-
tion zu hören. Da die Hessische Verfas-
sung Studiengebühren ausdrücklich ver-
bietet, stand ihre Auslegung am Beginn
der Anhörung. Während der als Verfas-
sungsrechtler auftretende Präsident der
Frankfurter Universität Professor Rudolf
Steinberg keinerlei verfassungsrechtli-
chen Bedenken formulierte, sah Profes-
sor Dr. Christian Graf von Pestalozza,
dessen Gutachten im Auftrag der Lan-
desregierung die Unbedenklichkeit von
Studiengebühren bescheinigt hatte (HLZ
9/06), den konkreten Gesetzentwurf kei-
neswegs im Einklang mit der Verfassung.
Der Berliner Staatsrechtler hält die Ver-
zinsung der Studiengebührendarlehen
ebenso für verfassungswidrig wie die
Finanzierung des dazu gehörenden Aus-
fallfonds aus den Gebühren oder durch
die Hochschulen.

Professor Joachim Wieland formu-
lierte grundsätzliche Kritik. Die Verfas-
sung garantiere ein gebührenfreies Stu-
dium und lasse Ausnahmen nur für
Bessergestellte zu. Man wollte Studie-
rende davor bewahren, „dass sie sich an
den Staat um Hilfe wenden müssten, um
Studiengebühren zahlen zu können“,
fasste der Frankfurter Staatsrechtsleh-
rer das Ziel der Verfassungsgeber zu-
sammen. „Und genau das ist die Lösung,
die heute in beiden Gesetzentwürfen

Experten gegen Studiengebühren
vorgeschlagen wird“, sagte Wieland mit
Blick auf die Vorlagen von CDU und
FDP. „Es werden Studierende, die es sich
nicht leisten können, verpflichtet, staat-
liche Hilfe in Anspruch zu nehmen.“ Die
Unentgeltlichkeit des Hochschulstudi-
ums sei unbestritten ein Grundrecht.
Dieses müsse nach Artikel 63 der Hes-
sischen Verfassung durch ein ausgestal-
tendes Gesetz als solches unangetastet
bleiben. „Ich denke, man braucht keine
zwei Staatsexamen, um Folgendes zu
erkennen: Wenn diese beiden Gesetz-
entwürfe zu Gesetzen würden, dann
wäre der Unterricht an den öffentlichen
Hochschulen in Hessen nicht mehr un-
entgeltlich.“ Das Grundrecht bleibe also
nicht unangetastet, sondern werde auf-
gehoben. Aufheben könne es aber nur
eine Verfassungsänderung. „Wenn Sie
der Auffassung sind, dass Sie Studien-
gebühren erheben wollen, dann müssen
Sie Artikel 59 ändern“, erklärte Wie-
gand den Abgeordneten. „Die CDU hat
die entsprechende Mehrheit, aber – und
das ist der springende Punkt in der
Hessischen Verfassung – Sie brauchen
dann die Zustimmung des Volkes.“

Negative soziale Auswirkungen von
Studiengebühren befürchten nicht nur
die Vertreter der Studierenden. Das Deut-
sche Studentenwerk (DSW), das regel-
mäßig die soziale Lage der Studieren-
den erforschen lässt, warnt vor der
Einführung von Studiengebühren. Schon
die Umstellung des Bafög auf ein Voll-
darlehen habe in den 80er Jahren zu
einem Rückgang der Studierenden-
zahlen und zu einer Verdrängung von
Kindern aus ärmeren und bildungs-
fernen Schichten geführt, die bis heute
nicht wieder aufgeholt worden sei, sag-
te der Generalsekretär des DSW Achim
Meyer auf der Heyde. Der Präsident der
Fachhochschule Wiesbaden Professor
Clemens Klockner befürchtet denn auch
negative Auswirkungen auf die Fach-
hochschulen, die bislang überdurch-
schnittlich vielen Studierenden aus
einkommensschwächeren Familien ein
Studium ermöglichen. Dr. Sibylla Flüg-
ge von der Landeskonferenz der hes-
sischen Hochschulfrauenbeauftragten
machte an Rechenbeispielen deutlich,
wie leicht Studiengebührendarlehen
Studierende in die Schuldenfalle trei-
ben können – gerade wenn sie sich auf
wenig lukrative Berufsfelder wie Sozial-

arbeit vorbereiten oder zur falschen
Zeit Kinder bekommen.

Auch aus der Wirtschaft war Detail-
kritik am Gesetzentwurf zu hören. So
bemängelte Andreas Haberl vom Hes-
sischen Handwerkstag die Begrenzung
der Studiengebührendarlehen auf Men-
schen unter 35 Jahren, weil dies auch
Menschen treffe, die zunächst eine Aus-
bildung zum Techniker oder Meister
absolvieren. Einige Universitätspräsi-
denten schienen dagegen vor allem
daran interessiert, eine „Geld-zurück-
Garantie“ bei schlechten Studienbedin-
gungen und die geforderte Evaluation
der Wirkungen der Studiengebühren
zu verhindern.

Bewegt sich die CDU?

Mit der Ankündigung, „das letzte Wort
sei noch nicht gesprochen“, reagierte die
CDU auf die breite Kritik. Die „Geld-
zurück-Garantie“ ist nach Auffassung
der stellvertretenden GEW-Landesvor-
sitzenden Carmen Ludwig „geradezu lä-
cherlich“. Demnach sollen einzelne Stu-
dierende die Gebühr zurück erstattet
bekommen, wenn sie nachweisen, dass
sie ein Semester verloren haben, weil die
Hochschule ein Pflichtangebot nicht
zeitgenau erbracht hat. Auch die Überle-
gung, die Gebühren für ausländische
Studierende und Doktoranden zu sen-
ken, ändere nichts „am grundlegenden
unsozialen Charakter des Gesetzesent-
wurfes“. Die GEW verwies auf die neue
OECD-Bildungsstudie, nach der die Zahl
der Hochschulabsolventen in Deutsch-
land weit unter dem OECD-Durchschnitt
liegt. Die Einführung von Studienge-
bühren ist „genau der falsche Weg und
führt zu einer weiteren Verschärfung der
sozialen Selektion im Bildungssystem“.

Andreas Staets
Die schriftlichen Stellungnahmen sowie das
Protokoll der Anhörung sind auch im Internet
abzurufen: http://www.hessischer-landtag.de
> Aktuelles > Stand der Beratungen
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Massenmedien beeinflussen die öffent-
lichen Diskurse über Zuwanderung,
Flüchtlinge und Ausländer sowohl posi-
tiv als auch negativ – das ist bekannt und
unumstritten. Wie sich dieser Einfluss
aktuell darstellt, damit beschäftigt sich
das von den Politikwissenschaftlern
Christoph Butterwegge und Gudrun
Hentges herausgegebene Buch „Massen-
medien, Migration und Integration“. Mit
Christoph Butterwegge, dem Leiter der
Abteilung für Politikwissenschaft und
Mitglied der Forschungsstelle für inter-
kulturelle Studien an der Universität
Köln, sprach Ulla Lessmann.

Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren
mit diesem Thema, in Buchform zuletzt
1999. Gibt es Tendenzen, die Ihnen eine
aktuelle Analyse nahelegen?
Christoph Butterwegge: Wir beobach-
ten eine Klimaverschärfung im media-
len Umgang mit Migranten, besonders
mit denen muslimischen Glaubens. Es
gibt diese Verhärtung und eine Zunah-
me von Zerrbildern in der Migrations-
berichterstattung ab dem 11. September
2001. Seither sind Begriffe wie „Paral-
lelgesellschaften“ oder „deutsche Leit-
kultur“ salonfähig geworden.
Was haben Sie gegen den Begriff „Paral-
lelgesellschaften“?

Wenig, sofern er die Richtigen trifft.
Für mich sind die wirklich verheeren-
den „Parallelgesellschaften“ jene der
Etablierten, Prominenten und Super-
reichen, die sich ihrer sozialen Verant-
wortung entziehen, indem sie – wenn
überhaupt – woanders ihre Steuern zah-
len. Leute wie Beckenbauer, Klinsmann
und Schumacher schotten sich ab oder
verabschieden sich ganz aus unserem
Gemeinwesen. Das sind „Wirtschafts-
flüchtlinge“, nicht arme Zuwanderer,
die hoffen, hier zu überleben. Statt das
zu thematisieren, richten viele Journa-
listen solche Schlagworte gegen die
sozial Schwachen, während sie die Ge-
nannten als „Kaiser“ oder „nationale
Helden“ anhimmeln.
Eigentlich richtet sich der Vorwurf nur
gegen die türkischen Communities.

Ja, weil seit dem 11. September der
Islam ein Feindbild ist, wie es der

Sowjetkommunismus in den 50er Jah-
ren war. Man könnte als Journalist auch
mal fragen, ob es nicht normal für
Menschen ist, sich dort niederzulassen,
wo die Herkunftssprache gesprochen
wird, wo man seinesgleichen trifft und
wo ich Beziehungen nutzen kann, die
Landsleute in ähnlicher Lage geknüpft
haben. Das haben in die USA ausgewan-
derte Deutsche im 19. Jahrhundert ge-
nauso gemacht wie heute türkische
Migranten hier. In New York oder San
Francisco ist Chinatown eine Attrak-
tion, unsere viel weniger homogenen
Ausländerviertel beschimpft man als
„Parallelgesellschaften“.
Die Forderung der Medien lautet der-
zeit: Integriert euch gefälligst und lernt
Deutsch!

Integration wird als Einbahnstraße
begriffen, als Bringschuld der Migran-
ten. Dabei hat auch die Aufnahme-
gesellschaft eine Verpflichtung, nämlich
genügend Sprach- und Integrations-
hilfen anzubieten. Die dafür nötigen
Mittel kürzt man gegenwärtig, worüber
jedoch kaum berichtet wird.
Sie konstatieren stattdessen in den
Medien eine stark zunehmende „Ethni-
sierung sozialer Konflikte“. Was heißt
das?

Dafür liefert die Überschrift „Türken
überfielen Tankstelle“ ein gutes Bei-
spiel. Denn sie erweckt den Eindruck,
als sei die Herkunft ursächlich für Kri-
minalität, obwohl diese eine Folge ma-
terieller oder sozialer Probleme ist.
Ähnliches gilt für die Ermordung türki-
scher Frauen durch ihre Männer oder
Verwandten: Statistisch gesehen wer-
den viel mehr deutsche Frauen durch
ihre deutschen Männer ermordet, aber
das ist kein Thema, mit dem man die
Gemüter bewegt. Wenn man liest, wie
rückschrittlich und archaisch andere
Ethnien sind, kann man sich selber
fortschrittlich und aufgeklärt fühlen.
Den Genderaspekt haben Sie gesondert
untersuchen lassen.

Meine Kollegin Schahrzad Farrokh-
zad hat die Konstruktionen der „frem-
den Frau“ in den Medien analysiert. Da
gibt es die Muslimin mit Kopftuch, die
früher als einfache Landfrau gesehen

wurde und jetzt eine islamistische Be-
drohung darstellt, aber die beruflich
erfolgreiche oder studierte Türkin ohne
Kopftuch wirkt als potenzielle Terroris-
tin kaum weniger bedrohlich.
In Ihrem Buch weisen sie nach, dass der
sogenannte seriöse Journalismus à la
„Spiegel“ häufig mit sprachlichen Ste-
reotypen, ausgeprägtem Kulturrassis-
mus und angsteinflößenden Bildern ar-
beitet.

Offenbar steckt der Qualitätsjourna-
lismus in einer Krise. Schließlich ist der
Neoliberalismus so in alle Poren der
Gesellschaft eingedrungen, dass Men-
schen nurmehr nach ihrer Leistungsfä-
higkeit beurteilt werden. Der gute Aus-
länder ist ein nützlicher Ausländer, der
eine am Arbeitsmarkt gefragte beruf-
liche Qualifikation mitbringt. Der böse
Ausländer ist der, der angeblich Deut-
schen den Arbeitsplatz wegnimmt und
die Sozialsysteme schamlos ausnutzt.
Und das geht so weiter: Alte, Kranke
und Obdachlose sind auch nicht „nütz-
lich“, auf sie wird herabgesehen.
Aber warum tun das auch gut infor-
mierte und aufgeklärte Journalisten?

Da, wo Journalistinnen und Journa-
listen sehr gut bezahlt und fest etabliert
sind, erliegen sie oft genauso wie ande-
re Menschen der Versuchung, weniger
Erfolgreiche zu verachten. Im Wirt-
schaftsjournalismus kann man sehr gut
beobachten, wie sich der Rassismus
unter dem Deckmantel der Verwend-
barkeit und Rentabilität von Menschen,
nicht nur von Migranten, zeigt. Die
neoliberale Leistungsideologie ist so
dominant, dass alles, was nicht solchen
Kriterien entspricht, abgewertet wird.
Das trifft Flüchtlinge genauso wie Ar-
beitslose, Alte und Behinderte.
Der Neoliberalismus als Mainstream ist
noch nicht so alt. Sie weisen aber nach,
dass in vielen Medien uralte Argumen-
tationsmuster ganz aktuell verwendet
werden.

Was im Kalten Krieg die italieni-
schen Gastarbeiter waren, die den Kom-
munismus einzuschleppen drohten, sind
jetzt Massen von osteuropäischen Pros-
tituierten, die angeblich Seuchen wie
Tbc und Aids mitbringen, ukrainische

Zerrbilder
Sensibilität und Reflexion in Berichten über Integration gefordert
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Menschenhändler und russische Ban-
den. Da lebt die „Gefahr aus dem Osten“
wieder auf, und semantisch bewegt sich
die Berichterstattung hart an der Gren-
ze zum NS-Jargon.
Hat es denn Sinn, über Migrantinnen
und Migranten etwa als kulturelle Be-
reicherung zu berichten?

