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Dazu bitte E-Mail senden: rechtsstelle@gew-bayern.de
Tel.: 089 544081-14
Bitte Mitgliedsnummer bereithalten!
Liebe Kolleg*innen,
wegen der dynamischen Situation hinsichtlich des Infektionsschutzes und ihrer Auswirkungen können gba-Seminare im Moment leider nur mit wenig Vorlauf und per E-Mail
an GEW-Mitglieder ausgeschrieben werden. Bitte achtet
deshalb bei Interesse darauf, dass der Mitgliederverwaltung eure aktuelle Adresse vorliegt, und teilt diese doch im
Zweifelsfall gerne nochmals mit: mitgliederverwaltung@
gew-bayern.de
GEW Bayern
Aktuelle Mitgliedsdaten melden

Deine Mitgliedsdaten (Adresse, Bankverbindung, Eingruppierung, Beschäftigungsart, Teilzeit, Erziehungsurlaub, Arbeitsstelle ...) haben sich geändert?
Dann kannst du diese online unter gew-bayern.de/anmeldung selbst aktualisieren. Dort findest du auch deine Beitragsbescheinigung für das Finanzamt.
Du kannst deine Änderungsmitteilungen aber auch weiterhin postalisch
an die Geschäftsstelle der GEW Bayern senden oder dich per E-Mail an die
GEW-Mitgliederverwaltung wenden: mitgliederverwaltung@gew-bayern.de
Grundsatz aller Gewerkschaften: Wer weniger verdient, zahlt weniger
Beitrag (wenn es uns mitgeteilt wird!). Der Rechtsschutz wird nur gewährt,
wenn der satzungsgemäße Beitrag entrichtet wurde.

Es gibt keine Frauenberufe! Es gibt

nur Berufe, in denen überwiegend Frauen
arbeiten. Diese sind unterbezahlt und gesellschaftlich wenig anerkannt. Dass die
größtenteils weiblichen Beschäftigten im
Sozial- und Erziehungswesen systemrelevant sind, gelangte erst mit der Pandemie
in das Bewusstsein der Wirtschaftsverbände und der Politik. Die Erkenntnis: Werden Bildungseinrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe geschlossen, läuft es in
der Folge auch in der Wirtschaft nicht mehr rund.
Was aus der Erkenntnis der Systemrelevanz folgt, hängt von
der Wirtschaftsform eines Landes ab. Unter kapitalistischen
Bedingungen sah es zuletzt so aus: Als im Jahr 2008 Banken
vor der Pleite standen und auch sie für systemrelevant erklärt
wurden, unterstützte man sie mit Milliarden. Genauer gesagt
waren es Ende 2017 laut Regierungsangaben 59 Milliarden
Euro, die zulasten der Steuerzahler*innen an die Banken flossen. Nicht berücksichtigt sind darin die indirekten Kosten, insbesondere aufgrund der verordneten Null-Zins-Politik. Und:
Seit 2017 fragte die Regierung niemand mehr nach den Kosten
in den Folgejahren.
Die Erkenntnis der Unverzichtbarkeit der vor allem weiblichen
Beschäftigten in den Berufen des Erziehungs- und Sozialwesens brachte dagegen keine Geschenke: Vielmehr wurde und
wird der Gesundheitsschutz dort auch und gerade unter Pandemiebedingungen sträflich vernachlässigt und die Arbeitsverdichtung ins Unerträgliche vorangetrieben. Schuld daran tragen die Verantwortlichen in den Ministerien, die zwar in hoher
Taktzahl Anweisungen »raushauen«, die vor Ort allerdings nur
noch unter den Vorzeichen »Hohn« und »Zynismus« abgeheftet werden.
Bonuszahlungen gab es für die überwiegend männlichen Banker bereits ab dem Jahr 2009 wieder. Bei der Münchner Krisenbank Hypo Real Estate z. B. waren es laut Spiegel im selben Jahr
25 Millionen Euro, die ausgeschüttet wurden.
Die vorwiegend weiblichen Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst warten demgegenüber nach wie vor auf Selbstverständlichkeiten wie eine angemessene Bezahlung, die
Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes oder die
gesellschaftliche Anerkennung und vieles mehr. Höchste Zeit
also, dass der Erkenntnis der Unverzichtbarkeit endlich Taten
folgen!
Dorothea Weniger
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Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst 2022
in der heißen Phase

Systemrelevant bei
gleichzeitig hoher
Arbeitsbelastung!

Aufgrund der Pandemie wurden die
Tarifverhandlungen zu den Eingruppierungsmerkmalen im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) und zum Gesundheitsschutz seit 2020 immer wieder
verschoben. Doch zum 31. Dezember
2021 kündigten nun die Gewerkschaften die Eingruppierungsordnung. Wenn
diese DDS erscheint, liegt die erste Verhandlungsrunde bereits hinter uns. Am
21./22. März soll die zweite stattfinden
(Stand: 31. Januar 2022, Änderungen
wegen Corona möglich).
Wir sind die Profis! Dieser Kampagnenslogan begleitet die GEW durch die

im Februar begonnene SuE-Tarifrunde,
bei der auch Regelungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung getroffen
werden sollen.

Ausgangslage
Die SuE-Tabelle regelt die Eingruppierungen der sozialpädagogischen Berufe
innerhalb des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD), wirkt sich aber
mittlerweile auch auf die Kolleg*innen
aus, die unter dem Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)
arbeiten, aus. Hier gilt inzwischen die
gleiche Entgeltordnungs-tabelle (EGO-

GEW-Kolleg*innen während des vierwöchigen Streiks im Jahr 2015

Tabelle), die z. B. für die Beschäftigten
im schulischen Ganztag zunehmend an
Bedeutung gewinnt.
Vom Ausgang der SuE-Verhandlungen betroffen sind v. a. die Kolleg*innen in den Kitas und Horten,
in der Behindertenhilfe mit ihren diversen Berufsfeldern, in der Frühförderung, in den Wohnstätten, offenen
Wohnformen und Werkstätten für
behinderte Menschen (WfbM). Auch
Sozialpädagog*innen z. B. bei den kommunalen Jugendämtern und Freizeiteinrichtungen oder bei den sogenannten freien Trägern, bei denen der TVöD
gilt oder zur Anwendung kommt, fallen
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unter den Wirkungskreis der Verhandlungen.
Die Arbeitgeber aller genannten Berufsgruppen betonen zwar immer wieder ihre Wichtigkeit, doch reicht diese
rein verbale Wertschätzung nicht aus.
Die GEW hat klare Vorstellungen davon,
wie ihre Bedeutung finanziell angemessen zu bewerten ist und wo auch der Gesundheitsschutz durch eine dauerhafte
Arbeitsentlastung für die Beschäftigten
durchgesetzt werden muss.

Worum geht’s?
Kurz zusammengefasst können unsere Forderungen wie folgt dargestellt
werden:
n Wege gegen den fortschreitenden
Fachkräftemangel einschlagen
n 1. Schritt: Beschäftigte durch bessere Arbeitsbedingungen umfassend
entlasten
n 2. Schritt: Kolleg*innen im SuE-Bereich finanziell besserstellen
Im Rückblick auf das Jahr 2015 wissen wir, dass dies kein Spaziergang wird.

Damals waren die Arbeitgeber erst nach
einem vierwöchigen Erzwingungsstreik
zu einem annehmbaren Ergebnis bereit.
Auch in der aktuellen Tarifrunde werden
großer Druck, notfalls auch Streiks der
Beschäftigten notwendig sein, damit die
kommunalen Arbeitgeber zur Erkenntnis kommen, dass sich die Kolleg*innen
nicht mit Achselzucken oder Almosen
abspeisen lassen.

Vorgehen und Aktionen
Daher planen wir – voraussichtlich
ab Mitte März – unterschiedliche, kreative Aktionen, um den öffentlichen
Druck aufzubauen. Angedacht sind bisher größere zentrale Veranstaltungen,
die parallel dazu von Aktionen in den Betrieben, in den Kreisverbänden vor Ort
und in den Social-Media-Kanälen unterstützt werden. Möglicherweise könnten
bereits zum internationalen Frauentag
am 8. März erste Aktionen stattfinden.
Das Datum wäre perfekt, schließlich arbeiten im SuE-Bereich vorwiegend Frauen, in den Kitas z. B. über 90 Prozent.

Nur gemeinsam werden wir eine
inklusive und sozial gerechtere Gesellschaft erreichen. Lasst uns einmütig für
dieses Vorhaben einstehen. Ohne sozialpädagogische Berufe geht es nicht. Corona hat deren Bedeutung überdeutlich
gezeigt. Das Klatschen der Arbeitgeber
ist Schnee von gestern. Es war nett, aber
es entlastet nicht, erhöht nicht die Kaufkraft und trägt vor allem nichts dazu bei,
den Fachkräftemangel zu beheben.
Wir fordern eine GERECHTE AUFWERTUNG! Denn: Wir sind die Profis!

von Gerd Schnellinger
stellvertretender
Landesvorsitzender

und
Anton Salzbrunn
im Landesvorstand zuständig
für Tarifpolitik

Die Forderungen im Detail (Vgl. Tarifinfo der GEW vom Januar 2022)
1. Verbesserung der Eingruppierungsmerkmale, insbesondere durch
		
n Eingruppierung der Tätigkeit der Kinderpfleger*in/Sozialassistent*in in die Entgeltgruppe (EG) S 4;
		
n Reguläre Eingruppierung der Erzieher*in in die EG S 8b;
		
n Abbildung der pädagogischen Tätigkeiten im offenen Ganztag.
2. Verbesserung der Eingruppierung der Beschäftigten im Bereich der Sozialarbeit durch Gleichstellung mit vergleichbaren Studienniveaus sowie Ausbringen neuer Merkmale für die Schulsozialarbeit.
3. Schaffung weiterer Merkmale ab EG S17 für Tätigkeiten in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und in der Leitungstätigkeit.
4. Anpassung der Stufenlaufzeiten an die allgemeinen Regelungen und Öffnung der Stufen 5 und 6 für alle Entgeltgruppen im Sozialund Erziehungsdienst.
5. Anpassung der Eingruppierung der Kita-Leitungen an die vorhandenen Anforderungen.
6. Stellvertretende Leitungen verbindlich vorsehen und Festlegung der Mindesteingruppierung in die EG S11a.
7. Anpassung der Bedingungen, vor allem unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen durch das Bundesteilhabegesetz
z. B. durch
		
n Aufnahme der Berufsbezeichnungen Arbeitserzieher*in, geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung (gFAB) und der Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung mit Sonderpädagogischer Zusatzausbildung (FAB mit SPZ);
		
n Eingruppierung der Beschäftigten mit abgeschlossener Berufsausbildung und pädagogischer Qualifikation in die EG S 8b;
		
n bessere Bewertung der Tätigkeit Beschäftigter im handwerklichen Erziehungsdienst durch Eingruppierung in die EG S 7;
		
n Berücksichtigung der Tätigkeit der Schulassistenz/Schulbegleitung sowie weiterer Assistenztätigkeiten und Eingruppierung entsprechend dem Anforderungsprofil;
		
n Umbenennung der monatlichen Heimzulage in eine Zulage Wohnen und Erhöhung auf 150 Euro;
		
n Regelungen zur Vergütung während der Ausbildung zur Heilerziehungspflege (HEP).
8. Rechtsanspruch auf Qualifizierung für alle Beschäftigten, z. B. von Kinderpfleger*innen und Sozialassistent*innen zu Erzieher*innen.
9. Qualität der Arbeit verbessern und Entlastung der Beschäftigten erreichen durch:
n Ausdehnung der Vorbereitungszeit, um mehr Zeit für die mittelbare pädagogische Arbeit zu haben;
n Einführung von Entlastungstagen durch ein Konsequenzenmanagement.
10. Anerkennung der Berufstätigkeit und der bei anderen Trägern erworbenen Berufserfahrung.
11. Qualifizierung und angemessene Vergütung für Praxisanleitung sowie die Ausstattung mit Zeitkontingenten.
Hinweis:
Seit mittlerweile knapp drei Jahrzehnten gilt zwischen ver.di (und der Vorgängergewerkschaft ÖTV) und der GEW eine Kooperationsvereinbarung für die Tarifarbeit im öffentlichen Dienst. Nach dieser liegt die Verhandlungsführung (außer bei Lehrkräften) bei ver.di. Die
gewerkschaftlichen Forderungen spiegeln die fachlichen und politischen Diskussionen der vergangenen Jahre wider. Nun heißt es, diese
Forderungen gegenüber den kommunalen Arbeitgebern durchzusetzen.
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Care-Block auf der Klimastreikdemo 2021 in Freiburg

Care Revolution
als Transformationsstrategie
Damit Menschen für sich und andere gut sorgen können, bedarf es eines grundlegenden gesellschaftlichen
Wandels, einer Care Revolution. Dabei
werden zunächst Transformationsschritte angestrebt, die nicht Profitmaximierung, sondern die Bedürfnisse
der Menschen ins Zentrum stellen.
Viele Menschen haben selbst in einem
ökonomisch so starken Land wie der
BRD immer größere Schwierigkeiten,
den Balanceakt zwischen Lohnarbeit
und unentlohnter Sorgearbeit für sich
und andere individuell zu meistern.
Insbesondere Frauen leben mit dem
dauernden Gefühl, den Anforderungen
nicht gerecht zu werden. Sie sind in ihrer
Erwerbsarbeit mit zunehmenden Flexibilitätsansprüchen der Unternehmen,

steigendem Leistungsdruck, unbezahlten Überstunden sowie unzureichenden Löhnen konfrontiert. Gleichzeitig
sollen sie diese beruflichen Anforderungen mit zunehmenden Aufgaben
des Selbstmanagements in der familiären Sorgearbeit vereinbaren. Verschärfend kommt hinzu, dass zum Zweck
der Kostensenkung Einrichtungen der
sozialen Infrastruktur, beispielsweise
im Gesundheits- oder Bildungssystem,
ab- statt ausgebaut werden.
Arbeit ohne Ende wird damit zur alltäglichen Realität. In der Folge kommt
die Sorge für sich selbst zu kurz. Muße
ist zum Fremdwort geworden. Die
andauernde Überlastung führt zu Erschöpfung bis hin zu psychischen Erkrankungen. Ebenso bleiben wichtige
Bedürfnisse von Kindern oder kranken

Menschen, die auf Sorge angewiesen
sind, unerfüllt. Damit zerstört die derzeitige Politik, die primär das profitgetriebene Wachstum unterstützt, nicht
nur, wie allgemein wahrgenommen,
das Ökosystem der Erde, sondern
gleichzeitig den Menschen.

