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TITELTHEMA

Bildungsstreik
Das Titelthema der vorliegenden HLZAusgabe unterscheidet sich von den
sonstigen Titelthemen. An die Stelle
einer langfristigen Planung und gründlichen Analyse tritt eine aktuelle Berichterstattung über den Bildungsstreik
im Herbst 2009, der in Hessen mit der
Beteiligung von Studierenden und
Schülerinnen und Schülern an dem
Lehrerstreik am 17. November begann.
Neben einer aktuellen Reportage
über „eine Woche Bildungsstreik“ in
Frankfurt (S. 10) veröffentlicht die HLZ
aktuelle Dokumente wie die „Gießener
Erklärung“ (S. 14) und Beiträge, in denen Studierende wie Marcel Krüger
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aus Darmstadt (S. 17), Jan Beberweyk
aus Marburg (S. 16) und Florian Hartmann und Martina Schemenau aus Gießen (S. 13) ihre Motive zur Teilnahme
an den Bildungsstreiks darstellen. Die
Hochschullehrer Dr. Oliver Brüchert
und Professor Thomas Sablowski beschreiben ihre Wahrnehmung der Studentenproteste und der Polizeiaktion
zur Räumung des Casinos der Frankfurter Universität (S. 12).
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GEW-Beitragsquittung für 2009

GEW-Infos per E-Mail

Wie in den vergangenen Jahren erhalten alle GEW-Mitglieder mit der Februar-Ausgabe der Bundeszeitung E&W
eine persönliche Beitragsquittung für
das Jahr 2009. Sie ist zusammen mit
dem neuen Mitgliedsausweis Teil des
kartonierten Umschlags der E&W. Die
HLZ-Redaktion bittet um entsprechende Beachtung. Außerdem bittet die GEW
Hessen von Nachfragen in der Landesgeschäftsstelle abzusehen. Im Februar
2010 erscheint turnusgemäß keine HLZ.
Der E&W ist stattdessen das Jahresprogramm von lea, dem Bildungswerk
der GEW Hessen, beigelegt.

Die GEW möchte in Zukunft verstärkt per
Mail über Aktivitäten und Veranstaltungen der GEW Hessen informieren. Bereits
während der Vorbereitungen für den
Streik am 17. November wurden aktuelle
Informationen auf diesem Weg versandt.
Dazu benötigt die Landesgeschäftsstelle
die aktuellen E-Mail-Adressen. Bitte teilt
uns diese mit Angabe des Namens mit, am
besten mit der Mitgliedsnummer, damit
wir die Daten eindeutig zuordnen können. Wer keine Mails wünscht, kann dies
ebenfalls mitteilen.
• Mitteilungen bitte an: mitgliederverwaltung@gew-hessen.de
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KOMMENTAR

Gute Bildung für alle
Die Proteste gegen die herrschende Bildungspolitik
reißen nicht ab. Am 17. November haben tausende
Menschen trotz strömenden Regens in Wiesbaden ein
deutliches Zeichen gegen die herrschende Bildungspolitik gesetzt. Darunter waren auch über 5.000 Kolleginnen und Kollegen aus den Schulen, die in ganz Hessen
die Arbeit niedergelegt und für bessere Arbeitsbedingungen in den Schulen gestreikt haben. Es war ein sehr
eindrucksvolles Bild, das wir in Wiesbaden abgegeben
haben.
Die hessischen Lehrkräfte setzen sich zu Recht für
eine Reduzierung der Pflichtstunden ein und damit
auch für die Übertragung des Tarifergebnisses sowie für
die Fortsetzung der Altersteilzeit und die zusätzliche
Einstellung ausgebildeter Kolleginnen und Kollegen. Die
Arbeitsbelastung hat in den letzten Jahren massiv
zugenommen. Gute Bildung aber braucht Zeit und
Raum: Dies gilt für Lehrkräfte an Schulen und
Hochschulen, für Schülerinnen und Schüler und für
Studierende gleichermaßen. In diese Sinne sind gute
Arbeitsbedingungen und eine qualitative Bildung zwei
Seiten derselben Medaille.
Auch an den Hochschulen steht die durch die
Modularisierung gestiegene Arbeitsbelastung für Lehrende und Studierende einem sinnvollen wissenschaftlichen Arbeiten und Lernen entgegen. Wissenschaftlich
Beschäftigte mehrerer Universitäten haben sich deshalb
an ihren Fachbereichen mit Stellungnahmen an die
hessische Landesregierung gewandt. Sie wehren sich
gegen die Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen
durch die Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes. Sie fordern statt „Lehre wie am Fließband“ eine
Reduzierung der Lehrverpflichtung und damit Zeit für
Beratung der Studierenden und inhaltliche Vorbereitung (HLZ S. 19).
Dies käme auch den Studierenden zugute, die sich
seit Wochen mit der Besetzung von Gebäuden und
Seminarräumen im Bildungsstreik befinden. Sie kritisieren, dass ein selbstbestimmtes Studium sowie eine
kritische und eigenständige Auseinandersetzung mit
den Gegenständen des Studiums durch den BolognaProzess kaum mehr möglich sind. So heißt es beispielsweise in der „Gießener Erklärung“ der Studierenden:
„Die überbordende Fremdbestimmung an den Hoch-

schulen aber macht uns zu bevormundeten Kindern,
denen die Kompetenz zur Selbstbestimmung abgesprochen wird“ (HLZ S. 14). Auch für demokratische
Mitbestimmung, einen offenen Zugang zur Hochschule
und den Bildungsangeboten sprechen sich die Streikenden aus. Diese Forderungen werden vielfach auch von
Hochschulleitungen anerkannt, und an einigen Hochschulen hat der notwendige Austausch zwischen Lehrenden, Studierenden und Hochschulleitung für eine
Verbesserung der Studienbedingungen begonnen.
Anders hingegen an der Stiftungsuniversität
Frankfurt: Statt das Gespräch mit den Studierenden
zu suchen, ließ deren Präsident eine Bildungsveranstaltung von Studierenden und Dozenten, die sich
kritisch mit Bildungsinhalten und der gegenwärtigen
Situation im Bildungswesen auseinandersetzte, mit
einem Polizeikommando räumen. Gegen das konfrontative Vorgehen des Präsidiums haben sich sowohl
GEW als auch zahlreiche Lehrende der Universität
Frankfurt gewandt (HLZ S. 18).
Gute Bildung kostet Geld. Und hier sind nicht zuletzt
die politischen Entscheidungsträger gefragt. Wer jedoch als Bundes- oder Landesregierung massiven
Steuererleichterungen zustimmt, die zu Lasten der
öffentlichen Haushalte gehen, hat das Recht verwirkt,
auf die berechtigten Forderungen mit der Antwort zu
reagieren, es sei kein Geld da. Um Verbesserungen im
Bildungssystem zu erreichen, braucht es weiter unseren
Druck und die solidarische Zusammenarbeit.

Carmen Ludwig
stellvertretende
Vorsitzende
der GEW Hessen
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Happy New Year!
In den Frauenzeitschriften beginnen ab
Neujahr die mageren Wochen. Die Hefte
sind ohne die Weihnachtswerbung ganz
dünn. Dünner sollen auch die Leserinnen werden. Nach den fettigen Feiertagen startet das alljährliche Diätprogramm: sechs Kilo in sechs Tagen. Oder
sind sechs Pfund in sechs Monaten doch
besser?
Während ich noch grüble, beginnt
zunächst mein Konto eine Diät: Der
bedürftige Energiekonzern muss unbedingt die Strompreise erhöhen, die
Hausverwaltung konstatiert weinerlich
Unmengen an Betriebskosten und will
sie zurück. Seit viele Nachbarn ihre
Bügelautomaten und Schrankkoffer
einfach neben den Mülltonnen abstellen, wird auch die Sperrmüllabfuhr
immer teurer. Die Krankenkasse braucht
mehr Geld, die Pflegeversicherung
schließt sich gleich an. Alle meine dynamischen Versicherungen erhöhen
sich automatisch, dafür bekomme ich

später mal bombastische Zusatzrenten.
Die Arztrechnungen zum Jahresende
bescheinigen mir eine besonders komplizierte Persönlichkeit, denn alle Mediziner behandeln mich unter erschwerten Bedingungen und mit erhöhtem
Gebührensatz, selbst wenn sie nur
Hustentropfen verschreiben. Mein Gehalt steigt seit Jahren leider überhaupt
nicht – im Gegenteil: Eine „Nachberechnung aus Vormonaten“, die ich mal
wieder nicht verstehe, zwackt mir 300
Euro ab. Eine raffinierte Methode, das
bisschen Weihnachtsgeld gleich wieder
abzukassieren.
Die Askese zum neuen Jahr betrifft
nicht nur Kilos und Kontos. Weise Menschen rufen in Medien und Kirchen
generell zum Verzicht auf: Man soll sich
wochenlang von oralen Sucht- und
Genussmitteln und elektronischen Unterhaltungsmedien fernhalten. Als Ersatz werden meditative Spaziergänge,
Briefwechsel mit alten Freunden und
ehrenamtliche Tätigkeiten vorgeschlagen. Ja, sogar Bücherlesen wird empfohlen.
Katharsis an allen Ecken
und Enden. Seine guten
Vorsätze soll man bis
zum nächsten Jahreswechsel an einem sicheren Ort verwahren
und dann Rechenschaft
ablegen.
Aber was soll ich
mir dieses Jahr vornehmen? Weil mir partout
nichts einfällt, bringt
mir mein Partner grinsend eine Liste, die er
in liebevoller Kleinarbeit verfasst hat
(man muss wissen,
dass wir beide – in
Masochismus vereint
– gemeinsam eine
achte Klasse leiten):
1. Ich will konstruktiver sein und nicht
mehr so viel spotten.
2. Ich bekämpfe meine
Misanthropie und habe
fürderhin alle lieb.
3. Ich gratuliere den
Schulrätinnen zum Geburtstag.

4. Ich arbeite nur noch im Team und
halte mich gern im überfüllten Lehrerzimmer auf.
5. Ich bilde mich zu Themen wie White
Board, Lerninseln, Lernkäfige und
Fishbowl umfassend fort.
6. Ich gehe regelmäßig zur Steuerungsgruppe unseres Instituts und verziehe
keine Miene, wenn der lustige Herr von
der Universität erzählt, was zeitgemäßer Unterricht ist.
7. Ich melde mich freiwillig als Evaluationsbeauftragte unserer Schule.
8. Zur Stärkung der Corporate-Identity
unserer Anstalt komponiere ich eine
Schulhymne und erarbeite samstags in
jahrgangsübergreifenden
Schreibwerkstätten einen mitreißenden Text.
9. Ich verziehe die Mundwinkel nicht
mehr, wenn jemand ein Plakat „aufgehangen“ hat, „einen Inhalt kommunizieren“ oder gar „verschriftlichen“ will.
10. Ich bin zu allen Lesepaten, Aushilfsstudenten, Senior-Partners, Seniorinnen-Partnerinnen und Elternvertretern freundlich und hilfsbereit.
11. Ich gehe ans Telefon, wenn die Eltern meiner Schüler anrufen, und schalte nicht automatisch den Anrufbeantworter ein.
12. Ich bin geduldig und gaaanz ruhig,
wenn mein Lieblingsschüler Patrick kippelt, sich das Lineal ins Ohr schiebt und
leise rülpst.
13. Ich behandle Schülerinnen und
Schüler gerecht, auch wenn sie Kevin
oder Chantal heißen.
14. Ich stifte zwei Eimer lindgrüner Farbe
und streiche unseren Klassenraum.
15. Ich fördere jeden Schüler individuell, auch Patrick – koste es, was es
wolle!
16. Ich fahre mit unserer Klasse in den
Heidepark Soltau.
17. Aus Solidarität mit gläubigen Schülerinnen gehe ich an islamischen Feiertagen mit einem schicken Kopftuch in
die Schule.
18. Ich achte überhaupt mehr auf korrekte Berufskleidung.
19. Ich lege mit meinen Schülern ein
Radieschenbeet im Schulgarten an und
hoffe, dass ich die Pflanzen nicht schon
vor meiner Pensionierung von unten
betrachten muss.
Dann sind meinem Partner leider die
Ideen ausgegangen. Ich ergänze Punkt
20: „Ich bremse auch für Männer“, kreuze ein paar der Vorschläge an und
verrate Ihnen Silvester 2010, ob ich sie
realisiert habe.
Gabriele Frydrych
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Bezirksdelegiertenversammlung
der GEW Nordhessen
27. April 2010, 10 bis 18 Uhr
Stadthalle Melsungen
10 Uhr : Begrüßung und Eröffnung
10.30 Uhr: Rechenschaftsberichte,
Kassenbericht, Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstands
11.30 Uhr: Satzungsändernde Anträge zur Anpassung an die Satzung des
Landesverbandes
12 Uhr: Wahlen, Antragsberatung
13 Uhr: Mittagspause
14 Uhr: Themenschwerpunkt: Arbeitsbelastung in Bildungs- und Erziehungsberufen
16.30 Uhr: Wahlen und Antragsberatung (Fortsetzung), Bestätigung der
Fach- und Personengruppen, Verabschiedung des Haushalts
18 Uhr: Schlusswort

Mitgliederversammlung
der Jungen GEW Nordhessen
5. Februar 2010 ab 15.30 Uhr
GEW-Geschäftsstelle
Kassel, Friedrich-Engels-Str. 26
Die Junge GEW ermöglicht den Austausch und die Vertretung der Interessen aller jungen Menschen im Bereich
Bildung, Erziehung und Wissenschaft,
die in der Regel jünger als 35 Jahre alt
sind. Eingeladen sind Erzieherinnen
und Erzieher, sozialpädagogische
Fachkräfte, Studierende, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Lehrkräfte in Ausbildung und im
Berufseinstieg sowie Erwerbslose.
Auf der Tagesordnung stehen Aussprachen über die Jahresplanung und
über die Zukunftsfähigkeit der GEW.
Alexandra Schwarz, Referentin des
GEW-Mitgliederprojekts, bringt auch
die Erfahrungen aus anderen Landesverbänden ein. Außerdem werden die
Sprecherinnen und Sprecher der Jungen GEW Nordhessen und die Delegierten für die Bezirksdelegiertenversammlung am 27. April 2010 in
Melsungen gewählt.

Hilfen für Elternbeiräte
In allen Schulen in Hessen wurden in
den letzten Monaten neue Elternbeiräte und die Elternvertretungen in der
Schulkonferenz gewählt. Für diese Eltern, die sich ehrenamtlich in der Schule engagieren, hat der elternbund
hessen (ebh) drei Ratgeber entwickelt:
„Der Klassenelternbeirat“, „Der Schulelternbeirat“ und „Die Schulkonferenz“.
Sie wurden von Elternvertreterinnen
und -vertretern geschrieben und zeigen an Hand von vielen praktischen
Beispielen die Rechte und Pflichten
der Elternvertretungen an Hessens
Schulen.
• www.elternbund-hessen.de oder telefonisch unter 069-553879

Schwarze Liste für Lehrer
Scharf kritisierte die Junge GEW Hessen die Existenz einer „Schwarzen Liste“ mit angeblich ungeeigneten Lehrkräften. „Die Verantwortlichen für die
Erstellung einer solchen Liste müssen
benannt und zur Rechenschaft gezogen
werden“, so Junge-GEW-Sprecher Mathias Lomb. Wenn es tatsächlich vorkomme, dass man beide Staatsexamen
erfolgreich ablegen könne und dennoch für den Schuldienst ungeeignet
sei, so stelle sich die Frage, was in den
beiden Phasen der Lehramtsausbildung
schief laufe und verbessert werden müsse. Zu einer solchen Debatte sei die
Junge GEW jederzeit bereit.
Der frühere stellvertretende Schulleiter der Privatschule Dr. Obermayr
in Rüsselsheim Rainer Stübling warf die
Frage auf, ob auch an Privatschulen
entlassene Lehrerinnen und Lehrer auf
dieser Liste stehen. Entsprechende Drohungen, einen beruflichen Neuanfang
an staatlichen Schulen zu verhindern,
seien kein Einzelfall.
Auch die Fachgruppe „Schulaufsicht, Schulpsychologie und Schulentwicklung“ der GEW Hessen lehnt die
Führung von „Schwarzen Listen“ ab:
„Die Kriterien für die Erfassung von
Lehrkräften, bei denen Gründe für eine
Nichtbeschäftigung vorliegen, und das
Verfahren für die Information der Betroffenen, für die Löschung von Namen
und für den Zugang zu den Daten müssen mit den Hauptpersonalräten erörtert und vereinbart werden.“

DGB Hessen zum
Landeshaushalt 2010
Angesichts der Verabschiedung des
Landeshaushalts für das kommende Jahr
hat der DGB Hessen eine weiterhin
expansiv ausgerichtete Ausgabenpolitik angemahnt. Dazu sagte Kai EickerWolf: „Das Auslaufen der Konjunkturprogramme im Jahr 2011 droht die
konjunkturelle Belebung stark zu beeinträchtigen. Dies muss unbedingt verhindert werden. Ein großes Problem
stellt in diesem Zusammenhang die inzwischen im Grundgesetz verankerte
Schuldenbremse dar, die das Land Hessen im Falle weiterer Steuersenkungen
in den kommenden Jahren wohl an den
Rand der haushaltspolitischen Handlungsfähigkeit bringen wird.“

Mehr Geld für Kinder
Der gegenwärtige „Eckregelsatz“ für die
Kinder von Hartz-IV-Empfängern liegt
nach Auffassung des Vereins KLARtext
e.V. auf „Elendsniveau“. Dem Bündnis
für einen erhöhten Eckregelsatz von
500 Euro hat sich auch die GEW Hessen
angeschlossen.
• Die Broschüre des Vereins kann als
Sonderdruck des GEW-Landesverbands
bei der Landesgeschäftsstelle angefordert werden (info@gew-hessen.de, Fax:
069-97129393).

MELDUNGEN

DGB gegen „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“
„Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz
der schwarz-gelben Koalition bringt
nicht mehr Wachstum, sondern beschleunigt die Armut für Land und
Kommunen“, warnt DGB-Hessen-Chef
Stefan Körzell. Weitere Steuerausfälle
seien für Hessen nicht verkraftbar. Bundesweit zieht das Gesetz Mindereinnahmen von 8,5 Milliarden Euro nach sich.
Nach Berechnungen des DGB entfallen
davon auf Hessen 150 Millionen Euro.
„Angesichts der Zukunftsaufgaben
in den Bereichen Bildung und öffentliche Infrastruktur sind weitere Steuergeschenke an Gutverdiener auf Kosten
von Ländern und Kommunen nicht zu
verantworten“, sagte der DGB-Vorsitzende.
Stefan Körzell kritisierte in diesem
Zusammenhang auch, dass sich das Land
die steuerbedingten Einnahmeausfälle
bei den Kommunen zurückholen wird.
Ab 2011 will Hessen über den kommunalen Finanzausgleich 400 Millionen
Euro weniger an die Kommunen abführen. Das bedeute, dass die Gebühren in
kommunalen Einrichtungen wie Kindertagesstätten steigen und die Privatisierung beschleunigt würde.
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Henzler bricht
Wahlversprechen
Noch im Landtagswahlkampf hatte sich
die spätere Kultusministerin Dorothea
Henzler (FDP) für eine Fortführung der
jetzt auslaufenden Altersteilzeitregelung eingesetzt. Inzwischen übernahm
Henzler die Position der CDU, die Altersteilzeit sei „unfinanzierbar“.
Selbst die von den Grünen im Landtag
beantragte Gleichbehandlung der Lehrerinnen und Lehrer gegenüber den übrigen Beamtinnen und Beamten stieß bei
ihr auf taube Ohren. Während die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Altersteilzeit für alle übrigen Landesbediensteten noch bis Ende 2009 besteht, war die
Regelung für die Lehrerinnen und Lehrer
schon Ende Juli ausgelaufen. Mathias
Wagner, bildungspolitischer Sprecher der
Grünen, kritisierte die Ministerin für den
Bruch eines Wahlversprechens.
Inzwischen beginnt die Landesregierung mit der Umsetzung ihrer Pläne zur
Veränderung des Beamtenrechts. Der
Bericht einer überparteilichen „Mediatorengruppe“ liefert die gewünschten
Vorlagen zur Heraufsetzung des Pensionsalters auf 67 Jahre und zur Einführung von „Leistungselementen“ in das
Besoldungsrecht.

60 ist eine runde Zahl
Im Jahr 2009 feiert nicht nur die GEW
Bund ihr 60-jähriges Bestehen, auch
der Vorsitzende der GEW Hessen Jochen Nagel hat im Dezember diese
runde Zahl erreicht. Seine vielfältigen
Funktionen auf allen Ebenen der GEW
in den fast 35 Jahren Mitgliedschaft
aufzuzählen, würde den hier gesetzten
Rahmen sprengen. Hervorgehoben
werden soll aber, dass Jochen Nagel
seit 1996 stellvertretender Vorsitzender der hessischen GEW war und seit
2002 ihr Vorsitzender ist.
Unermüdlich ist Jochen Nagel die
ganzen Jahre im Lande als Reisender
in Sachen GEW unterwegs. Gerade
wenn es – wie im letzten Herbst – gilt,
einen Streik vorzubereiten, ist ihm
kein Weg zu weit, seien es Kreismitgliederversammlungen, Podiums-

diskussionen,
Landtagsanhörungen,
Pressegespräche oder auch eine Einladung in eine Schulgruppensitzung.
Wenn es gilt, Mitglieder oder die
Öffentlichkeit mit Argumenten von den
berechtigten Anliegen und Forderungen
der Beschäftigten im Bildungsbereich zu
überzeugen, findet sich in Jochen Nagels
Terminkalender immer noch Platz. Der
von Jochen Nagel maßgeblich geprägte
Slogan „GEW – die Profis im Bildungsbereich“ ist Kennzeichen seines gewerkschaftlichen Handelns. Dieses Engagement so zu gestalten, dass auch noch die
Familie zu ihrem Recht kommt, ist sicherlich nicht immer einfach.
Wir wünschen Jochen Nagel für die
nächsten Jahre alles Gute und viel Kraft
für seine Arbeit in und außerhalb der
GEW.

Für bessere
Arbeitsbedingungen
Demonstration in Kassel
Donnerstag, 28. Januar, 16.30 Uhr
Am 1. Januar 2010 trat der Tarifvertrag Hessen mit der vereinbarten Arbeitszeitverkürzung für Angestellte
des Landes Hessen in Kraft. Die GEW
fordert (unter anderem mit einer eintägigen Arbeitsniederlegung am 17.
November 2009) die Übertragung der
Arbeitszeitverkürzung auf die Beamtinnen und Beamten und die Rücknahme der Pflichtstundenerhöhung von
2003 für alle Lehrerinnen und Lehrer
zum 1. Februar 2010.
Kurz vor diesem Stichtag rufen die
GEW-Kreisverbände Kassel-Stadt und
Kassel-Land am 28. Januar zu einer
Demonstration auf, zu der Lehrerinnen und Lehrer aus Nordhessen, Schülerinnen und Schüler und Studierende
aufgerufen sind:
• Eine Stunde weniger jetzt!
• Für bessere Bildung!
Start ist um 16.30 Uhr auf dem Bebelplatz in Kassel, die Abschlusskundgebung, bei der der GEW-Landesvorsitzende Jochen Nagel sprechen wird,
findet um 17.15 Uhr auf dem Opernplatz in Kassel statt.
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Unser Streik war ein deutliches Zeichen
Im Rahmen der Beratungen über den
Landeshaushalt 2010 konnte man der
Presse entnehmen, dass Ministerpräsident Koch die sich aus dem aktuellen
Steuergesetzentwurf der CDU/FDP-Bundesregierung ergebenden Mindereinnahmen für das Land Hessen herunterspielt und ankündigt, dem Vorhaben
zuzustimmen. Das ist derselbe Ministerpräsident, der behauptet, für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der
hessischen Lehrkräfte und die Einstellung zusätzlicher ausgebildeter Lehrerinnen und Lehrer sei kein Geld da!
In aller Klarheit: Mit dem Geld, das
dem Land durch diese erneuten Steuergeschenke an Unternehmen und Erben
verloren geht, hätte man unsere Forderungen gut finanzieren können. Aber
offenbar sind der Landesregierung Steuergeschenke an ihre Klientel nach wie
vor wichtiger als Schritte zur Lösung
und Verbesserung dringender gesellschaftlicher Aufgaben.
Deshalb war es gut und wichtig, dass
über 5.000 von uns am 17. November
2009 mit ihrer Teilnahme am Streik ein
deutliches Zeichen gesetzt haben: ein
unübersehbares Zeichen für bessere Arbeitsbedingungen in den Schulen, für
Pflichtstundenreduzierung, zusätzliche
Deputatsstunden und Altersteilzeit sowie für die Einstellung ausgebildeter
Kolleginnen und Kollegen.
Wir konnten mit dem Streik unsere
Forderungen eindrucksvoll in die Öffentlichkeit tragen, hatten eine durchweg positive Presseresonanz und die
Unterstützung von Schülerinnen und
Schülern, Eltern und Studierenden. Und
spätestens seit diesem Tag muss auch
der Landesregierung klar sein: Wir sind
nicht bereit, diese schlechten Arbeitsbedingungen weiter stillschweigend oder
auch leise protestierend zu erdulden.
Wir haben das Recht auf bessere Arbeitsbedingungen, und wir fordern es
unter Einsatz all unserer gewerkschaftlichen Mittel ein.
Und wenn diese Regierung immer
noch meint, die drängenden Probleme
weiter aussitzen zu können, werden wir
den Druck weiter aufrechterhalten. Wir
werden ihn aber auch noch erhöhen
müssen! Wir werden hierzu insbesondere die anstehende Beamtenrechtsreform (nach den Vorschlägen einer von
der Landesregierung eingesetzten „Me-