Nein, denn damit appelliert man
gleichfalls an das Eigeninteresse und
den Egoismus von Lesern, Fernsehzu-
schauern oder Radiohörern. Auch ein
Rassist hat ja gar nichts gegen Auslän-
der, wenn sie „uns“ nützen und „wir“ sie
ausnutzen. Nie lebten mehr Ausländer
hier als während der Nazizeit, überwie-
gend als Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeiter. Man darf den einzel-
nen Menschen nicht nach seiner Nütz-
lichkeit beurteilen, wenn alle die glei-
che Würde haben sollen, wie es das
Grundgesetz verlangt.
Ihnen wurde in einer Rezension der
„Welt am Sonntag“ vorgeworfen, Sie
wollten die Presse daran hindern, über
kriminelle Ausländer oder „Ehrenmor-
de“ zu berichten.

Das ist natürlich Quatsch. Die Krimi-
nalitätsstatistik muss ein Journalist aber
interpretieren, denn Deutsche können
beispielsweise nicht gegen Ausländer-
gesetze verstoßen und weisen deshalb
weniger Delikte auf. Auch ist die Krimi-
nalitätsrate der Migranten höher, weil
unter ihnen junge Männer überreprä-
sentiert sind, die besonders schlechte
Berufsperspektiven haben. Sonst ent-
steht ein verzerrtes Bild, das Vorurteile
schürt.
Fehlt es den Journalisten an Nachdenk-
lichkeit und kritischer Reflexion?

Mir ist klar, unter welchem Druck
viele Journalisten heute arbeiten. Trotz-
dem sollten sie manchmal innehalten
und an ihre Verantwortung für das
soziale Klima und die politische Kultur
des Landes denken. Und es sollte mehr
qualifizierte Angebote der politischen
Weiterbildung für sie geben.
Das Gespräch erschien in der Zeitschrift „M –
Menschen Machen Medien“ des Fachbereichs
Medien, Kunst, Industrie der Gewerkschaft
verdi (Heft 6/2006, www.mmm.verdi.de). Die
HLZ dankt für die Genehmigung zum Nach-
druck.

Christoph Butterwegge, Gudrun Hent-
ges (Hrsg.): Massenmedien, Migration
und Integration. Herausforderung für
Journalismus und politische Bildung,
VS Verlag für Sozialwissenschaften,
Wiesbaden 2006, 260 Seiten, 19,90 Euro

Soll man Kinder mit Migrationshinter-
grund dazu anhalten, im schulischen
Umfeld und möglichst auch mit Freun-
den und in der Familie ihre Mutterspra-
che nicht zu verwenden, sondern nur
Deutsch zu sprechen? Dieser Frage wid-
mete die GEW Marburg eine Veranstal-
tung in Zusammenarbeit mit dem Aus-
länderbeirat der Stadt Marburg, dem
Islamischen Kulturverein und der Ini-
tiative „Richtsberg – Soziale Stadt“.

Professorin Charlotte Röhner von
der Universität Wuppertal wies in ih-
rem Referat darauf hin, dass nach den
Plänen der europäischen Sprachen-
politik in Zukunft jeder Mensch drei
Sprachen verstehen soll. Den Her-
kunftssprachen von Migranten muss in
einem zusammenwachsenden Europa
ein deutlich größerer Wert beigemes-
sen werden als heute. Die Bedeutung
der Muttersprache für die Aneignung
weiterer Sprachen und die erfolgrei-
che Entwicklung von Mehrsprachigkeit
sei in der sprachpsychologischen For-
schung erwiesen, werde aber vielfach
verkannt. Wer „seine erstsprachliche
Persönlichkeit quasi wie einen Ruck-
sack an der Schwelle zum Kindergar-
ten oder zur Schule ablegen muss“,
verliere ein über lange Zeit aufgebau-
tes Fundament an Sach- und Sprach-
wissen, das für das Begreifen und Be-
schreiben der Umwelt und die erfolg-
reiche Gestaltung von Beziehungen
zur Verfügung stand. Die Folge sei das
in Kindergärten und Grundschulen zu
beobachtende „Verstummen“ von Kin-
dern mit nicht deutscher Mutterspra-
che. Röhner hält deshalb kurzzeitige
Crashkurse in Deutsch nicht für Erfolg
versprechend, sondern setzt auf Sprach-
lernmodelle, die die Erst- und die
Zweitsprache parallel fördern und da-
bei auf eine längere Gesamtzeitdauer
des Zweitspracherwerbs setzen.

Deutschpflicht auf dem Schulhof?
Professor Matthias Bös vom Institut

für Soziologie der Universität Mar-
burg hält die Beherrschung der Lan-
dessprache für entscheidend im Hin-
blick auf die weiteren beruflichen
Chancen. Schulische Misserfolge seien
nicht dem Migrantenstatus zuzuschrei-
ben, sondern Folge sozialer Ungleich-
heit unabhängig von der ethnischen
Herkunft.

An eine Deutschpflicht auf dem
Schulhof werde an keiner Marburger
Schule gedacht, berichtete Brigitte
Görg-Kramß, Schulleiterin der Astrid-
Lindgren-Schule am Richtsberg. Der
Schulhof diene der Pause und Entspan-
nung. Deutsch werde vor allem dann
gesprochen, wenn es die einzige Ver-
ständigungssprache von Kindern ver-
schiedener Nationen ist. Im Spiel gibt
es bei den Kindern oft ein Hin und Her
von Muttersprache und Deutsch. Bei
Jugendlichen könne es aber auch „be-
wusste Abgrenzungen“ geben. Mig-
rantensprachen müsse man in den
Schulen als Chance wahrnehmen und
ihnen einen Raum geben: „bei der
täglichen Begrüßung, bei Schulpro-
jekten oder im herkunftssprachlichen
Unterricht“.

Abschließend beschrieb Turhan
Dalmis von der Georg-Büchner-
Schule Stadtallendorf das Programm
KOALA (Koordinierte Alphabetisie-
rung im Anfangsunterricht), bei dem
der Unterricht in der Herkunftsspra-
che und der Gesamtunterricht der
Grundschule inhaltlich koordiniert
und miteinander verzahnt werden.
„Doppelte Halbsprachigkeit“, eine man-
gelhafte Ausdrucksfähigkeit sowohl
in der einen wie in der anderen Spra-
che, werde durch die kognitive Wei-
terentwicklung in beiden Sprachen
verhindert.

Doris Bunke, GEW Marburg
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Versorgungsabschläge
bei vorzeitiger Pensionierung

Das Bundesverfassungsgericht hat am
20. 6. 2006 entschieden, dass die Ver-
sorgungsabschläge für Beamtinnen
und Beamte, die die sogenannte An-
tragsaltersgrenze in Anspruch neh-
men, rechtmäßig sind. Dies gilt auch
für Schwerbehinderte. Rechtsmittel
gegen die Abschläge versprechen kei-
ne Aussicht auf Erfolg mehr. Laufende
Widerspruchs- und Klageverfahren
sollten daher beendet werden. Die
Regierungspräsidien und die Gerichte
kommen erfahrungsgemäß auf die
Betroffenen zu. Noch nicht entschie-
den wurde darüber, ob auch die Ab-
schläge in den Fällen der vorzeitigen
Pensionierung wegen Dienstunfähig-
keit verfassungsgemäß sind. Hier soll-
ten die Verfahren nicht beendet wer-
den.