Zur Krise sozialer
Reproduktion
Diese Erfahrung von Mangel, Überforderung und sozialem Leid ist Folge
der Krise sozialer Reproduktion. Mit
diesem Begriff bezeichne ich die Zuspitzung des Widerspruchs zwischen
Profitmaximierung einerseits und der
Reproduktion der Arbeitskraft andererseits. Von allen Menschen im erwerbsfähigen Alter wird mittlerweile
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verlangt, durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft für ihren eigenen Lebensunterhalt aufzukommen. Gleichzeitig wird
die Aufgabe, sich beschäftigungsfähig
zu halten, verstärkt an sie selbst und
ihre Angehörigen als unbezahlte Reproduktionsarbeit zurückgegeben. Ein
wesentlicher Teil dieser gesellschaftlich
notwendigen Arbeit wird unentlohnt
und abgewertet von Frauen in Familien
verrichtet. Allerdings ist das Gelingen
dieser Politik längst nicht gesichert. So
fehlen heute in vielen Branchen qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte.
Trotz dieser negativen Auswirkungen
der eigenen Strategie hält das Kapital
grundlegend an der weiteren Reduktion der Reproduktionskosten fest und
der Staat reagiert nur an wenigen Stellen wie etwa beim Ausbau der Kitabetreuung von Kleinkindern. Andernfalls
stünden die benötigten Arbeitskräfte,
in diesem Fall qualifizierte Frauen, nicht
mehr in ausreichendem Maß zur Verfügung. Aber selbst beim Ausbau der
Kitabetreuung werden die Kosten so
gedrückt, dass grundlegende Qualitätsansprüche nicht eingehalten werden.
In dieser Krisensituation sind Reformmaßnahmen, die Menschen mehr finanzielle und zeitliche Ressourcen für
die Sorgearbeit für sich selbst und andere zur Verfügung stellen, schwer zu
erreichen. Notwendig ist eine starke
Care-Bewegung, die einzelne Reformen
durchsetzt, permanent Veränderungen
weitertreibt und für eine echte Revolutionierung aller Bedingungen streitet,
unter denen Menschen derzeit leben
und häufig auch leiden.

Care Revolution
als Perspektive
Zur Realisierung auch der kleinsten
Schritte in diese Richtung bedarf es
einer gesellschaftlichen Mobilisierung,
eines Zusammenschlusses Aktiver über
Care-Bereiche und über Positionen im
Sorgeverhältnis hinweg. Deswegen arbeiten seit 2014 ca. zehn Regionalgruppen – darunter eine auch in Mittelfranken – und ca. 80 Initiativen sowie
zahlreiche Einzelpersonen aus dem
deutschsprachigen Raum im Netzwerk
Care Revolution (care-revolution.org)
zusammen. Wir setzen uns für ein gutes
Leben ein, in dem alle Menschen ihre
Bedürfnisse befriedigen können – und
zwar umfassend, ohne jemanden auszuschließen und nicht auf dem Rücken

anderer; auch nicht unter Inkaufnahme
der Zerstörung ökologischer Systeme.
Care Revolution stellt durch diese
Bedürfnisorientierung auf den Gebrauchswert von Arbeitsergebnissen
ab und tritt der kapitalistischen Verwertungslogik entgegen. Indem die – in
den meisten politischen, auch linken
Entwürfen unsichtbare – Sorgearbeit
als Bezugspunkt der Gesellschaftsveränderung gewählt wird und dabei
Geschlechterkonstruktionen und geschlechtliche Arbeitsteilung grundlegend infrage gestellt werden, ist diese
Konzeption feministisch.
Wir stellen folgende erste Transformationsschritte ins Zentrum unseres politischen Handelns: Zunächst geht es
darum, die Vollzeit-Erwerbsarbeit auf
zunächst nicht mehr als 30 Wochenstunden ohne Erhöhung der Arbeitsintensität und mit vollem Lohnausgleich
für schlechter verdienende Beschäftigtengruppen zu begrenzen. Dies kann
allen Menschen mehr Zeit für Sorgearbeit sowie zivilgesellschaftliche und politische Arbeit ermöglichen und in dem
Maß, in dem dies zu einer Verringerung
der Güterproduktion führt, auch die
CO2-Emissionen verringern.
Weiter gilt es, eine existenzielle Absicherung für alle auch jenseits der
Lohnarbeit durchzusetzen, beispielsweise durch die Realisierung eines
bedingungslosen Grundeinkommens.
Ferner ist es wichtig, die öffentlichen
Care-Dienstleistungen in Bildung und
Erziehung, in Gesundheit und Pflege
auszubauen, sie gebührenfrei zu gestalten und ihre Qualität durch Ausbildung
und Einstellung von mehr Fachpersonal zu steigern. Selbstverständlich
müssen auch die Arbeitsbedingungen und Löhne der meist weiblichen
Care-Beschäftigten, beispielsweise von
Erzieher*innen oder Altenpflegekräften, deutlich verbessert werden. Letzteres gilt auch für die häufig migrantischen Beschäftigten in den Privathaushalten.
Dabei ist der Ausbau der staatlichen Infrastruktur demokratisch zu gestalten,
da Menschen selbst am besten beurteilen können, was sie benötigen. Notwendig sind Organe der Selbstverwaltung wie Vollversammlungen und Räte
sowie zur Veränderung grundlegender
Rahmenbedingungen auch Plebiszite
mit Gestaltungsmacht. Voraussetzung
einer solchen Demokratisierung ist
zudem, den bisher vorherrschenden

Trend zu Privatisierungen im Care-Bereich zu stoppen und darüber hinaus
die Vergesellschaftung der Privatunternehmen, aber auch derjenigen Wohlfahrtsverbände, die keine umfassende
Mitsprache der Nutzer*innen und der
Beschäftigten erlauben, voranzutreiben.
Werden die hier skizzierten Schritte
durchgesetzt, lassen sich schon innerhalb der bestehenden kapitalistischen
Produktionsweise wesentliche Verbesserungen der Rahmenbedingungen
für Sorgebeziehungen erreichen. Allerdings wird es auch nach diesen Veränderungen zur Abwertung familiärer
und ehrenamtlicher Arbeit und der Personen, die sie leisten, kommen.
Um diese Abwertung zu durchbrechen, gilt es, die für den Kapitalismus
funktionale Sphärentrennung zwischen
entlohnter und nicht entlohnter Arbeit
aufzuheben. Das bedeutet nicht, dass
die bisher unentlohnte Sorgearbeit
entlohnt werden und damit auch dieser
Bereich der Leistungskontrolle unterworfen werden soll. Vielmehr geht es
darum, die Lohnarbeit zu überwinden
und Arbeit in ihrer unentlohnten, direkt
auf die Befriedigung von Bedürfnissen
gerichteten Form zu verallgemeinern.
Diese Utopie ist im Kapitalismus nicht
zu verwirklichen, da Kapitalverwertung
Lohnarbeit voraussetzt; sie stellt allerdings einen Orientierungsrahmen für
den Aufbau einer solidarischen Gesellschaft dar. In einer solchen Gesellschaft
steht nicht mehr Konkurrenz im Fokus,
sondern ihr zentrales Gestaltungsprinzip ist Solidarität.

von Dr. Gabriele Winker
Sozialwissenschaftlerin und
Care-Aktivistin
bis 2019 Professorin für
Arbeitswissenschaft und
Gender Studies an der TU
Hamburg
Mitbegründerin des Netzwerks Care Revolution

Lesetipp
Gabriele Winker
Solidarische Care-Ökonomie.
Revolutionäre Realpolitik
für Care und Klima
transcript-Verlag 2021
216 Seiten
15,00 EUR (Printversion)
12,99 EUR (PDF-Version)
ISBN: 978-3-8376-5463-9

DDS März 2022

Sexistische Werbung wie hier auf einem LKW vor der Großmarkthalle in München kann seit 2017 auf der Homepage werbemelder.in
gemeldet werden

Kein Sexismus
am Arbeitsplatz!
Sexualisierte Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz ist leider kein
seltenes Phänomen, sondern für viele
Beschäftigte Alltag. Was können Betroffene, Zeug*innen und Interessenvertretungen dagegen tun?
Fast die Hälfte aller Frauen, die Sexismus erlebten, machten diese Erfahrung am Arbeitsplatz. Nur im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel auf der
Straße oder im Bus, erfahren Frauen
mehr sexualisierte Gewalt. Sexismus
am Arbeitsplatz kennt sehr viele Formen und geschieht auf unterschiedlichen Ebenen. Dabei werden ungleiche
Verhältnisse und Diskriminierungsformen, die in unserer Gesellschaft existieren, an dem Ort, der uns zur Existenzsicherung und Selbstentfaltung
dient, gespiegelt.

Was gilt
als sexualisierte
Belästigung?
Die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes (ADS) definiert, welche Verhaltensweisen der Begriff sexualisierte
Belästigung umfasst: Unter anderem
zählen verbale Äußerungen wie »dreckige« Witze oder sexistische Sprüche,
aber auch physische Belästigungen
wie unerwünschte Umarmungen und
andere Berührungen dazu. Eine anzügliche E-Mail oder das Aufhängen von
pornografischem Material kann ebenso sexualisierte Belästigung sein. Des
Weiteren zeigt sich Sexismus am Arbeitsplatz durch ungleiche Leistungsbewertungen und Löhne oder durch
unzureichende Möglichkeiten der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

All dies sind Formen der Machtausübung, sie dienen dazu, Frauen einzuschüchtern und buchstäblich an ihren
vermeintlichen Platz zu verweisen.
Sexualisierte Belästigung beginnt also
nicht erst bei körperlich übergriffigem Verhalten. Sie ist eine Form von
Gewalt – mit massiven Folgen für die
Betroffenen.
Grundsätzlich entscheidet der oder
die Betroffene, was sexualisierte Belästigung ist. In dem Moment, in dem
ein*e Beschäftigte*r sich sexuell belästigt fühlt oder er*sie Grenzen überschritten und die eigene Würde verletzt
sieht, greift das AGG, das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz. Die Betroffenen müssen in jedem Fall ernst genommen werden, auch wenn sich die
belästigende Person nicht absichtlich
so verhielt.
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Wie können Betroffene
handeln?
Fest steht: Aushalten ist keine Lösung. In den allerseltensten Fällen hört
sexualisierte Belästigung einfach so
wieder auf. Viele Betroffene erzählen
erst von ihren Erlebnissen, wenn diese mehrmals wiederkehren. Einzelne
Vorfälle werden hingegen häufig als
einmalige Grenzüberschreitung abgetan. Dabei sind auch diese einmaligen
Kommentare oder Berührungen Belästigung. Sexualisierte Belästigung darf
nicht verharmlost werden, da diese
ganz klar eine Machtausübung darstellt und die andere Person in ihrem
Selbstbewusstsein schwächen kann.
Wenn Betroffene und Zeug*innen Kapazitäten und Möglichkeiten haben
zu handeln, ist es gut, gegen jegliche
Form der Belästigung vorzugehen.
Ein Patentrezept gibt es dafür leider
nicht. Manchmal hilft ein klärendes
Gespräch, wobei sich Betroffene vorab
überlegen sollten, ob sie dieses wirklich allein führen möchten. Möglich ist
nämlich, eine*n Kollegen*in als Vertrauensperson mit ins Boot zu holen
und diese zu bitten, das Verhalten der
belästigenden Person zu beobachten.
Außerdem ist wichtig, dass klar artikuliert wird, welches Verhalten nicht
geduldet wird: »Ich möchte nicht, dass
du mich so anfasst!« oder »Unterlasse
bitte diese blöden Witze, ich fühle mich
davon belästigt!« oder auch »Schick
mir keine E-Mails mit diesen Bildern
mehr!«. »Nein« heißt »nein« – und
dieses »nein« zu formulieren, ist der
erste Schritt. Oft reicht dieser Schritt
schon aus. Wenn nicht, können Vorgesetzte und Arbeitgeber benachrichtigt
wenden – laut AGG ist es ihre Pflicht,
sich um das Anliegen zu kümmern und
auch eine AGG-Beschwerdestelle einzurichten. Egal, welcher Schritt gewählt
wird, Belästigungen, die regelmäßig
auftreten, sollten immer protokolliert
werden. Darüber hinaus können auch
Vorgesetzte der belästigenden Person
direkt kontaktiert werden. In vielen Betrieben gibt es zudem Betriebs- oder
Personalrät*innen oder Gleichstellungsbeauftragte, die im Fall von sexualisierter Belästigung aufgesucht werden
können. Außerdem sind Kolleg*innen
aus der Personalabteilung mögliche
Ansprechpartner*innen. Egal, an wen
man sich wendet: Alle sind zur Diskretion verpflichtet und müssen Anliegen

vertraulich behandeln.
Wenn man mit den Vorgesetzten
oder einem*r Vertreter*in aus dem
Betriebsrat gesprochen hat und trotzdem nichts passiert, hilft es, eine Frist
zu setzen. Zudem sollten die Gespräche schriftlich festgehalten und die
Frist per E-Mail mitgeteilt werden. So
kann später nachgewiesen werden,
welche Schritte wann eingeleitet wurden: Denn wenn auf diese Beschwerde
nicht reagiert wird, können sich Gewerkschaftsmitglieder an die Rechtsabteilung der Einzelgewerkschaft oder
an den DGB-Rechtsschutz wenden, da
es bei sexualisierter Belästigung um arbeitsrechtliche Fragen geht.