diatorengruppe“ zum Beamtenrecht sind
unter anderem die Erhöhung des Pensionseintrittsalters und die weitere Ablehnung der Altersteilzeit geplant) und
anstehende Tarifauseinandersetzungen
nutzen.
Dabei muss uns allen bewusst sein:
Je mehr Kolleginnen und Kollegen aktiv dabei sind, desto größer sind unsere
Erfolgsaussichten. Und deshalb bitte ich
alle diejenigen, die diesmal am Streik
(noch) nicht teilgenommen haben, sich
dies bei zukünftigen Aktivitäten noch
einmal genau zu überlegen.
Die derzeit an die Streikteilnehmerinnen und -teilnehmer von Schulämtern verschickten Schreiben enthalten
zwar einseitige Rechtsinterpretationen
zum Streikrecht, aber keinerlei rechtliche Konsequenzen. Der darin angekündigte Gehaltsabzug für die nicht gehalte-

nen Unterrichtsstunden ist Normalität bei
allen Streiks. Deswegen zahlen wir ja
unseren Mitgliedern ein Streikgeld. Offensichtlich waren die Disziplinierungsdrohungen wohl nur heiße Luft. Wie
schon beim Streik 2003 scheint die Landesregierung nach dem Informationsstand zum Redaktionsschluss dieser HLZ
erneut auf dienstrechtliche Maßnahmen
— zumindest bei Lehrkräften, die keine
Funktionsstellen haben – vollständig zu
verzichten. Auch wenn Missbilligungen
nie ganz auszuschließen sind: Eine große
Zahl von Streikenden ist ein wirksamer
Schutz und lässt die Wirkung von solchen Disziplinarmaßnahmen obendrein
verpuffen: Gute Gründe, beim nächsten
Mal (wieder) dabei zu sein! Gemeinsam
sind wir stark.
Jochen Nagel
Landesvorsitzender der GEW Hessen
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Solidarität
Arbeitsgemeinschaft für Bildungsfragen in der SPD (AfB):
Nach dem in Deutschland einmaligen
Beschluss, die Arbeitszeit im öffentlichen Dienst auf 42 Wochenstunden zu
erhöhen, musste die Landesregierung
durch zahlreiche Aktivitäten der Gewerkschaften gezwungen werden, die
Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden zurückzunehmen. Dies soll nun nicht für
Lehrerinnen und Lehrer gelten! Dabei
hat die Arbeitsbelastung in Schulen seit
Jahren auch wegen zahlreicher Maßnahmen der Landesregierung massiv
zugenommen mit Klassengrößen an der
Spitze aller Bundesländer, vermehrten
Eingangstests, Vergleichsarbeiten und
zentralisierten
Abschlussprüfungen,
Lernstandserhebungen und Förderplänen. Der Kampf der GEW gegen die
Verweigerung der Arbeitszeitverkürzung auch für Lehrerinnen und Lehrer
ist berechtigt und auch im Interesse der
Eltern und Schüler.
Fraktion Die LINKE im Landtag
Die Forderungen der Lehrerinnen und
Lehrer sind berechtigt und ihr Protest
ist notwendiger denn je. Ihre Arbeitsbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren weiter verschlechtert. Die
Altersteilzeit wurde nicht verlängert,
die Pflichtstunden sind gestiegen und
das Eintrittsalter in den Ruhestand soll
erhöht werden. Zudem werden freiwerdende Stellen oft nicht durch voll ausgebildete Lehrkräfte besetzt. Diese Politik führt zu einer dauerhaften Überbelastung der Arbeit in den Schulen. Sie
bringt schlechtere Qualität und macht
den Lehrerberuf zunehmend unattrak-
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mit den streikenden Lehrerinnen
und Lehrern
tiv. Deshalb nimmt die Fraktion DIE
LINKE an der Demonstration in Wiesbaden teil und unterstützt die Proteste.
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
„Wir unterstützen die Forderungen von
Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern nach
einer anderen Bildungspolitik“, erklärte der bildungspolitische Sprecher von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Mathias
Wagner. An Hochschulen und Schulen
beherrschen Stress, Hektik und eine
unzureichende Ausstattung den Alltag.
Die Lehrerinnen und Lehrer fordern zu
Recht ein, dass es zu einer Senkung
ihrer Unterrichtsverpflichtung kommt.
Die von der Landesregierung 2003 beschlossene Arbeitszeitverlängerung muss
rückgängig gemacht werden. Das ist
auch ein Gebot der Gleichbehandlung
gegenüber den anderen Landesbediensteten. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst muss auch bei den Regelungen zur Arbeitszeit auf die Beamtinnen
und Beamten übertragen werden. Wir
GRÜNE wollen dieses Ziel stufenweise
umsetzen und bereits im Haushaltsjahr
2010 damit beginnen.

Landesschülervertretung Hessen
Das hessische Bildungssystem leidet in
vielerlei Hinsicht unter grober Vernachlässigung durch die Politik. (...)
Während die Anforderungen an das
Lehrpersonal in die Höhe getrieben
werden, verschlechtern sich die Lehrund Lernbedingungen immer weiter; so
ist die Überlastung der Lehrenden angesichts nach wie vor steigender Stundenzahlen und Klassenstärken kein
Wunder. Unter diesen Umständen leiden jedoch nicht nur Lehrerinnen und
Lehrer. Auch die Schülerschaft bekommt die Überlastung der Lehrenden
zu spüren. Durch viel zu viele völlig
überfüllte Klassen haben Lehrerinnen
und Lehrer keine Möglichkeit mehr, auf
das Individuum einzugehen. Die Interessen und Bedürfnisse des Einzelnen
bleiben hierbei auf der Strecke. (...)
Entschieden sind aber auch die Reaktionen von Seiten der Schülerinnen
und Schüler. Am 17. November gehen
auch Schülerinnen und Schüler für eine
bessere Bildung auf die Straße. Hierbei

zeigen sie sich nicht nur solidarisch mit
den Lehrenden, sondern bringen auch
ihre eigenen Forderungen mit auf die
Straße. (...) Eine verstärkte Demokratisierung der schulischen Strukturen und
der konsequente Ausbau der Lehrmittelfreiheit entlastet Lehrer wie Schüler
vom immer länger werdenden Arm der
Schulleiter und deren Vorgesetzten.
Das Arbeitsklima für Schüler und
Lehrer wird nur dann wieder erträglich
werden, wenn die schwarz-gelbe Bildungspolitik sich weniger auf die gezielte soziale Segregation als vielmehr
auf die konstruktive Integration aller
sozialen Schichten konzentriert, durch
den kostenlosen Zugang zur Bildung
und längeres gemeinsames Lernen, aber
auch durch die bedingungslose Revision des aktuellen G8-Konzepts, das den
Graben zwischen denjenigen, die durch
die gesellschaftliche Ausgangslage ohnehin bevorzugt sind, und den potenziellen Aufsteigern unserer Gesellschaft
nur noch vertieft. (...)
Omar El Manfalouty, stellvertretender
Landesschulsprecher
Martin Seeger, Beisitzer im Landesvorstand der LSV

Jugend- und Auszubildendenvertretung der Adam Opel GmbH
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung der Adam Opel GmbH
wünscht euch für euren Streik viel
Erfolg. Zu einem Bildungsland gehört
auch das Personal, welches aus jungen
Menschen selbstbewusste, mündige und
gebildete Menschen macht. Dies wird in
unserem Land zu wenig gewürdigt. (...)
Um erfolgreich Bildungsarbeit leisten zu können, braucht es gute, faire
Arbeitsbedingungen und ein ansprechendes Umfeld. Die 40-Stundenwoche
ist Grundbedingung für die Lehrerinnen und Lehrer, um guten Unterricht zu
halten. (...) Die Nichtübertragung des
Tarifergebnisses auf Beamtinnen und
Beamte wäre eine Spaltung der Mitarbeiter des Landes Hessen. Dies muss
verhindert werden! (...) Wir wünschen
euch viel Durchsetzungskraft bei dieser
Auseinandersetzung.
Hannes Vogel
Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung der Adam Opel GmbH
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Gehaltsabzug
und Streikgeld
Zur Zeit sind Schulämter dabei, die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Streiks wegen des „anteiligen Verlusts
der Dienstbezüge“ anzuschreiben. Die
in diesem Schreiben dargelegte Auffassung, der Streik sei „rechtswidrig“
und die Teilnahme an der Arbeitsniederlegung eine Verletzung der Dienstpflichten, teilt die GEW nicht. Der
Gehaltsabzug im Umfang der nicht
gehaltenen Unterrichtsstunden ist dagegen gängige Praxis bei allen Streiks.
Deshalb empfiehlt die GEW, zunächst
die im Schreiben angeführte Zahl der
ausgefallenen Stunden zu überprüfen.
Sollte diese Zahl nicht stimmen, muss
eine Korrektur schriftlich gefordert
werden. Eine weitere schriftliche Reaktion ist nicht erforderlich, da es ja nur
um den bei Streiks üblichen Gehaltsabzug geht. Für alle, die aber trotzdem
antworten möchten, steht ein Musterschreiben auf der Homepage der GEW
zur Verfügung: www.gew-hessen.de.
In diesem Musterschreiben wird
auch noch einmal auf die Europäische
Menschenrechtskonvention verwiesen.
In zwei neueren Entscheidungen (Urteile vom 12. 11. 2008 und vom 21. 4.
2009) hat der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte erklärt, ein generelles Streikverbot für alle Beamtinnen
und Beamten verstoße gegen die Konvention. Im Rahmen des Grundgesetzes können die „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“, auf die
sich das Kultusministerium beruft, „nur
soweit Geltung beanspruchen, wie sie
durch entgegenstehendes Verfassungsrecht nicht überlagert werden. Dies
betrifft auch Grundsätze des europäischen Rechts, zu dessen Einhaltung
und Anwendung sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet hat“.
Als Ausgleich für den Gehaltsabzug
zahlt die GEW allen, die im November
Mitglied waren, das angekündigte Streikgeld. Sollte die in dem Schulamtsschreiben angegebene Zahl der ausgefallenen Stunden richtig sein, kann das
Streikgeld bereits jetzt – unter Beifügung einer Kopie des Schulamtsschreibens – bei der GEW Hessen beantragt
werden. Sollte die im Schreiben angegebene Zahl falsch sein, sollte dem
Antrag auf Streikgeld auch eine korrigierte Unterlage des Schulamts oder der
Bezügestelle beigefügt werden.

Nie nach Zufriedenheit gefragt
Kultusministerin Henzler behauptete
am 19. November im Landtag, an dem
Streik hätten sich nur „2,5 % der Lehrerinnen und Lehrer“ beteiligt, obwohl
die Meldefrist für die Staatlichen Schulämter erst am 24. November endete.
Weiter schlussfolgerte Henzler: „Allein
an dieser Zahl sehen Sie, wie zufrieden
die Lehrerinnen und Lehrer sind.“
Die Gesamtkonferenz der Beruflichen Schulen Berta Jourdan in Frankfurt wandte sich empört mit einem offenen Brief an die Ministerin, denn dort
habe das Kultusministerium „niemals
nach der Zufriedenheit gefragt.“ Auch
bei der Schulinspektion würden „As-

pekte, die politisch zu regeln sind,
wohlweislich ausgeklammert.“ Weiter
heißt es in dem Brief: „Wir äußern
unsere Meinung bzw. unseren politischen Protest unterschiedlich, aber seien Sie versichert, dass die weit überwiegende Mehrheit unseres Kollegiums
zunehmende Arbeitsbelastungen, zum
Beispiel durch Verwaltungsaufgaben,
Koordinationskonferenzen und Mentorentätigkeit, spürt und sich deshalb den
zentralen Forderungen der GEW nach
einer sofortigen Senkung der Pflichtstundenzahl und der Fortsetzung der
Altersteilzeitregelung anschließt.“

TITELTHEMA: BILDUNGSSTREIK
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Eine Woche Bildungsstreik in Frankfurt
Studentinnen und Studenten demonstrieren für selbstbestimmtes Lernen
„Bildung braucht Zeit und Raum!“ Das ist das Motto, unter dem
sich am letzten Novembertag des Jahres 2009 über 800
Studierende der Johann Wolfgang Goethe-Universität vor dem
Hörsaalzentrum des neuen Campus am IG Farben-Haus versammeln. Transparente und kurze Ansagen per Megafon machen
auch den noch nicht Informierten schnell klar, um was es hier
geht. Schon der Text des Flyers, der die Vollversammlung
bereits in den Rahmen einer Aktionswoche stellt, verweist auf
die Vielzahl an Problemen, denen sich die aktuelle Studierendengeneration gegenüber sieht: „Zu volle Hörsäle, Leistungsdruck, Anwesenheitslisten, Verdrängung kritischer Inhalte, das
Ende der Einheit von Forschung und Lehre, Unterfinanzierung
der Hochschulen, zu wenig Masterplätze, Entdemokratisierung
der Hochschulen, Ökonomisierung der Bildung und zu wenig
Zeit“. Vor allem die Mängel bei der Umsetzung des BolognaProzesses sind seit dem Bildungsstreik des vergangenen Sommers in aller Munde. Aber auch mit der spezifisch hessischen
Hochschulpolitik zeigt man sich unzufrieden.

Kritik an Entdemokratisierung
Dirk Reheis, Referent für Hochschulpolitik beim Allgemeinen
Studierendenausschuss (AStA), kritisiert in seiner Rede die
aktuelle Novelle des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG):
„In dieser Novelle des HHG wird der Umbau zur Ausbildungsfabrik
Uni weiter zementiert, von demokratischer Mitbestimmung kann
keine Rede mehr sein. Analog dazu werden zentrale Entscheidungskompetenzen in den Aufsichtsrat oder Hochschulrat, wie es im HHG
heißt, verlegt. Dazu gehören die Macht über die Abwahl der
Präsidentin oder des Präsidenten, entscheidender Einfluss bei den
Berufungsverfahren und viele andere Sachen. In der Tat ist es so, dass
der Präsident die Uni zusammen mit dem Hochschulrat eigentlich
alleine administrieren kann. Der Senat wird dazu nicht mehr
gebraucht. In den meisten zentralen Dingen kann er nur beraten oder
zur Kenntnis nehmen. (...) Der Hochschulrat wird ernannt und tagt
hinter verschlossenen Türen. Wir haben also ein Gremium, das über
elementare Dinge der Hochschule entscheidet, in dem aber nicht ein
Platz von irgendeiner Statusgruppe der Hochschule besetzt, geschweige denn gewählt wird. Nur Hochschulexterne wie Ralf Breuer
von der Deutschen Bank tummeln sich hier.“

Kein gutes Haar lässt der AStA-Referent auch am Autonomiekonzept der hessischen Landesregierung. Einerseits lasse sie
die Hochschulen mit ihren finanziellen Problemen alleine,
was den Rückgriff auf Drittmittelgeber aus der Wirtschaft zur
zwingenden Notwendigkeit mache, andererseits greife sie
aber auf verschiedenen Wegen in die Belange der Universität
und speziell der Studierenden ein:
„Für die Abschaffung der undemokratischen 25%-Hürde bei den
Wahlen zum Studierendenparlament langt es aber dann doch nicht
mit der Autonomie. Wenn es auf kommunaler Ebene eine vergleichbare Regelung gäbe, bei der die Gelder an die Wahlbeteiligung
gekoppelt sind, wäre die eine oder andere Stadt wie Fulda oder
Frankfurt längst bankrott. Auch Gremien wie den Ältestenrat und den
Rechnungsprüfungsausschuss scheinen CDU und FDP nicht mehr für
nötig zu halten.“

Die Landesregierung habe keine der Forderungen und Vorschläge von Hochschulen, ASten und Experten bei der
Novellierung des HHG berücksichtigt. Zusammenfassend
stellt Reheis fest:
„Alles in allem also ein Hochschulgesetz, das den Realitäten im
Studienalltag nicht gerecht und auch von keinem der Betroffenen
gewollt wird. Nicht einmal von denen, die es begünstigen soll, den
Hochschulen. Würden die Hochschulen endlich bedarfsgerecht ausfinanziert, bräuchte es keine künstlichen Kapazitätsbeschränkungen,
bräuchte es keinen Drittmittelzwang, keine Abhängigkeit von der
Wirtschaft.“

Unter großem Beifall der Versammelten greift der Redner
noch einmal das inhaltliche Konzept der geplanten Aktionswoche auf: „Lasst uns gemeinsam in dieser Woche eine
Alternative zur Ausbildungsfabrik Uni erarbeiten.“ Nachdem sie eine Resolution verabschiedet haben, die sich
gegen die aktuelle Hochschulpolitik wendet und für ein
egalitäres und demokratisches Bildungssystem plädiert,
ziehen die Studierenden vor das Casino des IG FarbenHauses.

Für freie Bildung - gegen Ausbildungsfabrik
Rasch füllt sich das Gebäude mit Menschen. Es wird diskutiert, erste Plakate werden angebracht, auf denen über den
vorgesehenen Ablauf der nächsten Tage informiert wird. Ein
umfangreiches Workshop-Programm, das sowohl von studentischen Aktiven als auch von Lehrenden der Universität,
unter ihnen auch GEW-Kolleginnen und -Kollegen, getragen
wird, soll sich mit vielfältigen Themen vom „Elitediskurs in
der aktuellen Hochschulpolitik“ über „Was hat der BolognaProzess eigentlich mit Bologna zu tun?“ und „Informationen
und Kritik zum Europäischen und Deutschen Qualifikationsrahmen“ bis hin zu „Utopien und soziale Bewegungen“
beschäftigen. Arbeitskreise suchen Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Unübersehbar herrscht Aufbruchstimmung. An den
ersten Tagen beteiligen sich nach Angaben der Besetzerinnen
und Besetzer etwa tausend Menschen an den Diskussionen
und Workshops.
Drei Tage später sieht die Welt an der Frankfurter Universität allerdings gänzlich anders aus. Vor dem Studierendenhaus auf dem Campus Bockenheim sammeln sich am Donnerstagabend hunderte Studierende zu einer Demonstration. Ihr
Motto prangt auf einem Transparent: „Kritik und Bildung
brauchen Raum und Zeit statt Polizeigewalt!“
Am Vorabend hat Universitätspräsident Werner MüllerEsterl das besetzte Casino des IG Farben-Hauses durch die
Polizei räumen lassen. Er verweist auf entstandene „Sachschäden an Wänden, Holzvertäfelungen, Fußböden und
Toilettenanlagen“, die „Verwüstungen“ in einer Cafeteria
und die „Entwendung von Mobiliar und Geschirr“, zudem
auf die Beschädigung wertvoller Grafiken. Die Besetzerinnen und Besetzer seien zu einer inhaltlichen Diskussion
nicht bereit gewesen und hätten auch das Angebot, alternative Räumlichkeiten der Universität für ihre Veranstaltun-
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gen zu nutzen, ausgeschlagen, so das Präsidium. Auch am
Abend der Räumung hätten die Betroffenen jegliche Kommunikation verweigert. Die Studierenden hingegen beklagen die Unverhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes. Sie
seien nach der Räumung des Casinos brutal vom Campus
vertrieben worden. Augenzeugen berichten von „Hetzjagden“ durch die Polizei und fünf Verletzten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die GEW Hessen fordert
„eine umfassende Aufklärung der Vorgänge und des Polizeieinsatzes“, der auch von Lehrenden der Universität kritisiert
wird.

Wem gehört die Universität?
Auf der Demonstration, die sich zunächst von der
Bockenheimer Warte zum Opernplatz bewegt, wird der Brief
des kalifornischen Professors Stefan Gandler verlesen, der
dem Frankfurter Universitätspräsidenten vorwirft, „einen
Polizeieinsatz gegen die protestierenden studentischen Subjekte einer vehementen Kritik der absurden bundesdeutschen Bildungspolitik vorgezogen“ zu haben. Dies ist auch
der Tenor vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die eine
Rückkehr zu den bildungspolitischen Fragen fordern und
Müller-Esterl vorwerfen, diesen durch eine Pseudodebatte
über Sachbeschädigungen ausweichen zu wollen. Transparente fordern etwa „Wir brauchen Raum zum Denken“ oder
plädieren „Für das Recht auf Kritik“. Eine Studentin trägt ein
Schild mit der Aufschrift „Protest ohne Gewalt und Vandalismus“. Von der Taunusanlage bewegt sich die Demonstration über Hauptbahnhof und Willy-Brandt-Platz zur Hauptwache. Zweimal kommt es zu kurzen Auseinandersetzungen
mit der Polizei. Lautstark machen die Studierenden ihrem
Unmut Luft: „Weg, weg, weg mit dem Präsidium!“ und
„Bildung ist für alle da, Eliteuni hahaha!“ Als der Zug
schließlich das IG Farben-Haus erreicht, versperren Polizeikräfte den Studierenden den Zugang zum Campus. Die
Demonstration endet an ihrem Ausgangsort, der Bockenheimer Warte.
Vier Tage später sind erneut Frankfurter Studierende auf
der Straße. Wieder gilt die Kritik vor allem dem Universitätspräsidenten: „Werner Müller-Esterls 1984 – Mit Kanonen auf
Spatzen“ ist auf einem Transparent zu lesen. Über die
Bockenheimer Landstraße geht es zum Opernplatz. Die Polizei ist diesmal von Anfang an sehr stark präsent. „Wir sind
laut, wir sind stur, gegen Uni-Diktatur“, skandieren Demonstrierende. Vom Platz der Republik folgt ein kurzer Spurt zum
Hauptbahnhof, dann biegt der Zug in Richtung Innenstadt
ein. Unterwegs schließen sich weitere Studierende an, so dass
die Menge auf etwa 800 Personen anwächst. Am Paulsplatz
legt die Demonstration einen Zwischenstopp ein, um auch die
Besucherinnen und Besucher des Frankfurter Weihnachtsmarkts auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Redebeiträge beschäftigen sich mit der Räumung des Casinos und
den Studierendenprotesten im Iran, während die zunehmend
nervöse Polizei schon einmal den Weg Richtung Innenstadt
versperrt. Es kommt zu einigen Rangeleien, als die Studierenden weiterziehen wollen. Nach Berichten von Betroffenen
werden Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. „Haut ab,
haut ab!“ und „Wir sind friedlich, was seid ihr?“ hallt es durch
die Berliner Straße. Schließlich geht es aber doch weiter und
die Demonstration endet erneut an der Bockenheimer Warte.
„Unser Campus, unser Campus“, rufen die Studierenden den
Polizeikräften zum Abschied zu.

Bildung braucht Raum und Zeit
Sehr viel ruhiger geht es einen Tag später im Foyer des IG
Farben-Hauses zu. An einer Wand hängen Zeitungsberichte
zum Bildungsstreik, an einer anderen ein Transparent mit der
Losung „Lasst euch nicht für dumm verkaufen! Bildung ist
nicht Wirtschaft“. Ein löchriger „kritischer Lehrstuhl“ ist von
Mülleimern eingezäunt. Auf dem Boden liegen gelbe Protestballons. Studierende haben mehrere Sitzgruppen gebildet
und diskutieren. Viele bleiben interessiert stehen, als Aufnahmen von der Räumung des Casinos gezeigt werden. Einer der
Organisatoren der Aktion im Foyer meint, dass eine ganz
neue Situation an der Universität entstanden sei, da sich jetzt
auch viele derer, die sonst unentschlossen und desinteressiert
seien, positionieren müssten. Dabei hätten sie nur die Wahl
zwischen einer „reaktionären“ Position, wie sie der Universitätspräsident vertrete, und der Position der Protestierenden,
die im Gegensatz zu diesem tatsächlich eine andere Bildungspolitik wollten.
Über der Treppe hängen große Papiertransparente: „Zweifel“, „Kritik“, „Veränderung“, „Freiraum“. Über der Uhr steht
sinnbildlich: „Bildung braucht Raum und Zeit“.
Matthias Freiling
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Campus der Banken und Konzerne
An der Stiftungsuniversität Frankfurt wurde am 30. November das
Casino auf dem prestigeträchtigen IG-Farben-Campus besetzt. Die
Räume wurden drei Tage für Workshops zur Bildungspolitik, als
Ausgangspunkt für Protestaktionen und als kultureller Ort genutzt.
Am dritten Tag der Besetzung, am 2. Dezember, kam Unipräsident
Müller-Esterl in das Casino, forderte die Besetzer zum Verlassen des
Gebäudes auf und kündigte die Räumung durch die Polizei, die
bereits mit etwa 150 Mann vor dem Gebäude stand, binnen zehn
Minuten an.
Dr. Oliver Brüchert, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, hält die Polizeiaktion nicht für
einen Zufall. Dass es bei der Besetzung des Casinos des IG-FarbenKomplexes im Unterschied zu den früheren Besetzungen insbesondere des AfE-Turms in Bockenheim zu einer kurzfristigen und für
die Besetzerinnen und Besetzer überraschenden polizeilichen Räumung kam, hängt für ihn „ganz entschieden mit dem Ort des
Geschehens zusammen“.

Das Casino steht stellvertretend für den gesamten neuen
Campus im Westend, dem eine herausragende Funktion für
die Selbstvermarktung der neuen Stiftungsuniversität und
die damit verbundene Corporate Identity zukommt. In den
Hochglanzbroschüren und auf den Bildern auf der Homepage
der Universität wird der traditionsreiche Bockenheimer Campus geradezu verleugnet, und auch der Campus Riedberg mit
den naturwissenschaftlichen Instituten spielt bislang ebenfalls nur eine Nebenrolle.
Das neue Bild, das die Universität sich gibt, die auf schönen
Schein polierte Oberfläche ist aber mehr als nur eine Marketing-Strategie. Dahinter steht eine harte und tiefgreifende
Umstrukturierung der Universität zum Unternehmen, das seine
Leistungen in Forschung und Lehre nur noch danach bemisst,
wieviel Geld sie einspielen, das seine Studierenden und seine
Gebäude nur noch als Kapitalanlagen ansieht, die eine möglichst hohe Rendite abwerfen sollen. Die Mittel der Universität
fließen zunehmend jenen zu, die bei der Drittmitteleinwerbung
bereits erfolgreich waren. Den Fachbereichen werden nur
Mittel für jene Studierenden zugewiesen, die sich in der
Regelstudienzeit befinden. Über solche materiellen Zwänge
wird die unternehmerische Logik durchgesetzt.