Wer weniger Stunden arbeitet, erhält
weniger Geld. Das erscheint logisch.
Aber gilt dies auch für Beamtinnen und
Beamte, die nicht „freiwillig“ reduziert
arbeiten, sondern aus gesundheitlichen
Gründen dazu gezwungen sind? Im Jahr
2001 wurde das beamtenrechtliche In-
strument der begrenzten Dienstfähig-
keit beziehungsweise der Teildienst-
fähigkeit eingeführt. Danach sollen Be-
amtinnen und Beamte, die zwar nicht
mehr voll dienstfähig sind, aber noch
mindestens mit einer halben Stelle ar-
beiten können, im noch möglichen
Umfang eingesetzt werden.

Die Feststellung der Teildienstfähig-
keit ist mit finanziellen Einbußen ver-
bunden. Begrenzt dienstfähige Beam-
tinnen und Beamte erhalten eine ihrer
noch vorhandenen Dienstfähigkeit ent-
sprechende anteilige Besoldung. Ist das
Ruhegehalt, das bei einer vorzeitigen
Pensionierung wegen Dienstunfähigkeit
zu zahlen wäre, höher als die anteilige
Besoldung, steht der Beamtin oder dem
Beamten der höhere Betrag zu.

Als einziges Bundesland zahlt Hes-
sen unter bestimmten Voraussetzungen
einen Zuschlag zur anteiligen Besol-
dung. Voraussetzung ist, dass die bishe-
rige, zuletzt festgesetzte, Arbeitszeit

mindestens um 20 % herabgesetzt wird.
Der Zuschlag beträgt 50 % der Diffe-
renz zwischen der neuen und der bishe-
rigen Besoldung. Bei der Ermittlung
der bisherigen Besoldung wird auf den
Durchschnitt der Dienstbezüge in den
letzten drei Jahren vor Beginn der
Teildienstfähigkeit abgestellt. Ist das
fiktive Ruhegehalt höher als die Besol-
dung plus Zuschlag, wird eine Besol-
dung in Höhe dieses Ruhegehalts ge-
zahlt.

Der Zuschlag führt in vielen Fällen
dazu, dass die Hälfte des durch die
Reduzierung der Arbeitszeit entstehen-
den Einkommensverlustes ausgegli-
chen wird. Bei Beamtinnen und Beam-
ten, die vor der Feststellung der be-
grenzten Dienstfähigkeit Teilzeit oder
Beurlaubung in Anspruch genommen
haben, wird der Zuschlag jedoch oft-
mals nicht gezahlt. Sie erhalten dann
entweder eine Teilzeitbesoldung ent-
sprechend der Arbeitszeit oder entspre-
chend des Ruhegehalts.

Das Bundesverwaltungsgericht hat
jedoch am 28. 4. 2005 entschieden, dass
bei Feststellung der begrenzten Dienst-
fähigkeit die Besoldung höher sein muss
als das fiktive Ruhegehalt. Außerdem
ist der Urteilsbegründung zu entnehmen,

dass die Dienstbezüge auch höher sein
müssen als die Dienstbezüge eines ent-
sprechend teilzeitbeschäftigten Beamten.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig,
da Verfassungsbeschwerde eingelegt
wurde. Auch das Oberverwaltungsge-
richt Niedersachsen geht in einem Vor-
lagebeschluss vom 9. 11. 2004 davon
aus, dass ein begrenzt dienstfähiger
Beamter nicht ausreichend alimentiert
ist, wenn er eine Besoldung lediglich in
Höhe des Ruhegehaltes erhält. Aus den
Urteilen ergibt sich nicht genau, wie
hoch der Zuschlag sein soll. Bei „wohl-
wollender Auslegung“ kann man sogar
die Schlussfolgerung ziehen, dass es gar
keine Einbußen an der Besoldung ge-
ben darf.

Beamtinnen und Beamte, die ihren
Anspruch auf höhere Besoldung für den
Fall eines günstigen Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts sichern wollen,
müssen fristgerecht Widerspruch ge-
gen die Festsetzung ihrer Dienstbezüge
bei begrenzter Dienstfähigkeit einle-
gen. GEW-Mitglieder können entspre-
chende Musterwidersprüche bei der
Landesrechtsstelle anfordern.

Annette Loycke
Landesrechtsstelle der GEW Hessen

Teildienstfähigkeit - eine Frage des Geldes

Neuer Einstellungserlass

Im Amtsblatt 8/2006 wurde der HKM-
Erlass vom 16. August 2006 zur Neu-
regelung des Einstellungsverfahrens in
den Schuldienst veröffentlicht. Wie die
HLZ vorab berichtete (6/2006), gibt es
im letztlich verfassungsmäßig normier-
ten Einstellungsverfahren für den öf-
fentlichen Dienst keine wesentlichen
Veränderungen. Es bleibt dabei, dass
Einstellungen nur über die Ranglisten
oder durch schulbezogene Ausschrei-
bungen möglich sind. Die Rückäuße-
rungsfrist für die Annahme eines Ein-
stellungsangebots wird auf drei Tage
verkürzt. Bonuspunkte für Unterrichts-
tätigkeiten in Vertretungsverträgen sol-
len zukünftig bis zu einer Obergrenze
von 5,0 Punkten vergeben werden.
Dazu sollen alle Bewerber auf  der
Rangliste angeschrieben werden.

Beamtenversorgung
Unterschiedliche Klagefristen

Nach Abschaffung des Widerspruchs-
verfahren im Bereich der Beamten-
versorgung muss man jetzt gleich vor
das Verwaltungsgericht ziehen. Wenn
der Bescheid mit einer  Rechtsbehelfs-
belehrung versehen ist, muss die Klage
innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung erhoben werden. Das Regierung-
spräsidium Darmstadt (RP) ist dazu
übergangen, Bescheide ohne Rechts-
behelfsbelehrung zu versenden mit
der Bitte, sich  bei Unstimmigkeiten an
die Behörde zu wenden. Außerdem
wird erläutert, dass eine Klage gegen
den Bescheid (jetzt) innerhalb eines
Jahres erhoben werden kann. Dies gilt
nur für das RP Darmstadt. Gegen Be-
scheide des RP Kassel muss immer
noch innerhalb eines Monats Klage
erhoben werden.
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Das Bundesverwaltungsgericht hatte im
Jahr 2000 entschieden, dass beim Ein-
satz von Sozialhilfeempfängern zu ge-
meinnützigen Tätigkeiten zwar die
Schaffung von derartigen Einsatzberei-
chen der Mitbestimmung des jeweili-
gen Personalrats unterliegt, nicht aber
die Heranziehung der einzelnen Hilfe-
empfänger durch das Sozialamt. Die
Rechtsprechung wurde von mehreren
Verwaltungsgerichten auch auf die
„Ein-Euro-Jobs“ übertragen.

