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Herr Böhle, ich bitte um Nachhilfe! Als Personalreferent

Münchens werden Sie in der »Süddeutschen Zeitung« vom 7. Mai
dieses Jahres mit folgenden Zahlen zitiert: Die Gewerkschaftsforderungen würden für München Mehrkosten von 34,3 Millionen
Euro zur Folge haben, das Angebot der Arbeitgeber hingegen
lediglich 2,8 Millionen Euro. Von Letzterem würden aber über
die Hälfte der Erzieher*innen »profitieren«. Unabhängig davon,
dass der Begriff »profitieren« mir im Zusammenhang mit dem
mickrigen Gehalt von Erzieher*innen bestenfalls merkwürdig erscheint, wüsste ich gerne, wie die Rechnung konkret aussieht, die
der enormen Differenz zwischen Ihren Zahlen zugrunde liegt. Es
kann ja nur bedeuten, dass die Arbeitgeber ausschließlich für einen
Teil der Erzieher*innen Verbesserungen vorschlagen, alle anderen
Kolleg*innen des Sozial- und Erziehungsdienstes aber außen vor
bleiben sollen. Und für den »profitierenden« Teil der Erzieher*innen
gibt es dann eine finanzielle »Aufwertung«, die diesem Begriff
ebenfalls Hohn spricht, denn die Differenz z. B. zwischen S 6 und
S 7 beträgt durch alle Gehaltsstufen hindurch ca. 30 Euro monatlich. Des Weiteren wüsste ich gerne, wie Sie berechnet haben, dass
Erzieher*innen heute 60 % und Sozialarbeiter*innen sogar 72,4 %
mehr verdienen als im Jahr 2005 – eine Behauptung, mit der Sie im
selben SZ-Artikel zitiert werden. Den Kolleg*innen, die sich fragen,
warum sich diese Steigerungsbeträge auf ihren Gehaltszetteln
nicht wiederfinden, empfehlen wir einen Besuch der Homepage
der GEW: gew.de/Hintergrund_3.html.
Karin Just

Wegen des frühen Drucktermins können wir über die zweite Streikwoche erst in der nächsten Ausgabe berichten.
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traf ich vor einem Postamt
auf diese Kollegen ...
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Was es sonst noch gibt
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... und auch, wenn deren erste
Streiktage unsere Urabstimmung
sehr mühsam machten, können wir
nur sagen: Liebe Postlerinnen und
Postler, wir erklären uns mit euch
solidarisch und wünschen euch viel
Erfolg bei eurem Streik gegen die
Frechheiten eures Arbeitgebers, der
versucht, euch mittels
Ausgliederung die Löhne zu kürzen.
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In Bayern geht´s rund!
In Ingolstadt streiken über 600
Es ist lange her, dass man in Ingolstadt einen solch eindrucksvollen Demonstrationszug gesehen hat. 600 bis 700
Kolleg*innen sandten ein deutliches Signal an die Arbeitgeber

In Peiting
Streik
in drei
Kitas ...

... für die Presse sicher
außergewöhnlich – aber
mit einer perfekten
Ausrüstung prima ins
Bild gesetzt!

GEW-Postkartenaktion in Peiting
Die Kolleg*innen haben ihre Forderungen an die örtlichen
Politiker*innen deutlich formuliert (s. u.), beispielsweise:
»Wir wünschen uns mehr Wertschätzung, nicht nur durch
Worte, sondern auch durch Taten.«
»Ich wünsche mir, dass eine Erzieherin, die aus der Ausbildung in den Beruf startet, alleine ihren Lebensunterhalt bestreiten kann. Außerdem wäre es wichtig, dass auch Männer
sich mit diesem Beruf eine Familie leisten können.«
»Wir wünschen Gleichberechtigung und Anerkennung
zwischen Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen wegen 100 %
gleicher Arbeit. Wir fordern eine angeglichene Lohnerhöhung.«
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Erster Streiktag in München

In München haben am ersten Tag
des Streikes 4.000 Beschäftigte aus dem
Sozial- und Erziehungsdienst ihre Entschlossenheit demonstriert, sich ihre
miese Bezahlung nicht mehr länger gefallen zu lassen.
Der optisch und akustisch außerordentlich eindrucksvolle Zug der streikenden Kolleg*innen brauchte sehr, sehr
lang, um am Sitz des bayerischen Kommunalen Arbeitgeberverbandes vorbei

zu demonstrieren und dürfte dort großen Eindruck hinterlassen haben. Auch
im Referat für Bildung und Sport der
Landeshauptstadt München wissen nun
alle, wie sauer die Kolleg*innen sind,
denn auch dessen Sitz lag auf dem Demonstrationsweg und wurde gebührend
beschallt.
Der Verkehr kam während der Demonstration an mehreren Stellen für längere Zeit zum Stehen, sodass auch vielen

2015

unbeteiligten Verkehrsteilnehmer*innen
nicht verborgen blieb, dass sich die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes nicht mehr ruhigstellen lassen.
Wie bereits bei den Warnstreiks gab
es auch diesmal wieder von Seiten der
beobachtenden Passant*innen viele positive Rückmeldungen. Darüber freuen
sich die Kolleg*innen sehr und hoffen,
dass die Zustimmung und Solidarität anhält.
Karin Just
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Schreckensmeldung aus Nürnberg:

Streiklokal zu klein!

Starker Streikauftakt in Mittelfranken:
2.000 bei Kundgebung, GEW richtet weitere Streikerfassungen ein, Aktionen in Planung
Bei strahlendem Sonnenschein zogen
am 11. Mai rund 2.000 Erzieher*innen,
Kinderpfleger*innen und Sozialpädagog*innen in Mittelfranken in den unbefristeten Streik. Nach einer morgendlichen
Kundgebung zog eine kraftvolle Demo
durch Nürnberg am Rathaus vorbei, um
dem Bürgermeister klarzumachen: »Wir
streiken so lange, bis ihr uns ein faires
Angebot macht!«. Unterstützt von vielen Eltern und Kolleg*innen von freien
Trägern ging es zum Gewerkschaftshaus,
um sich zum ersten Streiktag erfassen zu
lassen. Aber mit so einem Ansturm hatte
das Streikteam in Nürnberg nicht gerechnet. Innerhalb von Minuten waren die
Streiklisten voll und die Mitgliedsanträge aus – das Lokal musste wegen Überfüllung geschlossen werden. Kurzerhand

verlegten die Kolleg*innen die Streikerfassung in die Flure, sehr zum Leidwesen der Teilnehmer*innen aus den benachbarten Seminarräumen. Selbst als
nach einer Stunde das erste »StreikMeeting« begann, platzte der Raum
noch aus allen Nähten.
Schnell wurde deutlich: Die Kolleginnen und Kollegen sind hoch motiviert,
ihren Streik in die Öffentlichkeit zu tragen. Nach einem Grußwort des katholischen Betriebsseelsorgers aus der Diözese Bamberg begann man, über mögliche
Aktionen und Kundgebungen zu sprechen. Die Ideen reichten von »Streikposten« vor noch nicht streikenden Einrichtungen über Mahnwachen vor Trägern
mit Dumpinglöhnen bis hin zu Streikbesuchen in anderen Städten.

Auch fanden sich rasch Kolleg*innen,
die bereit waren, Streiklokale in weiteren
Orten Bayerns zu eröffnen, um Streikwilligen den Einstieg zu erleichtern und ihnen Ansprechpartner*innen vor Ort anbieten zu können. So wird es zusätzlich
zum zentralen Streiklokal in Nürnberg,
Streikerfassungen in Erlangen, Lauf und
Schwabach geben.
»Endlich bewegt sich was!«, sagt ein
Kollege aus der Schulsozialarbeit zum
Ende der Streikversammlung. Er hat heute zwei Kolleg*innen mitgebracht, die
gleich in die GEW eingetreten sind. Hoffentlich werden es noch viel mehr!
von Björn Köhler

Leiter des Sozialpädagogischen Büros
der GEW Bayern
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Weitere Streikimpressionen
Nachtrag zum 20. April 2015 in Stuttgart:

Streikkundgebung
unter der Autobahnbrücke

Foto: Klaus Blinzler

Redebeitrag unserer GEW-Kollegin Andrea
Steierer während der Auftaktkundgebung
am 1. Mai in München
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich bin Sozialpädagogin im öffentlichen Dienst und daher in der
momentanen Sozial- und Erziehungsdienst-Tarifauseinandersetzung.
Studien belegen und unser tägliches Erleben vor allem am Monatsende zeigen es uns, in Deutschland verdienen Frauen 20 % weniger als Männer. Der Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes
war und ist ein überwiegender Frauenberuf, bis heute. Das zeigt
sich auch in der Bezahlung, bis heute. Jetzt in der Tarifauseinandersetzung legen die Arbeitgeber etwas vor, was kein wirkliches Angebot ist. Sie fordern so die Urabstimmung zum unbefristeten Streik
heraus. In dieser Urabstimmung befinden wir uns noch bis Anfang
nächster Woche.
Der Sozial- und Erziehungsdienst ist wenig anerkannt. Der Fokus
liegt auf dem sogenannten Wert schaffenden produzierenden Gewerbe. Die Frage: Für wen wird der Wert geschaffen? Für uns? Nein, für
die Unternehmensbesitzer und deren Aktiendividenden. Der Wert,
wenn ich bei dieser Wortwahl bleibe, den die Kolleginnen und Kollegen des Sozial- und Erziehungsdienstes »schaffen«, ist gesamtgesellschaftlich! Er wird in den Krippen, den Kindergärten, den Jugendzentren, den Sozialbürgerhäusern, der offenen Behindertenarbeit, in Beratungsstellen, in der Erwachsenenbildung, in der Frühförderung, in
Schulen, in der Suchthilfe und vielen Einrichtungen mehr geschaffen.
Er ist nicht messbar in Produktivzahlen. Er ist in anderer Weise bedeutsam. Er schlägt sich in unserem täglichen Zusammenleben nieder.
Das bedeutet, dass die Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich nicht noch einen Nebenjob machen müssen sollen, um gut über
die Runden zu kommen. Es muss drin sein, uns ein Gehalt zu zahlen,
das es ermöglicht, ohne Kellnern zu gehen, sich eine Wohnung, einen
gescheiten Lebensstandard und ja, auch eine daraus folgende Rente
zum Leben zu sichern. Auch ein Urlaub muss mit drin sein!
Dass Geld da ist, sehen wir in den Nachrichten. Milliarden für die
Banken, Abermillionen für die Rüstung und das Militär und aktuell
bei uns Millionen, um den G7-Gipfel in Schloss Elmau zu finanzieren,
wo sich ein paar Staatschefs gegen den legitimen Protest abschotten.
Das Geld ist also da, nur falsch verteilt!
Wir zählen auf alle Kolleginnen und Kollegen, die Eltern und die
Betroffene sind. Seid, wenn es in die Streikphase geht, solidarisch.
Unterstützt uns durch Aktionen, Petitionen und so weiter. Unsere Solidarität gegen ihre Spaltungsversuche!
Aufwerten jetzt, weil wir es wert sind!
von Andrea Steierer

Unglücklicherweise ist ein Bus mit Kolleg*innen aus Nürnberg am 20. April 2015 nie auf der
großen Streikkundgebung in Stuttgart angekommen, obwohl sie bereits sehr früh in Nürnberg
losgefahren waren. Der Stau auf der Autobahn
hat es nicht gut mit ihnen gemeint, obwohl sie es
wirklich sehr lange versucht haben. Dafür wurde
an der Autobahn eine halbe Stunde lang ordentlich Stimmung gemacht und gestreikt.
Die GEW entbietet ihre Hochachtung für diesen ungewöhnlichen Einsatz.

Auch am dritten Streiktag gab es wieder
ein mit Streikenden gut gefülltes
Gewerkschaftshaus in München
Bernhard Eibeck, Referent im Bereich Jugendhilfe und Sozialarbeit beim Hauptvorstand
der GEW, informierte aus
erster Hand über den
Stand der Tarifverhandlungen und die trickreichen Rechnungen, mit
denen die Arbeitgeber
die Öffentlichkeit täuschen möchten ...
... und die Revue »Neues vom
EGO« hielt das von
den Künstler*innen
gegebene Versprechen, dass das Streiken auch Spass machen kann. Ein begeistertes Publikum
erkannte nicht nur
die eigene Arbeitssituation als gut dargestellt. Es agierte
auch selbst mit.
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Einmischen und mitwirken
oder analysieren und ablehnen?