Der neue Campus ist die steingewordene Gestalt dieser
unternehmerischen Universität. Das erste Gebäude, das fertiggestellt wurde, war nicht etwa ein Studierendenhaus, das
nun für 2014 versprochen wird, sondern das House of
Finance, das nicht erst seit der Räumung des Casinos mehr an
eine Trutzburg erinnert denn an einen öffentlichen Ort, der
zum Studieren einlädt. Und tatsächlich ist nur das Foyer des
Gebäudes normalerweise frei zugänglich. Einen guten Eindruck gibt der folgende Auszug aus dem Protokoll eines
Workshops zur Architektur der neuen Universitätsgebäude,
den ein Kollege während der Protestwoche durchgeführt hat:
„Das House of Finance beeindruckt mit seinem Empfang direkt am
Eingang. Hier sitzt eine Person, die offensichtlich zum Wachpersonal gehört, hinter einem hohen Tresen. Das Foyer und der erste
größere Raum erinnern an ein Museum oder eine Bank. Man fühlt sich
derart eingeschüchtert, dass man im Gespräch beginnt zu flüstern
und sich auch bedächtiger bewegt. Die wenigen Sitzgelegenheiten
aus schwarzem Leder und die Glastischchen, die englischen Überschriften sowie ein Bankemblem und eine Sponsorentafel mit
Firmen, die zum Bau und zur Gründung beigetragen haben, erinnern
nicht an eine Universität. Eher denkt man mit Hinblick auf die
Loungesessel sowie ein Gemälde an eine Hotellobby oder den
Empfangsbereich eines sehr profitablen Unternehmens.“

Auch die anderen inzwischen fertiggestellten Gebäude könnte man sich besser auf dem Campus eines amerikanischen ITUnternehmens vorstellen. Mit einer Universität als öffentlichem Ort, der für freie Meinungsäußerung, kritisches Denken
und studentisches Leben steht, hat diese Herrschaftsarchitektur nichts zu tun. Sie eignet sich ebenso wie teurer Marmor
(in den Treppenhäusern) und Travertin (an den Fassaden)
aber hervorragend als Kulisse zum Repräsentieren und nicht
zuletzt als lukrative Immobilie, die man immer öfter an jene
Banken und Unternehmen vermietet, deren Namen inzwischen allerorten mit ihren Stifterplaketten das Revier markieren.
Der neue Campus ist Produkt und Nährboden einer immer
engeren Symbiose der Stiftungsuniversität mit den großen
Unternehmen, die als Stifter und im Hochschulrat zunehmend
direkten Einfluss auf Forschung und Lehre erhalten. Das geht
einher mit einer Kultur der Überwachung und Kontrolle:
Kameras, private Sicherheitsdienste, Zäune, elektronisch gesicherte Türen, Goethe-Card und Einlasskontrollen nicht nur
am House of Finance. Auch die komplette Einzäunung des
Campus mit Zugang nur noch für „Befugte“ war schon geplant
und wurde nicht zuletzt aufgrund studentischer Proteste
vorerst zu den Akten gelegt. Es ist ein Campus der Banken und
Großkonzerne, kein Campus der Studierenden und erst recht
kein Campus der Bürger im Sinne einer allgemeinen Öffentlichkeit, auf die sich die Stiftungsuniversität unter Berufung
auf die Gründung der Frankfurter Universität als Bürgeruniversität so gerne bezieht.
Bei der Räumung ging es um etwas anderes als drohende
Sachschäden. Es ging darum, ein zentrales Symbol und den
Repräsentationsraum einer Universität zu verteidigen, die
sich Studentenproteste, freien Gedankenaustausch und offene Räume nicht mehr leisten kann und will.
Dr. Oliver Brüchert, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Fachbereich
Gesellschaftswissenschaften

House of Finance, Johann Wolfgang Goethe-Universität (Foto: Uni
Frankfurt, Abteilung Marketing und Kommunikation)
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Uni Gießen im Bildungsstreik
Das katastrophale Scheitern des Bolognaprozesses auf der
Umsetzungsebene wird gegenwärtig durch die europaweiten
Proteste der Studierenden im Rahmen des Bildungsstreiks
mehr als offensichtlich. Zehn Jahre nach Beginn des Prozesses
haben sich vielerorts die Studienbedingungen dermaßen verschlechtert, dass bei vielen Studiengängen von einer Studierbarkeit nicht mehr gesprochen werden kann. Überfrachtete
Inhalte, schlecht strukturierte Curricula, enormer Leistungsdruck, schlechte Betreuungs- und Beratungsverhältnisse und
kaum vorhandene Partizipationsrechte der Studierenden gehen
dabei Hand in Hand mit einer skandalösen Unterfinanzierung
des Bildungssystems und dessen ideologischer Zurichtung hin
zum verwertungsfixierten „Unternehmen“. Individuelle Schwerpunktsetzungen sind durch starre Studienverlaufspläne und
mangelndes Veranstaltungsangebot größtenteils unmöglich
und die Studierenden durch eine Verschulung zum unmündigen Objekt herabgewürdigt worden. Hinzu kommt für viele ein
unsicherer Blick in die Zukunft, da es zu wenige Masterstudienplätze gibt.
Dass die Studierenden diese Prozesse nicht einfach akzeptieren wollen, zeigt sich in einer Vielzahl an Universitätsbesetzungen, auch in Hessen. An der Justus-Liebig-Universität Gießen, die seit den Protesten gegen Studiengebühren
weitgehend in der hochschulpolitischen Bedeutungslosigkeit und Apathie versunken schien, regt sich seit Anfang
November heftiger Widerstand. Weitgehend unabhängig von
den Institutionen der studentischen Selbstverwaltung kam es
zu einer Vielzahl von Besetzungen, Demonstrationen und
öffentlichkeitswirksamen Aktionen sowie zur Veröffentlichung eines 14-seitigen Forderungskatalogs unter dem Titel
„Gießener Erklärung“ (HLZ S. 14-15).
Ihren Ausgang nahmen die Proteste am 12. 11. 2009 mit
einer studentischen Vollversammlung am Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften. Thema dieser mit rund 300
Personen sehr gut besuchten Vollversammlung waren die
Studienbedingungen, der Bildungsstreik und das neue Hessische Hochschulgesetz (HHG). Schnell wurde klar, dass man
mehr Zeit benötigte, um ernsthaft die Probleme zu diskutieren und an Verbesserungsvorschlägen zu arbeiten. Kurzerhand wurde beschlossen, das Institutsgebäude der Politikwissenschaft und Soziologie zu besetzen, um sich den Freiraum für die weitere Arbeit zu schaffen.
Was nach dieser ersten Besetzung folgte, lässt sich nur grob
skizzieren und überraschte selbst die hochschulpolitisch Aktivsten. Nach zwei weiteren Vollversammlungen mit rund 400 und
über 1.200 Studierenden sowie einer spontanen Demonstration
mit rund 800 Teilnehmern breiteten sich die Besetzungen über
die ganze Universität aus. Am Philosophikum II wurden in
kurzer Zeit fünf Häuser, unter anderem das zentrale Hörsaalgebäude inklusive Audimax, besetzt. Studierende der Naturwissenschaften besetzten den großen chemischen Hörsaal, und nach
anderthalb Wochen schwappte die Besetzungswelle auch auf das
Philosophikum I über, wo ein weiteres Gebäude und ein Hörsaal
besetzt wurden. Überall bildeten sich Arbeitskreise zu verschiedenen Themen, und in Kooperation mit Dozentinnen und
Dozenten entstand ein alternatives Vorlesungsverzeichnis.
Als erstes Zwischenergebnis wurde Ende November
schließlich die „Gießener Erklärung“ von einer Vollversamm-

lung mit über 1.400 Studierenden verabschiedet und auf
einer Demonstration mit über 2.500 Teilnehmern der Universitätsleitung übergeben. Auch die Studierenden der Fachhochschule schlossen sich auf ihrer Vollversammlung den
Forderungen an. Die „Gießener Erklärung“ ist ein Katalog mit
Forderungen an die Politik, die Universität und die Fachbereiche. Sie weist eine große Detailtiefe auf, die bei vergleichbaren Forderungspapieren kaum erreicht wurde.
Anders als in anderen hessischen Universitäten zeigte sich
das Präsidium bereits von Anfang an aufgeschlossen gegenüber den Besetzungen. Dies zeigte sich nicht nur in der
Duldung der geschaffenen Freiräume, sondern auch in der
konstruktiven Diskussionsbereitschaft. Über elf Stunden verhandelten die Besetzer mit Personen aus dem Präsidium über
die Umsetzung der Gießener Erklärung. Angesichts der
zwangsläufigen Prozesshaftigkeit vieler Lösungen einigte
man sich bei den Verhandlungen auf einen langfristigen
Monitoringprozess. Eine paritätisch aus Streikenden und
Präsidium besetzte Kommission wird in den nächsten sechs
Monaten die Umsetzung der Erklärung überwachen. Gleichzeitig organisieren sich die Streikenden auch auf Fachbereichsebene, um dort ebenfalls die längst überfälligen Reformprozesse anzustoßen.
Über die konstruktive Ausrichtung des Streiks herrscht
unter den Streikenden keineswegs Einigkeit. Die Angst vor
Vereinnahmung und Instrumentalisierung ist hoch. Sollte es
in sechs Monaten keine Verbesserungen geben und der
Prozess in den Hochschulgremien scheitern, scheitert auch
der konstruktive Ansatz. Die Wut und Angst vieler Studierender konnte durch die Streikwelle konstruktiv kanalisiert
werden. Ein Scheitern würde jede Konstruktivität auf unabsehbare Zeit zunichte machen. Der aus der Wiener Studentenbewegung übernommene Ausspruch „Gießen brennt“ könnte
dann in einem anderen Licht erscheinen.
Florian Hartmann und Martina Schemenau
Florian Hartmann ist Sprecher des Landesstudierendenausschusses der
GEW Hessen und wie Martina Schemenau aktiv am Streik beteiligt.
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Die Gießener Erklärung
Am 24. November beschlossen über 1.200 Studentinnen und
Studenten der Justus-Liebig-Universität in Gießen auf einer
Vollversammlung die „Gießener Erklärung“. Der Forderungskatalog

der streikenden Studierenden gibt einen guten Überblick über
die treibenden Motive für den Bildungsstreik im Herbst 2009. Die
HLZ veröffentlicht die Forderungen in gekürzter Form.

Wir haben uns über alle Fachgrenzen und Gruppierungen
hinweg zum Streik und zu gemeinsamer Arbeit zusammen
gefunden und befinden uns im Konsens, dass Bildung
solidarisch organisiert werden muss. Ein Bildungssystem,
das manche Menschen benachteiligt und andere bevorzugt,
verfehlt seinen Zweck. Jede Diskriminierung oder Privilegierung entspringt einem antidemokratischen Geist oder
einer gesellschaftsspaltenden Ideologie. Bildung kennt
keine Partei und jede Ideologie ist Abkehr von Aufklärung
und Emanzipation. Solidarität meint: alle. Wissenschaftliche Arbeit bedeutet: keine Perspektive zurücklassen. Das
sind Grundsätze des wissenschaftlichen Arbeitens. Ignoranz gegenüber diesen bedeutet: nicht wissenschaftlich
arbeiten.

Bildungsfinanzierung

Freie Bildung
Wer immer auch behauptet, den optimalen Bildungsweg für
jeden Einzelnen und jedes Fach aus der Ferne und im Voraus
festlegen zu können, der irrt. Freie Bildung bedeutet, dass
jedes Wissensgebiet mit jedem anderen in lebendigem Austausch und gegenseitiger Inspiration steht, getragen durch
das Interesse und die Hingabe der Menschen, die sich bilden.
Dabei ist evident, dass kein wie auch immer geartetes
Forschungsprogramm die Vielfältigkeit und Tiefe der Erkenntnisse erreichen kann, die sich aus einem freien Bildungssystem von selbst ergeben.

Demokratische Teilhabe
Wir sind erwachsene Menschen. Die überbordende Fremdbestimmung an den Hochschulen aber macht uns zu bevormundeten Kindern, denen die Kompetenz zur Selbstbestimmung abgesprochen wird. Diese Infantilisierung einer ganzen
Bildungsgeneration befördert autoritäre Handlungs- und
Denkmuster in der Gesellschaft und behindert die Entwicklung von Problemlösungskompetenzen, von denen unser
aller Zukunft abhängt.

Master für alle
Wir fordern, dass alle Bachelorabsolvierenden unabhängig
von ihrer Abschlussnote einen Masterstudienplatz erhalten
können. Wir fordern eine Anpassung der Masterplätze an die
ständig steigende Anzahl von Bachelorabsolvierenden und
einen Rechtsanspruch für alle Bachelorabsolvierenden auf
einen Masterstudienplatz.

Zugangssperren
Wir fordern die Abschaffung bundesweiter Studiengangsperren, der Zwangsexmatrikulation und des „endgültigen
Nichtbestehens“ von Modulen. Es gilt der Vielzahl an Gründen, die einen Studierenden daran hindern, die Prüfung bei
der beschränkten Anzahl von Versuchen zu bestehen, Rechnung zu tragen.

Wir fordern die Ausfinanzierung des Bildungssystems und
der Hochschulen gemäß des vorhandenen Bedarfs, um eine
qualitativ hochwertige Bildung in der Breite zu ermöglichen.
Die Mittelverteilung darf dabei nicht an die Drittmitteleinwerbung, Absolvierendenquoten oder sonstige Leistungsindikatoren gekoppelt sein.

Studienfinanzierung
Wir fordern ein elternunabhängiges BAföG für alle Studierenden, unabhängig von Altersgrenzen, auch für ausländische Studierende (unabhängig von deren Aufenthaltsdauer)
und Teilzeitstudierende. Der Zugang zur Bildung darf nicht
von finanziellen Hürden beeinflusst werden, daher ist eine
Erweiterung des BAfög-Systems dringend notwendig.

Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes
Speziell an die hessische Landesregierung richten sich die
folgenden Forderungen der Studierenden der Justus-LiebigUniversität Gießen, die die Novellierung des Hessischen
Hochschulgesetzes (HHG) kritisieren (1):
• Wir fordern das „Gesetz zur Herstellung von Chancengleichheit an hessischen Hochschulen“ unangetastet zu lassen. Die Praxis, Studierende in paritätisch besetzten Gremien
über die Vergabe von QSL-Mitteln entscheiden zu lassen, hat
sich in der Praxis bewährt und zu nennenswerten Verbesserungen geführt. (2)
• Wir sprechen uns gegen das Prinzip aus, dass die Universitäten ihre Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen auf Grund der Ermittlung ihrer Kapazitäten festsetzen
sollen (§ 6). Wir fordern Hochschulen und Land auf, den
tatsächlichen Bedarf an Studienplätzen zu ermitteln und
daraufhin die benötigten Plätze zu schaffen.
• Wir lehnen die Verpflichtung der Hochschulen ab, Drittmittel einwerben zu müssen (§ 8). Zudem sprechen wir uns
gegen die in § 29 genannte Bestimmung aus, die besagt, dass
die Mittel „für den vom Dritten bestimmten Zweck zu verwenden und zu bewirtschaften“ sind. Wir fordern die Möglichkeit
zur Drittmitteleinwerbung ohne den Zwang dazu und die freie
Verfügungsgewalt der Hochschulen über die Drittmittel. Wir
fordern die Freiheit von Forschung und Lehre.
• Wir fordern, dass gesetzlich verankert bleibt, dass die
Studienfachberatung weiterhin auch eine Aufgabe der Professorinnen und Professoren ist (§ 14), die mit ihren unterschiedlichen wissenschaftlichen Schwerpunkten oftmals Orientierungspunkte für Studierende darstellen, an denen sie ihre
eigene wissenschaftliche Entwicklung ausrichten. Damit sind
sie auch die idealen Ansprechpartner für individuelle Fragestellungen der Studierenden.
• Wir fordern, dass alle Studiengänge auch als Teilzeitstudiengänge studierbar sein müssen (§ 15).
• Wir sprechen uns gegen die in § 15 eröffnete Möglichkeit
aus, dass für Studienangebote mit besonderem Betreuungs-
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aufwand für graduierte Bewerberinnen und Bewerber Gebühren für Mehrkosten erhoben werden können. Wir fordern
ein unentgeltliches Studium für alle.
• Wir fordern, dass die Gremien der Hochschulen wie Senat
und Fachbereichsrat weiterhin grundsätzlich öffentlich tagen
und nicht nur hochschulöffentlich (§ 34). Sowohl die Presse
als auch die interessierte Öffentlichkeit darf nicht ausgeschlossen werden, um für mehr Transparenz zu sorgen.
• Wir sprechen uns klar gegen die Verlagerung von Entscheidungskompetenzen auf die Leitungsebenen aus, wie sie
bereits in der Vergangenheit vorgenommen wurde und
weiter betrieben wird. Das betrifft zum einen die Verschiebung von Kompetenzen weg vom Senat hin zum Präsidium
(§ 36, § 37 und § 38) und zum anderen vom Fachbereichsrat
hin zum Dekanat (§ 44, § 45 und § 46).
• Die Neugestaltung des Hochschulrates (§ 42) lehnen wir
in Gänze ab. Der Hochschulrat muss weiterhin ein beratendes
Gremium bleiben. Es ist nicht nachvollziehbar, wie ein
Gremium, das explizit nicht aus Mitgliedern der Hochschule
bestehen darf, mehr sein kann als ein beratendes Gremium.
Ihm weitreichende Entscheidungsbefugnisse über die Belange der Hochschulen zu geben, ist ein nicht zu rechtfertigender
Eingriff in die universitäre Selbstverwaltung.
• Insgesamt ist die studentische Mitbestimmung in den
verschiedenen Gremien zu stärken. Die Studierenden sollten
in allen universitären Gremien ein angemessenes Stimmrecht
erhalten.
• Die Möglichkeit Studierende zu exmatrikulieren, wenn
sie politisch motivierten Protest ausüben, lässt eine massive
Einschränkung der Versammlungsfreiheit und der Möglichkeiten zur außerparlamentarischen Partizipation befürchten.
Dieser Abschnitt stellt ein Repressionsmittel gegenüber den
Studierenden dar. Für die Entscheidung über die in § 59
Abs. 3 Satz 1 begründeten Exmatrikulationen soll ein Gremium zuständig sein, das zur Hälfte mit Studierenden besetzt ist.
Diese studentischen Mitglieder sollen vom Studierendenparlament gewählt werden.
• Die Organe der Verfassten Studierendenschaft, der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA), der Rechnungsprüfungsausschuss und der Ältestenrat, dürfen nicht zur hochschulpolitischen Disposition gestellt werden (§ 76 ff).
• Wir fordern die Streichung des § 76 Abs. 4. Eine hohe
Wahlbeteiligung ist prinzipiell und natürlich auch bei den
Wahlen zur Studierendenschaft anzustreben. Das Ansinnen
jedoch, diese dadurch zu erreichen, dass bei einer zu geringen
Wahlbeteiligung die Gelder, die für die Arbeit der Verfassten
Studierendenschaft zur Verfügung stehen, eingeschränkt
werden, ist nicht zielführend.

Modularisierte Studiengänge
Der Studienverlaufsplan soll nur ein Vorschlag zur Gestaltung
des Studiums sein. Aus ihm dürfen keine Verbindlichkeiten
resultieren, um ein selbstbestimmtes Studium zu garantieren
und besondere Lagen (z. B. Auslandsstudium, Teilzeitstudium)
zu berücksichtigen. Wir fordern die Möglichkeit, Fächer
unabhängig vom Modulplan und der eigenen Fachrichtung
belegen zu können und diese für das Studium angerechnet zu
bekommen. Die Anerkennung muss in jedem Studiengang
gewährleistet werden und die Vergabe von Creditpoints muss
in Hinblick auf den Workload angemessen sein. Zudem ist die
Ausweitung des außerfachlichen Kompetenzangebotes erforderlich. Außerdem müssen die Studierenden besser über das
Kompetenzangebot informiert werden.

Wir fordern die generelle Abschaffung der Anwesenheitspflicht in allen Fachbereichen und Veranstaltungen, da sie
eine Entmündigung der Studierenden darstellt und sie in
ihrer Freiheit erheblich einschränkt. Freiwillige Anwesenheit ist Voraussetzung für erfolgreiches Lernen.
Wir fordern die Verlängerung der Regelstudienzeit des
Bachelorstudiengangs von sechs auf acht Semester sowie der
Gesamtstudienzeit mit konsekutiven Masterstudiengängen
auf mehr als zehn Semester.

Studentische Hilfskräfte
Wir fordern die Universität auf, mit der Hilfskraftinitiative
Gießen Kontakt aufzunehmen, deren Forderungen ernsthaft
zu diskutieren und sich auf eine Zusammenarbeit zu einigen. Wir fordern die Universität auf, sich für eine tarifvertragliche Absicherung der Hilfskräfte und eine Aufnahme
der Beschäftigungsgruppe in den Personalrat stark zu
machen, um die rechts- und schutzlose Situation zu beenden. Die tatsächlich geleistete Stundenanzahl studentischer
Hilfskräfte muss vollständig vergütet und der Stundenlohn
erhöht werden. Die Arbeitszeit studentischer Hilfskräfte
darf die im Vertrag festgelegte Stundenanzahl nicht überschreiten.
Weitere Forderungen beziehen sich auf die Beendigung der
prekären Arbeitsverhältnisse der Lehrbeauftragten, die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, die Familienfreundlichkeit, die Förderung des Teilzeitstudiums und die Berufungsverfahren.
(1) Die Forderungen beziehen sich auf den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes vom 4. 9.
2009 (Drucksache 18/1044). Das Gesetz wurde am 10.12. 2009 ohne
nennenswerte Änderungen vom Landtag beschlossen.
(2) Mit dem „Gesetz zur Herstellung von Chancengleichheit an hessischen Hochschulen“ wurden die Studiengebühren in Hessen im Sommer 2008 wieder abgeschafft. Die bereit gestellten Ausgleichsmittel aus
dem Landeshaushalt wurden mit einer Zweckbindung „zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre“ versehen
(QSL-Mittel).
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Wem gehören die Hochschulen?
Rede von Jan Beberweyk am 17. November in Wiesbaden
Jan Beberweyk vom AStA der Philipps-Universität Marburg
vertrat bei der Demonstration der GEW für bessere Bildung
die Studentinnen und Studenten. Die Landeskonferenz der
Allgemeinen Studierendenausschüsse hatte die Studierenden aufgerufen, als Auftakt zum bundesweiten Bildungsstreik die Proteste der Lehrerinnen und Lehrer für bessere
Arbeitsbedingungen zu unterstützen. Jan Beberweyk knüpfte
sich in seiner Rede die inzwischen vom Landtag gebilligte
Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes vor.
Die fünfte Novelle des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG)
setzt die Trends der vergangenen Novellen aus den Jahren
2004 und 2007 ungebrochen fort, trotz aller Kritik und trotz
aller Misserfolge. Zum einen wird sich durch die ungebrochene Fortsetzung dieser Trends die Situation aller Beteiligten
an der Hochschule weiter verschlechtern. Zum anderen wird
sich die Form der Hochschule, was sie für die Gesellschaft
leistet oder leisten könnte, grundlegend verändern.
Nach dem aktuellen Entwurf soll an hessischen Hochschulen Forschung nicht mehr betrieben werden, um Wissen für die Öffentlichkeit
zu schaffen oder die Gesellschaft als Ganzes
voranzubringen, sondern um Gelder aus der
Privatwirtschaft, sogenannte Drittmittel, einzuwerben. Diese dienen dann der Finanzierung
und dem Betrieb der Hochschule als Ersatz für
fehlende Landesmittel. Durch die zusätzlichen
Rechte und Einflussmöglichkeiten auf die Forschung für eben jene Drittmittelgeber wird die
Freiheit der Wissenschaft ad absurdum geführt
und mehr und mehr zur Phrase. Durch Unterfinanzierung der Hochschulen wird der Druck,
eben jene Gelder einzuwerben, weiter verstärkt
werden. Die Zeit, die für eben jene Einwerbung
und Forschung benötigt wird, wird der Lehre an
den Hochschulen, die mittlerweile ohnehin schon zur standardisierten Massenproduktion von normierten Absolventinnen
und Absolventen für den Arbeitsmarkt verkommen ist, nicht
mehr zur Verfügung stehen. Deshalb wurde auch gleich die
Beratungspflicht von Lehrenden gegenüber den Studierenden
aus dem Gesetz gestrichen. Dieser Umgang mit Forschung und
Lehre ist für niemanden in dieser Gesellschaft hinzunehmen.
Nach diesem Entwurf werden sich die Arbeitsbedingungen an
hessischen Hochschulen durch kürzere Vertragslaufzeiten,
längere Probezeiten und andere Maßnahmen weiter verschlechtern, was sich ebenfalls negativ auf die Lehre und das
Arbeitsklima auswirken wird. Und alles, damit das Land und
die Hochschulen Geld sparen können. Das ist keine Perspektive
für eine sinnvolle Beschäftigungspolitik!
Nach dem Gesetzentwurf müssen und können an hessischen Hochschulen weiterhin Gebühren von speziellen
Studierendengruppen erhoben werden, um die Defizite der
Landesfinanzierung zu kaschieren. Ebenso können weiterhin
Studierende aufgrund geringer Vergehen, zum Beispiel Verstößen gegen die Hausordnung, nach Gutdünken des Präsi-