Im konkreten Fall hatte die Stadt
Wetzlar Anfang 2005 Arbeitsgelegen-
heiten für Empfänger von Arbeitslosen-
geld II in Kindertagesstätten, Jugend-
zentren, beim Garten- und Bauamt sowie
für Hausmeistertätigkeiten mit einer
Mehraufwandsentschädigung von 1,30
Euro pro Stunde eingerichtet und hierfür
Arbeitslose eingesetzt, ohne die Zustim-
mung des örtlichen Personalrats einzu-
holen. Dagegen hatte sich der Personal-
rat vor dem Verwaltungsgericht erfolg-
reich gewehrt. Mit Beschluss vom
September 2005 entschied das Verwal-
tungsgericht, die Beschäftigung von Ein-
Euro-Kräften stelle eine mitbestimmungs-
pflichtige Einstellung dar und bedürfe
der Zustimmung des Personalrats. Die
dagegen erhobene Beschwerde des Ober-
bürgermeisters der Stadt Wetzlar hat der
VGH als unbegründet zurückgewiesen.

In der Begründung seiner Entschei-
dung stellt der Fachsenat für Personal-
vertretungssachen beim VGH klar, dass
die Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts aus dem Jahr 2000 zur
Mitbestimmung bei der Beschäftigung
von Sozialhilfeempfängern nach dem
Personalvertretungsrecht des Landes
Schleswig-Holstein auf die nach dem
hessischen Personalvertretungsrecht (und
nach den entsprechenden Regelungen
im Bundespersonalvertretungsgesetz und
anderer Landesgesetze) zu beantworten-
de Frage nicht übertragbar sei, ob der

Abwärtsspirale
mit Ein-Euro-Jobs
Durch eine Studie der Hansestadt Ham-
burg, wonach nur 14 Prozent aller
„Ein-Euro-Jobber“ ein halbes Jahr
nach Ausscheiden aus der Maßnahme
in einem regulären Beschäftigungs-
verhältnis tätig waren, sieht sich die
GEW Hessen in ihrer Kritik bestätigt.
Auch die Studie kommt zu dem Ergeb-
nis, dass Ein-Euro-Jobs als Arbeits-
marktinstrument gescheitert sind. Ein-
Euro-Jobs fördern die Entprofessio-
nalisierung der Arbeit und führen zu
einer Abwärtsspirale bei Qualität und
Standards, so die stellvertretende Vor-
sitzende der GEW Hessen Karola Stöt-
zel: „Auch den Betroffenen bieten sie
keinerlei Perspektive.“

Ein-Euro-Jobs sind nur für die
Träger, die von der Bundesagentur für
Arbeit (BA) mit einem Betrag von bis
zu 500 Euro pro Kopf subventioniert
werden, ein gutes Geschäft. Auch der
Bundesrechnungshof habe moniert,
dass in zahlreichen Fällen gegen die
gesetzliche Vorgaben der „Zusätzlich-
keit“ und der „Gemeinnützigkeit“ ver-
stoßen wird. In der Praxis üben die
Ein-Euro-Jobber eine reguläre Tätig-
keit aus, ohne dafür entlohnt zu wer-
den. Der Missbrauch wird begünstigt,
da das Arbeitsrecht für diese „Arbeits-
gelegenheiten“ nicht gelten soll und
die Zuständigkeit von Personal- und
Betriebsräten bestritten wird.

„Die wachsende Zahl von Ein-Euro-
Jobs an Schulen, Hochschulen, Kul-
tureinrichtungen, Stadtverwaltungen
und Wohlfahrtsverbänden verhindert
die Schaffung sozialversicherungs-
pflichtiger Arbeitsverhältnisse. Die
GEW lehnt Ein-Euro-Jobs deshalb ab
und fordert ihre Umwandlung in regu-
läre Arbeitsverhältnisse“, erklärte Ka-
rola Stötzel.

Mitbestimmungspflichtig
Mit einem am 22. Juni 2006 verkündeten Beschluss hat der
Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel entschieden,
dass der Einsatz sogenannnter Ein-Euro-Kräfte bei den Verwal-
tungsbehörden im Bundesland Hessen der Mitbestimmung des
jeweiligen Personalrats unterliegt. Die Frage, ob der Einsatz von
Ein-Euro-Kräften als „Einstellung“ zu werten ist und damit der
Zustimmung des Personalrats der jeweiligen Dienststelle be-
darf, war nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
zum Einsatz von Sozialhilfeempfängern für gemeinnützige
Arbeit heftig umstritten.

Einsatz von Ein-Euro-Kräften als eine
„Einstellung“ in die Dienststelle der Zu-
stimmung des Personalrats bedarf. Diese
Frage hat der VGH bejaht, weil die Ein-
Euro-Kräfte in die Arbeitsorganisation
der Dienststelle tatsächlich eingeglie-
dert werden und dort Aufgaben der
Dienststelle erfüllen sowie dabei deren
Weisungsrecht unterliegen.

Schutz der Beschäftigten
Aus diesem Grund sei auch auf den
vorrangigen Zweck der personalver-
tretungsrechtlichen Mitbestimmung ab-
zustellen, nämlich die Interessen der
bisher in der Dienststelle regulär be-
schäftigten Mitarbeiter zu schützen,
etwa vor Verschlechterungen ihrer Ar-
beitsbedingungen durch zusätzliche
Beaufsichtigungs-, Anleitungs- oder
Koordinierungsaufgaben, vor einer Ent-
ziehung von Arbeitsfeldern, der Zuwei-
sung neuer Tätigkeitsbereiche oder vor
Umsetzungen in der Dienststelle bis hin
zum Verlust von Arbeitsplätzen. Dies
sei bei einem Einsatz von Ein-Euro-
Kräften nicht anders zu beurteilen als
bei einem Einsatz von Leiharbeitneh-
mern, ABM-Kräften, Zivildienstleisten-
den oder DRK-Krankenschwestern auf-
grund von Gestellungsverträgen, für
die in der Rechtsprechung ebenfalls
eine mitbestimmungspflichtige Einstel-
lung weitgehend bejaht werde.

Die Urteilsbegründung ist auch für
den Einsatz von „externen Vertretungs-
kräften“ im Zusammenhang von „Unter-
richtsgarantie plus“ von Interesse (HLZ
S. 19). Beim Einsatz von Ein-Euro-
Kräften in hessischen Schulen müssen
wir weiter davon ausgehen, dass das
Instrument der Hartz-Gesetzgebung
missbraucht wird, um reguläre Arbeits-
verhältnisse zu ersetzen, und dass die
Mitbestimmung der Schulpersonalräte
umgangen wird.
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LesePeter
Oktober 2006
Eine Auszeichnung
der Arbeitsgemeinschaft
Jugendliteratur und
Medien (AJuM) der GEW

Der LesePeter für ein herausragendes,
aktuelles Buch der Kinder- und Ju-
gendliteratur geht im Oktober 2006
an  das Jugendbuch von Jean-Paul
Nozière: Total verrückt (aus dem
Französischen von Maren Partzsch,
Berlin 2006, Altberliner Verlag, 128
Seiten, 11,90 Euro). Le Pen und seine
rechtsradikale Partei erhalten in
Frankreich 2001/2002 immer mehr
Zulauf. Die vierzehnjährige Aïcha und
ihre Familie betrifft und berührt der
Stimmungsumschwung sehr. Bisher
Verschwiegenes kommt an die Ober-
fläche – eine total verrückte Geschich-
te von Menschen in Angst und Sorge
für Leserinnen und Leser ab 13 Jahre.
Die ausführliche Rezension mit päd-
agogischen Hinweisen findet man im
Internet unter www.AJuM.de oder
www.LesePeter.de.