Solidarität unter
Kolleg*innen
Darüber hinaus ist es sehr wichtig, dass Betroffene mit ihren Erlebnissen nicht alleingelassen werden.
Solidarisches Verhalten vonseiten der
Kolleg*innen kann die Betroffenen
darin bestärken, das belästigende Verhalten zu sanktionieren und sogar zu
unterbrechen. Beobachter*innen der
sexualisierten Belästigung können die
betroffene Person beispielsweise ansprechen und anbieten, als Zeug*innen
zu fungieren oder sie zur Beratungsstelle zu begleiten. Hinschauen, Zuhören und Benennen der Gewalt ist das
oberste Gebot! Dabei sollte unbedingt
darauf geachtet werden: Die Entscheidungshoheit liegt bei der von der Belästigung betroffenen Person. Ihre Bedürfnisse entscheiden darüber, wann
welche Mittel der Gegenwehr aktiviert
werden.
Unterstützt das Kollegium die von
Sexismus Betroffene nicht, muss dieser
»von oben«, also von den Vorgesetzen, angegangen werden. Auch Führungskräfte müssen darin geschult und
sensibilisiert werden, um Sexismus als
Problem erkennen und Betroffene unterstützen zu können. Bekennt sich ein
Unternehmen klar gegen Sexismus am
Arbeitsplatz und leben die Führungskräfte diese Haltung, können sich Betroffene leichter öffnen.
Betriebs- und Personalrät*innen
können sich ebenfalls gegen Sexismus
am Arbeitsplatz einsetzen. Eine mögliche Strategie für betriebliche Interessenvertretungen schlägt der DGB in seinem Handlungsleitfaden »Sexualisierte
Gewalt am Arbeitsplatz verhindern«

vor: Das Kapitel »Strategien einer aktiven Gegenwehr für Betroffene« hilft
auch Betriebs- und Personalrät*innen
bei ihrer Arbeit. Für alle Interessenvertretungen im Betrieb gibt es zudem Schulungen, in denen der richtige
Umgang mit von sexualisierter Gewalt
Betroffenen vermittelt wird. Als weiterer Schritt ist zu empfehlen, eine Betriebsvereinbarung aufzusetzen, die
Sexismus am Arbeitsplatz eindeutig
verurteilt und konkrete Regeln sowie Maßnahmen beinhaltet. Sie verdeutlicht sowohl Betroffenen als auch
Täter*innen, dass sexualisierte Belästigung nicht toleriert wird. Darüber hinaus geben solche Vereinbarungen allen
Beschäftigten sowie den Interessenvertretungen und der Personalabteilung Handlungssicherheit. Zuletzt ist es
wichtig, eine*n Ansprechpartner*in zu
ernennen, an die*den sich Betroffene
wenden können – eine klare Anlaufstelle erleichtert es, die eigenen Erlebnisse
zu teilen.
Sexismus am Arbeitsplatz ist leider
sehr vielschichtig. Doch es gibt viele
Möglichkeiten, um deutlich dagegen
vorgehen zu können. Seid laut, seid solidarisch und nutzt die Möglichkeiten,
die euch das AGG gibt. Denn: Sexismus
hat keinen Platz in der Arbeit – und nirgendwo sonst in der Gesellschaft.
von Corinna Vetter
Projektleiterin von »Was
verdient die Frau? Wirtschaftliche Unabhängigkeit!«,
einem DGB-Projekt, gefördert
vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ)

Weitere Projekt-Infos:
Das Projekt »Was verdient die Frau? Wirtschaftliche Unabhängigkeit!« unterstützt
junge Frauen dabei, auf eigenen Beinen zu
stehen – beruflich wie privat. Das Projekt
rückt die Themen Einkommen, Berufseinstieg, Familie und Karriere von Frauen in
den Fokus – denn gleiches Geld für gleiche
Arbeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit
müssen selbstverständlich sein, Frauen haben das verdient.
Wir wollen auch auf Social Media mit euch
Banden bilden! Folgt ihr uns schon? Wenn
nicht, schaut doch mal bei Instagram, Facebook oder Twitter vorbei. Auf unserer App
findet ihr täglich neue Tipps und Austausch
mit Gleichgesinnten. Wir freuen uns!
Wenn ihr Gewalt erfahrt oder erfahren
habt, könnt ihr euch 365 Tage im Jahr an
das @hilfetelefongewaltgegenfrauen unter
der 08000 116 016 wenden. Dort werdet ihr
vertraulich beraten.
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Bilder der Handlungsmacht
»geflüchteter Frauen*«
in Sozialer Arbeit

Foto: IMAGO / photothek

Foto: IMAGO / ecomedia/robert rishman

Das Thema Handlungsmacht (agency) bewegt viele als geflüchtet adressierte junge Frauen*1. Auch in der
Sozialen Arbeit spielt es eine wichtige
Rolle. Doch woher kommt dieser Fokus
auf agency und warum soll diese gerade bei »geflüchteten jungen Frauen*«
gefördert werden?
Im Alltag vieler als geflüchtet adressierter junger Frauen*2 ist das Thema agency allgegenwärtig. Zum einen erleben
sie starke strukturelle Einschränkungen
ihrer Handlungsmöglichkeiten, etwa
im Asylverfahren und durch die Unterbringung in Unterkünften. Zum anderen wird ihnen in vielen Bereichen des
Alltags nur eine geringe oder gar keine

Handlungsmacht zugestanden.
Auch in der Sozialen Arbeit spielt die
Förderung von agency eine wichtige Rolle – gerade Angebote »für geflüchtete Frauen*« werden unter dem
Stichwort »Empowerment« beworben.
Die Bandbreite der Angebote ist dabei
groß: Sie reicht von Frauencafés, Seminaren zu »Frauenrechten in Deutschland« und Sportangeboten (bspw. Boxen) bis hin zum Training von Stimme
und Körpersprache. Dabei ist nicht
immer klar, wer diese »geflüchteten
Frauen*« eigentlich sind: Oft wird nicht
zwischen neu angekommenen Frauen*
und solchen unterschieden, die schon
länger hier leben, arbeiten, eine Ausbildung machen oder studieren; dies

sehen viele als geflüchtet adressierte
junge Frauen* sehr kritisch.
Doch woher kommt dieser Fokus auf
die Förderung von agency in den Angeboten? Und warum erscheint es wichtig, gerade die Handlungsmacht von
als geflüchtet adressierten Frauen* zu
fördern?

Agency fördern als Ziel
Sozialer Arbeit
Die Förderung von Handlungsmacht
ist ein Kernthema Sozialer Arbeit. Als
ihre zentrale Aufgabe wird »die Ermöglichung einer selbstbestimmungsfähigen, vernunftorientierten und moralisch urteilsfähigen Subjektivität«3
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verstanden. Das scheint auf den ersten
Blick ein nachvollziehbares Anliegen zu
sein. Spätestens seit der Transformation des staatlichen Wohlfahrtssystems
zum »aktivierenden Sozialstaat« Anfang der 2000er-Jahre4 wird die angestrebte persönliche »Entwicklung« der
Klient*innen jedoch häufig im Sinne
einer Optimierung interpretiert.

Agency-Konzeptionen
in Angeboten
In der Praxis schwingt daher oft der
Anspruch einer persönlichen Verbesserung mit. Dies gilt auch für Angebote
»für geflüchtete junge Frauen*«, wie es
im Gespräch mit Luisa5 deutlich wird.
Luisa arbeitet als Sozialarbeiter*in in
der Organisation von »Frauencafés«:
Solche Angebote seien sehr wichtig,
denn da »reden (die Teilnehmer*innen)
dann endlich mal Deutsch oder machen
irgendwas. Man sieht das ja auch im
Aufenthaltsraum, die hängen die ganze Zeit am Handy und haben oft keinen
Kontakt zu Deutschen.«
Das Angebot wird hier als Möglichkeit
für die Teilnehmer*innen dargestellt,
die eigenen Fähigkeiten zu erweitern,
z. B. Deutsch zu üben. Indirekt wird
dabei auf ein Verständnis von Sozialer
Arbeit als Aktivierung Bezug genommen. Gleichzeitig unterscheidet Luisa
zwischen »guten« und »schlechten«
Handlungen: Deutschsprechen und die
Teilnahme am Angebot werden positiv eingeschätzt; die Beschäftigung mit
dem Mobiltelefon wird – ungeachtet
ihrer Bedeutung für die Frauen*, z. B.
als wichtiges Kommunikationsmedium
mit Freund*innen und Familie – negativ bewertet.
Um als Ausdruck von agency anerkannt zu werden, muss die betreffende Handlung den Erwartungen der
Sozialarbeiter*innen entsprechen, und
zwar sowohl hinsichtlich der Wertschätzung des bereitgestellten Angebots als auch ihrer Vorstellung, welcher Tätigkeit »die geflüchtete Frau*«
nachzugehen hat. Das wird dann interessant, wenn man diese Angebote
im Kontext des deutschen Integrationsdiskurses betrachtet, der eng mit
der Etablierung des »aktivierenden
Sozialstaats« vor zwanzig Jahren verknüpft ist.6 Soziale Arbeit dient hier als
Instrument, um eine unklar definierte
(und potenziell unerreichbare) »Integration« zu befördern. Gleichzeitig

konstruiert die ständige Aufforderung,
»selbstständig« zu handeln, die als
geflüchtet adressierten jungen Frauen* als nicht emanzipiert. Dies dient
sowohl als Unterscheidungsmerkmal
gegenüber »nicht geflüchteten Frauen*« als auch der Legitimation fortwährender sozialarbeiterischer Intervention.

Kritik an defizitbezogener Zielgruppenkonzeption
Zur*m »Adressat(*in) Sozialer Arbeit
wird man (…) wenn man (…) als Individuum, Familie oder soziale Gruppe
wahrgenommen wird, deren Subjektivität und Handlungsfähigkeit – gemessen an der Idee des autonomen,
rational urteils- und entscheidungsfähigen, mit sich selbst identischen Individuums – beeinträchtigt ist.«7 Einige
Sozialarbeiter*innen sehen eine solch
defizitbezogene Zielgruppenkonzeption skeptisch. So auch Dina, selbst
Teamleitung in einer NGO, die Freizeitangebote explizit »für geflüchtete
Frauen*« organisiert: »Da wird ja immer davon ausgegangen, dass die Zielgruppe irgendeinen Mangel hat. Ansonsten könntest Du das Projekt nicht
rechtfertigen.«
Dina steht diesem Blick auf die Zielgruppe durchaus kritisch gegenüber,
kann aber gleichzeitig das Angebot
aus förderrechtlichen Gründen nicht
unabhängig davon konzipieren. Hinzu
kommt eine Diskrepanz zwischen eigenem Anspruch und den Erwartungen
des Trägers: »Das ist das zweite Ziel (unseres Projekts): die Teilhabe der Frauen
fördern und Empowerment-Inhalte
anbieten. Aber das ist die Problematik
– wir machen sehr niedrigschwellige
Angebote, aber der Anspruch des Trägers ist (…) etwas anderes: Die Frauen*
sollen zu politischen Veranstaltungen
kommen, sich zu Menschenrechten informieren usw.«
Deutlich zutage tritt hier die durch den
Träger vertretene Position, dass »geflüchtete Frauen*« sich in einer marginalisierten Position befänden und
dementsprechend befähigt werden
müssten, daran etwas zu verändern.
Dinas Stellungnahme verweist auch
auf die komplexe Positionierung von
Sozialarbeiter*innen zwischen professionellem Selbstverständnis und den
Vorgaben des Trägers.

Fazit
Die Förderung von agency stellt sowohl Ziel als auch Legitimation Sozialer
Arbeit dar. Wie die vorangegangenen
Beispiele zeigen, sind Bilder »der geflüchteten Frau* als handlungsunfähige
Person« in der Praxis Sozialer Arbeit
alltäglich und können durch sie sogar
noch verfestigt werden. Um dies zu
vermeiden, sollte agency nicht nur als
Angebotsziel gedacht werden, sondern
mit als geflüchtet adressierten Frauen* gemeinsam – und soweit möglich
unabhängig vom Träger – eine Verständigung darüber erreicht werden, was
Angebote bewirken und wie sie gestaltet werden sollen. Dies wäre ein erster
Schritt auf dem Weg, die Konstruktion
von als geflüchtet adressierten Menschen als hilfsbedürftige, gesellschaftlich andere – wie es durch ihre bisherige Ansprache als passive Klient*innen
Sozialer Arbeit oftmals geschieht – zu
verändern.

von Beatrice Odierna
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Ethnologie an der LMU München

Dieser Beitrag basiert auf Gesprächen mit
als geflüchtet adressierten jungen Frauen*
und Sozialarbeiter*innen aus meiner noch
laufenden Promotionsforschung im DFGProjekt »Prozesse der Subjektivierung und
Selbst-Bildung von als geflüchtet adressierten jungen Frauen*« (2020-2022).
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Der Asterisk * soll aufzeigen, dass Kategorien wie
Frauen* gesellschaftlich konstruiert sind und entsprechend für alle offen sind, die sich der Kategorie
zuordnen.
Viele meiner Gesprächspartner*innen definieren
sich nicht als »Geflüchtete«. Daher nutze ich im Folgenden die Bezeichnung »als geflüchtet adressierte
junge Frauen*«.
Emmerich, Marcus/Scherr, Albert (2006): Subjekt,
Subjektivität und Subjektivierung. In: Scherr, Albert
(Hg.): Soziologische Basics. Wiesbaden, Springer, S.
170-175
Buestrich, Michael et al. (2010): Die Ökonomisierung sozialer Dienste und sozialer Arbeit. Baltmannsweiler, Schneider Verlag
Alle im Text verwendeten Namen sind Pseudonyme.
Castro Varela, María do Mar (2013): Ist Integration
nötig? Eine Streitschrift. Berlin/Freiburg, Lambertus
Scherr, Albert (2013): Agency – ein Theorie- und
Forschungsprogramm für die Soziale Arbeit? In:
Graßhoff, Gunther (Hg.): Adressaten, Nutzer, Agency. Wiesbaden, Springer, S. 229-242
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Pädagogik der sexuellen
und geschlechtlichen Vielfalt

Im Mai letzten Jahres fand im Rahmen der digitalen Veranstaltungsreihe GEW & Equality eine Talktime zum
Thema »Pädagogik der sexuellen und
geschlechtlichen Vielfalt als Herausforderung heute – Zwischen Fortschritt
und ›Alter Schule‹« statt. Verantwortet wurde die Onlineveranstaltung
von Kolleg*innen des Arbeitsbereiches
Frauen-, Geschlechter- und Gleichstellungspolitik der GEW-Bundesebene. Zu
Gast waren Dr. Ulrich Klocke, Sozialpsychologe an der Humboldt-Universität
zu Berlin, und Dr.in Marion Thuswald,
Sozialpädagogin und Bildungswissenschaftlerin an der Akademie der Bildenden Künste Wien.
Beide Referent*innen führten den
fast fünfzig Teilnehmer*innen die alltägliche Diskriminierung aufgrund der
geschlechtlichen Identität und der sexuellen Orientierung – vor allem auch
im Bildungssektor – eindringlich und
anschaulich vor Augen. Die anschließende Diskussion ging u. a. der Frage
nach, was wir als Pädagog*innen tun
können, um die Situation von LSBT*Jugendlichen zu verbessern.