denten zwangsexmatrikuliert werden. Diesen Umgang mit
Studierenden können wir nicht hinnehmen
Nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung sollen an
hessischen Hochschulen nicht mehr die Fachbereiche als
Betreiber von Forschung und Lehre über ihre Struktur, ihre
interne Geldverteilung, ihre Forschungsschwerpunkte, ihre
Prüfungsordnungen oder die Berufung ihrer Professorinnen
und Professoren entscheiden, sondern die Hochschulleitung
im Top-down-Verfahren nach rein wirtschaftlichen und nicht
nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Entscheidungen
werden also nicht mehr da getroffen, wo sie sich auswirken
oder Leute Ahnung davon haben, sondern beim Verwalter des
Geldes, dem Unipräsidenten. Parallel dazu wurde per Gesetz
die Öffentlichkeit aus allen Hochschulgremien verbannt. Das
alles ist nicht nur undemokratisch und entmündigend, sondern es ist auch ineffizient und wird die Forschungs- und
Lehrsituation an den Fachbereichen weiter verschlechtern.
Und somit ist es nicht hinnehmbar.
Hochschulräte, in denen sich zur Zeit und auch in Zukunft
die Chefetagen der hessischen Wirtschaft die Klinke in die
Hand geben, sollen die langfristigen Planungen der Hochschule übernehmen. Die von Hochschulleitung und Ministerium ernannten Räte, die ohne Legitimation und nach dem
Gesetz auch ohne Rechenschaftspflicht oder Haftbarkeit
agieren, sollen dann über so Grundsätzliches wie Baumaßnahmen, die Neueinrichtung und Schließung von Fachbereichen, die Vermögensverwaltung und zu Teilen sogar die
Berufung neuer Professorinnen und Professoren entscheiden.
Die Unterstellung der Hochschule unter die Kontrolle
dieses Gremiums ist quasi die Privatisierung der öffentlichen
Hochschulen, also die Privatisierung öffentlichen Eigentums.
Und ebenfalls nach diesem Entwurf wird an hessischen Hochschulen auch weiterhin kein Rechtsanspruch auf einen Masterplatz, keine grundsätzliche Möglichkeit zum Teilzeitstudium
und keine Regelung für die über 10.000 studentischen und
wissenschaftlichen Hilfskräfte bestehen. Dies beweist erneut,
das diese Landesregierung keine Ahnung von guter Bildungsoder Einstellungspolitik hat. Hiergegen gilt es anzugehen. (...)
Wir schleudern dem bildungspolitischen Mainstream gemeinsam mit den demonstrierenden Schülerinnen, Schülern
und Lehrkräften die Frage entgegen, wem die Bildungsinstitutionen gehören und wer sie kontrollieren und gestalten
soll. Wer bestimmt über die Bildungsinhalte und die Forschungsvorhaben und -ergebnisse? Unsere Antwort muss
klar und laut sein: Bildungseinrichtungen und Bildungsinhalte sind öffentliches Eigentum, sind Eigentum der Gesellschaft, sie gehören uns. Und wir, die Gesellschaft, haben sie
zu gestalten und zu verwalten, und weder der Staat noch die
Privatwirtschaft haben das Recht, sich dabei einzumischen,
sie zu bestimmen oder sich an ihnen zu bereichern.
Und um dies klar zu machen, werden wir gemeinsam
demonstrieren, uns gemeinsam organisieren, gemeinsam
streiken und gemeinsam besetzen. Und wenn es nötig ist,
werden wir wie im Kampf gegen die Studiengebühren 2006
zu den Mitteln des zivilen Ungehorsams greifen.
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Unter Druck
Marcel Krüger über die Motive des Bildungsstreiks
Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres riefen sie zum
Bildungsstreik auf: Schülerinnen und Schüler, Bildungsarbeiterinnen und Bildungsarbeiter, vor allem aber Studierende. Letztere treiben dabei – folgt man den Medien – insbesondere die Folgen des sogenannten Bologna-Prozesses auf die
Barrikaden: restriktive Studienordnungen, die als verschultes
Studium wahrgenommen werden und sich unter anderem in
Anwesenheitspflicht, 40-Stundenwoche, hoher Prüfungslast,
kaum Freiraum für persönliche Entfaltung äußern. Aber was
ist daran so anders als in der Berufswelt, die die Studierenden
nach Abschluss ihres Studiums erwartet?
Möchte man also eine Erklärung für die Streikbewegung,
lohnt mithin ein Blick, der die Reform an den Hochschulen
in den Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen stellt. Über
sämtliche Lebensbereiche, ob Schule, Studium, Arbeit oder
privat, lässt sich nämlich sagen, dass sie von (mindestens)
zwei Imperativen neu ausgerichtet werden. Der erste lautet:
„Führe Dich selbst!“ Die persönliche Lebenssituation und ihre
Umstände sollen somit als „eigenverantwortet“ begriffen
werden. Der zweite Imperativ ist der, ökonomische Mess- und
Bewertungsinstrumente zum Maßstab des eigenen Denkens
und Handelns zu machen.
Im Lebensalltag zeitigen diese Imperative insbesondere
folgende Konsequenz: Bin ich eigenverantwortlich für meine
Situation, dann bin ich das in dem Sinne, dass mein Einfluss
groß genug ist, dass ich über Erfolg und Scheitern meiner
Bemühungen in Schule, Studium, Beruf, Familie bestimme –
jederzeit, überall. Scheitere ich, dann habe ich in meinen
Anstrengungen versagt. Ich habe mich entweder nicht genügend „ins Zeug gelegt“ oder ich bin, so wie ich bin, zum Erfolg
nicht befähigt gewesen. Die Ursachen für Erfolg und Scheitern werden also in das Individuum gelegt. Der ökonomische
Imperativ hingegen will Handeln als Investition in etwas
verstanden wissen, in die eigene Wertsteigerung.
An folgendem Beispiel soll dies deutlich gemacht werden:
Sportliche Betätigung kann eine „Investition“ sowohl in die
eigene Gesundheit als auch in ein subjektiv empfundenes
ästhetisches Wohlempfinden sein. Gesundheit und Eigenattraktivität sind an und für sich keine unangenehmen
Zustände, wohl eher trifft das Gegenteil zu. Sie verkehren sich
aber von einem angenehmen in einen fragwürdigen Zustand,
wenn sie Mittel zur Wertsteigerung mit Blick auf die Beurteilung des Wertes von außen werden. Damit schlägt ein
ursprünglich als Selbstzweck gedachtes Handeln in ein
fremdbestimmtes und für Fremde gedachtes Handeln um. Für
den Sport bedeutet dies, dass mit ihm körperliche Attraktivität und Gesundheit produziert werden, die von anderen
angenommen, man könnte auch sagen: konsumiert werden
sollen, zum Beispiel auf dem Beziehungsmarkt. Anders
ausgedrückt: Es ist nicht mehr wichtig, was ich mit meinem
Tun für mich verbinde. Der Maßstab und die Triebkraft
meines Handelns sind die Erwartungen, die andere an mich
haben oder von denen ich meine, dass sie an mich gestellt
werden. Habe ich eine Aktivität ursprünglich vielleicht nur
für mich arrangiert, wird nun eine Tätigkeit daraus, von der

ich überzeugt bin, sie tun zu müssen, um meinen vermeintlichen Wert für andere zu steigern.
Die Kritik daran liegt auf der Hand: Meine Tätigkeit
gewinnt geheimnisvoll Macht über mich, weil das, was ich
tue, nicht mehr danach fragt, was ich will, sondern nur, was
von mir erwartet wird. Eine selbstbestimmte Handlung mit
autonomer Zwecksetzung findet nicht statt. Ich funktioniere
nur noch, und das ausgerichtet an der Logik betriebswirtschaftlicher Instrumente mit der Eigenverantwortungskeule
im Nacken.
Letztlich ist es das, was die Studierenden und viele
Schülerinnen und Schüler mitunter wochenlang auf die
Straßen getrieben hat und weiter treiben wird, wenn sich die
Verhältnisse nicht zum Besseren wenden. Sie fühlen und
haben durchaus begriffen, dass sie Getriebene sind einer
Rationalität, die sie als Verwertungsobjekte sieht. Sie haben
zu funktionieren nach Motiven der Herausbildung und
Steigerung ihres Humankapitalwertes – in der Schule, im
Studium, im Berufsleben und zunehmend im Privaten. Für
das, was der Mensch zum Selbstzweck hat, was keinem
Verwertungsinteresse untersteht – Muse, Entfaltung, Persönlichkeitsentwicklung, kreative Interessen, Freizeit – was
nicht einer Funktion unterstellt ist, bleibt kaum mehr Platz.
Ein paar Korrekturen, wie sie Kultusministerkonferenz
(KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) nun in Aussicht gestellt haben, sind ein erster Schritt, begreifen das
Problem aber nicht in seinem Ausmaß. Die zu Beginn
angesprochene hohe Prüfungslast, der Zeitdruck, die restriktiven Vorgaben, wie ein Studium zu führen sei, sind spürbare
Symptome, aber eben nur Symptome eines tiefer liegenden
Unbehagens. Wie sich gezeigt hat, geht es nämlich nicht um
die Privilegien eines akademischen Milieus. Es geht um
wichtige, aber öffentlich nicht mehr diskutierte Fragen: In
welche Richtung soll sich unsere Gesellschaft entwickeln?
Wie hoch sind der Einfluss des Einzelnen und die Verantwortung der Gemeinschaft? Wie ist das Verhältnis zwischen
einem selbstbestimmten Individuum und einer Gleichheit
und Solidarität garantierenden Gesellschaft zu justieren?
Stattdessen wird trotz der anhaltenden weltweiten Krisen
festgehalten an einem Weiter-wie-bisher.
Damit aber geben sich die protestierenden Studentinnen
und Studenten nicht zufrieden. Sie stellen die an sie gerichtete funktionalistische Auffassung von Studium, Arbeit und
Leben in Frage. Sie besetzen Universitätsgebäude, um den
allgegenwärtigen Druck, funktionieren zu müssen, für einen
Moment auszuhebeln. Sie schaffen damit Zeit und Raum, um
fragen zu können, was schief läuft. Und darin wollen sie
schlicht destruktiv sein, Kritik üben, bis alle Verhältnisse
ausdiskutiert sind, weil die Konstruktivitätsideologie immer
schon eine Mitwirkung am Bestehenden einfordert. Wer sich
aber einem Mitwirken entzieht, hat Zeit, einen utopischen
Überschuss über das Bestehende hinaus zu denken, Alternativen zu entwickeln. Und daran tun sie gut.
Marcel Krüger, Jugendbildungsreferent der GEW-Bezirksverbände Frankfurt und Südhessen
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GEW Hessen unterstützt den Bildungsstreik

Hochschullehrer kritisieren Casino-Räumung

Mit einer Erklärung ihres Landesvorstands unterstützt die
GEW Hessen die grundlegende Kritik der Studierenden am
Bologna-Prozess und ihre Forderungen nach mehr Selbstbestimmung im Studium, Gebührenfreiheit von Bildung, freiem
Hochschulzugang und tariflicher Absicherung der studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte. Die Arbeitsbelastung sei für Studierende und Lehrende an den Hochschulen
durch die Modularisierung deutlich gestiegen.
„Prüfungsdruck, Standardisierung und ‚Verschulung’ stehen
einem sinnvollen wissenschaftlichen Lernen und Arbeiten
entgegen. Gute Bildung braucht stattdessen Zeit und Raum.
Eine eigenständige und kritische Auseinandersetzung mit
den Gegenständen des Studienfaches muss im Studium wieder möglich sein“, sagte die stellvertretende Landesvorsitzende Carmen Ludwig. Die GEW unterstützt die Studierenden
auch in ihren Forderungen nach einem Rechtsanspruch auf
einen Master-Studienplatz für alle Bachelor-Absolventen:
„Bildung darf kein Privileg für Wenige werden.“ Auf Grund
der massiven Vorwürfe gegen den Präsidenten der GoetheUniversität forderte der GEW-Landesvorstand „eine umfassende Aufklärung der Vorgänge und des Polizeieinsatzes“.

Am 2. Dezember ließ der Präsident der Johann Wolfgang
Goethe-Universität das von Studierenden besetzte Casino auf
dem Campus Westend (IG Farben-Haus) von der Polizei
räumen. Alternativveranstaltungen von Studierenden und
Hochschullehrern wurden im Foyer des IG Farben-Hauses
fortgesetzt. Zu den Kritikern des Polizeieinsatzes gehören
neben dem AStA und dem Protestplenum auch Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. In ihrer Erklärung protestieren sie gegen einen „nicht akzeptablen Eingriff in die
Freiheit von Forschung und Lehre“. Die Fokussierung auf die
Sachbeschädigungen im Casino diene „einzig der Delegitimierung und Kriminalisierung des Protests“ und lenke von
den intensiven inhaltlichen Auseinandersetzungen ab: „Bildung braucht Zeit und Raum“. Die Sachbeschädigungen seien
„von der Mehrheit der Besetzer weder unterstützt noch
gutgeheißen worden“. In über 70 Workshops hätten sich
Studierende und Lehrende „mit dem dringenden Anliegen
einer Analyse und Bewertung der Hochschulreformen sowie
der Studien-, Lehr- und Forschungsbedingungen an unserer
Universität auseinandergesetzt.“
Zu den Erstunterzeichnern gehören unter anderen die
Professoren Alex Demirovic, Andreas Eis, Joachim Hirsch,
Frank Nonnenmacher und Thomas Sablowski.

Printemps des Chaises – Der Frühling der Stühle
Unter dem Namen „Printemps des Chaises“ (Frühling der
Stühle) wurden in Frankreich im Frühjahr 2009 mehrere
Wochen lang Hochschulen mit teils meterhohen Skulpturen
aus Stühlen und Tischen blockiert und somit auch wirkungsvoll bestreikt. Neben dem Ziel der Blockade erzielten die
protestierenden Studierenden mit vergleichsweise geringem
Aufwand eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit: „Gerade
wenn es sich um meterhohe und möglichst kunstvolle Skulpturen handelt, werden sich leicht Journalistinnen und Journalisten finden, die fotografieren und gerne einen Bericht
darüber schreiben.“ Da der Bildungsstreik keine „von oben
diktierte“ Aktionswoche sein soll, könnten bei dieser Aktion
„leicht viele Menschen mit- oder sie zumindest nachmachen“.

GEW-Hautvorstand: Bildung für alle
Der GEW-Hauptvorstand sagte den Organisatoren des Bildungsstreiks Unterstützung zu. „Wir brauchen eine Kehrtwende in der Bildungspolitik“, sagte GEW-Vorsitzender Ulrich
Thöne zum Auftakt der Bildungsstreiks während einer Pressekonferenz in Berlin. „Bildungsarmut zu bekämpfen, Chancengleichheit herzustellen und gute Bildung für alle Menschen zu garantieren, lautet das Gebot der Stunde, gerade
jetzt, da die schwarz-gelbe Koalition noch stärker auf Privatisierungen im Bildungsbereich setzt und ihre Wählerklientel
aus Bürgertum und der Gruppe der Besserverdienenden mit
Wohltaten bedient und die sozial Schwächeren auf der
Strecke bleiben.“
Das Bildungssystem in Deutschland sei drastisch unterfinanziert: „Wir brauchen 40 Milliarden Euro pro Jahr für
den Bildungsbereich zusätzlich. Ein großer Teil des Geldes
muss insbesondere in die institutionelle Förderung von
Kindern aus sozial schwächeren und Migrantenfamilien
gesteckt werden.“
Für die Hochschul- und Forschungspolitik forderte Thöne
über die bereit gestellten 18 Milliarden Euro hinaus einen
„Hochschulpakt III“: „Um die Zahl der Akademiker spürbar zu
erhöhen, müssen mindestens 370.000 zusätzliche Studienplätze
vollständig ausfinanziert werden. Außerdem muss die Ausbildungsförderung ausgebaut und strukturell erneuert werden: Die
staatlichen Mittel für das BAföG müssen erhöht und die
Förderstrukturen in Richtung eines elternunabhängigen und
zuschussbasierten Studienhonorars weiterentwickelt werden.“
Der GEW-Vorsitzende verlangte im Bologna-Prozess einen „radikalen Kurswechsel“: Die soziale Dimension des
europäischen Hochschulraumes müsse gestärkt, der uneingeschränkte Übergang vom Bachelor zum Master gewährleistet,
die Studierbarkeit gesichert, die Mobilität der Studierenden
und Beschäftigten gefördert sowie Studium und Lehre verbessert werden.
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Keine Lehre wie am Fließband
Mit den Arbeitsbedingungen der wissenschaftlich Beschäftigten befasste sich eine Pressekonferenz der GEW Hesen im
Vorfeld des Bildungsstreiks. Beschäftigte mehrerer hessischer Hochschulen kritisierten dabei die geplante Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG), mit der
wichtige Schutzbestimmungen zu Lasten der Beschäftigten
abgebaut und die Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen
weitgehend ins Belieben der einzelnen Hochschule gestellt
werden. Die Attraktivität des Arbeitsplatzes Hochschule und
Forschung nimmt dadurch weiter ab. „Akademische Lehre
basiert auf der kontinuierlichen Zusammenarbeit in Forschung und Lehre. Wissenschaftliche Mitarbeiter brauchen
Planungssicherheit und berufliche Perspektiven jenseits der
Professur. Wir fordern die Landesregierung auf, die Mindestvertragslaufzeit von drei Jahren im Hessischen Hochschulgesetz zu erhalten. Nur so kann eine kontinuierliche Zusammenarbeit gelingen, die für Forschung und Lehre wichtig ist“,
erklärte Dr. Oliver Brüchert, wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Goethe-Universität Frankfurt, gegenüber der Presse.
Für eigenständige Forschungsarbeiten wie Promotion
oder Habilitation steht in den meisten Fällen immer weniger
Zeit zur Verfügung. „Vielfach entsteht der Eindruck, dass die
Qualifikationsarbeiten zum Privatvergnügen erklärt werden,
obwohl sie zentraler Bestandteil der Qualifikationsstellen
sind“, stellte Holger Schoneville, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Kassel, fest und forderte: „Hier muss
dringend gegengesteuert werden. Die Zeit für eigenständige
Qualifikationsarbeiten muss mindestens mit der Hälfte der
Arbeitszeit berücksichtigt werden.“
Insbesondere die von den Hochschulen verstärkt genutzte
Stellenkategorie der „Lehrkraft für besondere Aufgaben“, die
bis zu 18 Semesterwochenstunden Lehre erbringen muss,
sorgt für Spitzenbelastungen bei den Betroffenen. „Wir
machen an den Hochschulen Lehre wie am Fließband. Zeit für
die Betreuung und Beratung von Studierenden ist kaum mehr
da. Stattdessen ertrinken wir in zu korrigierenden Arbeiten“,
schilderte Jennifer Ch. Müller, Lehrkraft für besondere
Aufgaben an der Universität Gießen, die derzeitige Lage und
ihre Erfahrungen im Universitätsalltag. „Die hohe Lehrverpflichtung muss dringend reduziert werden. Das käme auch
den Studierenden zugute.“
„Die Arbeitsbelastung ist durch die Modularisierung in
der Bologna-Entwicklung erheblich gestiegen, ohne dass es
dafür einen Ausgleich gegeben hätte“, stellte Ulrich Heinz
von der Fachgruppe Hochschule und Forschung der GEW
Hessen fest. „Mit mehr Zeit und Raum für Bildung, Lehre und
Forschung könnten auch die Studienbedingungen an den
hessischen Hochschulen deutlich verbessert werden.“
Die GEW und die wissenschaftlich Beschäftigten fordern
vom hessischen Landtag als erste Schritte zur Verbesserung
der Arbeitsbedingungen an den Hochschulen den Erhalt der
Schutzbestimmungen für das Personal im Hessischen Hochschulgesetz und mehr Zeit für die eigene Qualifikation. Von
der Landesregierung fordern sie zudem die Übertragung der
wöchentlichen tariflichen Arbeitszeit auch auf die Lehrenden
an Hochschulen. „Die Landesregierung darf die Arbeitszeitverkürzung auf 40 Stunden pro Woche den Hochschulbeschäftigten nicht länger vorenthalten, sondern muss die
Lehrverpflichtung entsprechend reduzieren“, forderte Carmen Ludwig, stellvertretende Landesvorsitzende der GEW
Hessen.

Landtag verabschiedet Hochschulgesetze
Unbeeindruckt von allen Protesten verabschiedete die
schwarz-gelbe Mehrheit im Landtag am 10. Dezember in
dritter Lesung die umstrittenen Änderungen im Hessischen
Hochschulgesetz (HHG). Mit der schlichten Behauptung,
die Regierungsentwürfe seien eben „modern“, ließ Wissenschaftsministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) die zahlreichen Einwände von Hochschulgruppen, Gewerkschaften,
Verbänden, Sachverständigen und Oppositionsfraktionen
gegen die Regierungsentwürfe abprallen. Nur die Wirtschaft war bei kleinen Änderungen erfolgreich.
Statt die Selbstverwaltung fördert die Koalition die Fremdbestimmung durch ungebundene Hochschulräte, und zwar
bis in Berufungsverfahren hinein, durch die fortbestehende
Pflicht zu Drittmitteln und die Möglichkeit zu Nebenverdiensten in hochschulischen Kernaufgaben. Die Koalition schwächt
die Gremien gegenüber dem Präsidenten, diesen gegenüber
dem Hochschulrat und die Wissenschaftler gegenüber der
Personalverwaltung. Sie schwächt auch die parlamentarische
Verantwortung für die Entwicklung und Ausstattung der
Hochschulen. Sie setzt die Verwüstung der Selbstverwaltung
aus den früheren Gesetzesnovellen fort.
Bei den Präsidentschaftswahlen an drei Hochschulen im
Jahr 2009 waren die Bewerberinnen und Bewerber verständiger: Sie wussten, dass sie nur leiten können, wenn die
Hochschulmitglieder mitziehen, und dass diese entscheidungsbefugte Gremien brauchen. Die ministeriellen Befugnisse, die das Land delegiert, gehören in die Hand der akademischen Selbstverwaltung. An ihr sind alle Statusgruppen
wirksam zu beteiligen. Autonomie braucht Partizipation!
Mit ihrem Tunnelblick übersieht die Koalition auch die
beschwerliche Lage des Personals. Viele tausend Wissenschaftler sind in ihren kurzfristigen und teilzeitlichen
Beschäftigungsbedingungen deutlich schlechter gestellt als
in der Arbeitswelt üblich. Sie brauchen den Wegfall gezielter Nachteile im Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht sowie in
der Personalvertretung und für ihre betriebliche Stellung
ein besseres Hochschulrecht.
Im Hochschulzulassungsgesetz, ebenfalls in dritter Lesung beschlossen, schafft die Koalition neue Hürden für
Studienbewerber und neue Lasten für das Personal sowie für
das letzte Schuljahr. Sie entwertet Hochschulreife, Abiturzeugnis oder Meisterbrief. Sie schadet dem Grundrecht auf
freien Hochschulzugang und erleichtert den beiden südhessischen Universitäten das Verstecken von Studienplätzen.
Einige Bausteine für wirkliche Autonomie in der Wissenschaft findet man in den Änderungsanträgen von SPD,
Grünen und Linke und dem Entschließungsantrag der
Grünen „Demokratie ausbauen und Zukunftsprobleme lösen“ (Landtagsdrucksache 18/1637).
Ulrich Heinz, GEW-Fachgruppe Hochschule und Forschung
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Streik der vielen tausend Gesichter
Peter Grottian ist Hochschullehrer für Politikwissenschaft
(FU Berlin) und Berater im Bildungsstreik. Michael Kolain
studiert Rechtswissenschaft und Sebastian Zimmermann
Mathematik an der Universität Heidelberg. Beide gehören

zu den Koordinatoren des Bildungsstreiks. Die HLZ dokumentiert ihr aktuelles Thesenpapier in Auszügen. Den
vollständigen Text findet man auf der Homepage
www.bildungsstreik.de.