LesePeter jetzt in jeder E&W
Da die GEW-Bundeszeitung E&W den
LesePeter jetzt regelmäßig veröffent-
licht, finden die  Leserinnen und Leser
der HLZ die Empfehlungen der AJuM
zukünftig ausschließlich in der E&W.

Schwarzlichttheater
Beim Schwarzlichttheater erscheinen
Gegenstände aus dem Nichts und ver-
schwinden wieder wie von Geister-
hand geführt. Michael Hölzinger, der
seit 1999 Schwarzlichttheater an der
Martinsschule, einer Schule für geistig
Behinderte in Linsengericht, spielt, ver-
mittelt die oft einfachen Tricks, erklärt
die Grundlagen dieser Theaterform und
regt zum Experimentieren an. Da diese
Form des Theaters den individuellen
Fähigkeiten und Bedürfnissen des je-
weiligen Menschen angepasst werden
kann, ist sie besonders geeignet für die
Förderung von Menschen mit geistiger
Behinderung. Für Informationen, Se-
minare und Workshops steht Michael
Hölzinger per E-Mail zur Verfügung
(michaelhoelzinger@web.de).
• Michael Hölzinger: Die fantastische
Welt des Schwarzlichttheaters, 142 Sei-
ten, 13,90 Euro, ISBN 3-902546-11-5

Moritz Neumann
Im Zweifel nach Deutschland
Im Programm des kleinen Verlags zu
Klampen gibt es einige Schätze zum
Thema Holocaust und Nazi-Diktatur zu
entdecken (www.zuklampen.de). Das
Buch von Moritz Neumann lernte ich
bei einer Lesung des Autors im Martin-
Buber-Haus in Heppenheim kennen –
und es fesselte mich sofort. Neumann,
Journalist und Vorsitzender des Lan-
desverbandes der Jüdischen Gemein-
den in Hessen, Jahrgang 1948, so alt
wie ich, beschreibt das Leben seines
Vaters Hans Neumann, der bald nach
dem Machtantritt der Nazis aus Breslau
nach Prag fliehen muss. In Paris meldet
er sich als Freiwilliger bei den Interna-
tionalen Brigaden. Als Soldat im Thäl-
mann-Bataillon erlebt er die politi-
schen Auseinandersetzungen zwischen
Kommunisten, Anarcho-Syndikalisten
und Sozialdemokraten. Nach der Auf-
lösung der internationalen Brigaden
flieht Hans Neumann zunächst nach
Holland, um sich dann vor dem Zugriff
der Nazis in die französische Fremden-
legion zu retten. In Afrikas Wüsten
erlebt er Unterdrückung, Antisemitis-
mus und Antikommunismus. Schließ-
lich dient er bei den Alliierten und hilft
mit bei der Befreiung Deutschlands
vom Faschismus. Warum er nach
Kriegsende in Deutschland bleibt, soll-
te man selbst nachlesen.

Zum Spanischen Bürgerkrieg lie-
gen viele Dokumentationen vor, zum
Kampf jüdischer Kriegsfreiwilliger nur
Arno Lustigers Standardwerk „Schalom
Libertad“. Die erzählten Erinnerungen
des Vaters sind eine gute Ergänzung.

Peter Kühn, Heppenheim

Moritz Neumann: Im Zweifel nach
Deutschland. Geschichte einer
Flucht und Rückkehr. Verlag zu
Klampen Springe 2005, 373
Seiten, 24 Euro

Thema des Monats
Die Wochenzeitung „Die Zeit“ und der
Cornelsen-Verlag bieten im Rahmen
des Projekts „Zeitung in der Schule“
Unterrichtsmaterialien zu aktuellen
Themen an. Jeweils am ersten Donners-
tag im Monat finden Lehrkräfte unter
www.cornelsen-teachweb.de oder
www.zeit.de/schule Arbeitsblätter und
Hintergrundinformationen zu einem
aktuellen Zeitungsartikel. Das Cornelsen
Teachweb bietet Unterrichtsideen, Ar-
beitsblätter und Stundenentwürfe zum
kostenlosen Download an.

6. Mai 2007
Tag der Literatur in Hessen
Erstmals am 6. Mai 2007 soll in ganz
Hessen ein „Tag der Literatur“ stattfin-
den. Ziel der Veranstaltung ist es, die
hessische Literaturgeschichte an histo-
rischen Orten lebendig und erlebbar
werden zu lassen. Hessische Dichter-
häuser, Archive, Bibliotheken, Ge-
denkstätten, Literaturhäuser, literari-
sche Vereine und Gesellschaften wer-
den an diesem Tag ein vielfältiges
Programm anbieten. Unter dem Motto
„Literatur zum Anfassen“ wird man
sich auf die Spuren der Dichter bege-
ben können, wie Mark Twain den Ne-
ckar mit dem Floß bereisen, erfahren,
was Walter Benjamin auf dem Hohen
Meißner machte, das Geburtshaus des
DADA-Begründers Richard Huelsen-
beck in Frankenau besuchen, mit Goe-
the den Main entlang oder mit Hölder-
lin und Ringelnatz über die Kasseler
Wilhelmshöhe spazieren. Träger des
„Literaturlands Hessen“ sind hr2, das
Kulturradio des Hessischen Rundfunks,
das Hessische Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst und der Hessische
Literaturrat.

Beteiligung von Schulen erwünscht
Für Schulklassen aller Altersstufen bie-
tet der „Tag der Literatur“ vielfältige
Möglichkeiten, aktiv die hessische Li-
teraturgeschichte ihrer Region durch
„forschendes Lernen“ vor Ort zu erkun-
den und erlebbar zu machen und sich
beispielsweise in Darmstadt auf  die
Suche nach Spuren so berühmter Schü-
ler wie Georg Christoph Lichtenberg,
Georg Büchner, Stefan George oder
Elisabeth Langgässer zu begeben. Auch
die Namensgeber einer Schule können
Anlass zu einer Entdeckungsreise sein.

