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„Wenn man einen Sumpf austrocknen will, darf man nicht die Frösche fragen.“ Friedrich Merz



Gerne hätten wir uns mehr mit dem
Irak-Konflikt befasst. Die Mitglied-

schaft scheint genau so gelähmt und
entsetzt zu sein wie die Redaktion. Rück-
sichtslos wird auf einen Krieg zugesteuert.
500.000 haben für Frieden demonstriert.
100.000 dafür eine Lichterkette durch die
ganze Stadt gelegt. Aber eine Handvoll
Bellizisten und ein Diktator entscheiden
allein über Krieg und Frieden.

Eines wurde uns auch im Schwerpunkt-
thema Schulentwicklung wieder deut-

lich: Die GEW hat viele Meinungen dazu
und wenn wir nicht aufpassen, dann
handeln andere und wir laufen hinterher.
Wie immer ist die Diskussion zu diesem
Thema eröffnet und wir bitten um Zuschrif-
ten mit konkreten Beispielen. 

Ganz dick ist diese Ausgabe der blz.
Wir hatten einen Artikelstau vom

Vormonat, den wir jetzt mit acht zusätzlichen
Seiten abbauen wollen. Hinzu kommen die
komplizierten Tarifverhandlungen mit im-
mer neuen Komplikationen. Eines ist aber
sicher: Wir werden uns mit wehren müssen,
auch die angestellten Lehrkräfte dürfen und
müssen mitstreiken. Von anderer Seite ist
wenig Hilfe zu erwarten. Wir müssen selber
für unsere Interessen einstehen. pit

I n h a l t
.................................................................................................. S t a n d p u n k t / L e u t e ............................................................................................................................ 3
.................................................................................................. K u r z  &  B ü n d i g ............................................................................................................................................ 4
Ulrich Thöne ........................................................ E i n i g k e i t  v o n  P D S  b i s  C D U .............................................................................................. 5

t i t e l

Albrecht Müller ................................................ K o l l e k t i v e r  W a h n .............................................................................................................................. 6

s c h w e r p u n k t

.................................................................................................. A u f g a b e  S c h u l e n t w i c k l u n g ..........................................................................................10
Siegfried Arnz .................................................... E r w e i t e r t e  S c h u l l e i t u n g ....................................................................................................11
Petra Pfeiffer-Silberberger.................. K o o p e r a t i v e  F ü h r u n g s h a l t u n g ............................................................................13
Paul Schwarz ...................................................... I n t e r v i e w  m i t  H e i n z  K l i p p e r t ..............................................................................15

r e c h t  &  t a r i f

Ilse Schaad .......................................................... E r s t e  W a r n s t r e i k s  i n  B e r l i n  .................................................................................. 17
Ilse Schaad .......................................................... B i l d u n g s a b b a u  d u r c h  E r h ö h u n g  d e r  A r b e i t s z e i t ........ 18
Klaus Büscher ...................................................... „ W i r  m a c h e n  B e r l i n  d i c h t “ .......................................................................................... 19
Katja Metzig ...................................................... K ü r z u n g e n  s i n d  r e c h t s w i d r i g .................................................................................. 20
Katja Metzig ...................................................... W i d e r s p r u c h  g e g e n  B e i h i l f e k ü r z u n g .................................................... 20

s c h u l e

Sabine Dübbers ............................................ G E W  l e h n t  S c h u l g e s e t z e n t w u r f  a b ............................................................ 21
Dirk Süderhauf ................................................ V o m  M o d e l l v e r s u c h  z u m  A u s l a u f m o d e l l ...................................... 22
Ralf Schiweck.................................................... S c h u l e n  o h n e  G e l d ............................................................................................................................ 23
GEW Hamburg................................................ W i l l k ü r l i c h e  F a k t o r i s i e r u n g ...................................................................................... 24

s o z i a l p ä d a g o g i k

Klaus Schroeder .......................................... U n s i c h e r h e i t  i n  d e n  K i n d e r t a g e s s t ä t t e n ........................................ 25

g e w e r k s c h a f t

Hartmut Schurig ............................................ T a g  d e r  B i l d u n g ...................................................................................................................................... 26
Thomas Brahm .................................................. G ü n s t i g e  T a r i f e  f ü r  G E W - M i t g l i e d e r .................................................... 27
blz ........................................................................................ A k t i v  g e g e n  d e n  I r a k - K r i e g / T e r m i n e .................................................. 28

b e r u f l i c h e  b i l d u n g

Matthias Jähne................................................ W e i t e r b i l d u n g  f ü r  A r b e i t s l o s e  g e ä n d e r t  .............................. 29
Kay Beiderwieden ...................................... D i e  W e g e l a g e r e r .................................................................................................................................. 31

t e n d e n z e n

Hiltrud Quast...................................................... H e i m l i c h e r  M ä n n e r f ö r d e r p l a n ................................................................................ 32
Klaus Will ................................................................ D e r  S t a a t  n i m m t  a b .......................................................................................................................... 34
Ulrich Thöne ........................................................ W i r t s c h a f t l i c h e  L a g e  v e r l a n g t  h ö h e r e  E i n k o m m e n .. 36
Klaus Will ................................................................ G A T S - V e r h a n d l u n g e n  s t o p p e n ! .............................................................................. 36

s e r v i c e

Bettina Michalski ........................................ S e i t  M o n a t e n  n u r  A b s a g e n .............................................................................................. 37
Christine Albert .............................................. G r u n d s c h u l w e r k s t a t t .................................................................................................................... 38
.................................................................................................. T h e a t e r  u n d  S c h u l e ,  F o r t b i l d u n g ,  M a t e r i a l i e n ........ 39

Titelbild: bleifrei/
Jürgen Brauweiler

Ü b r i g e n s …

Die blz ist die Mitgliederzeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, Landesverband Berlin, Ahornstr. 5, 10787 Berlin und
erscheint monatlich (10 Ausgaben) als Beilage der E&W. Für die
Mitglieder ist der Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten. Für
Nichtmitglieder beträgt der Bezugspreis jährlich 18 € (inkl. Versand).
Redaktion:

Pit Rulff (verantwortlich), Klaus Will (Koordination 
und Schlussredaktion), Beate Frilling, Bettina Liedtke, 
Ralf Schiweck, Folker Schmidt, Günter Langer
Redaktionsanschrift: Ahornstr. 5, 10787 Berlin, 
Tel. 21 99 93-46, Fax. -49, e-mail: blz@gew-berlin.de

Anzeigen und Verlag: 
GEWIVA GmbH, erreichbar wie Redaktion
Für Anzeigen gilt die Preisliste Nr. 8 vom 1.1.02

Satz und Layout: 
bleifrei Texte + Grafik, Prinzessinnenstr. 30, 10969 Berlin, 
Tel. 61 39 36-0, Fax -18, e-mail: info@bleifrei-berlin.de

Druck: 
Gallus Druckerei KG, Gutenbergstr. 3, 10587 Berlin

Unverlangt eingesandte Besprechungsexemplare und Beiträge werden
nicht zurückgeschickt. Die Redaktion behält sich bei allen Beiträgen
Kürzungen vor. Beiträge möglichst auf Diskette oder per e-mail
einsenden. Die in der blz veröffentlichten Artikel sind keine verbandsoffi-
ziellen Mitteilungen, sofern sie nicht als solche gekennzeichnet sind. 

ISSN 0944-3207 03/2003: 23.000

Z e i t s c h r i f t  f ü r  d i e  M i t g l i e d e r  
d e r  G E W  B E R L I N

b l z  A p r i l  2 0 0 3

I m p r e s s u m

Redaktionsschluss 5/2003: 28. April 2003 • Thema:Leseförderung/Medienerziehung
Die nächsten Sitzungen der Redaktion: 10. April, 8. Mai und 15. Mai 2003 

jeweils um 18 Uhr in der Ahornstraße 5. Gäste sind erwünscht.



3

A p r i l  2 0 0 3 b l zL E U T E

Thilo Sarrazin, Berlin Finanz-
diktator, stößt auch überre-
gional auf großes Interesse.
Erst jetzt flatterte uns ein
Porträt vom Qualitäts-Produkt
Süddeutsche Zeitung aus dem
November auf den Schreib-
tisch. Schon der Titel kommt
dramatisch: „Mit abgewetztem
Kragen“ heißt es dort, und
gleich darunter „Thilo Sarra-
zin ist zum Elternschreck
und Kita-Monster geworden“.
Fast ehrfürchtig schildert die
Journalistin Annette Ramels-
berger den Mensch Sarrazin:
Er spare auch privat und gehe
bei Aldi einkaufen, für den
Urlaub buche er nur Last-Mi-
nute-Flüge. Außerdem habe
er nur 15 Hemden: erst wenn
der Kragen durch sei, gebe es
neue. Kein Wunder, dass es
auf einem Protestplakat heißt
„Die Kinder schrei’n, die El-
tern flieh’n, dahinter kommt
der Sarrazin“. Leider geht das
Porträt nicht auf den Ruf Sar-
razins als Rechenkünstler ein.
Nicht nur die GEW wirft ihm
ein gestörtes Verhältnis zu
Zahlen vor: Die Präsidenten
der Berliner Universitäten be-
werten in einem Brief an
Klaus Wowereit den Zahlensa-
lat Sarrazins bezüglich der
Universitäten als unseriös und
ohne korrekte Datengrundlage.

Friedrich Merz, verhinderter
Fraktionschef der CDU im
Bundestag, muss jetzt mit
starken Sprüchen auf sich
aufmerksam machen: „Wenn
man einen Sumpf trocken le-
gen will, darf man nicht die
Frösche fragen“, gab er kürz-
lich zum Besten. Und der ver-
hinderte Kanzler Edmund
Stoiber aus Bayern meinte
gar, die Zukunft könne nicht
Klassenkämpfern und Besitz-
standswahrern gehören. Na-
türlich bezogen sich beide
auf die Gewerkschaften und
nicht auf den Abfindungs-
sumpf in der Wirtschaft und
den Klassenkampf von oben.

Bernd Ulrich vom Tagesspie-
gel und künftig auch Zeit ist
ganz der Zukunft zugewandt
und ein eifriger Reformer.
Ganz im Gegensatz zu Bsirske,
Sommer, Zwickel, Lafontaine
und anderen „Reaktionären

von links“. Sie „verteidigen
das Gestern gegen das Mor-
gen, sie attackieren jeden,
der das Unbequeme aus-
spricht oder gar ausführt und
strangulieren dabei das Land,
solange bis noch weniger zu
verteilen ist und die wirklich
Schwachen erst recht das
Nachsehen haben.“ Mein Gott!
Und mit solchen Ergüssen
kann man heute Karriere ma-
chen! 

Knut Bialecki ist sauer. Der
ehemalige GEW-Referatsleiter
und jetzige Leiter der Droste-
Hülshoff-Oberschule in Zeh-
lendorf muss auf rund 10.000
Euro für seine Schule verzich-
ten, die diese vom Bezirksamt
als Gegenleistung für die Rei-
nigung der Klassenräume fest
eingeplant hatte. Das Bezirks-
amt hatte das eingesparte
Geld einfach für andere Zwe-
cke ausgegeben. Jetzt sollen
wieder Reinigungsfirmen ran,
was aber wesentlich teurer
ist. Ein Tollhaus! 

Roman Berger ist ebenfalls
sauer, und zwar über die man-
gelnde Bekämpfung der ge-
meinen Kopflaus in der Schu-
le. Gerade ist er bei seinen
drei Kindern wieder fündig
geworden und hat ganze Bat-
terien des Läusemittels „Gold-
geist forte“ von der Apotheke
nach Hause geschleppt und
die Waschmaschine und den
Trockner heiß laufen lassen.
Sechsmal Lausalarm in vier
Jahren finde er nicht normal,
zitiert ihn die Morgenpost in
ihrem Bericht. Schulleitung
und Gesundheitsamt würden
zu lax damit umgehen. 

Norbert Walther ist der Chef-
volkswirt und Chefschwätzer
der Deutschen Bank und for-
dert laut Bild-Zeitung, dass
ältere ArbeitnehmerInnen we-
niger Lohn und Gehalt erhal-
ten sollten, da sie nicht mehr
so produktiv seien wie jünge-
re Beschäftigte. Ausnehmen
von den Kürzungen will er
aber Berufe, bei denen es vor
allem auf Erfahrung an-
kommt. Wahrscheinlich meint
er damit Chefvolkswirte bei
den Banken und ähnlich
wichtige Positionen.

Das Zauberwort heißt
Selbstständige Schule.

Kein Bildungspolitiker, der
nicht mit diesem Wort jon-
gliert und dabei glänzende
Augen bekommt. Nachdem
die zentralverwaltete und
verbeamtete deutsche Schu-
le ihre „PISA-mangelhaft-bit-
te-setzen-Note“ bekommen
hat ist guter Rat vorhanden,
aber zu teuer. Jetzt soll es
die Billigvariante „Selbst-
ständige Schule“ richten.
Berlin, schlafmützig aber
großmäulig wie in vielen
Dingen, ist auch bei dieser
Entwicklung spät dran. Ob
wir mit Klaus Bögers
Konzept von Selbst-
ständigkeit auf die
Überholspur kom-
men, darf bezweifelt wer-
den. Was Böger nicht zuge-
stehen oder erkennen will,
hat sein Senatskollege Thilo
Sarrazin sofort bemängelt: er
argwöhnt, dass das neue
Konzept nicht zum Nulltarif
zu haben ist. Er hat Böger
durchschaut und kann sich
nicht vorstellen, dass Ber-
liner Schulen und Schulleite-
rInnen die vielen neuen Auf-
gaben kostenneutral durch-
führen können oder wollen
und bittet um konkrete Ko-
stenschätzung. 
Nach den Umstrukturierungs-
und Umzugsorgien der ver-
gangenen Jahre in der Bil-
dungsverwaltung, nach der
Schaffung vieler hoch dotier-
ter Stellen, nach dem Out-
sourcen vieler gut bezahlter
Frührentner will man sich
jetzt zu Lasten der Schulen
und insbesondere der Schul-
leiterInnen vieler Arbeiten
entledigen: Hausverwaltung,
Grundstücksverwaltung, Park-
platzbewachung, Genehmi-
gung von Schülerfahrten, Ver-
folgung von Schulpflichtver-
letzungen, Statistiken für 34
verschiedene Sachverhalte,
Widerspruchsbeauftragter,
Leistungszulagenprüfer, Ge-
sundheitsmanager, Personal-
manager, Müll- und Mülleimer-
beauftragter, Facilitymanage-

ment, Arbeits- und Sicherheits-
schutz, Seuchenbeauftragter
und Gesundheitsschutz, Auf-
gaben als Personalvorgesetz-
ter und Personalaktenfüh-
rung, IT- und Datenschutz-
beauftragter, Anlagenbuch-
halter und Abschreibungs-
spezi, Brandschutz- und Win-
terdienstregler, Bauverwalter
und Investitionsplaner, Bud-
getverantwortlicher für alle
Lehr- und Lernmittel bis hin
zum Mobiliarverantwortlichen,
Ergebnisverantwortung für
Lernzuwachs bei SchülerIn-
nen, Drittmittelwerber, Quali-
tätsentwickler- und Qualitäts-

sicherer, Schulprogramment-
wickler, Evaluierer, hier und
da ein Modellversuch und
vieles mehr.
Viele Aufgaben werden sicher
vor Ort besser erledigt. Aber
ohne zusätzliche Ressourcen
behindern die politisch Ver-
antwortlichen sehenden Au-
ges die Handlungsfähigkeit
von Schule. Für minimale
Handlungsspielräume wird
hier der Schule maximale
Verantwortung aufgebürdet.
Erhalten bleibt allerdings der
bewährte Berliner Grund-
satz, dass eine Schule mal
eben nebenbei geleitet wer-
den kann. Übrigens: selbst-
ständig war Schule schon
immer, wenn sich hinter der
Lehrkraft die Klassenzim-
mertür schloss... Pit Rulff

Selbstständige Schule

S T A N D P U N K T  

Pit Rulff ist verantwortlicher
Redakteur der blz und Schul-
leiter. 



unterschiedlichen Ländern zu
den Auswirkungen der Ge-
werkschaftstätigkeit auf die
Wirtschaft ausgewertet. 

IHK verlangt mehr
Prüfungsgebühren
Um über 100 Prozent von bis-
her 200 bzw. 250 Euro auf
jetzt 425 bzw. 595 Euro er-
höht die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Berlin ihre
Gebühren für die Abnahme
der Prüfungen von Auszubil-
denden laut einem Bericht
der Berliner Morgenpost. Die
bisherige Gebühr habe nur
die Hälfte der Kosten gedeckt,
erklärte IHK-Sprecher Stefan
Siebner gegenüber der Mor-
genpost die drastische Erhö-
hung. An den Berufsschulen
sei die Empörung über die Er-
höhung groß, man befürch-
tet, dass wegen der gestiege-
nen Kosten noch weniger aus-
gebildet werde, heißt es in
der Zeitung. Eine Umfrage des
Düsseldorfer Brancheninfor-
mationsdienstes für Mittel-
ständler „Markt intern“ hat er-
geben, dass deren Abonnen-
ten zu 95,6 Prozent der Mei-

lich organisierte KollegInnen
entlassen oder zur Kündigung
gedrängt worden sein. Der
Konzern bestreitet dies zwar,
aber ein in dem Artikel zitier-
tes vertrauliches Metro-Doku-
ment weist eindeutig auf eine
gezielte Strategie hin. Zur Me-
tro Group gehören in Deutsch-
land zum Beispiel die Elektro-
nikmärkte Media-Markt und
Saturn, die Kaufhof-Warenhäu-
ser sowie Lebensmittelmärkte.
Mit Ausnahme des Elektronik-
bereichs gibt es in allen deut-
schen Metro-Unternehmen
funktionierende Mitbestim-
mungsstrukturen, schreibt
Publik in dem Artikel.

Gewerkschaften fördern
Wirtschaftswachstum
Länder mit starken Gewerk-
schaften hätten niedrigere Ar-
beitslosigkeit und eine höhe-
re Produktivität. Zudem seien
hier die Streiks kürzer und
die Einkommensunterschiede
geringer, schreibt die Welt-
bank in einer kürzlich vorge-
stellten Studie. Die Weltbank
hatte für ihre Untersuchung
mehr als 1000 Berichte aus

Hoher Antibiotika-
Verbrauch
Kinder unter zehn Jahren er-
halten im Vergleich zu allen
anderen Altersgruppen die
meisten Antibiotika: 6,6 Ta-
gesdosen erhielt statistisch
jedes Kind 2001. Das Wissen-
schaftliche Institut der AOK
habe diese Angaben bei der
Vorstellung einer Studie über
den Antibiotika-Verbrauch in
Deutschland genannt und da-
bei auch darauf hingewiesen,
dass der großzügige Einsatz
von Antibiotika viele Erreger
resistent gemacht hätte, heißt
es in einer Miteilung der
März-Ausgabe der Zeitschrift
der Kassenärztlichen Vereini-
gung Berlin. 

Türkische Gewerkschafter
verfolgt
Der deutsche Handelkonzern
Metro versucht gezielt in sei-
nen Großmärkten in der Tür-
kei gewerkschaftlich organi-
sierte Kollegen hinaus zu
drängen. Nach einem Bericht
der ver.di-Zeitschrift Publik im
März sollen von 1997 bis heu-
te über 1.000 gewerkschaft-

nung sind, dass sie auf die
Leistungen der Zwangs-Kam-
mern bei der Berufsausbildung
durchaus verzichten könnten.
(Siehe dazu auch das Interview
in dieser blz auf Seite 30)

Schule ohne Rassismus
Die Alexander-Puschkin Ober-
schule in Friedrichsfelde erhält
als erste Schule in den Ost-
Bezirken die Auszeichnung
„Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“. Die Ge-
samtschule pflegt seit Jahren
Partnerschaften mit Schulen in
Schweden, Dänemark, der Tür-
kei und Usbekistan und Mo-
zambique. Die Auszeichnung
wurde am 21. März in einer
Feierstunde verliehen. Mit da-
bei war die Schauspielerin Iris
Berben, die die Patenschaft für
die Schule übernommen hat.
In Berlin gibt es damit insge-
samt vier Schulen, die die Aus-
zeichnung erhalten haben.

Mail-Petitionen: Vorsicht!
In E-Mails kursieren Unter-
schriftensammlungen, in de-
nen man aufgefordert wird,
eine Petition – zur Zeit häufig
gegen den Irakkrieg – mit Na-
men und Wohnort zu unter-
zeichnen, sie an alle Bekann-
ten weiterzuleiten und bei Er-
reichen einer bestimmten Zahl
von Unterschriften an eine be-
stimmte Institution zu schi-
cken. Eine der Petitionen soll
angeblich sogar von einer Un-
terorganisation der UNO stam-
men, was nicht stimmt. Eine
Infoseite der TU Berlin (sog.
„Hoax-Liste“) warnt vor diesen
Petitionen. Diese Kettenbriefe
sind unseriös, denn jeder kann
sie durch beliebige Namen von
Menschen, die diese Petition
nie gesehen haben oder durch
frei erfundene Namen ergän-
zen. Sie sind zudem wirkungs-
los. Die Institutionen, an die
solche Mails gerichtet sind,
haben wirkungsvolle Filter,
die die Petitionen ungelesen
löschen. Hingegen bekom-
men Schnüffelorganisationen
durch diese Namenssamm-
lungen nicht nur wundervolle
Listen von FriedensfreundIn-
nen, sondern sie können an-
hand der Reihenfolge der Un-
terzeichnerInnen auch noch
Kontaktprofile aufstellen.
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Im Rahmen des europaweiten Aktionstages gegen das GATS-Abkommen veranstalteten die DGB-
Jugend, attac und BUND in Berlin die Aktion „Stoppt diesen Kuhhandel“ auf dem Alexander-
platz. Siehe auch den Bericht in dieser blz auf Seite 36. Foto: Ditsch/vision



Auf der Bundesratssitzung
am 14. März 2003 ist auf

Initiative der Bundesländer
Bayern (CSU-Regierung), Berlin
(SPD/PDS-Regierung), Saarland
(CDU) und Sachsen (CDU) der
Beschluss gefasst worden, ein
Gesetzgebungsverfahren zur
Änderung des Bundesbesol-
dungsgesetzes auszulösen.
Ziel ist, das 13. Monatsgehalt
(„Weihnachtsgeld“) bis auf 100
Prozent der normalen Monats-
bezüge erhöhen zu können
(angeblich der Wunsch aus
Bayern) oder aber das 13. Mo-
natsgehalt ganz zu streichen
(Wunsch aus Berlin). Weiter-
hin wird die Möglichkeit er-
öffnet, das Urlaubsgeld teil-
weise oder ganz zu streichen.
Diese Kürzungen wirken sich
nicht nur auf die BeamtInnen
aus, sondern es wird den Län-
dern auch erlaubt, durch ei-
gene Gesetzgebung Kürzun-
gen bei den PensionärInnen
vorzunehmen. Das weitere Ver-
fahren sieht so aus: Im April
bringt die Bundesregierung
einen Gesetzentwurf ins Par-
lament ein. Geplant ist eine
erste Lesung am 23. Mai und
der Berliner Senat hofft dar-
auf, dass der Gesetzentwurf
am 3. Juli im Bundestag be-
schlossen wird. Im Anschluss
daran müsste die konkrete
Umsetzung in den Bundeslän-
dern beschlossen werden.
Schon jetzt ist zu vermuten,
dass dies erst nach dem Ter-
min für die Auszahlung des
Urlaubsgeldes geklärt werden
kann. Es ist aber zu befürch-
ten, dass Berlin im Vorgriff
die Zahlung des Urlaubsgel-
des aussetzt. Gut ein halbes
Jahr nach der letzten Bundes-
tagswahl gibt es eine Große
Koalition gegen Arbeitnehme-
rInnen und ihre Rechte, die
von der CSU bis zur PDS
reicht. Das ist schwer zu ver-
dauen. Zum ersten Mal wird
sichtbar, dass grundlegende
gewerkschaftliche Forderun-
gen, dass Forderungen nach
der sozialen Symmetrie in

dieser Gesellschaft in den Par-
lamenten nicht mehr vertre-
ten werden. Nimmt man die
harten Angriffe des Kanzlers
auf die Arbeitslosen und
Kranken hinzu, wird deutlich,
dass wir in dieser Gesell-
schaft vor allen Dingen einen
großen Mangel haben: auf der
politischen Ebene haben die
ArbeitnehmerInnen und ihre
Familien keine adäquate Ver-
tretung mehr. Jetzt werden
die Gewerkschaften geprügelt,
gemeint ist aber der Sozial-
staat.
Der Berliner SPD/PDS-Senat
hatte seinen WählerInnen viel
versprochen. Dennoch sucht
man vergeblich nach Anträ-
gen des Senats auf Wiederein-
führung der Vermögensteuer
oder auf eine höhere Besteue-
rung großer Erbschaften und
Schenkungen oder auf eine
Korrektur bei der Körper-
schaftssteuer oder auf die
Wiedereinführung der Börsen-
umsatzsteuer (international
üblich) oder auf eine Besteue-
rung von Zinseinkünften ent-
sprechend des persönlichen
Steuersatzes (statt Ermäßi-
gungen für sehr Vermögende)
oder auf eine Verhinderung
der Absenkung des Spitzen-
steuersatzes... All das ist
unterblieben. Konkret in Auf-
trag gegeben und umgesetzt
wurde aber das Vorhaben,
das Einkommen von Arbeit-
nehmerInnen dauerhaft emp-
findlich zu kürzen. Dieser Se-
nat will vor allen Dingen „die
Kosten für das Personal“ auf
Dauer senken. Wir alle sollen
für weniger Geld arbeiten.
Wenn wir arm dran wären,
wenn der Reichtum in immer
weniger privaten Händen
nicht so zugenommen hätte,
wenn die öffentlichen Haus-
halte nicht im Durchschnitt
jährlich auf 70 Milliarden Eu-
ro durch Steuersenkungen bei
Vermögenden und Gewinnen
verzichtet hätten, ja dann
könnte man sich möglicher-
weise solchen Überlegungen

nicht verschließen. So aber
ist dies nicht nur aus sozialen
Gesichtspunkten unhaltbar,
sondern auch aus wirtschafts-
politischen Überlegungen völ-
lig verkehrt. Deutschland hat
vor allen Dingen ein Problem
bei der Binnennachfrage und
den öffentlichen Investitionen.
Wären es die Lohnkosten,
könnten wir nicht Exportwelt-
meister sein. 
Spätestens seit der Abstim-
mung am 14. März müssen
wir in Deutschland mit dieser
großen Koalition gegen die Ar-
beitnehmerInnen und ihre
Gewerkschaften rechnen. Das
ist neu und hier sind neue po-
litische Gedanken und Wege
erforderlich. Aber es bleibt bei
einer Konsequenz, die Peter
Henkel in einem Kommentar

in der Frankfurter Rundschau
vom 6.12.02 schon aufge-
schrieben hat: „Dass einst die
Brauchitschs und Kirchs im
Gehörgang eines Helmut Kohl
saßen, galt als selbstverständ-
lich. Es wird Zeit, die Dinge
zurechtzurücken. Es gibt eine
sehr breite Schicht von mate-
riell relativ Sorgenfreien in
dieser Republik, deren feier-
abendliche Lieblingsbeschäf-
tigung der Preisvergleich bei
Luxusgütern ist, vom neuen
Auto über die Weinpreise
beim Edel-Italiener bis zum
Urlaub in Übersee. In ihrer
Welt kommen Kellner und
Krankenschwestern, Müllkut-
scher, Fließbandarbeiter, Ver-
käuferInnen, Briefträger und
Verwaltungsangestellte nicht
mehr oder nur noch als
Fußvolk vor, das allein auf
sein freundliches Funktionie-
ren hin bewertet wird. Die
brauchen Gewerkschaften heu-
te und morgen. Und nicht nur
sie.“ Ulrich Thöne

Vorsitzender der GEW BERLIN
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Alle sind sich in der öffentlichen
Debatte scheinbar einig: 

Deutschland braucht Reformen und
nochmals Reformen. Doch dem,
was da von den diversen Interes-
sengruppen angemahnt wird, fehlt
oftmals die Begründung und das
gute Argument. Stattdessen ent-
steht ein sich selbst verstärkender
Chor aus bloßen Behauptungen.
Albrecht Müller hat das Elend deut-
scher Debatten analysiert. 
Der Publizist war zum Beispiel 1972
Wahlkampfberater des damaligen
Bundeskanzlers Willy Brandt.

I.
Der Chefvolkswirt der Deutschen
Bank, Norbert Walter, prophezeite
vor kurzem das Ende der Regie-
rung Schröder durch grüne Über-
läufer – es sei denn, Schröder und
die SPD besinnten sich auf einen
radikalen Schwenk zu Reformen
nach dem Muster von New Labour.
Das ist die erfreulich offene Er-
klärung eines – aufgeklärten – Ver-
treters des Neoliberalismus: ent-
weder Ihr akzeptiert die Hegemo-
nie unserer Ideologie, oder Eure
Zeit ist abgelaufen.
Er kann so etwas ziemlich Drei-
stes öffentlich äußern, weil er sich
wie der Fisch im Wasser fühlt. Die
Meinungsführer unseres Landes
glauben inzwischen unisono an
den Reformstau als entscheidende
Ursache unseres wirtschaftlichen
Unheils und an die heilsame Wir-
kung von grundlegenden Refor-
men.
Dieser Glaube ist ein Beispiel von
mehreren dafür, dass ziemlich ir-
rationale, dafür fixe und kollektiv
vertretene Ideen die politische
Willensbildung beherrschen. Dar-
unter leidet unser Volk nun schon
weit über zehn Jahre. Und es sieht
so aus, als würde das Leiden ver-
schärft, weil sich die politisch Ver-
antwortlichen zunehmend dem
Druck beugen, den die geistigen
Anführer, zu denen Norbert Walter
gehört, erzeugen. Die Ergebnisse
der Wahlen in Hessen und Nieder-
sachsen werden eifrig benutzt,
um den Druck zu steigern.

Reformen sind das unbestrittene
Spitzenthema: Deutschland leide
unter seiner Reformunfähigkeit
und sei deshalb Schlusslicht in Eu-
ropa, der Sozialstaat, das Modell
Deutschland sei nicht mehr zeit-
gemäß, die sozialen Sicherungssy-
steme seien nicht mehr finanzier-
bar, die Steuern und Abgaben zu
hoch, die Bürokratien seien uner-
träglich und Besitzstandswahrer
bedrohten unsere Zukunft – so va-
riiert die Diagnose. Die Therapie
beim Kampf gegen Arbeitslosig-
keit und Schuldenberg lautet: Mo-
dernisierung, Ruck, Strukturrefor-
men, die permanente Reform un-
serer sozialen Sicherungssysteme,
den Leuten mehr zumuten, mehr
Eigenverantwortung, weniger
Staat, mehr Privatisierung und we-
niger Regulierung.
Alle – fast alle – namhaften geisti-
gen, politischen und medialen
Kräfte kommen sich in diesen Ta-
gen näher in Diagnose und Thera-
pie. Die Kommentatoren vermer-
ken mit Anerkennung, dass die
Parteien mit Reformsignalen auf-
einander zugehen. Alle bewegen
sich. Ist das nicht wunderbar?
Ohne Zweifel haben wir Reform-
bedarf. Da unterscheidet sich un-
sere Zeit nicht von anderen Zei-
ten. Aber dass die hohe Arbeitslo-
sigkeit, die Insolvenzen und die
Wachstumsschwäche unserer
Volkswirtschaft, dass die hohen
Schulden des Staates und die
Haushaltsprobleme vieler Kom-
munen, dass die wirtschaftliche
Stagnation und das Elend in vielen
Regionen Ostdeutschlands vor al-
lem eine Folge mangelnder Re-
formfähigkeit unseres Staates sei,
das ist ein wahnhaftes Gedanken-
konstrukt, eine gedankliche Ob-
session könnte man auch sagen.
Und dennoch bestimmt der „Ge-
danke“, unsere wirtschaftliche Mi-
sere sei die Folge von Reformun-
fähigkeit, die öffentliche Debatte.

II.
Das ist erstaunlich – und auch
wieder nicht erstaunlich: Nicht er-
staunlich ist es, weil dieser Glaube

von Ideologen und Interessenver-
tretern genährt wird, die den Sys-
temwechsel wollen und deshalb
mit größtem Vergnügen behaup-
ten, die wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten seien die Folge unseres
Sozialstaatsmodells, und als The-
rapie die neoliberalen Rezepte bis
hin zu aufgewärmten Reagano-
mics anbieten. Verkäuferisch ge-
schickt nennen sie dieses Angebot
in Anlehnung an gute alte sozialli-
berale Traditionen Reformen. Die
Cleverness, mit der sie die Wirt-
schaftskrise ausschlachten, und
die Effizienz, mit der sie den
Glauben an die heilsame Wirkung
der von ihnen gewünschten Refor-
men inszenieren, muss man be-
wundern.
Dahinter stecken handfeste Inter-
essen. So wollen Teile der Wirt-
schaftselite endlich die sozial-
staatliche Prägung unseres Landes
loswerden. Andere hoffen auf di-
rekte profitable Folgen von Refor-
men. Das gilt z. B. für die Versiche-
rungswirtschaft und die sonstige
Finanzindustrie; sie profitieren
von der Umstellung sozialer Ren-
tensysteme auf private Vorsorge.
Dass die neoliberalen Ideologen
und die potenziellen Gewinner die
wirtschaftliche Krise zum Druck
auf Strukturreformen nutzen, ist
wahrlich nicht erstaunlich. Er-
staunlich ist, dass sich ein so brei-
ter Kreis von publizistischen, poli-
tischen und wissenschaftlichen
Meinungsführern für das gleiche
Anliegen zur Verfügung stellt und
die gleichen gedanklichen Kon-
strukte propagiert. Im Blick auf
diesen Kreis, dem man böse Ab-
sicht nicht unterstellen kann, wird
hier von einer gedanklichen Ob-
session und von kollektivem
Wahn gesprochen.