Die dezentrale Bildungsstreikbewegung im Juni 2009 hat die
Bildungsfrage auf die innenpolitische Tagesordnung gesetzt.
Die Initiatorinnen und Initiatoren waren selbst von der
Dynamik überrascht, und die Politik reagierte wenig souverän. 270.000 Protestierende auf den Straßen – die größte
unabhängige Bildungsbewegung seit Jahrzehnten. Sie war
demokratisch, dezentral angelegt und durch eine zarte Klammer gemeinsamer Forderungen für überregionale Botschaften zusammengehalten. Es war ein Streik der vielen tausend

sion über konkrete Veränderungen angestoßen. Dieser erste
Erfolg wäre nicht ohne ein breites Bündnis möglich geworden: Gewerkschaften, soziale Gruppen, einige Rektoren und
Präsidenten, Hochschullehrerinnen und -lehrer, der akademische Mittelbau sowie Lehrerinnen und Lehrer unterstützten den Streik und ließen eine kritische Sympathie erkennen
oder freuten sich – zumindest wenn sie mit Studierenden und
Schülern allein waren. Kurz: Der Bildungsstreik war die
überraschendste soziale Bewegung des Jahres 2009 und
konnte erstaunlich breit mobilisieren.
Die einzige Gruppe, die sich zunächst bedeckt hielt, waren
die Politiker. Neben Respektsbekundungen seitens Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke fiel die Bundes-SPD durch
nahezu komplette Abwesenheit auf. Frank-Walter Steinmeier,
zu der Zeit Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten, konnte mit
dem Streik einfach nichts anfangen, er war ihm von der
Protestform her fremd. Dass die CDU den Bildungsstreik als
linke, instrumentalisierte Wahlkampagne denunzierte, zeigte
einmal mehr, dass die Kanzlerin Angela Merkel und ihre CDU/
CSU wenig von den Problemen an Schulen und Hochschulen
verstanden haben. Auch die herablassende Art der alten wie
neuen Bundesbildungsministerin, Annette Schavan, den
Bildungsstreik zum Teil als „gestrig“ zu bezeichnen, weist
darauf hin, dass diese Ministerin eher in Forschungsküchen
und Elitekreisen zu Hause ist als bei den konkreten Problemen
von Schülerinnen, Schülern und Studierenden.
Kein Politiker, keine Rektorin, kein Professor hat den
Schmalspur-Bachelor nach sechs Semestern wirklich noch
verteidigt. Die glühendsten Verfechter von Bachelor- und
Masterstudiengängen sind ganz leise geworden, weil sie
sehen und zum Teil auch einsehen, was da angerichtet worden
ist. Kurz: Der Bachelor in seiner bisherigen Form hat keinen
öffentlichen Rückhalt mehr. Kaum eine Professorin wird noch
mit Überzeugung die Hand für einen sechssemestrigen,
verschulten Bachelor heben, wenn eine Prüfungsordnung
verabschiedet wird. Die Hochschulen stehen nach dem Bildungsstreik vor einer Revision.
Die grundsätzliche Kritik am System Bologna wurde von
der Öffentlichkeit kaum aufgegriffen. Im Rahmen der Lissabon-Strategie soll Europa zum „wettbewerbsfähigsten und
dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt“
werden. Bildung wird so zuvorderst auf ihre wirtschaftliche
Verwertbarkeit reduziert und schließlich im Rahmen des
Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen (General Agreement on Trade in Services, GATS) nur
noch als Dienstleistung aufgefasst. Echte Mitbestimmung der
Betroffenen ist da ein Fremdkörper, denn sie sollen als
Kunden nur noch über das Ob, nicht aber über das Wie des
Lernens entscheiden. Beim Bologna-Prozess stehen „arbeitsmarktrelevante Qualifikationen“ im Vordergrund, während
die Studierenden, Schülerinnen und Schüler eine den Menschen zu kritischem Urteilen befähigende, demokratisch
organisierte Bildung einfordern. Dieser grundsätzliche Kon-

Gesichter. Die lokalen Bündnisse prägten das Bild und nicht
bundesweit hervorstechende Wortführer. Die Presse hatte
zurecht Schwierigkeiten, Sprecherinnen und Sprecher oder
Organisatorinnen und Organisatoren für den Mediengebrauch
auszumachen. Basisdemokratie war ein flächendeckendes
Konzept, das bewusst auf die Großdemonstration verzichtete.
Eine Balance von gängigen Protestformen (Demos, Versammlungen, Debatten) und Aktionen des zivilen Ungehorsams
(Instituts- und Rektoratsbesetzungen, Straßenblockaden, Belagerungen, symbolische Banküberfälle) hat den streikenden
Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern überwiegend Sympathie und Unterstützung durch Öffentlichkeit und
Medien eingebracht.
An und in den Bildungseinrichtungen wurden kontroverse, aber fruchtbare Debatten über grundlegende Fragen und
Perspektiven des Bildungssystems geführt. Eine neue politische Welle hat das Land erstmals seit Jahren erfasst. Die oft
als unpolitisch gescholtene Jugend setzte ein sichtbares
Zeichen für Veränderung. Vielerorts wurde nun eine Diskus-
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flikt über das Verständnis von Bildung bleibt trotz der
massenhaften Mobilisierung zwischen den Verantwortlichen
in der Politik und den Streikenden unausgefochten. Vielfach
wurde er totgeschwiegen. Der Bildungsstreik hat Aufmerksamkeit erregt, doch die weltweite Ökonomisierung von
Bildung schreitet weiter voran.
Am 7. Juli 2009 trafen sich in Berlin im Hause Schavan die
Bildungsstreikenden, Wissenschaftsorganisationen und Hochschulrektoren. Das Gespräch war eine Politshow – aber
immerhin sagte die Ministerin zu, dass jeder einen Zugang
zum Master haben sollte. Damit hatte sie ihre eigenen
Exzellenzvorstellungen relativiert. Bisher ist noch keine
Bereitschaft erkennbar, sich mit den Streikzielen der Protestierenden auseinanderzusetzen. Vor allem die Forderungen
nach Abschaffung von G8, dem achtstufigen Gymnasium,
nach Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems und
weniger wirtschaftlichem Einfluss verhallten unbeachtet.
Die KMK hat nun im Oktober 2009 mit eher windelweichen Absichtserklärungen etwas grundsätzlicher auf den
Bildungsstreik reagiert. Man merkt dem Dokument die Zerrissenheit der Bundesländer und ihr noch immer krampfhaftes Festhalten an einer selbstproduzierten Orgie des Bürokratieprozesses an. Nachjustieren ist das Zauberwort, um nicht
die eigenen Fehler wirklich eingestehen zu müssen.
Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ist da schon
mutiger und fordert eine generelle Überarbeitung der bisherigen Studienkonzeptionen und Mittel dafür, einen offeneren
und differenzierteren Bildungsprozess auch mit mehr qualifiziertem Personal bewältigen zu können.
Auch die neue Bundesregierung hat nicht nur Bildungsanstrengungen in die Überschrift ihres Koalitionsvertrags
gesetzt, sondern ebenso eine jährliche Aufstockung um drei
Milliarden Euro für Bildung zugesagt. Noch sind die Konturen sehr unscharf, aber das geplante Stipendienprogramm ist
ein typisches FDP-Leistungsträgerprojekt und in der Finanzierung so voraussetzungsvoll, dass die geplanten Mitfinanzierer, die Unternehmen und Dienstleister, eine beredte, schweigsame Position einnehmen: Sie wollen offenkundig keine
Mittel bereitstellen.
Im Schlussteil ihrer Analyse wenden sich die Autoren den
Defiziten der Bewegung und den politischen Konsequenzen
zu. Die HLZ fasst ihre Ausführungen thesenartig zusammen:
• Es gab eine thematische Schieflage zwischen Schul- und
Hochschulproblemen zugunsten der Hochschulen. Nur die
Kritik am „Turboabitur“ drang durch, ansonsten wurden eher
die Probleme der Hochschulen öffentliches Streitthema.
• Der Bildungsstreik hat bewiesen, dass Zentralität und
strikte Dezentralität, sinnvoll aufeinander bezogen, eine
gesellschaftspolitische Auseinandersetzung erzeugen können. Ohne die strikte Dezentralität wäre die basisdemokratische Mobilisierung von 270.000 Protestierenden nicht
möglich gewesen. Aber ohne die zentrale Pressekonferenz in
Berlin und ohne die mühsam erhobenen Zahlen und Fakten
über die Gesamtmobilisierung wäre der öffentliche Durchbruch schwerlich möglich gewesen.
• Die Mobilisierung stand mehr auf der Kippe, als sich die
Bewegungsaktivisten eingestehen wollten. In den Seminaren
war die Mobilisierung nach allgemeiner Auffassung unzureichend. Die Dynamik setzte erst in der buchstäblich letzten
Minute auf den gut besuchten Vollversammlungen der Hochschulen ein. Die echte Unterstützung der Hochschullehrenden
blieb öffentlich aus, nur wenige von ihnen waren bei den
Demonstrationen präsent.

TITELTHEMA

• Durch die lokale und regionale zentrale Organisation sind
beeindruckende Dynamiken entstanden, die aber nur in
Einzelfällen auch bundespolitisch durchgeschlagen sind (Heidelberg, Düsseldorf, Hamburg, Göttingen, Leipzig u. a.). Es
gab große weiße Flecken auf der Streiklandkarte, wo es ganz
ruhig blieb und Protestaktionen rar waren.
• Der Bildungsstreik litt nach den ersten beiden Bundestreffen an einer Unkultur des politischen Misstrauens bis hin
zu selbstzerstörerischen Tendenzen. Viele Engagierte waren
entnervt und warfen das Handtuch.
• Der Bildungsstreik war trotz einiger anderer Bemühungen
auf Deutschland konzentriert und zunächst weitgehend ohne
internationale oder europäische Bezüge zu Italien, Frankreich, Griechenland oder Spanien.
• In der Genderfrage ist positiv festzustellen, dass sich eine
Männerdominanz zwar hier und dort etablierte, aber einzelne
Exemplare dieser Spezies an klassischen Hegemonialstrategien wirksam gehindert wurden.

Vorrangig sind die folgenden Konsequenzen zu ziehen:
• Das „Turboabitur“ und der Sechs-Semester-Bachelor sind
durch zivilen Ungehorsam abzuschaffen. Die Hochschulen
sollten sich rasch auf eine Debatte eines mindestens fünfjährigen Studiums mit entsprechenden 15-prozentigen Zeitressourcen für alle Studierenden (Tutoren, wissenschaftliche
Mitarbeiter, Hochschullehrer) einlassen. Eine neue Debatte
über exemplarisches Lehren und Lernen ist überfällig.
• Ein „Notprogramm für Schulen und Hochschulen“ ist mit
den Kultus- und Finanzministern auszuhandeln, um die
katastrophalsten Zustände zu mildern.
• Ein europäischer Bildungsstreik 2010/2011 sollte in den
Zusammenhängen von ATTAC, Europäischem Sozialforum,
Europäischem Gewerkschaftsbund und europäischen Schüler- und Studierendennetzwerken konzipiert werden.
Der Bildungsstreik war und ist hoffnungsvoll – die Ziele
können jetzt anspruchsvoller und konfliktverschärfender
gesetzt werden. Mut zur Wut lohnt sich.
Peter Grottian, Michael Kolain, Sebastian Zimmermann
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In Hessisch Berlusconien
Roland Koch und das Schauspiel der Macht
Warum nur fällt einem bei den jüngsten
Nachrichten aus der hessischen Politik
fortwährend Silvio Berlusconi ein? Roland Koch mag das ja schmeicheln,
immerhin ist Berlusconi eine europäische Größe, ja, eine bekannte Marke auf
dem internationalen Politikmarkt. Zu
deren unverwechselbaren Kennzeichen
gehört der demonstrativ unverfrorene
Gebrauch der Macht und die offene
Missachtung und weithin sichtbare Ruinierung der Institutionen der Machtkontrolle. Den Regierungschef, das soll
jeder so wahrnehmen, binden weder
Rechtsnormen oder moralische Regeln,
noch hat er öffentliche Kritik zu fürchten. Seine Entscheidungen trifft er lächelnd vor aller Augen nach Gutsherrenart: fern von sachlichen Kriterien
und demonstrativ nach persönlichen
Vorlieben und Interessen. Schließlich
soll ja jeder, der etwas werden will,
begreifen, dass dafür ausschlaggebend
persönliche Loyalität und vorauseilende Gefälligkeit sind, nicht etwa aufgabenbezogene, nachweisbare Qualifikationen.

Steuerfahnder ...
Die hessische Steuerfahnder-Affäre hat
durchaus Berlusconi-Format. Steuerfahnder, die kompetent, gesetzestreu
und sehr zielstrebig ihrem Auftrag
nachgingen und dabei offenbar dem
Interessengeflecht
des
hessischen
Machtzentrums zu nahe kamen, durch
psychiatrische Gutachten zu eliminieren, könnte auch in Berlusconi-Kreisen
Achtung abnötigen - wenngleich auch
dort vermerkt werden dürfte, dass auch
in Hessen noch unabhängige Gerichte
einem allzu freihändigen Gebrauch der
Macht einen Riegel vorschieben können. Die Berichte insbesondere der
„Frankfurter Rundschau“ während des
letzten Monats dokumentieren eine Affäre, in der die hessischen Finanzbehörden unter dem Finanzminister Karlheinz Weimar alles daran setzen, Reiche
und ihre zum Teil illegal ins Ausland
transferierten Vermögen vor Veranlagung zu schützen. Wahrhaft berlusconisch daran sind die Unverfrorenheit,
mit der amtliches Handeln von seiner

Neutralitätspflicht befreit und für
Klientelinteressen
instrumentalisiert
wird, und die Dimension der Begünstigung. Die politischen Charaktermasken
Koch und Weimar haben hingegen nie
gezögert, unter Verweis auf die – dann
natürlich völlig neutralen – Sachzwänge
der Kassenlage Sozial- oder Bildungsausgaben zu kürzen und Landesbediensteten Einkommenseinbußen oder
Arbeitszeitverlängerungen aufzuerlegen.

... ein ZDF-Chefredakteur ...
Auch die zweite Affäre, mit der die
hessische Politik gegenwärtig überregional von sich reden macht, spielt auf
typisch berlusconischem Terrain. Keine
der großen überregionalen Zeitungen
zweifelt daran, dass Roland Koch, dem
der ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender zu unabhängig war, für dessen Sturz
verantwortlich ist. Die „Unverschämtheit dieses Machtanspruchs“ (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 22. 11.
2009) hat Journalisten zu ungewöhnlichen Solidaritätsaktionen und 35
Staatsrechtler zu einem Offenen Brief
(ein für diese Profession eher ungewöhnliches „Format“) getrieben – und
alle stehen entgeistert vor der Dreistigkeit Kochs, der weder sachlich-fachliche Argumente anführt, noch auf die
Argumente der versammelten Fachkompetenz reagiert. Und auf eben diese
Demonstration kommt es diesem Politikstil an: Politik nicht als – auf Argumentation und Überzeugung gerichteten –
Diskurs zu betreiben, sondern als Schauspiel der Macht, in welchem Beifall und
Zustimmung eben durch deren demonstrativen Gebrauch zu erringen sind.

... und die politische Bildung
Dem fügt sich zwanglos ein Vorgang an,
der die hessische Bildungspolitik – und
insbesondere die politische Bildung –
selbst betrifft. Kürzlich ist Carmen
Everts, eine der vier SPD-Abgeordneten,
die vor einem Jahr die Regierungsübernahme Andrea Ypsilantis und mithin den Sturz Roland Kochs verhinderten, in eine Leitungsposition der Hessischen Landeszentrale für politische

Bildung berufen worden. Wer wissen
will, was Carmen Everts dazu qualifiziert, kann das in Volker Zastrows Buch
„Die Vier“ nachlesen (S. 345 ff.). Carmen
Everts war bei dem Versuch einer Linkskoalition in Hessen 2008 keineswegs
Opfer von Druck und unsäglichen Gewissensqualen, sondern treibende Kraft
einer Intrige. Sie drängte Andrea Ypsilanti zu einem zweiten Versuch der
Regierungsübernahme, um sie dann,
wie bekannt, einen Tag vor der Abstimmung öffentlich abstürzen zu lassen.
Jemanden aufs Dach treiben und dann
die Leiter wegnehmen, nannte ihr Mitintrigant Jürgen Walter diese Taktik.
Für diese Art von Politik, die ihre
Ziele auch mit Täuschung und Manipulation, Lug und Trug glaubt erreichen
zu dürfen, hat sich der Begriff des
Machiavellismus eingebürgert. Ob damit dem historischen Machiavelli Unrecht geschieht, kann hier dahingestellt
bleiben. Jedenfalls ist ein Politikverständnis, welchem zur erfolgreichen
Handhabung von Macht alle Mittel recht
sind, dem demokratischen Politikverständnis genau entgegengesetzt. Denn
Demokratie braucht Transparenz als
Lebenselixier. Ohne Transparenz ist
staatsbürgerliche Partizipation nicht
möglich und damit das wichtigste Ziel
politischer Bildung nicht erreichbar.
Carmen Everts ist deshalb in einer leitenden Position hessischer politischer
Bildung völlig fehl am Platz.
Sie ist dies auch aus einem zweiten,
nicht minder gewichtigen Grund: Hier
trägt, das muss jedermann so wahrnehmen, der Ministerpräsident Koch seine
Dankesschuld für den Machterhalt
durch ein gut bezahltes Amt in der der
Staatskanzlei unterstellten Landeszentrale für politische Bildung ab. Wie
immer juristisch abgesichert und unanfechtbar das sein mag – im Horizont
öffentlicher Moral wird so etwas dem
Begriff Korruption zugeordnet. Wer
Frau Everts auf diese Weise in eine
Leitungsposition politischer Bildung
bringt, demonstriert seine Verachtung
für die moralische Dimension von Demokratie, auch wenn er Werte so oft
beschwört wie Roland Koch. Und dass
Frau Everts selbst dabei offenbar keine
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Bedenken hat, disqualifiziert sie ein
weiteres Mal.
Das der Stelle zugeschriebene Qualifikationsprofil schließlich, auf welches
sich der Leiter der Landeszentrale beruft, gibt die Versuche der Rechtfertigung noch der Lächerlichkeit preis. Für
„Extremismus, Diktaturen und Demografie“ soll das Referat zuständig sein.
Eine abenteuerliche Kombination, ohne
jeden Anschein eines inneren Zusammenhangs, ein echtes Unikat in der Welt
der Wissenschaft und der Bildung! Ganz
offenbar hat man einem bestehenden
Referat, welches sich – aus welchen
Gründen auch immer – mit „Demografie“ beschäftigen soll, in der Ausschreibung die beiden Gebiete hinzugefügt,
auf denen man Frau Everts für ausgewiesen hält. Dass nun der Vorwurf einer
auf die Person Everts zugeschnittenen
Ausschreibung erhoben wird, ist daher
nur nahe liegend.
Die Hessische Landeszentrale für
politische Bildung war einmal in ihren
Konzepten und Angeboten einer demokratischen Politisierung verpflichtet,
der es darauf ankam, die Subjekte der
Volkssouveränität sich als eben solche
verstehen und erfahren zu lassen und
ihnen Wege politischen Handelns und
politischer Teilhabe zu öffnen. In Hessisch Berlusconien soll nun dieser Blick
von unten, aus dem sich politische
Bildung aus dem Interesse der Subjekte
und ihrer Teilhabe gestalten lässt, völ-

lig durch die Indienstnahme von oben
verdrängt werden. Die Hessische
Landeszentrale war eine wirkliche
Bildungsinstitution – nun scheint sie
nichts mehr als eine dem Machtzentrum
eng angegliederte Behörde zu sein, die
für Vermarktung der Regierungspoli-

Steuerskandal in Hessen
GEW-Kollegin Barbara Krämer-van de
Loo wandte sich in einem offenen Brief
an den hessischen Ministerpräsidenten und zeigte sich „entsetzt und empört über die skandalösen Vorgänge,
die die Frankfurter Rundschau in der
hessischen Finanzverwaltung aufgedeckt hat.“ Die HLZ dokumentiert den
Brief im Wortlaut:
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident
Koch! Durch das Verhalten der Oberfinanzdirektion, die mit großer Wahrscheinlichkeit in Abstimmung mit dem
Finanzministerium handelte, sind dem
Land Hessen viele Millionen Euro an
Steuereinnahmen entgangen, die das
Land für uns als Bürgerinnen und Bürger dringend braucht. Sie und Finanzminister Weimar haben bei Ihrer Amtsübernahme einen Eid abgelegt, das Wohl
dieses Landes zu mehren und Schaden

von ihm abzuwenden. Statt dessen verzichtet man in Hessen auf Steuereinnahmen, die dem Land rechtmäßig zustehen,
und diejenigen, die sich dafür engagiert
haben, den rechtmäßigen Zustand herzustellen, die Steuerfahnderinnen und
Steuerfahnder, wurden mit einem falschen psychiatrischen Gutachten für
„verrückt“ erklärt und in den vorzeitigen Ruhestand geschickt!
An öffentlichen Schulen beispielsweise fehlt dieses Steuergeld dringend.
Ich unterrichte an einer kaufmännischen beruflichen Schule in Offenbach,
die seit Jahrzehnten Not leidet! Wir
haben nicht genug Räume für unsere
Jugendlichen, wir sind über die ganze
Stadt in verschiedenen Dependancen
verteilt, unsere Lehrkräfte verbringen
ihre Pausen im Auto auf der Fahrt von
einer Außenstelle zur nächsten. Es gibt

tik, dort genehme Themensetzungen
und die Organisierung von Zustimmung
zu sorgen hat.
Gerd Steffens
Prof. Dr. Gerd Steffens ist Landesvorsitzender der Deutschen Vereinigung für
politische Bildung.

keine Sporthalle, und das bei über
2.000 Schülerinnen und Schülern; es
gibt keine Aula für unsere Veranstaltungen; teilweise unterrichten wir in
über 30 Jahre alten Behelfs-Pavillons,
in die es hereinregnet; aus Raumnot
mussten wir Schichtarbeit einführen,
zahlreiche Klassen können erst nachmittags mit dem Unterricht beginnen…
Die Übertragung des Tarifvertrags
für den öffentlichen Dienst wird uns
Lehrkräften in Hessen verweigert mit
der Begründung: Es ist kein Geld da!
Wir wissen nun, wo das Geld ist und auf
welche skandalöse Weise es uns vorenthalten wird!
Ich fordere sofortige personelle Konsequenzen. Die Verantwortlichen für
den Skandal müssen zur Rechenschaft
gezogen werden. Die Steuerfahnder sind
zu rehabilitieren, die Steuerfahndung
insgesamt muss ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen.
Barbara Krämer-van de Loo
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Frust mit der LUSD
Die Probleme mit der zentralen Datenbank der hessischen Schulen gehen weiter
„Gläserne Schule“ war vor rund 30 Jahren das Motto einer
Kampagne der GEW, in deren Rahmen hessische Lehrkräfte
mit einer minutiösen Dokumentation Rechenschaft über ihre
Arbeitsbelastungen ablegten. „Gläserne Schule“ ist aber auch
ein Ziel aller Kultusministerien. Die Datensammelwut ist
geblieben, nur die technischen Instrumentarien haben sich
gewandelt. Früher war es die aus heutiger Sicht fossil
anmutende Formularabfrage der „Oktoberstatistik“, später
wurden Disketten in Briefumschlägen verschickt. Heute gibt
es die web-basierte „Lehrer- und Schülerdatenbank“ (LUSD),
bei deren Nennung Schulleitungen und Schulsekretärinnen
jede Fröhlichkeit aus dem Gesicht weicht.
Ende 2007 eskalierten die Probleme und unerträglichen
Mehrbelastungen bei der Eingabe und Bearbeitung der Daten
von Schülern und Lehrkräften, so dass zunächst den
Schulsekretärinnen der Kragen platzte. Sie legten die – meist
unerreichbare und wenig kompetente – Servicestelle durch
eine Flut von E-Mails lahm, erzwangen ein Gespräch bei
Kultusministerin Wolff (CDU) und fast auch den Rücktritt
ihres damaligen Staatssekretärs Joachim Jacobi (CDU).
Schulleiterverbände, Personalräte, GEW und für die
Schulsekretärinnen zuständige Schulträger unterstützten die
Proteste. Es gab eine Vielzahl hochheiliger Versprechungen.
Personen und Firmen, die für Programmierung und Management vorher viel Geld kassiert hatten, wurden ausgewechselt
– nur die Probleme blieben. Zu diesem Ergebnis kommt
zumindest GEW-Mitglied Wolfgang Kaupe, Schulleiter an
einer Grundschule im Main-Taunus-Kreis, mit seiner aktuellen Darstellung der Probleme. Er beansprucht dabei nicht,
für alle Schulformen zu sprechen: „Allein den über 1.000
hessischen Grundschulen gilt mein Interesse“.
Insgesamt hat sich die viel kritisierte LUSD mittlerweile zu
einer praxistauglichen Datenbank entwickelt. Persönlich
habe ich nie den Sinn der geforderten, die Schülerinnen
und Schüler betreffenden Abfragen angezweifelt, denn nur
die Schulen haben die genaue Kenntnis über ihre Schülerschaft. Die Verwaltungen sind somit auf die exakten Meldungen der Schulen angewiesen. Daher achte ich sehr
sorgfältig auf korrekte und stets aktuelle Eingaben. Anders
ist es hingegen um den Teil der LUSD bestellt, die sich mit
dem Unterricht, der Unterrichtsverteilung und der Unterrichtsversorgung (UV) befasst. Hier sollen neben den
Stundenplaneingaben für die einzelnen Jahrgangsstufen
die Schüler den Kursen (Fächern) zugeordnet werden.
Vieles davon geschieht automatisch. Dies ändert aber
nichts daran, dass die Feinarbeiten wie die Abbildung der
Förderstunden, der Wahlangebote oder der Religionsgruppenbildung viel Zeit benötigen und meistens mehrmals im
Schuljahr korrigiert werden müssen.
Die Erkenntnisse, die aus diesen Eingaben gewonnen
werden, sind abhängig von der Genauigkeit und der Vollständigkeit der Eingaben. Das schließt auch die zeitnahen Aktualisierungen bei Planänderungen (z. B. Mutterschutz) oder
neuen Gruppenzusammensetzungen (z. B. Arbeitsgemein-

schaften) mit ein. Schon geringe Abweichungen von der
Unterrichtswirklichkeit führen zu nicht absehbaren Fehlern
bei der Auswertung auf Schulverwaltungsseite.
Dabei muss man auch wissen, dass die Bearbeitung der
UV-Daten allein den Schulleitungen vorbehalten ist, während
die Sekretärinnen ausschließlich für die Schüler-LUSD zuständig sind.

Wofür soll das alles gut sein?
Im Schulalltag sind diese Eingaben für unsere Schule bedeutungslos. Wir nutzen die LUSD weder für die Stundenplanerstellung noch zum Drucken der Zeugnisse.
Bislang konnte mir kein Experte im Schulamt oder bei
den LUSD-Schulungen und auch nicht der Leiter der
zuständigen Abteilung im Hessischen Kultusministerium
(HKM) eine brauchbare und nachvollziehbare Begründung
liefern, welchen Nutzen die Schulverwaltung im HKM aus
den Daten zieht, die ohnehin nur anonymisiert entnommen
werden dürfen. Die Daten sind weder für die Personallenkung noch für den sachgerechten Lehrereinsatz oder die
Steuerung der Lehrerausbildung geeignet. Selbst die zentrale Lehrerversorgung hat sich ausschließlich auf speziell
dafür entwickelte Fragebögen verlassen, nicht zuletzt, weil
in der LUSD die neu aufzunehmenden Schüler zum
Planungszeitpunkt noch gar nicht erfasst sind. Auch die
religionspädagogischen Ämter warten immer noch vergebens auf brauchbare Ergebnisse aus der LUSD, weshalb auf
meinem Schreibtisch weiter die alten Formularabfragen
landen.
Auch die Schulen haben nichts davon. Die einzigen
Rückmeldungen sind die Fehlermeldungen in Form von
„Muss-Aufgaben“ und „Kann-Aufgaben“. Zusammenfassungen und Erkenntnisse, die bei Planungen oder auch nur bei
der Auswertung helfen könnten: Fehlanzeige. Da ist doch
wohl die Frage berechtigt. Wer ist für wen da? Der Bürger
beziehungsweise die Schulen für den Staat oder ist es eher
umgekehrt?