Die Schulen sind herzlich eingela-
den, ihre Projektergebnisse am „Tag
der Literatur“ zu präsentieren, entwe-
der als eigene öffentliche Veranstal-
tung in der Schule oder in Kooperation
mit einer literarischen Einrichtung vor
Ort. Anmeldeschluss für Schulen, die
mit ihren Aktivitäten in das offizielle
Programm aufgenommen werden wol-
len, ist der 13. Oktober (letzter Tag vor
den Herbstferien). Für Lehrerinnen und
Lehrer gibt es ein Info-Angebot beim
„Medientag im hr“ am 20. November.
• Weitere Informationen im Internet un-
ter www.literaturland.hr-online.de, An-
meldungen: hr2, Literaturland Hessen,
60222 Frankfurt, Tel. 069-155-4960,
Fax: -3739, E-Mail: literaturland@hr-
online.de
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Wir gratulieren
im Oktober ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Erwin Donges, Weilburg

Sigrid Fey, Kassel
Ulrich Grau, Offenbach

Rudolf Greiner, Lampertheim
Helga Heinzmann, Eschwege

Roswitha Karthäuser, Kelkheim
Eva Klüter, Fulda

Wilfried Koch, Bensheim
Elisabeth Kommallein, Wolfhagen
Werner Müller-Gall, Darmstadt

Hartmut Noetzel, Edertal
Reinhold Schmidt, Freudenberg

Ursula Tänzler, Marburg
Barbara Wagner, Frankfurt

Reinhard Wolf, Villmar

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Kurt Kliem, Ebsdorfergrund
Wienke Zitzlaff, Hannover

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Bruno Amberg, Alzenau

Hildegard Feidel-Mertz, Frankfurt
Hans-Ludwig Groth, Butzbach

Ilse Rassner, Kassel

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Arno Junge, Baunatal

... zum 75. Geburtstag:
Reinhard Kröhnert, Groß-Umstadt

... zum 80. Geburtstag:
Franz Bahl, Friedrichsdorf

Waltraut Kautz-Kircher, Birstein
Irma Schäfer, Erlensee

... zum 85. Geburtstag:
Anna Hagemann, Bebra
Ludwig Hess, Langgöns

... zum 90. Geburtstag:
Anna Trischler, Taunusstein

... zum 92. Geburtstag:
Helene Handtke, Hofheim
Josef Priwitzer, Korbach

... zum 96. Geburtstag:
Herbert Chiout, Kassel

Interkulturelle Bildung
Die Interkulturelle Bildung ist jetzt als
Querschnittsthema in das thematische
Angebot des Deutschen Bildungsservers
integriert. Die Module zu den Themen-
bereichen Schule und Interkulturelle
Erwachsenenbildung/Weiterbildung
sind um die Themen Elementarbildung
und Sozialpädagogik ergänzt worden.
• www.dipf.de/aktuelles/presse.htm

Mitgliederehrung
In der Eichwaldhütte in Neukirchen
ehrte der GEW-Kreisvorsitzende Hu-
bert Sauer zu Beginn des neuen Schul-
jahres langjährige Mitglieder des
Kreisverbands Ziegenhain. Dem Foto-
grafen stellten sich (von links) die
beiden langjährigen Vorstandsmit-
glieder Erwin Luckhardt und Horst
Rau, die für 40-jährige Mitgliedschaft
geehrt wurden, der Kreisvorsitzende
Hubert Sauer und die für 25-jährige
Mitgliedschaft geehrten Ulrike Sauer,
Konrad Selentschik und Werner
Wendt. Uwe Luedtke wurde für 30
Jahre GEW-Mitgliedschaft geehrt.
Manfred Ketter und Hannelore
Gryzibowski konnten an der Ehrung

Jugendliteratur und Medien
Hannelore Verloh, Vorsitzende der Ar-
beitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien(AJuM) der GEW Hessen, ist als
Lehrerin an das Zentrum für Literatur
abgeordnet und hat ihren Arbeitsplatz
jetzt  in den neuen Räumen der Phan-
tastischen Bibliothek Wetzlar, Turm-
str.20. Dort findet am 28. Oktober 2006
ab 10 Uhr die Mitarbeitertagung der
AJuM Hessen statt, zu der Hannelore
Verloh die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und interessierte GEW-Kolle-
ginnen und -Kollegen einlädt.

Schwerpunkte sind neben den Be-
richten aus dem Jugendliteraturleben
(Buchmesse, Preise, Best-Practice-Bei-
spiele, Vorlesepaten, Hörclubs) die Öf-
fentlichkeitsarbeit der AJuM (Julim-
Journal) und das Kennenlernen der
Autorin Uschi Flacke, die aus ihrem
Buch „Die Hexenkinder von Seulberg“
liest. Die Akkreditierung der Veran-
staltung ist beantragt (10 Punkte).
• Anmeldungen bei Hannelore Verloh:
Zentrum für Literatur Wetzlar (Tel.
06441-400144) oder privat: Heuweg 1,
35759 Driedorf, Tel./Fax: 02775-7347,
Mail: Klaus.Verloh@t-online.de

Politische Erwachsenenbildung
Die Politikwissenschaftlerin Vanessa
Schlevogt hat für das DGB-Bildungs-
werk Hessen über 900 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zu ihrer Zufrieden-
heit mit dem Seminarangebot befragt.
Die Broschüre mit 118 Seiten kann für
3,50 Euro zzgl. Porto über das DGB-
Bildungswerk Hessen bezogen werden
(Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77, 60329
Frankfurt, info@dgb-bildungswerk.org)

Filme zum Thema Mobbing
Gewalt an der Schule hat verschiedene
Gesichter. Sie reicht von Ausgrenzung
und Mobbing innerhalb und außerhalb
des Unterrichts bis hin zu körperlicher
und physischer Gewalt am Pausenhof
oder auf dem Schulweg. Eine vom
Medienzentrum München herausgege-
bene DVD thematisiert diese unter-
schiedlichen Formen von Gewalt und
zeigt auf, wie sich Gewalt an unseren
Schulen alltäglich ereignet.

Die Filme entstanden alle im Rah-
men von Projekten des Medien-
zentrums München mit Schülerinnen
und Schülern verschiedener Altersstu-
fen. Sie veranschaulichen, dass Gewalt
an der Schule häufig nur versteckt zu
Tage tritt und vor allem psychische
Schäden bei den Kindern und Jugend-
lichen hinterlässt. In sieben Film-
beispielen werden jeweils Erlebnisse
und Geschichten erzählt, die aus den
Erfahrungen der an den Projekten be-
teiligten Schülerinnen und Schüler re-
sultieren. Es sind Geschichten, die von
den Kindern und Jugendlichen zum
Teil selbst erlebt und im Rahmen der
Filmprojekte aufgearbeitet wurden.

Dadurch eignen sich die Film-
sequenzen auch als Ausgangspunkt für
eigene Medienprojekte im schulischen
oder außerschulischen Kontext. Der
Film kann im Medienzentrum Mün-
chen ausgeliehen oder gekauft werden.
Die Verleihgebühr beträgt 7,50 Euro,
der Kaufpreis ohne Verleihrechte 30
Euro, jeweils zuzüglich Versandkosten.
• Medienzentrum München, Rupp-
rechtstraße 29, 80636 München, Tel.
089-1266530, E-Mail: mzm@jff.de

nicht teilnehmen. Bei kalten Geträn-
ken und heißen Würstchen spielte die
Gruppe „Saitenwind“ aus Stadtallen-
dorf, deren Repertoire von Country
Music und Irish Folk bis zu Songs der
60er bis 80er Jahre reicht. Die Musi-
ker gehen „im wahren Leben“ sozialen
Berufen nach und widmen sich in
ihrer Freizeit der Musik.
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hr2 – Wissenswert
Radiosendungen für die Schule im
Oktober und November 2006
Der Hessische Rundfunk bringt in sei-
nem Bildungsprogramm unter dem
Titel „Wissenswert“ in hr2 regelmäßig
Radiosendungen, die sich für die Ver-
wendung im Unterricht eignen:
• Montag bis Freitag von 8.30 bis
8.45 Uhr in hr2

Politik
• Mediale Schleichwerbung (10. 10.)
• Die hessische Unternehmerin So-

phie Henschel (12. 10.)
• Zum 100. Geburtstag von Hannah

Arendt (13. 10.)
• Der Ungarnaufstand (23. 10.)
• Bürgerstiftungen stoßen in Finanz-

lücken (1. 11.)
• Generation Praktikum (2. 11.)