Positionspapier, Kompromisspapier,
Argumentationshilfe ... die GEW tat sich
schwer, einen Beschluss zum Thema
»Kommunale Bildungslandschaften« zu
finden.
Aufgeweichte Positionen, differenzierte Darstellung, nicht Fisch, nicht Fleisch,
endlich keine Schwarz-Weiß-Darstellung
... die DDS-Redaktion tat sich schwer, das
Papier einzuschätzen. Die Meinungen darüber waren unterschiedlich.
Es dauerte nach meinen Informationen offensichtlich nahezu zehn Jahre, bis
sich der Hauptvorstand der GEW auf seiner Sitzung im Juni 2014 auf ein Papier

zum Thema »Kommunale Bildungslandschaften« einigte. Die Umbenennung des
Antragstitels von »Kommunale Bildungslandschaften« in »Regionale Bildungsentwicklung« war Konkretisierung und Abgrenzung zugleich und am Ende im Prozess der Beschlussfassung nicht mehr
strittig. Im Vorfeld jedoch wurde heftig gestritten und gewarnt. Herausgekommen
ist nun ein Beschluss, der die wesentlichen
Inhalte der Diskussion berücksichtigt. Um
einen Überblick zu erleichtern – bei gleichzeitig schwerer Lesbarkeit wegen der Länge des Textes –, habe ich im Folgenden nur
die Punkte des Beschlusses selbst und die

Gegenüberstellung von Chancen und Risiken aus dem Beschlusstext herausgezogen, denn es liegen in der Entwicklung in
Richtung kommunale Bildungslandschaften durchaus Chancen und gleichzeitig erhebliche Risiken.
n Ob Chancen oder Risiken überwiegen?
n Ob die Risiken die Chancen verhindern?
n Ob die Chancen bei diesen Risiken im
Vordergrund stehen?
Bildet euch selbst eine Meinung.
Wolfram Witte

Auszug aus dem Beschluss des GEW-Hauptvorstandes vom Juni 2014
Antrag GEW-Hauptvorstand-031/14:
Regionale Bildungsentwicklung
Die GEW nimmt in den Kommunen
aktiv an der Ausgestaltung der Bildungsplanung und ihrer Umsetzung teil, um ihren Einfluss und ihre Bündnismöglichkeiten vor Ort zu verstärken und um die Bildungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu verbessern sowie die Betroffenen an den Entscheidungen über die kommunale Bildungspolitik
zu beteiligen. Zugleich verfolgt die GEW
das Ziel, gute Arbeitsbedingungen und
tarifliche Standards für die Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen durch-

zusetzen und eine neoliberale Deregulierung der Beschäftigungsverhältnisse, die
mit einer Dequalifizierung des pädagogischen Personals verbunden ist, sowie die
Privatisierung von Bildungsangeboten zu
verhindern.
Die GEW setzt sich für ein bedarfsgerecht ausgestattetes, qualitativ hochwertiges, inklusives und demokratisches Bildungsangebot in allen Bereichen ein.
[...]
Die GEW tritt ein für den dringend erforderlichen Ausbau und die Absicherung
von Strukturqualität in Tageseinrichtungen für Kinder, um den Bedürfnissen von

Kindern gerecht zu werden und die Bedarfe der Eltern anzuerkennen. Verbunden mit den Anforderungen der Bildungspläne und Trägerkonzepte brauchen sozialpädagogische Fachkräfte entsprechende Strukturen (z. B. Erzieher*innen-KindRelation, Leitungsfreistellung, räumliche
und sachliche Ausstattung, Zeit für die unmittelbare Arbeit), um diese Aufträge erfüllen zu können.
Die GEW tritt für die qualitative Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen ein, um den Übergang in das
Schulsystem pädagogisch zu gestalten
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und Brüche in der Bildungsbiografie zu
vermeiden. Der eigenständige Bildungsauftrag beider Einrichtungen ist die
Grundlage der Kooperation.
Die GEW setzt sich für eine regionale
Bildungsplanung ein. Die GEW tritt dafür
ein, das Schulangebot in den Kommunen
zu verbessern. Dabei setzt sich die GEW
auch für regionale Schulangebote ein,
die in Kooperation benachbarter Schulträger betrieben werden.
Im Grundschulbereich geht es um die
Einrichtung von inklusiven Grundschulen, die ein gebundenes Ganztagskonzept vorhalten und gegebenenfalls mit
Horten kooperieren. Dabei ist der jeweilige Bildungsauftrag zu bewahren, um
kindorientierte Angebote zu gestalten.
Die GEW setzt sich dafür ein, dass in
der Sekundarstufe inklusive Schulen errichtet werden, die die Bildungsgänge aller Schulformen des gegliederten Schulwesens enthalten und integrieren, den
Weg zum Abitur möglichst lange offenhalten und eine Alternative zu allen
Schulformen des gegliederten Schulwesens sind. Diese alternative Schule arbeitet als gebundene Ganztagsschule. Sie
umfasst in der Regel auch die gymnasiale Oberstufe.
Die GEW tritt dafür ein, dass alle Jugendlichen das Recht auf Berufsausbildung realisieren können. Diese Ausbildung in zukunftsfesten Berufen muss
möglichst wohnortnah wahrgenommen
werden können und darf sich nicht auf
den aktuellen Bedarf von Betrieben an
Auszubildenden reduzieren. Die duale Ausbildung ist durch ein höheres Angebot an Ausbildungsplätzen zu stärken. Zugleich ist es ein Ziel regionaler
Bildungsplanung, die vollzeitschulische
berufsqualifizierende Berufsbildung zukunftsorientiert auszubauen. Ein wesentliches Feld regionaler Bildungsplanung ist die Gestaltung des Übergangs
von der Schule in den Beruf. Die Arbeitswelt- und Berufsorientierung, die Berufsberatung und die Weiterbildung von
Ausbilder*innen und Berufsschullehrkräften können durch die Kooperation
der allgemein und der berufsbildenden
Schulen und aller an der Berufsbildung
Beteiligten verbessert werden.
Die GEW tritt in der Weiterbildung
für ein vielfältiges Angebot ein, das kulturelle und politische Bildung, die Erweiterung der schulischen Bildung, berufliche Fort- und Weiterbildung sowie Integrationsprogramme umfasst. Ziel der
GEW ist es, die Weiterbildung aus ihrem

Nischendasein zu holen und für ihre angemessene Finanzierung zu sorgen, um
ein qualitativ hochwertiges Angebot und
gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten des Weiterbildungssektors
durchzusetzen.
Die GEW initiiert im Rahmen der regionalen Bildungsplanung die Entwicklung von Konzepten der Kooperation von
Schulen mit Trägern der Jugendhilfe, mit
kommunalen Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie mit Vereinen. Die GEW
tritt dafür ein, die Kooperation von Trägern der Jugendhilfe und Schulen systematisch zu entwickeln. Die GEW setzt
sich insbesondere dafür ein, dass öffentliche/kommunale Gelder nur an tarifgebundene Träger (TVöD) mit qualifiziertem pädagogischen Personal vergeben
werden. Ergänzende Angebote von kommunalen Kultur- und Bildungseinrichtungen (z. B. Museen, Theater, Musikschulen, Volkshochschulen) können zu einer
Bereicherung des schulischen Angebots
beitragen. Die Kooperation muss auf einem gemeinsam entwickelten pädagogischen Programm beruhen, das auch
die Notwendigkeit fester Bezugsgruppen und kontinuierlicher pädagogischer
Betreuung berücksichtigt. Auch Kooperationen von Schulen mit Vereinen können das schulische Angebot sinnvoll ergänzen.
Regionale Bildungsentwicklung zur
Umsetzung des Rechtsanspruchs auf inklusive Beschulung muss nach Auffassung der GEW Teil einer regionalen/kommunalen Gesamtkonzeption von Inklusion sein. Die GEW tritt für die Gebührenfreiheit der Bildungs- und Kultusangebote ein.
[...]
Vielerorts bemüht man sich, Bildung,
Erziehung und Betreuung bzw. deren Institutionen – häufig unter dem Stichwort
»kommunale Bildungslandschaften« –
besser zu vernetzen und in ein kommunales Gesamtkonzept ganzheitlicher und
inklusiver Bildung einzufügen.
In dieser Entwicklung »kommunaler
Bildungslandschaften« liegen durchaus
Chancen:

Chancen
Im Zuge der engen Kooperation und
Vernetzung von schulischen und außerschulischen Bildungsinstitutionen können gemeinsame Konzepte im Sinne
ganzheitlicher Bildung erarbeitet werden, mit denen – auch dank der Unter-

schiedlichkeit des Blickwinkels verschiedener Professionen – angemessenere
Antworten auf die besonderen pädagogischen und sozialen Herausforderungen
vor Ort gegeben werden.
Die Übergänge zwischen einzelnen
Bildungsgängen und Bildungsinstitutionen können optimiert und Brüche, z. B.
beim Übergang von Kindertagesstätten
zur Grundschule oder vom schulischen
in den beruflichen Bereich, vermieden
werden.
Da die Mitwirkenden mit den spezifischen Strukturen und Rahmenbedingungen der jeweiligen Stadtteile und Milieus und den Bildungsangeboten der verschiedenen Kooperationspartner bestens vertraut sind, können sich die Konzepte in besonderer Weise an den Bedingungen der jeweiligen Region und
den entsprechenden Praxiserfordernissen orientieren.
Die praxisorientierte Mitwirkung der
Beschäftigten kann deren Identifikation
und deren Motivation erheblich stärken.
Die breite Mitwirkung eröffnet Möglichkeiten für einen Prozess der Demokratisierung. Allerdings liegen in der Entwicklung »kommunaler Bildungslandschaften« auch erhebliche Risiken:

Risiken
Die bereits jetzt bestehende Inkompatibilität der Bildungssysteme könnte
sich noch immens verstärken, wenn die
Konzepte nicht nur innerhalb der 16 Bundesländer, sondern auch regional und lokal voneinander abweichen.
Da sich die sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen der einzelnen Regionen und Kommunen erheblich voneinander unterscheiden, differieren auch deren Gestaltungsmöglichkeiten
im Bildungsbereich. Besonders problematisch ist, dass gerade Kommunen mit großen Finanzproblemen oft vor besonders
schwierigen Herausforderungen im pädagogischen und sozialen Bereich stehen.
Durch das Aufbrechen der Zuständigkeiten im Bildungssystem könnte ein Deregulierungsprozess mit unerwünschten
Folgen in Gang gesetzt werden, z. B. zunehmende Privatisierung oder wachsende Konkurrenz der Kommunen.
Bereits jetzt führen das interessengeleitete Handeln von privaten Bildungsträgern und die Finanznöte der Kommunen zur Etablierung von Billiglösungen
und privaten Eingriffen in die Steuerung
des Bildungswesens.
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können z. B »kommunale BildungsEs besteht die Gefahr, dass unangewirkung und Einflussnahme auf komlandschaften« nur fruchtbar genutzt
messen vergütete oder prekäre Arbeitsmunale Bildungsprozesse ermögliwerden, wenn folgende Bedingungen
verhältnisse bis hin zur Scheinselbststänchen. Bei Bedarf sind Strukturen und
gewährleistet sind:
digkeit entstehen, in deren Folge es zu eiKompetenzen aufzubauen, die zu einer wachsenden Deprofessionalisierung
nem aktiven Mitwirken vor Ort befän Sicherung der Gesamtverantworim gesamten Bildungsbereich kommt.
higen, sodass die GEW ihre tarifpolitung des Staates und Wahrung
Es besteht die Gefahr, dass unter
tische und beamtenpolitische Handgleichwertiger Lebensverhältnisdem Label der erweiterten Schulträgerlungskraft verstärken kann.
se
schaft die Kommunalisierung von Schu- 2.) Zum anderen nach außen: Die GEW
n Chancen nutzen und Ökonomisielen betrieben wird.
muss die bildungspolitischen Entrung verhindern
Angesichts der bildungspolitischen
wicklungen im kommunalen Bereich
n Sicherung der notwendigen FiEntwicklung im kommunalen Bereich ergemäß ihren Zielen bewerten, um sonanzmittel
geben sich für die GEW zwei Aufgaben:
wohl öffentlich Stellung beziehen als
n Angemessene Arbeitsbedingunauch den Prozess politisch aktiv mit1.) Zum einen nach innen: Die GEW
gen
muss überprüfen, inwieweit die exisgestalten zu können. Mit Blick auf die Auszug aus dem verabschiedeten HV- Antrag,
tierenden Strukturen der GEW Mitdargestellten Chancen und Risiken gekürzt von: Wolfram Witte

Was steht
hinter dem
Schlagwort
von den
»kommunalen
Bildungslandschaften«?
Wäre den Verlautbarungen der
Befürworter*innen der »Kommunalisierung« zu glauben, dann geht es darum, »die Bildungsakteure vor Ort zu
bündeln, um die Bedürfnisse der Individuen zu erfüllen«. Mit ihren Kompetenzen und ihrer Infrastruktur seien da die
Kommunen geradezu prädestiniert, den
Anspruch »beste Bildung für alle zu realisieren«.1 Wäre das Ziel wirklich »beste Bildung für alle«, dann könnten wir als
Gewerkschafter*innen diesen Prozess
bei allen kritischen Einwänden und Verweisen auf Risiken ja wirklich unterstüt- ten Qualitätsstudien einen folgenschwezend begleiten. Aber ist das so?
ren Veränderungsprozess im Bildungswesen eingeleitet. Damit wurde durch
Vergleichszahlen und Rankings der WettBausteine des größten
Umbaus des Bildungssystems bewerb, die Konkurrenz im öffentlichen
bzw. staatlichen Bereich selbst impleAb dem Jahr 2000 hat die OECD mit mentiert. Die Umsetzung erfolgt zum
der PISA-Studie und anderen sogenann- Beispiel durch das Konzept der »selbst1
Wolfgang Rombey: »Kommunalisierung als Chance – ständigen Schule«, die zunehmend in eiAufbau und Gestaltung regionaler Bildungslandschaf- nen permanenten Konkurrenzkampf mit
ten«. Beitrag zum Themenheft der von der TelekomStiftung berufenen Expert*innengruppe »Perspekti- anderen öffentlichen oder auch privaten
ven des deutschen Bildungsföderalismus«; unter dieSchulen gestellt wird.
sem Titel im Internet abrufbar.