III.
Diese unfreundliche Charakteri-
sierung der laufenden Debatte be-
darf der weiteren Erläuterung. Ich
stelle sieben zugespitzt formulier-
te Beobachtungen zur Diskussion:

Erstens: Die Wirkungszusammen-
hänge werden nicht näher erläu-
tert, sie werden einfach behauptet
– ohne einigermaßen plausible Be-
lege. Die deutsche Öffentlichkeit
rennt so Diagnosen und Thera-
pien hinterher, die höchst zweifel-
haft sind. Wie sollen Strukturre-
formen, wie soll der geforderte
Ruck den Arbeitslosen Arbeit brin-
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gen? Was haben die vielen Insol-
venzen mit dem angeblichen Re-
formstau zu tun? „Weniger Steu-
ern, weniger Abgaben, weniger
Staat“, heißt es in der Göttinger Er-
klärung der CDU – wie soll daraus
mehr Beschäftigung folgen? Wie
funktioniert das konkret? Über
welchen Wirkungsmechanismus
soll z. B. die vom Arbeitgeberprä-
sidenten Hundt gerade wieder ge-
forderte Erhöhung des Rentenein-
trittsalters die Wirtschaft beleben?
Wie sollen uns die von New La-
bour entlehnten Privatisierungen
und Deregulierungen aus der öko-
nomischen Patsche helfen? Wo ist
konkret der Wirkungszusammen-
hang?
Es fällt schwer, die angebotenen
Konstrukte nicht polemisch zu
hinterfragen. Interessierten Le-
sern ist zu raten, sich einschlägi-
ge Texte wie die Wörlitzer Er-
klärung der BündnisGrünen, die
programmatische Erklärung der
CDU-Vorsitzenden zur „neuen So-
zialen Marktwirtschaft“, das Kanz-
leramtspapier oder die Rede des
Vorstandschefs der Deutschen
Bank, Josef Ackermann, beim Neu-
jahrsempfang der Stadt Frankfurt
vom 16. 1. 03 vorzunehmen – und
zweimal zu lesen. Sie werden vor-
nehmlich aneinander gereihte Sig-
nale und Behauptungen ohne logi-
sche Verbindungen finden.
Und selbst da, wo der Eindruck
entsteht, als handle es sich um
die Beschreibung von Wirkungs-
zusammenhängen, erscheint das
nur so. Das beste Beispiel ist der
Kern der Argumentation: Wichtig
sind „Reformen, damit die Lohn-
nebenkosten sinken und damit
die Beschäftigung endlich wieder
kräftig steigt“. Nahezu jede und
jeder glaubt an diesen Zusammen-
hang wie an eine Erlösung.

Ich zitiere aus dem Kanzleramts-
papier – nicht weil dieses Papier
besonders schlimm ist, sondern
weil es den Glauben an die erlö-
sende Wirkung von Reformen, die
die Lohnnebenkosten verringern,
geradezu klassisch wiedergibt:
„Wie schädlich steigende Lohnne-
benkosten sind, zeigt die Entwick-
lung seit der Wiedervereinigung:
1990 betrugen die Beitragssätze
zur Sozialversicherung noch 35,5
Prozent. Bis 1998 waren sie auf
den historischen Höchstwert von
42 Prozent gestiegen. Im gleichen
Zeitraum ist die Arbeitslosigkeit

von 2,6 Mio. auf
4,28 Mio. Arbeits-
lose im Jahres-
durchschnitt ge-
stiegen. Die Zahl
der Erwerbstätigen
ging von 38,5 Mio.
auf 37,2 Mio. in
1997 zurück. Des-
wegen (…) ist eine
der Kernstrategien
der Bundesregie-
rung die auf eine
Absenkung der
Lohnnebenkosten
abzielende Moder-
nisierung der so-
zialen Sicherungs-
systeme.“
Das erinnert an die
in Gynäkologen-
kreisen berichtete
„wissenschaftliche“
Beobachtung, wo-
nach in Branden-
burg der Rückgang
der Storchenpopu-
lation direkt mit
dem Rückgang der
Geburtenrate kor-
reliert. Bei aller
Sympathie für das
Bundeskanzleramt:
Die Entwicklung
zweier Ziffern im
Zeitablauf neben-
einander zu stellen
und dann daraus
einen stringenten
und einseitigen
Wirkungszusam-
menhang zwischen beiden Fakto-
ren – der Zunahme der Lohnne-
benkosten und der Arbeitslosig-
keit – abzuleiten, das ist zu viel
des Guten. Vielleicht sind ja ganz
andere Faktoren mit schuld an der
Arbeitslosigkeit, z. B. der Nieder-
gang der Binnennachfrage oder
die volkswirtschaftlichen Kosten
der deutschen Vereinigung? Oder:
Die schwächelnde Konjunktur und
die daraus folgende hohe Arbeits-
losigkeit sind mit schuld an den
steigenden Lohnnebenkosten?

Auf dem Hintergrund komplizier-
ter Wirkungszusammenhänge in
der „Modernisierung der sozialen
Sicherungssysteme“ die „Kernstra-
tegie“ für den notwendigen Auf-
schwung zu sehen – das ist schon
sehr abenteuerlich. Ob Unterneh-
men ihre Produktion ausweiten
oder sogar investieren, das hängt
von einem Bündel von Daten und

Erwartungen ab: vom Umsatz und
den Absatzerwartungen, von den
Gewinnen und den Gewinnerwar-
tungen, von der Zinsentwicklung,
von der Qualität der erreichbaren
Arbeitnehmer, von der Steuerbela-
stung, etc. – und dann auch noch
von den Lohnnebenkosten. Das ist
ein Faktor unter vielen. Dass die-
ser eine Faktor nun einvernehm-
lich von nahezu allen Meinungs-
führern zum Kern erklärt wird, ist
nur noch mit psychologischen Ka-
tegorien zu deuten.
Ohne Frage wäre es aus struktu-
rellen Gründen sinnvoll, die Lohn-
nebenkosten zu senken und die
bisher über Beiträge finanzierten
Leistungen verstärkt über Steuern
zu finanzieren. Das würde arbeits-
intensive Produktionen entlasten.
Aber dies würde an der Gesamtbe-
lastung unserer Volkswirtschaft
nichts ändern und den Durch-
bruch zur Belebung der Wirt-
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schaft nicht bringen, zumal die
notwendigen Systemänderungen
sehr viel Zeit brauchen.

Zweitens: Reformen sind zu Un-
recht das Top-Thema. Diese öf-
fentliche Debatte geht am Kern
des Problems und seiner Lösung
vorbei. Wir sitzen mitten in einer
Rezession, deren Überwindung
die gesamte Aufmerksamkeit der
politischen Klasse verlangen wür-
de, und beschäftigen uns mit der
„Neujustierung der sozialen Siche-
rungssysteme“, damit die Renten
auch im Jahre 2050 (!) noch finan-
zierbar sind.
Nebenbei: Es ist typisch für die
herrschende Unvernunft, dass
man von Rezession nicht spre-
chen darf, obwohl das Wachstum
stagniert und unsere Volkswirt-
schaft im letzten Jahrzehnt im
Durchschnitt gerade mal 1,5 Pro-
zent reales Wachstums pro Jahr
erreicht hat. Zum Vergleich die
70er Jahre: im Durchschnitt 3,14

Prozent, trotz Ölpreiskrisen.
Wir wissen, dass es jetzt darauf
ankäme, eine Aufbruchstimmung
zu erzeugen und dem Standort
Deutschland wieder das positive
Image zu verschaffen, das er als
Land mit andauernden Export-
überschüssen und immer noch
modellhaften sozialen Regeln ver-
dient. Der Bundeskanzler versuch-
te es gelegentlich, aber die Kolon-
ne der Meinungsführer beklagt
Deutschlands Reformunfähigkeit.
Wir wissen: Die Unternehmer
müssten ermuntert werden, ihre
Lager wieder aufzubauen und Auf-
träge zu vergeben, und der Staat
müsste auf allen Ebenen nachhel-
fen und überall investieren, wo es
sinnvoll ist. Stattdessen ereifern
wir uns über die mögliche Verlet-
zung der Maastricht-Kriterien, und
maßgebliche Meinungsführer wer-
ben für weniger Staat. Man muss
kein Keynesianist sein, um dies zu-
mindest in der jetzigen Situation
für absolut deplatziert zu halten.

Drittens: Die gängigen Diagnosen
und Therapien beziehen ihre
Glaubwürdigkeit vor allem aus der

Tatsache, dass viele, dass jeden-
falls die bestimmenden Kräfte das
Gleiche sagen, vor- und nachsa-
gen: Die Opposition und Teile der
Bundesregierung, Spiegel und Fo-
cus, ARD und ZDF, Christiansen
und Illner, Hahne und Roth, rechts
und links. Und immer wieder. Ei-
ner sagt: Mit dem Umlageverfah-
ren ist die Altersversorgung nicht
mehr zu finanzieren – und alle
einflussreichen Multiplikatoren
sagen es nach. Einer sagt: Wir le-
ben in einem Gewerkschaftsstaat –
und Hunderte sagen es nach. Ei-
ner sagt: Keynes ist out – und von
Abertausenden schallt es zurück.
Einer sagt: Wir brauchen endlich
einen Niedriglohnsektor – und Le-
gionen wiederholen es. Usw., usw.
Dadurch, dass viele das Gleiche
wiederholen, wird die Lüge zur
Wahrheit, diagnostizierte George
Orwell.

Viertens: Bezeichnend für die vor-
herrschende öffentliche Meinung
sind Übertreibung, Schwarzmale-
rei und eine gehörige Portion
Selbstkasteiung.
Steigt das Durchschnittsalter un-
seres Volkes, rufen die Meinungs-
macher „Überalterung“ oder gar
„Vergreisung“, und sie sprechen
vom „Zusammenbruch der sozia-
len Sicherungssysteme“. Men-
schen, die auf ihre durch Beitrags-
zahlung erworbenen Rechte und
den zugesagten Kündigungs-
schutz pochen, sind „Besitz-
standswahrer“. Der Staat ist eine
einzige „Bürokratie“, „Deutschland
ein Auslaufmodell“ und die Globa-
lisierung ganz „neu“. Einem Land,
dessen internationale Wettbe-
werbsfähigkeit exzellent ist, wird
das Etikett „Deutsche Krankheit“
angeheftet.

Fünftens: Denkfehler und man-
gelnde Einsicht in die Kompliziert-
heit gesellschaftlicher Regelungen
prägen die gängigen Meinungen.
In gesamtwirtschaftlichen Zusam-
menhängen zu denken ist den
modernen Meinungsführern
fremd. So gilt als „Sparkommis-
sar“, wer sagt: Ich „will“ sparen
oder „ich setze meinen Konsoli-
dierungskurs fort“. Wenn jedoch
die Wirtschaftslage trübe ist, dann
erlahmt gerade wegen des Spa-
rens die Wirtschaft noch mehr, die
Steuereinnahmen sinken und der
Zuschussbedarf für die Arbeitslo-
sen- und Rentenversicherung

nimmt zu, so dass am Ende eines
solchen gesamtwirtschaftlichen
Wirkungsprozesses gerade die
Sparabsicht den Sparerfolg zu-
nichte macht. Ein anderes Beispiel
für einen geläufigen Denkfehler:
Wenn Mini-Jobs weitgehend von
Abgaben befreit werden – was ein-
zelwirtschaftlich betrachtet ja
recht attraktiv erscheint –, wird
man die Tendenz verstärken, re-
guläre Arbeitsverhältnisse in sol-
che Mini-Job-Arbeitsverhältnisse
umzuwandeln. Damit fallen
Beiträge aus und zwingen zu einer
weiteren Verschärfung der Bela-
stung der noch verbliebenen re-
gulären Jobs.
Gravierende Probleme für die Ver-
nunft politischer Willensbildung
folgen daraus, dass die Einsicht in
die Kompliziertheit und Sensibi-
lität von Sozialtechniken verloren
ging: 2002 wurde die Riesterrente
eingeführt und in diesem Kontext
auch von einer Jahrhundertreform
gesprochen. Richtig an dieser Wer-
tung ist, dass man Erfolg oder
Misserfolg erst nach einer langen
Frist beurteilen kann: Die Appara-
te der Lebensversicherer, die neu
zu gründenden Fonds und die be-
troffenen Arbeitnehmer müssen
sich auf die Neuregelung einstel-
len. Wer zu Beginn dieses Umstel-
lungsprozesses schon die nächste
Reform oder gar einen permanen-
ten Reformprozess ausruft, zer-
stört den Erfolg des eigenen Wer-
kes. Die öffentliche Debatte zu
vielen anderen Sozialtechniken ist
von ähnlicher Sorg- und Ahnungs-
losigkeit gekennzeichnet.

Sechstens: Denkverbote und Ta-
bus verbauen den Weg zu realisti-
schen Analysen und hilfreichen
Lösungen. Es gibt umfangreiche
Texte über die Last der hohen
Staatsverschuldung und der Steu-
ern, der Sozialbeiträge und die
Qual der hohen Lohnnebenkosten,
ohne dass in einem Satz erwähnt
ist, dass die deutsche Vereinigung
gehörig dazu beigetragen hat.
Rund 75 Milliarden Euro waren
bisher jährlich an einheitsbeding-
ten Transfers nötig. Zur Einord-
nung dieser Größenordnung: Als
Helmut Schmidt gegen Ende sei-
ner Regierungszeit anfangs der
80er Jahre eine Neuverschuldung
des Bundes von zirka 14 Milliar-
den Euro plante, nahm Otto Graf
Lambsdorff dies zum Anlass, eine
Regierungskrise auszulösen.
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Man kann ja verstehen, dass um
des nationalen Friedens willen
nicht viel über die Lasten der
deutschen Einheit geredet wird.
Aber es ist nicht akzeptabel, dass
die totgeschwiegene Last dann
dem Sozialstaat zugeschrieben
wird. An dieser Stelle bleibt anzu-
merken, dass auch hier für ein
Segment von Meinungseliten gilt:
Sie agitieren nicht ohne Vernunft,
sondern aus kühler Berechnung.
Für sie ist es ein Geschenk des
Himmels, die Lasten der deut-
schen Vereinigung dem Sozial-
staat anhängen zu können.
Würde man ohne Tabu diagnosti-
zieren, dann wüsste man: Die
deutsche Vereinigung lastet auf
unserer Volkswirtschaft und setzt
uns im Vergleich zu anderen
Volkswirtschaften tendenziell
zurück; von dieser Last können
wir uns – gesamtwirtschaftlich be-
trachtet – auch durch Umschich-
tungen und Finanzierungstricks
nicht befreien. Jeder Vergleich mit
anderen Ländern hinkt, und des-
halb sollten wir vorsichtig sein,
die dortigen Rezepte zu überneh-
men. Wir haben ganz andere Pro-
bleme als die Vorzeigeländer
Großbritannien, Schweden, Nie-
derlande, Dänemark und die USA.
Wir können die Belastung min-
dern, indem wir die Produktivi-
tätszuwächse forcieren, die Men-
schen vorzüglich ausbilden und
indem wir die Kapazitäten an Ar-
beitskräften und Anlagen besser
nutzen. Dann verteilt sich die Last
auf mehr Schultern. Auch dies
hätte für eine expansive Konjunk-
turpolitik gesprochen. Aber dage-
gen stand die Fixierung auf die
neoliberale Angebotstheorie und
die mit Vernunft nicht zu begrei-
fende Stigmatisierung des Key-
nes’schen Instrumentariums. So
war Deutschland nicht fähig zu ei-
nem gesunden Mix der Instrumen-
te, in den USA war dies möglich.

Siebtens: Die Modernisierer sind
die Propheten der Bewegung und
des Neuen. Sie halten sich nicht
bei der Optimierung des Beste-
henden auf. Sie glauben an die
heilsame Wirkung des revolu-
tionären Akts. Genau da treffen
sich die Systemveränderer vulgär-
marxistischer Prägung mit den
Epigonen von Thatcher und Rea-
gan. Um diese Beobachtung zu un-
termauern, komme ich noch ein-
mal auf den Systemwechsel bei

der Altersvorsorge zurück:
Der Nationalökonom Hans-Jürgen
Krupp veröffentlichte in der FR zu
Beginn der ersten Regierung
Schröder zwölf Thesen zur „Ren-
tenreform ohne Systemwechsel“.
Er machte konkrete Vorschläge
zur Reform des „beitragsfinanzier-
ten Alterssicherungssystems nach
dem Umlageverfahren“, weil er
der Meinung war, dass dieses Sy-
stem Zukunft habe.
Nichts wäre selbstverständlicher
gewesen, offen darüber nachzu-
denken, ob ein reformiertes Umla-
gesystem oder ein tendenziell auf
Kapitaldeckung umgestelltes Sy-
stem den Anforderungen einer
modernen Gesellschaft und eines
vereinigten Deutschland besser
gerecht wird. Bei differenziertem
Nachdenken spricht einiges für
die Anpassung des alten Systems:
Schon der Vergleich der Verwal-
tungs- und Vertriebskosten hätte
nachdenklich stimmen müssen,
sie liegen beim privat finanzierten
Kapitaldeckungsverfahren drei-
bis viermal höher als beim Umla-
geverfahren.
Aber über die Reform des Beste-
henden nachzudenken ist absolut
unmodern. Die Antreiber unter
den Reformern wollen die Sy-
stemänderung, den „Umsturz“, so
laut Spiegel Online Josef Acker-
mann. Der große Rest der Mei-
nungselite macht mit, weil Bewe-
gung und Dynamik dem Zeitge-
fühl entspricht. Das Neue hat den
Anschein der Qualität, ohne sie
belegen zu müssen. Das ist bezo-
gen auf die Gestaltung und Verän-
derung gesellschaftlicher Regeln
und Einrichtungen eine sehr irra-
tionale Maxime. Denn diese sind
von so komplexer Natur, dass die
wohl überlegte, schrittweise Ver-
änderung und Optimierung das
der Demokratie und der Sache
gemäße Verfahren ist.

Wer zu vorsichtigen Reformen rät,
wie der Generalsekretär der SPD,
Olaf Scholz, wird zum „Betonkopf“
erklärt, zumindest zum „Symbol
für Stillstand und Reformgeiz“ –
und lernt, dass Umsicht nicht
zählt. Dynamik ist gefragt und
nicht Reflexion darüber, wohin die
Reise gehen soll und ob die Route
zum Ziel führt. Revolutionäre und
neue Neoliberale sind im Glauben
an die heilsame Kraft der Bewe-
gung vereint. Den Wahnsinn die-
ses Glaubens und seine seltsame

Logik hat der Vorstandschef der
Deutschen Bank – vermutlich un-
beabsichtigt – offenbart. Acker-
mann wörtlich: „Wäre es nicht an
der Zeit, nach 50 erfolgreichen
Jahren Bundesrepublik die Struk-
turen neu zu entwerfen?“
Die permanente Reform ist volks-
wirtschaftlich betrachtet ein
großer Kostenfaktor. Wir bräuch-
ten in unserer öffentlichen Debat-

te eher etwas mehr Ruhe als den
Ruck. Der Bundeskanzler hat die-
se Erkenntnis vor einiger Zeit zu
beherzigen versucht. Er warb für
die ruhige Hand. Diese vernünfti-
ge Einsicht ist ihm schlecht be-
kommen. Die herrschende Mei-
nung und vielleicht auch die Ge-
setze der Mediengesellschaft ver-
langen Bewegung. In einem Essay
nach dem anderen werden von
ihm Systemreformen und Blut-
Schweiß-und-Tränen-Reden ver-
langt. Fast alle predigen das Glei-
che. Diesem massiven Druck soll
Gerhard Schröder widerstehen?
Ich denke, ja, das Sozialstaatsge-
bot nach Art. 20 unserer Verfas-
sung verpflichtet ihn sogar dazu.

IV.
Die spekulative Blase der New
Economy und der Börsen ist ge-
platzt. Die Vorstellung, unsere
Welt in Deutschland würde besser,
wenn wir uns mittels Strukturre-
formen von unserem Modell ver-
abschieden, noch nicht. Die Neoli-
beralen haben ein Lügengebäude
über die Bedingungen wirtschaftli-
cher Entwicklung und über die
Probleme unseres Landes aufge-
baut. Die deutsche Öffentlichkeit
geht freiwillig in diesem Gebäude
ein und aus und baut mit. Jeden-
falls gibt es keinen nennenswer-
ten Widerstand, nicht bei den Me-
dien und nicht bei der Wissen-
schaft, nicht bei der Opposition
und nicht bei der Regierung. Rot
und Grün schicken sich an, auf ei-
ne Therapie einzuschwenken, de-
ren Unwirksamkeit und Scharlata-
nerie offensichtlich ist – ein Trep-
penwitz der Weltgeschichte.

Albrecht Müller 
Aus: Frankfurter Rundschau, 12. Februar 2003

A p r i l  2 0 0 3 b l z

REVOLUTIONÄRE UND NEUE NEOLIBERALE

SIND IM GLAUBEN AN DIE HEILSAME KRAFT

DER BEWEGUNG VEREINT.
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Dass Schule sich entwickeln
muss steht außer Frage. Sie

braucht gestärkte Eigenverantwor-
tung. Wer ständig von oben ver-
waltet und mit unzähligen Vorga-
ben gegängelt wird, der kann sei-
ne SchülerInnen kaum zum eigen-
ständigen Lernen motivieren. 

Wie kann in einem solchen Rah-
men eigenverantwortliches und
kooperatives Lernen gefördert
werden? Die Schulen brauchen ei-
nen Gestaltungsrahmen mit ver-
bindlichen Personal- und Sachmit-
teln über das jeweilige Haushalts-
jahr hinweg. Es muss verbindliche
Leistungs- und Zeitkriterien für al-
le Schulen geben und damit ver-
gleichbare Rahmenbedingungen
für die Arbeit. Davon sind wir
aber noch weit entfernt. Auch ist
abzusehen, dass viele Schulleite-
rInnen von den neuen Manage-
ment-Herausforderungen über-
rollt werden, weil sie dafür nicht
ausgebildet wurden. 

Zurzeit muss man den Kritikern
Recht geben: In den vergangenen
Jahren wurden die Bedingungen
für Bildung in Berlin ständig ver-
schlechtert und nun stehlen sich
die politisch Verantwortlichen da-
von und übergeben die Misere mit
großen Worten an die Selbststän-
digen Schulen. Sollen die sich doch
in Zukunft mit den Elternprote-
sten herumschlagen. Der Staat
will nur noch Qualitätsindices und
Qualitätsmerkmale evaluieren und
kontrollieren, welche die Schulen
aber mit den dürftigen Mitteln
nicht mehr erreichen können.

Schulentwicklung der anderen Art
stellt Siegfried Arnz vor. An seiner
Schule wurde entgegen Bögers
Konzept die Schulleitung nicht
noch mehr heraus gehoben, son-
dern das Kollegium stärker in die
Aufgaben von Schulleitung einbe-
zogen. Mit gutem Erfolg: die Wer-
ner-Stephan-Oberschule ist eine
der Vorzeige-Schulen in Berlin.

Das in Baden-Württemberg geführ-
te Interview über unterschiedliche
Führungsstile von Schulleitungen
zielt in Richtung kooperative Füh-
rung und bemängelt die fehlende
Aus- und Weiterbildung von Schul-
leitungen. Und: „Ein notwendig an-
deres Verständnis der Rolle von
Schulleitung würde das erweiterte
Schulleitungsteam und die Schullei-
tung auf Zeit in den Blick nehmen.“

Heinz Klippert bringt es im Inter-
view mit Paul Schwarz auf den
Punkt: „Im Klassenzimmer ent-
scheidet sich, ob eine Schule gut
oder schlecht ist:“ Darauf muss
sich Schulentwicklung konzentrie-
ren. Die Aufgabe der Bildungspoli-
tik ist es dagegen, vergleichbare
Rahmenbedingungen für alle
Schulen zu schaffen statt sie in ei-
nen unsinnigen Wettbewerb um
Ressourcen zu hetzen, bei dem im
Endeffekt doch nur herauskommt,
dass dem einen gegeben wird, was
der anderen genommen wurde. 

b l z A p r i l  2 0 0 3 S C H W E R P U N K T

Den Schulleitungen werden immer mehr und immer neue Aufgaben zugewiesen. Foto: Heike Ollertz

Aufgabe Schulentwicklung
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Seit 1996 existiert an der WSO
eine erweitere Schulleitung mit

dem Ziel „eine demokratische Lei-
tungsstruktur, gemeinsame Verant-
wortung für die Schule, Transpa-
renz in Schulleitungsentscheidun-
gen und eine Kontrolle der Schul-
leitung“ zu ermöglichen. Die ESL
besteht neben dem Schulleiter,
seiner Stellvertreterin und dem
Abendschulverantwortlichen aus
drei jeweils durch die GK gewähl-
ten LehrerInnen. Nach mehreren
Veränderungen hat sich ein Wahl-
modus durchgesetzt, nach dem
die Mitglieder ESL für zwei Jahre
gewählt werden und danach min-
destens ein Jahr nicht gewählt
werden können. 
Über die Bedeutung von Schullei-

tungsarbeit für die Entwicklung
der Schule wurde im Kollegium
folgender Konsens erzielt: „Schul-
leitung muss durch gute inhaltli-
che und organisatorische Arbeit
den Rahmen liefern, in dem sich
vielfältige Aktivitäten und Initiati-
ven von KollegInnen und KollegIn-
nenteams weitmöglichst eigenver-
antwortlich entwickeln können.
Sie ist verantwortlich für deren
Koordination im Rahmen des gül-
tigen Schulprogramms und muss
selbst offen und in der Lage sein,
initiativ und innovativ zu wirken.
Sie ist verantwortlich für die Ge-
währleistung einer ‚guten Schule’
für die SchülerInnen und die Ge-
staltung des Arbeitsplatzes der
LehrerInnen.“ Die ESL hat eine we-

sentliche Rolle dabei gespielt, die-
ses Ziel zu erreichen. Für mich
selbst hat sie entscheidend dazu
beigetragen, die Schule erfolg-
reich leiten zu können.

Implementierung im Kollegium
Kern der Arbeit sind die wöchent-
lichen Sitzungen. In ihnen wird
auf der Basis einer entstehenden
Tagesordnung und einer längerfri-
stigen Schwerpunktplanung über
aktuelle und grundsätzliche Pro-
bleme und Aufgaben beraten und
entschieden. Über die Ergebnisse
wird das Kollegium jeweils am
nächsten Morgen anhand eines
Protokolls informiert. Protokoll
und Moderation der Sitzung wech-
seln unter den Mitgliedern,

A p r i l  2 0 0 3 b l zS C H W E R P U N K T

Erweiterte Schulleitung 
Das Beispiel der Werner-Stephan-Oberschule zeigt, wie sich die Qualität von
Schulleitungsarbeit durch mehr Beteiligung steigern lässt.

Þ
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auch die Versorgung mit einem
kleinen Imbiss am Beginn jeder
Sitzung. Zwischen den Mitgliedern
der ESL gibt es eine Zuständigkeits-
regelung, die sich an den zentra-
len Aufgabenbereichen der Schule
und ihren persönlichen Arbeitsbe-
reichen orientiert, wie z.B. Integra-
tion, SchülerInnen nichtdeutscher
Herkunftssprache, Berufsvorberei-
tung, Betriebskooperation. Über

die Sitzung hinaus
übernehmen Mit-
glieder der ESL
konkrete Schullei-
tungsaufgaben.
Für ihre Arbeit er-
halten sie zwei Er-
mäßigungsstun-
den aus dem 40-
Minutenmodell
und den Verwal-
tungsstunden.

Von Anfang an er-
wies sich die ESL
als Arbeitsgremi-
um, in dem die
ESL-Mitglieder
sich verantwort-
lich für die Ge-
samtentwicklung
der Schule ein-
setzten. Sie ge-
wannen dabei an
Kompetenz für
diese Arbeit, den
Blick für das Gan-
ze über den eige-
nen Arbeitsbe-
reich hinaus und
behielten diese
Fähigkeiten nach
Ausscheiden aus
der ESL bei. Das
Verständnis von

für die Gesamtentwicklung der
Schule wichtigen Prozessen wuchs
dadurch im gesamten Kollegium.
In den vergangenen sieben Jahren
waren elf KollegenInnen Mitglied
der ESL.

Grenzen und Möglichkeiten
Während aus dem Kollegium vor
allem Interesse an Transparenz
der Schulleitungsarbeit und Ver-
tretung unterschiedlicher Interes-
sen von KollegInnen artikuliert
wird, besteht von Schulleiterseite
ein großes Interesse an kontinuier-
licher Schulleitungsarbeit, an einem
Schulleitungsteam. Zwischen die-
sen Positionen besteht für die ge-
wählten Mitglieder der ESL ein
spürbares Spannungsfeld. Einer-

seits sehen sie sich als Interessen-
vertreter/innen des Kollegiums,
und sind dies auch, andererseits
sehen sie sich in der Verantwor-
tung für die Entwicklung der gan-
zen Schule und sind in diese Ver-
antwortung eingebunden. Die da-
mit entstehenden Rollenkonflikte
haben immer wieder zu Diskussio-
nen im Kollegium geführt, müssen
ernst genommen und sensibel be-
achtet werden. Zugleich liegt im
Spannungsfeld unterschiedlicher
Perspektiven die Chance, in die
Verantwortung für den Prozess
der Weiterentwicklung einer Schu-
le mehr KollegInnen einzubezie-
hen. Notwendig war für mich,
auch die Grenzen der ESL-Arbeit
zu erkennen und zu akzeptieren.
In einem Leitungsgremium, in das
ein Kollegium alle zwei Jahre sei-
ne VertreterInnen wählt, ist Fluk-
tuation vorgegeben. 
Das Interesse an einem starken
Schulleitungsteam, das sich in
langjähriger Zusammenarbeit wei-
terentwickelt, kann nicht über ei-
ne erweiterte Schulleitung in die-
ser Form realisiert werden. Dies
ist vor allem für kleinere Schulen,
fast alle Grund-, Haupt- und Real-
schulen verfügen in der Regel nur
über SchulleiterIn und Konrekto-
rIn, eine besondere Schwierigkeit.
Dort fehlen weitere Funktionsstel-
len für ein Schulleitungsteam.

Entwicklung und Zukunft
Die Chance einer erweiterten Schul-
leitung liegt in der Erweiterung
der Verantwortung und der Einbe-
ziehung der Erfahrungen und Auf-
fassungen dafür gewählter Kolle-
gInnen in Schulleitungsentschei-
dungen. Es liegt auf der Hand und
entspricht meinen Erfahrungen,
dass Schulleitungsarbeit fundier-
ter wird und Entscheidungen auf
besserer Grundlage getroffen wer-
den. KollegInnen, die dafür ver-
antwortlich und dazu bereit sind,
übernehmen Schulleitungsaufga-
ben und als Schulleiter kann ich
solche Aufgaben delegieren. 

Wir haben seit Existenz der ESL an
unserer Schule immer wieder dar-
auf Wert gelegt, unsere Erfahrun-
gen mit der ESL zu evaluieren.
Über Befragungen wurde das Kol-
legium um Rückmeldung gebeten
und die Arbeit der ESL zum
Schwerpunkt von Gesamtkonfe-
renzen gemacht. Wir haben die Ar-
beit innerhalb der ESL in zeitlichen

Abständen kritisch reflektiert: von
der Sitzungsstruktur, der Aufgaben-
verteilung, der Zusammenarbeit
untereinander bis hin zum eigenen
Rollenverständnis. Konsequenzen
wurden gezogen für eine Weiter-
entwicklung und Verbesserung.

Im Entwurf für ein neues Schulge-
setz ist es sehr zu begrüßen, dass
im § 74 ausdrücklich die Möglich-
keit einer Erweiterten Schulleitung
vorgesehen ist. Dringend korrigiert
werden sollte jedoch die im Punkt
3.3 festgelegte Zahl der durch die
GK zu wählenden ESL-Mitglieder
auf „bis zu zwei“: Unsere Erfah-
rungen zeigen, dass drei gewählte
Mitglieder sinnvoll sind, erfolg-
reich arbeiten können und so zu
einer demokratischen Leitungs-
struktur beitragen. Dies gilt umso
mehr, je mehr Mitglieder eine Er-
weiterte Schulleitung qua Amt hat,
also z.B. Abteilungsleiter in OSZ
oder Mittel- und Oberstufenleiter
in Gesamtschulen. 

Eine Beschränkung der Aufgaben
auf die im § 69.2 genannten Schul-
leitungsaufgaben ist nicht sinnvoll
und auch nicht notwendig: eine
Beratung und Entscheidungsfin-
dung in der ESL bei konfliktreichen
Entscheidungen, z.B. über den Un-
terrichtseinsatz, ist sinnvoll,
stärkt die Transparenz und die
Akzeptanz von Schulleitungshan-
deln und führt zu erfolgreicher
schulischer Arbeit. 
Ich möchte allen Kollegien aber
auch allen SchulleiterInnen Mut
machen, sich eine Erweiterte Schul-
leitung zu geben. Man kann nur
gewinnen. Für SchulleiterInnen
und für Kollegien bietet eine ESL
die ernsthafte Chance der Partizi-
pation und damit zur Demokrati-
sierung. Die Erfahrungen und die
Entwicklung bei uns belegen dies.
Vielfältige innovative Projekte, ei-
genverantwortliches Engagement
von KollegenInnen in vielen Berei-
chen schulischer Arbeit, ein für
LehrerInnen, SchülerInnen und
auch Eltern außergewöhnlich
gutes Schulklima und nicht zu-
letzt erfolgreiche Öffentlichkeits-
arbeit wären für mich ohne Erwei-
terte Schulleitung
nur schwer vor-
stellbar.