Einfach nichts mehr eintragen
Der Ärger mit der Vorgänger-LUSD und mit dem aktuellen
Programm hat mich nach mehreren erfolglosen Anläufen, aus
den LUSD-Schulungen brauchbare Erkenntnisse zu ziehen,
resignieren lassen. Ich habe in der LUSD seit Jahren einfach
keine Eingaben in der UV-Bearbeitung vorgenommen. Ich
habe mich beim Schulamt selbst angezeigt und Kolleginnen
und Kollegen zum Boykott animiert. All dies geschah und
geschieht mit geringem Erfolg. Offensichtlich wissen die
Schulleiterinnen und Schulleiter, was sich für Beamte gehört:
Verordnungen müssen erfüllt werden, auch wenn sie keinen
Sinn machen. Bei meinen Schulleiterkolleginnen und kollegen ernte ich höchstens ein müdes Lächeln, wenn ich
wieder – mit einigem Unterhaltungswert – aus der Abteilung
„Frust mit der LUSD“ berichte.
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Erstaunlicherweise habe ich jahrelang keine Aufforderungen zum Nacharbeiten erhalten. Dies änderte sich erstmals
in diesem Jahr. In einer Rückmeldung wurde festgestellt, dass
die Schülerinnen und Schüler meiner Schule im 2., 3. und 4.
Jahrgang 0 Stunden Unterricht haben. Um meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger kein Chaos zu hinterlassen, habe
ich beim LUSD-Projektbüro schulbezogene Hilfe angefordert. Dabei erfuhr ich, dass den LUSD-Trainern von oberster
Stelle untersagt wurde, Einzelschulen zu beraten, um die
festgelegten Standards nicht zu gefährden.
Immerhin: Das Projektbüro vermittelte uns einen erfahrenen Praktiker, der uns Nachhilfeunterricht am Schul-PC mit
den schuleigenen Daten gab. Die Korrekturen hätten allerdings auch in der Statistikversion vorgenommen werden
müssen – also doppelte Arbeit. Das war des Guten zuviel! Die
LUSD war auch mit bescheideneren Eingaben zufrieden. Der
„Muss-Auftrag“ verschwand nach wenigen Eingaben vom
Bildschirm. Nun denn: Viel Spaß mit den korrigierten, fast
wahren Daten im LUSD-Büro.
Ich habe einmal nachgerechnet, was der Spaß kostet.
Ausgehend von einem Mittelwert von einer Stunde pro
Woche für die UV-Bearbeitung – unabhängig von Schulform
und Schulgröße – werden bei stets aktualisierten Angaben
landesweit im Jahr für insgesamt 2.000 Schulen 60.000
Schulleiterstunden fällig. Umgerechnet in Lehrerstellen
entspricht dies etwa 40 Lehrerstellen, wohlgemerkt nur für
die UV-Bearbeitung! Jede andere Verwendung wäre sinnvoller.
Ich kenne keinen Schulleiter in der Grundschule, der in
der UV-Bearbeitung positive Aspekte erkennen kann. Es
besteht allerdings wenig Hoffnung auf Gesinnungswandel im
HKM. Die GEW könnte hier sicherlich Unterstützung und
Aufklärungsarbeit leisten.
Wolfgang Kaupe, Schulleiter

Und Ihre Erfahrungen mit der LUSD?
Schulleiterinnen, Schulleiter und Schulverwaltungskräfte,
die ähnliche Erfahrungen wie Kollege Wolfgang Kaupe mit
der LUSD machen, können ihre Berichte gern an die
Redaktion der HLZ schicken: freiling.hlz@t-online.de

Migration und Medien
Die GEW Hessen ist Mitveranstalter
der Fachtagung Migration und Medien
am 22. und 23. Januar 2010 in der
Evangelischen Akademie Arnoldshein
(Taunus). Die Tagung geht der Frage
nach, inwieweit die Absichtserklärungen von ARD und ZDF und die Ziele des
Nationalen Integrationsplans in der
Praxis der Sender verankert worden
sind: Wie kommen die Medienanstalten
ihrem Integrationsauftrag nach, indem
sie Migration und Integration als Themen bei der Programmplanung und
Berichterstattung aufgreifen? Welche
Erkenntnisse liefert die Medienforschung bezüglich der Mediennutzung
in Migrantenmilieus? Wie engagieren
sich ARD und ZDF für Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund und welche Konzepte haben sie im Hinblick
auf diese für die Ausbildung entwickelt? Dabei werden auch die Konzepte

von Radio- und Fernsehsendern in
Frankreich, Holland und Großbritannien
vorgestellt. Im Gespräch mit Journalistinnen, Journalisten und verantwortlichen Akteuren des Hessischen Rundfunks und des ZDF sollen zukunftsweisende Handlungsperspektiven entwickelt
werden.
Referate halten unter anderen Uwe
Kammann, Direktor des Adolf-GrimmeInstituts, über die Integration als aktuelle Herausforderung der Medien, Marjan Parvand, Redakteurin bei ARDaktuell, über Migration und Integration
in Programmplanung und Berichterstattung und Dr. Walter Klingler, Leiter
der SWR-Medienforschung, über die
Mediennutzung in Migrantenmilieus.
Susanne Eggert, Zeitschrift für Medien und Erziehung, spricht über die
Mediennutzung von Jugendlichen aus
Migrationsfamilien und Dr. Gualtiero

Zambonini, Integrationsbeauftragter
des WDR, über die Herausforderung
der Medien in der Einwanderungsgesellschaft.
In der Abschlussrunde diskutieren
Corrado Di Benedetto, Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen, Martin Berthoud, Leiter der Programmplanung des ZDF,
Jörn Dulige, Vorsitzender des hr-Rundfunkrats, Manfred Krupp, hr-Fernsehdirektor, Professor Wolfgang Thaenert,
Direktor der Hessischen Landesanstalt
für privaten Rundfunk, und der hessische Integrationsminister Jörg-Uwe
Hahn (FDP).
Die Kursgebühr beträgt 25 Euro, die
Kosten für Unterkunft und Verpflegung 75 Euro (Einzelzimmer) beziehungsweise 65 Euro (Doppelzimmer).
Schülerinnen und Schüler, Studierende, Zivildienstleistende und Arbeitslose zahlen die Hälfte.
• Programm und Anmeldung:
www.evangelische-akademie.de

HLZ 1–2/2010

Schulen in Südtirol

Widerstand ist Hoffnung!
Seminar in Frankreich
vom 26.3. bis 2. 4. 2010
Der Süden Frankreichs ist auf der
politischen Landkarte Europas ein besonderer Ort, an dem eine geschichtlich begründete Kultur der Widerständigkeit zwischen 1933 und 1945 für
viele Menschen die Voraussetzung für
Exil und Überleben bot. Frankreich
war das von deutschsprachigen Flüchtlingen bevorzugte Exilland. Der Widerstand der Exilanten verband sich
mit dem Widerstand der Franzosen
gegen die Okkupation. Der Frage nach
den Motiven und Hintergründen dieses Widerstandes kann an zahlreichen
Berichten und Romanen, aber auch
anderen Kunstwerken der Exilierten
nachgegangen werden.
Das Seminar beginnt mit einem vorbereitenden Treffen am 6. März 2010
in der GEW-Landesgeschäftsstelle im
Zimmerweg 12, bei dem Silvia Gingold
aus den Erinnerungen ihres Vaters „Paris – Boulevard St. Martin No 11“ lesen
wird. Die eigentliche Seminarwoche
findet in der von Ernest Jouhy gegründeten deutsch-französischen Begegnungsstätte F.I.E.F. in La Bégude-deMazenc, einem malerischen mittelalterlichen Dorf der Haute-Provence,
statt. Die Unterkunft erfolgt in einfachen Zweibettzimmern, das Essen ist
vorzüglich und die provençalische Atmosphäre verspricht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine neue Sicht
der Dinge. Die Leitung haben Helga
Roth, Bernd Heyl und Edgar Weick.
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung betragen 510 Euro im Doppelzimmer und 360 Euro im Vierbettzimmer, der Einzelzimmerzuschlag beträgt 120 Euro. Kinderbetreuung ist
organisiert.
• Weitere Informationen unter:
www.lea-bildung.de

Zusammen mit anderen Mitgliedern
der Fachgruppe „Schulaufsicht und
Schulverwaltung“ beim Hauptvorstand
der GEW besuchte ich im vergangenen
Herbst Schulen und deren Unterstützungssysteme in Südtirol. Wir wollten
uns dort ein unmittelbares Bild von
den Wirkungszusammenhängen machen, die zu den Erfolgen der dortigen
Schulen im internationalen Vergleich
geführt haben.
In Südtirol wird ein deutlich höherer
Anteil am Bruttosozialprodukt in Bildung investiert als in Deutschland. Das
führt nicht nur zu einem höheren Bildungsstand, wobei Persönlichkeitsentfaltung und soziale Verantwortung
ebenso hoch bewertet werden wie Wissensvermittlung, sondern auch zu einem erkennbaren Selbstbewusstsein bei
den Lehrkräften und den Heranwachsenden. Lehrerinnen und Lehrer und
ihre Gewerkschaften werden bei der
Entwicklung beteiligt und beachtet. Dadurch wird ein ziemlich hohes Maß an
Akzeptanz bei der Umsetzung von Entscheidungen erreicht. Die Selbstständigkeit der Schulen hat vorrangig pädagogische und didaktische Dimensionen, erst nachrangig finanztechnische.
Schülerinnen und Schüler lernen
viel länger gemeinsam als in Deutschland. Gemeinsames Lernen ist Grundprinzip und Kinder mit besonderen
Bedürfnissen werden mit allen anderen
Kindern zusammen unterrichtet.
In den Klassen der Grund- und
Mittelstufe werden selten mehr als 14
Kinder unterrichtet, wobei ein beachtlicher Teil der Stunden in Doppelbesetzung unterrichtet wird. Auf allen
Ebenen im Bildungsbereich herrscht
eine Kultur des Vertrauens, z. B. im
Schulsprengel Auer, in dem Lehrerteams ihre Arbeit weitgehend selbstständig gestalten und verantworten.
Das hat Folgen für den Unterricht, in
dem selbstständiges Lernen durchgängig praktiziert wird.
In der Zusammenschau der einzelnen Elemente des Besuchsprogramms
wurde für mich deutlich, dass Rollensicherheit und -akzeptanz, Selbstständigkeit, Dialogfähigkeit, Vertrauen und
Respekt durchgängige Grundsätze
sind, und zwar im Verhältnis der Schülerinnen und Schüler untereinander,
zwischen Schülerinnen und Schülern
und Lehrkräften, unter den Lehrkräf-

ten und zwischen den Agierenden auf
den verschiedenen Ebenen.
Die Lehrkräfte und Funktionsträger
wirken offen und selbstbewusst. Sie
strahlen Sicherheit aus und sind stolz
darauf, dass sie an den innerschulischen
Entwicklungen teilhaben.
Drei Südtiroler Lehrer kleideten ihren Stolz in Worte, die mich mehr als
betroffen gemacht haben:
„Vor 20 Jahren haben wir mit Bewunderung
nach Deutschland geblickt. Heute kommen
die Deutschen zu uns.“
„Ich habe in Deutschland Schulen gesehen,
so sieht bei uns kein Hühnerstall aus.“
„Früher wurde über Bildungspolitik geredet,
heute wird sie gemacht.“

Als ich nach Hause kam, war ich ziemlich deprimiert, weil ich sehe, dass in
Deutschland auf die Banken mehr Wert
gelegt wird als auf die Heranwachsenden. Das wird schon mittelfristig zu
einem niedrigen allgemeinen Bildungsstand mit fehlender Selbstsicherheit der
Menschen führen. Wir, die Fachleute,
sehen das und sind gegenüber der Politik machtlos. Politiker fahren zwar in
die Bildungsregionen mit positiver Bilanz, ziehen aber keine Konsequenzen.
Sie behaupten nach ihren Besuchen
leichtfertig, das alles sei auf Deutschland nicht übertragbar. Unsere Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker haben offensichtlich weder eine Vision
noch Durchsetzungskraft, um die nachgewiesenen dramatischen Defizite in
den Bundesländern auszugleichen.
Weil das so ist, müssen sich die
Fachleute klar positionieren und die
Defizite im Bildungssektor der Bundesrepublik ungeschminkt und mit Zivilcourage benennen und auf der Basis
ihrer Erkenntnisse selbstbewusst Vorschläge für einen „Nachteilsausgleich“
unterbreiten – und zwar im Dienst
genauso wie in der öffentlichen Diskussion. Dazu gehört aber auch, dass
sich Lehrerinnen und Lehrer sowie
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger in den PISA-Spitzenländern
fortbilden, damit sie erleben, was bei
entsprechendem politischen Willen
möglich ist, und dort Kraft gewinnen,
um gegen unsere schläfrigen Politikerinnen und Politiker aufzubegehren.
Werner Scholz, stellvertretender Vorsitzender des Bundesfachgruppenausschusses
„Schulaufsicht und Schulverwaltung“ beim
Hauptvorstand der GEW
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Teach first und die Bildung
Die Initiative Teach First Deutschland.
Begeistert für Bildung wurde vor gut
einem Jahr gegründet und etabliert sich
im Moment als gemeinnützige GmbH
mit Sitz in Berlin. Teach First geht es
laut offiziellen Verlautbarungen darum,
Schülerinnen und Schüler an Schulen in
sozialen Brennpunkten „zu besseren
Leistungen“ zu motivieren und somit
etwas gegen die „mangelnde Chancengerechtigkeit“ zu tun:
„Unser Ziel für den zweijährigen Einsatz:
Die Fellows motivieren die Schüler als junge
Vorbilder und befähigen sie zu besseren
Leistungen. Mit Leidenschaft, Talent und
vielfältigen Erfahrungen bereichern sie die
Schulen. Auf lange Sicht werden sich ehemalige Fellows aus führenden Positionen im
Bildungswesen, in der Politik, Wirtschaft
oder Zivilgesellschaft weiter zugunsten benachteiligter Schüler einsetzen und als zukünftige Entscheider zur Veränderung des
Bildungssystems beitragen. Um den Erfolg
zu gewährleisten, werden nur Fellows mit
überdurchschnittlichen akademischen Leistungen sowie besonderer persönlicher Eignung ausgewählt. Vor und während ihres
Einsatzes werden sie intensiv und speziell
ausgebildet und kontinuierlich betreut. Im
zweiten Programmjahr bilden sie sich zusätzlich in enger Kooperation mit unseren
Partnerunternehmen für Führungsaufgaben
im Bildungswesen und im Privatsektor weiter.“ (www.teachfirst.de/tfd/programm),

Konkret geht es also nicht etwa darum,
das dreigliedrige Schulsystem in Frage
zu stellen, sondern, ganz im Gegenteil,
dieses vermeintlich „chancengerecht“
zu gestalten, indem in ferner Zukunft in
möglichst vielen Haupt-, Real- und Gesamtschulen sogenannte „Fellows“ der
Initiative Schülerinnen und Schüler
„besser“ betreuen.
Zum Schuljahresbeginn 2009/2010
startete Teach First in Berlin, Hamburg
und Nordrhein-Westfalen. Teach First
wird bisher unter anderem von Lufthansa, Deutsche Post, Microsoft Deutschland, den Zeit-, Hertie- und VodafoneStiftungen finanziert sowie von zwei
privaten, namentlich nicht bekannten
„Mäzenen“. Mit der Robert-Bosch-Stiftung und der Jacobs-Stiftung finden
aktuell Gespräche bezüglich möglicher
Kooperationen statt.
Teach First übernimmt Auswahl und
Ausbildung von (vermeintlich) „exzellenten Personen“, die dann als von der
Wirtschaft und in deren Interesse und

mit deren Weltsicht ausgebildete „Fellows“ als Ersatz- bzw. Unterstützungslehrer zuerst vor allem an Schulen mit
vielen benachteiligten Kindern gehen.
Diese Fellows werden von den Kultusministerien aus öffentlichen Geldern
mit rund 1.700 Euro brutto monatlich
bezahlt. An den Schulen sollen sie Vorbilder für benachteiligte Kinder sein.
Mögliche Botschaften: „Sieh mal hier,
ich als Elite kümmere mich um dich.“
Oder: „Schau an, ich habe doch auch mit
exzellenten Noten mein Biochemie-Studium abgeschlossen, das vermagst also
auch du auf deiner Hauptschule, wenn
du es nur richtig, richtig willst.“
Den „Fellows“, die wegen ihrer
„überdurchschnittlichen Studienleistungen“ in der Breite wohl durchaus materiell lukrativere Möglichkeiten hätten,
als ausgerechnet in Schulen in sozialen
Brennpunkten unter Lehrergehalt die
Aushilfe zu machen, wird in Aussicht
gestellt, danach „womöglich“ als Experten im Bildungssystem zu verbleiben. In
Amerika und Großbritannien verbleibe
die Hälfte aller Fellows „in Schlüsselpositionen“ des Bildungssystems, auch
als Direktoren, Schulleiter oder Schulmanager.
Selektivität und Benachteiligung
werden durch dieses Projekt nicht beseitigt, sondern höchstens im Einzelfall
kompensiert. Insofern stellt sich das
Projekt als innovationsfeindlich dar:
Die Hauptschule wird „beschützt“, statt
zugunsten integrativer Systeme abgeschafft zu werden. Sollte dieses Projekt
an Einfluss gewinnen, könnte die Wirtschaft die zukünftige „Elite“ des Bildungswesens, Schulleiter und herausgehobene Verwaltungskräfte, selbst ausbilden und rekrutieren. Es ist zu
vermuten, dass hier eher wirtschaftliche
als pädagogische Prinzipien vermittelt
werden und zudem „Mäzene“ die Deutungshegemonie darüber erlangen, was
eigentlich Benachteiligung ist und wie
ihr zu begegnen ist. Tatsächlich geht es
also weniger um mehr „Gerechtigkeit“
als um die Umgestaltung des Bildungssystems. Der „Karriereweg“ eines Schulleiters würde sich vollständig verändern und damit auch seine „Loyalität“:
Er wird von der Wirtschaft als Unternehmensführer ausgebildet und nicht
als (vermeintlich) Gleicher unter Gleichen vom Ministerium bestimmt. Da die

Länder zudem Ausbildungskosten zu
sparen vermögen, handelt es sich zudem um ein sehr lukratives Entstaatlichungsmodell. Unabhängig davon, ob
die „Fellows“ als „Führungspersönlichkeiten im Bildungsbereich“ ankommen,
gilt das Folgende: Je mehr Lehrer auch
nur für die vorgesehenen zwei Programmjahre über Teach First an die
Schulen kommen, umso „billiger“ wird
die Lehrerrekrutierung für den Staat.
Im Hintergrund geht es aber auch
um eine verstärkte Vermarktlichung
der Weiterbildung:
„Während ihres Einsatzes werden die
Fellows intensiv betreut. Von Teach First
Deutschland gestellte Tutoren sowie schulinterne Mentoren unterstützen die Fellows
in der Weiterentwicklung ihrer Lehrkompetenz. Zusätzlich stehen den Fellows im
zweiten Jahr Karrierecoaches zur Seite, um
ihre berufliche Zukunft zu planen. (…) Im
zweiten Jahr erfolgt in enger Kooperation
mit den Partnerunternehmen ein arbeitsbegleitendes Coaching- und Weiterbildungsprogramm. Das Programm soll die
Fellows gezielt auf Führungsaufgaben im
Bildungssektor und in anderen Bereichen
vorbereiten.“

Die Kinder der Gewinner der herrschenden kapitalistischen Ordnung, die nicht
trotz, sondern eben wegen der sozialen
Selektion des Bildungssystems „nach
oben“ gekommen sind, sollen also fortan
zu den „Unteren“ gehen, um diesen zu
erklären, dass das Sein (eben vermeintlich) nicht das Bewusstsein bestimmt. Als
„Belohnung“ erhalten sie (zumindest mit
hoher Wahrscheinlichkeit) dann später
eine „Führungsposition“ im demnächst
erschlossenen „Bildungsmarkt“: Oben
bleibt oben und kommt auch in der
nächsten Generation sowie zuzeiten des
Niederganges althergebrachter Märkte
wieder hierhin. Unten hingegen ändert
sich wenig bis nichts.
Jens Wernicke

ENGLAND
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Schulen in England
Brown verfehlt seine Ziele beim Kampf gegen Kinderarmut
Im Oktober 2009 verkündete der britische Premierminister Gordon Brown, es
werde in diesem Jahr keine Neuwahlen
geben. Spesenaffären seiner Minister
und die Lockerbie-Affäre hatten die
Regierung Brown in eine tiefe Krise
gestürzt. Die erwarteten Neuwahlen zum
britischen Unterhaus wären eine sichere Bank für die Tories und ein Desaster
für New Labour geworden. Bildungspolitisch würde mit einem Regierungswechsel die unter Tony Blair eingeleitete und von Brown fortgesetzte Privatisierung der Bildung noch radikalere
Züge annehmen.
Wahlumfragen Mitte 2009 sahen die
Partei von Gordon Brown bei 25 %, während die Zustimmung für die konservative Partei unter David Camerons Führung
auf 41 % gestiegen war. Dieser Trend
zugunsten der Tories gilt für alle Wählerschichten und alle Regionen des Landes.
Die persönlichen Werte des derzeitigen
Premierministers fielen auf einen Tiefpunkt. Weniger als ein Drittel der Wähler
glaubt, dass er besser ist als sein Herausforderer. Browns Verhalten in der
Lockerbie-Affäre hat sein öffentliches
Ansehen zusätzlich schwer beschädigt.
Nicht nur in den Augen der Tories hat er

sich politisch als jemand präsentiert, dem
nicht zu trauen ist. Auch ein Deal mit
Libyen wegen Öl. sei ihm zuzutrauen.

als Neugründungen unter dem Einfluss
der Wirtschaft oder privater Organisationen bessere Leistungen erzielen.

Bildungspolitik als „Schlachtfeld“
Hatte Brown in der Bekämpfung von
Kinderarmut punkten wollen, so muss
er sich jetzt von der Opposition vorhalten lassen, dass er sein politisches Ziel
verfehlt hat. Nach offiziellen Statistiken
von 2009 lebt inzwischen eins von
sechs Kindern in einem Hauhalt ohne
Erwerbseinkommen. Rund zwei Millionen Kinder auf der Insel leben in relativer Armut. Besonders hoch mit 40 %
ist die Armutsquote bei Kindern in den
Haushalten von Alleinerziehenden.
Es zeichnet sich ab, dass die Bildungspolitik zu einem „Schlachtfeld“ der politischen Auseinandersetzung im Wahlkampf werden wird. Beide Parteien haben
immer wieder Bildung als Schlüssel zur
Armutsbekämpfung deklariert und nie
zuvor war die gesellschaftliche Aufmerksamkeit für Bildung so groß wie jetzt,
insbesondere bei den Mittelschichten, die
beide Parteien für sich gewinnen müssen,
wenn sie Wahlsieger werden wollen.
Genüsslich greift die Opposition auf,
dass nach der neuesten Auswertung die
Leistungserträge in Mathematik und
der Lesekompetenz in den Grundschulen stagnieren. Die Regierung macht
sich hier angreifbar, weil sie mit ihrer
Obsession für kontinuierliche Leistungssteigerungen in den Schulen
selbst den Maßstab gesetzt hat, an dem
sie gemessen sein will.
Die Ankündigung, dass das bildungspolitische Flagschiff der BlairBrown-Ära, die academies, sich auf
erhebliche Kürzungen werde einstellen müssen, gilt den Tories als
Zeichen für eine inkonsequente und
unzuverlässige Politik. Zwar soll
ihre Zahl von 200 in den nächsten
Jahren verdoppelt werden, aber
ohne entsprechende finanzielle
Aufstockung. 2001 war das Konzept von Blair eingeführt worden.
Es wendet sich an Schulen, die
wegen ihrer schlechten Leistungen
in den nationalen Tests als failing
schools gelten und denen eine
Schulschließung droht. Sie sollen

academies versus free schools
Die Konservativen haben die Einführung und Förderung von free schools
nach schwedischem Vorbild zu ihrem
bildungspolitischen Ziel erklärt. Private Firmen sollen mit staatlicher Unterstützung solche Schulen gründen können, z.B. auch in kostengünstigen office
blocks. Dabei sollen alle Zwänge entfallen, die dem Konzept der academies aus
konservativer Sicht noch anhaften. Dazu
zählen sie die bis dato gültige Auflage,
dass Schulgründer aus der Wirtschaft
ein Sponsorengeld von zwei Millionen
Pfund einbringen müssen. Dass academies zu wenig Freiheit hätten in der
Gestaltung ihres Curriculums, kritisiert
die konservative Partei ebenfalls.
Die Konservativen verbinden ihre
Initiative mit einer fundamentalen Kritik
an dem staatlichen englischen Gesamtschulsystem. Sie stützen sich dabei gerne
auf die schlechteren Abschlussquoten
der comprehensives im Vergleich zu den
grammar schools und den Privatschulen.
Dabei wird jedoch unterschlagen, dass
ein solcher Vergleich unfair und daher
auch untauglich ist. Im Gegensatz zu den
staatlichen Gesamtschulen können sowohl staatliche grammar schools, die in
einigen Landesteilen noch bestehen, als
auch private Schulen sich ihre Schüler
und Schülerinnen aussuchen. Auch wird
unterschlagen, dass das schwedische Modell der free schools nach einer jüngsten
Studie der nationalen schwedischen Bildungsagentur Skolverket weder bezogen auf die Qualität der Lernergebnisse
noch bezüglich der Kosten den schwedischen Gesamtschulen überlegen ist.
Von konservativer Seite ist man bemüht, die free schools als ein Angebot für
alle ohne Herkunftsselektion darzustellen. Deshalb betont man wohl auch so
gerne, dass das Modell aus Schweden
kommt, einem Land mit einer stark ausgeprägten wohlfahrtsstaatlichen Tradition.
Faktisch aber, so hat Skolverket ermittelt,
sind free schools ein Angebot an bildungsambitionierte, besser gestellte Mittelschichten. Ihre Mitglieder sind entspre-
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chend initiativ und machen durch ihre
bewusste Schulwahl davon Gebrauch,
während Kinder mit einem benachteiligten Hintergrund in der Regel in staatlichen Gesamtschulen zurückbleiben.