Befragungsergebnisse
In den letzten Jahren werden zunehmend überholt geglaubte Geschlech-

terklischees propagiert, insbesondere
in rechten Gruppierungen und Parteien. Gleichzeitig gehen aber wohl die
meisten von uns von einer Liberalisierung und damit von einem offeneren
Umgang mit den Themen Homo- oder
Bisexualität, Trans- und Intergeschlechtlichkeit aus. Eine Schüler*innen-Befragung von Ulrich Klocke zu Verhalten,
Einstellungen und Wissen über LSBT*Themen und -Personen an Berliner
Schulen aus dem Jahr 2012 zeigt aber
deutlich, dass ein offener Umgang mit
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt
in den Bildungseinrichtungen eher selten existiert.
Die weitere Studie »Coming-out –
und dann ...?!« des Deutschen Jugendinstituts von Dr. Claudia Krell und der Diplomsoziologin Kerstin Oldemeier aus
dem Jahr 2015 zeigt, dass die Mehrheit
der LSBT*-Jugendlichen im Alter von elf
bis 14 Jahren das innere Coming-out
(erkennt also selbst die eigene sexuelle Orientierung bzw. geschlechtliche
Zugehörigkeit) erlebt und dann mit 17
bis 18 Jahren eine weitere Person (äußeres Coming-out) einweiht. In einer
repräsentativen Bevölkerungsumfrage
von 16- bis 30-Jährigen in Deutschland,
die Beate Küpper (Hochschule Niederrhein), Ulrich Klocke und Lena-Carlotta
Hoffmann (Hochschule Niederrhein) im
Auftrag der Antidiskriminierungsstel-

le des Bundes erstellten, berichteten
demgegenüber aber 64 Prozent der Befragten, dass sie in Schule und Ausbildung nie (!) Unterrichtsbeispiele oder
Materialien verwendet haben, in denen
(auch) LSBT*-Menschen vorkamen. 74
Prozent der Befragten gaben sogar an,
dass es in ihrer Schullaufbahn keine
Lehrkräfte gab, die offen mit ihrer eigenen LSB*-Orientierung umgingen, 50
Prozent machten diese Erfahrung auch
bei ihren Mitschüler*innen. Bei einem
Coming-out befürchten 61 Prozent der
LSBT*-Jugendlichen Probleme in Schule und Ausbildung. Nicht verwunderlich, dass sie häufiger an Depressionen,
Angststörungen und höherer Suizidalität leiden als hetero-cis Jugendliche.
Wie können wir also in den Bildungseinrichtungen die Situation von
LSBT*-Jugendlichen verbessern? Ulrich
Klocke schlägt dazu vor:
n persönliche Kontakte ermöglichen
und herstellen,
n Wissen, Sichtbarkeit und Empathie
erhöhen,
n Geschlechternormen reflektieren und
n gegen Mobbing und Diskriminierungen intervenieren.

Pädagogische Optionen
Dr.in Marion Thuswald stellte in der
Onlineveranstaltung anschließend pä-
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dagogische Mittel und Möglichkeiten
vor. Sie untersuchte in ihrer Promotionsarbeit Sexualität als pädagogisches
Thema und fragte danach, wie sexualpädagogische Professionalisierung in
der Lehrer*innenbildung gestaltet werden kann. Wichtiger Aspekt dabei war:
Sprachlosigkeit, Lust, Verletzbarkeit
und Emanzipation als Herausforderungen pädagogischer Professionalisierung, um in diesem Zusammenhang für
eine »Vielfalt in der Vielfalt« zu sensibilisieren. Zu Sensibilisierung und Empowerment gehört auch ein vielfältiges
Angebot von Identifikationsfiguren (in
Wort und Bild), genauso wie die thematische Verschränkung der verschiedenen Diskriminierungsformen. Auf die
geschlechtliche und sexuelle Vielfalt
in den Bildungseinrichtungen einzugehen, ist für uns alle wichtig, denn es
bedeutet
n ein Empowerment für (potenziell)
queere Schüler*innen,
n einen Abbau von Unsicherheit und
Vorurteilen durch Wissen und Aufklärung,
n eine Beseitigung der rigiden Geschlechter- und Sexualnormen, die
alle einschränken,
n die Stärkung des Selbstbewusstseins und einer demokratischen
Grundhaltung durch die Anerkennung der eigenen Vielfältigkeit und
Ambivalenzen,
n eine Erweiterung der eigenen Handlungsoptionen durch das Kennenlernen vielfältiger Lebensformen,
n Gewaltprävention für alle,
n eine Sensibilisierung auch für andere Diskriminierungsformen und
n die Förderung eines angstfreien, inklusiven Schulklimas, von dem alle
profitieren!

Pädagog*innen haben geradezu
eine Verpflichtung, sensibel und offen
mit diesem Thema umzugehen. Allen
Kolleg*innen muss schon während ihrer
Ausbildung Genderkompetenz vermittelt und den bereits im Beruf stehenden
Pädagog*innen Fortbildungsangebote
gemacht werden. Noch immer ist sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in
der Schule erschreckend unsichtbar. Als
Konsequenz müssen Lehr- und Lernmaterialien die Existenz von Vielfalt zeigen
und die gesetzlichen Vorgaben zu den
Lehrplänen müssen endlich umsetzt
werden. Wir brauchen eine Schule der
Vielfalt! Positive Entwicklungen müssen
von uns als GEW weiterhin entschieden unterstützt werden, auf dass es in
Zukunft gelingen kann, auf Grundlage
der bereits vorhandenen gesetzlichen
Bestimmungen ein wirklich inklusives
Schulklima zu schaffen!
»Springen« müssen die Jugendlichen für sich allein, das kann ihnen niemand abnehmen. Doch als Lehrkräfte
haben wir die Verantwortung, dafür zu
sorgen, dass Wasser im Becken ist und
ein Freischwimmen möglich sein kann!
von
Dr.in Monika Brinker
Referat für Frauen- und
Gleichstellungspolitik sowie
Bundesausschuss Queer

Materialien zum Thema:
Beitrag auf der Homepage der GEW Niedersachsen: »Schulbuchcheck«: Bücher schon
überprüft? Vgl. gew-nds.de
Beitrag auf der Homepage der GEW BadenWürttemberg: Schwabe, Ruth (2019): Darstellung von Vielfalt in Schulbüchern: Aber
uns gibt es doch! Vgl. gew-bw.de
GEW Baden-Württemberg (2017): Handreichung für Pädagog_innen: Lesbisch, schwul,
trans, hetero ... Lebensweisen als Thema für
die Schule. Download: gew-bw.de
Annika Spahn, Juliette Wedl (Hg.): Schule
lehrt/lernt Vielfalt – Praxisorientiertes Basiswissen und Tipps für Homo-, Bi-, Trans
und Inter*freundlichkeit in der Schule. Band
1. Download: akzeptanz-fuer-vielfalt.de, unter dem Button »Materialien«
Juliette Wedl, Annika Spahn (Hg.): Schule
lehrt/lernt Vielfalt. Material und Unterrichtsbausteine für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der Schule. Band 2. Download: akzeptanz-fuer-vielfalt.de, unter dem
Button »Materialien«
»In meiner Klasse gibt es keine, oder?« Wie
Sie Homo- und Transphobie bei Kindern und
Jugendlichen abbauen können. Download:
gew-nrw.de
Für eine Pädagogik der Vielfalt – Argumente gegen ultrakonservative, neu-rechte und
christlich-fundamentalistische Behauptungen. GEW, 2017, 2. Auflage. Download: gew.
de

und
Ute Wiesenäcker
Mitglied des
Landesfrauenausschusses
der GEW Niedersachsen

GEW-Positionen zu Vielfalt und Gleichberechtigung
Der GEW-Bundesausschuss Queer erstellte Ende letzten Jahres die 20-seitige Broschüre »Trans*, inter*, nicht-binär: Für geschlechtliche Vielfalt und die Gleichberechtigung
aller Geschlechter«. Darin werden vorurteilsfreie Handlungsmuster und Antidiskriminierungskonzepte vorgestellt.
Angesichts zunehmender öffentlicher Diskurse um geschlechtliche Vielfalt und juristische Auseinandersetzungen um die Anerkennung von Geschlechtsidentitäten will die
GEW Lehrkräfte, pädagogisches Personal, wissenschaftliche Beschäftigte, Studierende
sowie Eltern mit geschlechtersensiblen Informationen und Hintergründen unterstützen.
Kostenloser Download: gew.de/aktuelles/detailseite/neuer-flyer-zu-vielfalt-und-gleichberechtigung
Eure GEW

DDS März 2022

Förderskandal um das »Forum Soziale Inklusion«

Getarnte
Männerrechtler

Foto: IMAGO / Panthermedia

Die bayerische Staatsregierung
unterstützt einen Verein antifeministischer Trennungsväter mit dem
vermeintlich unverfänglichen Namen
»Forum Soziale Inklusion«. Anderswo
werden der Organisation zunächst genehmigte Fördergelder verweigert –
nicht so in Bayern.
Gemeinsam lächeln sie in die Kamera: Christiane Nischler-Leibl, Leiterin
der Abteilung Gleichstellung im Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales, und Gerd Riedmeier,
Vorsitzender des »Forum Soziale Inklusion« (FSI). Das Bild, stolz auf der Webseite des FSI präsentiert, stammt von
einer Tagung im Kloster Seeon, die am
6. und 7. November 2021 stattfand. Das
Treffen diente angeblich der »Stärkung
ganzheitlicher Ansätze in der Geschlechterpolitik durch Vernetzung wichtiger
Akteure«. Unterstützt wurde die Veranstaltung aus Mitteln des bayerischen
Landesetats. Schon in der Haushaltsdebatte am 24. März letzten Jahres hatte
die in München regierende Koalition aus
CSU und Freien Wählern dem »Forum
Soziale Inklusion« 20.000 Euro Förderung gewährt.
Ein ganz normaler Vorgang? Nein,
eher ein alarmierendes Beispiel dafür,
dass die Uhren im Freistaat anders ticken, dass aufklärende Debatten dort
erst mit Verspätung ankommen. Denn in
Ländern wie Berlin, Niedersachsen oder
Nordrhein-Westfalen hat sich längst herumgesprochen, dass das »Forum Soziale Inklusion« eine Mogelpackung ist. Es
handelt sich um einen männerrechtlich
orientierten Verein, der alle möglichen

Ziele verfolgt, aber bestimmt nicht die
Gleichstellung der Geschlechter. Während die Gruppierung auf Bundesebene
weitgehend enttarnt ist und ihr finanzielle Zuwendungen verweigert werden,
kann sie in Bayern ungehindert und
staatlich alimentiert Einfluss nehmen.

Das Kalkül des »Forum
Soziale Inklusion«
Die Taktik der Verschleierung beginnt schon bei der Sprache. Maskulinisten wollen stets den Eindruck erwecken,
sie seien in der Mitte der Gesellschaft
verankert. Ihre Zusammenschlüsse nennen sich »Geschlechterpolitische Initiative«, gerne ist auch die Rede von »Geschlechterdemokratie«. Die aus wenigen kleinen Vereinen bestehende »Interessengemeinschaft Jungen, Männer
und Väter«, an deren Gründung das
»Forum Soziale Inklusion« wesentlich
beteiligt war, ist für Lai*innen – und für
manche politische Profis, die staatliche
Gelder verteilen – schwer zu unterscheiden von dem auf breiter Basis stehenden, genderdialogisch orientierten und
mit dem Deutschen Frauenrat kooperierenden Bundesforum Männer. Zu den
dortigen Mitgliedern gehören kirchliche
Gruppen, Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften.
Täuschung und das Provozieren von
Verwechselungen gehören zum männerrechtlichen Kalkül. Die Tarnnamen
sollen harmlos wirken, besser noch progressiv und aufklärerisch. Die Gruppen
reden von »Freiheit«, »Zivilgesellschaft«
oder gar von einer »neuen Bürgerbewegung«, doch vor allem die Statements

im Internet machen den ideologischen
Kontext deutlich, in dem sich die Anhänger verorten. Wie im Rechtspopulismus
deuten sie emanzipatorische Begriffe
um, vertreten aber eher rückwärtsgewandte politische Positionen.
Das in Bayern geförderte »Forum
Soziale Inklusion« zum Beispiel hat sich
keineswegs zum Ziel gesetzt, die Teilhabe von Kindern mit Handikap im regulären Schulbetrieb zu fördern – wie
das dafür gebräuchliche Wort »Inklusion« nahelegt. Kernanliegen ist vielmehr
die Forderung nach mehr Rechten für
Scheidungsväter, denen der Zugang zu
ihren Kindern erschwert würde. Hinter der so beklagten »Exklusion« kann
sich tatsächlich ein persönliches Drama
verbergen, zu dem auch die früheren
Partnerinnen der betroffenen Männer
beigetragen haben. Im Einzelfall mag
die persönliche Verbitterung verständlich sein, doch viele der in diesem Feld
agierenden Interessengruppen sind dezidiert antifeministisch und gegen eine
angeblich weiblich dominierte Familiengerichtsbarkeit ausgerichtet.