Siegfried Arnz
Schulleiter
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Arbeitsbereiche der
ESL-Arbeit:

• Vorbereitung und Leitung
der Gesamtkonferenzen 

• Vorbereitung der Schuljah-
resplanung

• Koordinierung unterschiedli-
cher Interessen und Vorstel-
lungen aus verschiedenen
Projekten und Bereichen der
Schule

• Beratung über Konflikte in-
nerhalb der Schule

• Beratung und ggf. Entschei-
dung über die Zusammen-
setzung von Klassenlei-
tungsteams 

• Vorbereitung von Studienta-
gen und schulinternen Fort-
bildungen

• Beratung über aktuelle Pro-
bleme, Konflikte und Vor-
kommnisse, wie Gewaltvor-
fälle, Drogenprobleme, u.ä.

• Koordinierung und Organi-
sation von Schulbesuchen
(Hospitationen, Medien, Öf-
fentlichkeit, sonstige Gäste)

Þ
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Katja Kansteiner-Schätzlin hat
sich in ihrer Dissertation unter

anderem mit den Unterschieden
zwischen Frauen und Männern in
der Schulleitung beschäftigt. 
Die Diplompädagogin und Grund-
und Hauptschullehrerin wurde
von Petra Pfeiffer-Silberberger in-
terviewt, die in der Redaktion der
baden-württembergischen GEW-
Zeitschrift mitarbeitet. Wir haben
das Interview der November-Aus-
gabe der b&w entnommen.

Katja, was hat dich motiviert, dich
mit dem Thema „Personalführung
an Schulen“ zu beschäftigen?
In der Zeit seit dem Referendariat
lernte ich einige Schulleiterinnen
und Schulleiter kennen. Mir fiel
positiv auf, dass der Anteil der
Frauen in den Leitungspositionen
der Schule doch nicht so gering
war. Gleichzeitig registrierte ich:
Vielerorts wurde von Frauen als
den neuen, besseren Führungs-
kräften gesprochen. 
Ich freute mich einerseits, dass
Frauen allmählich einen besseren
Zugang zu den Chef(in)etagen be-
kamen. Andererseits störte mich,
dass scheinbar der Spieß einfach
umgedreht und wieder eine ge-
schlechtsspezifische Zuschrei-
bung gemacht wurde. 
Dabei hatte ich gerade nicht nur
männliche Führungsteufel und
weibliche Führungsengel erlebt,
sondern Schulleiterinnen und
Schulleiter mit Stärken und
Schwächen, die irgendwie ge-
schlechtsbezogen zu handeln
schienen, also nicht nur individu-
ell. Auch in Gesprächen mit Kolle-
ginnen und Kollegen spielte das
Geschlecht der Schulleitung auf ir-
gendeine Art immer wieder eine
Rolle. 
Ich wollte irgendwann keine Ein-
drücke mehr aus dem Bauch her-
aus. Ich wollte Fakten, einen ob-
jektiven Blick – und entwickelte
daraus mein Forschungsvorhaben. 

Wenn wir von guter Personalfüh-
rung reden, hat jeder und jede
ein unterschiedliches Bild vor
Augen. Wie hast du „gute Schul-
leitung“ definiert? 

Ich habe sie vor dem Hintergrund
der kooperativen Führung defi-
niert, einem Führungsmodell mit
einer grundsätzlich kooperativen
Führungshaltung. Sie gilt, betrach-
tet man die Führungstheorien seit
Anfang des 20. Jahrhunderts und
auch die Diskussion um gelingen-
de Führung im Unternehmensbe-
reich, als erfolgreichste Art zu
führen, weil sie die Ressource
‚Mitarbeiterin und Mitarbeiter’
ernst nimmt. Außerdem zeigt uns
die amerikanische Effective-
School-Forschung Punkte, an de-
nen sich das Führungshandeln ei-
ner Schulleitung orientierten soll-
te, um die Entwicklung einer
Schule positiv zu beeinflussen.
Daneben findest du auch im
deutschsprachigen Raum zahlrei-
che Fachbeiträge zum Arbeitsfeld
der Schulleitung. Auch sie arbei-
ten in der Mehrzahl Führungs-
grundsätze heraus, die sich mit
jenen der kooperativen Führung
decken. In meiner Arbeit zeige ich
auf: das besondere Mitarbeiter(in)-
Vorgesetzten-Verhältnis in der
Schule verlangt geradezu nach ko-
operativer Führung.

Du sprichst von kooperativer Füh-
rung und selbstverständlich um-
fasst dies weit mehr als wir hier
erörtern können. Aber was sind
für dich die zentralen Merkmale? 
Die Abkehr von der monokrati-
schen Führung, die Anerkennung
des Gegenübers, die Grundbot-
schaft „Du bist o.k.“ und das Ver-
trauen in die Leistungsbereit-
schaft und Leistungsfähigkeit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter–
das sind tragende Säulen guter
Führung. Außerdem sollte eine
gute Schulleitung Visionen für die
Schule entwickeln und für diese
werben. Auf diese Weise können
gemeinsame Ziele erarbeitet und
verfolgt werden. Dazu gehört der
Aufbau entsprechender Struktu-
ren, eine kooperative Sitzungskul-
tur sowie funktionierende Infor-
mationssysteme. Gleichzeitig soll-
te sich die Führungsperson so
weit zurücknehmen können, dass
die Entwicklungsprozesse vom
Kollegium getragen werden kön-

nen. Entscheidend sind dabei
Transparenz und ein offenes Kli-
ma. Gute Schulleiter/innen sind
Initiator/innen und Moderator/in-
nen. Sie gestalten ihre Kontroll-
aufgabe als Beratung und machen
erfahrbar: Kontrolle ist nicht
Selbstzweck. Sie dient der Verbes-
serung der schulischen Arbeit.

Gute Schulleiter/innen delegieren
umfassend. Sie sind überzeugt,
dass sich innerhalb ihres Kollegi-
ums Spezialist/innen für viele Be-
reiche finden. Sie begreifen ihre
Kolleg/innen und sich selbst als
stets Lernende. Sie akzeptieren
Fehler als Notwendigkeiten auf
dem Weg, auf die sie konstruktiv
reagieren. Sie befürworten und
unterstützen das Fort- und Weiter-
bildungsinteresse der Kolleg/in-
nen und verfolgen ebenso ihr ei-
genes Fortbildungsinteresse. Gute
Schulleiter/innen erarbeiten sich
personale Autorität durch über-
zeugende Fachkenntnisse, soziale
Kompetenzen und ein integres
Führungsverhalten. Sie können
sich in Teams integrieren und ge-
hen Konflikte offensiv und kon-
struktiv an. Sie verfolgen das
grundlegende Ziel „Wachstum für
alle“ und begreifen die Schule als
ein Feld pluralistischer Ideen.

Wie bist du bei deinen Untersu-
chungen vorgegangen? 
Ich habe einen standardisierten
Fragebogen mit einer Vielzahl von
geschlossenen Fragen verwendet.
Die Lehrkräfte haben auf diese
Weise beschrieben und bewertet,
wie sie das Führungsverhalten ih-
rer Schulleiterin oder ihres Schul-
leiters alltäglich erleben. Die
Schulleitungen selbst wurden
nicht befragt. 200 Schulen
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Kooperative Führungshaltung
Über die Unterschiede zwischen Schulleiterinnen und Schulleitern.

Þ

DIE ABKEHR VON DER MONOKRATISCHEN FÜHRUNG,

DIE ANERKENNUNG DES GEGENÜBERS UND DAS

VERTRAUEN IN DIE LEISTUNGSBEREITSCHAFT UND

LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER MITARBEITERINNEN, 

DAS SIND TRAGENDE SÄULEN GUTER FÜHRUNG.
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waren bereit zur Teilnahme. Ihnen
möchte ich auch an dieser Stelle
noch einmal ganz herzlich dan-
ken. In meiner Studie stehen 101
Führungsprofile von Schulleitern
99 Führungsprofilen von Schullei-
terinnen gegenüber.

Wie sieht es nun mit der koopera-
tiven Führung an unseren Schu-
len aus?
Nicht so gut, wie es nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen sein
sollte. Die untersuchten Schullei-
ter/innen zeigen zwar im Durch-
schnitt ein passables Führungs-
verhalten und beachten durchaus

einige kooperative Momente. Sie
führen z.B. Gespräche konstruktiv
und rufen hin und wieder eine
Projektgruppe ins Leben. Aber ei-
ne grundsätzlich kooperative
Führungshaltung lässt sich weder
bei den Frauen noch bei den Män-
nern erkennen. Ich habe zwar Hin-
weise auf einzelne kooperative
Handlungen erhalten. Die machen
aber ebenfalls deutlich, dass ei-
gentlich die Vorgesetztenhaltung
dominiert. Ich würde also eher
von einer monokratischen
Führung mit partizipativen Ele-
menten sprechen. Dies hat ver-
schiedene Ursachen. Wichtig ist
mir dabei: Die Qualität der Perso-
nalführung an unseren Schulen ist
nicht ausschließlich eine Frage
der persönlichen Haltung und
Fähigkeiten der einzelnen Schul-
leitung. Sie liegt auch in der Ver-
antwortung der bildungspoliti-
schen Entscheidungsträger/innen.
Deren Signale – mit dem oft ver-
wendeten Begriff der pädagogi-
schen Führung – sind nicht ein-
deutig als eine Abkehr von der

monokratischen Führung zu ver-
stehen. Ein klares Bekenntnis zur
kooperativen Führung steht noch
aus und wäre zur Orientierung
der schulischen Führungskräfte
dringend nötig. 

Gibt es Unterschiede im Führungs-
verhalten zwischen den Geschlech-
tern?
Es gibt sowohl Übereinstimmun-
gen als auch Unterschiede. Ich zö-
gere aber jetzt, sie verkürzt auf-
zuzählen. In meiner Arbeit war
ich gerade um eine differenzierte
Darstellung des Geschlechterver-
hältnisses in der Schulführung
bemüht. Das möchte ich nicht mit
zwei oder drei beschreibenden
Sätzen zunichte machen. Aber ich
will dir doch ein paar Tendenzen
nennen: Schulleiterinnen bringen
häufiger neue Ideen im Hinblick
auf die Weiterentwicklung der
Schule ein. Sie wirken in ihrer
Führungstätigkeit engagierter und
rufen öfter Projektgruppen ins Le-
ben. Solche und weitere Ergebnis-
se lassen sie im Durchschnitt als
innovativer und leistungsbereiter
erscheinen. Schulleiter hingegen
sprechen Kolleg/innen, denen ein
Fehler unterlaufen ist, sachlicher
an, fragen bei delegierten Aufga-
ben häufiger eher informierend
als kontrollierend nach und beleh-
ren Kolleg/innen seltener. Zusam-
men mit anderen Ergebnissen er-
weisen sie sich im Durchschnitt als
vertrauensvoller und konstrukti-
ver im Umgang mit Kontrolle.

Welche Ergebnisse kannst du noch
in Kürze nenne?
Schulleiterinnen und Schulleiter
unterscheiden sich nicht polar,
wie es im Stereotyp über Frauen
und Männer oft dargestellt wird.
Sie unterscheiden sich etwas mehr
oder weniger in der Ausprägung
bestimmter Führungsmomente –
Frauen etwas stärker in den Berei-
chen Innovation, Motivation und
Information, Männer in den Berei-
chen Kontrolle, Autorität und At-
mosphäre. In den Bereichen Ge-
spräche, Kontakt und Aufgaben-
verteilung zum Beispiel werden
sie dagegen gleich stark beschrie-
ben, in anderen ist keine einheitli-
che Richtung erkennbar. Auch ent-
sprechen Schulleiterinnen und
Schulleitern in vielen Punkten
nicht den Klischees über
Führungsfrauen und Führungs-
männer. Wie sich dies genau in

ihrem Führungsverhalten aus-
drückt, das sollten die Leserinnen
und Leser in meinem Buch nachle-
sen. Dort schlüssle ich einzelne
Verhaltensweisen und ihre Zusam-
menhänge sehr genau auf.
Einen Unterschied möchte ich hier
aber doch noch hervorheben: Die
Frauen in der Schulleitung werden
für ein gleiches Führungsverhal-
ten oft schlechter bewertet oder
für ein besseres Führungsverhal-
ten nur gleich bewertet wie die
Männer. Auch dort, wo das
Führungsverhalten der Frauen als
stärker beschrieben wird, bewer-
ten die Lehrkräfte dies nicht im-
mer auch besser. Im umgekehrten
Fall, wenn Schulleiter stärker be-
schrieben werden, geschieht dies
schon. Hier konstatiere ich einen
kritischeren Blick der Lehrkräfte
auf das Führungsverhalten der
weiblichen Vorgesetzten bzw. ei-
nen wohlwollenderen (geübte-
ren?!) Blick auf männliche Vorge-
setzte.

Welche Schlussfolgerungen ziehst
du aus deinen Ergebnissen?
Schulleiter/innen könnten ihre
Personalführung noch besser ge-
stalten, als sie es tun. Dafür soll-
ten ihnen entsprechende Impulse
und Angebote – auch durch die
Fortbildung – zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men für Schulleitungen sind un-
bestreitbar notwendig. Aber wäre
es nicht sinnvoll, zu verhindern,
dass „das Kind“ überhaupt „in den
Brunnen fällt“?
Sicher. Künftige Schulleiter/innen
sollten bereits vor ihrem Amtsan-
tritt in einen umfassenden Profes-
sionalisierungsprozess eingebun-
den werden. Aus meinen Daten
gehen einige schwächere
Führungsprofile hervor. Sie lassen
grundlegende Defizite erkennen,
die nicht innerhalb kurzer
Führungsfortbildungen und dazu
noch neben einem hoch belaste-
ten Berufsalltag bearbeitet werden
können. Grundsätzliche Themen
sollten schon zu einem frühen
Zeitpunkt Gegenstand der Refle-
xion sein. So könnte eher eine Ent-
wicklung von Fähigkeiten ermög-
licht werden, die später nur noch
eingeschränkt möglich ist. Schul-
leiter/innen müssen nämlich von
Anfang an maximalen Anforderun-
gen genügen. Sie prägen vom
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ersten Tag an das Verhältnis zu
ihren Mitarbeiter/innen ent-
scheidend.
Aus meinen Ergebnissen geht
außerdem hervor: Die Einschät-
zung der Führung durch die Lehr-
kräfte und ihre Bewertung trägt
maßgeblich zum Gelingen von
Führung bei. Nicht nur der kriti-
schere Blick der Lehrkräfte auf die
Schulleiterinnen, sondern Erwar-
tungen, die wenig mit guter
Führung zu tun haben, machen
offensichtlich, dass Führung auch
zu einem Thema unter Lehrkräf-
ten gemacht werden sollte. Hier
ist Reflexion und Aufklärungsar-
beit auch innerhalb der Kollegien
dringend nötig. 
Meine Ergebnisse deuten überdies
auf die Notwendigkeit, Schullei-
ter/innen, die bereits länger im
Amt sind, unter Einbezug des
Feedbacks ihrer Kollegien in eine
umfassende Reflexionsphase ein-
zubinden.

Du hast vorhin auf die Verant-
wortung der Politik verwiesen.
Die Bildungsadministration sollte
die große Chance der kooperati-
ven Führung für eine gute Schul-
entwicklung anerkennen und sich
offiziell dafür aussprechen. Ein
notwendig anderes Verständnis
der Rolle der Schulleitung würde
darüber hinaus das erweiterte
Schulleitungsteam und die Schul-
leitung auf Zeit in den Blick neh-
men.
Ich weiß wohl: Das Amt der Schul-
leiterin und des Schulleiters wird
von vielen Seiten mit hohen An-
sprüchen belegt. Und auch meine
Arbeit trägt zu dieser Anspruchs-
haltung bei. Ich halte diese hohe
Messlatte jedoch für gerechtfer-
tigt, weil gelingende Personal-
führung sehr wichtig ist für das
Produkt von Schule: Kindern und
Jugendlichen gute Lern- und Ent-
wicklungsprozesse zu ermögli-
chen. Dennoch, oder gerade des-
halb, sollte die Leitung einer Schu-
le nicht nur auf den Schultern ei-
ner Führungsperson und einer
Stellvertretung liegen, sondern
viel weiter ins Kollegium hinein-
reichen. Alle Beteiligten sollten
bestrebt sein, die Aufgabenfelder
der Schulleitung zu überdenken
und Freiräume für die Wachstum-
sprozesse erfolgreicher Schullei-
ter/innen zu schaffen.

Das Interview führte:
Petra Pfeiffer-Silberberger 

Was läuft falsch an unseren
Schulen?
Die PISA-Studie lenkt den Blick auf
das Kerngeschäft der Lehrer, auf
den Unterricht. Im Klassenzimmer
entscheidet sich, ob eine Schule
gut oder schlecht ist. Unser Unter-
richt krankt daran, dass die
Schüler zu wenig und die Lehrer
zu viel arbeiten. Viele Lehrer sind
hyperaktiv. Sie fragen und antwor-
ten, halten Vorträge, schreiben
das Tafelbild, organisieren und
planen, interpretieren, analysie-
ren, kontrollieren, lösen Proble-
me, managen das Lernen und neh-
men damit dem Schüler die Chan-
ce Ähnliches zu tun. Wir stellen
zu stark auf schematisches Ler-
nen ab, auf Tafelbild und Heftein-
trag, der deutsche Unterricht geht
zu linear vom Lehrer zum Schüler
und zurück. Er ist zu wenig auf
das eigenverantwortliche und
selbstständige Schülerlernen aus-
gerichtet und zu wenig auf Team-
bereitschaft und Teamfähigkeit.
Der zweite entscheidende Befund:
Die schwächeren Schüler werden
zu wenig gefördert und aufge-
baut. Dies hat damit zu tun, dass
im deutschen Unterricht Frontal-
unterricht und Einzelarbeit bevor-
zugt werden und Schüler dabei
auf der Strecke bleiben. Sie sitzen
hilflos da, begreifen wenig oder
gar nichts und kultivieren ihre
Minderwertigkeitskomplexe.

Vergleichen Sie PISA mit ihrem
Konzept. Wo verspricht es Besse-
rung?
Durch die systematische Förde-
rung von Teamentwicklung im
Rahmen meines Programms und
die Zusammenführung von
Schülern bei der Aufgabenlösung
werden Helfersysteme aufgebaut,
von denen letztlich alle Schüler
profitieren („organisierte Nach-
hilfe!“). Durch die Betonung des
tätigen Lernens und die klein-
schrittige Förderung elementarer

methodischer Routinen wie Mar-
kieren, Strukturieren, Visuali-
sieren und Präsentieren werden
die Begabungen der einzelnen
Kinder gezielt mobilisiert. Das
Neue Lernen stellt stark auf die
selbstständige Beschaffung, Verar-
beitung und Anwendung von In-
formationen durch die Schüler ab
und begünstigt damit deren Lese-
kompetenz, die nach PISA ent-
scheidende Kompetenz für die
persönliche Entwicklung des Kin-
des und für sein Hineinwachsen
in die Gesellschaft.

Was muss sich im Unterricht ent-
scheidend verändern?
Dringend erforderlich ist mehr
Methodenkompetenz auf Seiten
der Lehrer und Schüler. Beide
brauchen ein alltagstaugliches,
reichhaltiges Methodenrepertoire.
Das geht nicht theoretisch über
Buch oder Vortrag, sondern nur in
Workshops und Trainings. Wir
müssen dem Schüler verstärkt
Knobelaufgaben übertragen, expe-
rimentelle Aufgaben, wie es bei-
spielsweise in Japan geschieht,
wie wir aus PISA wissen. Bei uns
wird alles im Unterricht unter-
nommen, damit Schüler keinen
Fehler machen. Der Lehrer nimmt
das Heft in die Hand, aber wenn
der Lehrer alles richtig macht, be-
deutet das noch lange kein The-
menverständnis und keine
Klärung des Sachverhalts beim
Schüler. Nur wenn Schüler Proble-
me selbst lösen, auch über Fehler
und auf Umwegen, lernen sie ei-
genverantwortlich zu arbeiten.

Welche Konsequenzen hat diese
Bestandsaufnahme für die Leh-
rerausbildung?
Wir brauchen insgesamt eine Qua-
litätsoffensive, die das Erfah-
rungslernen verstärkt, neue Me-
thoden müssen erfahrbar werden.
Das Methodenlernen kommt vor
lauter Theorie in Didaktik,
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Fachwissenschaft und Lernpsy-
chologie zu kurz. Zu wenig wird
das alltägliche Handwerkszeug
der Lehrerinnen und Lehrer in der
Ausbildung praktiziert. Diese Trai-
ningsarbeit ist eine zentrale Auf-
gabe und Herausforderung für die
Lehrerausbildung und ein essenti-
elles Merkmal der hier ins Auge
gefassten pädagogischen Schul-
entwicklung.
Es geht um neue Routinen. Es gibt
alte Routinen wie Tafelbild, Vor-
trag, das lehrergelenkte Unter-
richtsgespräch, das gezielt gesteu-
ert wird und punktgenau nach 45
Minuten endet. Wir brauchen neue
Routinen im Sinne der Lernorgani-
sation und Lernmoderation. Wie
bringe ich Schüler dazu, einen
Text zu markieren und zu struktu-

rieren, ein Lernplakat herzustel-
len, einen Spickzettel zu schrei-
ben und damit einen kleinen Vor-
trag zu halten, im Team kompe-
tent und regelgebunden zu arbei-
ten? „Früher“, berichtete mir neu-
lich ein Lehrer aus seinem
veränderten Unterricht, „fragten
die Schüler, was ist ein Subsidia-
ritätsprinzip, heute fragen sie, wo
ist das Lexikon?“

Genügt es, wenn einzelne Lehrer
einer Schule sagen, wir machen
einen neuen Unterricht nach Klip-
pert?
Der Einzelne schafft es nicht, eine
neue Lernkultur aufzubauen. Da-
gegen sprechen alle unsere Erfah-
rungen. Der einzelne Lehrer ist zu
wenig präsent, er hat vielleicht
drei oder fünf Wochenstunden in
seiner Klasse. Das ist zu wenig, um
ein alltagstaugliches Methodenre-
pertoire bei den Schülern aufzu-
bauen. Er müsste sich auch einen
Materialpool anlegen, zuviel Auf-
wand für den einzelnen Lehrer.
Außerdem reagieren die Schüler in
der Regel nicht sehr erfreut, weil
es sehr anstrengend ist, wenn ein
einzelner Lehrer versucht die
Schüler im methodischen Bereich
und im Bereich des eigenverant-
wortlichen Lernens und Arbeitens
zu fordern. Er wird kritisch be-

fragt und blockiert. Deshalb brau-
chen wir eine konzertierte Aktion
in der Schule, mehr Lehrer auf
Klassenebene, die die neue Lern-
kultur praktizieren. Nur wenn wir
das Mittelfeld gewinnen, die Breite
eines Kollegiums, kommen wir
voran. Einzelkämpfer hat es schon
immer gegeben, einzelne enga-
gierte Lehrerinnen und Lehrer,
aber sie haben keine Reform be-
wirkt. Wir brauchen deshalb auch
eine Steuerungsgruppe bestehend
aus Schulleiter, Stundenplanma-
cher etc., die den systematischen
Prozess unterstützen. Dann läuft
der Erneuerungsprozess wie zahl-
reiche Schulen in den Bundeslän-
dern überzeugend zeigen.

Nach PISA konnte und kann man
einen bildungspolitischen Aktionis-
mus beobachten. Welche Empfeh-
lungen geben Sie den Politikern,
wenn es gilt, Schule und Unter-
richt zu verändern?
Sie versuchen zu reagieren, dies
zu ihrer Ehrenrettung. Das Pro-
blem ist, dass sie nicht konkret
beim Unterricht ansetzen, ob-
gleich PISA deutlich machte und
auch Baumert, dass das Hand-
werkszeug der Lehrkräfte erneu-
ert werden muss und die Lernor-
ganisation. Wir lösen das Problem
nicht, indem wir die Anwesenheits-
zeit der Schüler in der Schule ver-
längern, die Gestaltung des Unter-
richts aber so lassen wie früher.
Wir lösen das Problem auch nicht
durch neue Lehrpläne oder neue
Handreichungen, wenn wir nicht
das Know How, das Lehrrepertoire
der Lehrkräfte verändern. Es geht
um mehr Nachhaltigkeit beim Wis-
senserwerb. Wir brauchen auch ei-
nen anderen Unterricht, weil wir
veränderte Schüler haben, die
nicht mehr so rezeptiv arbeiten
können wie in früheren Zeiten.
Das soziale Lernen muss verstärkt
organisiert werden, und es gibt
neue Anforderungen der Eltern
und der Wirtschaft, z.B. die nach
Schlüsselqualifikationen wie
Team- und Kommunikationsfähig-
keit, Problemlösungsdenken, nach
mehr Selbstständigkeit und Me-
thodenbeherrschung. 

Von allen bildungspolitischen Sei-
ten werden nach dem PISA-Schock
Tests gefordert, in der Grundschu-
le, in der weiterführenden Schule.
Ist das Messen einheitlicher Stan-
dards nicht überfällig?

Ich bin nicht gegen einheitliche
Standards, wohl aber gegen die
angekündigte Test-Inflation. Das
wird uns weder effektiveren Un-
terricht noch bessere Schülerlei-
stungen bringen. Im Gegenteil:
Zentrale Prüfungen verleiten er-
fahrungsgemäß dazu, die typi-
schen Testaufgaben und „Stern-
chenthemen“ exzessiv zu pauken
und andere Kompetenzen über
Gebühr zu vernachlässigen. Wenn
PISA-E im Bereich Leseverständnis
feststellt, dass vier der sieben am
besten platzierten Ländern keine
zentralen Prüfungen durchführen,
dann ist das doch ein Indiz dafür,
dass das Heil ganz sicher nicht
von zentralen Prüfungen und Ver-
gleichsarbeiten zu erwarten ist.
Nach meiner Auffassung müssen
wir vorrangig bei der Lehrerquali-
fikation ansetzen. 

Die Belastung der Lehrerinnen und
Lehrer wächst, viele sind verzagt,
kommen mit der neuen Schüler-
generation immer weniger zu-
recht, die Kollegien vergreisen, so-
ziale Probleme und Schulgewalt
nehmen zu. Wie kann angesichts
dieser äußeren und inneren Schul-
situation ein Kollegium noch für
Schul- und Unterrichtsentwicklung
gewonnen werden?
Das Gros der Lehrkräfte eines Kol-
legiums lässt sich auf schulinter-
ne Innovationsprozesse erfah-
rungsgemäß nur dann ein, wenn
sie überschaubar sind, nicht zu-
viel Arbeit machen und möglichst
bald greifbare Erfolgserlebnisse
versprechen. So mancher Lehrer
ist reformgeschädigt. Da glüht ein
Reformchen auf, dort verglüht ein
anderes. Wir brauchen Nachhaltig-
keit unserer Reformen und eine
systematische Veränderung von
Schule und Unterricht, keine
punktuellen Glühwürmcheneffek-
te. Die Erfahrungen und Evaluatio-
nen aus PSE in mehreren Bundes-
ländern zeigen, dass dort, wo
neue Lernformen kultiviert wer-
den, die Lehrer entlastet werden,
mehr Unterrichtserfolg und eine
größere Berufszufriedenheit erle-
ben. Je selbstständiger, zielstrebi-
ger, kreativer, verantwortungsbe-
wusster, disziplinierter, metho-
denbewusster, kommunikations-
und kooperationsfähiger die
Schüler werden, desto mehr kön-
nen sich die Lehrer im Unterricht
zurücknehmen.

Mit Heinz Klippert sprach Dr. Paul Schwarz
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Der Senat demonstriert seit
einem Jahr, dass er nicht

bereit ist, eine sozialverträgli-
che Politik zu betreiben. Des-
halb war es nötig, erste Ar-
beitskampfmaßnahmen ein-
zuleiten: Am 13. März haben
in verschiedenen Bereichen
des öffentlichen Dienstes
Warnstreiks stattgefunden. Die
angestellten Lehrkräfte in der
Knobelsdorff-Schule (OSZ Bau-
technik I Spandau), im Imma-
trikulationsbüro der Freien
Universität, im Bereich der
Polizei, der Einwohnermelde-
ämter haben an diesem Tag
die Arbeit niedergelegt. Auf
dem Rosa-Luxemburg-Platz
fand um 11 Uhr eine zentrale
Kundgebung statt, auf der
Heinz Putzhammer vom DGB-
Bundesvorstand den Berliner
Senat aufgefordert hat, in den
Flächentarifvertrag zurückzu-
kehren. Die Gewerkschaften
werden unterstützt von den
anderen Landesverbänden und
von ihren Bundesorganisatio-
nen. Alle wissen: wenn der
Senat mit seiner Politik des
Sozialabbaus Erfolg hätte,
würde das das Ende der Flä-
chentarifverträge nicht nur

im Bereich des öffentlichen
Dienstes bedeuten. 
Parallel zu dieser Tarifausein-
andersetzung hat sich der
Bundesrat am 14. März 2003
mit den Anträgen des Landes
Berlin auf Öffnung der Besol-
dungsgesetzgebung und Ur-
laubs- und Weihnachtsgeldre-
gelung befasst. 
Die zweite Verhandlungsrun-
de zwischen der Tarifgemein-
schaft und dem Senat findet
statt am 19. März, leider nach
Redaktionsschluss der blz.
Informationen darüber gehen
an die Schulen und sind auf
der Internet-Seite der GEW
BERLIN nachzulesen. 

Die Verhandlungspositionen
Nach zwei Sondierungsgesprä-
chen und einer ersten Ver-
handlungsrunde am 26. Fe-
bruar 2003 waren greifbare
Ergebnisse noch nicht in Sicht.
Die Positionen der Gewerk-
schaften und des Senats la-
gen noch weit auseinander.
Denn das Senatsziel blieb un-
verändert und nur daran aus-
gerichtet, mindestens 500 Mil-
lionen Euro jedes Jahr durch
Kürzungen zu erwirtschaften. 

Der Senat will aber nicht nur
über Stellenstreichungen die
Staatsausgaben senken, son-
dern ebenfalls durch Kürzung
der Einkommen. Damit sollen
Tarifergebnisse der vergange-
nen Jahre rückgängig ge-
macht werden. In den Jahren
1988 bis 1990 wurde als
Kompensation für die Ar-
beitszeitverkürzung auf 38,5
Wochenstunden, die auch auf
die Beamten übertragen wur-
de, das Einkommen über drei
Jahre nur sehr gering angeho-
ben. Dafür sollten entspre-
chend neue Stellen zu schaf-
fen. Jeder weiß, dass die Ar-
beitgeber dies nicht getan ha-
ben: Der Arbeitsplatzabbau
wurde stattdessen erheblich
verschärft. Unisono verkün-
den Politik und Medien, dass
es eine Alternative zu Stellen-
abbau und zu Einkommens-
kürzungen nicht gäbe. Gleich-
zeitig bestreitet allerdings
niemand, dass auch weiterer
Stellenkürzungen oder Ein-
kommenskürzungen den Ber-
liner Haushalt nicht sanieren
werden. Die Pleite des Landes
Berlin hat andere Ursachen. 
Um die Position des Landes

Berlin gegenüber den Be-
schäftigten und den öffentli-
chen Dienst Gewerkschaften
zu verbessern, hat der Senat
die Arbeitszeit der Beamtin-
nen und Beamten um 5 und
die Lehrerarbeitszeit um bis
zu 18 Prozent erhöht. Umge-
setzt werden die alten FDP-
Vorschläge von einem Senat
aus SPD und PDS, den Partei-
en, von denen alle wissen,
dass nur diese die Drecksar-
beit machen können. Offen-
sichtlich übersehen beide Par-
teien, dass die Gruppen, die
sie an die Regierung gebracht
haben, sich bei der nächsten
Wahl anders entscheiden wer-
den. Die Umfragewerte in Ber-
lin und auch auf Bundesebe-
ne sind hier eindeutig. Hier
darf sich insbesondere die
PDS keinen Irrtümern hinge-
ben: hätten sie ihre Kür-
zungspläne vor dem 22. Sep-
tember verkündet, säße heute
keine einzige Abgeordnete
der PDS im Bundestag. Die
von der Presse nahezu stünd-
lich publizierten Popularitäts-
werte des Regierenden Bür-
germeisters haben damit üb-
rigens nichts zu tun. (Wenn er
demnächst Daniel „Ich sag
das mal“ Küblböck bei „Vera
am Mittag“ umarmt, werden
seine Werte auch weiter stei-
gen.) Mit Politikzustimmung
darf man das nicht verwech-
seln. Man muss kein Hellse-
her sein um zu wissen, dass
die CDU, nachdem von SPD
und PDS alles, was sozial-
staatlich aufgebaut und von
den Beschäftigen bezahlt wur-
de, eingerissen ist, wieder die
Macht im Staate übernehmen
wird. 
Dem Angebot des Senats, dass
jeder Beschäftigte auf 18 Pro-
zent seines Einkommens ver-
zichten soll, stehen die For-
derungen der Gewerkschaf-
ten nach Anwendung eines
einheitlichen Tarifrechts im
Land Berlin gegenüber. Gleich-
zeitig haben die Gewerk-
schaften erklärt, dass das
Potsdamer Tarifergebnis nicht
zwingend in Einkommensstei-
gerung, sondern auch in Ar-
beitszeitguthaben umgesetzt
werden könne. Diese Forde-
rung der Gewerkschaften ist
insbesondere im Bereich
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Erste Warnstreiks in Berlin
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18

der GEW BERLIN nicht unum-
stritten, da die vertraglich
vereinbarte Arbeitszeitkon-
tenregelung durch die Senats-
bildungsverwaltung gebro-
chen wurde. Allerdings gibt
es durch die Verbandsflucht
des Landes Berlin kaum eine
andere Möglichkeit, da durch
schlichten Stillstand der glei-
che Effekt eintritt. Die Forde-
rung, für ganz Berlin den BAT
(West) anzuwenden ist des-
halb der richtige Schritt, auch
wenn durch die unterschiedli-
chen Behandlung der VBL
derzeit unterschiedliche Net-
toeinkommen in Ost und
West entstehen. 