Bereits 1994 wurde GATS (General Agreement on Trade in Services) vereinbart. Dort ist als Zielsetzung vereinbart, dass primär nicht mehr
Ministerialbürokrat*innen und Politiker*innen das Bildungssystem steuern sollen, sondern letztendlich der »Markt«.
Im direkten Zusammenhang damit steht
das seit 2012 verhandelte TiSA (Trade in
Services Agreement). Demnach soll gerade auch Bildung möglichst vollständig
von privaten Unternehmen betrieben
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Im November 2009 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung
das groß angelegte Kommunalisierungsprogramm »Lernen vor Ort« aufgelegt. Den Stiftungen ist bei diesem Projekt »eine herausragende Rolle« zugedacht, wie es in den Förderrichtlinien
heißt. Sie sollen ihre »Bildungsexpertise«, ihr Know-how und ihre Organisationskraft einbringen.2 Die Bildungswissenschaftlerin Sigrid Hartong hat in einem Vortrag bei der GEW Hessen dar-

gestellt, wie das funktioniert und was es
bewirkt: »Da werden viele, viele Stiftungen – vom BMBF koordiniert – Kommunen als ›Partner‹ zur Seite gestellt, damit sie sich zu Bildungsregionen entwickeln können – das Ganze läuft unter einem knallharten Wettbewerb. Die Gelder bekommt man nicht einfach so, sondern eine Region muss sich in einem
zweistufigen Auswahlverfahren bewerben. Und wenn sie von der Kommission,
die aus Stiftung und verschiedenen Wissenschaftsexperten, Politikern usw. besteht, als förderungswürdig eingestuft
wird, bekommt sie das Geld erst einmal
fünf Jahre lang, danach muss sich gezeigt
haben, dass die Resultate effektiv sind,
und dann wird ggf. verlängert.«3
Über die einschneidende Konsequenz sagte Sigrid Hartong: »Im Unterschied zu vorher wird nun eine ganz andere Form von Kandare an die Schulen
angelegt, die in dem Moment, wo sie in
einem Wettbewerb stehen, mit einer Logik konfrontiert sind, die nicht mehr politischer Natur ist, sondern Marktnatur –
Wirtschaftsdenken.« Diese »Logik« der
Konkurrenz, der Schule als »Unternehmung« hängt keineswegs von vollzogener Privatisierung ab, sondern wird zunehmend und gerade auch im heutigen
öffentlichen Schulwesen implementiert.
Sigrid Hartong folgert über diesen Gesamtprozess: »Eine solche Transformati-

2

3

werden. Großkonzerne erwarten sich davon Milliardenprofite. Festzustellen ist,
dass in den letzten Jahren bereits auf allen politischen Ebenen und auf vielfache Weise Allianzen mit profitorientierten multinationalen Unternehmen gebildet wurden.
Welche Rolle spielt bei alledem aber
die »Kommunalisierung«? Vieles spricht
dafür, dass die Betreiber*innen dieser
Entwicklung unter den gegebenen Bedingungen des dreigliedrigen und föderal strukturierten Schulsystems in
Deutschland gerade auch die Kommunen als wichtigen Hebel ansehen, um die
»marktgerechte« Einbindung und Aufbereitung des Schulwesens insgesamt voranzutreiben.

Am Beispiel von
»Lernen vor Ort«

Siehe Wolfgang W. Weiß: Kommunale Bildungslandschaften. Chancen, Risiken und Perspektiven. Kurzfassung des Gutachtens, Bremerhaven 2010, S. 17;
unter diesem Titel im Internet abrufbar.

Sigrid Hartong: Von der OECD zur neuen Unterrichtspraxis: Wie das Wirtschaftsdenken das Klassenzimmer erobert. Vortrag am 29. November 2012 bei der
GEW Hessen; unter diesem Titel im Internet abrufbar.

on in dieser Intensität ist so in der Geschichte kaum zu finden. Wir haben zwar
immer wieder ›Reformitis‹‐Wellen gehabt. Aber jetzt haben wir es mit einer
Einbindung von global bis kommunal, bis
lokal, bis zum Unterricht mit einer Logik, mit einem Steuerungsmuster zu tun
– das ist etwas, das über die Reichweiten der bisherigen Reformen weit hinaus
geht.«4

Wie sich positionieren?
Aus dem Dargelegten folgt meiner
Meinung nach, dass wir als Gewerkschafter*innen diesen Prozess keineswegs
wohlwollend, wenn auch auf »Risiken«
verweisend, unterstützend zu begleiten
haben. Denn kurz zusammengefasst handelt es sich sowohl um einen Generalangriff auf unsere gewerkschaftlichen Interessen (z. B. weitere Zersplitterung der
Arbeitsbedingungen) als auch auf den
emanzipativen Bildungsbegriff, der immer offener und direkter auf »Markttauglichkeit« reduziert und entsprechend
entleert wird. Viel bleibt zu tun, um klar
und offensiv herauszuarbeiten, dass
»beste Bildung für alle« wirklich etwas
ganz anderes bedeutet und erfordert.

von Wolfgang Häberle
Lehrer an FOS/BOS
Mitglied der DDS-Redaktion
4

Sigrid Hartong ebenda.

Public-Private-Partnership:

Nicht nur für den Bau von
Autobahnen geeignet?
Die Stiftungen »Gesellschaft macht Schule« und »Bildungspakt Bayern«
als Beispiele für das Hand-in-Hand-Arbeiten von Wirtschaftsverbänden und
bayerischem Schulministerium
Die Stiftung »Gesellschaft macht
Schule« (GmS) fordert 2014 die »Partizipation aller Bildungsbeteiligten«. Eine
Voraussetzung, die dafür geschaffen werden müsse, sei es, die »Rolle des Staates
auf Aufsichts- und Kontrollfunktion (zu)
konzentrieren. Kommunale und private
Träger sollen in der Verantwortung der
konkreten Umsetzung der Bildungsinhal-

te stehen.«1 Kommunen und Private sollen also Träger aller Schulen in Bayern
werden. Der Gedanke an die in Bayern
in den letzten Jahren überall gegründeten »Bildungsregionen« drängt sich auf.
Fürs Erste liegt es vielleicht nicht ganz

so nahe, bei den »privaten Trägern« an
Wirtschaftsunternehmen zu denken. Die
folgenden Fakten lassen dies aber stark
vermuten.

1

Die bildungspolitische Geschäftsführerin der Stiftung »Gesellschaft macht

web.archive.org/web/20150428133022/http://gesellschaft-macht-schule.de/export/sites/gms/.content/Dokumente/BildungsForderungen_GmS_20130218.pdf

Wurzeln in der Wirtschaft?
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Schule«, Julia Pollert, erklärt Anfang
2014, dass ihre gemeinnützige GmbH
»eine Münchner Bürger-Stiftung, ein
Zusammenschluss von engagierten
Bürgern« sei. Das sagte sie im Wahlkampf, in ihrer Rolle als Stadtratskandidatin der Münchner Wählerinitiative
»HUT«.2 Nach den Angaben auf der eigenen Webseite besteht die GmbH freilich schlicht und einfach aus diesen drei
Gesellschafter*innen: Beatrice Rodenstock, Nicola Keim, Konstantin Schimert.
Und bis Ende 2014 gab es noch eine vierte Gesellschafterin, die Kapital mit eingebracht hat: Julia Pollert. Online findet sich auch der Hinweis, dass »Gesellschaft macht Schule« auf PublicPrivate-Partnership setze und eng
mit Wirtschaftsunternehmen zusammenarbeite. Als ein »Förderpartner«
fand sich 2012 der Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie.3 Die Personalie Beatrice Rodenstock deutet darauf hin, dass GmS nicht
nur eng mit Wirtschaftskonzernen zusammenarbeitet, sondern auf Initiative
von Wirtschaftsverbänden überhaupt
erst ins Leben gerufen wurde. Frau Rodenstock ist u. a. geschäftsführende
Gesellschafterin der Rodenstock Vermögensverwaltungs GmbH. Da das zu verwaltende Vermögen auch aus dem inzwischen verkauften Familienunternehmen Rodenstock stammt, ist der Hinweis auf Randolf Rodenstock, Vater von
Beatrice, hier durchaus weiterführend.
Er war bis 2013 Präsident der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw)
und des Verbands der bayerischen Metall- und Elektroindustrie (vbm/bayme).
Nach wie vor ist er in leitenden Funktionen in einer Vielzahl von Verbänden
und neoliberalen Netzwerken aktiv. Er ist
z. B. Kurator der »Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft« und war Vizepräsident
von Gesamtmetall.
»Förderpartner« von GmS war nicht
nur der vbm: GmS wurde auch finanziert von der Regierung von Oberbayern
(mit rund 100.000 Euro), von der Deutschen Bank oder von der RodenstockGesellschaft für Familienunternehmen
mbH. Gegründet wurde GmS 2003, die
Stiftung mit Sitz in München hat derzeit
sieben Mitarbeiter*innen und betreut
Schüler*innen-Projekte in den Bereichen
»Verhalten und Werte«, Sport oder Kultur an zwölf Grund-, Mittel- und Förder2
3

youtube.com/watch?v=JaEIJikZqyM
web.archive.org/web/20120602152546/http://gesellschaft-macht-schule

schulen (ab Schuljahr 2015/16 nur noch
an Mittelschulen) im Raum München.
GmS hat auch die politischen Öffentlichkeitskampagnen
»Bildungsflash – Gib Bildung Deine Stimme« und
»Wir sind viele« gegründet. Inzwischen wurden diese Projekte an das
Forum Bildungspolitik in Bayern bzw.
an die Stadtschüler*innenvertretung
München übergeben. Mit Beginn des
Jahres 2015 hat sich GmS vom »Ge-

wurde auf
der Webseite von
»HUT« bei Frau Pollert der Hinweis
auf ihre »Initiative« und ihre Beschäftigung dort entfernt. Gründe
dafür waren wohl auch Informationen über die Finanzierung von GmS
und über die frühere Arbeit der Kandidatin als Referentin für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der CSU.
Im »Forum Bildungspolitik« in
Bayern war Frau Pollert in dieser
Zeit verantwortlich für die Arbeitsgruppe »Kommunalwahl 2014«.

schäftsfeld der Bildungspolitischen
Arbeit« getrennt, Frau Pollert ist nicht
mehr bei GmS beschäftigt.
Über ihre Methoden der Öffentlichkeitsarbeit (Demonstrationen, Facebook-Initiativen, Unterschriftensammlungen, Aufkleber), teilweise durch die
öffentlich geäußerten Forderungen und
auch durch die Netzwerkarbeit mit
»echten« Bürgerinitiativen hat sich GmS
nach außen hin tatsächlich das Erscheinungsbild, das Image einer Bürgerinitiative geschaffen. So arbeitete GmS aktiv
in dem breiten Bündnis für die als oppositionelle Großkundgebung am Münchner Odeonsplatz geplante Veranstaltung »Schulen der Zukunft – Jetzt!« mit
R. D. Precht mit. Auch die GEW Bayern
beteiligte sich aktiv bei Vorbereitung
und Durchführung. Unser GEW-Kollege Otto Herz war, in Vertretung für R. D.
Precht, Hauptredner am Odeonsplatz.