Scheinheiligkeit auf allen Seiten
Zu Recht ist nachzufragen, warum die
Konservativen die Notwendigkeit von
free schools, die angeblich nicht selektiv sein sollen, ausgerechnet mit dem
Erfolg der selektiven grammar schools
begründen. Außerdem macht misstrauisch, dass sie bis heute die Abschaffung
der grammar schools nicht auf ihrer
Agenda haben. In Wahrheit ist davon
auszugehen, dass die Mehrheit der kon-

servativen Abgeordneten im Parlament
von der angeblichen Überlegenheit des
selektiven Schulsystems überzeugt ist.
Die Kritik des derzeitigen Schulministers Ed Balls an den Plänen der Tories
ist wohlfeil und wenig glaubwürdig.
Schließlich hat die Labour-Partei mit
ihrer neoliberalen Bildungspolitik die
Tür zur Privatisierung des staatlichen
Schulsystems weit aufgestoßen. Und auch
unter der Labour-Regierung gab und
gibt es keine erkennbaren Bemühungen,
die grammar schools auslaufen zu lassen.
Um dem Vorwurf zu entkräften,
Labour liefere das Bildungssystem an
die Wirtschaft aus, hat Brown 2007
auch Universitäten und Colleges als

Gründer von academies zugelassen, und
zwar ohne dass sie Sponsorengelder
aufbringen müssen. Inzwischen hat Ed
Balls noch einmal nachgelegt. Er will
das Sponsorengeld generell abschaffen
und durch ein Akkreditierungssystem
ersetzen, das die Seriosität der Schulgründer überprüfen soll. Ausgegeben
wird dieser Schritt als „Weiterentwicklung“ des „erfolgreichen“ Projektes. Die
Lehrergewerkschaften wollen dieser fadenscheinigen Begründung nicht folgen. Aus ihrer Sicht soll diese Änderung es der Wirtschaft leichter machen,
auch in Zeiten der Rezession sich als
Schulgründer zu betätigen.
Dr. Brigitte Schumann, ifenici@aol.com

UN- Medien in der Lehrerbildung
Kinder- und Jugendreport
Kinder und Jugendliche beurteilen die
Umsetzung der Kinderrechte in
Deutschland aus ihrer Sicht. Sie erstellen einen eigenständigen Kinder- und
Jugendreport. Er wird parallel zum
Staatenbericht der Bundesregierung
dem UN-Ausschuss für die Rechte des
Kindes vorgelegt. Junge Menschen sollen den Report selbst in Genf vorstellen
und persönlich angehört werden.
Die Aussagen von Kindern und
Jugendlichen aus dem Kinder- und
Jugendreport fließen in die Beurteilungen des UN-Ausschusses ein. Sie
können damit eine der Grundlagen für
die Empfehlungen an die Bundesregierung sein. Damit folgt die Bundesrepublik Deutschland erstmalig dem
Vorschlag der UN, junge Menschen
direkt an der UN-Berichterstattung zu
beteiligen.
Mit Hilfe eines Fragebogens werden
Kinder und Jugendliche bundesweit zu
ihren persönlichen Erfahrungen befragt. Ausgehend von den Lebensräumen junger Menschen – Familie, Schule, Freizeit und Wohnort – schildern sie
ihre alltäglichen Erlebnisse und beurteilen sie im Hinblick auf die Wahrung
oder Verletzung ihrer Rechte. Der Fragebogen kann bei der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe
angefordert oder auf deren Website
www.kinder-jugendreport.de online ausgefüllt werden.
• Arbeitsgemeinschaft für Kinderund Jugendhilfe, Mühlendamm 3,
10178 Berlin, Fax: 030-4004032

Neue Medien und Fragen nach ihrem
Einsatz im Unterricht sollen künftig
stärker in der universitären Lehrerausbildung und in der Lehrerfortbildung berücksichtigt werden. Auf einer
gemeinsamen Pressekonferenz stellten Vertreter der Universitäten Kassel,
Marburg und Frankfurt eine entsprechende Vereinbarung mit dem Amt für
Lehrerbildung (AfL) und dem Hessischen Kultusministerium vor. Die erworbene Medienkompetenz soll durch
ein landesweites Zertifikat als Teil eines „Portfolios des lebenslangen Lernens“ dokumentiert werden, so Bernd
Trocholepczy, Geschäftsführer des
Zentrums für Lehrerbildung an der
Universität Frankfurt (ZfL). Das Zertifikat werde die Chancen „auf dem
Lehrerarbeitsmarkt der Zukunft“ verbessern, hofft Wolfgang Rupp vom
AfL.
Die Philipps-Universität Marburg
will dazu ihre bereits bestehende Lernplattform ,,Virtuelles Zentrum für Lehrerbildung“ ausbauen (www.vzl-hessen.de) und Online-Angebote für die
Aus- und Weiterbildung von Studierenden, Lehrkräften im Vorbereitungsdienst und im Schuldienst entwickeln,
erläuterte Carsten Schouler.
Bis 2010, so Manfred König vom
AfL, wolle man ein aufeinander abgestimmtes Konzept vorlegen. Damit könne es erstmals gelingen, medienpädagogische Lehr- und Lernkonzepte für
alle Fächer und für alle Schulformen
zu entwickeln.

Auf Nachfrage von anwesenden
Bildungsjournalistinnen mussten die
Vertreter des AfL allerdings eingestehen, dass das in der Presseeinladung
angekündigte Kooperationsmodell bestenfalls in ihren Köpfen existiert.
Nicht umsonst verwies Manfred König
auf das Jahr 2010, in dem man dann ein
Konzept vorlegen wolle. Bleibt also
die Frage, was man eigentlich der Öffentlichkeit hatte vorstellen wollen,
außer dass AfL und verschiedene Universitäten mit altbekannten Fortbildungsprogrammen im Bereich Medienpädagogik zusammenarbeiten.
Barbara Dietz-Becker

von links: Carsten Schouler (Universität Marburg), Manfred König (AfL), Stefan
Bornemann (Universität Kassel), Bernd
Trocholepczy (ZfL Frankfurt) und Wolfgang
Rupp (AfL)
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Regulierungsbedarf
Liberalisierung und Privatisierung im öffentlichen Dienst
Torsten Brandt und Thorsten Schulten haben sich im Rahmen
ihrer Arbeit für die Hans-Böckler-Stiftung intensiv mit der
Entwicklung öffentlicher Dienstleistungen in Europa befasst. Sie
sind Mitautoren des Buchs „Europa im Ausverkauf“ (1) und

Die Förderung der Liberalisierung (und
indirekt auch der Privatisierung) von
öffentlichen Dienstleistungen wurde seit
den 1990er Jahren zu einem der zentralen Projekte der Europäischen Union.
Begründet wurde dieses Vorhaben mit
der Erwartung, dass Wettbewerb in öffentlichen Dienstleistungen zu mehr Effizienz und Wirtschaftswachstum führen würde. Seit 2000 ist die Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen auch
ein wichtiger Bestandteil der LissabonStrategie, die sich zum Ziel gesetzt hat,
„die Union zum wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum in der Welt zu machen
– einem Wirtschaftsraum, der fähig ist,
ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen
und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“.
Bei der Liberalisierung geht es vor
allem um die Schaffung von Wettbewerb
auf ehemals geschützten Märkten; die
Frage nach welchen Parametern Unternehmen auf den liberalisierten Dienstleistungsmärkten konkurrieren sollen,
wurde in den Liberalisierungs- und
Privatisierungsdiskursen bisher allerdings großteils ausgeklammert. In der
Praxis kann Wettbewerb viele unterschiedliche Formen annehmen, grundsätzlich stehen den Unternehmen aber
zwei Hauptstrategien offen: Sie können
über Qualität und Innovation konkurrieren, also mittels innovativer Produkte,
hoher Dienstleistungsqualität, effizienter und produktiver Produktions- und
Arbeitsorganisation (einschließlich einer gut ausgebildeten und motivierten
Belegschaft); oder sie konkurrieren über
Arbeitskosten, d.h. mittels Lohnsenkungen, einer Verlängerung der Arbeitszeiten oder den Rückgriff auf atypische
Beschäftigungsformen, die mit niedrigeren Arbeitskosten verbunden sind.
Die Schaffung von Märkten und die
Umwandlung ehemals öffentlicher Einrichtungen in gewinnorientierte Unternehmen stellt die Betriebe unter massi-

arbeiten im EU-Projekt PIQUE mit, das die Auswirkungen der
Liberalisierung und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen
in sechs europäischen Staaten analysiert (2). Der vollständige
Aufsatz ist im Internet verfügbar (3).

ven Wettbewerbsdruck. Da viele der
betroffenen Branchen wie die Postdienstleistungen, der öffentliche Personenverkehr oder der Krankenhaussektor sehr
arbeitsintensiv sind, wird die Senkung
der Arbeitskosten zum zentralen Bestandteil in den Bemühungen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Solche
Arbeitskosteneinsparungen lassen sich
durch Rationalisierungsmaßnahmen in
der Produktion oder durch niedrigere
Löhne, eine Ausweitung der Arbeitszeiten
oder die Nutzung billigerer Beschäftigungsformen erzielen. Um die Arbeitskosten zu senken, versuchen Unternehmen auf liberalisierten Dienstleistungsmärkten den Beschäftigungsbedingungen
und Kollektivverträgen des öffentlichen
Dienstes zu entfliehen und stattdessen
entweder Regelungen zu übernehmen,
die aus Sicht der Unternehmen billiger
sind oder sich jedweder kollektiver Regelungen zu entziehen. Daraus entstehen
neue Arbeitsbeziehungen, die oft keine
oder nur schwache Bindungen zu dem
alten System der Arbeitsbeziehungen
des öffentlichen Dienstes haben. Dies
bezieht sich auf die Art der Kollektivvertragsverhandlungen, das Lohnniveau und
die Beschäftigungsbedingungen.

Von hoher Sicherheit ...
Die traditionellen Arbeitsbeziehungen
im öffentlichen Dienst sind durch mindestens fünf Hauptmerkmale gekennzeichnet:
• durch die bisher relativ starke Position der Gewerkschaften im öffentlichen Sektor, die einen überdurchschnittlich hohen Organisationsgrad
aufweisen: Sowohl politisch als auch in
den Betrieben selbst spielen die Gewerkschaften traditionell eine einflussreiche Rolle, die sicherstellt, dass sich
die öffentlichen Arbeitgeber an den
Verhandlungstisch setzen, auch wenn
viele Gewerkschaften des öffentlichen
Diensts formell keine Verhandlungsrechte besitzen.

• durch die vergleichsweise stark zentralisierten Verhandlungsstrukturen:
Das hat zur Folge, dass die Gewerkschaften großen Einfluss auf Beschäftigungsnormen und -standards im öffentlichen Sektor haben, obwohl in mehreren europäischen Ländern (z.B. in
Österreich, Belgien, Polen und bei den
deutschen Beamten) Löhne und Arbeitsbedingungen gesetzlich festgelegt und
nicht kollektivvertraglich geregelt sind.
• durch fehlende individuelle Lohnverhandlungen: Löhne wurden ausschließlich auf Kollektivvertragsebene
ausgehandelt und in detaillierten
Gehaltsschemata festgelegt. Die Zuordnung zu einer bestimmten Gehaltsstufe
erfolgte anhand objektiver Kriterien
wie nachweisbarer Qualifikation oder
Dienstalter und nicht auf Basis individueller Erfahrung oder der Nachfrage
nach bestimmten Fachkenntnissen. Leistungsbezogene Kriterien oder Zulagen,
wie sie in der Privatwirtschaft weit
verbreitet sind, spielten in der Lohnstruktur des öffentlichen Dienstes keine
oder kaum eine Rolle.
• durch eine relativ niedrige Lohnstreuung: Während höher Qualifizierte
meist weniger verdienten als Gleichgestellte in der Privatwirtschaft, war bei
den weniger Qualifizierten oft das Gegenteil der Fall. Der öffentliche Sektor
wurde dadurch zum Sammelbecken
guter Jobs für Beschäftigte mit niedriger oder mittlerer Ausbildung. Beschäftigte im öffentlichen Dienst waren weniger durch zu erwartende Lohnerhöhungen motiviert als durch das, was man auf
Englisch als public-sector ethos bezeichnet.
• durch langfristige Arbeitsverhältnisse und die dementsprechend außergewöhnliche Beschäftigungssicherheit:
Viele Beschäftigte im Staatsdienst waren Beamtinnen und Beamte oder in
äquivalenten
Beschäftigungsverhältnissen angestellt, in dem Sinn, dass
Entlassungen nur in Ausnahmefällen
möglich waren. Dieser hohe Grad an
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Jobsicherheit brachte Beschäftigte dazu, im öffentlichen Dienst zu arbeiten,
auch wenn die Löhne kaum mit jenen in
der Privatwirtschaft mithalten konnten.
• als wichtiges beschäftigungspolitisches Instrument: Bis in die 1980er
Jahre nutzten viele europäische Staaten
die Ausweitung des öffentlichen Sektors, um konjunkturbedingte Arbeitsplatzverluste in der Privatwirtschaft
aufzufangen. Später übernahm der öffentliche Dienst in einer Reihe von
Ländern eine Vorreiterrolle, indem er
vergleichsweise gut bezahlte Jobs zur
Verfügung stellte, darunter auch Teilzeitjobs für Frauen.
Die Stärke der Gewerkschaften des
öffentlichen Diensts und die umfassenden, flächendeckenden Kollektivverhandlungsstrukturen führten zu relativ
stabilen, vorhersehbaren und kürzeren
Arbeitszeiten, einer einheitlichen Lohnstruktur sowie zu einem hohen Maß an
Beschäftigungssicherheit und einem
niedrigeren Pensionseintrittsalter.

... zur Zweiteilung der Belegschaft
Die Liberalisierung und Privatisierung
des öffentlichen Sektors zog einen
grundlegenden Wandel der Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Dienst
nach sich. Auf liberalisierten Märkten
sahen sich die ehemaligen staatlichen
Monopolanbieter gezwungen, die Unternehmen in privatwirtschaftlich geführte Organisationen umzuwandeln
und mit anderen privaten Unternehmen
in Wettbewerb zu treten. Die betroffenen Branchen und Unternehmen stehen
in der Folge unter Wettbewerbsdruck,
die Arbeitskosten zu senken. In der
Regel versuchen sie, diesen Marktdruck
an die Beschäftigten weiterzugeben. In
der Folge entwickelten sich in den
liberalisierten und privatisierten Branchen neue Formen der Arbeitsbeziehungen, die nichts oder nur wenig mit
den traditionellen Arbeitsbeziehungen
des öffentlichen Diensts zu tun haben.

Fragmentierte Arbeitsverhältnisse
Liberalisierung und Privatisierung führen aber nicht nur zu einer Dezentralisierung und Fragmentierung der Kollektivverhandlungen auf Branchenebene, sondern zunehmend auch zu einer
Fragmentierung der Arbeitsverhältnisse in den Betrieben. In den privatisierten Unternehmen bildet sich zunehmend eine Ausdifferenzierung zwischen
„alten“ und „neuen“ Beschäftigten bzw.

der Stamm- und der Randbelegschaft
aus. Für das Personal, das schon länger
beschäftigt wird, gilt nach wie vor der
Beamtenstatus, während Neuzugänge
Arbeitsverträge erhalten, die in der Privatwirtschaft üblich sind. In vielen Fällen haben sie in der Folge aber nicht nur
weniger Arbeitsplatzsicherheit, sondern
werden für dieselbe Tätigkeit auch
schlechter entlohnt. Eine zusätzliche
Aufspaltung der Belegschaft entsteht
durch Auslagerungen. Diese nehmen in
privatisierten Unternehmen typischerweise zu. Oft fallen die Beschäftigten in
den ausgelagerten Bereichen unter einen aus ihrer Sicht ungünstigeren oder
unter gar keinen Kollektivvertrag. Das
Ergebnis ist eine „Zweiklassenbelegschaft“ mit sehr unterschiedlichen Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen.
Auch in punkto Arbeitsplatzsicherheit
sind die schrumpfenden Stammbelegschaften der ehemaligen Monopolisten
nach wie vor relativ gut geschützt,
während für die Randbelegschaft die
Arbeitsplatzsicherheit verhältnismäßig
niedrig ist.

Soziale Regulierung erforderlich
Die Liberalisierung und Privatisierung
öffentlicher Dienstleistungen hat zu einem grundlegenden Wandel der traditionellen Arbeitsbeziehungen im öffentlichen Sektor geführt, mit weit reichenden Konsequenzen für Beschäftigungsund Arbeitsbedingungen. Am offensichtlichsten treten diese Folgen in jenen liberalisierten Branchen zu Tage, in
denen bereits ein hoher Grad an Wettbewerb auf dem Markt herrscht und in
denen Arbeitskosten eine zentrale Rolle
für die Wettbewerbsfähigkeit der ein-

zelnen Unternehmen spielen. Ein gutes
Beispiel dafür ist der deutsche Briefmarkt, wo die neuen Mitbewerber ihre
Wettbewerbsstrategie hauptsächlich auf
Lohndumping und vergleichsweise
schlechten Arbeitsbedingungen aufbauen. Vor allem die nach der Liberalisierung entstandenen neuen Mitbewerber
bieten oft deutlich schlechtere Arbeitsbedingungen als die ehemaligen Monopolisten und verbleibenden öffentlichen
Betriebe. Mit zunehmender Dezentralisierung und Fragmentierung haben die
Kollektivverhandlungssysteme oft ihre
Fähigkeit eingebüßt, faire Ausgangschancen für alle zu schaffen und Wettbewerb auf Basis der Verschlechterung
von Löhnen und Arbeitsbedingungen
zu begrenzen. Um hier eine Abwärtsspirale auf Kosten der Beschäftigten zu
verhindern und das Augenmerk stärker
auf innovations- und qualitätsorientierten Wettbewerb zu richten, ist eine
soziale (Re-)Regulierung liberalisierter
und privatisierter Sektoren dringend
notwendig. Da die Politik der Europäischen Union großen Einfluss auf den
Liberalisierungsprozess hat, verlangt eine
solche soziale Regulierung nach politischem Handeln sowohl auf nationaler
als auch auf europäischer Ebene.
Torsten Brandt und Thorsten Schulten
(1) Torsten Brandt/Thorsten Schulten/Gabriele
Sterkel/Jörg Wiedemuth (Hrsg.): Europa im
Ausverkauf. Liberalisierung und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen und ihre
Folgen für die Tarifpolitik. VSA-Verlag, Hamburg 2008, 400 Seiten, 19,80 Euro
(2) Privatisation of Public Services and the
Impact on Quality, Employment and Productivity, www.pique.at
(3) www.boeckler.de/pdf/wsimit_2008_10_
brandt.pdf
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Personalrat und Tarifvertrag
Mit Einführung des Tarifvertrags für den
öffentlichen Dienst des Landes Hessen
(TV-H) und mit dem Tarifvertrag zur
Überleitung der Beschäftigten des Landes Hessen in den TV-H (TVÜ-H) kommen neue Aufgaben auf die Personalräte,
insbesondere auf die Schulpersonalräte,
zu. Denn, um es vorwegzunehmen, die
Zuordnung der Entgeltgruppen und der
Entgeltstufen nach dem TV-H und dem
TVÜ-H fällt grundsätzlich unter das
Mitbestimmungsrecht des Personalrats
(BVerwG vom 13. 10. 2009 [6 P 15.08],
vom 27. 8. 2008 [6 P 11.07] und auch
BAG vom 22. 4. 2009 [4 ABR 14/08]).
Das Land Hessen scheint diese Rechtsprechung aber noch nicht zu kennen.
Mit Verfügung vom 2. 12. 2009 weist
das Hessische Ministerium des Inneren
(HMdI) darauf hin, dass die Überleitung
nicht mitbestimmungspflichtig sei nach
§ 77 Abs.1 Nr.2 b HPVG (Mitbestimmung bei Eingruppierung). Es gäbe nur
ein Informations- und Kontrollrecht
nach § 62 Abs.1 Nr.2 HPVG. Danach ist
es Aufgabe der Personalvertretung darüber zu wachen, dass die zugunsten der
Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden. Daher bittet
das HMdI, die Personalräte in geeigneter Weise zu informieren, zumindest die
Namen der überzuleitenden Beschäftigten, die bisherige Vergütungs- bzw.
Lohngruppe sowie die entsprechende
Zuordnung der künftigen Entgeltgruppe mitzuteilen.
Dieser Rechtsauffassung folgt die
Landesrechtsstelle der GEW nicht.
Natürlich stellt sich bei der Vielzahl
von anstehenden Überleitungen die Frage der praktischen Umsetzung. Diese ist
baldmöglichst zu klären.

Mitbestimmung
bei Entgeltregelungen
Solange es keine neue Regelung zur
Eingruppierung gibt – die GEW fordert
eine Entgeltordnung in Form eines Tarifvertrages – werden die bisher geltenden Eingruppierungsregelungen des
BAT bzw. der in Hessen geltenden Eingruppierungserlasse für Lehrkräfte weiter angewandt. Die Zuordnung zu den
Entgeltgruppen des TV-H erfolgt sowohl für übergeleitete als auch für neu

eingestellte Beschäftigte durch Tabellen. Die Zuordnung ist fix vorgegeben,
einen Spielraum für die Zuordnung zu
einer niedrigeren oder höheren Entgeltgruppe gibt es nicht.
Die Stufenzuordnung der überzuleitenden Beschäftigten erfolgt durch
Ermittlung des Vergleichsentgelts. Bei
neu einzustellenden Beschäftigten erfolgt die Stufenzuordnung ggf. unter
Berücksichtigung der Berufserfahrung.
Hier gibt es Regelungen, die dem Arbeitgeber erlauben, in höhere als die
„normalerweise“ vorgesehene Stufe zuzuordnen, zum Beispiel aus arbeitsmarktpolitischen Gründen oder um Einkommensverluste bei einem Wechsel
von einem anderen Arbeitgeber des
öffentlichen Dienstes zu vermeiden.
Anders als bei der Ermittlung der Lebensaltersstufen des BAT gibt es hier
also Ermessens- und Beurteilungsspielräume des Arbeitgebers. Die einzelnen
Regelungen können den anderen Publikationen der GEW Hessen, z.B. auch der
„Kurzeinführung zum neuen Tarifrecht“
entnommen werden.
Nach § 77 Abs.1 Nr. 2b HPVG hat der
Personalrat in Personalangelegenheiten
der Arbeitnehmer bei der Eingruppierung mitzubestimmen. Unter Eingruppierung ist die Einreihung in ein kollektives Entgeltschema zu verstehen. Dieses Mitbestimmungsrecht dient einer
zusätzlichen Richtigkeitskontrolle. Der
Personalrat hat ohne eigenen rechtlichen Gestaltungsspielraum auf Grundlage
der gegebenen tariflichen Bewertungen
mitzubeurteilen, ob die Eingruppierung
richtig erfolgt ist, also die beabsichtigte
Eingruppierung mit dem anzuwendenden Tarifvertrag oder dem sonst anzuwendenden Entgeltsystem im Einklang
steht. Das Mitbestimmungsrecht soll damit der Personalvertretung die Gelegenheit geben, auf die Wahrung des
Tarifgefüges in der Dienststelle zu achten und dient damit der Verwirklichung
des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes innerhalb der Dienststelle.
Um diese Aufgabe zu erfüllen, hat
der Personalrat auch den Anspruch, die
zur Beurteilung notwendigen Informationen vom Arbeitgeber rechtzeitig und
umfassend zu erhalten.
Der PR kann die Zustimmung zur
Eingruppierung – auch in Form der

Überleitung – nur verweigern, wenn
einer der in § 77 Abs. 4 HPVG genannten Gründe vorliegt. Hier kommt vor
allem die Zustimmungsverweigerung
nach § 77 Abs. 4 Nr.1 HPVG in Betracht, nämlich wegen eines Verstoßes
der Maßnahme gegen eine Bestimmung
des Tarifvertrages.

Kontrolle der Eingruppierung
und der Zuordnung
Schon bisher bezog sich das Mitbestimmungsrecht auf die Kontrolle der richtigen Eingruppierung nach den Vergütungsgruppen des BAT bzw. der Eingruppierungserlasse. Daran ändert sich
durch die Einführung des neuen Tarifrechts nichts. Der Personalrat muss jetzt
zusätzlich prüfen, ob die korrekte Zuordnung zu den Entgeltgruppen des
TV-H erfolgt. Dies gilt für die übergeleiteten Beschäftigten genauso wie für
die neu einzustellenden. Der PR benötigt daher die Information
• nach welcher Regelung der Beschäftigte eingruppiert war beziehungsweise
werden soll,
• bei übergeleiteten Beschäftigten, für
die ein Fallgruppen- oder Bewährungsaufstieg einschlägig ist, das Einstellungsdatum beziehungsweise die
Information, ob der Aufstieg bereits
erfolgt ist oder wann er ansteht und
• ob im Januar 2010 eine Höher- oder
Herabgruppierung stattgefunden hätte.
Die Zuordnung zu den Lebensaltersstufen des BAT erfolgte „mechanisch“,
ohne Beurteilungs- oder Ermessensspielraum des Arbeitgebers. Wie oben
angedeutet, ist dies bei den Entgeltstufen des TV-H jedoch anders.

Überleitung, Vergleichsentgelt
und einschlägige Berufserfahrung
Die Überleitung erfolgt durch die Ermittlung des Vergleichsentgelts. Dieses
führt zum überwiegenden Teil dazu,
dass die Beschäftigten in die Entgelttabelle des TV-H in eine individuelle
Zwischen- oder Endstufe eingereiht
werden. Unter Umständen erfolgt eine
Zuordnung zu einer regulären Stufe.
Um die Richtigkeit dieser Zuordnung
zu überprüfen, benötigt der Personalrat
folgende der Ermittlung des Vergleichsentgelts zugrunde liegenden Daten:
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• Grundvergütung nach Vergütungsgruppe und Lebensaltersstufe
• Stufen des Ortszuschlags, ggf. Vorliegen einer Konkurrenzregelung
• Art und Höhe der Zulagen
Nach § 16 Abs.1 Satz 1-2 TV-GH ist
weiter zu prüfen, ob eine einschlägige
Berufserfahrung vorliegt. Liegt keine
einschlägige Berufserfahrung vor, so
erfolgt die Zuordnung zur Stufe 1. Liegt
eine einschlägige Berufserfahrung bei
demselben oder bei einem anderen Arbeitgeber vor, so erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen die Zuordnung zu
einer höheren Stufe. Der Arbeitgeber
hat hier keinen Ermessensspielraum.
Bei dem Begriff „einschlägige Berufserfahrung“ handelt es sich um einen
„unbestimmten Rechtsbegriff“, der
durch die zu § 16 TV-H gehörenden
Protokollerklärungen konkretisiert werden soll. Dadurch wird jedoch der Interpretationsspielraum nicht wesentlich
eingeschränkt. Die durch den unbestimmten Rechtsbegriff eröffneten Auslegungsspielräume sind ein wesentlicher Grund für die Mitbestimmung bei
der Eingruppierung, welche dem Personalrat die Aufgabe zuweist, im Wege
der Mitbeurteilung dazu beizutragen,
dass bei der Rechtsanwendung das rich-

GEW-Kurzbroschüre zum TV-H
Allen GEW-Mitgliedern im Angestelltenverhältnis ist inzwischen eine Broschüre der GEW Hessen zugesandt
worden, die alle wichtigen Informationen zum Tarifvertrag Hessen zusammenfasst. Auch die Schulvertrauensleute und die Hochschulgruppen
erhielten je ein Exemplar. Weitere
Exemplare können bei der GEW Hessen angefordert werden (info@gewhessen.de).

tige Ergebnis erzielt wird (BVerwG zu
§ 16 TV-L a.a.O.).
Der PR benötigt daher die Information, ob eine einschlägige Berufserfahrung vorliegt und wo, in welchem Zeitraum und wie diese erworben wurde.