Zerschlagung des
Sozialstaates als Ziel
Nicht die Flächentarifverträge
haben die Finanznöte der öf-
fentlichen Arbeitgeber verur-
sacht, sondern die von der
CDU seit 1980 betriebene
Steuerpolitik, die jetzt von
der SPD mit verschärften Mit-
teln fortgesetzt wird. Die Erb-
schaftssteuer in der Bundes-
republik ist eine der niedrig-
sten im internationalen Ver-
gleich, eine Vermögensteuer
gibt es nicht mehr, die Kör-
perschaftssteuer ist zu einer
Bagatellsteuer geworden. Me-
dien, Unternehmer und Politi-
ker betreiben eine einseitige
Lobbypolitik für Vermögende,
während sie gleichzeitig mit
dem Finger auf die Gewerk-
schaften zeigen und deren
Politik als unanständige Inter-
essenspolitik diffamieren. Ziel
dieser Politik ist die Zerschla-
gung des Sozialstaates. Mittel
dieser Politik soll die Zer-
schlagung der Gewerkschaf-
ten sein. Nur durch die Stär-
kung der Gewerkschaften kann
diese Politik aufgehalten wer-
den. Der Warnstreik am 13.
März war der erste in den ta-
riflichen Auseinandersetzun-
gen mit dem Land Berlin und
den übrigen verbandsflüchti-
gen Arbeitgebern. Die Ausein-
andersetzungen werden wei-
ter gehen. Nur mit starken
Gewerkschaften kann diese
Auseinandersetzung im Inter-
esse der abhängig Beschäftig-
ten erfolgreich geführt wer-
den. Ilse Schaad

Leiterin Referat Tarif- und Beamtenrecht

Seit 1992 erhöhen die Bun-
desländer die Pflichtstun-

den der Lehrkräfte jeweils un-
ter Verweis auf das Land X,
das sie gerade vorher erhöht
hat. Viele Bildungspolitiker, da-
runter Sybille Volkholz, ver-
kündeten öffentlich, dass es
ein Irrtum sei, dass durch die
Verbesserung der Lehrerver-
sorgung die Qualität von Bil-
dung erhöht werde. „Viele Leh-
rer bauen viel Mist, noch mehr
Lehrer bauen noch mehr
Mist“, erläuterte Volkholz da-
mals gerne. Die Länder traten
in einen unheilvollen Wettbe-
werb ein, wer in der Lage sei,
mit immer geringeren Mitteln
die immer schlechtere Schule
zu organisieren. Dabei wurden
sämtliche „Stellschrauben“ ge-
dreht, die die Kosten im Bil-
dungswesen beeinflussen: Er-
höhung der Klassenfrequen-
zen, Pflichtstundenerhöhung,
Abbau von Entlastungen, Kür-
zung der Stundentafeln. 

Keine Priorität für Bildung
Berlin erhöhte die Pflichtstun-
den der Lehrkräfte in den Jah-
ren 1992, 2000 und 2003.
Der Abbau von Leistungen für
die SchülerInnen zwischen
1995 und 2003 umfasst zu-
sätzlich ein ganzes Schuljahr. 
PISA bestätigte zwar die Fol-
gen einer derartigen Bil-
dungspolitik, die Erkenntnis-
se wurden jedoch nur Materi-
al für Talkshows, nicht aber
zum Inhalt einer neuen Poli-
tik. Trotz öffentlicher Bekun-
dungen aller Parteien, Bil-
dung solle nun Priorität ha-
ben, wurde der Bildungsab-
bau fortgesetzt.
Nach der dreimaligen Erhö-
hung der Pflichtstunden in-
teressiert sich die Verwaltung
nun für neue Modelle, z.B.
Einführung von Präsenzzeit,
Jahresarbeitszeitmodell, Fä-
cherfaktorisierung. Zwar bie-

ten diese Modelle Potentiale,
um die Arbeitszeit gerechter
zu gestalten, aber von der Ar-
beitgeberseite werden sie vor
allem als Kürzungsmodelle
eingesetzt. All diese „neuen
Arbeitszeitmodelle“, ob in
Hamburg, Berlin, Bremen oder
sonst wo, sind nichts anderes
als verkappte Arbeitszeiterhö-
hungen. Am Ende rechnet der
Finanzsenator des jeweiligen
Landes immer aus, wie viel
Personal für wie viel Schüler
wie viel Unterricht erteilt. In
Hamburg beispielsweise wird
eine wöchentliche Arbeitszeit
auf der Grundlage einer be-
rechneten Jahresarbeitszeit
von 46,5 Stunden vorgeschla-
gen. Dabei geht Hamburg von
38 Arbeitswochen und 14 Wo-
chen ohne Arbeit aus. Jeder
weiß, dass das kompletter Un-
sinn ist. Denn zum einen sind
Ferienzeiten keine arbeitsfrei-
en Zeiten, außerdem müssen
Feiertage und arbeitsfreie Ta-
ge abgerechnet werden. Hin-
zu soll eine Fächerfaktorisie-
rung kommen, die aber nicht
dazu führt, dass hochbelaste-
te Fächer mit einem geringeren
Unterrichtsdeputat entlastet,
sondern dass geringer bela-
stete Fächer mit einer höheren
Arbeitszeit versehen werden.
Dabei haben Arbeitszeitun-
tersuchungen nachgewiesen,
auch die letzte von Mummert
und Partner in NRW, dass alle
Lehrer mehr arbeiten, als ge-
setzlich und tarifvertraglich
gilt. Logisch wäre deshalb,
für alle die Unterrichtsver-
pflichtung zu senken und da-
bei fächerspezifische Bela-
stungen auszugleichen. 
Im Zusammenhang mit der
Diskussion um das neue
Schulgesetz machte Finanzse-
nator Thilo Sarrazin klar, dass
die Einführung von Ganz-
tagsangeboten in der Berliner
Schule nur über die Einfüh-

rung von Präsenzzeiten für
alle Lehrkräfte – täglich acht
Stunden in der Schule – um-
gesetzt werden könne. Offen-
sichtlich ist Sarrazin ent-
schlossen, die Milliarden, die
der Bund für den Ausbau der
Ganztagsschule bereitstellt,
nicht dort einzusetzen, son-
dern diese Mittel in den
Schwarzen Löchern seines
Haushalts verschwinden zu
lassen. Das Ganztagsschulan-
gebot soll nach seinen letzten
Äußerungen jedenfalls nicht
durch zusätzliches Personal
ermöglicht werden, sondern
durch die Einführung von
acht Stunden Präsenzzeit al-
ler Lehrer.

Widerspruch gegen
Arbeitszeiterhöhung
Mehr als 20 Prozent der Stel-
len im Schulbereich wurden
seit 1992 abgebaut. Die Schü-
lerzahl ist im Vergleich dazu
nur um 5 Prozent gesunken.
Der Rest wurde den Lehrkräf-
ten aus dem Kreuz geleiert.
Hinzu kamen im gleichen
Zeitraum Verschlechterungen
der Altersversorgung von 25
Prozent und jetzt wird zum
Großangriff auf das Einkom-
men geblasen: Streichung von
Urlaubs- und Weihnachtsgeld,
Abkoppeln von den tarifver-
traglich vereinbarten Einkom-
menssteigerungen: Die Attrak-
tivität des Lehrerberufs sinkt,
die Belastungen steigen, die
Bildungsqualität sinkt. Damit
werden die Lern- und Ausbil-
dungschancen der SchülerIn-
nen immer schlechter und der
Lehrermangel immer größer. 

Die GEW BERLIN hat dazu auf-
gefordert, Widerspruch gegen
die jetzige Pflichtstundener-
höhung zwischen 0,5 und 4
Pflichtstunden einzulegen. Die
Pflichtstundenerhöhung dien-
te ausschließlich dem Zweck
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Þ Bildungsabbau durch 
Erhöhung der Arbeitszeit
Mehr Bildung heißt heute nur noch mehr Pflichtstunden.
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der Errichtung einer Drohku-
lisse. Durch die kollektive
Geiselnahme der BeamtInnen
und der Lehrkräfte sollten die
Gewerkschaften gezwungen
werden, auch im Tarifbereich
Einkommensverzichte hinzu-
nehmen. 
Durch die Pflichtstundener-
höhung wurden 1.420 Stellen
Überhang geschaffen, für die
es keine Verwendungsmöglich-
keit gab. Die Verwaltung hat
sich deshalb entschlossen,
die ehrlich erarbeiteten Ar-
beitszeitkonten der Lehrkräf-
te durch überproportionale
Rückzahlung unehrlich aus-
zugleichen. Dieser Schritt ist
gleichbedeutend mit einer
Mitteilung des Senators Klaus
Böger, dass er die Arbeitszeit-
konten gestrichen habe. Meh-
rere Tausend Beschäftigte ha-
ben entsprechend Widersprü-

che eingelegt. Die Grundlage
dieser Widersprüche ist die
Tatsache, dass die Erhöhung
der Pflichtstunden lediglich
durch Änderung der Arbeits-
zeitverordnung erfolgt ist. 

Das Hamburger Urteil
Dieser Sachverhalt war be-
reits Gegenstand einer Ent-
scheidung des Oberverwal-
tungsgerichtes Hamburg (1
BS 113/01), in der des heißt
„Für diese Verordnung fehlt
es an der erforderlichen Er-
mächtigungsgrundlage ... Die
Verpflichtung zur Erteilung
von Unterricht ist aber nur
ein Teil der Aufgaben, die Leh-
rerinnen und Lehrer im Rah-
men ihrer Arbeitszeit obliegt.
Bei der Pflichtstundenrege-
lung handelt es sich mithin
um eine Festsetzung des Ma-
ßes von Aufgaben zu einem

Teil der Arbeitszeit. Hierzu
Regelungen im Verordnungs-
wege zu treffen, ermächtigt 
das Beamtengesetz nicht. Die
gesetzliche Regelung bezieht
sich auf die ,regelmäßige Ar-
beitszeit der Beamten’ und
setzt das durchschnittliche
wöchentliche Höchstmaß der
Arbeitszeit fest. Die Gestal-
tung und Verteilung von Ar-
beitszeit ist ebenso wenig Ge-
genstand der Verordnungser-
mächtigung wie die arbeits-
zeitrelevante Aufgabenzuwei-
sung an einzelne Beamten-
gruppen.“
Der Sachverhalt trifft in Ber-
lin genauso zu. Als die Er-
mächtigung im März 2002 im
Landesbeamtengesetz neu ge-
schaffen wurde, wurde aus-
drücklich festgestellt, dass
die Pflichtstunden der Lehr-
kräfte nicht betroffen seien.

Die GEW BERLIN erarbeitet zur-
zeit die Klagebegründungen
und stellt das entsprechende
Material zusammen, um Mu-
sterklagen einzureichen. Nach
der Klageerhebung werden
die übrigen Widerspruchsfüh-
rer Kurzbegründungen für ih-
re Klageverfahren erhalten, in
denen das Ruhen der Verfah-
ren beantragt wird, bis die
Leitfälle rechtskräftig ent-
schieden sind. 
Informationen über die Klage-
verfahren sind über das Refe-
rat Tarif- und Beamtenrecht
und die Personalräte zu er-
halten.

Ilse Schaad
Leiterin des Referates

Tarif- und 
Beamtenrecht

Unter diesem Motto waren
am 6. März in der siebten

Streikwoche 150 KollegInnen
aus 18 Standorten der DEKRA
Akademie nach Berlin gereist.
Zwar nicht ganz Berlin, aber
das Ausbildungszentrum der
DEKRA im alten Tempelhofer
Flughafengebäude war ab
dem frühen Morgen „dicht“,
der Unterricht fiel weitge-
hend aus. Um was ging es?
Die DEKRA Akademie ist einer
der größten Träger der beruf-
lichen Aus-, Fort- und Weiter-
bildung in Deutschland. Sie
erhält in erheblichem Umfang
öffentliche Mittel der Bundes-

anstalt für Arbeit und be-
schäftigt bundesweit über
1.000 MitarbeiterInnen in 120
Weiterbildungszentren, ver-
weigert aber einen Tarifver-
trag zur Regelung der Ar-
beitsbedingungen und Gehäl-
ter. Das ist bei großen Mitbe-
werbern anders, etwa beim
Internationaler Bund für Sozi-
alarbeit oder bei der Arbeiter-
wohlfahrt. Dort gibt es seit
Jahrzehnten Tarifverträge.
Bei der Akademie dagegen
wurden die Arbeitsbedingun-
gen und Gehälter bei der Aka-
demie durch Vereinbarungen
mit dem Gesamtbetriebsrat

geregelt. Damit war aber plötz-
lich vor drei Jahren Schluss:
die Gehälter wurden eingefro-
ren, Arbeitsbedingungen ver-
schlechtert und Arbeitsplätze
abgebaut. Gegen diese Will-
kür wehren sich die Beschäf-
tigten mit der Forderung
nach einem Tarifvertrag, der
rechtlich bindende Mindest-
normen fixiert.
Weil sich die Geschäftsleitung
nach der erfolgreichen Urab-
stimmung für Arbeitskampf-
maßnahmen Ende Januar 2003
„tot“ stellte, ging die GEW zum
unbefristeten Erzwingungs-
streik über. Um den Ausbil-
dungserfolg der überwiegend
sozial benachteiligten Teil-
nehmer in den Kursen nicht
zu gefährden, gab es zunächst
nur kurzzeitige Streiks an
einzelnen Standorten sowie
zentrale Aktionen. Das scheint
die Unternehmensleitung als

Schwäche auszulegen. Deswe-
gen wurde in Berlin die Dau-
menschraube etwas ange-
dreht.
Am Nachmittag ging es weiter
mit einer Demonstration vom
Landesarbeitsamt in der Koch-
straße über die Linden bis zum
neuen „Superministerium“ für
Wirtschaft und Arbeit (man
beachte die Reihenfolge.) Der
Knaller war ein riesiger Luft-
ballon in DEKRA-Grün mit der
Aufschrift: „Wir wollen den
Tarifvertrag!“ GEW-Fahnen, wit-
zige Transparente und die be-
währten Sambaklänge von
Terra brasilis sorgten für zu-
sätzlich für öffentliche Auf-
merksamkeit. 
Jetzt geht es mit Volldampf
weiter: demnächst Stuttgart,
dann Nürnberg… bis zum Ta-
rifvertrag für die DEKRA-Kol-
leginnen! 

Klaus Büscher
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„Wir machen 
Berlin dicht!“
Der Kampf für einen Tarifvertrag bei 
der DEKRA-Akademie geht weiter.

Demonstration der Streikenden. Foto: transit
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Das Arbeitsgericht Berlin
hat am 27. Februar 2003

den Klägern in drei der ge-
werkschaftlich unterstützten
Verfahren Recht gegeben. Die
Reduzierung des monatlichen
Gehalts um 1,41 Prozent für
die Beschäftigten im Tarifge-
biet Ost des Landes Berlin
und der landesunmittelbaren
Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen
Rechts ist nach Auffassung
von mehreren Kammern des
Arbeitsgerichts Berlin rechts-
widrig (z.B. im Verfahren mit
dem Aktenzeichen 60 Ca
23173/02), da die seit 1994
erfolgten übertariflichen Zah-
lungen als sogenannte be-
triebliche Übung Vertragsin-
halt geworden sei, die der Ar-
beitgeber einseitig nicht ein-

fach ändern kann. Die Urteile
sind erste Erfolge in dieser
Auseinandersetzung zwischen
den Beschäftigten und dem
regierenden Senat. Alle Betei-
ligten erwarten jedoch, dass
die Arbeitgeber Berufung ein-
legen und die Streitfälle erst
durch das Bundesarbeitsge-
richt endgültig entschieden
werden.
Im letzten August hatte die
GEW BERLIN die angestellten
Mitglieder im Berliner Tarif-
rechtskreis Ost über Zweifel
an der Rechtmäßigkeit der ab
Juli 2002 veranlassten Ge-
haltskürzungen um 1,41 Pro-
zent informiert. Die betroffe-
nen Mitglieder wurden aufge-
rufen, ihre Ansprüche mit ei-
nem Musterschreiben gemäß
§70 BAT-O gegenüber dem

Arbeitgeber schriftlich geltend
zu machen. Außerdem kün-
digten die Gewerkschaften
ver.di, GdP und GEW Klagen
gegen die Kürzungen in Folge
der Änderung des sogenann-
ten Einkommensangleichungs-
gesetzes an. Der Berliner Se-
nat hatte die Gesetzesände-
rung für den Tarifbereich Ost
– mit Hinweis auf die höheren
Kosten für die Zusatzversor-
gung im Tarifbereich West –
als einen Akt der Gleichbe-
handlung zwischen Ost und
West „verkaufen“ wollen. Tat-
sächlich aber geht es darum,
die Einkommen der Arbeit-
nehmerInnen im Tarifgebiet
Ost insgesamt um rund 15,9
Millionen Euro im Jahr abzu-

senken, weshalb die Koalition
auch großzügig darüber hin-
weg sah, dass die regelmäßi-
ge Arbeitszeit im Tarifgebiet
Ost mit 40 Stunden noch im-
mer um 3,9 Prozent höher als
die Arbeitszeit im Tarifgebiet
West ist. Gegen diese Art der
„Gerechtigkeit“ richteten sich
die Klagen der Betroffenen. Al-
le KollegInnen, die eine schrift-
liche Geltendmachung ihres
Nachzahlungsanspruchs bisher
versäumt haben, sollten dies
unverzüglich nachholen. Das
Musterschreiben finden sie da-
zu unter www. gew-berlin.de.
Möglich ist die Geltendma-
chung jedoch nur für die letz-
ten sechs Monate sowie für
die Zukunft. Katja Metzig

Die GEW BERLIN hatte ein
Rechtsgutachten in Auf-

trag gegeben, aus dem sich
Bedenken gegen die materiell-
rechtliche Verfassungsmäßig-
keit der beabsichtigten Kos-
tendämpfungspauschale er-
geben. Deshalb sind alle Mit-

glieder aufgefordert, indivi-
duellen Widerspruch gegen
den Abzug der Kostendämp-
fungspauschale einzulegen.
Entsprechende Musterschrei-
ben wurden den GEW-Vertrau-
ensleuten der Schulen zuge-
schickt. Darüber hinaus kön-

nen GEW-Mitglieder diese in
der Geschäftstelle der GEW
BERLIN anfordern. Am 1. Ja-
nuar 2003 sind die Regelungen
zur Kostendämpfungspauscha-
le in Kraft getreten. Damit wer-
den die Berliner Landesbeam-
tInnen noch stärker als bisher
belastet, d.h. die Beihilfe wird
im Kalenderjahr bei den An-
gehörigen der Besoldungs-
gruppen gekürzt (siehe Ka-
sten). Die Pauschale vermin-
dert sich um 35 Euro für je-
des berücksichtigungsfähige
Kind. Für BeamtInnen mit
„Ost-Besoldung“ bemisst sich
die Höhe nach dem jeweili-
gen Bemessungsgrundsatz ih-
rer Besoldung (zurzeit 90 Pro-
zent). Für Teilzeitbeschäftigte
vermindert sich die Pauschale
im Verhältnis der tatsächlichen

wöchentlichen Arbeitszeit zur
Vollarbeitszeit. Die Pauschale
für VersorgungsempfängerIn-
nen beträgt 70 Prozent des
Betrages für die Besoldungs-
gruppe, nach der die Versor-
gungsbezüge berechnet wer-
den. Davon abweichend be-
trägt die Pauschale für Wit-
wen/Witwer 40 Prozent. Von
der Erhebung der Pauschale
ausgenommen sind BeamtIn-
nen auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst, Waisen, gesetz-
lich krankenversicherte Bei-
hilfeberechtigte, Versorgungs-
empfängerInnen mit Minde-
struhegehalt und ihre Hinter-
bliebenen sowie BeamtInnen
in der Elternzeit, wenn ihnen
ein Zuschuss zu den Kran-
kenversicherungsbeiträgen
gewährt wird. Katja Metzig
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Kürzungen sind
rechtswidrig
Erste Erfolge bei Klagen gegen
Einkommenskürzungen.

Kürzungen der Besoldungsgruppen

A 7 bis A 8 um 50 Euro
A 9 bis A 12 um  100 Euro
A 13, A 14, C 1 und R 1 
bis zur 8. Lebensstufe um  200 Euro
A 15, A 16, B 2, C 2, C 3 und R 1
ab der 9. Lebensaltersstufe und R 2 um  310 Euro
B 3 bis B 7, C 4, R 3 bis R 7 um  460 Euro
B 8 bis B 11, R 8 um  770 Euro

Widerspruch gegen Beihilfekürzung einlegen
Rechtsgutachten zweifelt Verfassungsmäßigkeit der Kürzung an. 
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Die GEW BERLIN lehnt den
Entwurf für ein neues

Berliner Schulgesetz in der
vorliegenden Form ab und er-
wartet, dass in einem inhalt-
lich und zeitlich umfassend
angelegten Diskussionsprozess
die notwendigen Veränderun-
gen des Entwurfs vorgenom-
men werden. Ein Schulgesetz
sollte den langfristigen Rah-
men für die Entwicklung der
Schulen und der dort be-
schäftigten Lehr- und sozial-
pädagogischen Kräfte abste-
cken. Das vorliegende Schul-
gesetz zeichnet sich jedoch
vor allem durch strukturelles
Beharrungsvermögen aus und
ignoriert die Erkenntnisse aus
der PISA-Studie.
Die Paragraphen, die die De-
tails des schulischen Lebens
regeln, sind gekennzeichnet
durch Zementierung der be-
stehenden Strukturen durch
sehr kleinschrittige Regeln,
die wenig Spielraum für die
propagierte Schulentwicklung
lassen. Zudem verschärft der
neue Schulgesetzentwurf ge-
genüber dem bestehenden
Recht den Auslesecharakter
der Berliner Schule in allen
Schularten und Schulstufen.
So wird in der Grundschule die
äußere Leistungsdifferenzie-
rung in der 5. und 6. Klasse
der Grundschule zwar nicht
verbindlich, aber doch erst-
malig als Möglichkeit im Ge-
setz festgeschrieben und das
Sitzenbleiben wird in diesen
Klassenstufen wieder einge-
führt. Die Schularten des ge-
gliederten Systems in der Se-
kundarstufe I erhalten erst-
malig differenzierte Definitio-
nen für die unterschiedliche,
hierarchisch abgestufte Qua-
lität ihrer Bildungsgänge.
Selbst in der neu eingeführ-
ten verbundenen Haupt- und
Realschule, die der Durchläs-
sigkeit der Schularten dienen
soll, wird ausdrücklich das
nach Schularten getrennte Un-
terrichten als Regelfall ge-
setzlich festgelegt. Die Ver-

kürzung der gymnasialen Ober-
stufe wird ohne veränderte
Rahmenbedingungen eben-
falls selektiv wirken.
Der gemeinsame Unterricht
von SchülerInnen mit und oh-
ne Behinderung wird weiter
beschränkt. Die Förderung von
SchülerInnen mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf soll
vorrangig im gemeinsamen
Unterricht erfolgen. Die Vor-
behalte dagegen – Haushalts-
vorbehalt und mögliche pä-
dagogische (sic!) Einwendun-

gen des jeweiligen Schullei-
ters – sind so stark formu-
liert, dass sich die Integration
in der Praxis jederzeit aushe-
beln lässt.
Der Schulgesetzentwurf stärkt
die Stellung des Schulleiters
so erheblich, dass das Berli-
ner Prinzip der kollegialen
Schulleitung keinen Bestand
mehr hat. Die gestärkte Stel-
lung des Schulleiters fordert
aus gewerkschaftlicher Sicht
ein Gegengewicht durch stär-
kere Mitbestimmungsrechte.
Die Gesamtkonferenz als Gre-
mium der an der Schule lang-
fristig Arbeitenden verliert
sowohl beim Schulprogramm
als auch bei der Benennung
des Schulleiters ihren Ein-
fluss. Grundsätzlich ist zu
kritisieren, dass eine Bestel-
lung auf Zeit weder bei der
Schulaufsicht noch bei Schul-
leitern vorgesehen ist.
Schließlich darf sich die Fest-
schreibung der Kooperation
von Jugendhilfe und Schule
sowie die gleichberechtigte Zu-
sammenarbeit von Lehrkräf-
ten und sozialpädagogischen
Fachkräften nicht auf Über-
schriften und allgemeinen Be-
stimmungen beschränken, son-
dern muss in das Gesetz ein-

gearbeitet werden. Entspre-
chend den Ergebnissen der
PISA-Studie fordert die GEW
BERLIN deutliche Veränderun-
gen vor allem in vier Schwer-
punkten:
Die Verantwortung der einzel-
nen Schule, SchülerInnen zu
einem qualifizierten Abschluss
zu führen, muss gestärkt wer-
den. Eine wirkliche Verant-
wortung der Schulen für die
individuelle Leistungsentwick-
lung und den Schulerfolg der
Schülerinnen und Schüler

muss sich auch in Regelun-
gen zum regelmäßigen Auf-
rücken und dem Anspruch auf
Förderung sowie dem grund-
sätzlich möglichen Verbleib
auf der besuchten Schulart
manifestieren. Bildungsstan-
dards dürfen keine Auslesein-
strumente für den einzelnen
Schüler/die einzelne Schüle-
rin sein, sondern definierte
Ziele der Schule.
Die Öffnung des gegliederten
Schulsystems in der Sekun-
darstufe I soll durch die Mög-
lichkeit des Verbunds von
Schularten befördert werden.
Solange es das gegliederte
Schulsystem mit seiner vor-
geschriebenen Abschiebepra-
xis für Schüler, die die vorge-
sehenen Ziele nicht errei-
chen, gibt, kann sich das
Prinzip „Fördern statt Ausle-
sen“ nicht durchsetzen. Allen
Schulen der Sekundarstufe I
soll es grundsätzlich möglich
sein, sich mit anderen Schu-
len zu verbinden, um so die
Durchlässigkeit der Bildungs-
gänge zu verbessern und den
Weg aus dem gegliederten
Schulsystem vorzubereiten.
Die Zuverlässigkeit und Qua-
litätsverbesserung des ge-
meinsamen Unterrichts von

SchülerInnen mit und ohne
Behinderung muss durch das
Gesetz gesichert werden.
Solange der spezielle Haus-
haltsvorbehalt bestehen bleibt
und SchulleiterInnen nun-
mehr sogar auf Grund des
sehr dehnbaren Begriffs der
„pädagogischen Gründe“ den
gemeinsamen Unterricht von
SchülerInnen mit und ohne
Behinderung ablehnen kön-
nen, ist der formulierte „Vor-
rang für die gemeinsame Er-
ziehung“ reine Makulatur. Um
die Qualität des gemeinsamen
Unterrichts zu gewährleisten,
müssen Mindestrahmenbedin-
gungen für die Ausstattung
des gemeinsamen Unterrichts
in einer Rechtsverordnung
festgelegt werden. 
Selbstständigkeit der Schu-
len, Schulprogrammentwick-
lung, Qualitätssteigerung und
Verantwortung der Beteiligten
müssen tatsächlich ermöglicht
werden. Selbstständigkeit und
Schulentwicklung setzen so-
wohl reale Eigen- und Mitver-
antwortung aller beteiligten
Pädagogen und Pädagoginnen
am Schulleben als auch einen
relevanten Entscheidungsspiel-
raum der Beteiligten voraus.
Die vollständige und ausführ-
liche Stellungnahme der GEW
BERLIN mit alternativen For-
mulierungsvorschlägen sowie
eine Synopse mit den alten
und neuen Regelungen kön-
nen auf der Internetseite der
GEW BERLIN nachlesen.

Sabine Dübbers
ist Referentin für Bildungspolitik 

in der GEW BERLIN
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GEW lehnt Schulgesetzentwurf ab
Kein langfristiger Rahmen für die Entwicklung der Berliner Schule.

DER SCHULGESETZENTWURF VERSCHÄRFT DEN

AUSLESECHARAKTER DER BERLINER SCHULE IN ALLEN

SCHULSTUFEN UND SCHULARTEN.

anzeige



22

Als 1979 in Berlin das 10.
Pflichtschuljahr eingeführt

wurde, schlug die Geburts-
stunde des Berufsbefähigen-
den Lehrganges im 10. Schul-
jahr (BB 10). Jugendliche von
Haupt-, Gesamt-, Realschulen
und Gymnasien, die nach 9
Schulbesuchsjahren nicht in
die 10. Klasse versetzt wur-
den, konnten freiwillig als Al-
ternative zu der bisher be-
suchten Schule einen BB 10-
Lehrgang besuchen. Dazu ka-
men verpflichtend die Ju-
gendlichen der Sonderschule
für Lernbehinderte, die nach
9 Schulbesuchsjahren den Ab-
schluss an der Sonderschule
erworben hatten.
Der BB 10-Lehrgang wurde an
Berufsschulen und Oberstu-
fenzentren angesiedelt. Er um-
fasste 18 Stunden fachprakti-
schen und 16 Stunden allge-
meinbildenden und fachtheo-
retischen Unterricht. Bei ent-
sprechenden Leistungen konn-
te man einen dem einfachen
Hauptschulabschluss gleich-
wertigen Schulabschluss be-
kommen. Für die Beratung und
Betreuung bei persönlichen,
familiären und schulischen
Problemen der Jugendlichen
standen SozialarbeiterInnen
zur Verfügung. Diese Stellen
wurden an den Berufsschulen
und Oberstufenzentren ein-
gerichtet mit einem Betreu-
ungsschlüssel von 1:100.
Alle Jugendlichen, die zu BB 10
kamen, waren entweder schul-
müde, verhaltensauffällig oder
lernbeeinträchtigt. Auf viele
SchülerInnen traf auch alles
zu. Für die SonderschülerIn-
nen, die nunmehr zu Berufs-
schülerInnen wurden, bedeu-
tete der Schulwechsel eine
Aufwertung. Die SchülerInnen
der allgemeinbildenden Schu-
len verloren das Etikett des

negativen Schülers, da in der
neuen Schule niemand etwas
von den speziellen Schwierig-
keiten des Schülers an der al-
ten Schule wusste. Der Schü-
lerbogen verblieb an der al-
ten Schule. Ein Neuanfang
konnte begonnen werden.
Der Erfolg ließ nicht auf sich
warten, 40-50 Prozent der Ju-
gendlichen konnten den Ab-
schluss erreichen und zwei
Drittel in eine berufliche Maß-
nahme vermittelt werden.
Dann begannen Mitte der 90er
Jahre die Verschlechterungen.
Die Fachpraxis, das Kernstück
dieser Lehrgänge, wurde von
18 auf 14 Stunden reduziert.
Die SchülerInnen der 8. und
9. Klasse der allgemeinbilden-

den Schulen wurden nur noch
nach Maßgabe freier Plätze
aufgenommen. Da das Lan-
desschulamt diese Plätze
aber für VZ 11 und die einjäh-
rige OBF benötigte, kam das
einem Ausschluss dieser Ju-
gendlichen aus BB 10 gleich.
Um BB 10 im selben Umfang
einrichten zu können, hätte
das Landesschulamt 27 Lehrer
für Fachpraxis einstellen müs-
sen. Das wurde nicht getan.
Dadurch entstand ein päda-
gogischer Unsinn und eine
Ungerechtigkeit, die ihresglei-
chen sucht. Abgesehen da-
von, dass dieser Ausschluss
auch nur für die SchülerInnen
der 9. Klasse rechtlich zuläs-
sig war.
Die SchülerInnen der 7. Klasse
durften BB 10 besuchen und
im 10. Schuljahr in der 10.
Klasse den einfachen Haupt-
schulabschluss machen. Die

SchülerInnen der 8. Klasse ver-
blieben an ihrer Haupt- oder
Gesamtschule und konnten
keinen Abschluss mehr errei-
chen. Da nur noch Sonder-
schüler und Schüler der 7.
Klasse der Haupt- und Ge-
samtschulen beschult werden
durften, trat eine massive Ver-
schlechterung ein. Die Fehl-
zeiten erhöhten sich, die Ver-
haltensauffälligkeiten stiegen
an und die Abschlüsse nah-
men ab. Die dringend erfor-
derliche Ausweitung des Ein-
satzes der Berufsschulsozial-
arbeiterInnen an andere bisher
sozialpädagogisch unversorg-
te Berufsschulen und Ober-
stufenzentren, wie auch die
Ausweitung ihrer Zuständig-

keiten auf andere Lehrgänge
für benachteiligte Jugendli-
che, z.B. BV 10, VZ 11, MDQM
1 und die einjährige OBF un-
terblieb, obwohl diese Lehr-
gänge von den BB 10-Sozial-
arbeiterInnen praktisch mit
betreut werden.
So kam es, wie es kommen
musste: die BB10-Lehrgänge
tauchen im neuen Schulge-
setzentwurf gar nicht mehr
auf. Eine Alternative für diese
über 1000 SchülerInnen wird
aber auch nicht erwähnt. Wer
dafür die Verantwortung trägt
und warum diese Lehrgänge
gestrichen wurden erfährt man
nicht, selbst wenn man beim
Landesschulamt oder der Se-
natsverwaltung nachfragt, wie
es einige Abgeordnete bei ei-
ner Podiumsdiskussion taten.
Der Lehrgang verschwindet
einfach im „Niemandsland“.
Da die Berufsschulsozialarbei-

terInnen aber nur für diese
Lehrgänge stellenplanmäßig
abgesichert sind, fängt das
Landesschulamt auch hier an
zu „entsorgen“. Im letzten
Schuljahr wurden drei Stellen
gestrichen, in diesem Schul-
jahr fielen weitere drei Stel-
len den Kürzungen zum Op-
fer. Auch hier ließ sich durch
Nachfrage bei den zuständi-
gen Schulräten kein Adressat
und kein spezieller Grund er-
mitteln. 16 SozialarbeiterIn-
nenstellen an Berufsschulen
gibt es noch. Nach einer Liste
des Landesschulamtes vom
letzten Schuljahr werden aber
19 Stellen für 25 Schulen ge-
braucht. Der tatsächliche Be-
darf liegt meiner Ansicht
nach noch höher.
Die Ergebnisse der PISA-Stu-
die und die Ereignisse von Er-
furt wirken sich nicht auf den
Stellenplan aus. Dabei gibt es
auch an Berufsschulen viele
dramatische Ereignisse, die
SchülerInnen betreffen, z.B.
Selbstmorde, schwere Körper-
verletzungen, Morddrohungen
etc. Die gesellschaftlichen Be-
dingungen verschlechtern sich
und die SchülerInnen bringen
diese Probleme an die Schu-
len. Hier sind sinnvolle päda-
gogische Konzepte gefragt,
trotz Sparmaßnahmen. Eine
Maßnahme wie der BB 10-
Lehrgang, der auch vom Lan-
desschulamt als pädagogisch
gut und sinnvoll beurteilt wur-
de (siehe Antwort des Landes-
schulamtes auf eine kleine
Anfrage des Abgeordneten
Mutlu, Bündnis 90 /Die Grü-
nen), darf nicht in der Versen-
kung verschwinden.
Wenn die Schulverwaltung
weiter solche Entscheidungen
trifft, könnte ein Lied und ein
gleichnamiger Film Wirklich-
keit werden: „Hurra die Schu-
le brennt“. Liebe KollegInnen:
lasst uns für die BB 10-Schü-
lerInnen und ihre Sozialarbei-
terInnen ein Apfelbäumchen
pflanzen!