Was sich die Wirtschaft
wünscht

Diverse Einflussebenen
Als hätte diese Camouflage als eine
Art Bürgerinitiative noch nicht ausgereicht, kandidierte GmS-Geschäftsführerin Julia Pollert auch auf dem Listenplatz 3 für die recht bunt zusammengewürfelte, »alternative« Wähler*innengruppe »HUT« für den Münchner Stadtrat. »HUT« wollte nach Eigenangaben erreichen, dass Initiativen aus der Bürgerschaft »wieder eine direkte Mitsprachemöglichkeit im Stadtrat bekommen«.
Bereits einige Zeit vor dem Wahltag

Foto: tashatuvango - fotolia
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Die geschilderten Zusammenhänge sind nicht lediglich eine Personalie. Die »Herkunft« der Ziele von GmS
aus der Vereinigung der bayerischen
Wirtschaft ist das eigentlich Entscheidende. Dazu eine kleine Auswahl von
Forderungen der vbw:
2003 wird in der vbw-Studie »Bildung neu denken« die Abgabe der
Schulträgerschaft vom Staat an private Firmen, die gegeneinander konkurrieren, gefordert.
2010 behauptet die vbw im Jahresgutachten ihres »Aktionsrat Bildung« (S. 140 f.): Es sei empirisch belegbar, dass »in nicht öffentlich geleiteten Schulen bei öffentlicher Finanzierung die höchsten Bildungseffekte
zu erwarten sind.«
2013 verkündet die vbw in ihrer Position »Vorschule und Schule«
(S. 14): »Dies bedeutet […] eine Beschränkung der staatlichen Aufsicht
auf Ergebniskontrolle und Rechtsaufsicht. Die Schulaufsicht muss von einer Fach- und Dienstaufsicht sukzessive in eine Beraterrolle wechseln.«
2014 liest sich das dann im Papier
»Bildungsforderungen der Stiftung
GmS« so: »Konkret setzt sich GmS für
folgende Bildungsforderungen ein: [...]
II. Ausbau der Eigenverantwortung
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Foto: imago/Future Image

von Schulen und Partizipation aller Bildungsbeteiligten. Voraussetzungen dafür sind:
n Rolle des Staates, wie
im Artikel 7 Absatz 1 des
Grundgesetzes vorgesehen, auf den verfassungsgemäßen Auftrag
der Aufsichts- und Kontrollfunktion konzentrieren und verbindliche
und vergleichbare Leistungsstandards als Kontrollmittel einführen.
Kommunale und private Träger sollen
in der Verantwortung der konkreten
Umsetzung und Gestaltung der Bildungsinhalte stehen.
n Eigenverantwortung bzgl. Organisation, Personal und Finanzen an die
Schulen geben.
n Einbindung und Partizipation aller Bildungsbeteiligten, vom Kind über externe Partner bis hin zu den Eltern.«
Zusammenfassend kann festgestellt
werden: Die vbw fordert, die Rolle des
Staates auf Kontrolle und Aufsicht zu »beschränken«, und die Stiftung GmS fordert,
die Rolle des Staates auf Aufsicht und
Kontrolle zu »konzentrieren« …
Tonangebend in der vbw, die fünf bildungspolitische Abteilungen besitzt, ist
die Metallindustrie. Der vbm ist zudem
über viele Jahre der größte »Spender« für
die etablierten Parteien. In Personalunion
ist Bertram Brossardt Hauptgeschäftsführer von vbm/bayme und vbw und so auch
Mitglied im Stiftungsvorstand der Stiftung
»Bildungspakt Bayern«, einer etwas größeren Ausgabe von GmS.
Die Stiftung »Bildungspakt Bayern«
wurde im Jahr 2000 gegründet, Stifter
sind das Bayerische Bildungsministerium
und 143 »Stiftungsunternehmen«: von
McDonald´s Deutschland Inc. über die
MICROSOFT Deutschland GmbH, die Bertelsmann AG, die KraussMaffei AG und
Medienkonzernen bis zu Organisationen
wie dem Städtetag oder dem DGB Bezirk
Bayern. Die Stiftung ist laut Schulministerium eine »in Deutschland einzigartige
Public-Private-Partnership zwischen dem
Freistaat Bayern und namhaften Wirtschaftsunternehmen«, hat ein Grundstockvermögen von knapp sechs Millionen Euro und bis dato Spendeneinnahmen von rund 17 Millionen Euro. Mit ihren rund zehn Mitarbeiter*innen ist die
Stiftung im Referat IV.6 (»Innere Schulentwicklung«) des Ministeriums angesie-

delt; unter dem Titel »Zusammenarbeit
mit der Stiftung Bildungspakt Bayern« ist
dieses Referat das einzige, das direkt dem
Büro von Staatssekretär G. Eisenreich unterstellt ist. Eisenreich ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung, Vorsitzender des
Stiftungsrates ist Alfred Gaffal, als Präsident der vbw Nachfolger von R. Rodenstock. »Die Stiftung Bildungspakt erfüllt
die Funktion einer ›experimentellen Entwicklungsabteilung‹ des Kultusministeriums«, meint H. Fußstetter, für die Wacker
Chemie AG im Stiftungsvorstand. Und weiter: »Die Partner in der Stiftung ermöglichen mit Ideen, vor allem aber mit finanziellen und personellen Ressourcen Großprojekte der Schulentwicklung von bayernweiter Bedeutung. Der Staat, ideal als
Stiftungspartner, hat anschließend die
schöne Aufgabe, alle bayerischen Schüler,
und damit die Gesellschaft, von diesen Errungenschaften profitieren zu lassen.« Die
Stiftung wird bei Lehrer*innen wohl am
ehesten dadurch bekannt sein, dass sie
den Schulen die »Erweiterte Schulleitung«
(ESL), auch »Mittlere Führungsebene« genannt, beschert hat. »ESL« ist die Umsetzung des Bildungspakt-Projektes »MODUS 21 (MODell Unternehmen Schule im
21. Jahrhundert) – mehr Selbstständigkeit
und unternehmerisches Denken an Schulen«. Aus welchem Denken dies kommt,
ist naheliegend: »Die Schule der Zukunft
hat sich in besonderer Weise als ein zeitgemäßes Dienstleistungsunternehmen zu
verstehen.« (Auszug aus der Präambel,
Satzung der Stiftung »Bildungspakt Bayern«)

Projekte, Projekte ...
Ein neues Projekt in diesem Bereich
gibt es ab dem Schuljahr 2015/16 an Modellschulen in Niederbayern: »REGIUS –
Regionale Unterstützung für die eigenverantwortliche Schule«. Die Schulauf-

sicht solle hier die Schulen
»bei der Qualitätskontrolle,
der Entwicklung des Schulprofils und der Umsetzung
notwendiger Veränderungen, beispielsweise nach einer externen Evaluation«
unterstützen. Ein Leitziel
sei eine klare Definition des
Begriffs »Regionales Unterstützungssystem«.
Die Kooperationen zwischen KM und vbw scheinen aktuell laufend zuzunehmen, wie letzte Pressemitteilungen nahelegen:
n 12.2.2015: Mehr individuelle Förderung mit digitalen Medien – Staatssekretär Georg Eisenreich und Dr. Christof Prechtl, vbw, besuchen Modellschule »lernreich 2.0« in Herrieden.
n 18.3.2015: Staatssekretär Eisenreich,
vbw-Hauptgeschäftsführer Brossardt
und Generalsekretär Schnöring von
der Stiftung der Deutschen Wirtschaft
starten Fortbildungsreihe zur Studienund Berufsorientierung am Gymnasium.
n 23.4.2015: »Staatssekretär Georg Eisenreich und Bertram Brossardt,
Hauptgeschäftsführer der vbw, geben
Auftakt für Modellversuch ›Talente
finden und fördern an der Mittelschule‹ (TAFF).«
n 29.4.2015: Bayerisches Wissenschaftsministerium und vbw starten neues
Modellprojekt »Studienerfolg internationaler Studierender«.
Neben der Seehofer‘schen »Koalition
mit dem Bürger« wird so schon auch gerne eine Große Koalition mit Wirtschaftsverbänden und Konzernen betrieben.
»Private und kommunale Träger« für
die Schulen in Bayern forderte »Gesellschaft macht Schule«: Wird es also künftig nicht nur mehr Private-Public-Partnership beim Bau von Autobahnen geben? Sondern auch beim Betrieb der bislang öffentlichen Schulen? Also statt einer Grundschule an der Huberstraße
künftig eine Google-Grundschule? Und
statt eines Pestalozzi- oder Riemenschneider-Gymnasiums ein vbw-Gymnasium, ein BMW-Gymnasium und eine Audi-Mittelschule neben der
VW-Realschule?
von Bernhard Baudler
Organisationssekretär der GEW
Bayern für den Bereich Schule
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Das öffentliche Schulsystem
in der Privatisierungszange
Jens Wernicke, Referent für Bildungspolitik bei der GEW Hessen, interviewte
unseren Kollegen Reinhard Frankl zu Fragen der »Kommunalisierung«:

den roten Teppich für eine spätere Privatisierung gerade im Schulbereich auszurollen, nachdem diese in anderen Bildungsbereichen, man denke nur an die Erwachsenen- und Weiterbildung, an die HochJens Wernicke: Warum soll im Bil- schulen, aber auch an die vorschulische
dungsbereich Kommunalisierung denn Bildung, ja bereits wesentlich weiter voschlecht sein, wo sie doch in anderen rangeschritten ist.
Versorgungsbereichen, man denke an
Energie oder Wasser, von Kritikern der
Attac, wo du selbst ja auch organisiert
herrschenden Politik gerade angestrebt bist, skandiert »Think global, act local!«.
wird? Auch im Bildungsbereich heißt Insofern scheint mir mehr Bildungsinities doch zu Recht: Bildung geschieht vor ative in den Kommunen, mehr VernetOrt …
zung und Engagement vor Ort doch tatReinhard Frankl: Die Kommunalisie- sächlich angezeigt zu sein.
rungs- bzw. RekommunalisierungsinitiaDie Attac-Parole bedeutet für mich,
tiven bei Energie, Wasser oder Müll ha- bei lokalen Aktionen immer auch die globen das Ziel, aufgrund der für die lohn- balen Zusammenhänge zu berücksichtiabhängigen Menschen sehr teuren Pri- gen. Gerade das habe ich eben versucht.
vatisierungserfahrungen diese Bereiche Es ist auch nichts dagegen einzuwenden,
über die Kommunalisierung und Dezen- lokale Verwaltungsstrukturen zu vernettralisierung den großen Konzernen – am zen und übersichtlicher zu machen. Auch
besten der Profitorientierung überhaupt übersichtlichere Bildungs- und insbeson– zu entreißen, die Versorgungskreisläufe dere Schulstrukturen sind angesagt.
kürzer, direkter und somit übersichtlicher
Im schulischen Bereich plädieren wir
und ökologischer zu gestalten, ja, sie in öf- allerdings dafür, endlich die Sache an
fentliche Kontrolle zurückzuführen.
der Wurzel anzupacken und den Weg eiDie derzeit diskutierte Kommunalisie- nes öffentlichen Schulsystems aus einem
rung im Bildungsbereich wird jedoch, auf Guss zu gehen, statt die Zergliedertheit
die schlechte Kassenlage der Kommunen immer weiter zu treiben. Damit wäre neschielend, von Kräften insbesondere aus ben dem nötigen und einzig konsequenden konzernnahen großen Stiftungen vo- ten Schritt in Richtung Inklusion auch sehr
rangetrieben, um umgekehrt mittels ei- viel an verwaltungstechnischer Übersichtner Dezentralisierung und Deregulierung lichkeit gewonnen, wie man unschwer in
der Bildungszuständigkeiten ganz explizit den Ländern beobachten kann, wo eine