Frauenpolitischer
Tiefschlag in Berlin
Vor der »Bereinigungssitzung« im
Haushaltsausschuss des Bundestages
und den Abschlussberatungen über
den kommenden Jahresetat herrscht
meist Hochbetrieb in den Abgeordnetenbüros. Lobbyist*innen oder Parteifreund*innen versuchen auf den letzten
Drücker, öffentliche Gelder für ihre Klientel zu ergattern. Die angesprochenen
Parlamentarier*innen sind schnell über-
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fordert, denn schon der ganz normale
Finanzplan für die einzelnen Ressorts
umfasst viele Megabyte starke Dokumente oder mehrere hundert Printseiten. Beim »Bereinigen« kommen dann
in Extralisten konkretisiert weitere Details hinzu, es ist nahezu unmöglich, den
Durchblick zu behalten. Die Überrumpelung der prüfenden Gremien fällt besonders leicht, wenn die dahinterstehenden
Anliegen geschickt verborgen sind.
So war es auch in der 18-stündigen,
bis weit in die Nacht dauernden Besprechung des Haushaltsausschusses am
26. November 2020: Eine erschöpfte
Opposition passte nicht auf. Dem »Forum Soziale Inklusion« wurden durch
die Hintertür 400.000 Euro zugeschanzt
– im Posten 68426 mit dem unverfänglichen Titel »Zuschüsse und Leistungen
für laufende Zwecke an Träger und für
Aufgaben der Gleichstellungspolitik«.
Der linke Abgeordnete Michael Leutert entschuldigte sich im Nachhinein:
Bei der zweiten und dritten Lesung des
Bundesetats kritisierte der sächsische
Politiker, dass hier Gruppen gefördert
würden, »die zwei Namen haben: einen, mit dem sie Geld akquirieren, und
einen, mit dem sie an die Öffentlichkeit
treten und unsere Institutionen und
Werte angreifen«. Ulle Schauws von der
Grünen-Fraktion, Leuterts Kollegin im
Haushaltsausschuss, sprach gar von einem »frauenpolitischen Tiefschlag«, der
»nicht zu erklären sei«.
Florian Oßner, CSU-Politiker aus
Landshut, hatte den fragwürdigen Verein auf die Liste der förderungswürdigen
Projekte gesetzt. Dass die Profiteure
seines Handelns ganz in der Nähe sei-

nes Wahlkreises beheimatet sind – das
»Forum Soziale Inklusion« hat seinen
Vereinssitz in Wasserburg am Inn und
ist beim Amtsgericht Traunstein registriert –, scheint kein Zufall. Oßner selbst,
Neuling in Haushaltsfragen und zuvor
kaum engagiert in Genderthemen, muss
dabei gar kein Vorsatz unterstellt werden. Zu vermuten ist eher die Einflussnahme von Lobbygruppen. Zudem war
der maskulinistische Coup das Resultat
eines gemeinsamen Antrags der damaligen Koalitionsparteien. Ein peinlicher
Vorgang vor allem für die Sozialdemokratie: Deren Abgeordnete Svenja Stadler hatte sich hinters Licht führen lassen
– oder gar den Deal mit der CSU bewusst
in Kauf genommen, um im Gegenzug die
Förderung frauenpolitischer Projekte
nicht zu gefährden.
Die Zahlung von Steuergeldern an
maskulinistische Gruppen kann durchaus verhindert werden, wenn sie den
Förderrichtlinien widersprechen. In einer knappen, aber eindeutigen Stellungnahme des Bundesfamilienministeriums
heißt es dazu: »Das BMFSFJ sieht die inhaltliche und politische Ausrichtung des
Vereins kritisch, insbesondere ist eine
antifeministische Haltung nicht mit einer
partnerschaftlichen Gleichstellungspolitik zu vereinbaren«. Zudem betont die
Behörde, man sei »in die Entscheidung
des Haushaltsausschusses nicht einbezogen« worden. Der Bund hat bislang
kein Geld gezahlt, das »Forum Soziale
Inklusion« droht deshalb mit rechtlichen
Schritten.
Anders in Bayern: Dort fließen Fördergelder an den Verein, doch auch
im Freistaat regt sich Widerstand. Der

Frauenausschuss des DGB zeigte der Koalition aus CSU und Freien Wählern die
»Rote Karte« für ihre Unterstützung der
antifeministischen Gruppe, im Landtag
kritisierten SPD und Grüne die Entscheidung. Doch bis weit in das linksliberale
Milieu hinein mangelt es an Aufklärung.
Wer in der Politik, in Stiftungen, Verlagen, Forschungsinstituten oder Universitäten mit getarntem Antifeminismus
zu tun hat, sollte das Verwirrspiel durchschauen – und dem Maskulinismus keine Bühne bieten.
von
Thomas Gesterkamp
promovierter Politikwissenschaftler und Journalist
Autor zahlreicher
Veröffentlichungen zum
Thema Männerpolitik und
Antifeminismus
Kontakt: thomasgesterkamp.com

Weiterführende Literatur
Dorothee Beck, Thomas Gesterkamp, Andreas
Kemper, Barbara Stiegler, Henning von Bargen
(2021): Antifeminismus
auf dem Weg durch die
Institutionen. Strategie
und
maskulinistische
Netzwerke. Schriftenreihe des Gunda-WernerInstituts, Band 12. Kostenlos auch in größerer
Anzahl bestellbar bei der
Heinrich-Böll-Stiftung,
Schumannstraße
8,
10117 Berlin; buchversand@boell.de
Thomas Gesterkamp (2010): Geschlechterkampf
von rechts – Wie Männerrechtler und Familienfundamentalisten sich gegen das Feindbild Feminismus radikalisieren. Friedrich-Ebert-Stiftung,
Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik; Download: fes.de

Rote Karte für die Landtagsfraktionen der CSU und der Freien Wähler!
Wegen groben Foulspiels gegen echte Gleichstellung haben die bayerischen DGB-Frauen im Rahmen der Bezirksfrauenkonferenz am 19. Juni
2021 den beiden Fraktionen ihren 8. Un-Gleichstellungspreis verliehen. Seit
März 2021 unterstützt der Bayerische Landtag mit 20.000 Euro das umstrittene »Forum Soziale Inklusion«. »Dieser Verein vertritt eine antifeministische Haltung, die gegen die wirkliche Gleichberechtigung und Gleichstellung aller Geschlechter in unserer Gesellschaft agiert. Die Bayerische
Staatsregierung spricht zwar immer wieder von Gleichberechtigung, handelt aber nicht danach. Zeitgemäße Geschlechterpolitik sieht anders aus«,
so Verena Di Pasquale, kommissarische Vorsitzende des DGB Bayern.
DGB Bayern
Weitere Infos: Unter der Überschrift »DGB Frauen zeigen den Landtagsfraktionen der CSU und der Freien Wähler die ›Rote Karte‹« findet ihr
den Laudatio-Text anlässlich der Preisverleihung, die Anschreiben an die
Landtagsfraktionen der CSU und der Freien Wähler sowie die Antwort der
Freien Wähler. Die CSU antwortete demnach bisher nicht. Vgl. bayern.dgb.
de/frauen
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In dunklen Zeiten
Tarifrunden in der Pandemie. Ein Essay

Foto: Daniel Merbitz

Seit zwei Jahren durchleiden und
durchleben wir eine der heimtückischsten Krankheitswelten: eine
weltweite Pandemie ungeahnten und
ungekannten Ausmaßes und ungeahnter Handlungszwänge. Aber auch
einen ungebrochenen Willen, die
Solidarität und die Gesundheit nicht
mikrokleinen Partikeln zu überlassen.
Viele Entscheidungen wurden und
werden getroffen: populäre und unpopuläre, richtige und falsche, große und
kleine, mutige und feige, schmerzhafte, weniger schmerzhafte.
Eine Gesellschaft im Fieber. Menschen und Meinungen richten über
sich, über andere. Leid und Leiden,
tagtäglich, vom Kampf um Leben und
Tod in den Intensivstationen bis zu
den zerstörten Existenzen in seit zwei
Jahren massiv eingeschränkten oder
gar geschlossenen Bereichen. Trotz
etwas Luftholens in den Sommern.
Manche im Licht, manche im Schatten.
Die im Schatten, die sieht man nicht.
Einsamkeit und Mangel. Nicht alle
ökonomischen Hilfspakete sind angekommen, manche wurde nicht einmal
losgeschickt. Lernen und Handeln oft
auf Sicht.

In diesen Zeiten
Tarifverhandlungen
führen?
Verhandlungen in Situationen, wo
Vernunft gegen Kundgebungen spricht,
wo die Beschäftigten von der Pandemie
beruflich ausgelaugt sind? Und zu Hause, wo sich die nächsten Anforderungen und Sorgen stapeln?

Die Arbeitgeber des öffentlichen
Dienstes haben nicht viel Rücksicht gezeigt. Es ist auch nicht die primäre Aufgabe eines Arbeitgeberverbandes, die
Belange der Gewerkschaftsseite, die
Mobilisierungsschwierigkeiten in ihren
eigenen Wahrnehmungshorizont zu
überführen. Wo aber ein Arbeitgeber
aktiv ist, der zugleich die Politik, den
Staat und die Kommune repräsentiert,
ist es anders. Hier müssten Vernunft
und ein Gespür für die Tragweite stärker ausgeprägt sein als bei streng profitorientierten Dax-Unternehmen. In der
jüngsten Verhandlungsrunde für die
Landesbeschäftigten wurde erst in der
dritten Verhandlungsrunde überhaupt
mit Zahlen und Möglichkeiten operiert.
Während das Land in der Coronaflut
versinkt, wurden die üblichen Rituale
abgespielt, es wurde taktiert und telefoniert, agiert und gebremst.
Und es haben sich am Horizont, so
wie ein Jahr zuvor in der Tarifrunde für
den öffentlichen Dienst des Bundes und
der Kommunen, die ersten Versammlungseinschränkungen abgezeichnet,
die ein medial und mental wirksames
Präsentieren der berechtigten gewerkschaftlichen Forderungen erschweren,
bis nahezu unmöglich machen würden.
Bei aller neuer digitalen Fähigkeit, die
wir im Crashkurs seit Frühjahr 2020
erlernt haben: Eine analoge Veranstaltung ist echter und wahrer und spürbarer. Allein schon das warmherzige Gefühl, welches man im Streiklokal spürt,
im Demonstrationszug, zusammenlaufend, fröhlich und ernst plaudernd, mit
der Fahne und der Rassel in der Hand,
oder auf der Kundgebung, wo man den
Rednerinnen und Rednern mal zuhört,

mal mit der Kollegin nebenan spricht,
der andere Kollege eine Bratwurst
vom Stand holt. Diese echte Welt, die
wir so dringend brauchen und schätzen. Atmosphären des Möglichen. All
dies war teilweise nur eingeschränkt
umsetzbar und damit erlebbar. Im
Sinne eines Fühlens, dass wir wieder
auf der Straße sind. Und je höher die
Wogen der Coronawellen schlugen,
desto weniger konnten die bekannten
Instrumente genutzt werden. Erwähnt
sei auch die Verantwortung von vielen
Arbeitskampfleitungen in den Hochinzidenzgebieten, wo Streiks und Kundgebungen abgesagt oder in den digitalen Raum verlegt worden sind. Und
wir dürfen auch froh sein, dass es wenigstens elektronisch gelungen ist, die
Brücke der Solidarität zu errichten und
zu begehen. Uns zu verbinden. Mit den
anderen. Mit unseren Anliegen. Ergo:
Wir haben Verantwortung gezeigt im
Gegensatz zum eisigen Kurs der öffentlichen Arbeitgeber, die nicht den Blick
aus den ehemaligen Luftschiffhallen in
Potsdam, wo die Tarifrunden sich zu
Verhandlungen destilliert hatten, gewagt haben, um zu schauen, wie die
Lage im Land ist. Da wurde bis zum
Schluss gepokert und spekuliert, ob es
den Kolleginnen und Kollegen in den
Einrichtungen, Betrieben und Verwaltungen gelingt, Arbeitskämpfe zu organisieren.

Tarifkampf ist
Klassenkampf
So angestaubt es klingen mag. Die
Verhältnisse der Kräfte sind die Indikatoren für eine Einigung. Unser Mittel:
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das Niederlegen der Arbeit. Tariferhöhungen fallen nicht vom Himmel. Auch
wenn dies nicht immer im Blick der vielen Nichtmitglieder und der noch mehr
sein könnenden Mitglieder liegt, jeder
Cent muss erkämpft, also erstreikt werden. Es ist nicht so, dass die Arbeitgeber, auch nicht die des öffentlichen
Dienstes, freiwillig mehr Gehalt bezahlen für alle.
Und wer schaut hin und wacht darüber, dass es wieder etwas mehr Geld
gibt? Es sind die Gewerkschaften. Und
dies ist kein abstrakter Koloss, es sind
immer die Mitglieder. Es gibt keine
Stellvertreterpolitik. Du und ich sind
gefragt, um zum Wir zu gelangen. Engagement in den Kreisverbänden, in den
Bezirken und auf den Landesebenen.
Das Fundament ist stark, auf dem wir
gemeinsam die Tarifrunden aufbauen.
Denn es geht um das Einende, um das
Gemeinsame gegen Selbstherrlichkeit
mancher Arbeitgeberspitzen. Wir maßen uns etwas an. Gutes Geld für gute
Arbeit zu verlangen statt kalten Beifalls
und saurer Schluck-aus-der-Pulle-Rhetorik der anderen Seite. Der Gegenseite. Deren Anmaßungen und Mutmaßungen und gegen ihre Zumutungen.
Innerhalb der solitären Pandemie
und auch außerhalb derer. Was außerhalb der Pandemie schon schlecht
läuft, stolpert und holpert und ruckelt
in einer solchen umso mehr: Arbeitsund Gesundheitsschutz und Wertschätzung und Klugheit. Selbst wenn

es betont klar und deutlich ist, dass
die Bedingungen an den Bildungs- und
Forschungseinrichtungen in diesen essenziellen Fragen oft mangelhaft sind,
agieren die Lauten und Leisen im politischen und administrativen Raum zu
spät oder überhaupt nicht. Verschrobene Verantwortlichkeiten zwischen
Schulen und den kommunalen Trägern,
verschoben, geschoben. Alles wirkt surreal, abgehoben.
Ein Katalog der Ausreden beim Arbeitsschutz. Wieso kommen klare Botschaften bei den Kultusministerien nicht
an? Man möge dabei an Ludwig Thoma
und seinen Dienstmann Alois Hingerl
aus »Der Münchner im Himmel« denken, wo der göttliche Ratschluss dem
Kultusminister nicht zugestellt wurde:
»Und er bekam auch gleich einen Ratschluss für den Kultusminister Wehner
zu besorgen und flog ab. Allein, nach
seiner alten Gewohnheit ging er mit
dem Brief zuerst ins Hofbräuhaus, wo
er noch sitzt. Herr von Wehner wartet
heute noch vergeblich auf die göttliche
Eingebung.«
Mühsam muss die Maschinerie der
Tarifrunden immer wieder und immer
wieder in Gang gebracht werden, wenn
die Laufzeit des Tarifvertrages sich dem
Ende nähert. Es müssen die Entgelttabellen gekündigt werden, um rechtlich
streikfähig zu werden. Es müssen die
Beschäftigten motiviert werden, um
faktisch streikfähig zu werden. Die Gelenke des Arbeitskampfmechanismus

wieder ölen. Die Beschäftigten und
Mitglieder wieder mitnehmen. Ihnen
zurufen, es geht wieder los. Wieder
und wieder. Forderungen diskutieren und am Ende des Tages, meistens
ein früher Morgen, statt des Kittels im
Chemieraum die Streikweste anziehen. Und wie anders und doch gleich
in Pandemiezeiten. Videokonferenzen
und Konferenzchen und digitale Großbühnen. Wir fahren alles auf, um den
Zusammenhalt zu ermöglichen. Hin
zu den von der Pandemie Abgekämpften und trotzdem Unverzagten. Und
es ist gelungen. Dies ist die zentrale
Botschaft. Wir haben die Tarifrunden
im öffentlichen Dienst in der Pandemie gestaltet: von der Tarifrunde 2020
im Bereich Bund und Kommunen, im
Frühherbst 2021 in Hessen und im
Spätherbst des gleichen Jahres für die
anderen fünfzehn Bundesländer. Mit
Stärke und Zuversicht. Auch immer im
Bewusstsein, dass wir den Spielchen
der Arbeitgeberseiten unsere Kraft entgegensetzen müssen und unsere Würde. Die gute alte Solidarität wirkt. Auch
in dunklen Zeiten.