Dirk Sünderhauf
ist Sozialarbeiter an
der Carl-Legien-Ober-

schule
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DIE BB 10-LEHRGÄNGE TAUCHEN IM NEUEN

SCHULGESETZENTWURF NICHT MEHR AUF!

Vom Modellversuch zum
Auslaufmodell 
BB 10-Lehrgänge oder wie man eine sinnvolle pädagogische
Maßnahme zu Grabe trägt.
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Bildungssenator Klaus Bö-
ger hat mit seinem Vorha-

ben, Schulbücher künftig von
den Eltern bezahlen zu las-
sen, heftigen medialen Wirbel
entfacht. Bei all dem Pro und
Contra in den Medien wird al-
lerdings nirgendwo erwähnt,
dass der sogenannte Schul-
buch-Etat schon lange nicht
mehr nur zur Anschaffung
von Schulbüchern dient.
Es mag noch einige Schulen
geben, an denen die Schul-
bücher als Krönung medialer
Entwicklung eingesetzt wer-
den. In der Regel jedoch schaf-
fen Schulen von dem Geld für
Lernmittel aber nicht nur Bü-
cher an. Im Zeitalter von Com-
putern und Internet, Binnen-
differenzierung, Integration,
Klippert-Methoden, Produkti-
vem Lernen, Nachhaltigkeits-
Modellschulen, Schülerfirmen,
Grün macht Schule und vie-
len anderen Formen von Ler-
nen in der Schule haben die
Schulbücher an Stellenwert
verloren. Und das ist auch
gut so. Kaum ein Lehrer be-
ginnt heute seinen Unterricht
damit, dass die Schüler Seite
45 aufschlagen und beendet
ihn, indem sie die Seite 48
zuschlagen.
Für eine moderne, individua-
lisierende Pädagogik sind an-
dere Materialien und Hilfs-
mittel notwendig: Kopien, la-
minierte Materialien, PC-Dru-
cker, Internetrecherchen, Faxe
von anderen Schülerfirmen,
Bewerbungen für Praktikums-
stellen, Leisten, Sandpapier
und Lackfarben ebenso wie
Atlanten oder Gedichtbände.

Jede Schule könnte ihre spe-
zifische Liste aufstellen, die
jeweils ihrem Schulprofil ent-
spricht. Entfällt der Schulbuch-
etat, ist auch kein Geld für
diese Ausgaben da. Bei uns,

einer Hauptschule in Schöne-
berg, ist damit zu rechnen,
dass sich rund die Hälfte aller
Eltern um einem Schulbuch-
gutschein kümmern müsste,
der von den Schulen nach
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Schulen ohne Geld
Mit der Streichung des Etats für Schulbücher verlieren die
Schulen auch notwendige Mittel für alternatives Lernmaterial.

Vorlage einer Sozialhilfe- oder
Wohngeldbescheinigung aus-
gegeben werden soll. Damit
ist aber das Problem der Fi-
nanzierung der anderen Mate-
rialien nicht gelöst. Die Schu-
len müssten dafür die Eltern
gesondert zur Kasse bitten.
Wie auch immer die künftige
Regelung aussieht, es wird ei-
ne unzumutbare organisatori-
sche Belastung auf die Schulen
zukommen: Einerseits Gut-
scheine austeilen, andererseits
Geld für die anderen Lernmit-
tel einfordern und verwalten.
Statt einer längst überfälligen
Schmierung des pädagogi-
schen Getriebes wird wieder
einmal Sand hinein gestreut.
In der Öffentlichkeit wird zu
Recht über die Belastungen
der Eltern diskutiert und dar-
über, wie man an die preis-
wertesten Schulbücher ge-
langt, oder wo man am gün-
stigsten Bezugsscheine er-
hält. Dass mit der Abschaf-
fung des Schulbuchetats auch
die Reformfähigkeit der Schule
insgesamt in Frage gestellt
ist, hat of-
fenbar noch
niemand be-
merkt.

Ralf Schiweck
ist Schulleiter in 

Schöneberg

anzeige
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Nicht etwa pädagogische
Überlegungen, sondern

Kürzungsvorgaben sind die
entscheidende Grundlage für
das vorgelegte Arbeitszeitmo-
dell. Dies zeigen auch die
willkürliche Festlegungen der
LehrerInnenarbeitszeit. Um die
Erhöhung der Arbeitszeit zu
kaschieren wurde folgender-
maßen vorgegangen: Die Ar-
beitszeitwerte wurden im
Vergleich zur ersten Arbeits-
zeitkommission willkürlich
verändert, um die Erhöhung
der Arbeitsleistung mit der
40-Stunden-Woche berechnet
auf 38 Schulwochen kompati-
bel zu machen. Vorgegeben
ist eine Jahresarbeitszeit von
1770 Zeitstunden, pro Woche
sind das 46,5 Zeitstunden. 

Gründliche Analyse ist nötig
Die festgelegten Arbeitszeit-
werte (Faktorisierung) bilden
die tatsächlichen Tätigkeiten
und Belastungen in keiner
Weise realistisch ab. Der Wert
der Unterrichtstätigkeit wird
grundsätzlich abgesenkt. Ge-
radezu diskriminierend ist
die niedrige Bewertung der
unterrichtlichen Tätigkeit der
Grundschullehrerinnen. 
Weitere Beispiele für eine in-
transparente und ungerecht-
fertigte Bewertung sind: Der
Deutschunterricht im Gymna-
sium Sek. I wird mit dem Fak-
tor 1,7 bewertet und in der
Gesamtschule Sek. I mit dem
Faktor 1,6, obwohl die Hete-
rogenität der SchülerInnen in
der Gesamtschule Folgen für
den Arbeitsaufwand der Leh-
rerInnen hat. Warum wird für
Sonderschul-LehrerInnen in
der Sonderschule der Faktor
1,4 berechnet und in inte-
grierten Regelklassen der Fak-
tor 1,3? Warum gelten für Be-
rufliche Schulen unterschied-
liche Zeitwerte, je nachdem
ob eine Lehrkraft bei Auszu-
bildenden oder in den Fach-
schulklassen, Fachoberschul-
klassen oder technischem bzw.

Wirtschaftsgymnasium einge-
setzt ist? 
Wenn nur der quantitative Zeit-
aufwand in Form einer frag-
würdigen Faktorisierung be-
rechnet wird, kann die Kom-
plexität und Arbeitsintensität
der Lehrerarbeit nicht erfasst
werden. Es ist dringend gebo-
ten, die physische und hohe
psychosoziale Beanspruchung
der Lehrkräfte zu ermitteln.
Als Interessenvertretung der
Beschäftigten fordert die GEW,
dass für LehrerInnen wie für
andere Beschäftigte in der
privaten Wirtschaft und dem
öffentlichen Dienst der ge-
setzliche Anspruch auf Ar-
beitsschutz umgesetzt wird.
Das Arbeitsschutzgesetz ver-
pflichtet den Arbeitgeber, eine
Gefährdungsbeurteilung vor-
zunehmen.

Rückwärtsgewandte
Lernkultur wird gefördert
Unsere Kritik der vorliegenden
Arbeitszeitberechnung nach
Fächern ist aber noch grund-
sätzlicher. Das vorliegende Ar-
beitszeitmodell folgt einem
tayloristischen Modell von Ar-
beit. Es konterkariert moder-
ne Unterrichtsformen wie fä-
cherübergreifendes und pro-
jektorientiertes Lernen und
blockiert Bemühungen um ei-

nen modernen Unterricht. Wie
soll die Arbeitszeit einer Leh-
rerln bewertet werden, die
mit ihren Schülerinnen über-
wiegend projektorientiert ar-
beitet, z.B. Deutsch, Politik,
Biologie, Erdkunde in einem
Unterrichtsprojekt zum The-
ma Umwelt zusammenführt?
Wer einen Unterricht anstrebt,
der von der herkömmlichen
Vermittlung von Wissensstoff
abrückt und individuelles for-
schendes Lernen ermöglicht,
muss dieses Arbeitszeitmodell
ablehnen. Die heutigen Er-
kenntnisse über erfolgreiches
Lernen schließen dieses Ar-
beitszeitmodell aus. Es ist
beispielsweise zu berücksich-
tigen, dass die ersten Schul-
jahre von eminenter Bedeu-
tung für das spätere Lernen
sind und höchste Ansprüche
an die PädagogInnen stellen.
Deshalb ist die geringere Be-
wertung der Arbeitszeit der
Grundschullehrerinnen völlig
unberechtigt.
Die GEW hat auf ihrem Lü-
becker Gewerkschaftstag 2001
beschlossen, dass vor dem
Hintergrund der ständigen
Ausweitung des Aufgabenbe-
reichs der Lehrkräfte „eine
Definition der Aufgabenstruk-
tur für Lehrerlnnen“ notwen-
dig ist. Jede Diskussion und

Planung von LehrerInnen-Ar-
beitszeit muss deshalb zu-
nächst der Stärkung der pä-
dagogischen Verantwortung
der Schulen und der Unter-
richtsentwicklung als Kern-
punkt von Schulentwicklung,
von Kooperation, Austausch
und Zusammenarbeit des pä-
dagogischen Personals und
der wachsenden Bedeutung
von Erziehungs-, Betreuungs-
und Beratungsaufgaben ver-
pflichtet sein. 

Was beachtet werden muss
Allerdings gilt für jede Form
der Arbeitszeitbemessung
• Sie darf nicht der Kosten-
neutralität bzw. Auskömm-
lichkeit dienen, sondern muss
den tatsächlichen Bedarfen ge-
recht werden.
• Sie darf nicht für Kürzun-
gen und Stellenabbau miss-
braucht werden, sondern muss
jenseits von Sparverpflich-
tungen ergebnisoffen sein.
• Sie darf nicht die Neuein-
stellungen junger Lehrkräfte
blockieren, sondern die Schu-
len müssen für den Lehrer-
nachwuchs offen sein.
• Sie darf kein Instrument
zur Erzwingung von Mehrar-
beit sein, sondern Überla-
stung muss abgebaut werden. 

Ebenso wichtig ist die Analy-
se und Berücksichtigung aller
psychischen und physischen
Belastungsfaktoren, die für Pä-
dagogInnen mit ihrer Tätig-
keit verbunden sind. Diese
Forderung, die seit 1996 durch
das Arbeitsschutzgesetz ver-
pflichtende Norm geworden
ist, kann nicht weiter aus der
Arbeitszeitdiskussion heraus
gehalten werden. Sie richtet
sich gegen die Dominanz der
Kostenneutralität und damit
gegen den Ansatz haushalte-
rischer „Auskömmlichkeit“.

Gekürzt und bearbeitet 
von Klaus Will

Aus: hlz, Zeitschrift der GEW Hamburg Nr. 2-3/03

b l z A p r i l  2 0 0 3 S C H U L E

Willkürliche Faktorisierung
Das geplante Hamburger Arbeitszeitmodell verschleiert die Arbeitszeiterhöhung und
fördert den Frontalunterricht, kritisiert die Hamburger GEW.
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Im Zuge der Beratungen der
sogenannten Scholz-Kom-

mission, eingesetzt vom CDU/
SPD-Senat, hat der rot-rote Se-
nat beschlossen, die bezirkli-
chen Kitas in eine neue Rechts-
form in öffentlicher Träger-
schaft überzuleiten (auszu-
gründen) und anschließend
rund die Hälfte der bisher be-
zirklichen Kitas in freie Trä-
gerschaft zu übergeben. Es
sollen nur noch 1/3 der Ein-
richtungen in kommunaler
Trägerschaft verbleiben. 
In den West-Bezirken ist in
Jahrzehnten ein ausgewoge-
nes Angebot aus Kitas in be-
zirklicher Trägerschaft und in
freier Trägerschaft entstan-
den, wobei die öffentlichen
Träger nur leicht überwiegen.
Dieses Angebot entspricht
den Wünschen der Eltern und
bietet ihnen entsprechende
Wahlmöglichkeiten. In den
Ost-Bezirken sind in den letz-
ten Jahren ebenfalls zuneh-
mend Kitas in freie Träger-
schaft übergegangen, aber ihr
Anteil ist mit rund 20 Prozent
immer noch deutlich geringer
als in den West-Bezirken. 

Trägerwechsel geplant
Hinter dem Trägerwechsel
steht aber nicht die Absicht,
dem Wunsch- und Wahlrecht
von Eltern gemäß KJHG bes-
ser nachkommen zu können,
sondern allein die Absicht,
die staatliche Tätigkeit zu-
rückzufahren, um den Lan-
deshaushalt zu sanieren. Denn
Kita-Plätze in bezirklicher Trä-
gerschaft werden zu 100 Pro-
zent finanziert (die Kita-Ko-
stenbeteiligung durch die El-
tern mitgerechnet), Kita-Plät-
ze in freier Trägerschaft da-
gegen inklusive Kostenbeteili-
gung durch Eltern nur zu 91
Prozent. Die freien Träger
müssen also einen Eigenan-
teil von 9 Prozent z.B. durch
Elternarbeit erwirtschaften.
Am 5. März 2003 legte Klaus
Böger als zuständiger Senator
dem Senat einen Zwischenbe-
richt der „AG Maßnahmenkata-
log“ vor, die eingerichtet wur-
de, um die geplanten Rechts-
formänderungen und Über-
tragungen der bisherigen be-
zirklichen Kitas zu gestalten.
Ziel ist es, die bezirklichen

Kitas in einen Eigenbetrieb
auszugründen, wobei bezirk-
liche Eigenbetriebe gegenüber
einem landesweiten Eigenbe-
trieb („Landeskitaamt“?) favo-
risiert werden. Wie man hört,
ist sich der Senat nicht einig:
der Finanzsenator will den
Zugriff auf das Geld für die be-
zirklichen Kitas lieber bewah-
ren und sträubt sich gegen
Änderungen in der Rechts-
form, die ihm das erschwe-
ren. Die Finanzierung der Ki-
tas in einem Eigenbetrieb ist
zwar wesentlich abgesicherter
als in bezirklicher Trägerschaft,
aber leider ist auch hier mit
dem Spar-Zugriff des Senats

zu rech-

nen. Nach Auffassung der
GEW BERLIN ist daher drin-
gend eine zweckgebundene
Finanzierung erforderlich. 

Der Zeitplan
Geplant ist, die Ausgründung
bis April 2004 abzuschließen.
Bei der Errichtung bezirkli-
cher Eigenbetriebe bleibt die
öffentliche Trägerschaft der
Kitas erhalten, ebenfalls die
Arbeitsverträge der Erziehe-
rInnen, da sie weiterhin im
Geltungsbereich des Bundes-
angestelltentarifvertrages ar-
beiten. Ein Widerspruchsrecht
gegen die Überleitung in den
Eigenbetrieb gibt es nicht.
Der Senat hat den Gewerk-

schaften Verhandlun-

gen über einen „Muster-
überleitungsvertrag“ an-
geboten, bislang aller-
dings noch kein konkre-
tes Angebot vorgelegt.
Oberste Priorität wird
für uns die Sicherheit
des Arbeitsplatzes sein
und der Erhalt des
BAT/BAT-O-Niveaus. 
Unsicher bleibt, ob
alle ErzieherInnen bei
dem öffentlichen Trä-

ger Eigenbetrieb blei-
ben, denn der Senat

will aus den errichteten
Eigenbetrieben heraus

bis zum Jahr 2006 insge-
samt die Hälfte an freie
Träger übertragen. Für die

Beschäftigten bringt das nur
Nachteile: Die Arbeitsplatzsi-
cherheit bei kleinen und mitt-
leren freien Trägern ist we-
sentlich geringer, die Arbeits-
vertragsbedingungen sind un-
günstiger. Die BAT-Verträge
gelten nach dem Übergang
nur noch für ein Jahr; danach
gelten die Vertragsbestimmun-
gen des neuen Trägers, der in
der Regel tarifvertraglich
nicht gebunden ist. Es ist zu
erwarten, dass unter solchen
Bedingungen der Großteil der
ErzieherInnen von ihrem Wi-
derspruchsrecht nach Para-
graph 613a BGB Gebrauch
macht und nicht zu einem
neuen freien Träger wechseln
will.

Neue Kürzungen
Gleichzeitig müssen wir aber
auch den Kampf gegen weite-
re Kürzungen bei den Kitas
führen. Denn statt über die
Stärkung der frühkindlichen
Bildung und Erziehung nach-
zudenken, plant Finanzsena-
tor Thilo Sarrazin (die Person
gewordene Störung des fried-
lichen Zusammenlebens in
Berlin), die Ausgaben im Kita-

Bereich um 300
Millionen Euro

zu senken – das
wären rund 20

Prozent des Ju-
gendhilfe-Etats! Die

Anwesenheitszeit
für die 3-6jährigen

Kinder soll auf vier
Stunden Regelzeit ver-

kürzt werden, der Zu-
gang restriktiver gestal-

tet und die Kostenbeteiligung
für die Eltern erhöht werden.
Über ein Gutschein-System
soll nur eine „Grundversor-
gung“ finanziert werden mit
dem Zwang für Eltern, „Zu-
sätzliches“ (vielleicht das Es-
sen?) zukaufen zu müssen.
Sollte Rot-Rot diese Planung
tatsächlich umsetzten wollen,
wird es erhebliche Proteste
nicht nur von der GEW und
den Beschäftigten geben!

Klaus Schroeder
Leiter des Referats 

Jugendhilfe und 
Sozialarbeit

A p r i l  2 0 0 3 b l zS O Z I A L P Ä D A G O G I K

Unsicherheit in den
Kindertagesstätten
Der Senat will die Kindertagesstätten zu
großen Teilen privatisieren. 
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Auch in der dritten Runde
von PISA, „PISA 2000“,

wird klar bestätigt: es ist et-
was faul im Staate Deutsch-
land – mit der Bildung.
Deutschlands PISA-Chef Pro-
fessor Jürgen Baumert rügte
vor der Kultusministerkonfe-
renz, dass das deutsche Schul-
system die im internationalen
Vergleich große Leistungs-
streuung selbst erzeuge oder
zumindest verstärke. Das lie-
ge auch an den „institutionel-
len Differenzierungen“, die im
Interesse besserer Förderbe-
dingungen eher zurückgenom-
men denn verstärkt werden
müssten. Wenn das so ist,
dann wären endlich Schluss-
folgerungen angesagt: Dann
müsste Bildungssenator Klaus
Böger seinen Schulgesetz-Ent-
wurf zurückziehen und prü-
fen, in welchem der 131 Para-
graphen die Selektion und die
Einschränkung von Chancen-
gleichheit manifestiert statt
abgebaut wird.
Warum aber können wir da-
mit nicht ernsthaft rechnen?
Weil es beim Schulgesetz
ebenso wenig wie anderswo
(bei den Kitas, der vorschuli-
schen Erziehung, der Lern-
mittelfreiheit, der Abiturzeit-
verkürzung, beim Stundende-
putat) um eine Verbesserung
der Bildung geht, sondern
ganz schnöde um Geld: um
„Verschlankung“, „Straffung“,
„Einsparung“ und „Kürzung“.
In Berlin diktiert der marode
Haushalt das bildungspoliti-
sche Handeln. Bildung wird
zur Ware degradiert, die sich
nicht mehr alle Eltern leisten
können. Gute Bildungschan-
cen sind zunehmend vom
Geldbeutel abhängig – Bil-
dungsprivileg!
„Bildung hat Priorität“ kann
heute kein verantwortlicher
Politiker des Berliner Senats
mehr aussprechen, ohne rot
zu werden. Doch das Gewicht
dieser Forderung hat sich eher
erhöht als verringert und die-
se Forderung ist zu präzisie-

ren: chancengleiche Bildung
für alle auf hohem Niveau!
Diese Forderung müssen wir
so laut vortragen, dass keiner
daran vorbeihören oder -se-
hen kann. Das wollen Schüler,
Eltern, Pädagogen gemeinsam
am 27. Juni 2003 mit dem
„Tag der Bildung“ tun.

Was ist der „Tag der
Bildung“?
Zu diesem Aktionstag rufen
GEW, Bundesschülervertretung
(BSV) und Bundeselternverband
Kindertagesstätten (BEVK) ge-
meinsam auf. Wir wollen da-
zu die Diskussion dorthin ver-
lagern, wo die pädagogische
Arbeit stattfindet, wo gelehrt
und gelernt wird – in die ein-
zelnen Bildungseinrichtun-
gen. Am „Tag der Bildung“
soll an möglichst allen Ein-
richtungen das Thema Bil-
dung in einer Kombination
von inhaltlicher Diskussion
und öffentlicher Aktion zum
Thema gemacht werden. Wir
stellen uns vor, dass an die-
sem Tag mehrere hunderttau-
send Menschen diskutieren,
streiten und Ideen für ihre
Einrichtung erarbeiten: Päda-
gogInnen, Kinder, Jugend-
liche, Eltern diskutieren ge-
meinsam, wo es in ihrer Bil-
dungseinrichtung „klemmt“,
wo die Probleme liegen und
welche Lösungen es gibt. Die-
se Diskussion soll offen ge-
führt werden und die örtliche
regionale Politik, die Wirt-
schaft, Kultur und Medien
einbeziehen. Das setzt Zei-
chen, an denen Politik und
Öffentlichkeit nicht vorbei-
kommen.

Wie bereiten wir diesen
Aktionstag vor?
Für die GEW entwickelt und
publiziert eine Arbeitsgruppe
konkrete Gestaltungsideen zur
Durchführung dieses Tages.
In dieser Arbeitsgruppe sollen
VertreterInnen aus allen Be-
zirken und Fachgruppen –
seid ihr schon dabei? – mitar-

beiten und ihre Bedürfnisse
und Ideen einbringen. Die AG
tagt 14-tägig jeweils Dienstag
um 18 Uhr im GEW-Haus (18.
03., 01.04., 06.05., 20.05., 03.
06., 17.06.) Nähere Infos bei
Hartmut Schurig, 21 99 93 47
oder per Mail unter schurig
@gew-berlin.de erfragen.
Außerdem sollen Vorschläge
in einer Ideenbörse gesam-
melt und zur Nachnutzung
bereitgestellt werden. Diese
Ideenbörse ist auf der Seite
www.gew-berlin.de unter dem
Link „27.06.03 – Tag der Bil-
dung“ zu finden.

Was können wir machen?
Unsere bisherigen Diskussio-
nen über den Aktionstag ha-
ben folgende Ideen ergeben:
• Die GEW ruft auf zu einem
Mal-/Zeichen-/Foto- und Video-
Wettbewerb. Bilder, Zeichnun-
gen, Fotos, Videoclips, die
von unserem Bildungsalltag
vor Ort berichten, werden am
„Tag der Bildung“ feierlich
gekürt.
• Die Leitgedanken für die-
sen Tag könnten einem Papier
von McKinsey folgen, die die
PISA-Daten analysierten und
Empfehlungen für Schulrefor-
men folgerten: Individuelle
Schülerförderung und späte
institutionelle Trennung in
Schultypen, größeres Gewicht
auf frühe Bildungsphasen,
konsequentes Qualitätsmana-
gement, Eigenverantwortung
und Leistungsorientierung.
• Diskussionen „PISA – Was
bedeutet die Analyse für un-
sere SchülerInnen?“ 
• Wir führen „kleine PISA-
Tests“ durch, werten sie aus
und diskutieren die Ergebnisse.
• Diskussionsrunden mit Po-
litikern (Wie hat Ihre Partei
das Motto „Bildung hat Prio-
rität“ mit Leben erfüllt? Wie
erklären Sie sich die schlech-
te Entwicklung im Bildungs-
alltag und das schlechte Ab-
schneiden bei PISA?)
• Schulen gestalten einen Tag
der offenen Tür und gewäh-

ren für andere Einblick in
innovative und bewährte Bil-
dungsformen: Vorstellen von
fächerübergreifendem Unter-
richt, Vorstellen von jahr-
gangsübergreifendem Unter-
richt, Vorstellen von Integra-
tion in der Praxis
• Erzieherinnen besuchen mit
Kitagruppen Grundschulen.
• Es werden an diesem Tage
Dokumentationen (Powerpoint-
Präsentationen, Präsentations-
mappen, Wandzeitungen, Vi-
deos) erarbeitet: „Wie ist un-
sere Schule/Kita? Wie soll sie
sein?“

Enges Bündnis
Bei der Gestaltung des Bil-
dungstages bauen wir auf ein
enges Bündnis mit Eltern und
SchülerInnen. Das Berliner
Aktionsbündnis „Zukunft für
Bildung“ hat bereits die Un-
terstützung beschlossen und
alle Gremien der Eltern, Schü-
lerInnen und PädagogInnen
zur Mitgestaltung aufgerufen
(auf der Seite www.gew-ber-
lin.de unter den Links Akti-
onsbündnis abrufbar). Die
zeitliche Planung an den
Schulen muss auf die für den
Nachmittag geplanten Veran-
staltungen abgestimmt wer-
den.
So kann es gehen: Die Eltern-
ausschüsse, die Schüler- und
Lehrergremien und/oder die
Bezirksschulbeiräte rufen da-
zu auf, auf Schulkonferenzen
Anfang Mai die Durchführung
des Tags der Bildung an der
eigenen Einrichtung zu be-
schließen. In den Gesamtkon-
ferenzen sollten ebenfalls
Mitte/Ende Mai Details übere
die Aktivitäten am Tag der
Bildung diskutiert werden. 

Hartmut Schurig
Infos zum bundeswei-
ten „Tag der Bildung“

auf der Internetseite
der GEW (Bund):

www.gew.de/
rdb/pdf/aufruftdb.pdf

b l z A p r i l  2 0 0 3 G E W E R K S C H A F T

PISA und der „Tag der Bildung“
Am 27. Juni soll bundesweit das Thema Bildung im Vordergrund stehen.
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Unter der Führung der Debeka Lebensver-
sicherung, Koblenz, startete Anfang Sep-
tember 2002 ein neues Angebot des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB) zur pri-
vaten Altersvorsorge. Unter dem Namen
„Das RentenPlus“ ermöglichen seitdem der
DGB und die Mitgliedsgewerkschaften, dar-
unter also auch die GEW, den Gewerk-
schaftsmitgliedem einen Zugang zu ge-
prüften und kostengünstigen Riester-Pro-
dukten. Zu diesem Zweck wurde mit den
angeschlossenen Gewerkschaften ein Rah-
menvertrag für die ersetzende Altersvorsor-
ge geschlossen. Zwischenzeitlich ist „Das
RentenPlus“ positiv angenommen worden.
In dem Vertrag wurde auch vereinbart, dass
die DGB-Mitgliedsgewerkschaften über die
gesetzliche Förderrente und dem damit
verbundenen Angebot „Das RentenPlus“
hinaus mit Finanzdienstleistern Gruppen-
vereinbarungen für die ergänzende Alters-
vorsorge treffen können. Aber wo liegt der
Unterschied zwischen der ergänzenden
und der ersetzenden Altersvorsorge, eben
der Riester-Rente?
Mit der ergänzenden Vorsorge werden vor-
handene Lücken geschlossen: Wer später
seinen gewohnten Lebensstandard halten
will, muss seine gesetzliche Rente ergän-

zen und die bereits existierenden Lücken
mit einer privaten ergänzenden Vorsorge
schließen. Mit der ersetzenden Vorsorge
werden die neuen Lücken geschlossen: Um
die finanziellen Schwierigkeiten der ge-
setzlichen Rentenversicherung abzufan-
gen, hat der Gesetzgeber im Frühjahr 2001
im Rahmen einer weiteren Rentenreform
beschlossen, das Niveau der gesetzlichen
Renten erneut deutlich zu senken. Als Aus-
gleich für diese Senkung fördert der Staat
seit 2002 die private ersetzende Altersvor-
sorge mit hohen Zuschüssen.
Fazit: Es gilt also trotz der Riester-Rente
die unverändert bestehende Lücke in der
Altersversorgung zu schließen und eine er-
gänzende Vorsorge zu treffen. Aus diesem
Grund hatte die GEW unmittelbar nach
dem Start von „Das RentenPlus“ mit mehre-
ren Anbietern über dieses Thema Ge-
spräche geführt. Nach eingehender Prü-
fung kamen Ende Dezember die Verhand-
lungen zum Abschluss und es wurde ein
so genannter Kollektivvertrag auch für die
ergänzende Altersvorsorge vereinbart, und
zwar mit der Debeka Lebensversicherung.
Dieser Vertrag bietet – analog „Das Renten-
Plus“ – den Gewerkschaftsmitgliedern der
GEW zusätzliche Vorteile und Vergünsti-

gungen beim Aufbau der privaten Alters-
vorsorge sowie der Absicherung der
Dienst- und Berufsunfähigkeit. Die Pro-
duktauswahl basierte dabei auf objektiven
Qualitätskriterien:
• Kostenvorteile, die zu einer höheren ga-
rantierten Leistung führen
• Sicherstellung einer guten Beratung etc.
Dass die Debeka auch neben den Vergün-
stigungen für die GEW ein entsprechendes
Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, wird von
unabhängigen Wirtschaftsmagazinen und
Verbraucherzeitschriften immer wieder be-
stätigt. Zum Beispiel verlieh die Stiftung
Warentest der Debeka das Qualitätsurteil
„sehr gut“ (FINANZtest Nr. 4/2002 – Ver-
gleich von kapitalbildenden Lebensversi-
cherungen).
Versichern können sich alle Gewerk-
schaftsmitglieder und Mitarbeiter der GEW.
Weiterhin können folgende Angehörige das
Angebot nutzen: der Ehepartner/die Ehe-
partnerin, der Lebenspartner/die Lebens-
partnerin, wenn er/sie mit ihm/ihr einen
auf Dauer angelegten gemeinsamen Haus-
halt führt und Kinder des Gewerkschafts-
mitgliedes. Die genauen Beratungsangebo-
te bitte bei der Debeka erfragen.