Schule für alle seit Jahrzehnten normal ist.
Dieser Strukturwandel ist allerdings
weniger über lokale Einzelaktionen als
vielmehr auf dem Weg einer landesweiten beziehungsweise sogar bundesweiten
bildungspolitischen Reform zu erreichen.
Er könnte auch gerne von unten, also aus
den Gemeinden, unterstützt werden – die
derzeitigen Prozesse in Sachen »Kommunalisierung« oder »Bildungsregionen« bilden das aber eben ausdrücklich nicht ab,
sondern zielen mit ihrem Vernetzungsaktionismus eher darauf, bereits vorhandene private Bildungsinstitutionen und -trägerschaften gleichberechtigt neben die
öffentlichen Angebote zu stellen, wenn
nicht sogar schon öffentliche Angebote zugunsten privater abgebaut worden
sind. Das Ziel solcher »lokaler Aktionen«
scheint uns recht eindeutig zu sein. Hier
geht es letztlich um die Gewöhnung daran, dass die Kostenstellen für die sozialen
Bedürfnisse des Gemeinwesens entweder billig ins Ehrenamt abgedrückt oder
von privatwirtschaftlichen »Lösungen«
aufgefangen, sprich der privaten oder Gebührenfinanzierung und damit der Profitorientierung preisgegeben werden. Das
ist auch das Ziel jener Stiftungen, die diesbezüglich bereits in den Kommunen aktiv
geworden sind.
Hast du denn einen Beleg hierfür,
dass das, was du attestierst, die Strategie
im Hintergrund solcher Bemühungen ist?
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Die Unterfinanzierung des öffentlichen Sektors, insbesondere im Bildungsbereich, ist seit Mitte der Neunziger
schlicht Fakt. Und der vor einigen Jahren
verstorbene Stiftungspatriarch Reinhard
Mohn, dessen neoliberal ausgerichtete
Stiftung auch das Schlagwort der »Kommunalen Bildungslandschaften« prägte,
hat damals bereits ganz offen und deutlich gesagt, es wäre ein Segen, dass den
öffentlichen Kassen das Geld ausgehe,
denn nun könne endlich das notwendige
Umdenken – nämlich in Richtung Zurückdrängen des Staates und damit das Vorrücken der Privatisierungen – in Gang gesetzt werden.
Entsprechend sind die Aktivitäten
nicht nur seiner Stiftung denn auch ausgerichtet. Im Aufsatz »Marktbereitung
im Bildungssystem« der Broschüre wird
mehrfach aus Papieren des Deutschen
Vereins für öffentliche und private Fürsorge zitiert, der ebenfalls eindeutig in diese Richtung zielt. Ganz offen wird dort angesprochen, dass es zur Zusammenarbeit
vor allem der Bereiche Jugendhilfe, Schule und Wirtschaft im Bildungsbereich vermeintlich gar »keine Alternative« gäbe.
Aber glaubst du denn ernsthaft, dass
alle, die sich nun für »bessere Bildung in
der Kommune« einsetzen, auf die Privatisierung von Schulen etc. abzielen?
Nun, da sprechen wir jetzt über den
altbekannten Unterschied zwischen individuellen Ansätzen und Absichten auf der
einen und dem objektiven Wirken von
Engagement und Aktivität auf der anderen Seite. Die Übernahme von Bildungsverantwortung auf kommunaler Ebene
selbst stellt ja auch noch nicht die befürchtete Privatisierung dar, sie ist ja quasi
erst der vorhin bereits erwähnte rote Teppich, der dieser den Weg auslegt und ebnet. Wenn es über die Länder- und Bundesfinanzen nicht gewährleistet wurde,
müssen sich die hier Engagierten schlicht
fragen lassen, wie soll es denn dann aber
mittels der noch schlechteren Kassenlage
der Kommunen möglich sein, die Unterfinanzierung der öffentlichen Bildung zu
wuppen – die ja in kommunaler Hand zunächst vielleicht noch weiterhin öffentlich
bliebe, wenn sie denn da bliebe.
Und genau da liegt dann auch der
Hase im Pfeffer… Denn wie bereits an
Beispielen aus Bayern, die wir in unserer
Broschüre »Auf dem Weg zur kommunalen Schule?« anführen, zu sehen ist, sehen sich die Kommunen angesichts ihrer Haushaltsprobleme immer mehr au-

ßerstande, Bildungseinrichtungen wirklich zu halten, und gehen früher oder später dazu über, diese an private Träger zu
verscherbeln. Und diese Konsequenz soll
dann Zufall sein? Wir jedenfalls glauben
nicht daran. Und ich werde auch nicht
müde, in diesem Kontext aus einem denkwürdigen Strategiepapier der OECD zu zitieren. Dort heißt es, und deutlicher kann
man es wohl kaum ankündigen:
»Um das Haushaltsdefizit zu reduzieren, sind sehr substanzielle Einschnitte im
Bereich der öffentlichen Investitionen oder
die Kürzung der Mittel für laufende Kosten
ohne jedes politische Risiko. Wenn Mittel für laufende Kosten gekürzt werden,
dann sollte die Quantität der Dienstleistung nicht reduziert werden, auch wenn
die Qualität darunter leidet. Beispielsweise lassen sich Haushaltsmittel für Schulen
und Universitäten kürzen, aber es wäre
gefährlich, die Zahl der Studierenden zu
beschränken. Familien reagieren gewaltsam, wenn ihren Kindern der Zugang verweigert wird, aber nicht auf eine allmähliche Absenkung der Qualität der dargebotenen Bildung, und so kann die Schule immer mehr dazu übergehen, für bestimmte Zwecke von den Familien Eigenbeiträge
zu verlangen, oder bestimmte Tätigkeiten
ganz einstellen. Dabei sollte nur nach und
nach so vorgegangen werden, z. B. in einer Schule, aber nicht in der benachbarten
Einrichtung, um jede allgemeine Unzufriedenheit der Bevölkerung zu vermeiden.«

»Schul-Privatisierung in den USA. Charter
Schools auf dem Vormarsch« eine Antwort auch auf diese Frage. Dabei zeichnet
er nicht nur ein Bild vom zunehmenden
Niedergang des öffentlichen Bildungssystems in den USA, sondern konstatiert
auch bereits den Beginn des Einmarsches
charter-school-ähnlicher Einrichtungen in
die deutsche »Bildungslandschaft«.
Die Strategie der Verteidiger des öffentlichen Schulsystems sollte in den
nächsten Jahren also sein …
… zunächst weiterhin die Lage so gut
und genau zu beobachten und zu analysieren, wie es zum Beispiel Herbert Storn
in seinem Aufsatz über die Erfahrungen in
Frankfurt tut, um mit dieser Analyse dann
vor Ort, aber auch landes- und bundesweit, aufklären und die laufenden Privatisierungstendenzen angreifen zu können.
Wir hoffen, mit unserer Broschüre einen
Beitrag dazu geleistet zu haben. Gleichzeitig muss um eine auskömmliche Steuerfinanzierung zur qualitativ hochwertigen
Erfüllung der öffentlichen Bildungsaufgaben gekämpft werden. Hier muss auch die
Bildungsgewerkschaft GEW ihre Aktivitäten noch entschiedener ausweiten. Denn
ein gutes öffentliches Bildungssystem
nach dem Motto »Freier Zugang statt freier Handel!« ist und bleibt die beste Bastion gegen Angriffe von privat interessierter Seite.
Vielen Dank für das Gespräch

Gibt es denn Erfahrungen aus anderen Ländern im Diskurs um Kommunalisierung und Privatisierung?
Unser Autor Uli Ludwig1 hat für uns
den Geschäftsführer des schwedischen
Zentralverbandes der Lehrerinnen und
Lehrer, Lars Hallenberg, interviewt, der
sehr eindrücklich schildert, wie drastisch
die Kommunalisierung der Schulen in
Schweden dort die Arbeitsbedingungen
verschlechtert und letztlich zur massenhaften Einführung der privaten sogenannten »Freien Schulen« geführt hat.
Und wie verhält es sich mit dem oft
bemühten Vorbild USA, wo das öffentliche Schulsystem schon immer in kommunaler Hand war?
Matthias Holland-Letz, Diplom-Volkswirt und freier Fachjournalist für Politik
und Wirtschaft, der unter anderem für die
Privatisierungsreporte der GEW verantwortlich zeichnet, gibt mit seinem Beitrag
1

siehe auch den Artikel von Uli Ludwig auf S. 16 dieser DDS

Die Broschüre wird mit Unterstützung des Vereins
Schule und Erziehung Aschaffenburg und der GEW
Hessen herausgegeben und kann gegen eine Spende (mind. 2 Euro) plus evtl. Versandkosten über
info@klartext-info.de bestellt werden.
Eine PDF-Datei mit Inhaltsverzeichnis und Vorwort
gibt es unter: klartext-info.de/broschueren/auf_
dem_weg_zur_kommunalen_schule.htm
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Kommunalisierung schwedischer
Schulen – ein neoliberales Projekt
Für viele in der GEW hatte das schwedische Schulsystem bei der Frage, wie
man eine Schule selbst unter kapitalistischen Bedingungen besser als in Deutschland gestalten könne, lange Vorbildfunktion: eine »neunjährige Grundschule« für
alle Kinder, keine Noten, öffentlich finanziert, staatlich beaufsichtigt, ein integrativer Auftrag und kleine Klassen. Alle Kinder sollten unabhängig vom sozialen Status der Eltern Zugang zu Bildung haben.
Eine gut ausgebildete Lehrerschaft mit
hohem sozialem Status rundete das Bild
ab.

Der Weg in die
Kommunalisierung
Dieses Bild von der schwedischen
Schule lebt als Mythos weiter, obwohl
in Wirklichkeit von ihr kaum noch etwas
übrig ist. Die von den Spitzen der Sozialdemokratie und von konservativen Kräften in den letzten Jahrzehnten betriebene Transformation – befördert durch sogenannte Expert*innen und interessengeleitete Gutachten sowie gestützt von

den Grünen – folgte der neoliberalen Reformideologie und begann zunächst unspektakulär mit der Einführung von neuen Steuerungsdoktrinen in der schwedischen Verwaltung. Erst die Kommunalisierung erregte die Gemüter. Neben vielen anderen warnte vor allem der Zentralverband der Lehrer (LR), eine der kleineren Lehrer*innengewerkschaften, bereits
1986 vor einer Entstaatlichung des Schulwesens, vor zu großen Unterschieden der
schulischen Standards, vor schädlicher
Entwertung der Lehrer*innentätigkeit und
Senkung des Status mit negativen Folgen
für das gesamte Bildungssystem. Aufgrund der anhaltenden Kritik und seiner
Ankündigung einer schnellen Kommunalisierung der Schulen musste Göran Persson bei seinem Amtsantritt als Schulminister Anfang 1989 deshalb der Öffentlichkeit Folgendes garantieren:
n einen allgemein verbindlichen einheitlichen Lehrplan für alle Schulen
n eine zentral organisierte Lehrer*innenbildung mit gleichwertiger Qualifikation aller künftigen Bewerber*innen

n staatliche Fortbildungen
n zweckgebundene staatliche Mittel
n eine hohe Qualität der schulischen

Angebote und deren ständig weiterentwickelte Auswertung
Die Lehrer*innenleistung und -qualifikation würden nach einem einheitlichen
und zentral gesteuerten System bewertet. Der (individualisierte) Lohn sei jedoch
Sache des Arbeitgebers. Parallel zu dieser
Gesetzesinitiative lief 1989 der Tarifvertrag für die Lehrer*innen aus. Verhandlungen wurden aufgenommen.
Die daraus resultierenden Konflikte wirbelten in Verbindung mit der Kommunalisierung die Positionierungen der
Gewerkschaften, wonach der größere Schwedische Lehrerverband (SL) eher
links, der Zentralverband der Lehrer (LR)
eher bürgerlich-liberal war, gründlich
durcheinander: Der LR politisierte sich,
der SL sorgte zuerst für Wirbel und machte dann schlapp, nachdem den Mitgliedern eine üppige Einkommenserhöhung
von 5.000 Kronen im Monat und eine
Senkung der Unterrichtsverpflichtung um
10 % angeboten wurde. Der Preis: Sie ak-
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zeptierten den parlamentarischen Beschluss zur Kommunalisierung. Die Mitglieder der LR dagegen streikten sechs
Wochen lang. Nachdem das Kommunalisierungsgesetz am 8.12.1989 relativ
knapp verabschiedet worden war, mussten sie aufgeben. Am 1.1.1991 wurde die
Trägerschaft für die knapp 9.600 Schulen
des Landes vom Staat an die 290 Kommunen übergeben.