Sprache und Literatur
• Literaturstadt Venedig (30. 10.)

Kulturgeschichte
• Picassos frühe Jahre (25. 10.)

Religion/Ethik
Der freie Wille: Kant verteidigt die
menschliche Freiheit (16. 10.), Charles
Darwin kränkt den Menschen (17. 10.),
Freud und das Unbewusste der Frei-
heit (18. 10.), Eine Illusion? (19. 10.),
Was wäre eigentlich, wenn es ihn nicht
gäbe? (20. 10.)

Naturwissenschaften
• Ada Lovelace und die Geburt der

Informatik (11. 10.)
• Alfred Wegener und die Entdek-

kung der Kontinentaldrift (24. 10.)
• Der Kochtopf als Labor (26. 10.)
• Chemie beim Friseur (27. 10.)
• Der Ölbaum (31. 10.)
• 100 Jahre Alzheimer-Forschung

(3. 11.)

Domino-Schlaufuchs – Radio für
Kinder: Montag, 14.05 bis14.30
Uhr
• Ratzen, Schnarchen, Träumen – Für

aufgeweckte Schlafmützen (16. 10.)
• Das Wissens-Magazin (23. 10., 13. 11.)
• Vom Geld und wie man damit um-

geht (30. 10.)
• Murmeln statt Maschinengewehre

(6. 11.)
• „Pssst – Streng geheim!“ (20. 11.)

Alle Sendungen zum Nachhören im Internet
unter www.wissen.hr-online.de; dort gibt es
auch weitere Informationen zum aktuellen
Programm und Manuskripte.

Bildung im hr-fernsehen: Wissen und mehr
jetzt an jedem Werktag von 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr

Das Neue Funkkolleg ab Oktober 2006 in hr2
Könnte ein Mensch aus dem Mittelalter
in die Jetztzeit versetzt werden, dann
würde ihm vor allem zweierlei auffal-
len: Es ist heute überall viel lauter als
vor 500 Jahren, und es wird stärker als
jemals zuvor mit Hilfe von visuellen
Medien kommuniziert.

Das Funkkolleg 2006/2007 nimmt
das „Erlebnis Zuhören“ zum Anlass,
den aktuellen Stand der Hör- und Zu-
hörforschung allgemeinverständlich
und fächerübergreifend zu vermitteln:
von der Psychoakustik bis zur Zuhör-
fähigkeit in Wirtschaft und Politik, von
der Stille in der Natur bis zur Handy-
kommunikation, von der Neurobiolo-
gie des Hörens bis zu den körperlichen
Wirkungen des Lärms, vom Sound-
design bis zur Musik als Universal-
sprache, vom gekonnten Zuhören bis
zum Hören in der Literatur.

Das Funkkolleg „Erlebnis Zuhören“
im Medienverbund von 30 Radiosen-
dungen, einem Begleitbuch und ergän-
zenden Veranstaltungen beginnt am 7.
Oktober 2006 in hr2 und wird jeweils

am Samstag ab 9.25 Uhr ausgestrahlt
und jeweils sonntags um 10.05 Uhr in
hr-info wiederholt.

Im Oktober geht es um die folgen-
den  Themen: Klingeltöne – Den aku-
stische Raum erkunden (7. 10.) , Macht-
lose Ohren? – Zuhören in Politik und
Wirtschaft (14. 10.), Die Freiheit nehm’
ich mir! – Handy, Mailbox, Anrufbe-
antworter und Co. (21. 10), Mit den
Ohren sehen? – Hören im Ensemble der
Sinne (28. 10.)

Das Funkkolleg ist als Lehrerfortbil-
dung akkreditiert, so dass auch Fortbil-
dungspunkte erworben werden können.
In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für
Lehrerbildung, Schul- und Unterrichts-
forschung der Universität Frankfurt
(ZLF) wird eine Lernplattform geschaf-
fen: Kolleginnen und Kollegen, die sich
registrieren, können hier Fragen vertie-
fen, ergänzende Materialien (auch für
den Unterricht) abrufen und Sendungen
und Manuskripte downloaden.
• Infos bei www.wissen.hr-online.de, E-
Mail: DasNeueFunkkolleg@hr-online.de

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Das neue Computer-ABC (12-12.30
Uhr): ACCESS (9.10.), Powerpoint
(16.10.)
• Nächte der Entscheidung (12-12.30
Uhr): Martin Luther (23.10.), Bartholomä-
usfest (30.10.), Edith Stein (6.11.), Martin
Luther King jr. (13.11.)
• quergelesen, jeden Montag (12.30 -
12.45 Uhr)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Die Oder (12-12.15 Uhr): 10. 17. und
24.10.
• Die Thermo-Trickser (12-12.15 Uhr):
Überleben bei glühender Hitze (31.10.),
Überleben bei klirrendem Frost (7.11.)
• Wissen macht Ah!  jeden Dienstag
12.20 - 12.45 Uhr

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
• Die Griechen (12-12.30 Uhr): Götter,
Menschen, Mythen (18.10.), Helden
(25.10.), Traum vom Weltreich (1.11.)
• Den sieben Weltwundern auf der
Spur (12.30-12.45 Uhr): Babylon
(11.10.), Artemistempel von Ephesus
(18.10.), Zeusstatue von Olympia

(25.10.), Mausoleum von Halikarnassos
(1.11.), Koloss von Rhodos (8.11.)

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Trümmerleben (12-12.30 Uhr): Be-
satzer und Besiegte (5. 10.), Täter und
Opfer (12. 10.), Flüchtlinge und Ver-
triebene (19. 10.)
• Wenn junge Menschen sich töten
(12-12.30 Uhr)
• Norm und Mensch (12.30-12.45
Uhr): Macht und Meter (19.10.), Kör-
per - Sprache - Selbstgefühl (26.10.),
Das schlechte Gewissen (2.11.)

Freitag: Willi will’s wissen
An jedem Freitag macht sich Willi von
12.20 bis 12.45 Uhr auf, um Berufe,
Orte und Abläufe zu erkunden. Er be-
gleitet interessante Menschen bei der
Arbeit und klärt Zusammenhänge auf,
indem er zum Beispiel den Weg eines
Wassertropfens von der Quelle bis zur
Kläranlage verfolgt.

Das vollständige und aktualisierte Pro-
gramm und Begleitmaterialien für den
Unterricht findet man im hr-Wis-
sensportal www.wissen.hr-online.de.