Thomas Brahm
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Günstigere Tarife bei Zusatzversicherung für GEW-Mitglieder!
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Die GEW BERLIN hat sich an
der Großdemonstration

gegen den Krieg im Irak am
15. Februar mit einem großen
Block beteiligt. Die Kriegsge-
fahr besteht nach wie vor und
macht weitere Aktionen erfor-
derlich. Deswegen unterstützt
die GEW BERLIN den Aufruf
zur regelmäßigen Montagsde-
monstration jeweils um 18.30
Uhr von der Humboldt Uni-
versität zum Brandenburger
Tor und ruft ihre Mitglieder
auf, sich daran rege zu betei-
ligen. Zum 14. März (Sitzung
des UN-Sicherheitsrates) ha-
ben die Gewerkschaften zu ei-
ner Aktion „10 Minuten gegen
den Krieg“ aufgerufen: Um
11.50 Uhr wurde europaweit
mit Aktionen in den Betrieben
und Verwaltungen ein Zei-
chen für den Frieden gesetzt,
um damit die Regierungen zu
stärken, die im UN-Sicher-
heitsrat verhindern wollen,
dass die Welt in ein gefährli-

ches Kriegs-Abenteuer ge-
stürzt wird. In einem Offenen
Brief hat die GEW BERLIN
außerdem Bildungssenator
Klaus Böger aufgefordert, er
solle die Schulen über diese
Aktionen informieren und
zur Teilnahme aufrufen. Bö-
ger hat abgelehnt. Trotzdem
fanden auch Aktionen an
Schulen statt. 
Wenn diese Zeitung erscheint
hat auch die ebenfalls von
der GEW BERLIN unterstützte
Aktion „Berliner Lichterkette
gegen den Krieg im Irak“ am
15. März stattgefunden. Dar-
an haben sich 100.000 Men-
schen beteiligt und mit einem
Lichtermeer von der Heer-
straße bis Alt Mahlsdorf de-
monstriert. 
Die AG Frieden in der GEW
BERLIN hat ein Merkblatt für
SchülerInnen zusammen ge-
stellt, das Tipps und Hinwei-
se enthält, was SchülerInnen
machen können, wenn sie an
Demonstrationen und Aktio-
nen während der Unterrichts-
zeit teilnehmen wollen. Das
Merkblatt ist in der Ge-
schäftsstelle erhältlich oder
auf der Internet-Seite der
GEW BERLIN. -wl

Schule IN Berlin – Schule OHNE Rassismus

Unsere Veranstaltungen:
• SchülerInnen und LehrerInnen. Mittwoch, 7. Mai um 15 Uhr.
• Wir stellen vor: Trainingsoffensive e. V. Mittwoch, 4. Juni um 17.30 Uhr.
Alle Veranstaltungen finden statt im GEW-Haus, Raum 31/32.

Die Fachgruppe Sonderpädagogik lädt ein:

Wo bleiben die jungen SonderpädagogInnen?
Probleme der Ausbildung und Einstellung
Montag, 19.05.03 um 18.00 –20.00 Uhr im GEW-Haus

Freie Universität Berlin

Referat Weiterbildung: Möglichkeiten ehrenamtlicher pädagogischer Arbeit in Bibliotheken. 
Fachtagung in Kooperation mit der Stiftung Lesen 
Donnerstag - Freitag, 15.-16. Mai 2003, 9.00 –17.00 Uhr
Ort: Siehe unten. Moderation: Dr. Rolf Busch, FU Berlin. Zielgruppe: Bibliotheksbeschäftigte,
LehrerInnen, ErzieherInnen, sonstige Interessierte und Pensionäre. Teilnahmegebühr: 50 Euro.
Anmeldung/ Info: FU Berlin, Referat Weiterbildung, Otto-von-Simson-Str.13/15, 14195 Berlin, 
Tel. 83 85 14 14/14 58, Fax 83 85 13 97, E-Mail: robusch@zedat.fu-berlin.de
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Aktiv gegen den Irak-Krieg 
Für den Frieden gab es im März zahlreiche Veranstaltungen. 

GEW im April/Mai

Termine und Veranstaltungen der GEW Berlin

8.04. 17.00 Uhr AG Frieden, Raum 33
18.00 Uhr Fachgruppe Sozialpäd. Aus-, 

Fort- und Weiterbildung, Raum 34
19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen, Raum 33

9.04. 10.00 Uhr Seniorenausschuss, Raum 34
19.00 Uhr attac, Raum 33

10.04. 17.00 Uhr AG Mediation, Raum 31
18.00 Uhr Kita-AG, Raum 33
18.30 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum 32

23.04. 19.00 Uhr attac, Raum 33
24.04. 14.00 Uhr AG Altersversorgung, Raum 34

16.15 Uhr WIP-Rat, Raum 47
6.05. 17.30 Uhr AG „Tag der Bildung“, Raum 33

19.00 Uhr Abteilung Berufsbildende Schulen, Raum 33
7.05. 17.00 Uhr Arbeitslosenausschuss, Raum 32

18.00 Uhr Abteilung Wissenschaft, Raum vorauss. in
der HU, Gast: Wissenschaftssenator Flierl

9.05. 15.00 Uhr AG VolkshochschuldozentInnen, Raum 33
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B E R U F L I C H E  B I L D U N G

% 80 30 91-0

Private Akut- und Rehabilitationsklinik
Innere Medizin - Kardiologie - Psychotherapie - Neurologie
Leitung: Dr.med.Thomas Bodemann, Internist- Dipl.-Psychologe

Schwerpunkte: Diagnostik u. Therapie bei 
Alkohol- u. Tablettenmißbrauch (Entgiftung/
Entwöhnung), Depressionen, Ängsten, 
Panikattacken, nervösen u. Erschöpfungs-
Zuständen, Schmerzen, Schlafstörungen,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Auch Akutaufnahmen!
Private Kassen, Beihilfe.

www.klinik-nikolassee.de 14129 Von-Luck-Str. 3
Unsere Patienten sind unsere Gäste!

Arbeitslose werden nicht mehr
in bestimmte Weiterbildungs-
maßnahmen „zugewiesen“, son-
dern erhalten einen „Bildungs-
gutschein“ vom Arbeitsamt.
Dieser Gutschein ist ein Be-
scheid und beinhaltet das Bil-
dungsziel (z.B. Sprachheilpä-
dagogin), die maximale För-
derungsdauer und den För-
derhöchstbetrag. Der Gutschein
kann auf bestimmte Bildungs-
ziele oder auch regional be-
grenzt werden. Mit dem Gut-
schein müssen sich Arbeitslose
selbst einen geeigneten und
vom Arbeitsamt anerkannten
Bildungsträger suchen. Vorga-
ben dazu gibt es keine vom
Arbeitsamt. Lediglich im Netz
des Amtes sind die anerkann-
ten Träger abrufbar. Der Gut-
schein ist beim Träger vorzu-
legen, der die Kosten mit dem
Arbeitsamt abrechnet. Sind die
Kosten tatsächlich höher, muss
der übersteigende Betrag vom
Teilnehmer selbst bezahlt wer-
den. 

Die Folgen für die
Bildungsträger
Für die Bildungsträger heißt
das, dass sie keine Garantie
mehr haben, dass ihre vom
Arbeitsamt anerkannten Maß-
nahmen auch tatsächlich nach-
gefragt werden und die ent-
sprechenden Einnahmen er-
zielt werden. Diese Planungs-
unsicherheit wird wiederum
massiv die in der Weiterbil-
dung tätigen freiberuflichen
DozentInnen treffen. Der Ab-
bau von freien, aber auch fe-
sten MitarbeiterInnen ist vor-
programmiert. Der Druck auf
die Honorare steigt. Schlimm-
stenfalls werden Weiterbild-
ner pleite gehen.
Dazu kommt, dass die Aner-
kennung von Bildungsmaßnah-
men von einer Qualitätsprü-
fung abhängig gemacht

Zugegeben – immer wieder
gibt es Klagen arbeitsloser

KollegInnen, dass sie in un-
sinnige Weiterbildungsmaß-
nahmen gesteckt werden, die
ohnehin danach wieder in Ar-
beitslosigkeit münden. Un-
strittig ist auch, dass die von
den Arbeitsämtern finanzier-
te Weiterbildung wenig trans-
parent ist und keinen nach-
prüfbaren Qualitätskriterien
unterworfen wurde. Das, was
jetzt allerdings im Ergebnis
der „Hartz-Vorschläge“ pas-
siert, muss als Paradigmen-
wechsel bezeichnet werden –
mit gravierenden Folgen für
Arbeitslose, Bildungsträger, die
dortigen DozentInnen und
Beschäftigten. Im Kern geht
es darum, Weiterbildung auf
kurzfristige Verwertungsinte-
ressen der Arbeitgeber auszu-
richten. Die Bedeutung neuer
Qualifikationen bzw. eines
insgesamt höheren Qualifika-
tionsniveaus für eine dauer-
hafte Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt und die spätere
Vermeidung von erneuter Ar-
beitslosigkeit wird dadurch
verdrängt. Dahinter steckt u.a.,
dass angesichts von knapp 5
Mio. Arbeitslosen kurzfristige
Vermittlungserfolge präsen-
tiert werden sollen. Man kann
es auch anders nennen: Die
Statistik muss bereinigt wer-
den. Das ist übrigens auch
bei vielen anderen Neurege-
lungen der letzten zwei Jahre
zu beobachten, die von der
Bundesregierung in hektischer
Hilflosigkeit auf den Weg ge-
bracht wurden. Genannt sei-
en nur die Vermittlungsgut-
scheine für private Arbeits-
vermittler, das sogenannte
Mainzer Modell oder Job-Ro-
tation. Die äußerst geringen
Erfolgsquoten dieser und an-
derer Neuerungen sprechen
ihre eigene Sprache. 

Weiterbildung für
Arbeitslose geändert
Gravierende Folgen für Arbeitslose und
Bildungsträger erwartet.

Þ



30

durchaus die Möglichkeit, von
dieser Vorgabe je nach Lage
des Arbeitsmarktes abzuwei-
chen. „Zielgruppenqualifizie-
rungen und regionale Unter-
beschäftigungsquoten“ sind
bei der Interpretation der 70-
Prozent-Quote zu berücksich-
tigen, heißt es verklausuliert
im Beschluss von Vorstand
und Verwaltungsrat der Bun-
desanstalt für Arbeit vom De-
zember 2002. Das ist gerade
in Berlin dringend notwendig.
Die Zahl der bei den Ar-
beitsämtern gemeldeten offe-
nen Stellen ist seit dem Jahr
2000 kontinuierlich gesunken;
von 2000 zu 2001 um 2,4
Prozent; von 2001 zu 2002
um 31,6 Prozent!. Für 2003
wird ein weiterer Rückgang
um über 3 Prozent prognosti-
ziert. In konkreten Zahlen
heißt das: Gab es im Jahr
2000 noch knapp 129.000 of-
fene Stellen, betrug deren
Zahl im Jahr 2002 noch ganze
86.000 – bei knapp 290.000
Arbeitslosen in dieser Stadt.
In Berlin schafften es im letz-

ten Jahr im Schnitt 55,4 Pro-
zent der TeilnehmerInnen an
Weiterbildungsmaßnahmen,
innerhalb von sechs Monaten
nicht wieder arbeitslos zu
sein. In den neuen Ländern
liegt die „Verbleibsquote“ ähn-
lich schlecht bei 54 Prozent.
Im gesamten Bundesgebiet
beträgt sie 63 Prozent. Die
Verwaltungsausschüsse der
Arbeitsämter tragen eine be-
sondere Verantwortung dafür,
die spezifische regionale Ar-
beitsmarktlage zu berück-
sichtigen und hinsichtlich der
Eingliederungsvorgaben zu
differenzieren. 

Die Folgen für die
TeilnehmerInnen
Harte Kürzungen treffen auch
die TeilnehmerInnen an Wei-
terbildungsmaßnahmen. Das
Unterhaltsgeld wird nur noch
in Höhe der zuvor bezogenen
Leistung vom Arbeitsamt ge-
währt. Bis Ende 2002 lag es
immer auf dem Niveau des
Arbeitslosengeldes. Wer jetzt
als BezieherIn von Arbeitslo-

senhilfe in die Weiterbildung
geht, erhält auch das Unter-
haltsgeld nur noch auf dem
geringeren Niveau der Ar-
beitslosenhilfe. Bisher war Un-
terhaltsgeld eine eigenständi-
ge Leistung. Seit 1.1.2003 wird
ein Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld auf das Unterhalts-
geld in der Weiterbildung an-
gerechnet. Zwei Tage Unter-
haltsgeldbezug kosten einen
Tag Arbeitslosengeldanspruch.
Wer also 12 Monate Arbeitslo-
sengeldanspruch (Alg) hat und
eine 6-monatige Weiterbildung
absolviert, hat danach nur
noch 9 Monate Alg. Das gilt
für alle, die in diesem Jahr
neu eine Weiterbildung begin-
nen. Das sog. Anschlussunter-
haltsgeld ist ganz gestrichen
worden – ohne Übergangsre-
gelung. Bisher zahlte das Ar-
beitsamt bis zu 3 Monate nach
der Weiterbildung ein An-
schlussunterhaltsgeld in Hö-
he des Arbeitslosengeldes. Nun
ist es so, dass nach einer Wei-
terbildung entweder ein (dann
gekürzter) Restanspruch auf
Arbeitslosengeld oder wieder
Arbeitslosenhilfe beantragt
werden muss.

Konzeptlose Kürzungen
Die dramatische Situation im
Weiterbildungsbereich ist auch
die Folge der Finanzkürzun-
gen bei den Eingliederungs-
maßnahmen der Arbeitsäm-
ter. Bei gekürzten Haushalten
müssen gleichzeitig neue ge-
setzliche Aufgaben, wie die
Leiharbeit (Personal-Service-
Agenturen) zusätzlich finan-
ziert werden. Das geht zu ei-
nem großen Teil zu Lasten
der Mittel für die Weiterbil-
dung. Die Politik der Bundes-
regierung, auf Teufel komm
raus zu versuchen, den Bei-
trag zur Arbeitslosenversi-
cherung zu senken, ist der
falsche Weg. Er gaukelt vor,
die BeitragszahlerInnen zu
entlasten, wird aber erkauft
durch massive Leistungskür-
zungen bei Arbeitslosen und
ihren Famili-
en. Arbeits-
plätze schafft
das keine.

Matthias Jähne
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wird. Diese soll durch Zertifi-
zierungsagenturen erfolgen,
die durch eine Bundesstelle
akkreditiert werden sollen.
Solange diese nicht existiert,
wird die Prüfung von den Ar-
beitsämtern selbst vorgenom-
men. Das SGB III trifft dazu
wenige Rahmenregelungen, die
durch eine spätere Verord-
nung präzisiert werden sol-
len. Aber auch diese gibt es
bislang nicht. In diese „Rege-
lungslücken“ ist (wie immer
in solchen Fällen) die Bundes-
anstalt für Arbeit gesprun-
gen. Sie hat angewiesen, dass
Maßnahmen nur noch dann
gefördert werden, wenn eine
Eingliederungsquote von min-
destens 70 Prozent der Teil-
nehmerInnen prognostiziert
wird. Die Dauer von Weiterbild-
ungsmaßnahmen wird ver-
kürzt. Verstärkt soll Weiterbil-
dung in Form von Modulen
angeboten werden. Gerade
die 70Prozent-Vorgabe hat in
den letzten Wochen zu erheb-
lichen Protesten geführt. Da-
bei haben die Arbeitsämter

Þ

Kahlschlag beim Arbeitsamt: Weniger Mittel für die Weiterbildung! Foto: Junker-Rösch
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medaille, die durch viele Stu-
dien und Umfragen belegt ist.

Was ist die Dienstleistung der
Kammern für die Betriebe?
Nach praktischen Erfahrungen
von mehr als 90 Prozent der
Unternehmen: Nichts! Zumin-
dest nichts, was den perso-
nellen und damit finanziellen
Aufwand rechtfertigen würde.
Kammern bieten an, ohne
dass Nachfrage besteht. Oder
Kammern bieten an und ma-
chen den sie finanzierenden
Zwangsmitgliedern Konkur-
renz, und zwar nicht nur in
der Weiterbildung.

Wie sind die Kammern ent-
standen?
Die Antwort erfordert einen
Blick in die Vergangenheit. Im
napoleonischen Frankreich als
Zusammenschluss von Kauf-
fahrern gegründet, um deren

Güter vor Räubern und Wege-
lagerern zu schützen, sind die
Kammern des 21. Jahrhun-
derts praktisch selbst zu „We-
gelagerern“ geworden. So sieht
es jedenfalls zweifelsfrei die
Mehrheit der Zwangsmitglie-
der. Die Kammern profitieren
vom Gewinn, also der Leistung
ihrer Mitglieder und nicht von
ihrer eigenen. Und sie leben –
wie früher die Räuber – sehr
gut davon. Zumindest im Ver-
hältnis zur „Frondienst“ leis-
tenden Unternehmerschaft, die
ihre Fürsten finanzieren muss.

Was treiben die Kammern
tatsächlich?
Vor allem treiben sie Selbster-
haltung und Lobbyarbeit für
die eigene Klientel, Förderung

der inneren Zirkel, Präsidien
und eben der „restlichen 10
Prozent“ kammerverbundenen
Unternehmer.

Aber sie sind doch auch für
die Berufsbildung zuständig?
Nach dem derzeitigen Stand
sind die beiden Kammern zwei
von mehreren „zuständigen
Stellen“ zur Organisation der
beruflichen Bildung im Sinne
des Berufsbildungsgesetzes.
Eine übergeordnete Stelle mit
650 Bediensteten, das Bundes-
institut für Berufsbildung in
Bonn, wird dabei gerne unter-
schlagen. Dort werden die
Richtlinien für Ausbildung fest-
gezurrt. Nicht bei den Kam-
mern. Diese stellen lediglich
den Rahmen für die prakti-
schen Prüfungen. Aber: Sie ha-
ben weder Sitz noch Stimme
in den Prüfungsausschüssen
und nehmen auch keine Prü-

fungen ab. Das machen Unter-
nehmerinnen und Unterneh-
mer. Ehrenamtlich, nur für eine
geringe Aufwandsentschädi-
gung und natürlich auch für
ihre Azubis, die sie prüfen.

Wie hoch ist der Beitrag der
Betriebe?
Im Bundesdurchschnitt beträgt
er etwa 400 Euro von drei Mil-
lionen Unternehmen. Aber:
Da Konzerne kaum Gewerbe-
steuern zahlen, der Zwangs-
beitrag sich am Betriebser-
gebnis (Gewinn) bemisst, fal-
len die Beiträge von z.B. Daim-
ler Chrysler mit 115 Euro
recht mager aus. Einzelunter-
nehmer, die keine Gewinne
„wegdrücken“ können, zahlen
ein Vielfaches davon. 

Wie ist die Bezahlung der
Mitarbeiter der Kammern?
Stimmt es, dass es auch Be-
amte in den Kammern gibt?
Ja, dem DIHK e.V. (Dachver-
band der IHKn) fehlen derzeit
60 Mio. an Pensionsgeldern.
Hauptgeschäftsführer und Ge-
schäftsführer liegen oberhalb
bzw. knapp unterhalb der
100.000 Euro-Schwelle und
haben Pensionsansprüche und
ähnliches. Je nach Gusto ha-
ben sie Anspruch auf S-Klasse
Benz oder AUDI A8 mit Chauf-
feur und „was man sonst noch
so braucht“. Hauptgeschäfts-
führer werden, bei vorzeiti-
gem Ausscheiden, in der Re-
gel nicht unter 500.000 Euro
„abgefunden“.

Wie finden die Wahlen statt?
Wie viele Betriebe beteiligen
sich daran? Wie demokra-
tisch sind die Kammern?
Die Wahlen finden nach dem
Prinzip des alten Caesars statt:
Teile und herrsche. Es werden
Wahlgruppen und Wahlbezir-
ke eingerichtet und Sitze vor-
ab zugeteilt. Banken, Indu-
strie sowie Groß- und Außen-
handel haben stets 50 Prozent
plus mindestens eine Stim-
me. Die Wahlbeteiligung liegt
zwischen 5 und 15 Prozent.

Sind die Kammern bürokra-
tisch?
Ja, ohne jede Einschränkung!
Modernes Outfit soll über den
wirklichen Inhalt hinwegtäu-
schen. Teilweise werden Lehr-
verträge wegen Nichtigkeiten
nicht „genehmigt“.

Was ist Ihrer Meinung nach
das Interesse der Kammern
an einer Übernahme der Be-
rufsschulen?
Sie wollen Aufgaben an sich
ziehen, noch mehr Macht und
Einfluss gewinnen. Das haben
wir schon vor Jahren erfolg-
reich verhindert, als die IHKn
die Registerführung der Amts-
gerichte übernehmen wollten.
Die IHKn haben keine Aufga-
ben, die etwa 8000 Bedienste-
te und 800 Geschäfts- und
Hauptgeschäftsführer in 82
IHKn rechtfertigen würden.

Das Interview führte Kay Beiderwieden
Aus: hlz, Zeitschrift der GEW Hamburg 1/03

Gegen die Zwangsmitglied-
schaft in der Industrie-

und Handelskammer (IHK) gibt
es immer stärkeren Protest.
Jetzt will diese Kammer in
Hamburg ihre umstrittene
Stellung durch die Übernah-
me der Berufsschulen stär-
ken. Das war der Anlass für
das folgende Interview mit
Axel Pestet von den IHK-Ver-
weigerern, der sich kritisch
mit mit der Zwangsmitglied-
schaft und der IHK auseinan-
der setzt. Wir entnehmen das
Interview der Mitgliederzeit-
schrift hlz der Hamburger
GEW. 

Wen vertreten die Kammern
eigentlich?
Angeblich vertreten sie das
„Gesamtinteresse“ der ihr zu-
gehörigen Unternehmen. Was
auch immer das sein mag.
Glaubt man den Kammern, so
sind sie „die Interessenvertre-
tung der Wirtschaft“. Demge-
genüber sieht die übergroße
Mehrheit der zwangsweise re-
krutierten Kammermitglieder
dies völlig anders. Wer lässt
sich schon seine Interessen-
vertretung zwangsweise aus
der Hand nehmen? Und wäre
dem so, so würden Dutzen-
den Wirtschaftsverbänden Le-
gitimation und Daseinsbe-
rechtigung fehlen. 
Für weit mehr als 90 Prozent
der entmündigten „Selbststän-
digen“ existieren diese Kam-
mern nur aufgrund einer „ge-
setzlich sanktionierten Schutz-
gelderhebung nach italieni-
schem Modell“. So nachzule-
sen in den Prozessakten eines
der jährlich etwa 250.000
Zwangsmitglieder, die ihren
Kammerbeitrag verweigern
und es bis zur Gerichtsver-
handlung oder „zum Besuch
des Vogelhändlers“ kommen
lassen. Erst wenn dieser droht,
seinen Kuckuck zu kleben
oder das Konto zu pfänden, ge-
ben diese zwangsbeglückten
Unternehmer nach. Zwangs-
weise und unter schriftlichem
und öffentlichen Protest. Ein
Unternehmer hat seinen „Zehn-
ten“ mit der Mistkarre zur
Kammer gebracht, ein ande-
rer ließ sich einsperren, „in
Beugehaft nehmen“. Das ist
die andere Seite der Kammer-

IHK-Verweigerer e.V.
Die Organisation der Kammer-Kritiker: 
Könner brauchen keine Kammern

– jedenfalls nicht Zwangsweise!
Märkische Straße 227, 
44141 Dortmund

Die Wegelagerer 
Die Industrie- und Handelskammer wird
immer heftiger attackiert.
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Die Psychologen verteilten
unter den Teilnehmenden

einer Studie zwei Lebensläu-
fe, die völlig identisch waren,
was Bildung und Berufserfah-
rung betraf. Sie unterschie-
den sich lediglich durch die
Namen der angeblichen Ver-
fasserIn, denn der eine wurde
John Smith, der anderer Joan
Smith zugeordnet. Diese
schriftlichen Lebensläufe wur-
den an Frauen und Männer
verteilt, verbunden mit den
Fragen, an welcher Stelle ih-
rer Firma sie die/den Bewer-
bende(n) einsetzen und was
sie ihnen bezahlen würden.
Das Ergebnis: John Smith be-
kam immer einen besseren
Job und ein höheres Gehalt als
seine vermeintliche Konkur-
rentin! (Untersuchung: Center
for American Women and Poli-
tics, New Jersey)
Beim vergleichenden Blick in
die Statistik des Berliner
Schuldienstes tun sich ähnli-
che Merkwürdigkeiten auf:
Obwohl Männer nur ca. 3o
Prozent des Gesamtpersonals
stellen, besetzen sie 62 Pro-
zent aller Leitungsstellen. Auf
dem Weg dorthin zeigt sich
immer wieder, dass Arbeits-
anforderungen, Geschlechter-
rollen und Erwartungen in be-
merkenswerter Weise mitein-
ander vermischt werden: Von
Anfang an werden männliche
und weibliche Personen spe-
ziellen Kategorien zugeord-
net Sie werden unterschied-
lich behandelt, machen ver-
schiedene Erfahrungen, müs-
sen andersartige Erwartungen
erfüllen. Selten werden die je-
weilige Rollenerwartungen auf
ihre Sinnhaftigkeit hin über-
prüft. Um so häufiger aber er-
folgt eine Bewertung. Dazu
drei Beispiele:
Menschen nehmen nicht nur
Worte und Sätze wahr, son-
dern vorrangig, nämlich zu
70 Prozent, das Wie des Spre-
chens. Klangfarbe, Modulation
und Geschwindigkeit unter-
liegen in vielfacher Hinsicht

einer kulturellen Prägung. In
unserem westlichen Kultur-
kreis sprechen Frauen in der
Regel höher, schneller und
mit einer größeren Modulati-
onsbreite als Männer. Diese
Unterschiede werden jedoch
nicht wertfrei wahrgenom-

men. Statt dessen assoziiert
man/frau mit hohen und
schnellen Stimmen Unsicher-
heit, Schwäche, geringe Zu-
verlässigkeit und Emotiona-
lität. Im Gegensatz dazu gel-
ten tiefe, langsame Stimmen
als Beweis für Vertrauenswür-
digkeit, Kompetenz und Durch-
setzungsfähigkeit. 
Bei der neuen Arbeitszeitver-
ordnung haben Frauen dies-
mal Glück gehabt. Denn Ar-
beitszeiterhöhungen, Strei-
chung von Weihnachts – und
Urlaubsgeld und Ermäßi-
gungstatbeständen sollen nur
„Beamte“ und „Lehrer“ betref-
fen. Lehrerinnen und Beam-
tinnen sind eindeutig nicht
benannt! Aber mal im Ernst:
Sprechen Sie mal in Ihrem
Kollegium alle Lehrkräfte mit

„Lehrerinnen“ und „Erziehe-
rinnen“ an. Und zwar durch-
gängig. Zu Recht werden sich
die männlichen Anwesenden
irgendwann ausgegrenzt füh-
len und entweder mit Spott
oder Empörung reagieren! Es
trifft weder sprachlich kor-
rekt noch psychologisch em-
pfunden zu, dass die Verwen-
dung des Maskulinums als
neutral und geschlechtsüber-
greifend wahrgenommen wird.

In einer Studie wurden Frau-
en und Männer gefragt, wel-
chen Lieblingsschauspieler,
Lieblingsmusiker, Romanhel-
den, Maler u.a. sie hätten. Da-
zu gab es zwei Vergleichs-
gruppen, wobei die gleichen
Fragen, jedoch entweder mit

geschlechtsneutraler Formu-
lierung (liebste Romanfigur)
oder Beidnennung (liebste Kün-
stlerin/liebster Künstler) ge-
stellt wurden. In der Versuchs-
gruppe wurden überpropor-
tional mehr männliche Perso-
nen genannt, wohingegen in
beiden Kontrollgruppen Frau-
en und Männer gleicherma-
ßen aufgezählt wurden.
„Frauen sind doch mitge-
meint!“ Warum aber möchten
Männer in der Regel nicht
„mitgemeint“ angesprochen
werden? Selbst in typischen
Frauenberufen, in denen der
Männeranteil nur geringfügig
steigt, wird die bisher weibli-
che Berufsbezeichnung durch
eine geschlechtsneutrale oder
männliche Form ersetzt: Die
Krankenschwester wird zum

Krankenpfleger, die Hebam-
me zum Geburtshelfer. Über-
raschenderweise mutierte aber
die große Gruppe der Erzie-
herinnen inzwischen fast flä-
chendeckend zu Erziehern.
Wenn ich den Schulrat M. mit
„Schulrätin“ anspreche, ist er
empört. Er fühlt sich degra-
diert, wohingegen die Schul-
rätin, als „Schulrat“ angespro-
chen, freundlich reagiert. Sie
fühlt sich – hier mit dem In-

strument Sprachgebrauch –
aufgewertet. Mit fast 1oo Pro-
zent Treffsicherheit lösen Men-
schen, die gegen geltende
Sprachnormen verstoßen, Ag-
gressionen, Gelächter oder
Arroganz aus. Man weiß dar-
um, dass Sprache ein Macht-
instrument ist, durch das
Hierarchien geschaffen und
gefestigt werden können, auch
wenn man es gerne leugnet.
Wer gibt schon offen zu, dass
er/sie Frauen über Sprache
ignorieren will? 
In unserem Kulturkreis ist es
zumeist üblich, dass Frauen
in heterosexuellen Paarbezie-
hungen kleiner zu sein ha-
ben. Er schaut auf sie herab,
sie schaut zu ihm auf. Er sitzt
breitbeinig, nimmt sich viel
Raum. Sie hält die Beine zu-
sammen, die Arme dichter
am Körper.
Bei einer „richtigen“ Frau ist
im Gespräch der Kopf leicht
zur Seite geneigt, im Stehen
wechselt sie geschickt zwi-
schen Stand- und Spielbein
und macht sich dadurch klei-
ner. Der „richtige“ Mann steht
aufrecht, beide Beine fest auf
dem Boden. 
Diejenigen, die als ranghöher
eingestuft werden, dürfen
Rangniedrigere anerkennend
auf die Schulter klopfen, prü-
fend taxieren oder von oben
herab sprechen. Da Frauen in
unserer gesellschaftlichen Ge-
schlechterhierarchie die unte-
re Position einnehmen (sol-
len), sind sie im beruflichen
Alltag häufiger Opfer von Di-
stanzverletzungen. Die kras-
seste Form ist die sexuelle
Belästigung. 
Unbewusst werden Körper-
sprachen als Dominanz bzw.
Unterwerfungsgesten wahrge-
nommen. Wer gesellschaftlich
nicht aus dem Rahmen fallen
will, hat sich diesen Standards
anzupassen. Fatalerweise ent-
faltet sich auch diese Norm
zuungunsten von Frauen. An
Personen mit Führungs- und
Leitungsanspruch werden Er-
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Heimlicher Männerförderplan
Durch subtile Mechanismen werden Frauen abqualifiziert.

OBWOHL MÄNNER NUR 30 PROZENT DES

GESAMTPERSONALS STELLEN, BESETZEN SIE 62 PROZENT

ALLER LEITUNGSSTELLEN.

ÜBER STIMMEN, WORTE UND KÖRPERSPRACHE

ERHALTEN MÄNNER VORSCHUSSLORBEEREN.
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wartungen wie überragend,
raumnehmend, durchsetzungs-
fähig, gestellt. Verhaltenswei-
sen, die Männern antrainiert
und Frauen aberkannt wer-
den. Wie wenig Anerkennung
die Körpersprache von Frau-
en findet, zeigt sich bei Män-
nern, die diese praktizieren:
sie gelten als unsicher, tuntig,
lächerlich und schwächelnd.
Man kann festhalten, dass

Einschätzungen von Leistun-
gen und ihren Beurteilungen
eng an Rollenklischees ge-
knüpft sind. Eine raumspa-
rende Körpersprache, eine
hohe, eilige Stimme und Ver-
wendung des Maskulinums
als Norm führen zur unbe-
wussten Aufwertung von
Männern und versteckten Ab-
wertung von Frauen. Auf poli-
tischer Ebene sollen mit Hilfe

des Landesgleichstellungsge-
setzes und der Gleichstel-
lungspläne Diskriminierungen
entgegengewirkt werden. Doch
beide finden aus unterschied-
lichen Gründen immer noch
wenig Akzeptanz: Diejenigen,
die von alten Strukturen und
Rollenklischees profitieren,
haben kein Interesse an einer
Veränderung. Warum auch?
Wer sägt schon gerne den Ast
ab, auf dem er so vorteilhaft
sitzt? Die, die eine unter-
schiedliche Behandlung und
Bewertung von Frauen und
Männern leugnen, kommen
erst gar nicht in die Verlegen-
heit, korrigierende Maßnahmen

ergreifen zu müssen. Man
kann schließlich nichts verän-
dern, was es gar nicht gibt!
(Interessengeleitete Nichtwahr-
nehmung). Eng daran ange-
lehnt ist das Argument, dass
Gleichstellungspläne und -ge-
setze Männer benachteiligen
würden. Die bisherige männ-
liche Überholspur, nun auf
Teilabschnitten gesperrt, wird
als Diskriminierungstatbestand
deklariert.
Der mehr oder weniger heim-
liche Männerförderplan funk-
tioniert auf Grund dessen im-
mer noch tadellos! Vom nutz-
bringenden Informationsaus-
tausch in Hinterzimmern von
Verbänden, Parteien, Sport-
und Gesangsvereinen, über
Blockadeverhandlungen bei

besserqualifizierten Frauen,
Übertragung von kommissari-
schen Leitungsstellen als Qua-
lifikationsmerkmal bei späte-
ren Bewerbungen, bis zum
Schreiben einer hervorragen-
den dienstlichen Beurteilung
von Mann für Mann sind den
Fördermaßnahmen keine Gren-
zen gesetzt. Über Stimme,
Worte und Körpersprache er-
halten Männer weitere Vor-
schusslorbeeren, so dass sie
schneller auf der Welle der
heimlichen Erwartungen und
der Sympathien nach oben
getragen werden.
Glücklicherweise ist Macht je-
doch nicht unbegrenzt halt-

bar. Wenn die auffällige Dis-
krepanz zwischen Lippenbe-
kenntnissen und Verhalten in
punkto Gleichstellung end-
lich benannt wird, ist der er-
ste Schritt bereits getan. Da-
nach folgt die aktive Umset-
zung, so wie im LGG vorge-
hen, von frauen – aber auch
männerfördernden Maßnah-
men, um auf dem Weg einer
demokratischen Menschlich-
keit endlich voranzukommen.
Davon können beide, Frauen
wie Männer,
langfristig nur
profitieren!