von Daniel Merbitz
Mitglied des
Geschäftsführenden
Bundesvorstands der GEW
Abteilung Tarif- und
Beamtenpolitik
Foto: GEW
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Aktuelles zum Bündnis
für ein
Zeugnisverweigerungsrecht

DGB-Kampagne
zur
Betriebsratswahl 2022

Die Landesfachgruppe sozialpädagogische Berufe der
GEW Bayern ist seit 2021 Mitglied im bundesweiten Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht in der Sozialen Arbeit (zeugnis-verweigern.de). Das Bündnis brachte nun
einen Flyer heraus, der Fragen wie »Wer steht hinter dem
Bündnis?«, »Warum brauchen wir ein Zeugnisverweigerungsrecht?« oder »Warum erhalten wir als Berufsgruppe
bis heute keines?« beantwortet. Zudem sind auf der Homepage des Bündnisses auch noch die Positionen der Parteien
anhand der Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2021 nachzulesen.
Hier geht’s zum
Flyer:

Vor 50 Jahren, am 19. Januar 2022, trat die Reform des
Betriebsverfassungsgesetzes in Kraft. Sie stärkte die betriebliche Mitbestimmung enorm. Ein wichtiger Gewinn: Endlich
hatten Beschäftigte das Recht, unabhängig von ihrem Pass
für den Betriebsrat zu kandidieren. Zuvor konnten ausländische Beschäftigte zwar wählen, durften sich aber nicht für
den Betriebsrat aufstellen lassen. Derzeit laufen bis zum 31.
Mai 2022 wieder die turnusgemäßen Betriebsratswahlen,
die alle vier Jahre stattfinden.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB nahm den Jubiläumstag zum Anlass und startete am 19. Januar eine Kampagne zur Betriebsratswahl 2022. Auf der Internetseite dgb.
de/betriebsratswahl findet ihr alle wichtigen Infos zu den
Wahlen, zu den Aufgaben, Rechten und Pflichten eines Betriebsrats u.v.m. Entlarvt werden auch Vorurteile, die immer
wieder gegen Betriebsräte vorgebracht werden.
Auch die GEW Bayern hat eine Webseite zu den Betriebsratswahlen aufgebaut: gew-bayern.de/mitbestimmung
Viel Spaß beim Schmökern und allen Kolleginnen und
Kollegen, die sich für die Wahllisten aufstellen ließen, viel
Erfolg bei den Betriebsratswahlen!

Aktuell befragen die
GEW Bayern und andere Landesverbände der
GEW ihre Mitglieder im sozialpädagogischen Bereich zum
Zeugnisverweigerungsrecht (gew-bayern.de/sozialpaedagogische-berufe/zeugnisverweigerungsrecht). Dabei interessiert uns vor allem, was Sozialpädagog*innen darüber bereits wissen, um zielgerichtet informieren zu können. Mach
mit, die Umfrage dauert
nur zwei Minuten.
Hier geht’s zur
Umfrage:

Eure GEW Bayern

Du möchtest selbst
mit anderen Kolleg*innen an dem Thema arbeiten? Der Arbeitskreis Zeugnisverweigerungsrecht in der GEW Bayern trifft sich regelmäßig. Interessierte Kolleg*innen können sich bei mir, Mario
Schwandt, melden: mario.schwandt@gew-bayern.de
von Mario Schwandt
Gewerkschaftssekretär der GEW Bayern für sozialpädagogische Berufe

und Sabine Prell

Sozialpädagogin in einer Schuldnerberatung

GEW und Medien

Pressemitteilungen der GEW Bayern ab Januar 2022
n GEW Bayern: Schulen am Limit! – PM 1 v. 18.1.2022
n GEW Bayern: 50 Jahre Berufsverbote – und nichts gelernt – PM 2 v. 31.1.2022
n Kultusministerium sichert Privatschulen Corona-Bonus zu. GEW fordert: berufliche Schulen nicht ausnehmen und Kontrolle der Auszah-

lung – PM 3 v. 2.2.2022

n GEW: Kita-Leitungen sind kein verlängerter Arm der Gesundheitsämter! – PM 4 v. 4.2.2022
n Grobes Foulspiel der Staatsregierung – große Nachteile für Versorgungsempfänger*innen – PM 5 v. 4.2.2022
Alle Pressemitteilungen der GEW Bayern sind hier zu finden: gew-bayern.de
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Studie zum frühkindlichen Fremdsprachenerwerb
Die vorliegende Querschnittsstudie über die »Schnupperstunde Französisch« ist ein schönes Beispiel für die gelungene
Zusammenarbeit von Forschung und praktischer Arbeit hinsichtlich frühkindlichen Spracherwerbs in der Kindertagesstätte
(Kita). Die zentralen, empirisch belegten Antworten bezüglich
der vorschulischen Mehrsprachigkeit und ihrer mehr oder weniger gezielten Förderung lassen sich gut nachvollziehen, auch von
Leser*innen außerhalb des akademischen Bereichs. Der Fokus
liegt dabei auf den sozialen, politischen, entwicklungspsychologischen und linguistischen Auswirkungen und auf den Erkenntnissen, die aus einem Programm des städtischen Netzwerks der
»Elysée-Kindergärten« in städtischen Einrichtungen in München
gewonnen wurden. Im Rahmen der Feldstudie, deren Struktur
und Zielsetzung mit einer Fülle von Material in deutscher und
französischer Sprache verdeutlicht werden, werden die Chancen
und Möglichkeiten der kindlichen Mehrsprachigkeit für Kinder
und Eltern erörtert.
Die Perspektiven des Personals, der Eltern und natürlich –
über Sprachstandserhebungen – auch der Kinder werden wechselseitig aufeinander bezogen. Dabei wird deutlich, dass viele der
gängigen Vorbehalte – gerade gegenüber der Rolle der französischen Sprache im deutschen Bildungssystem – eben keine empirische Grundlage haben. Weder ist eine Überforderung durch
Förderung einer weiteren Sprache (neben der meist mitgebrachten Familiensprache der Kinder) und der deutschen Zielsprache
in der Kita erkennbar, noch sind andere negative Effekte (»doppelte Halbsprachigkeit«) nachweisbar. Im Gegenteil: Sie sind gerade bei Kindern mit anderer Familiensprache überaus positiv.
Folgende grundlegenden, sehr klar und stringent formulierten
Fragen stehen im Mittelpunkt und beziehen sich auf die gezielte
Förderung von Fremdsprachenerwerb im Vorschulbereich:
n Werden durch bilinguale Projekte und Einrichtungen auch soziale und politische Beiträge im Sinne der Partizipation und
der sozialen Teilhabe gefördert oder resultiert daraus das Gegenteil?
n Gibt es entwicklungspsychologische Aspekte, die für eine
gezielte und gesteuerte Förderung der Mehrsprachigkeit in

Ch. Fourcaud, M. Springer
der Kita spreFrühkindlicher
chen?
Fremdsprachenerwerb in
n Sind
klare
den »Elysée-Kitas«.
sprachtheoreSchnupperstunde
tische ErkenntFranzösisch in den
nisse
nachMünchner städtischen
Kindertageseinrichtungen
weisbar,
an
Tübingen 2021
welchen die
269 Seiten
Entwicklungs29,90 Euro
fortschritte der
ISBN: 978-3-8233-8488-5
Kinder festgemacht werden können?
Diese Fragen beantwortet das Buch sehr differenziert. Dabei
beschreiben die Autor*innen die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der gefundenen Erkenntnisse aufgrund der oft nicht optimalen Rahmenbedingungen in den Einrichtungen. So stellen Personalmangel, das Ausbildungsniveau der Erzieher*innen und die
nicht immer konsequente Anwendung von Forschungsergebnissen bezüglich der Vorschulerziehung für den Alltag der Spracherziehung in den Kitas deutliche Forderungen an die notwendigen
Veränderungen in Bezug auf Ausbildung und praktische Umsetzung der (an sich sinnvollen) Lehr- und Bildungspläne bezüglich
der Sprachförderung in den Kitas dar.
Die Analysen und daraus abzuleitende Schlussfolgerungen
für den Umgang mit gezielter Sprachförderung gehen dabei weit
über das Französische als immersiv eingeführte Zweitsprache hinaus. Die Studie bietet nicht nur empirisch-theoretische Begründungen für Sprachförderung in der Kita, sondern auch konkrete
Handlungsanleitungen für das Personal und für die Verantwortlichen in der Ausbildung. Die mittlerweile viel kritisierte monolingual (am Deutschen) ausgerichtete Orientierung der deutschen
Vorschulbildung bedarf dringend der Ergänzung und Korrektur
durch differenziertere und an der empirischen Forschung orientierte Modelle zum frühkindlichen Spracherwerb.

von Ulrich Kneitz

Lesetipps zum Schwerpunktthema dieser DDS
Susanne Burren, Sabina Larcher (Hg.): Geschlecht,
Bildung, Profession. Ungleichheiten im pädagogischen
Berufsfeld

GEW-Hauptvorstand – Vorstandsbereich Frauenpolitik (Hg.): Geschlecht und sexuelle Vielfalt. Praxishilfen
für den Umgang mit Schulbüchern

Gesamtgesellschaftliche Geschlechterungleichheiten spiegeln sich auch in dem Berufsfeld der Pädagogik wider. Der Sammelband befasst sich mit den Problemlagen in pädagogischen
Berufen aus professionsgeschichtlicher, bildungssystematischer
und berufssoziologischer Perspektive. Dabei zeigt sich die Verwobenheit von Berufsgeschichte und Geschlechterverhältnissen,
aus der sich auch Erkenntnisse für die Professionsentwicklung
ableiten lassen.
Vor dem Hintergrund des Jubiläums des Lehrerinnenstreiks
in Basel setzen sich die Beiträge unter anderem mit der Professionsgeschichte auseinander. Darüber hinaus werden Ambivalenzen des gleichstellungspolitischen Auftrags der Schule herausgearbeitet sowie der Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen
Geschlechterordnungen und Berufswahlmotiven und Laufbahnverläufen von Lehrer*innen verdeutlicht.
Leverkusen-Opladen 2021, Budrich Verlag

Je früher Kinder mitbekommen, dass Homosexualität etwas
ganz Normales ist, dass Frauen und Männer gleich viel wert sind,
dass Frauen genauso gut arbeiten können und Männer genauso
gut Kinder erziehen, desto besser – heißt es immer.
Melanie Bittner hat im Auftrag der GEW Schulbücher untersucht, um zu erfahren, wie Männer und Frauen sowie das Geschlechterverhältnis dargestellt werden, ob es überhaupt Erwähnung von Homosexualität, Trans* oder Inter* gibt.
Der Praxisteil bildet den Schwerpunkt der Broschüre: Anhand
von konkreten Beispielen wird erläutert, was das Problem ist und
wie ein Umgang damit aussehen könnte.
Was externe Aufklärungsprojekte im Unterricht leisten können, kommt in einem Extrakapitel zu Sprache. Und da diese Broschüre nicht auf alle Fragen eingehen und für alles Vorschläge
machen kann und möchte, gibt es ergänzende Hinweise.

29,90 Euro (Paperback), 23,99 Euro (PDF)
ISBN: 978-3-8474-2421-5

Kostenloser Download: gew.de
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DGB Bayern wählt neuen Vorsitzenden
Auf der 22. Ordentlichen Bezirkskonferenz des DGB Bayern am
28. und 29. Januar 2022 in Würzburg wählten die Vertreter*innen
der acht Mitgliedsgewerkschaften Bernhard Stiedl (Foto) zum neuen
Vorsitzenden. Außerdem wurden wichtige politische Leitlinien für
die nächsten vier Jahre beschlossen.
Für den neuen Vorsitzenden
Bernhard Stiedl (ehemals IG Metall) stimmten 61 von 98 Delegierten (62,2 Prozent). Der weitere
Kandidat Dominik Schirmer (ver.di)
erhielt 37 Stimmen (37,8 Prozent).
Stiedl tritt damit die Nachfolge des
im Juni 2021 verstorbenen Matthias Jena an.
Neben den Wahlen zur stellvertretenden Vorsitzenden –
Verena Di Pasquale wurde mit
78,5 Prozent der Stimmen wiedergewählt – wurden auch die
Geschäftsführer*innen der acht
bayerischen DGB-Regionen gewählt.
Stiedl weitete in seiner Antrittsrede den Blick auf alle Bereiche,
für die der DGB Bayern Verantwortung trägt: »Für faire Löhne, gute
Arbeitsbedingungen, eine ausgewogene Work-Life-Balance und bezahlbares Wohnen braucht es (…) einen handlungsfähigen Staat.
Wenn wir etwas in der Pandemie gelernt haben, dann dass uns nicht
die hoch bezahlten Manager durch die Krise geführt haben, sondern
die Pflegekräfte, die Kolleg*innen im Einzelhandel, im öffentlichen
Dienst, aber auch im Gesundheits- und Sozialwesen.«

Arbeitsprogramm steht
Für die GEW Bayern ist seine frühzeitige Positionierung für ein
besseres Bildungssystem und eine weitere Stärkung des DGB als
beamtenpolitische Spitzenorganisation wichtig. Hier liegen die entscheidenden Baustellen für die nächsten Jahre.
Die Bezirkskonferenz stand unter dem Motto »Zukunft gestalten
wir. Solidarisch. Gerecht. Gemeinsam für Bayern«. Neben den Wahlen gaben sich die 100 Delegierten ein Arbeitsprogramm zu arbeitsmarkt-, sozial-, wirtschafts- und bildungspolitischen Themen für die
nächsten vier Jahre.
»Denn nur mit einem aktiven Staat, mit starken sozialen Sicherungssystemen und vor allem mit durchsetzungsstarken Gewerkschaften können die Auswirkungen der Corona-Krise gerecht bewältigt werden«, betonte Stiedl und setzte damit ein starkes politisches
Signal an die Arbeitgeberseite und die Politik.