Mitbestimmung bei Ermessen
des Arbeitgebers
Nach dem jüngsten Urteil des BVerwG
vom 13. 10. 2009 richtet sich der Inhalt
des Mitbestimmungsrechts nach der jeweilig anzuwendenden tariflichen Regelung. Danach besteht ein Mitbestimmungsrecht in personellen Einzelmaßnahmen zunächst dann nicht, wenn der
Arbeitgeber eine Ermessensentscheidung zu treffen hat. Denn der Personalrat habe kein „Mitgestaltungsrecht“,
sondern nur ein „Mitbeurteilungsrecht“.
Ein Mitbestimmungsrecht bestehe erst
dann, wenn der Arbeitgeber Grundsätze zur Stufenzuordnung erlassen hat,
nach welchen Kriterien eine berufliche
Tätigkeit für die Stufenzuordnung anerkannt und in welchem Umfang diese
dann bei der Stufenzuordnung berücksichtigt werden soll. Bei der Aufstellung solcher Grundsätze besteht ein
Mitbestimmungsrecht nach § 74 Abs.1
Nr. 14 HPVG. Will der Arbeitgeber von
der tariflichen Regelung keinen Gebrauch machen, also zum Beispiel förderliche Tätigkeiten nie anerkennen, so
besteht nach der Rechtsprechung des
BVerwG kein Initiativrecht.
Liegen solche Grundsätze vor, so
erstreckt sich das Mitbestimmungsrecht
bei der Eingruppierung auf die Einhaltung dieser Grundsätze.
Solange keine allgemeinen Regelungen vorliegen, hat daher der Personalrat nach Rechtsprechung des
BVerwG kein Mitbestimmungsrecht bei
• der Berücksichtigung einer vorherigen förderlichen beruflichen Tätigkeit
(§ 16 Abs.2 Satz 4 TV-H),
• der Berücksichtigung erworbener
Stufen aus einem Arbeitsverhältnis im
öffentlichen Dienst (§ 16 Abs. 2a TV-H),
• der Vorweggewährung von Stufen
bei besonderem „dienstlichen Interesse“ (§ 16 Abs. 5 TV-H) und
• der Verkürzung oder Verlängerung
der Stufenlaufzeit (§ 17 Abs. 2 TV-H).
Annette Loycke und Dr. Hartwig Schröder, GEW-Landesrechtsstelle
Ein ausführliches Info mit den Textbelegen aus dem TV-H findet man im
Mitgliederbereich der GEW-Homepage
(www.gew-hessen.de > Service Recht).

TV-H-Überleitung
Vergleichsentgelt und
Ausschlussfrist
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die am 31. 12. 2009 bereits
und am 1. 1. 2010 noch in einem Beschäftigungsverhältnis mit dem Land
Hessen standen, wurden zum 1. 1. 2010
in den Tarifvertrag Hessen (TV-H)
übergeleitet. Dabei ist nicht auszuschließen, dass es zu fehlerhaften Zuordnungen oder Berechnungen kommt.
Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe der HLZ war noch nicht bekannt,
wann und in welcher genauen Form die
Beschäftigten durch das Land Hessen
über die Überleitung informiert werden. Es steht jedoch fest, dass diese
Beschäftigten dann genügend Zeit haben, die Überleitung zu überprüfen
bzw. durch die Personalräte und
Rechtsberaterinnen und -berater der
GEW überprüfen zu lassen. Denn zum
einen gibt es im Arbeitsrecht keine
„Widerspruchsfrist“ von einem Monat.
Zum anderen ist eine Korrektur der
Überleitung jederzeit wieder möglich.
Hierzu hat jüngst das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden, dass auch die
sechsmonatige Ausschlussfrist des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst
des Bundes und der Kommunen (§ 37
TVöD) dem nicht entgegensteht. Ein
fehlerhaft gebildetes Vergleichsentgelt
könne für künftige Entgeltzahlungen
jederzeit korrigiert werden (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 25. Juni 2009
- 6 AZR 384/08).
Die Ausschlussfrist ist aber dennoch
von Bedeutung. Denn nach § 37 TV-H
verfallen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, wenn sie nicht innerhalb
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Beschäftigten oder vom Arbeitgeber schriftlich
geltend gemacht werden. Dies entspricht
der Regelung des bisher geltenden § 70
BAT. Wenn also durch die Überleitung
zu wenig Entgelt ausgezahlt wird, muss
der Beschäftigte dies innerhalb der Frist
von sechs Monaten nach Fälligkeit
schriftlich geltend machen. Ansonsten
verfallen alle Ansprüche, die älter als
sechs Monate sind. Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später
fällige Leistungen aus.
Die gleiche Regelung gilt auch für
etwaig entstehende Rückforderungsansprüche des Arbeitgebers.
Annette Loycke
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Zwangsarbeit in Frankfurt
Vernichtung durch Arbeit in den Adlerwerken im KZ-Außenlager „Katzbach“
Im September 1944 – vor 65 Jahren –
kam es zum „Warschauer Aufstand“
gegen die deutsche Besatzung Polens.
Er dauerte knapp acht Wochen, dann
hatten ihn die deutsche Wehrmacht,
deutsche SS-Truppen und ukrainische
und weißrussische SS-Hilfstruppen niedergeschlagen.
Annähernd 200.000 Polen kostete
der Aufstand gegen die fünfjährige
deutsche Fremdherrschaft das Leben.
90.000 Kinder, Frauen und Männer
wurden nach der Niederschlagung des
Aufstands in Waggons der Deutschen
Reichsbahn zur Zwangsarbeit nach
Deutschland deportiert.
Etwa 1.300 Warschauer Bürgerinnen
und Bürger wurden unter anderem über
die Zwischenstationen der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau,
dessen Nebenlager Mannheim-Sandhofen (Daimler-Benz) und über das KZ
Natzweiler in den Vogesen in dessen
Außenlager KZ „Katzbach“ in den Adlerwerken im Frankfurter Stadtteil Gallus
verbracht. Vom September 1944 bis
zum März 1945 waren dort zeitweilig
mehr als 1.700 Zwangsarbeiter inhaftiert. 400 von ihnen waren aus anderen
osteuropäischen Staaten und aus der
Sowjetunion verschleppt, auch Juden
aus Deutschland und anderen westeuropäischen Staaten.
Einige Zeit vor der Befreiung Frankfurts durch die US-Armee wurden die
schon nicht mehr einsatz- und gehfähi-

gen Zwangsarbeiter, mindestens 650, in
Güterzügen der Deutschen Reichsbahn
zum KZ Bergen-Belsen transportiert.
Nur 16 kamen nach tagelanger Fahrt
unter Flugzeugbeschuss lebend an. Etwa
350 zunächst noch halbwegs gehfähige
Zwangsarbeiter wurden am 24. März
1944 nachts von der SS über Fechenheim, Dörnigheim, Langenselbold,
Wächtersbach, Schlüchtern, Echzell
und Fulda bis Hünfeld/Rhön getrieben.
Von dort verfrachtete sie die Deutsche
Reichsbahn zum KZ Buchenwald und
weiter zum KZ Flossenbürg. Bis zum KZ
Dachau wurden sie von der SS wieder
zu Fußmärschen gezwungen.
Von den zeitweilig 1.700 Häftlingen
des KZ „Katzbach“/Adlerwerke überlebten nur 56; 528 von ihnen starben
zwischen September 1944 und März
1945. Sie wurden in einem Massengrab
auf dem Frankfurter Hauptfriedhof verscharrt, von der Stadt bis 1997 als
„polnisches Kriegsgrab“ bezeichnet.
Sechs Überlebende wurden 2004 in
Warschau und Australien von der
deutsch-polnischen Journalistin Joanna Skibinska befragt: über ihre Erfahrungen während des Warschauer Aufstandes, in den deutschen KZs, während
der Märsche und Transporte sowie in
den Nachkriegsjahren.
Das Buch erschien 2005 im CoCon
Verlag Hanau unter dem Titel „Die letzten Zeugen“. Es enthält auch einen sehr
informativen Essay zum „Warschauer
Aufstand“ und ein Vorwort von Professor Karol Sauerland (Universität Torun/
Polen, 2003/04 Gastprofessor im FritzBauer-Institut der Frankfurter GoetheUniversität).
Auch der Dokumentarfilm „2 Balkone“ des deutsch-polnischen Regisseurs
Andrzej Falber und des deutsch-polnischen Kameramannes Andrzej Koszyk
schildert sehr eindrucksvoll die individuell unterschiedlichen Erlebnisse der
in Warschau Überlebenden und deren
Bewertungen im Rückblick auf den historischen Zusammenhang.
1993 hat die Stadt Frankfurt erstmals Überlebende aus Warschau eingeladen und dabei auch die Gedenktafel
an das KZ „Katzbach“/Adlerwerke präsentiert, die fünf Jahre später am Ge-

bäude der Adlerwerke in der Kleyerstraße angebracht wurde. Das erste Buch
zum KZ „Katzbach“ wurde 1994 nach
sechsjähriger Archivarbeit von dem Sozialpädagogen Ernst Kaiser und dem
Gymnasiallehrer Michael Knorn im
Campus-Verlag unter dem Titel „Wir
lebten und schliefen zwischen den Toten. Rüstungsproduktion, Zwangsarbeit
und Vernichtung in den Frankfurter
Adlerwerken“ vorgelegt.
Claudy-Stiftung unterstützt Schulen
Der historischen Aufarbeitung und Erinnerung an die Zwangsarbeit in Frankfurt und das KZ „Katzbach“ widmet sich
die Frankfurter Claudy-Stiftung. Sie gibt
Lehrkräften und Schülerinnen und
Schülern Literaturhinweise, macht Unterrichtsvorschläge und verleiht den
DVD-Dokumentarfilm „2 Balkone“ sowie
VHS-Videokassetten des Hessischen
Rundfunks zu Zwangsarbeit, „Entschädigung“ und Arisierungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung
kommen auch zu Filmvorführungen,
Kurzvorträgen und zu Gesprächen in
Schulen sowie zu Führungen zum „Grab
der 528“ auf dem Frankfurter Hauptfriedhof oder zum „Adlerwerke-Galluspark“.
Claudy-Stiftung/Gedenkstätten-Initiative
c/o Friedrich Radenbach
Rodheimer Straße 7
60385 Frankfurt am Main
Tel./Fax: 069-459368

Erinnerungsveranstaltung
am 24. März 2010
Am 24. März 2010 erinnert die ClaudyStiftung in Kooperation mit der Gewerkschaft transnet, dem Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“,
dem Studienkreis Deutscher Widerstand, dem DGB-Seniorenkreis Frankfurt und dem DGB an den Beginn der
Todesmärsche vor 65 Jahren. Die wenigen Überlebenden und der Sohn
eines im KZ „Katzbach“ zu Tode Gebrachten sollen eingeladen werden.
• Weitere Informationen erteilt die
Claudy-Stiftung unter Tel. 069-459368
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Wir gratulieren
im Januar und Februar ...
... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Maria Adler, Gernsheim
Heidemarie Bächreiner-Vogt, Steinbach
Brigitte Beldermann, Rödermark
Wolfgang Bock, Wiesbaden
Diether Döring, Frankfurt
Hermann Euler, Lauterbach
Adam Feuster, Jüchen
Ortrud Hartig, Darmstadt
Ulrich Heinz, Marburg
Ulrike Herzfeld-Daniel, Wiesbaden
Richard Hess, Lich
Ingolf Hoefer, Wetzlar
Karin Keller, Kassel
Erwin Keßler, Seeheim-Jugenheim
Ingrid Kiehl-Krau, Braunfels
Gabriele Klingels, Kriftel
Anita Krämer, Flörsheim
Renate Lahl, Alsbach-Hähnlein
Eberhard Lang, Hüttenberg
Georg Lang, Heppenheim
Barbara Laspeyres, Kassel
Lothar Levin, Frankfurt
Dorothea Luke, Frankfurt
Heidi Maier, Griesheim
Sigrid Malirsch, Kassel
Hannelore Mende, Allendorf
Frank-Ulrich Michael,
Sinntal-Mottgers
Hans-Ludwig Mischitz, Burghaun
Benno Moosmüller,
Seeheim-Jugenheim
Christoph Neugebauer, Bad Arolsen
Helga Papendieck, Darmstadt
Marina Plaumann, Friedberg
Eva Richardt, Fuldabrück
Peter Risch, Wiesbaden
Erwin Rode, Hofgeismar
Walter Roth, Schauenburg
Wolfgang Runge, Spangenberg
Joachim Scheerer, Dillenburg
Elke Schellenberg, Gießen
Annegret Schmidt, Hungen
Elke Schmidt-Rininsland, Wiesbaden
Lore Schöps, Sontra
Ralf Schrader, Marburg
Dieter Schümer, Marburg
Wolfgang Spreitzer, Langen
Karin Staecker, Dillenburg
Jörg Sternberg, Hanau
Günther Stiller, Bad Homburg
Gisela Telgenbüscher, Wetzlar
Angelika Thannhäuser, Maintal
Brigitte Unger, Frankfurt
Margot Völker, Burgwald
Silke Welteke, Oberursel
Elke Zahner, Wetzlar
Birgit Zindel, Wiesbaden

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Klaus Dembinski, Gründau
Gerhart Haack, Rotenburg
Ehrenfried Haras, Mücke
Martha Heinecke, Sontra
Ludwig Klingelhöfer, Rabenau
Lorenz Knorr, Frankfurt
Renate Meyer-Elsner, Kassel
Karl-Ernst Selbmann, Grebenhain
Dietrich Sundermann, Mühltal
... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Friedrich-Wilhelm Bayerer, Nidda
Heinz Rambow, Hamburg
... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Herbert Chiout, Kassel
Richard Wagner, Bad Nauheim
... zum 75. Geburtstag:
Paul Beinhauer, Malsfeld
Lisa Büttner, Limeshain
Günter Fäßler, Witzenhausen
Benno Fox, Korbach
Margarete Graf, Offenbach
Friederike Heide, Kassel
Hermann Hillemeyer, Frankfurt
Lore Jetter, Darmstadt
Reinhold Lang, Kirtorf
Renate Lehmler, Dieburg
Walter Lukesch, Hungen
Klaus Meyer, Dietzenbach
Franz Neumann, Pohlheim
... zum 80. Geburtstag:
Siegfried Bartels, Rödermark
Fritz Hempfing, Bebra
Rolf Hiestermann, Waldkappel
Friedhelm Listmann, Kelsterbach
Klaus Schäfer, Kassel
Alfred Stroh, Wetzlar
... zum 85. Geburtstag:
Wolfgang Blümel, Reinhardshagen
Hans-Jochen Gamm, Darmstadt
Kurt-Heinz Landau, Siegburg
Lothar Nahm, Selters
Fritz Reinholz, Griesheim
Wilhelm Schön, Niedernhausen
Hermine Schug, Schöffengrund
Gerhard Winter, Bad Soden
... zum 90. Geburtstag:
Ruth Fischer, Stadtallendorf
Martha Heinecke, Sontra
Hildegard Hühn, Bad Orb
... zum 93. Geburtstag:
Karl Adler, Bad Hersfeld
... zum 95. Geburtstag:
Anna Heumann, Michelstadt
... zum 98. Geburtstag:
Frieda Anders, Gießen
Helene Schwarz, Wetzlar

Bildung als „Humankapital“
Mit dem „Regime von PISA, Bologna &
Co.“, mit steigendem Druck auf Schule
und Hochschule, Verschulung und verstärkter Selektion befasst sich am 5. und
6. Februar 2010 ein Seminar der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Es
geht um „die Kurzschlüsse“ aus PISAStudien und Bologna-Prozess und die
denkbaren Alternativen. Es referieren
Barbara Dickhaus, Uni Kassel (Internationale Strategien der Bildungsreform
und ihr politisch-ökonomischer Hintergrund), Prof. Wolfram Meyerhöfer,
Uni Paderborn (Autonomie und Heteronomie unter PISA & Co.), Prof. Arnold
Köpcke-Duttler (Kritik der Qualifizierung von Humankapital) und die Bildungsjournalistin Jutta Roitsch. Die
Kosten betragen mit Tagungsbeitrag
103 Euro im Einzelzimmer bzw. 97 Euro
im Doppelzimmer; Schülerinnen und
Schüler bezahlen 43 Euro, Auszubildende und Studierende 50 %.
• Anmeldung bis zum 30.1.2010: Evangelische Akademie, Gesundbrunnen 8, 34369
Hofgeismar; E-Mail: ev.akademie.hofgeismar
@ekkw.de; www.akademie-hofgeismar.de

Funkkolleg Religion und Gesellschaft

Wozu Gott? Religion zwischen
Fundamentalismus und Fortschritt
Samstag, 9.25 bis 9.50 Uhr, hr2-kultur
Sonntag, 8.35 bis 9 Uhr, hr-info
• Von Kopernikus bis Freud: Religion und Wissenschaft in der Geschichte
(16.1.)
• Gott als Schöpfer – Bibel und Evolutionslehre (23.1.)
• Gott als Hirngespinst? Neurotheologie und Hirnforschung (30.1.)
• Fundamentalismus und Moderne –
Religion als politischer Faktor (6.2.)
• Friedensengel oder Brandstifter?
Glaube und Gewalt (13.2.)
• Kopftuch, Kreuz und Minarett –
Glaubensstreit im öffentlichen Raum
(20.2.)
• Tanz ums Goldene Kalb: Kapitalismus versus kirchliche Soziallehre
(27.2.)
Das Begleitbuch zum Funkkolleg ist
unter dem Titel „Wozu Gott?“ im Suhrkamp-Verlag der Weltreligionen erschienen. Es untersucht, welche Konsequenzen die Renaissance des Religiösen
in einer postsäkularen Gesellschaft zeitigt: von der Wissenschaft bis zur Kunst,
von der Soziallehre bis zur Cyberchurch, von der Neurotheologie bis zur
Populärkultur (350 Seiten, 14 Euro).
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Bildung im hr-fernsehen:

Rudi Michl
13. März 1927 - 25. November 2009
Rudi Michl war 50 Jahre Mitglied der GEW. Er trat im April
1959 der GEW bei und war
damit das erste GEW-Mitglied
am Grimmelshausen-Gymnasium in Gelnhausen und blieb
auch lange Zeit das einzige
Mitglied. Noch war damals nicht abzusehen, dass die GEW-Schulgruppe
einmal so groß sein würde, wie sie
heute ist. In dieser Zeit als Studienrat
der Gewerkschaft beizutreten, war bei
Vorgesetzten nicht gerade ein Pluspunkt, aber Rudi ging immer unbeirrt
seinen Weg. Rudi übernahm von Anfang an verantwortungsvolle Aufgaben in der GEW und führte sie verlässlich aus. Er war ein Urgestein der
Gewerkschaft, nicht nur im Kreisverband Gelnhausen: als Kassierer im
GEW-Kreisvorstand (1976-2003), als

Mitglied im Gesamtpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer im Main-Kinzig-Kreis (1980-1982) und als Mitglied der Landesfachgruppe Gymnasien der GEW. Von 1995 bis 2005 nahm
er dann als Vorsitzender der Personengruppe der Seniorinnen und Senioren, solange es sein Gesundheitszustand zuließ, an jeder Sitzung teil.
Er hat sich engagiert für ihre Belange
eingesetzt.
Die Mitarbeit in der Gewerkschaft
ist über viele Jahre ein wichtiger Teil
seines Lebens gewesen.
Der Name Rudi Michl wird sowohl
im Kreisverband Gelnhausen als auch
auf Landesebene immer mit der GEW
in Verbindung stehen und uns in guter
Erinnerung bleiben.
Ingrid Engelbart
für den GEW-Kreisverband Gelnhausen

Wissenswert in hr2-kultur

• Mallorca im Spanischen Bürgerkrieg (12.2.)

Radiosendungen für die Schule im
Januar und Februar 2010
Montag bis Freitag von 8.30 bis 8.45
Uhr in hr2-kultur

Sprache und Literatur
• „Verfasser unbekannt“? – Heines
Loreley im Dritten Reich (10.2.)
• Chronist alltäglicher Unmenschlichkeiten – Victor Klemperer (11.2.)

Politische Bildung
• 30 Jahre „GRÜNE“ (13.1.)
• Frauenbilder im Spiegel der Geschlechterforschung (26.1.)
Medien
• Ab ins Netz: Digital Natives (22.2.),
Twittern und Bloggen (23.2.), Facebook
oder StudiVZ? (24.2.), iPhones und Co
(25.2.), Verlinktes Wissen (26.2.)
Religion
• Nachwuchssorgen in deutschen
Klöstern (27.1.)
• Religionsunterricht in Deutschland:
Werte statt Religion? Ethik, Religionsunterricht oder Religionskunde (3.2.),
Koran im Klassenzimmer (4.2.), Von
Schöpfung, Sinn und Sucht – Religionsunterricht praktisch (5.2.)
Geschichte und Kulturgeschichte
• Joseph Maria Olbrich – Architekt
des Jugendstils (8.2.)
• Das Bauhaus – Werkstatt der klassischen Moderne (9.2.)

Naturwissenschaften
• Kleiner Piks mit großen Folgen:
Wie sich das Immunsystem austricksen
lässt (18.1.), Warum das Militär Impfstoffe entwickelt (19.1.), Exportierte
Gefahr: Masern (20.1.), HPV – Wer
profitiert von der Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs? (21.1.), Wie wirksam sind Influenza-Impfungen wirklich? (22.1.)
• Albrecht Beutelspacher erzählt aus
der Geschichte der Mathematik: Hommage an Gödel (1.2.), Pi – die Geschichte einer unendlichen Zahl (2.2.)
• Energie intelligent nutzen: Hundert
Prozent sparen – Wohnen ohne Stromund Heizungskosten? (11.1.), Mobil mit
gutem Gewissen – ist klimafreundlicher
Verkehr eine Illusion? (12.1.), Sonniger
Strom – halten regenerative Energien,
was sie versprechen? (14.1.), Kurze Leitungen – wie effizient ist das Stromnetz
morgen? (15.1.)

Wissen und mehr
Neue Sendezeit ab Januar 2010:
Montag bis Freitag
von 9.30 bis 10.15 Uhr
Tägliche Sendereihen
• 60 mal Deutschland: werktäglich
von 9.30 bis 9.45 Uhr (bis 9.2.)
Montag
• Mutig gegen Marx und Mielke Christen in der DDR: 18.1. und 25.1.,
9.45-10.15 Uhr
• Der große Crash - Die Wirtschaftskrise
1929 in Deutschland: 15.2., 9.30-10 Uhr
• Wie entsteht eine Finanzkrise? 15.2.,
10-10.15 Uhr
• Kunst in Deutschland seit der Romanik: achtteilige Serie ab 22.2. (9.3010.15 Uhr)
Dienstag
• Wissen macht Ah! jeden Dienstag,
9.50-10.15 Uhr
Mittwoch
• Ich mach’s: Vorstellung von Berufen
in 53 Folgen, 10 bis 10.15 Uhr
• RAF - Deutschland im Fadenkreuz:
dreiteilige Serie am 2., 9. und 16.12.
(10.15 bis 10.30 Uhr)
Donnerstag
• Der Nahostkonflikt - eine Chronik
der Gewalt: 11.3., 10-10.15 Uhr
Freitag
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
9.45-10.10 Uhr
Geomorphologie
Eine neunteilige Serie des SWR zum
Thema Geomorphologie sendet das
hr-fernsehen am 16.2., 23.2., 2.3., 9.3.,
10.3., 16.3., 17.3., 23.3. und 24.3. jeweils von 9.30 bis 9.50 Uhr.
Das vollständige und aktualisierte Programm und Begleitmaterialien für den Unterricht findet man im hr-Wissensportal
www.wissen.hr-online.de.
Podcast-Angebote „Wissenswert“ unter
www.hr2-kultur.de; weitere Informationen,
die aktuelle Wochenübersicht und Manuskripte unter www.wissen.hr-online.de; Sendungen der letzten Jahre „Wissenswert“ zum
Downloaden für Schule und Unterricht beim
„Bildungsserver Hessen“ als MP3-Datei unter
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/hr/
• Den wöchentlichen Newsletter mit
Programminformationen zu „Wissen und
mehr“ im hr-fernsehen und zu „Wissenswert“ in hr2-kultur kann man bestellen bei:
Manfred@Poepperl-online.de
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lea bildet ...
Kommunikation im Unterricht (nach Klippert) | 21-01-10, Marburg |
Englisch fachfremd in der Grundschule unterrichten – no problem? | 22-01-10, Seeheim-Jugenheim|
Schonzeit für die Stimme | 28-01-10, Frankfurt | Arbeiten mit „schwierigen“ Jugendlichen
| 08-02-10 und 09-02-10, Darmstadt | Projektarbeit - Wie geht das? | 09-02-10, Darmstadt |
Von der Gebäudeerkundung über die Stadtgeschichte zum Modellbau | 09-02-10, Kassel |
Vorbereitung von Projekt- und Präsentationsprüfungen | 10-02-10, Gießen |
Sprachentwicklung braucht Begleitung | 10-02-10, Offenbach |
Mobbing sehen – verstehen – handeln | 12-02-10 und 29-04-10, Marburg |
Arbeiten im dreidimensionalen Raum mit Ytong-Stein | 18-02-10, Frankfurt |
Interkulturelle Arbeit mit jungen muslimischen Männern | 22-02-10, Frankfurt |
Elterngespräche | 24-02-10, Gießen | Internationale Finanzströme und Krise | 24-02-10, Frankfurt |
Rechenschwäche | 24-02-10, Frankfurt | Sprachförderung mit Spielversen, Geschichten
und Liedern | 25-02-10, Frankfurt | Hartz IV im Überblick für Lehrkräfte | 26-02-10, Frankfurt |
Studienreise nach Südfrankreich | 26-03-10 bis 02-04-10 |
Studienreise in den Osten Kubas | 29-03-10 bis 09-04-10 (Anmeldeschluss 21-01-10)
Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de
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