Hiltrud Quast
Frauenvertreterin 

Charlottenburg / Wil-
mersdorf
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DER HEIMLICHE MÄNNERFÖRDERPLAN FUNKTIONIERT ALS

NUTZBRINGENDER INFORMATIONSAUSTAUSCH IN DEN

HINTERZIMMERN VON VERBÄNDEN UND PARTEIEN.

Achtung Männer, aufgepasst! Foto: Petra Gall

Mit 35.

Ergänzungslieferung

Für alle Fälle

Wann bekomme ich Sonderurlaub? Wer hat in der Gesamtkonferenz Stimmrecht? 
Kann ich mich gegen eine Umsetzung wehren? Wer genehmigt meine Klassenfahrt? 
Antwort auf Ihre Fragen erhalten Sie in der Loseblattsammlung Berliner Recht 
für Schule und Lehrer: schnell und unkompliziert. Die Sammlung wird durch jährlich
zwei Ergänzungslieferungen auf aktuellem Stand gehalten. Für alle Fälle.
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57 €

GEWIVA, Ahornstr. 5, 10787 Berlin (für Nichtmitglieder: 67 €)

Tel: 21 99 93-62 *Bei Zusendung zusätzlich 7 € Versandkosten
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Die Auseinandersetzung
über die Globalisierung

und deren Folgen hat einen
Bücherboom hervorgebracht.
Aus der Fülle der Publikationen
hier drei jüngeren Datums, die
die Bandbreite der Globalisie-
rungskritik aufzeigen. Die
englische Wirtschaftwissen-
schaftlerin Noreena Hertz kri-
tisiert, dass sich die Politik
der Wirtschaft unterordne
und den demokratisch verfas-
sten Staat preisgebe. Die Poli-
tik müsse zur Umkehr bewegt
werden. Der deutsche Sozio-
loge Ulrich Beck betont, dass
eine Umkehr nicht möglich
sei, da eine national begrenz-
te Politik die Macht der trans-
nationalen Konzerne nicht
brechen könne. Dies könne
nur eine Politik, die kosmo-
politisch agiere. Das Autoren-
duo Michael Hardt und Anto-
nio Negri begrüßt die Globali-
sierung als Überwindung des
Imperialismus. Es gebe kein
Zurück mehr, sondern nur
noch ein Vorwärts: Entwick-
lung einer Gegen-Globalisie-
rung und damit Sturz des Ka-
pitalismus. 

Die stille Übernahme
Etwas irreführend erscheint No-
reena Hertz’ Buch in Deutsch-
land unter dem Titel „Wir las-
sen uns nicht kaufen“. Der
englische Titel ist klarer: „The
Silent Takeover. Global Capi-
talism and the Death of De-
mocracy“. Hertz schildert fak-
tenreich und engagiert die
Entwicklung vom Keynes’-
schen Wohlfahrtsstaat mit
seiner Orientierung auf Voll-
beschäftigung und starker
staatlicher Lenkung zum neo-
liberalen Staat, der nur wenig
eingreift und vorrangig die
Wirtschaft fördert mit Hilfe
von Steuersenkungen und der
Privatisierung des öffentlichen
Sektors. 
Den Beginn des Umschwungs
datiert Hertz auf das Jahr der
Ölkrise 1973. Mit dem Amts-
antritt von Margaret Thatcher
1979 und der Wahl Ronald
Reagens zum Präsidenten der
Vereinigten Staaten 1980 hat
sich der Neoliberalismus end-
gültig etabliert und tritt sei-
nen Siegeszug rund um die
Welt an: „Selbst traditionell

links stehende Parteien be-
gannen in den neunziger Jah-
ren für eine Verschlankung
des Staates, Steuersenkungen
und Privatisierungen, die sie
einst erbittert bekämpft hat-
ten, zu argumentieren.“ 
Hertz gesteht den Neolibera-
len durchaus Erfolge zu: der
materielle Wohlstand sei nicht
nur in den industriell ent-
wickelten Ländern, sondern
ebenfalls in vielen Ländern
der sogenannten Dritten Welt
in den letzten zwanzig Jahren
enorm gestiegen, die Arbeits-

losigkeit gesenkt worden.
Aber andererseits spalte der
Neoliberalismus die Gesell-
schaft in wenige Wohlstands-
gewinner und viele Verlierer.
Die Armut sei überall ver-
schärft und ausgeweitet wor-
den, die Ungleichheit gestie-
gen: Reichtum sickere eben
nicht unbedingt zu den sozial
Schwachen durch. Statt sich
für das Allgemeinwohl einzu-
setzen, ordne sich die Politik
der Wirtschaft unter. Men-
schenrechte und Demokratie
würden wirtschaftlichen In-
teressen geopfert. Die Folge
davon sei das schwindende
Vertrauen in die Politik: seit
dem Aufkommen des allge-
meinen Wahlrechts habe es
noch nie eine so massive Poli-
tikverdrossenheit gegeben: In
den USA beteiligten sich bei
der Präsidentschaftswahl 2000

lediglich 51 Prozent der Wahl-
berechtigten. Der Wahlsieg von
Labour bei den britischen Un-
terhauswahlen 2001 wurde mit
einer Wahlbeteiligung von 59
Prozent errungen – die nied-
rigste Wahlbeteiligung seit
dem Zweiten Weltkrieg. 
Wahlboykott, Protestaktionen
gegen die Globalisierung so-
wie Konsumentenstreiks seien
Mittel, um die Politik zu
zwingen, wieder die Interes-
sen der Bürger zu vertreten:
„Da weder die Wirtschaft noch
die Politik ohne die Unterstüt-

zung der Bevölkerung überle-
ben kann, sind wir in einer
starken Position, wenn wir
uns zusammentun und ge-
meinsam auf Veränderungen
drängen“, fasst Noreena Hertz
zum Schluss ihre Hoffnung
zusammen. 

Von der nationalen zur
kosmopolitischen Perspektive
Ulrich Beck entwickelt in sei-
nem Buch „Macht und Gegen-
macht im globalen Zeitalter“
eine strategische Perspektive
für eine neue Politik, die sich
aus den Fesseln des neolibe-
ralen Irrtums befreit und wie-
der handlungsfähig wird, in-
dem sie die Grenzen des Na-
tionalstaates verlässt. Die von
Hertz konstatierte „stille Über-
nahme“ leitet Beck ab aus den
unterschiedlichen Bedingungs-
feldern von Politik und Wirt-

schaft. Die Globalisierung
schwäche den herkömmlichen
Nationalstaat, weil entschei-
dende Bedingungsfaktoren für
die Gestaltung des Staates,
nämlich Arbeitsplätze und
Steuern, zunehmend dem na-
tionalen Zugriff entzogen wür-
den. Das Kapital bewege sich
weltweit und könne damit die
Spielregeln bestimmen. 
Das neoliberale Credo „Was für
die Wirtschaft gut ist, dient
den Arbeitsplätzen und damit
dem Land“ führe zu einer Ab-
wärtsspirale bei Steuern, Löh-
nen, Arbeitsbedingungen und
der Umwelterhaltung. Der neo-
liberale Staat demontiere sich
selbst, weil er nicht halte, was
er verspreche: „Alle werden
reicher, und letztlich profitie-
ren davon auch die Armen.“
Stattdessen provoziere er zu-
nehmend soziale, ökologische
und gesellschaftliche Konflik-
te, die letzten Endes auch der
Wirtschaft schadeten. 
Die neoliberale Globalisierung
führt also in eine Sackgasse:
„Nur wenn es den Staaten ge-
lingt, mit dem mobilen Kapi-
tal gleichzuziehen und ihre
Machtpositionen und Spielzü-
ge neu zu definieren und zu
organisieren, kann der Zerfall
staatlicher Macht und Auto-
rität international aufgehal-
ten, ja in sein Gegenteil ge-
wendet werden.“ Die Politik
müsse sich vom „nationalen
Blick“ verabschieden und „kos-
mopolitisch“ werden. Vorhan-
dene transnationale Organisa-
tionen wie IWF und Weltbank
müssten als Gegenmacht von
Banken und Konzernen auf-
gebaut und demokratischer
besetzt werden, dazu gehöre
zum Beispiel die Gleichheit
der Staaten vor dem Gesetz.
Und letzten Endes führe das
zu einem Weltparlament. Dies
verlange aber, dass die Politik
die „eherne Koalition von Na-
tionalstaat und Wirtschaft“
aufkündige und sich mit den
NGO’s und Konsumentenbe-
wegungen zusammentue, um
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Der Staat nimmt ab
Wie kann die neoliberale Globalisierung überwunden werden? 

Noreena Hertz: 
Wir lassen uns nicht kaufen.
Keine Kapitulation vor der
Wirtschaft. Ullstein-Taschen-
buch 2002. (8,95 Euro)
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das „Gemeinwohl“ gegen die
kurzfristigen Interessen des
Kapitals durchzusetzen: also
Globalisierung von unten. 
Die Strategie der Gegenseite
skizziert Beck folgenderma-
ßen: „In der Tat zeichnen sich
ja bereits heute perverse Kom-
binationen einer Politik der
weltoffenen Märkte und der
staatlich propagierten Frem-
denfeindlichkeit ab. Nach
außen, gegenüber den Welt-
mächten, verhält man sich
adaptiv, nach innen autoritär.
Für die Globalisierungsgewin-
ner ist der Neoliberalismus zu-
ständig, für die Globalisie-
rungsverlierer schürt man
Fremdenängste und verab-
reicht dosiert das Gift der Re-
ethnisierung.“

Die Herrschaft des Empire
Hardt/Negri legen mit ihrem
vieldiskutierten Buch „Empi-
re“ eine Theorie der Globali-
sierung vor, die aus den Ver-
änderungen von Produktion
und Gesellschaft deren Ent-
wicklung bestimmt – und ei-
ne Perspektive zur Überwin-
dung des Kapitalismus. Auch
sie konstatieren die sinkende
Bedeutung der Nationalstaa-
ten, die durch ein neues Herr-
schaftsgebilde namens Empi-
re domestiziert werden. 
Für Hardt/Negri ist die öko-
nomische Globalisierung nicht
nur eine logische Folge des
entwickelten Kapitalismus, der
schon immer grenzenlos sein
wollte, sondern auch ein Re-
flex auf das Begehren der
Menschen. Nicht nur der In-
ternationalismus der Arbei-
terbewegung zeige das, son-
dern auch die zunehmenden

Flüchtlingsströme in der Welt.
Beide rennten gegen den Na-
tionalstaat an und träten für
eine grenzenlose Welt ein. In-
sofern sei die Globalisierung
eine Verheißung, die aller-
dings als kapitalistisches Em-
pire immer noch Ausbeutung
bedeute und eine Zuspitzung
der Ungleichheiten sowie ex-
treme Repression. Aber das
Empire sei gegenüber dem
Imperialismus ein Fortschritt,
ähnlich wie der Kapitalismus
gegenüber den vorherigen Ge-
sellschaftsformen. 
Das Empire hat kein Macht-
zentrum, sondern bildet sich
als global wirksames Netz-
werk aus, das mit Hilfe biopo-
litischer Techniken die Bevöl-
kerung lenkt und kontrolliert.
Diese Biomacht drückt sich
aus als Kontrolle, die das Be-
wusstsein und die Körper der
Bevölkerung und zugleich
das soziale Leben insgesamt
durchdringt. Dabei wird die
immaterielle Produktion im-
mer wichtiger: Service, Kultur,
Kommunikation, Kooperation
und Erzeugung von Affekten
werden zu den wichtigsten
Produktionssektoren. Freizeit
und Leben gehen zunehmend
ineinander über, es gibt kei-
nen festen Arbeitstag mehr
und auch keinen festen Ar-
beitsplatz. Der „gesellschaft-
liche Arbeiter“ ist selbst Pro-
duktionsmittel und nimmt
den Platz des Fabrikarbeiters,
des Massenarbeiters ein.
Das Empire scheint grenzen-
los zu sein und grenzenlos
zu herrschen, ist aber zu-
gleich extrem gefährdet: Das
Netzwerk der Macht ist einer-
seits sehr diffus, andererseits

von jedem Punkt des Netz-
werkes aus angreifbar. Der
„gesellschaftliche Arbeiter“ ist
einerseits unabhängig Han-
delnder, andererseits Unter-
tan. Und nicht zuletzt erzeugt
die immer noch kapitalisti-
sche Ausbeutung Widerstand,
zumal im Empire die sozialen
Unterschiede nicht geglättet,
sondern verstärkt werden. 
Hardt/Negri sind optimistisch,
dass die „Multitude“, die viel-
gestaltige Menge produktiver,
kreativer Subjektivitäten, ihre
Macht erkennt und die Aus-
beutung beendet. Angesichts
der hybriden Netzwerk- und
Machtstrukturen wird aller-
dings der Widerstand anders
aussehen als bisher: Nicht gro-
ße Aktionen von Massenorga-
nisationen werden den Wider-
stand tragen, sondern Prote-
ste, Verweigerungen, Aussche-
ren an verschiedenen Punk-
ten des Netzwerkes und von
heterogene Gruppen, aus de-
nen heraus sich die Vorstel-

lung eines Gegen-Empire ent-
wickelt: „Die deterritorialisie-
rende Macht der Menge ist
die Produktivkraft, die das
Empire erhält, und zugleich
die Kraft, die nach seiner Zer-
störung ruft und diese mög-
lich macht.“
Hardt/Negris „Empire“ ver-
langt eine hochmotivierte Le-
serIn, die sich durch das Ge-
strüpp der historisch-philoso-
phischen Verschlingungen
nicht abschrecken lässt und
Spaß hat an längeren Exkur-
sen. Denn in Anknüpfung an
Marx reflektieren die Autoren
nahezu die gesamte abend-
ländische Philosophie von der

Antike bis zur Gegenwart und
mit starkem Bezug auf Michel
Foucault und vor allem Gilles
Deleuze.
Die Stärken von Hardt/Negri
liegen in der Analyse von
Trends und Entwicklungen der
postmodernen Gesellschaft. So
heben sie den wachsenden
Sektor der Unterhaltungsin-
dustrie – man überlege nur
einmal, wie sich allein die
Zahl der Serienschauspieler
und Moderatoren in den letz-
ten zehn Jahren entwickelt
hat – zu Recht als bedeutsa-
me Entwicklung heraus. Die
Wirksamkeit der Biomacht ist
ebenfalls schon spürbar: das
neoliberale Dauerfeuer bringt
inzwischen selbst jene zum
Gürtel-enger-schnallen, die gar
keinen Gürtel mehr haben.
Massenhysterie nannte man
das früher. Aber dort, wo aus
der Analyse eine Perspektive
entwickelt wird, knirscht es
im „Empire“: Inwiefern ist die
„selbständige, kreative Men-

ge“ mehr als die altbekannte
Intellektuellenschicht?
Schafft die Informatisierung
von Produktion und Gesell-
schaft nicht lediglich eine
neue Form der Fließbandar-
beit und wiederum nur wenige
anspruchsvolle Jobs? Nicht
zuletzt bleibt der Widerspruch,
dass einerseits die Biomacht
des Empires alles kontrolliert,
andererseits
eine wirkungs-
volle Oppositi-
on entsteht.
Aber: Nichts
ist unmöglich! 

Klaus Will
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Ulrich Beck: 
Macht und Gegenmacht im
globalen Zeitalter. Neue welt-
politische Ökonomie. Suhr-
kamp 2002. (20 Euro)

Michael Hardt/ Antonio Negri:
Empire. Die neue Weltordnung.
Campus 2002. (34,90 Euro/
Geb. Ausgabe)
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Landauf, landab klagen
Handwerker und Unter-

nehmer über zu hohe Lohn-
kosten. Ihre Waren und Dienst-
leistungen werden sie nicht
mehr im nötigen Umfang zu
einem Preis los, der ihnen den
erwarteten Gewinn garantie-
ren kann. Sind ihre Gewinner-
wartungen zu hoch? Oder sind
es doch die Kosten? Oder liegt
es nicht einfach daran, dass es
zu wenig Menschen gibt, die
Waren und Dienstleistungen
zu einem angemessenen Preis
auch bezahlen können?
Unter der Leitung von Micha-
el Schlecht hat ver.di im Fe-
bruar diesen Jahres eine in-
teressante Berechnung vorge-
legt. Sie haben danach ge-
fragt, um wie viel Prozent die
Löhne und Gehälter steigen
müssten, wenn das bisherige

Verhältnis zwischen Löhnen
und Gewinnen beibehalten
werden soll. Es geht darum
festzustellen, bei welcher
Lohnsteigerung Abeitnehme-
rInnen nicht relativ ärmer
und UnternehmerInnen nicht
relativ reicher werden. Zwei
Komponenten sind dabei
wichtig. Zum einen die Preis-
steigerungen und zum ande-
ren all das, was zusätzlich
produziert werden konnte
aufgrund von technischem
Fortschritt und Effizienzstei-
gerungen. Produktivitätsfort-
schritt und Inflationsrate de-
finieren den „verteilungsneu-
tralen Spielraum“.
Die ernüchternde Bilanz: „In
den letzten zwanzig Jahren
sind unsere Bruttoeinkommen
um rund 17 Prozent weniger
gestiegen als der verteilungs-

neutrale Spielraum es mög-
lich gemacht hätte. Gleich-
wohl hat dies und die ent-
sprechende Stärkung der Ge-
winne keinen Beitrag zur Sen-
kung der Arbeitslosigkeit ge-
leistet – im Gegenteil!“ (ver.di
2003, Tarifbewegung, S. 1).
In den Jahren 1991 bis 2002
sind die Löhne netto und
preisbereinigt nur um 1 Pro-

zent gestiegen. Auf Deutsch:
Die abhängig Beschäftigten in
ihrer Gesamtsumme haben in
den letzten zwölf Jahren ins-
gesamt für sich lediglich ein
„Wirtschaftswachstum“ von 1
Prozent erfahren. Kein Wun-
der, dass die Binnennachfrage
schmerzlich lahmt und die
Konjunktur nicht anspringen
kann. Ulrich Thöne
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Die Privatisierung von
Dienstleistungen ist Ziel

der GATS-Verhandlungen: künf-
tig sollen öffentliche Dienst-
leistungen auch durch gewinn-
orientierte Unternehmen an-
geboten werden können. Ver-
handelt wird vor allem über
den Zugang zu den Bereichen
Energie und Wasserversor-
gung, medizinische und so-
ziale Dienste, Bildung und
Kultur, Post und Telekommu-
nikation, Banken und Versi-
cherungen, Tourismus. Im
März sollten die WTO-Länder
dazu ihre Angebote (offers)
abgeben Die Verhandlungen
über das General Agreement
on Trade in Service (GATS) ha-
ben bislang weitgehend unter

Ausschluss der Öffentlichkeit
stattgefunden, obwohl die Fol-
gen des Abkommens erheb-
lich sein werden und die Zu-
sagen nicht mehr zurückge-
nommen werden können. In
stärkerem Maße als die ent-
wickelten Länder träfe eine
weitgehende Liberalisierung
vor allem die sogenannten
Entwicklungsländer, die kaum
in der Lage sind, sich gegen
finanzkräftige Unternehmen
zu wehren. Wegen der weit-
reichenden Folgen und der
unzureichenden Informierung
der Öffentlichkeit fordern des-
halb Gewerkschaften, attac
und eine Vielzahl anderer Or-
ganisationen den Stopp der
Verhandlungen und eine um-

fassende Überprüfung der Aus-
wirkungen. In der blz 1-2/03
ist dazu eine Unterschriftenli-
ste veröffentlicht worden. Im
März fanden außerdem anläss-
lich der Verhandlungen über
die Liberalisierungs-Angebote
der WTO-Mitglieder europa-
weit Aktionstage statt. 
In Berlin gab es einen Aktions-
tag unter dem Motto „GATS –
Stoppt diesen Kuhhandel“ am
13. März auf dem Alexander-
platz. Dort wurde die Botschaft
des fiktiven Landes Moneta-
nien eröffnet: Viele kamen und
staunten, was Monetanien al-
les auf die Beine gestellt hat,
seit es den Prinzipien der Li-
beralisierung folgt. In der Bot-
schaft wurden großzügig zu

günstigen Preisen Lebens-
grundlagen, wie Frischluft der
MOFAG (Monetaniens Frisch-
luft AG) und Wasser, verkauft.
Ein EU-Politiker fuhr in einer
strahlenden Limousine vor
und Monetaniens Presse war
ganz aus dem Häuschen. Die
Botschaftsmitarbeiter rollten
einen roten Teppich aus und
dann wurden GATS-Forderun-
gen und Offers ausgetauscht:
Wer weiß, was hier getauscht
wurde? Ging alles mit rechten
Dingen zu? Und wie wird das
Volk reagieren? 
Wer den Aktionstag versäumt
hat und sich informieren will,
findet unter www.gats-kri-
tik.de Materialien und aktuel-
le Informationen. Klaus Will

GATS-Verhandlungen stoppen!
Europaweite Protestaktionen gegen das Dienstleistungsabkommen.

Die wirtschaftliche Lage verlangt
höhere Einkommen!
Die Löhne sind im letzten Jahrzehnt real nur 
um ein Prozent gestiegen!
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Ich finde einfach keine Aus-
bildung!“ Insbesondere in

den Abschlussklassen hören
Lehrkräfte diesen Stoßseufzer
immer wieder, und die Hilflo-
sigkeit auf allen Seiten ist
groß. Besonders bestürzend ist
die Situation für junge Men-
schen mit Migrationshinter-
grund: So verlässt fast ein Drit-
tel der türkischstämmigen Ju-
gendlichen die Schule ohne
jeden Abschluss und bleibt
damit ohne Chance auf dem
Ausbildungsmarkt. Auch sie
selber ahnen zumindest: Oh-
ne qualifizierte Berufsausbil-
dung ist ihr Weg in ein Leben
als an- oder ungelernte Ar-
beitskräfte mit einer bestän-
digen Bedrohung durch Ar-
beitslosigkeit vorgezeichnet.
Doch selbst mit einem Haupt-
schulabschluss wird ihre Situ-
ation nicht wesentlich besser;
der Traumberuf bleibt zumeist
in unerreichbarer Ferne.
Ausbildung und Beruf sind
unabdingbare Voraussetzungen
für ein Leben in dieser Gesell-
schaft, gleichgültig, welchen
Pass man in der Tasche hat.
Von einer erfolgreichen Inte-
gration in diesem zentralen
Aufgabenbereich kann nach
nunmehr über vierzig Jahren
Einwanderung jedoch keine
Rede sein. Daher hat vor ge-
nau vier Jahren der Türkische
Bund in Berlin-Brandenburg
(TBB) – eine überparteiliche
Interessenvertretung der Ber-
linerInnen und Brandenbur-
gerInnen türkischer Herkunft
– im Rahmen des Jugendso-
fortprogramms der Bundesre-
gierung ein Beratungsprojekt
ins Leben gerufen: Mit der „Ini-
tiative zur Berufs- und Be-
schäftigungsmotivierung“ (IBB)
sollen für Jugendliche aus Fa-
milien der ehemaligen Anwer-
berstaaten, insbesondere aus
der Türkei, Hilfen zur Überwin-
dung der Hürden geboten wer-
den. „Benachteiligte Jugend-
liche“ sind dabei die wichtig-

ste Zielgruppe. Tragende Säu-
le ist die mobile Arbeit in ver-
schiedenen Stadtteilen. Die
BeraterInnen warten also nicht
auf Ratsuchende. Sie gehen in
Jugendzentren und Cafés und
stoßen dort keineswegs im-
mer sofort auf offene Arme:
Manche Jugendliche suchen
angesichts ihrer Schwierigkei-

ten scheinbar „leichtere“ Al-
ternativen: Jobben in der „eth-
nischen Ökonomie“ mit einem
hohen Risiko der Abhängigkeit
von einem ungewissen Netz-
werk persönlicher Beziehun-
gen, der Traum vom Fußball-
profi, das verlockende Ange-
bot von Versicherungsmaklern
mit der trügerischen Aussicht
auf das schnelle Geld nach
kurzer Einarbeitung. Wem sind
diese jugendlichen Träume-
reien noch nicht begegnet?
Andere haben die Suche schon
aufgegeben. „fiansým yok!“
„Ich habe keine Chance!“ – Mit
fünfzehn oder sechzehn Jah-
ren ein deprimierendes Fazit
mit unabsehbaren individuel-
len und gesellschaftlichen Fol-

gen. Oft besteht daher die er-
ste Aufgabe der BeraterInnen
darin, die Jugendlichen zu er-
muntern nicht aufzugeben, al-
len schlechten Erfahrungen
und Ablehnungen zum Trotz.
Leicht gesagt, denn anders als
bei ihren deutschen Mitschü-
lerInnen fehlt im privaten
Umfeld zu oft jede praktische

Unterstützung. Das gilt für
Bewerbungsschreiben ebenso
wie für die Suche nach Infor-
mationsquellen über verschie-
dene Ausbildungswege, den
Gang zur Berufsberatung oder
die Vorbereitung eines Vor-
stellungsgespräches. Entgegen
mancher Vorurteile wünschen
Eltern sich eine qualifizierte
Ausbildung für ihre Kinder,
aber sie können diese auf
ihrem Weg kaum begleiten.
Der Gang zum IBB-Projekt ist
für so manche Jugendliche der
letzte Versuch, und ihre Fra-
gen gleichen sich: „Wie kann
ich meinen Schulabschluss
nachholen?“ „Ich habe doch
nur Hauptschulabschluss. Hat
das denn überhaupt einen

Sinn?“ „Mein Deutsch ist zu
schlecht. Habe ich denn eine
Chance?“ „Keine Ahnung, was
ich machen will.“ Oder ein-
fach nur „Nie wieder Schule!“
Dem ersten Gespräch folgen
je nach Bedarf gemeinsame
Besuche der Berufsberatung
sowie Begleitungen zu Bil-
dungsträgern für berufsvor-
bereitende Maßnahmen oder
in Betriebe. Die Jugendlichen
können im Projektladen des
Türkischen Bundes lernen, wie
sie eine passgenaue Bewer-
bung richtig schreiben oder
wie sie sich auf einen Test
vorbereiten können. Natürlich
finden auf Wunsch auch Ge-
spräche mit den Eltern statt.
Die monatlichen Telefonrech-
nungen sind hoch, denn die
BeraterInnen telefonieren den
Jugendlichen hinterher, wenn
sie sich nicht mehr melden
oder wenn es aktuelle Ange-
bote gibt. Manchmal dienen ei-
ne Grillparty, ein gemeinsames
Frühstück, die selbstorgani-
sierte Disco oder ein gemein-
samer Theaterbesuch dem
besseren Kennenlernen.
Der Erfolg gibt dem TBB
recht: 67 Prozent der Ratsu-
chenden, die 2002 neu in das
Projekt aufgenommen wurden,
konnten im selben Jahr ver-
mittelt werden, vorausgesetzt,
der Kontakt bricht nicht ab
und die Jugendlichen über-
schreiten nicht die uns vom
Gesetzgeber vorgegebene Al-
tersgrenze. Trotz der positi-
ven Ergebnisse steht die Zu-
kunft des Projektes in den
Sternen: Das Jugendsofort-
programm läuft in diesem
Jahr aus. Ob Jugendliche
auch 2004 noch in den Ge-
nuss dieser Hilfe kommen
werden, ist daher ungewiss. 

Bettina Michalski
Kontakt: Initiative zur Berufs- und Beschäfti-

gungsmotivierung (IBB), Waldemarstrasse 29,
10999 Berlin, Telefon: 61 40 31 40 (für Ju-

gendliche aus Neukölln: 69 81 50 14)
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Seit Monaten immer nur Absagen!
Ein Projekt des Türkischen Bundes hilft seit vier Jahren bei der Suche nach einem
Ausbildungsplatz für benachteiligte Jugendliche.

TRAGENDE SÄULE IST DIE MOBILE ARBEIT.

BERATERINNEN GEHEN AUF JUGENDLICHE ZU.

Siebenundsechzig Prozent der Ratsuchenden konnten von der
Initiative IBB vermittelt werden. Foto: Bettina Michalski
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Wer sie genauer kennt,
weiß die Grundschul-

werkstatt der Humboldt-Uni-
versität als eine innovative
Stätte des Studiums und der
Begegnung von Lehramtsstu-
dentInnen zu schätzen, deren
Bedeutung weit über Lehrver-
anstaltungen hinaus reicht.
Mit einem eigenständigen Pro-
fil versteht sie sich als Modell
eines idealtypisch eingerich-
teten Klassenraumes, in dem
Studierende selbstständig das
Lernen entdecken können. 
Das Besondere an ihr ist ihre
Multifunktionalität und ihre
Lebendigkeit. In ihr finden
„herkömmliche“ Lehrveranstal-
tungen genauso statt, wie sol-
che zum Selbst-entdeckenden-
Lernen, Workshops zu unter-
schiedlichsten Themen und
Lernbereichen, Werkstattge-
spräche, Teamfortbildungen
für Kitas oder Praktikumsschu-
len, Begegnungen mit Pädago-
gInnen und Wissenschaftle-
rInnen wie z.B. aus Japan,
Finnland oder Afrika. Zwei-
mal in der Woche ist die
Grundschulwerkstatt für alle
zur Nutzung und zum Selbst-

studium geöffnet und wird
rege genutzt. 
Die räumliche Verquickung
mit dem angrenzenden Groß-
raumbüro dreier Hochschul-
dozentInnen ist bewusst kal-
kuliert und schafft den Kon-
takt und die notwendige Nä-
he zu der Zielgruppe. Bei of-
fenen Türen sind nicht nur
die Wege kürzer, sondern auch
die Distanzen geringer, der
Informationsfluss fließender,
die wechselseitigen Impulse
kreativer und die Hierarchie
flacher. Hartmut Wedekind,
Leiter der Grundschulwerk-
statt, beschreibt dies gern als
eine „Pädagogik in Augen-
höhe“. 
Von Fall zu Fall dient das Büro
als Erweiterung der Grund-
schulwerkstatt. Dann zum Bei-
spiel, wenn StudentInnen Platz
für eine zusätzliche Arbeits-
gruppe oder einen zweiten PC
brauchen oder ein Interview
auf Video aufnehmen. Seit 10
Jahren sammeln sich hier je-
des Semester neue Projekt-
mappen an – dicke Ordner
und visualisierte Präsentations-
materialien – und sprengen

längst die Lagerkapazitäten.
Diese verdichteten Lern- und
Erfahrungsspuren verschiede-
ner Arbeitsgruppen sind ein
wichtiger Bestandteil der
Grundschulwerkstatt und Aus-
druck einer lernwerkstatttypi-
schen Betonung von Erfah-
rungswissen statt reinem Buch-
wissen. Selbst das mittlerwei-
le reiche Sortiment an Fach-
büchern aus verschiedenen
Lernbereichen orientiert sich
mehrheitlich an der Praxis
und nicht an abgehobener
Theorie. 
Die enge Verzahnung von
Theorie und Praxis wird in
der Grundschulwerkstatt dar-
über hinaus zum einen durch
die praktischen Möglichkeiten
anhand der unterschiedlich-
sten Materialien gewährleistet
– seien sie nun reformpäda-
gogischer, thematischer oder
didaktisch-methodischer Art –
zum anderen in der Koopera-
tion mit Schulen. Binnen ei-
nes Semesters wird regel-
mäßig StudentInnen die Mög-
lichkeiten geboten, ihre Er-
fahrungen in Schulklassen
umzusetzen und umgekehrt

sammeln dieselben Schulklas-
sen Lernerfahrungen in der
Grundschulwerkstatt der Hum-
boldt-Universität. 
An solchen Tagen – wenn zu-
sätzlich zu ca. 30 StudentIn-
nen noch ca. 30 SchülerInnen
und zahlreiche weitere Er-
wachsene den Raum bevöl-
kern – brodelt es in der
Grundschulwerkstatt ganz be-
sonders. Mit diesem Höhe-
punkt am Ende eines Seme-
sters schließt sich fürs erste
der Erfahrungskreislauf. Nicht
selten reichert er sich mit
neuen Ideen, Gesprächen und
Kontakten an und pulsiert in
lebendiger Wechselwirkung. 
Motor dieses (Im)pulsschlags
ist zweifellos Hartmut Wede-
kind, der die Arbeit der Lern-
werkstatt koordiniert und ge-
meinsam mit Elke Mirwald
und Peter Sonnenburg immer
wieder neue Ideen für die in-
haltliche Ausgestaltung einer
anderen, theoriegeleiteten und
begleitenden, sehr authenti-
schen und praxisorientierten
Lehrerausbildung in einer
Universität entwickelt und
mit Verbündeten umsetzt.
Fast wäre bei all den Aktivitä-
ten das 10-jährige Bestehen
unbemerkt vorbei gegangen,
wäre da nicht die dringende
Notwendigkeit zu spüren ge-
wesen – besonders nach PISA
und den Forderungen nach
einer Veränderung der Leh-
rerausbildung – im Rahmen
einer Feier für alle mit geöff-
neten Lehrveranstaltungen für
Gäste und einer Reihe von
Workshops auf sich aufmerk-
sam zu machen – und natür-
lich vor allem, um die innova-
tive Kraft von Lernwerkstät-
ten miteinander zu feiern.
Bitte vormerken: 12. bis 16.
Mai. Ein detailliertes Pro-
gramm erscheint im kom-
menden Heft. 

Christine Albert 
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Grundschulwerkstatt
10-jähriges Bestehen an der Humboldt-Universität wird mit
Workshops und Veranstaltungen gefeiert.

Tag der offenen Tür

10 Jahre Grundschulwerk-
statt: Jubiläumsveranstal-
tungen vom 12. bis 16. Mai.
Bitte vormerken! 
Detailliertes Programm der
Festtage erscheint im näch-
sten Heft.