GEW-Antrag zur Rente beschlossen
Zu einem Teilbereich der sozialen Sicherungssysteme hatte die
GEW Bayern einen Antrag an die Bezirkskonferenz gestellt: »Der

Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert eine Erhöhung des derzeitigen Rentenniveaus von derzeit 48 Prozent auf mindestens 53
Prozent.« Unser Antrag und die Begründung überzeugten die Delegierten: »Eine Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent war
sicher sinnvoll, um den Abwärtstrend zu stoppen. Eine deutliche
Erhöhung ist nun aber dringend
erforderlich. (…) Besonders Leidtragende sind dabei, wie schon
während ihres Berufslebens aufgrund eines durchschnittlich niedrigeren Lohnniveaus, v. a. Frauen. (…) Leidtragende sind auch
Teilzeitbeschäftigte, deren Teilzeit nicht immer frei gewählt ist,
Minijobber*innen und sogenannte Soloselbstständige wie z. B.
in der Weiterbildung. (…) Eine
Anhebung auf mindestens 53
Prozent, wie es bereits vor dem
21. Ordentlichen Bundeskongress
2018 vom DGB gefordert wurde,
ist das Mindeste.« Nach einstimmiger Annahme wird unser Antrag nun an den nächsten Ordentlichen DGB-Bundeskongress weitergeleitet, der im Mai 2022 in Berlin
stattfindet. Damit setzten wir als GEW Bayern ein klares Signal: Die
Rente muss zum Leben reichen!

Tariftreue ist dringendes Gebot
Neben Stiedl skandalisierte auch seine Stellvertreterin Verena Di
Pasquale die weiter sinkende Tarifbindung in Bayern: »Mit dem geplanten Bundestariftreuegesetz der Ampel ist ein Anfang gemacht.
Jetzt muss Bayern nachziehen! Wir werden nicht lockerlassen, bis
die Staatsregierung endlich auch im Freistaat ein Tariftreue- und Vergabegesetz auf den Weg bringt.« Die GEW Bayern sieht darin eine
starke Unterstützung, um die weißen Flecken hinsichtlich der Tarifbindung, insbesondere bei den freien Trägern im Sozial- und Erziehungsdienst und in der Erwachsenen- und Weiterbildung, endlich zu
beseitigen.
Wir als GEW Bayern begrüßen den klaren Kurs des DGB Bayern
und werden ihn bei den schwierigen Aufgaben immer solidarisch
und kompetent unterstützen, denn nur gemeinsam können wir
die Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern. Vereint mit den
Kolleg*innen der anderen Einzelgewerkschaften und dem DGB
Bayern setzen wir uns für Solidarität und ein menschenwürdiges
Miteinander ein. Ein besonderes Zeichen dafür setzte auf der DGBBezirkskonferenz unser Kollege Friedrich Sendelbeck. Als Betroffener des sogenannten »Radikalenerlasses« berichtete er vor Ort von
seinem Berufsverbot und warb für die Unterschriftenaktion berufsverbote.de.
von Martina Borgendale
Landesvorsitzende der GEW Bayern

50 Jahre »Radikalenerlass« – ein historischer Rückblick
Unter diesem Titel startete am 2. Februar eine fünfteilige Veranstaltungsreihe, die die GEW Bayern zusammen mit dem Bund
demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dem
DGB-Bildungswerk Bayern und dem Kurt-Eisner-Verein anlässlich
»50 Jahre Berufsverbote« konzipierte. Die Referentin Dr.in Alexandra Jaeger, Historikerin an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte
in Hamburg, die in ihrer Studie »Auf der Suche nach ›Verfassungsfeinden‹. Der Radikalenbeschluss in Hamburg 1971-1987« v. a. die

Hamburger Berufsverbote wissenschaftlich untersuchte, gab zuerst
einen Überblick über die politischen Entwicklungen vor 1972, die
schließlich zum sogenannten »Radikalenerlass« führten. Dabei
stellte sie klar, dass selbst Autor*innen konservativer Fachliteratur
vor 1972 der Treuepflicht der Beamt*innen weniger Gewicht als
dem Parteienprivileg beimaßen. Zur Erklärung: Aufgrund des Parteienprivilegs stehen Parteien wegen ihrer großen Bedeutung für
die parlamentarische Demokratie unter besonderem Schutz (Art.
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21 GG). Ausschließlich das Bundesverfassungsgericht kann die Verfassungswidrigkeit einer politischen Partei feststellen (Art. 21 Abs.
4 GG).
Ende der 60er-Jahre änderte sich jedoch das politische Klima
in der BRD: Die Treuepflicht der Beamt*innen, Angestellten und
Arbeiter*innen im öffentlichen Dienst wurde, nachdem u. a. Rudi
Dutschke vom »Marsch durch die Institutionen« sprach, politisch
zunehmend höher bewertet, bis schließlich am 28. Januar 1972
von den Ministern der Länder und dem amtierenden Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) der sogenannte »Radikalenerlass« beschlossen wurde. Ziel war es, linke Gruppen sowie die zahlreichen KGruppen auszuschalten. 100.000 Anfragen zur Durchleuchtung von
Personen wurden von 1971 bis 1978 allein in Hamburg an den Inlandsgeheimdienst gestellt. Schematisch abgehaltene Anhörungen
der vermeintlich Verdächtigten folgten, ihr Bekenntnis zum Grundgesetz wurde als DKP-Strategie verunglimpft, Uni-Zeugnisse und
-Empfehlungen so lange umgedeutet, bis sie zur Ablehnung der
Bewerber*innen herhalten konnten. Das Ergebnis: Vorauseilender
Gehorsam setzte ein, manche änderten gar die Themen ihrer UniHausarbeiten. Das Denunzieren griff um sich.
In Hamburg wandte sich der 1. Bürgermeister Hans-Ulrich Klo-

se (SPD) erst 1978 mit dem Spruch »Lieber stelle ich 20 Kommunisten ein, als daß ich 200.000 junge Menschen verunsichere« in
dieser Frage wieder demokratischem Handeln zu. 1979 zogen der
Bund und die SPD-regierten Länder nach und verabschiedeten sich
von der Regelanfrage. Heute ist Bayern der Sonderfall: Hier wird bis
heute Bewerber*innen für den Staatsdienst der »Fragebogen zur
Prüfung der Verfassungstreue« vorgelegt.
65 Teilnehmende aus ganz Deutschland diskutierten nach Alexandra Jaegers Input im zweiten Teil der Onlineveranstaltung lebhaft
weiter. Dabei wurde u. a. die Rechtswidrigkeit des »Radikalenerlasses« hervorgehoben, da er nicht nur den ILO-Kernarbeitsnormen
(Internationale Arbeitsorganisation), sondern auch dem EU-Recht
widerspricht. Mit Sorge blickten die Teilnehmer*innen auch auf
den Koalitionsvertrag der Ampel, der ein Wiederaufleben des »Radikalenerlasses« befürchten lässt. Einigkeit herrschte darüber, dass
konkretes, demokratiefeindliches Handeln verurteilt werden muss,
Gesinnungen dagegen straffrei bleiben und von einer Demokratie
ausgehalten werden müssen.
Hinweise und Einwahldaten zu allen weiteren Veranstaltungen:
gew-bayern.de/berufsverbote
von Dorothea Weniger

Gegen den »Radikalenerlass« gestern und heute!

Anlässlich des 50. Jahrestages der Verabschiedung des sogenannten »Radikalenerlasses« folgten am 28. Januar 2022 knapp
100 Menschen dem Aufruf von GEW-Studis Erlangen, Junge Linke
Erlangen, Rote Hilfe Nürnberg und Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVNBdA) Nürnberg. Vor dem Sitz der Universitätsverwaltung auf dem
Erlanger Schlossplatz protestierten sie »Gegen den Radikalenerlass
– gestern und heute!«. Mit Friedrich Sendelbeck, dem langjährigen Vorsitzenden der GEW Nürnberg, sprach ein Betroffener von
damals, der den Demonstrierenden von seinen Erfahrungen mit
der Behördenschikane und auch einigen kleinen Erfolgen in seinem
Kampf dagegen berichtete. Weitere Redner*innen stellten klar: Die
Überprüfung tausender Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen
Dienst durch den Verfassungsschutz (VS) und die daraus resultierenden Kündigungen und Berufsverbote waren antidemokratisch.
Die Opfer müssen rehabilitiert und entschädigt werden. Der VS gehört aufgelöst.

Auch heute, nach der offiziellen Aufhebung des Erlasses, geht die
Gesinnungsschnüffelei weiter: Wer in Bayern im öffentlichen Dienst
arbeiten möchte, muss unterschreiben, einer Vielzahl so vermeintlich »verfassungsfeindlicher« Organisationen wie der VVN-BdA nicht
anzugehören und diese niemals »unterstützt« zu haben. Darüber hinaus muss jede*r Bewerber*in zustimmen, gegebenenfalls vom VS
überprüft zu werden. Selbst studentische Hilfskräfte müssen sich darauf einstellen, dass die Universität ihre politische Einstellung vom VS
überprüfen lässt. Auch die neue Bundesregierung kündigte bereits an,
stärker »gegen Extremisten im öffentlichen Dienst vorgehen« zu wollen. Der Kampf geht also auch 50 Jahre nach dem »Radikalenerlass«
weiter. Anregungen für diesen Kampf liefern auch die historischen Studierendenproteste gegen den »Radikalenerlass«. Damit befasste sich
auch die Rede der GEW-Studis, die unter studis-fau.gew-bayern.de
und auf instagram.com/gewstudisfau zu finden ist.
von Eva-Maria Huber
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GEW-Hochschulgruppe Augsburg demonstriert gegen Berufsverbote
Den 50. Jahrestag des sogenannten »Radikalenerlasses« nahm
die Hochschulgruppe der Augsburger Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) zum Anlass, um vor dem SPD-Parteibüro eine
Kundgebung abzuhalten. Der Ort wurde gewählt, weil der Erlass am
28. Januar 1972 von den Ministerpräsidenten der Länder und dem
damaligen Bundeskanzler Willy
Brandt (SPD) beschlossen wurde.
Mit ihm sollten Tausende, zumeist
junge Menschen, die sich aktiv
für linke Politik einsetzten, vom
Staatsdienst z. B. als Lehrer*in
oder als Beschäftigte*r an Hochschulen ferngehalten werden. Sogar Briefträger*innen waren von
dem Erlass betroffen. Im Zweifel verloren sie ihre Stellen oder
wurden erst gar nicht zum Dienst
zugelassen, so groß war damals
die Angst vor Menschen mit einer
politischen Meinung jenseits des
damals etablierten Parteienspektrums. Selbst das Engagement in der aufkommenden Umweltbewegung, aus der später die Partei der Grünen hervorging, reichte aus,
um mit Berufsverbot belegt werden zu können. Der Schaden, den
damit die Demokratie nahm, ist nicht zu unterschätzen.
In Bayern müssen noch heute angehende Lehrkräfte oder Studierende, die an Hochschulen arbeiten wollen, einen Fragebogen zur
Prüfung der Verfassungstreue ausfüllen. An Unis davon betroffen
sind vor allem links-politisch aktive Studierende, die damit immer
noch vom Staat von ihrem Traumberuf der Lehre abgehalten und
möglicherweise ein Leben lang stigmatisiert werden – und dies, obwohl kein strafrechtlich relevantes Vergehen vorliegt.
Aufgrund der drohenden Repression werden zudem die öffentliche Äußerung der eigenen politischen Meinung oder, schlimmer

noch, die politische Meinungsbildung nachhaltig behindert. Bis
heute sind die Konsequenzen drohender Berufsverbote so weitreichend, dass Studierende oft schon Bedenken haben, sich gewerkschaftlich zu engagieren. Auch bei Lehrkräften, die ihren Beruf schon
lange ausüben, ist die Meinung
weitverbreitet, politisches Engagement wie die Teilnahme an Demonstrationen sei ihnen generell
nicht gestattet. Ein Irrglaube, zu
dem auch der »Radikalenerlass«
beigetragen haben dürfte. Gewerkschaftsarbeit und das Demonstrationsrecht sind für eine
Demokratie elementar und für
ein lebendiges, demokratisches
Systems wichtig.
Darum setzten sich die Hochschulgruppe, der GEW-Kreisverband Augsburg und die Redner*innen – darunter waren auch
von Berufsverbot Betroffene – auf
unserer Kundgebung für eine generelle Abschaffung von Berufsverboten sowie für ihre öffentliche
Aufarbeitung vonseiten der Bundes- und Landesregierungen ein.
Zudem fordern wir die Entschädigung der Betroffenen.
Leider wollte sich keine*r der im Parteibüro Anwesenden dazu
äußern oder Kontakt zu uns aufnehmen, auch nicht der stellvertretende Fraktionsvorsitzende des Stadtrates Augsburg. Natürlich kann
man ihnen nicht die Schuld für die Verabschiedung des Erlasses geben, allerdings wäre hier ein wenig mehr Courage wünschenswert
gewesen. Immerhin geht es um eine Entscheidung der eigenen Partei, auch wenn sie nunmehr schon 50 Jahre zurückliegt.
von Philip Ehrmann