dualisierte Gehälter durchgedrückt hat,
bedeutet eine gewerkschaftlich erzielte Einkommenserhöhung nicht, dass alle
Kolleg*innen mehr Geld verdienen, sondern nur, dass die Mehrzahlung auf die
Gesamtheit der in der Gemeinde beschäftigten Lehrer*innen bezogen ist. Die Verteilung hängt von der Schulleitung ab.
Die Leistungsunterschiede der Schüler*innen driften je nach Kommune immer weiter auseinander. Die einmal angestrebte Chancengleichheit gibt es nicht
Die Folgen
mehr.
der Kommunalisierung
Letztendlich hat Schweden sowohl
Und die Garantien von Persson? Teils seine hohe Stellung in der Rangfolge der
wurden sie nie umgesetzt, teils sind sie PISA-Berichte als auch in den nationalen
durch »Reformen« überholt worden, so- Berichten über Lernerfolge eingebüßt.
dass am Ende nichts davon übrig blieb.
20 Jahre später wurden die BefürchtunDie Tricks der Neoliberalen
gen von 1986 zum Teil sogar noch übertroffen. Torsten Husén, ein Verfechter der
Auf die Kommunalisierung folgte
neunjährigen schwedischen Grundschu- schnell die Öffnung des Schulsystems
le, schreibt in einem seiner Bücher, kei- für private Träger. Diese sind die eigentne Schulreform könne die sozioökono- lichen Gewinner der »Reformen«, wähmischen und gesellschaftlichen Verände- rend alle anderen an Schule beteiligten
rungen seit den 50er-Jahren kompensie- Gruppen aus ihnen als Verlierer hervorren, auch nicht die »neunjährige Grund- gingen. Inzwischen beginnt kein Schulschule«. Umso schwerer wiege die desin- jahr ohne Berichte über Schließungen
tegrierende Kraft der Kommunalisierung. von kommunalen und Eröffnungen von
Empirische Studien belegen, dass die sogenannten »Freien Schulen«. Hinzu
Kommunalisierung den Gipfel einer Ent- kommt, dass die 90er-Jahre die Periode
wicklung darstellt, in der die einheitliche mit den meisten Verwaltungsreformen
Schule aufgelöst und die Ausdifferenzie- in der schwedischen Schulgeschichte warung des Schulsystems betrieben worden ren. Während die Zahl der Lehrkräfte von
ist. Damit stehe auch die gesellschaftliche im Schnitt ehemals 9,1 Lehrer*innen auf
Integration auf dem Spiel.
100 Schüler*innen auf 8,3 zurückging,
Die Ressourcen und die Ausstattung nahmen die Schwierigkeiten, examinierder Schulen in den Kommunen unter- te Fachlehrer*innen einzustellen, zu. Die
scheiden sich je nach Region inzwischen Folge: Die Zahl der Fachlehrer*innen mit
erheblich. Frühere zweckgebundene Mit- Hochschulabschluss ging von 94 % im Jahtelzuweisungen sind heute variable Grö- re 1991 auf 83 % im Jahre 2007 zurück.
ßen in den Haushalten der Gemeinden, Während sich reiche Gemeinden heute
die immer stärker unter Druck geraten. noch qualifizierte Kräfte aussuchen könSchulbudgets werden dann oft zuerst ge- nen, ist es für ärmere Kommunen schwieriger und in einigen Regionen geradezu
kürzt.
120.000 Lehrer*innen wechselten unmöglich. Die Spreizung der Leistungsvom Staat zur Kommune. Ein Wechsel in unterschiede sowohl zwischen den einzelandere Gemeinden ist schwierig, das Be- nen Schulen als auch zwischen den Komschäftigungsverhältnis unsicherer, die Be- munen hat stark zugenommen.
Über eine mögliche dahinterstehenzahlung willkürlicher und die Kontrolle
umfassender. Der Beruf wurde entwertet, de Strategie der Entstaatlichung, Marktdie Einstellungs- und Arbeitsbedingun- steuerung, Teilprivatisierung und Einfühgen, Bezahlung und Qualifikation haben rung einer sozialen Trennungs- und Aussich regional auseinanderentwickelt und lesefunktion der Schulen kann nur spekuliert werden, da der Neoliberalismus
zum Teil deutlich verschlechtert.
Die Lehrer*innengewerkschaften ver- grundsätzlich mit verschleiernden Begrifloren an Einfluss, weil ihnen auf regiona- fen arbeitet. So wurde auch in Schweden
ler Ebene gewerkschafts- und tarifpoliti- das Prinzip der Gleichheit durch Freiheit
sche Kompetenz fehlt. Die schulische De- ersetzt, konkret durch das Motto »freie
mokratie wurde enorm zurückgedrängt. Wahl der Schule«. Offen wird mit »KonDa der Verband der Gemeinden indivi- kurrenz«, »Leistung«, »Disziplin« und

»Eliteförderung« gegen die fortschrittlichen Reste der Grundschule geworben.
Dabei wird stillschweigend vorausgesetzt,
dass keine Kinder von Eingewanderten
oder »Problemkinder« diese Privatschulen besuchen. Als Folge erleben Gemeindeschulen einen Anstieg an besonderen
pädagogischen Bedarfen. »Freie Schulen«
werden zunehmend an lokale Großbetriebe angegliedert und die Unterrichtsinhalte verändern sich. Inzwischen wurde auch
juristisch geklärt, dass Schulträger Profit machen dürfen – mit Folgen: So wurde 2000 in Jönköping eine Privatschule gegründet, die bis 2005 zum größten schwedischen Schulkonzern Ultra Education AB
mit insgesamt 8.000 Schüler*innen und
einem Jahresumsatz von 700 Mio. Kronen
angewachsen war. Der mehrfach ausgezeichnete Gründer Rune Tedfors sicherte
sich und den Anteilseigner*innen kräftige
Gewinnbeteiligungen (ca. 190 Mio. Kronen von 2005 bis 2008). 2008 verkaufte
er den Konzern an die dänische Risikokapitalgesellschaft Axcel. Der Verkaufserlös
blieb geheim, man geht aber von mindestens 300 Mio. Kronen aus. Die Leitungsgehälter wie die Gewinne, die aus der Schule
gezogen wurden, konnten sich sehen lassen, die »Kosten« wurden gesenkt – u. a.
wurden unter der Parole »Selbstständigkeit lernen« lehrer*innenlose Unterrichtsstunden eingeführt. Im Mai 2013 ließ Axcel JB Education in die Insolvenz gehen.
Tausende Schüler*innen und Hunderte
Lehrer*innen standen auf der Straße.
Schwedens Medien standen Kopf und ein
neuer Diskurs war geboren: »Wie kann ich
mich als Konsument (Eltern, Schüler*in!)
vergewissern, dass meine private Schule
wirtschaftlich gesund ist?« Die Privatisierung an sich war keine Frage mehr.
Für die Diskussion über die deutsche
Bildungspolitik ist es wichtig, den »Mythos Schweden« aufzugeben. Die Wirksamkeit der neoliberalen Prinzipien Auslese, Konkurrenz und Marktsteuerung
beruht auf ihrer Unkenntlichmachung.
Das »Beispiel Schweden« muss dazu genutzt werden, dass die entsprechenden
»Reform«-Bestrebungen als das bezeichnet werden, was sie sind:
neoliberale Projekte.
von Uli Ludwig
ehemals Lehrer,
GEW-Mitglied,
schwedischer Staatsbürger
Der Text ist stark gekürzt. Die Langfassung steht
in der Broschüre »Auf dem Weg zur kommunalen
Schule?«, auf die wir auf Seite 15 verwiesen haben;
die Red.
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Um ein Kind zu erziehen braucht man

Der im Artikel erwähnte visualisierte »Rote Faden«

»Lernen vor Ort« hieß das bundesweite Projekt, in dessen Rahmen Hamburg fünf Jahre Zeit hatte, Steuerungsstrukturen für Bildungsprozesse in der
Region aufzubauen. Wie das geschah
und wo die Region, in der ich gearbeitet habe, heute steht, will ich hier beschreiben – und das für eine bayrische
Bildungszeitschrift. Bekanntlich gibt es
aber große Unterschiede zwischen dem
hamburgischen und dem bayrischen Bildungswesen – inhaltliche und strukturelle. Deshalb sind Ableitungen nicht
1:1 möglich. Aber es gibt übertragbare
Grundsätze.
Richten wir den Blick zunächst auf
die unterschiedlichen politischen Strukturen. Hamburg ist ein Stadtstaat, also
zugleich Bundesland und Kommune. Die
»Kommunen« in Hamburg sind seine sieben Bezirke, die mit bestimmten Verwaltungsaufgaben betraut sind.
Bei Wikipedia heißt es dazu:
»Die Bezirksämter sind für eine Reihe dezentral wahrzunehmender Verwaltungsaufgaben zuständig, insbesondere
im Sozial-, Gesundheits-, Bau-, Melde-,
Wohnungs- und Liegenschaftswesen sowie im Bereich der Wirtschaftsüberwachung.«
Und Bildung? Fehlanzeige!
So jedenfalls war die Situation, als ich
2011 meine Arbeit als Bildungskoordinatorin im Bezirk Bergedorf aufnahm. Es
gab weder festgeschriebene Kompetenzen und Zuständigkeiten im Bildungsbereich (nicht einmal in der äußeren Schulverwaltung) noch den ausgeprägten
Wunsch, hieran etwas zu ändern, oder
das Vertrauen, etwas ändern zu können.
Es galt also zunächst einmal, Überzeugungsarbeit zu leisten.

Die Ausgangsbedingungen
Immerhin hatte die schwarz-grüne
Landesregierung mit einer grünen Schulsenatorin die Einrichtung »Regionaler Bildungskonferenzen« (RBK) 2010
im Hamburger Schulgesetz verankert.
Gleichzeitig hatte sie sich erfolgreich für
das »Lernen vor Ort«-Projekt beworben
und damit die Möglichkeit, Projektpersonal in die Bezirke zu schicken, um Bildung
auf »sozialräumlicher« Ebene zu vernetzen.
Das Bewusstsein 2010: Wenn man
in Hamburg und in seinen Bezirken von
Bildung sprach, setzten das fast alle mit
Schule gleich. Und »Schule« war nicht
Sache der Bezirke.
Ein moderner Bildungsbegriff, wonach Bildung an vielen Orten und ein Leben lang stattfindet, spielte in diesem
Bewusstsein keine Rolle.
Dabei hat der Bezirk viel Verantwortung im Bereich der Jugendhilfe. Entsprechende Aktivitäten werden aber
dem Sozialbereich zugeordnet und fallen/fielen im Verständnis nicht unter Bildung. Und es gab zum Teil auch gepflegte Abneigungen zwischen Schule und Jugendhilfe, obwohl doch beide Bereiche
mit denselben Kindern und Jugendlichen
arbeiten.
Die rasante Entwicklung zu »Ganztag« hat da einige Veränderungen bewirkt, der Rest war Überzeugungsarbeit.

Überzeugungsarbeit leisten
und Ziele setzen
Da wir als Bildungskoordinatorinnen
nun einmal da waren, ließ sich der Bezirk darauf ein, eine Struktur der regio-

nalen Bildungskonferenzen aufzubauen1.
Wir fanden aber ein Verständnis vor, das
sich – etwas polemisch – so skizzieren
ließe: Wir holen mal alle Bildungsakteure eines Sozialraumes zusammen und
schauen, was die daraus machen. Wir
Bildungskoordinatorinnen hielten diesen
»basisdemokratischen« Weg zwar für
gut gemeint, aber auch für beliebig. Unsere Befürchtung war, dass bei zwangsläufig wechselnden Teilnehmer*innen
(die Teilnahme ist ja freiwillig) Themen
eher zufällig und nicht aufeinander bezogen festgelegt werden und die Motivation dann schnell schwindet. Das zeigten auch Erfahrungen aus anderen Bezirken, die eher als wir angefangen hatten. Wir setzten uns stattdessen dafür
ein, dass die Steuergruppe im Bezirk zunächst Ziele formuliert und die Zielgruppen festlegt.

Der Durchbruch:
Gründung der »Denk-AG«
Dafür erwies es sich als außerordentlich günstig, dass wir neben der offiziellen Steuerungsgruppe2 eine sogenannte »Denk-AG« einsetzten (unter Führung der Bezirksamtsleitung).
Mitglieder dieser AG sind leitende Vertreter*innen aus dem Bezirksamt (besonders wichtig das Jugendamt), aus den
Schulen (Schulaufsicht, Schulleitungen),
aus der Jugendhilfe, der offenen Kinder
und Jugendarbeit und der Politik. Mit
Einsetzung dieser »informellen« Denk1
2

Der Bezirk wurde wiederum in Sozialräume eingeteilt, in jedem dieser Räume wurde eine »Lokale Bildungskonferenz« (LBK) gebildet; s. Abbildung.
Die im Schulgesetz offiziell vorgesehene Steuerungsgruppe besteht aus zwei Vertreter*innen der Schulbehörde und zwei Vertreter*innen des Bezirksamtes.
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ganz Bergedorf

AG platzte der Knoten, weil ihre Mitglieder aus einer Mischung von
Entscheidungsträger*innen und Praktiker*innen aus der bezirklichen Bildungsarbeit bestehen, die das Ohr nah an der
Basis haben. Diese AG versteht sich als
»Seismograf« für die Ermittlung relevanter Themen und als Gremium, das
die Steuerungsgruppe in der RBK-Strategieentwicklung berät. Gleichzeitig arbeiten alle Mitglieder dieser Gruppe aktiv in
den Bildungskonferenzen mit.
Die AG war ursprünglich als ein zeitlich befristetes Gremium gedacht, ist
aber inzwischen als dauerhafte Arbeitsgruppe etabliert und als wichtiges Element der RBK-Entwicklung und der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe/außerschulischen Bildungseinrichtungen nicht mehr wegzudenken.