Eine Begegnungs- und Lernstätte für alle an Bildung interessierten Fachkräfte. Foto: Polentz/transit
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Die Aufführung der „Crash
Kids“ im Potsdamer Theater
Havarie: zügig mit viel Tem-
po und Action, aber leider nur
wenigen Momenten der Be-
sinnung. Vorzügliches Mate-
rial jedoch für Diskussionen;
sie müssten intelligent und
eindringlich aufarbeiten, wie
die Dumpfheit orientierungs-
loser, den Kick suchender Ju-
gendlicher, ihr unbedachter
Leichtsinn zu ungeplanter
Schwangerschaft, Fahrerflucht,
der Tötung eines Kindes 
mit dem gestohlenen Auto,
schließlich zur Verurteilung
führt – die trotzdem ein (an-
deres) Weiterleben möglich
macht (ab 13).
Die Staatspoperette hat unter
dem Song-Titel „‘n Blick in der
Stadt“ Schlager, diese oft er-
folgreichen, aber banalen Ge-
bilde in die Situation Warte-
raum gestellt und sie durch
die darin wartenden, soziolo-
gisch scharf charakterisierten
Figuren aufgewertet. Plötz-
lich zeigen die Klischee-Tex-
te, woher sie ihre Wirkung
beziehen; das ist nicht nur
witzig-unterhaltsam, sondern
ein höchst aufschlussreicher
Prozess, den sich vor allem
Deutsch-Leistungskurse nicht

entgehen lassen sollten (Grips-
Theater und andere Spielor-
te). Wer das Verfahren noch
weiter beobachten oder un-
tersuchen will, kann das in
dem Schlagerkrimi „Zum letz-
ten Gang“. Auch dort bilden
Schlager das Ausgangsmate-
rial; sie werden in eine (na-
türlich sehr unwahrscheinli-
che) Story hineingepresst –
unterhaltsam, mehr nicht.
Gesualdo ist ein merkwürdi-
ger, erst im 20. Jahrhundert
entdeckter, bestürzend mo-
derner Komponist aus der
Renaissance, im Wahnsinn
verstorben, zeitlebens to-
desnah. Die Neuköllner Oper

montiert eine Reihe seiner
Madrigale, greift die Themen
Tod und Wahnsinn auf und
verbindet sie szenisch ein-
drucksvoll mit biografischen
Elementen. Vor allem aber
ist die Aufführung musika-
lisch interessant, ein Muss
für Musikleistungskurse! 
„Königsberg“ in der Volksbüh-

ne ist ein intelligentes, Ge-
schichte und das gegenwär-
tige Verhältnis Deutschland-
Russland-Polen aufgreifendes
Film-Theater, das weit zurück-
greift (bis zu Kant und zur
Aufklärung), über Ästhetik
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Theater und Schule

Szene aus dem Stück „Crash Kids“ des Potsdamer Theaters Ha-
varie. Foto: Havarie

Kritisch gesehen

Supervisionsgruppe
für Lehrer/innen hat 

noch freie Plätze 
Info: Ina Kaufmann

Dipl.Päd. / Supervisorin (DGSv) 
Tel: 030/ 693 68 90, e-mail: 
ina.kaufmann@t-online.de

Deutsche Akademie für
Psychoanalyse DAP e.V.

Supervisionsgruppen
für Lehrerinnen und Lehrer

Dipl. Psych. G.v. Bülow, Supervisorin (BDP)
Andrea Riedel, Lehrerin, Supervisorin (DGG)

Kantstr. 120/121, 10625 Berlin
% 313 28 93 e-mail:DAPBerlin@aol.com

Kreative Therapie
für Kinder und Erwachsene

Beate Hillert 
Heilpraktikerin, Therapeutin, Ausbilderin 

am PZGPF (Psychologisches Zentrum für
Gestalttherapie, Psychodrama und

Familienaufstellung). Abrechnung über
Privatkasse, wenn HP 

mitversichert ist.

Tel.: 62 66 120

Vom Urlaub zurück in alter Frische und bester Laune

Zahnärztin
Dr. Swantja Bielski

Hauptstr. 19, 1. Stock , am Kaiser-Wilhelm-Platz, Ecke Akazienstraße.

Eingang in der Passage neben Fitnesscenter.

10827 Berlin-Schöneberg , Tel: 788 11 42

Öffnungszeiten: Mo 13-18 , Di 9-12 und 13-18,

Mi 13-19, Do 9-12 und 14-18, Fr 9-13 Uhr.

U-Bahn, Bus. Parkplätze in der Nähe.

Zahnarztpraxis mit Schwerpunkt ästhetische Zahnheilkunde:
Ästhetische Korrektur von Frontzähnen und verfärbten Zahnhälsen

mit besten Materialien • Zahnfarbene Füllungen • Aufhellung von

Zähnen • Paradontaltherapie für alle Zahnfleischerkrankungen •

Zahnfleischmodulationen • Implantologin ( zertifiziert) • 

Amalgam-Sanierung • Sensibler Umgang mit Patienten, 

speziell Angstpatienten.

Ganz neu! 
Faltenminderung bzw. -beseitigung durch Unterspritzung mit 
gesundheitlich und medizinisch unbedenklichem Materialien.

Meine Praxis ist eine reine Bestellpraxis, daher ist beim vereinbarten
Termin nur mit einer geringen Wartezeit zu rechnen.

INSTITUT FÜR 
MUSIKTHERAPIE

WALDHÜTERPFAD 38 • 14169 BERLIN

Pädagogik allein reicht oft nicht! 
Berufsbegleitende Aus-/ Weiterbildung Sozial-
therapeutische Musikarbeit für Sonder-/ Päda-
gogInnen, ErzieherInnen, SozialpädagogInnen ect. 

www.musiktherapieberlin.de
INFO-TEL.: 030 - 813 50 80

Supervision lohnt sich!
Für die fachliche Arbeit und für das eigene 

Wohlbefinden – Individuelle Beratung

Praxis für kreatives Gestalten, Therapie und Supervision
Regina Liedtke, Tel. 7 81 28 99

Langjährige eigene pädagogische und therapeutische Erfahrung mit
schwierigen Kindern sowie Eltern und Ämtern.



40

8302/Gebühr: 56,00 Euro/erm.
46,00 Euro. 
Anmeldung & Infos: LAG Spiel
& Theater (030) 20 45 82 45
oder info@lagstb.de
Zum Jahreswechsel wurde die
neu gestaltete Homepage der
LAG Spiel & Theater Berlin e.V.
ins Netz gestellt. Unter
www.lagstb.de informiert die
LAG nicht nur über alle Akti-
vitäten des Dachverbandes,
sondern bietet auch anderen
Institutionen die Möglichkeit,
ihre Fort- und Weiterbildungs-
angebote für Spiel- und Thea-
terpädagogInnen zu veröffent-
lichen.

GEW-Seminare
In folgenden Seminaren noch
Plätze frei. Bitte schnell an-
melden!
• Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage [031-S-24]
für KollegInnen aus allen Be-
reichen, 7.5. im GEW-Haus
• Gute Erfahrungen Weiterge-
ben [031-S-25] für Vertrauens-
leute der GEW BERLIN, 8.-10.5.
in Schmöckwitz
• Betriebliche Gesundheitsför-
derung, Arbeit von Gesund-
heitszirkeln [031-P-27] für PR,
FV und Schwerbehinderten-
VertreterInnen (LSA), 14.-15.5.
im GEW-Haus
• Interkulturelles Lernen in
Kindergarten und Grundschule
[031-S-31] für ErzieherInnen
und LehrerInnen aus Kinder-
garten und Grundschule am
12.06. im GEW-Haus
Anmeldung: Karte mit Namen,
Adresse, Telefon, Seminar-
nummer und Seminartitel an
die GEW BERLIN, Ahornstr. 5,
10787 Berlin. Per E-Mail: sekre-
tariat@gew-berlin.de Oder per
Telefon/Fax: 21 99 93 0 / 21
99 93 50.

Diesterweg Hochschule
In folgenden Kursen der DIE-
STERWEG HOCHSCHULE e.V.
sind im April und Mai 2003
noch Plätze frei:
2 Neue Verfahren zur Erfas-
sung und Bewertung der Lei-

und Politik, Fiktion und Rea-
lität diskutiert, überdies auch
noch die spannende Privat-
geschichte von zwei Paaren
zeigt. Leider wird die Story
völlig unnötig auch noch mit
Geheimpolizei und Pistolen-
gefuchtel aufgeladen – das
klare Gegenteil von Gewalt-
prävention. Besucher sollten
einiges von Königsberg und
der östlichen Zeit-Geschich-
te wissen (Sek II; PW-Kurse!).
Tim Etchells und Forced Ent-
ertainment, eigentlich eine
renommierte Gruppe, „zei-
gen“ im Prater „Raubkopien“
im Bühnenbild von Bert Neu-
mann – mit mindestens 9,
auf dem Programmzettel auf-
geführten Helfern. In Wirk-
lichkeit ist die Veranstaltung
eine simple Lesung Tim Et-
chells, ein karger Vortrag,
garniert mit beliebigen Vi-
deoschnipseln. Sicherlich
lässt sich zu all dem Wort-
BildMaterial etwas denken;
das aber bleibt fast völlig
dem Gusto des Zuschauers
überlassen und hat nichts
mit Bühnenbild und Theater
zu tun. Hans-Wolfgang Nickel

Theater Havarie Potsdam
Crash Kids (ab 13). Über
Sehnsüchte, erste Liebe, Leicht-
sinn, Spaß und ernste Folgen.
Am 11./ 13./14.3 . und vom 25.
bis 27.3. jeweils um 11 Uhr;
am 26.3. auch um 19.30 Uhr.
Theater Havarie, Stahnsdorfer
Str. 100, 14482 Potsdam-Ba-
belsberg, Tel. 0331 71 91 41.

Hans Wurst Nachfahren
Der Sängerkrieg der Heideha-
sen (ab 4): Die spannende Ge-
schichte um einen berühmten
Sängerwettstreit. Am 9.-10.4./
15.-18.4. jeweils um 10 Uhr;
12. und 19.4. um 16 und 20

Uhr; 13. und 20.4. um 20 Uhr;
am 21.4. um 16 Uhr.
Kasper und der grüngelbe Ka-
kadu (Gastspiel, ab 3): 23./
25./29.4. jeweils um 10 Uhr
Die Stadtmaus und die Feld-
maus (Gastspiel, ab 4): 26/
27.4. um 16 Uhr.
Hans Wurst Nachfahren, Thea-
ter am Winterfeldtplatz, Gle-
ditschstraße 5, Berlin-Schöne-
berg, Tel. 217 04 63 oder
www.hans-wurst-nachfahren.de

Theater Strahl
Die Jungs von nebenan oder Ir-
ren ist menschlich (ab 14 Jah-
ren): 8. bis 10.4. jeweils um 11
Uhr; 08.4. um 19.30 Uhr
Spielort: theater strahl – Die
Weiße Rose, Berlin-Schöne-
berg, Martin-Luther-Str. 77.
Tickets und Infos: 030-695 99
222, www.theater-strahl.de

Spielwerkstatt
Klassenfieber ( 12-14 Jahre):
Ein Stück zum Thema jugend-
liche Beziehungen. Vom 8. bis
11. April jeweils um 10.30 Uhr
im Gemeinschaftshaus Gropi-
usstadt, Bat-Yam-Platz 1 in
Neukölln. Vom 7. bis 9. Mai im
Saalbau Neukölln, Karl-Marx-
Straße 141. Kartentelefon 625
25 88. Info: www.spielwerk-
statt-berlin.de

For tb i ldung

Theaterpädagogische Arbeit
mit Jugendlichen
Als Vertiefung und Fortset-
zung für Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Kurses „Aller
Anfang ist leicht...“ oder Inter-
essierte mit entsprechenden
Vorkenntnissen. Geleitet von
Helma Fehrmann (Schauspiele-
rin, Regisseurin u.a. Theater Ro-
te Grütze; Dozentin für Thea-
terpädagogik und Sozialpäda-
gogische Fortbildung). Am 26./
27. April jeweils 11 bis 17 Uhr
in den jungeKUNSTwerkstätten,
Danziger Str. 101, 10405 Ber-
lin-Prenzlauer Berg. Kurs-Nr.:

stungen von SchülerInnen im 
Unterricht 29./30.3.2003
3 Sprachförderung für Kinder
mit Defiziten in der Sprachent-
wicklung 29.4./6.5.2003
4 Entdeckendes Lernen im
Grammatikunterricht*
9./10.5.2003
5 Grundschulpädagogik: Anre-
gungen zum Umgang mit ver-
haltensauffälligen Kindern im
Unterricht * 14. und 21.5.2003
* die so gekennzeichneten Se-
minare sind anerkannt als
„Sternchenkurse“ für LUK
Anmeldung und Information
zu allen Kursen sowie Teilnah-
mebedingungen bei der DIE-
STERWEG HOCHSCHULE e.V.,
Ahornstr. 5, 10787 Berlin, Tel.
030-21999342, Fax 030-21 99
93 50, Internet: www.diester-
weghochschule.de
Bankverbindung: Berliner
Sparkasse, Konto 091 000
7624, BLZ 100 500 00 

Anti-Kriegs-Museum
Aus der Geschichte der Frie-
densbewegung: Die neue Aus-
stellung soll dem Besucher
vermitteln, dass es kein leerer
Wahn ist, auf Frieden für die
gesamte Menschheit und ihrer
Umwelt zu hoffen. Noch bis
zum 25. April läuft die Aus-
stellung „Die Schrecken des
Krieges“ mit Siebdrucken von
Marc Dettmann.
Anti-Kriegs-Museum, Brüssler
Str. 21, 13353 Berlin. Täglich
von 16 bis 20 Uhr, Gruppenbe-
treuung Te. 402 86 91.
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Mit 35.

Ergänzungslieferung

Ihr gutes Recht

Darf mein Schulleiter unangekündigt meine Unterrichtsstunde besuchen? Wie ist das
mit der Anordnung von Mehrarbeit? Muss ich bei Smog-Alarm in der Schule anwesend
sein? Mit dem Berliner Recht für Schule und Lehrer finden Sie die Antwort im Handum-
drehen! Nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch geltend machen! Ein Abonnement
der Loseblattsammlung Berliner Recht für Schule und Lehrer hilft dabei.

Das Werk gibt es zum selben Preis auch auf CD-Rom!
57 €

GEWIVA, Ahornstr. 5, 10787 Berlin (für Nichtmitglieder: 67 €)

Tel: 21 99 93-62 *Bei Zusendung zusätzlich 7 € Versandkosten

anzeige
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menschen.orte
Fotografien und Gedichte des
im Oktober 2002 verstorbenen
Schriftstellers und Fotografen
Kemal Kurt zeigt die Werkstatt
der Kulturen bis zum 11. Mai.
Am 10. April findet um 19 Uhr
eine Gedenkveranstaltung für
Kemal Kurt statt, ausgerichtet
vom TBB, Türkischer Kultur-
rat, Arbeitskreis Neue Erzie-
hung und der Werkstatt der
Kulturen: Wissmannstraße 32,
12049 Berlin-Neukölln.

Institut für Kulturanalyse
Das Institut bietet folgende
Kurse für LehrerInnen an:
• Wenn Lehrer sich bedroht
fühlen... Gewalt und Adoles-
zenz. Am 15. und 22. Mai je-
weils um 18 Uhr.
• Adoleszenzkonflikte zwi-
schen Schule und Elternhaus.
Am 29. April und 6. Mai je-
weils um 18 Uhr.
• Geschichtsbewusstsein und
Adoleszenz. Am 13. und 20.
Mai jeweils um 18 Uhr.
Rückfragen und Anmeldung:
Tel. 321 74 96 oder info@kul-
turanalyse.org

Integrationskind gesucht
Eine 3. Grundschulklasse in
Kreuzberg sucht ein weiteres
I n t e g r a t i o n s k i n d .  
Kontakt: Tel. 788 68 943

Mater ia l ien

Krieg ist keine Lösung
Unterrichtsmaterialien zum
aktuellen Irak-Konflikt hat der
Verlag an der Ruhr unter dem
Titel „Krieg ist keine Lösung“
herausgebracht. Die ab Klasse
8 einsetzbaren Materialien
sind für 16 Euro beim Verlag

an der Ruhr, Alexanderstraße
54, 45472 Mülheim an der
Ruhr zu bestellen. Internet:
www.verlagruhr.de

Fachbegriffe für 
ErzieherInnen
Die 136-seitige Broschüre mit
praxisnaher Beschreibung von
Fachausdrücken setzt den
Schwerpunkt auf Didaktik/ Me-
thodik und Heilpädagogik, da
in diesen Bereichen entspre-
chende Lehrbücher fehlen. Die
Gliederung folgt den Lernfeld-
konzeptionen in der Neufas-
sung der ErzieherInnen-Aus-
bildung. (9 Euro) Holland-Jo-
senhans, Feuerseeplatz 2, 70176
Stuttgart oder www.holland-jo-
senhans.de

CD „Grundschulmaterial für
den Anfangsunterricht“ 
Diese Material-CD enthält über
5000 Grafiken zur Erstellung
eigener Lehr- und Lernmittel.
Die CD stellt viele fertige Vor-
lagen für den Anfangsunter-
richt direkt zum Ausdrucken
im A4-Format bereit, gelegent-
lich auch wahlweise in Farbe
oder schwarzweiß. Alle Grafi-
ken, Zeichnungen und Vorla-
gen dienen zur Gestaltung des
Klassenraumes, zur Information
und Orientierung der Schüler,
oder zur Übung im Normal-,
Freiarbeits- oder Förderunter-
richt: Anlauttabellen/Arbeits-
blätter/Bastelbogen/Bilder von
A-Z/Gestaltungsmittel/Spielvor-
lagen/Tafelbilder. Weitere Infos
unter: http://medienwerkstatt-
online.de/

SchülerInnen-CD gegen 
Gewalt und Fremdenhass
Die SchülerInnen der 10. Klas-
se der Erich-Kästner-Realschu-

le in Gladbeck haben mit pro-
minenter Unterstützung eine
CD mit Texten und Liedern
zum Thema Gewalt und Frem-
denhass produziert. Für 6,93
Euro erhältlich bei: Jörg Leh-
wald, Tel. 0209/786 375 oder
j.lewald@joerg-lehwald.de

Berufliche Orientierung
Eine CD mit über 100 ausgear-
beiteten Folien, Materialvor-
schlägen, Arbeitsblättern, prak-
tischen Übungen zum Thema
Berufliche Orientierung hat die
Ruhr-Universität Bochum zu-
sammen mit der Allianz-Versi-
cherung erstellt. Die CD kann
kostenfrei und unverbindlich
mit Schulstempel angefordert
werden unter
www.gofuture.de/berufsorien-
tierung Weiter Auskünfte:
Heinrich.Wottawa@ruhr-uni-
bochum.de

Unterrichtsmaterialien 
von der Post
Kostenloses Unterrichtsmate-
rial zum Thema Brief bietet
die Deutsche Post AG für die
Klassen 5 bis 8 an. Neben
Sachthemen geht es zum Bei-
spiel um „Briefe schreiben“,
„Brieffreundschaften“, „Kreati-
ve Briefe und Karten“ sowie
um die Papierherstellung. Be-
stelladresse: Deutsche Post,
Post + Schule, Postfach 110533,
40505 Düsseldorf oder www.
postundschule.de 

Aufgeklärte Jungs
Unter dem Titel „Wie geht’s –
wie steht’s“ hat die Bundeszen-
trale für gesundheitliche Auf-
klärung eine Broschüre mit Be-
gleitheft zum Thema Sexua-
lität und körperliche Entwick-
lung für Jungen und junge

Männer heraus gegeben. Er-
hältlich bei der Bundeszentra-
le, 51101 Köln, Fax. 0221 899
22 57 oder www.bzga.de

Welterbe für junge Menschen
Die deutsche Unesco-Kommis-
sion hat eine Unterrichtsmap-
pe „Welterbe für junge Men-
schen. Entdecken-Erforschen-
Erhalten.“ herausgebracht. Die
Lose-Blatt-Sammlung mit vie-
len Arbeitsblättern, Projekt-
vorschlägen und Fotos soll In-
teresse für den Erhalt des ge-
meinsamen Erbes der Mensch-
heit wecken und die Bereit-
schaft zum interkulturellen
Dialog fördern. Die Materialien
wurden an Unesco-Projekt-
schulen entwickelt. Zum Preis
von 29,80 Euro zzgl. Versand
zu beziehen bei: Deutsche
Stiftung Denkmalschutz, Mo-
numente-Publikationen, Düren-
straße 8, 53173 Bonn oder
shop@monumente.de

Ali, der Fremde
Der Film von Nader Amady
wirft aus der Perspektive zwei-
er obdachloser Jugendlichen
in Berlin einen Blick auf unse-
re Gesellschaft. „Ali, der Frem-
de“ ist eine Soziogramm unse-
rer Gesellschaft mit ihrem
wachsenden Antisemitismus,
ihrer Fremdenfeindlichkeit,
Aggressivität und fehlender
Solidarität. Info über Indepen-
dent Filmverleih, c/o Fremd-
art, Postfach 610146, 10921
Berlin. 

Markt & Warentest
Die Stiftung Warentest bietet
für die Sekundarstufen I und II
Unterrichtsmaterial an. Die
Broschüre für LehrerInnen be-
handelt in sieben Modulen al-

Ringvorlesung

Arbeit und Beschäftigung –
individualisiert, flexibilisiert,
selbst organisiert – staatliche
Regelungen wozu und für
wen?
Die Zukunft von Arbeit und Be-
schäftigung und die Zukunft
des Sozialstaats sind Gegen-
stand vielfältiger politischer
und wissenschaftlicher Kontro-
versen. Umstritten sind insbe-
sondere das Ausmaß und die
Zielrichtung staatlicher und ge-
sellschaftlicher Regulierung. In
dieser Ringvorlesung werden
Problemsichten und Konzepte
der regulierenden Akteure, ins-
besondere der Bundesregie-
rung, vorgestellt und aus der
Sicht von WissenschaftlerInnen
und verschiedener Interessen-

verbände kommentiert. Die Vor-
lesungen finden jeweils Mittwo-
chs von 16 bis 19 Uhr statt im
Otto-Suhr-Institut der Freien
Universität Berlin, Ihnestr. 21,
Hörsaal A (U-Bhf. Thielplatz). 

16. April: Arbeitsmarktpolitik
der Zukunft. Erwartungen an
die „Hartz-Reformen“. Mit Dr.
Rolf Schmachtenberg, BMWA;
Dr. Alexandra Wagner, For-
schungsteam internationaler
Arbeitsmarkt Berlin. Moderati-
on: Prof. Dr. Bodo Zeuner.

23. April: Regulierung von Ar-
beitslosigkeit. Mit Susanne
Hoffmann, BMWA; Prof. Dr. Mar-
git Mayer, John. F. Kennedy-In-
stitut, FU; Dipl.-Pol. Hinrich
Garms, Berliner Erwerbsloseni-
nitiativen. Moderation: Prof. Dr.
Bodo Zeuner

30. April: Umgestaltung des
Normalarbeitsverhältnisses.
Wandel der Geschlechterrollen,
mehr Eigenverantwortung: Wo-
hin gehen die Trends? Mit Prof.
Dr. Ulf Kadritzke, Fachhoch-
schule für Wirtschaft (FHW) Ber-
lin; Andrea Nahles, Mitglied der
Enquete-Kommission „Demo-
graphischer Wandel“. Moderati-
on: Dr. Irmtraud Schlosser.

7. Mai: Geschlechterdemokratie
und Praxis der Frauengleichstel-
lung. Mit Prof. Dr. Gertraude
Krell Institut für Management,
FU; Dr. Marion Thielenhaus,
BMFSFJ; Carlotta Köster, Bundes-
vereinigung der deutschen Ar-
beitgeberverbände (BDA). Mode-
ration: Dr. Irmtraud Schlosser.

14. Mai: Erosion des Flächenta-
rifvertrags und Verbetrieblichung

der Tarifpolitik. Mit Hubert Dün-
nemeier, IG Metall, Dr. Bettina
Wehrisch, Bundesvereinigung
Deutscher Arbeitgeberverbände
(BDA). Moderation: Prof. Dr. Bo-
do Zeuner

21. Mai: Qualitative Tarifpolitik
jenseits von Lohnabkommen.
Qualifizierung, Alterssicherung,
Mitbestimmung, Frauenförde-
rung. Mit Dr. Wolfgang Schröder,
IG Metall ; Robert Reichling, Bun-
desvereinigung Deutscher Ar-
beitgeberverbände (BDA). Mode-
ration Klaus Schmitz.

28. Mai: Neue Selbständige – al-
te Abhängigkeiten – soziale Si-
cherung. Mit Achim Vanselow,
Institut für Arbeit und Technik
(IAT), Gelsenkirchen; Wolfgang
Rombach, BMGS. Moderation:
Klaus Schmitz.
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les rund um das Thema Markt
und die am Marktgeschehen
beteiligten Akteure Wirtschaft,
Werbung und VerbraucherIn-
nen. Kostenlos erhältlich bei
der Stiftung Warentest, Lützow-
platz 11-13, 10785 Berlin, Tel.
2631 22 42 oder pressestel-
le@stiftung-warentest.de

S te l lenbörse

Biete Stelle als Sonderschulleh-
rerin im Bezirk Zehlendorf. Su-
che entsprechende Stelle im
Bezirk Pankow-Prenzlauer Berg
oder Tempelhof-Schöneberg

zum Schuljahr 2003/2004. E-
mail: tainajand@aol.com

In terne t

www.migration-online.de bie-
tet die vom DGB-Bildungswerk
herausgegebene Loseblatt-
sammlung „Wer kämpft, kann
verlieren, wer nicht kämpft,
hat schon verloren! Aktiv ge-
gen Rassismus – Aktionsfor-
men für die Arbeitswelt“ zum
Herunterladen an. Die Samm-
lung wird ständig aktualisiert.
Die Internetseite führt auch
weitere aktuelle Materialien

zum Thema an, die herunter
geladen oder als Print-Fassung
bestellt werde können. 

www.peter-may.de führt zur
Internetseite des Hamburger Pro-
jektes Lesen und schreiben für
alle (Plus) mit Informationen
über Bewertung, Tests und Li-
teraturtipps zur Lese- und
Schreibförderung in der Schule.

www.feibel.de bietet Informa-
tionen und Hinweise rund um
Spiel und Schule. Unter ande-
rem werden hier Kinder- und
Lernsoftware von LehrerInnen

vorgestellt und bewertet. Sehr
nützlich.

www.lokando.de ist eine preis-
gekrönte Website von Lehrern
für Lehrer für den Einsatz im
Unterricht mit erweiterbarer
Themen-Datenbank und inter-
aktiven Arbeitsblättern. Das
Angebot wird derzeit von 50
Schulen genutzt. Die Schulli-
zenz kostet 408 Euro. 

www.gpi-online.de führt zur
Internetseite der Gesellschaft
für Pädagogik und Information
(GPI), die unter anderem die
„Comenius-Medaille“ für heraus-
ragende Lernsoftware verleiht. 

S E R V I C E

I h r e  A n z e i g e  
i n  d e r  b l z  

T e l :  0 3 0 - 2 1  9 9  9 3  4 6
F a x :  0 3 0 - 2 1  9 9  9 3  4 9

bietet

PREISGÜNSTIGE KLASSENFAHRTEN
Klasse 5 - 13      nach Südostengland

Debbie White phone / fax
368 The Ridge 00 44/14 24 75 47 03
Hastings East Sussex email
TN34 2RD England whitestudytoursltd@supanet.com

inclusive:

kpl. Lernprogramm

individueller Planung 

Organisation der An- und Abreise

Unterkunft in Gastfamilien oder Hostels

Kostenerlass für begleitende LehrerInnen

Ursula Ondratschek
Tel. und Fax: 030 / 36 71 15 13/14
Ulrike Zuschrott
Tel.: 030 / 3 23 11 10

& GRIECHENLAND
Ferienwohnungen

Tel: 07156 43 62 80 • Fax: 4 36 28 99
www .kreta-ferienwohnungen.de

Tagungshaus in Wendland
Mit kleiner Tierhaltung, beliebt bei Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen, weil unkompli-
ziert im Umgang, unbeliebt als Widerstands-
treff gg. Atomanlagen, max. 44 Betten, 9 €/
Nacht, Selbst-, Teil-, Vollverpflegung, Exkur-
sionen z.B. in Elbtalaue vermittelbar. 
Meuchefitzer Gasthof, 29482 Meuchefitz 19
Tel. 0 58 41/ 59 77, Fax 0 58 41/ 69 76
E-Mail: gasthof@meuchefitz.de

FERIENDORF„HOHEN HAIN“ Limbach-0.
Das Feriendorf „Hoher Hain“ befindet sich in ruhi-
ger Lage am Stadtrand von Limbach-0. Wer Ent-
spannung und aktive Erholung sucht, ist bei uns
vollkommen richtig. Unterbringung in beheiz.
Blockhäusern, Sport- und Spielanlagen auf 
100 000qm, moderne Sanitäranl. und VP.

Wochenangebote im Vorerzgebirge 
z.B. „Erlebniswoche“ ab 83 € für den Herbst 2003 HTF nach
Augustusburg (Falkner, Sommerrodelbahn) HTF in das Schau-
bergwerk „Felsendome“, incl. Eintritt, Videodisko, Grillabend,
Kino, Besuch im Hallenbad. Zusätzlich im Objekt: solarbeh.
Freibad, Trampolin, Mini-Golf, Kegelbahn, TT-Halle, 3-Felder-
Sporthalle, Fitness, Billard, BMX, Motor- u. Tretkarts...

Informationen unter T.: 0 37 22/6 32 90
Mühlauer Weg 11, 09212 Limbach-0.

www. feriendorfhoherhain.de

Klassenreisen 
international

nach Tschechien, 
Ungarn, Kroatien,
Italien, England, 

Spanien u.a.
erstellen individuelle 

Angebote

Email: 
mail@bgb-reisen.de

BGB Reisen 43 100 57

Klassenfahrten • Kindererholung • Kita-Reisen
15 ha großes Gelände • Grillen • Lagerfeuer  

Angeln • Tischtennis • Kutschfahrten  
Aufenthaltsräume • Ponyreiten • Fußballplatz

Volleyball • Reithalle • Spielwiese 

Mitglied im Schullandheimverband
Tel. 048 35 10 01    Fax 048 35 10 02

Internet: www.kinderferiendorf-forellenhof.de

FORELLENHOF • 25785 Nordhastedt

Jugendgästehaus Osterode 
am Harz (Nds.)

direkt am Wald gelegen, 5 Min. zur Altstadt,
125 Plätze, Lehrerfreiplätze, div. Pauschal-

angebote ab 51 € für 4 Nächte incl. 
Programm und HP.

Tel.: 0 55 22/55 95, Fax 68 69, 
jgh.oha@t-online.de

Info: www.Osterode.de

anzeigen
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Studienreisen /Klassenfahrten

Alle Ausflugsfahrten inklusive! 

Flug- und Bahnanreise sowie andere Ziele (z.B. Ferien-
parks in den Niederlanden oder Belgien) auf Anfrage möglich!

REISEBÜRO KRAUSE GMBH • MÜNSTERSTR. 55 a • 44534 LÜNEN
TELEFON (0 23 06) 7 57 55-0 • FAX (0 23 06) 7 57 55-49 • E-Mail: info@rsb-krause.de

8-Tage-Busreise z.B. nach

Wien ÜF 192,-- Euro

Budapest ÜF 192,-- Euro

London ÜF 254,-- Euro

Prag ÜF 199,-- Euro

Paris ÜF 224,-- Euro

Rom ÜF 238,-- Euro

10-Tage-Busreise z.B. nach

Südengland Ü 213,-- Euro

Toskana Ü 202,-- Euro

Südfrankreich Ü 230,-- Euro

(Unterbringung 
in Selbstversorger-
unterkünften)

Busse für jede
GelegenheitStadtrundfahrten

Gruppenreisen
Klassenfahrten
Firmenservice
Transfers

Grenzenlos Reisen
Straße 22 Nr. 2-10, 13509 Berlin
Fon: 0 30-43 00 48 0
Fax: 0 30-43 00 48 79

Unvergessliche Klassenreise auf Reiterhof i. d.
Lüneburger Heide, auch andere Tiere vorhanden.
Fußball-Volleyballplatz, Tischtennis, Billard, Lager-
feuer, Nachtwanderung, Reithalle,  Ausritte, Sauna,
Platz für 34 Schüler/innen 2. -10. Klasse. Individu-
elle Betreuung. Video anfordern. VP incl. 5 Reitstd.
Mo.-Fr. 135,- Euro. 

Bienenbüttel
Tel. 0 58 23/73 67

www.hoflust.de

Gneisenaustraße 19 · 10961 Berlin
Fon 69 40 13 06 · Fax 69 40 13 08
e-mail:  info@nordlicht-kanu.de

www.nordlicht-kanu.de

Nordlicht
Tour & Kanu

KanuTour
KanuCamp

KanuHüttenCamp 
(feste Unterkunft)

Mecklenburgische Seenplatte,
Weser, Altmühl

z. B. 5-Tage-Tour, kmpl. o. Anreise:
p. P. 128,– Euro

mit kompetenter Planung und Durchführung

DALLY Großauswahl vom Fachmann 

Werkstätten • Orgelunterricht • Tel. 6 22 10 36
Hermannstr. 204 • 12049 Berlin • Parkplatz

100 Klaviere ab 1.800,– • Flügel 6.000,– 
Keyboards 49,–  •  Digital-Pianos 799,– 
Gitarren, Verstärker, Noten

Musikhaus