GEW-Hochschulgruppe Augsburg

aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW ... aus der GEW

Über Jahrzehnte hellwach dabei – GEW Hof-Wunsiedel gratuliert
sehr belastenden Arbeitsbedingungen an Schulen und Kitas sowie
Die Bedingungen der Jahreshauptversammlung der GEW Hofzum 50. Jahrestag der Berufsverbote. Einer von mehreren BerufsWunsiedel im Hofer Postsportheim waren etwas schwieriger als
verbotsbetroffenen aus unserem
sonst. Trotzdem war sie mit fast
Kreis berichtete dazu von seinen
zwanzig Mitgliedern gut besucht
eigenen Erfahrungen. Viel Lob von
und sie verlief sehr einmütig. Der
den Anwesenden gab es für Bernd
Kreisvorsitzende Karlheinz EdelMangei für seine vorbildliche Kasmann ging zunächst auf die Persenführung und für mich für meisonalratswahlen sowie auf eine
ne Pressearbeit.
Reihe weiterer Aktivitäten des
Anschließend ehrte der KreisKreisverbandes ein, nicht selten
vorstand unsere langjährigen
im Bündnis u. a. mit dem DGBMitglieder. Karlheinz Edelmann:
Kreisverband und der Vereinigung
»Euer Stehvermögen und euer
der Verfolgten des Naziregimes
Durchhaltevermögen über eine
– Bund der Antifaschistinnen und
so lange Zeit hinweg verdient
Antifaschisten (VVN-BdA). Kollegin
höchsten Respekt.« Als Präsent
Sabine Prell stellte danach eine
überreichte er Büchergutscheine
Kampagne vor, die für ein Zeug– auch an die Kolleg*innen, die
nisverweigerungsrecht der in der
im Berichtszeitraum 70 Jahre oder
sozialpädagogischen
Beratung
älter wurden: Antje Gallmeier,
Aktiven wirbt. Weitere Themen
waren die Tarifsituation am Wei- Einige der Geehrten stellten sich der Fotografin Angelika Edelmann: Lilo Foff Dieter Schall, Hans-Heinrich Stark
terbildungsträger bfz und die Stel- (Selb) und Eva Petermann, Christian Reischl und Hans-Heinrich Stark (alle und Günter Wolf erhielten sie für
50 Jahre, Matthias Groß, Ingrid
lungnahmen zu den nach wie vor aus Hof) sowie Günter Wolf (Naila) (v. l. n. r.).
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Pinzer-Michl, Renate Spies und Marianne Wienands für 40 Jahre sowie Ulrike Bayer für 25 Jahre GEW-Mitgliedschaft.
Zu ihren runden Geburtstagen gratulierte der Kreisvorstand Dr.
Albrecht Bald, Liselotte Foff, Hermann Göldel und Jörg Ogrowsky wie
auch Udo Benker-Wienands, Helga Feigl, Christian Reischl und mir.
Trotz fortgeschrittenen Alters sind die meisten von ihnen weiterhin aktiv und hellwach in der Gewerkschaftsarbeit dabei. Hans-Heinrich Stark erzählte sehr anschaulich, wie er damals, vor über fünfzig
Jahren, zu der neu gegründeten GEW-Gruppe an der Hochschule in
Regensburg gestoßen war. Auch seine Frau, Christa Stark, engagiert
sich fast ebenso lange in der GEW. »Eure Erfahrungen sowohl als
Lehrkräfte und Pädagogen wie auch in der Gewerkschaftsarbeit sind

für uns unverzichtbar«, betonte Edelmann.
Vor den Ehrungen fanden die Delegierten- und Kreisvorstandswahlen statt. Karlheinz Edelmann wurde einmütig im Amt bestätigt,
ebenso wie sein Stellvertreter Sebastian Lehmann, Bernd Mangei als
Kassierer und ich als Pressesprecherin. Auch der bewährte Revisor
Günter Wolf wurde wiedergewählt, Angelika Edelmann kam neu
dazu.
Einstimmig angenommen wurden auch zwei Anträge: die diesjährige Unterstützung des Ostermarsches in Hof und die Veranstaltung des DGB Schwarzenbach/Saale zum Internationalen Frauentag.
von Eva Petermann
Die GEW Nürnberg lädt zu Vortrag und
Diskussion ein

Einladung der GEW und der IG Metall
zu einer Fortbildung für Lehrkräfte
der allgemein- und berufsbildenden
Schulen

Von Rosa Luxemburg zu
Antonio Gramsci
Referent: Prof.

Dr. Frank Deppe

Anders ausbilden – anders arbeiten –
anders wirtschaften?

Mittwoch, 16. März 2022
19 Uhr
DGB-Haus Nürnberg, 7. Stock

Herausforderungen der Digitalisierung für das Lernen in Schule
und Ausbildung

Anmeldung: vorstand@gew-nuernberg.de
Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
der GEW für ein herausragendes
aktuelles Buch der Kinder- und
Jugendliteratur. Die ausführliche
Rezension (mit pädagogischen Hinweisen)
gibt es unter AJuM.de (Datenbank) oder unter
LesePeter.de.

Bundesweite Fortbildung für Lehrer*innen
der allgemein- und berufsbildenden Schulen
Wann:
Anreise:
Beginn:
Ende:
Wo: 		

4.-6. Mai 2022
3.5.2022, ab 17.00 Uhr möglich
4.5.2022, 10.00 Uhr
6.5.2022, nach dem Mittagessen
IG Metall Bildungsstätte, Berlin, Pichelssee

Im März 2022 erhält den
LesePeter das Sachbuch

Anmeldeschluss: 4. April 2022
Kontakt für weitere Infos: Martina Schmerr, E-Mail-Adresse: martina.schmerr@gew.de

Anzeige

Véro Mischitz,
Claudia Gotthardt
Fiese Viecher?
Warum Ratte, Wespe &
Co. viel cooler sind, als du
denkst!
Franckh-Kosmos • Stuttgart 2021
37 S. • 15,00 EUR
ab 6 Jahren
EAN 9783440172704

Von hier an geht es aufwärts!
Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psychotherapieangebot, ein
erstklassiges Krisenmanagement, kreative Förderung ihres Potentials, viele erlebnisintensive
Erfahrungen und erfreuliche Rahmenbedingungen (moderne Einzelzimmer, GenießerKüche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste, psychosomatische Erkrankungen.
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe

Info-Tel.: 07221 / 39 39 30

Gunzenbachstr. 8
76530 Baden-Baden

www.leisberg-klinik.de

Der Kreislauf der Natur verfolgt eigene
Gesetze und wird meist durch das Eingreifen des Menschen gestört. Zu allem Überfluss haben sich Vorurteile über die Nützlichkeit und Gefährlichkeit verschiedener
Tiere in unseren Köpfen gebildet und
beeinflussen unser Verhalten gegenüber
diesen Tieren. Zum Glück gibt es jetzt
dieses Buch. Es räumt auf mit Vorurteilen
und Halbwahrheiten. Es regt an, über Ansichten nachzudenken und Einstellungen
zu verändern.
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Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ...
Diese Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an die DDS-Redaktion: Dorothea.Weniger@gew-bayern.de

Diese Liste der GEW-Kontakte füllt sich.
Weil der Platz hier begrenzt ist, haben wir den Hinweis,
dass Termine nach Vereinbarung stattfinden und deshalb
abgefragt werden müssen, durch ein Sternchen (*) ersetzt.
Altötting/Mühldorf Treffen nach Vereinbarung. *
Kontakt: Jochen Peters,  08639 5330, jochenpeters8@aol.com
oder Karin Ebensperger, karinebensperger@gmx.de
Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen,
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  09802 953142, gew.kvansbach@gmail.com
Aschaffenburg/Miltenberg * Kontakt: Monika Hartl,  069 22220939
mail4moni@gmx.de
Augsburg Termine/Infos: gew-augsburg.de,
Treffen jeden 1. Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr, im Augsburger
GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Katrin Fischer, vertretung@gew-augsburg.de
Bad Tölz/Wolfratshausen
Stammtisch 2. Mittwoch im Monat (Geretsried od. Bad Tölz) 20.00 Uhr
Kontakt: Gisa Pfnuer-Reichelt,  08171 909344 oder 0152 07507711
Bamberg Aktuelles: www.bamberg.gew-oberfranken. de
Kontakt:  0951 67888, ba@gew-oberfranken.de
Bayreuth/Kulmbach Treffen jeden 3. Donnerstag im Monat (außer
Ferien), 18.30 Uhr, Gaststätte »Die Laus«, Bayreuth, Hoffmann-VonFallersleben-Str. 24
Kontakt: kv.bayreuth-kulmbach@gew.bayern
Coburg Nächstes Treffen wird per Mail angekündigt
Kontakt: Jürgen Behling, kv-cokclif@gew.bayern
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,
Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Gudula Zerluth,  09090 3986, zerluth@web.de
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Heidi Oberhofer-Franz, heidi.oberhofer-franz@gew.bayern
Erlangen jeden Montag Sprechstunden von 17.00-18.00 Uhr (nur
telefonisch), Arbeitslosenberatung: jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat,
18.00 - 19.00 Uhr (nur telefonisch), Friedrichstr. 7,
Kontakt:  09131 2065462, info@gew-erlangen. de,
www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  09191 702432, andihartmann@web.de
Freising * Kontakt: Tina Buchberger,  0160 95908582
Fürstenfeldbruck/Dachau * Kontakt: Margot Simoneit
 08141 539154, margot.simoneit@gew.bayern
Fürth Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2, 90762 Fürth
am Mittwoch von 14.15 - 16.15 Uhr
Kontakt:  0911 6589010, gew-mittelfranken@nefkom.net
Hof-Wunsiedel Treffen jeden 2. Donnerstag im Monat,
abwechselnd in Hof bzw. Selb, Ort und Termin: www.gew-oberfranken.de
Kontakt: Karlheinz Edelmann,  09281 93921, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg/Schrobenhausen
Für alle Mitglieder offenes Vorstandstreffen: 3. Donnerstag im Monat,
ab 18 Uhr, im »Ölbaum«, Bei der Schleifmühle 34, Ingolstadt
Kontakt: Gabi Gabler, g.gabler@gmx.net
Kempten/Oberallgäu Treffen jeden 1. des Monats (außer in den Ferien)
Kontakt: Tian Walter, gew.kemptenoberallgaeu@gmail.com
Landshut * Kontakt: Veronika Lackerbauer,
veronika.lackerbauer@gew.bayern
Lindau * Kontakt: Gerold Maier,  08381 5183• gew-gerold@web.de
Main-Spessart * Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  09352 5768
oder Wolfgang Tröster,  09353 8181
Memmingen/Unterallgäu * Kontakt: Ute Haid,  0171 4244756,
gew-unterallgaeu@gmx.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen *
Kontakt: Joe Lammers,  089 3088243
München Fachgruppe Grund- und Mittelschulen
Termine: gew-muenchen.de
Ansprechpartnerin: Christiane Wagner, christiane.wagner@gew-bayern.de
München Fachgruppe Gymnasien * Kontakt: Michael Hatala,
 0176 39579577, michael.hatala@gew-muenchen.de

München Fachgruppe Hochschule und Forschung
Termin: Vgl. gew-muenchen.de/fachgruppen/hochschuleforschung/huf/
Kontakt: huf@gew-muenchen.de
München Fachgruppe Realschulen * Kontakt: Michael Hemberger,
hembergermichi@gmail.com
München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte,  089 134654, WolframWitte@gmx.net
München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
Treffen nachfragen * sozpaed@gew-muenchen.de
Programm: www.gew-muenchen.de
München Lehramtskampagne an der Universität
und GEW-Studierende, Kontakt: la-m@gew-bayern.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute
monatliche Treffen: Mittwoch 17.00 Uhr, *
Kontakt: Mathias Sachs, SachsMathias@aol.com
München AK Union Busting *
Kontakt: ak-ub@gew-muenchen.de
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
* Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  0170 5430455
München GEW-Seniorinnen und Senioren
Jour-fixe-Termine nachfragen *
Kontakt: Irene Breuninger,  089 7853746
Neumarkt/Oberpfalz
Treffen nachfragen*
Kontakt: sigrid-schindler@web.de
Neu-Ulm/Günzburg
Treffen: monatlich, * Gasthaus Lepple, Vöhringen oder Zur Goldenen
Traube, Witzighausen
Kontakt: Ulrich Embacher,  07307 23396,
ulrich.embacher@gmail.com
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen *
Kontakt: Steffi Ungethüm, Steffi.Ungethuem@stadt.nuernberg.de
Nürnberg Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe, Monatliche Treffen.
Kontakt: Mario Schwandt, sozpaedberufe@gew-nuernberg.de
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Treffen nachfragen*
Kontakt: K. Höbner: khoebner@arcor.de, B. Frey: benifrey@posteo.org
Nürnberg/Fürth offener Stammtisch für alle Fachgruppen *
Kontakt: gew-mittelfranken@nefkom.net,  0911 6589010
Nürnberg Büro für Lebenserfahrung
Aktivitäten und Infos: gew-nuernberg.de
Kontakt: Wolfgang Streidl,  0171 9275449, wastreidl@yahoo.de
Nürnberger Land * Kontakt: Gerd Schnellinger,  0179 4259064,
gerd.schnellinger@gew.bayern
Passau/Östliches Niederbayern Treffen alle zwei Monate
Kontakt: Tobias Korter, kv-passau@gew.bayern
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Sokrates in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  08441 71192, Lang-Reck@t-online.de
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 19.30 Uhr, im »Stefanos«,
Ostengasse 16 (»Brandlbräu«), Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb
der Ferien von 18.00-19.00 Uhr im Büro in der Obermünsterstr. 4
Kontakt: Peter Poth,  0941 566021
Roth/Schwabach/Hilpoltstein *
Kontakt: Joscha Falck, gew.rh-sc@gmx.de
Schweinfurt jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  09721 186936
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  09661 7755,
manfred.schwinger@asamnet.de
Weiden jeden 2. Monat, 19.30 Uhr, an wechselnden Orten *
raul.vitzthum@gew.bayern, Kontakt: Raul Vitzthum,  0151 15551475
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen *
Kontakt: Irmgard Schreiber-Buhl,  08861 9789
wm-sog-gap@gew.bayern
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Morawietz, post@gew-wug.de, gew-wug.de
Würzburg monatliche Treffen, *
19.00 Uhr, Gaststätte »Am Stift Haug«, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Jörg Nellen,  0931 29194129, presse@gew-unterfranken.de
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