Festlegung von Zielen und
Zielgruppen

der Bildungssituation von Kindern und
Jugendlichen konzentrieren, nach dem
Motto: Je früher man deren Bildungschancen verbessert, desto größer die
Chance auf eine erfolgreiche und selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
In intensiven Diskussionen wurden
dann die langfristigen Ziele erarbeitet.
Bildungsziele
n Kein Kind geht verloren.
n Prävention vor Krisenintervention.
n Schaffung verbindlicher Kooperationsstrukturen.
n Paradigmenwechsel – von der Zuständigkeit zur gemeinsamen Verantwortung.
Planungsziele
n Die Bildungskonferenzen bauen thematisch aufeinander auf.
n Sie folgen einem »roten Faden«.
n Ein Newsletter sichert das Wissensmanagement.
Mit den lokalen Bildungskonferenzen
wurden diese Ziele diskutiert. Sie fanden
ihre Zustimmung, weil die Ziele und die
vorgesehenen Themen als relevant empfunden wurden, das Vorgehen Kontinuität versprach und transparent war.
Fortan wird jede Bildungskonferenz
vom roten Faden – auch visualisiert – begleitet, der immer länger wird, an dessen
Ende immer die Ziele hängen.

In dieser AG wurde zunächst darüber
diskutiert, wo der Handlungsdruck am
größten ist.
Vor dem Hintergrund der immer weiter steigenden Fallzahlen in der Jugendhilfe, der Herausforderungen durch
Ganztag und Inklusion und der steigenden Zahl der Schulbegleiter*innen3 wurde beschlossen, die Kooperation zwischen Kita, Schule, Jugendhilfe, offener
Kinder- und Jugendarbeit und anderen
Schluss und Ausblick
Bildungsakteuren im Bezirk an den einzelnen Übergängen systematisch zu verIm September 2014 endete das Probessern. Damit stand auch fest, dass wir jekt. Sein Erfolg lässt sich sichtbar daran
unsere Aktivitäten auf die Verbesserung ermessen, dass eingetreten ist, was niemand zu hoffen gewagt hatte, ja, was von
3
Ihr Anstieg in HH ist u. a. darauf zurückzuführen, dass Politik und Verwaltung als ausgeschlossie auch für Schüler*innen mit emotionalen und sozialen Störungen eingesetzt werden.
sen erklärt wurde: In allen Bezirken sind

jetzt Bildungskoordinator*innen fest eingestellt worden.
Auf der strukturellen Ebene sind verbindliche Kooperationen zwischen vielen
Bildungseinrichtungen und der bezirklichen Verwaltung geschlossen worden;
weitere Kooperationsverbünde werden
folgen. Die Zusammenarbeit zwischen
Schule und Jugendhilfe steht auf tragfähigen Beinen – auch wenn weiterhin an
der viel zitierten »Augenhöhe« zwischen
beiden Partnern gearbeitet wird.
Eine große Aufgabe ist aber noch Zukunftsmusik, obwohl sie der Logik des
Projektes und unserer Zielsetzungen entspräche: die Veränderung der Bildungsstrukturen hin zu der »Einen Schule für
alle«. Der Paradigmenwechsel »Von der
Zuständigkeit zur gemeinsamen Verantwortung« für alle Kinder, die nun einmal in einem Sozialraum leben, seien sie
arm oder reich, farbig oder weiß, behindert oder nicht, sehr begabt oder weniger begabt, legt doch nahe, dass sie gemeinsam lernen. Dafür mögen die Ausgangsbedingungen in Hamburg besser
sein als in Bayern. Doch hier müssen erst
einmal Wunden heilen nach den beiden gescheiterten Hamburger Initiativen
für ein längeres gemeinsames Lernen:
die Volksinitiative »Eine Schule für alle«
2008 und der Vorstoß der schwarz-grünen Regierung von 2009, die gemeinsame Schulzeit von vier auf sechs Jahre zu
verlängern.

von Anna Ammonn
Bildungskoordinatorin in
Hamburg Bergedorf
von 2010 bis 2015
Mehr unter hamburg.de/rbk/
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Voneinander wissen –
Miteinander handeln!

REGSAM – Regionale Netzwerke für soziale Arbeit in München
REGSAM ist seit über 20 Jahren das
etablierte Netzwerk für soziale Arbeit in
München und ist regional in den Sozialregionen und Stadtbezirken aktiv. Im Netzwerk wirken alle Arbeitsbereiche von sozialer Arbeit mit, dazu gehören u. a. Bildungsinstitutionen wie Kindertagesstätten und Schulen, Freizeitstätten, andere Jugendeinrichtungen, die Münchner
Volkshochschule und weitere Institutionen, die in der Bildung tätig sind. Die Trägerstruktur mit dem »Trägerverein für
regionale soziale Arbeit e.V.« ermöglicht es dem professionellen REGSAM-Team, trägerübergreifend zu
agieren und die Themen in den Regionen in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen. Mitglied im Trägerverein sind alle Wohlfahrtsverbände
in München, der Kreisjugendring sowie Stadt und Landkreis München
selbst. Finanziert wird REGSAM vom
Sozialreferat der Landeshauptstadt
München.

Transparente
Gremienstruktur und
niederschwelliger Zugang
Ein wesentliches Merkmal ist
eine verlässliche und transparente
Gremienstruktur in den Stadtteilen,
die über die homepage www.regsam.net abgerufen werden kann. In
jeder Sozialregion werden die Zielgruppen Kinder, Jugend und Familie einerseits und Alte Menschen andererseits durch sog. Facharbeitskreise
erfasst. Sie sind durch Sprecher*innen
organisiert, die eine vertrauensvolle und hierarchieübergreifende Zusammenarbeit sicherstellen. Jeder Einrichtung ist es möglich, im Netzwerk mitzuwirken, in dem sie sich an die jeweiligen Sprecher*innen wendet. In der Zusammenarbeit mit Blick auf den Stadtteil werden häufig Themen erfasst, die
innerhalb der jeweiligen Institutionen
nicht den entsprechenden Raum haben oder nicht adäquat bearbeitet werden können. REGSAM-Facharbeitskreise
greifen diese auf, entwickeln Lösungen
und Angebote für den Stadtteil oder ein

Quartier und setzen diese im gemeinsaViele Themen lassen sich nicht in den
men Handeln der Einrichtungen um.
Regionen lösen, da sie eine stadtweite
Herausforderung darstellen (z. B. Thema
Wohnen, Altersarmut, Zuwanderung).
Das Netzwerk nützen –
Hier werden stadtweite Veranstaltunintermediäres Handeln
gen und Fachtage für die Einrichtungen
Das REGSAM-Team, bestehend aus ei- in den Regionen durchgeführt und das
ner Geschäftsführerin und acht REGSAM- regionale Wissen in stadtweite Gremien
Moderator*innen greift die Themen auf, zur Bearbeitung eingebracht
die nicht unmittelbar in einem FacharDas REGSAM-Team nutzt seine Konbeitskreis bearbeitet werden können. takte zu den Verbänden, zu den ReferaSie nützen das gesamte Netzwerk, das ten und zur Stadtpolitik, um sich für die
Lösung von regionalen Problemen
einzusetzen.
Die Kenntnis der Strukturen der
jeweiligen Institutionen und Hierarchieebenen sowie der Schnittstellen
ist dabei eine wesentliche Kompetenz des REGSAM-Teams.
Das bestehende Netzwerk stellt
auch die Grundstruktur für andere
Kooperationsstrukturen dar.
Zu nennen sind hier das Netzwerk Frühe Hilfen/Frühe Förderung, die Bildungslokale und das lokale Bildungsmanagement. Sie alle
sind eng an das Netzwerk angebunden und teilweise werden die gleichen Gremien genützt. So sehr die
Kooperation auf der operativen Ebene – also in den Regionen – in der
Regel gut funktioniert, so gestaltet
sie sich im Bildungsbereich mit dem
zuständigen Referat für Bildung und
Sport und dem staatlichen Schulamt
schwierig. Die Notwendigkeit einer
»Spiegelungsebene« des regionalen
ihnen zur Verfügung steht – in den Regi- Netzwerkes in die Referate – nicht nur in
onen, innerhalb des REGSAM-Teams und das Sozialreferat – ist jedoch bei den Restadtweit zur Verwaltung, Verbänden feraten erkannt.
und Politik. In den Regionen gibt es dazu
fest vereinbarte Kooperationen mit dem
Sozialreferat und den Sozialbürgerhäuvon Martina Hartmann
sern sowie zu den Bezirksausschüssen.
Das REGSAM-Team handelt im WeGeschäftsführerin
sentlichen auf drei Ebenen:
hartmann@regsam.net
Die Moderator*innen greifen die
Themen aus ihren Regionen und bearbeiten sie auch dort: Durch Veranstal- Für weitere Informationen:
tungen, Projekte, Finanzierung, »Run- regsam.net Jahresbericht 2014:
de Tische« zu einzelnen Problemen oder regsam.net/downloads/266.pdf
Quartieren und durch die sog. Schwer- Studie »Regionale Netzwerke in München«:
regsam.net/downloads/201.pdf
punktarbeit.
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Mittelstufe Plus – die Hoffnung auf
Verbesserung stirbt zuletzt
Der Reformbedarf am Gymnasium bleibt bestehen!
Die große Nachfrage nach der Mittelstufe plus an den Pilotschulen ist für
die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) keine Überraschung. Obwohl den Eltern, Schüler*innen und Lehrerkollegien die genaue Ausgestaltung
noch immer unbekannt ist, erhoffen sie
sich Verbesserungen gegenüber den jetzigen Abläufen am Gymnasium.
Daraus lässt sich ablesen, wie groß
die Unzufriedenheit mit dem aktuellen
G 8 sein muss.
Das Plus ist allgegenwärtig – Lehrplan
Plus, Jahrgangsstufe 9 Plus, Mittelstufe
Plus! Dahinter verbirgt sich aber kein echtes Plus für die Schülerinnen und Schüler,
meint die Landesfachgruppe Gymnasien
der GEW Bayern.
Das achtjährige Gymnasium soll mit
mühsam konstruierten »Plus-Korrekturen« mehr Akzeptanz finden. Damit wird
die Hoffnung auf Verbesserung zwar aufrechterhalten, aber nicht erfüllt. Denn

eine grundlegende Reform des Gymnasiums und der Schullandschaft insgesamt
wird so durch die Staatsregierung weiter
aufgeschoben!
Das Konzept zur Mittelstufe Plus ist
kein wirkliches Bildungskonzept und es
ist kein echtes neunjähriges Gymnasium.
Die grundlegenden Probleme in der Unterstufe bleiben so bestehen. Die Folgen
daraus sollen durch die Mittelstufe plus
symptomatisch abgefedert werden. Eine
simple Dehnung der Lernzeit stellt keine günstige Art dar, das zusätzliche Jahr
sinnvoll zu nutzen. Die GEW bezweifelt,
dass die Mittelstufe plus eine bessere
Vorbereitung auf die Oberstufe darstellt.
Nach dem Erreichen des mittleren Schulabschlusses sollte am Gymnasium mehr
Zeit für den Erwerb der Hochschulreife bleiben. Der Staatsregierung und dem
Landtag liegen mit dem Positionspapier
der GEW genügend Ideen für eine umfassende und sinnvolle Umgestaltung vor.

Gymnasien auf dem Land forderten
die freien Nachmittage wegen der ansonsten schlechten Busverbindungen.
Eltern wie Lehrkräfte beklagen im G 8
die mangelnde Reife ihrer Schülerinnen
und Schüler – für manche Lehrplaninhalte seien die Schülerinnen und Schüler noch nicht weit genug, es fehle ihnen
die wirkliche Reife zum Studium. Sollten
sich nicht Busfahrpläne und Lehrpläne an
den Bildungszielen und an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler orientieren?
von Andreas Hofmann
Vorsitzender der Landesfachgruppe Gymnasien
der GEW Bayern
Link zum Positionspapier der GEW Bayern:
gew-bayern.de/uploads/media/20140628_Bildung-am-Gymnasium-nach-G8_Positionspapier_
LFG-Gym.pdf

Dieses Plakat haben wir im letzten November an die Kontaktleute der GEW Bayern an den Schulen geschickt. Wer noch nicht in diesem Verteiler ist, künftig aber zwei- bis dreimal im Jahr eine Sendung mit Plakaten für das Schwarze Brett erhalten möchte, möge sich bitte melden bei: Karin.Just@gew-bayern.de
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LVV 2015:

Auch die Antragsdiskussionen
können spannend werden!
Ohne herausragende Funktion und
die damit zusammenhängende politische
Verantwortung lebt sich´s entspannter!
Dies ist zumindest meine Erfahrung nach
einem guten Jahr als »einfaches« GEWMitglied.
Neugierig, aber gelassen konnte ich
die bis zum Fristablauf eingegangenen
LVV-Anträge studieren und einen groben
Überblick schreiben. Die Antragstexte im
Original sind im Mitgliederbereich (Login)
unserer Homepage zu finden.
»Orientierungspunkte der GEW Bayern«: über 40 Grundsätze und Ziele für
die bildungspolitische Arbeit, z. B. die Forderung nach Abschaffung des Beamtentums, die Forderung nach einer einphasigen Lehrer*innenbildung oder die Forderung nach umfassenden Mitbestimmungsrechten für Student*innen und alle
Hochschulbeschäftigten in den entsprechenden Gremien.
»Flüchtlinge in Regelklassen!« und
»Verbesserung der Bildungssituation junger Flüchtlinge an Berufsschulen« – zwei
Anträge, die inhaltlich unterschiedliche
Akzente setzen, sich jedoch nicht widersprechen.
Ein Antrag wendet sich gegen die geplante Verkürzung der Erzieher*innenausbildung durch die vorgesehene Einführung der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA). Ein weiterer Antrag fordert
die bayerische Staatsregierung auf, sich
wieder in den Prozess eines Bundesqualitätsgesetzes für die Kindertagesbetreuung einzubringen.
Von der Initiierung einer online-Petition „Dozent*innen in die Künstlersozialversicherung“ verspricht man sich ein erfolgreiches Instrument der Information
und Aktivierung.
Um die langfristige Finanzierung der
Stellen des Personalkonzepts geht es in
vier Anträgen: ein Appell an Untergliederungen, Geld, das nicht unmittelbar für
die politische Arbeit eingesetzt wird und
über eine gewisse Rücklage hinausgeht,
an den Landesverband zurückzuüberweisen. Dort wird es zweckgebunden für das
Personalkonzept oder vergleichbare Organisationsentwicklungsprojekte eingesetzt.
Ein zweiter Antrag setzt ähnlich auf
die freiwillige Unterstützung durch Kreise

und Bezirke. Die beiden anderen Anträge
dagegen zielen auf verbindliche Modalitäten der Finanzierung.
In keinem der Anträge wird infrage gestellt, dass der Landesverband 50 % der
Kosten trägt.
Ein Antrag »Strukturreform in LV/
BVe/KVe« will, dass eine Projektgruppe
eingerichtet wird, die bis Oktober 2016
Vorschläge macht, wie »die Entscheidungs- und Meinungsbildungsstrukturen
im Landesverband, den Bezirksverbänden und den Kreisverbänden ... den realen Mitgliederinteressen angepasst werden« können.
Zwölf satzungsändernde Anträge dominieren alle anderen deutlich:
n redaktionelle Überarbeitung wie
Rechtschreibkorrekturen und Gendern des Textes;
n notwendige bzw. sinnvolle Anpassungen an die Bundessatzung (Ersetzen des Begriffs »Hauptausschuss«,
den es nicht mehr gibt, durch die Namen der entsprechenden Gremien);
Umbenennung des »Ruhestandsausschusses« in »Landesausschuss für Seniorinnen und Senioren« analog der
Bundessatzung;
n Öffnung der GEW für alle Student*innen, die eine Tätigkeit in deren Organisationsbereich anstreben;
n Aufnahme der Beschlussfähigkeit der
Organe (wenn mehr als die Hälfte deren Mitglieder anwesend sind) in die
Satzung;
n Aufnahme der Beschlussfähigkeit
von Bezirksvertreter*innenversamm-

lungen in die Satzung der GEW Bayern.
Satzungsändernde
Anträge
zur
»Strukturreform« der GEW Bayern:
n Gliederung der GEW Bayern in Kreisbzw. Regionsverbände, Auflösung der
Bezirksverbände; daraus folgend eine
neue Zusammensetzung des Landesausschusses;
n Reduzierung der Fachgruppenausschüsse auf drei (»Schule«, »Sozialpädagogische Berufe«, »Hochschule und
Wissenschaft«) und der Personengruppenausschüsse ebenfalls auf drei
(»Junge GEW/Student*innen«, »Frauen«, »Senior*innen«);
n Aufnahme eines neuen Fachgruppenausschusses »FOS/BOS«;
n Neue Zusammensetzung des Landesvorstands in bis zu drei Landesvorsitzende und zwei stellvertretende Vorsitzende sowie »weitere Vorstandsmitglieder« bis zur Gesamtzahl 16
n sowie – last not least – ein Antrag zur »klareren Aufteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Landesvorstand«.
Geht man nach der Zahl der Anträge,
kann man mit einer satzungsdominierten
Diskussion rechnen, aber auch der Antrag
»Orientierungspunkte der GEW Bayern«
birgt m. E. viel Diskussionsstoff.
Und manchmal kommt es (nicht nur)
bei uns ganz anders, als man
denkt ...
Neugierig und gelassen
sehe ich der LVV entgegen.
von Gele Neubäcker

Wir können leider nicht garantieren, dass in der Hektik der Tarifrunde und Streiks alle
Anträge zur LVV im Artikel von Gele Neubäcker berücksichtigt werden konnten. Sichergestellt ist jedoch, dass alle Anträge im Mitgliederbereich (Login) auf der Homepage der
GEW Bayern veröffentlicht werden.
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Am 1. Mai 2015 in München

Es gibt noch viel zu tun ...
Unser Kollege Reinhard Frankl war
während der Osterferien in Griechenland. Dort besuchte er Vassia Chioti und
Nikos Kalogiros, die auf der Landesvertreter*innenversammlung der GEW Bayern
im März letzten Jahres über die Situation
in Griechenland berichtet hatten. Er führte mit ihnen für die DDS ein Gespräch zur
aktuellen Lage:

Knebelverträge mit der Troika entgegenwirken, die die Vorgängerregierung eingegangen war. Vom ersten Tag an fand
sich die Regierung auf dem internationalen Parkett von Finanzverhandlungen.
Du verstehst, das verschlang natürlich
den größten Teil aller Anstrengungen.
Gleichzeitig ging sie daran, wieder
ein funktionierendes Gemeinwesen aufzubauen und die Lage des griechischen
Reinhard Frankl: Vassia und Nikos, Volkes zu lindern.
ihr habt uns 2014 im März in München
und im Oktober in Regensburg über die
Wie sehen die Maßnahmen aus, zeiAuswirkungen der Troika-Grausamkei- gen sie bereits Wirkung im alltäglichen
ten auf das Alltagsleben in Griechen- Leben?
land, aber insbesondere auch auf den
Vassia Chioti: In diesen Tagen werBildungsbereich berichtet. In der Zwi- den wichtige Gesetzesvorhaben ins Parschenzeit gab es in der politischen Land- lament eingebracht. Sie stehen auf
schaft Griechenlands einschneidende dem Boden des Wahlprogrammes von
Veränderungen. Wie zeigt sich das nach SYRIZA.
etwa hundert Tagen?
Da ist zuallererst das Gesetzespaket,
Nikos Kalogiros: Ja, im Januar 2015 das die sogenannte »humanitäre Krise«
wählte das griechische Volk eine Regie- lindern soll. Neben den nötigen Verbesrung, die hauptsächlich von einer linken serungen im Strafgesetz sind da auch das
Partei gebildet wird. Das alleine war be- Gesetz zur Wiedereinstellung von Angereits ein historischer Moment für Grie- stellten, die aus dem öffentlichen Dienst
chenland wie für Europa. In einer gewal- gefeuert wurden, und das Gesetz zur Retigen Zwangslage übergaben die griechi- gelung von Tarifverhandlungen. Da sind
schen Staatsbürger die Führung an eine Gesetzespakete zu den Rahmenbedin»Koalition der Radikalen Linken« – SYRIZA. gungen von Arbeit, zum Mindestlohn
Sie hofften damit, von der Armut und der und schließlich für Verbesserungen im
Unsicherheit wegzukommen, der sie in Bildungssystem.
den letzten fünf Jahren ausgesetzt waren.
Außer dem Sofortziel von ErleichteVom ersten Tag an musste die grie- rungen gegenüber den Memorandenchische Regierung dem Würgegriff der folgen sollen diese Gesetzesvorhaben

wichtige politische Prozesse demokratisch absichern: Der erste ist die Abkehr
von Agenda und Diskurs der Konservativen und der zweite ist die Runderneuerung des Parlaments und seiner Funktion. Die Vorhaben werden auf den gesetzlich vorgeschriebenen Wegen eingebracht.
Warum betont ihr das so?
Vassia Chioti: Weil in den vergangenen Legislaturperioden die Gesetze von
der Troika geschrieben waren, unter
Notstandsbedingungen eingebracht und
nur als Ministerial- oder Präsidentialerlasse verordnet wurden.
O.K., das sind Vorhaben, gibt es auch
Ergebnisse?
Nikos Kalogiros: Nun ja, wir müssen
in Betracht ziehen, dass sich diese »Wiederherstellung der Demokratie« unter
schweren Angriffen und Erpressungsversuchen vonseiten der Institutionen vollzieht und natürlich von denen, die ihre
Interessen von diesem ganz anderen Politikstil gefährdet sehen. Dennoch und allen Schwierigkeiten zum Trotz – das Regierungsprogramm steht.
Kannst du einige der wichtigsten
Punkte nennen?
Nikos Kalogiros: Die Mobilisierung
von öffentlichen Angestellten quasi als
Streikbrecher ist abgeschafft. Privatisie-
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rungspläne und der Ausverkauf öffentlichen Besitzes sind gestoppt und aufgehoben. All die bereits genannten Gesetzesvorhaben sowie die Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit und der Stopp der
Rentenkürzungen, die Maßnahmen zur
Versorgung der am meisten ungeschützten Bürger wie die Wiederherstellung
der Mindestvorsorge- und Versorgungssysteme, Zugang zu elektrischem Strom
und die Regulierung ungerechtfertigter
Steuerforderungen.
Nochmal: Wo bleibt die Wirkung im
Alltag?
Vassia Chioti: All diese Maßnahmen
brauchen sicher eine gewisse Zeit, um
entsprechend Wirkung zu zeigen. Und
natürlich werden viele Dinge letztlich davon bestimmt, wie die Verhandlungen
ausgehen – wie lebenswichtig die Maßnahmen auch immer für den Großteil
der Bevölkerung sind.

projekt der »Neuen Schule« scharf kritisiert. Wie steht es damit?
Nikos Kalogiros: Bildung als öffentliches Gut war von den Memoranden heftig attackiert. Die Gesetzgebung, die derzeit im Parlament diskutiert wird, stellt
die Zweige der beruflichen Schulen wieder her. Dazu werden 2.000 gefeuerte
Kolleginnen und Kollegen wieder eingestellt. Den Schülerinnen und Schülern,
die ja in der Regel aus den materiell und
sozial verletzlichsten Teilen der Gesellschaft stammen, wird die Möglichkeit
und das Recht auf öffentliche, d. h. gebührenfreie berufliche Bildung zurückgegeben.
Die sogenannte »Fächer-Bank«, die
in Wirklichkeit Prüfungen für alle drei
Klassen der Oberstufe bedeutete und in
der Tat eine Selektion nach sozialer Klasse darstellte, ist abgeschafft. Die Gesetzgebung sieht auch die Abschaffung des
Evaluationsgesetzes vor, das die Diszip-

Und das ist jetzt alles überwunden?
Vassia Chioti: Wir glauben, dass die
nötigen Reformen bald kommen werden, Reformen, die die Klassenunterschiede berücksichtigen, ohne Kinder
auszuschließen. So wie Bildung eben ein
Menschenrecht und ein soziales Recht
darstellen sollte, muss der Staat den gebührenfreien Zugang zu einer öffentlichen Bildung vorhalten, die die umfassende Entwicklung der Person zum Ziel
hat.

Straßenszene:
Athen im April 2015

Nikos, du bist Mitglied im Hauptvorstand deiner Gewerkschaft der Grundschullehrerinnen und -lehrer DOE. Hat
sich denn deine Arbeit seit dem Regierungswechsel verändert?
Nikos Kalogiros: Ja. Wir erleben nun
einen gewaltigen Druck. Gerade aus den
Reihen der Kolleginnen und Kollegen,
die der PASOK nahestehen, verzeichnen wir ungewohnte Aktivitäten und es
kommen immense Forderungen auf uns
zu. Ich bin das einzige SYRIZA-Mitglied
in meinem Vorstand und ich habe den
Eindruck, dass dieser Forderungsdruck
nicht nur freundlich an meine Partei gerichtet ist.

tun und natürlich muss die Regierung
Wege finden, die Bildungsausgaben anzuheben. Wir brauchen mehr Lehrkräfte und die Rahmenbedingungen an den
Schulen gehören verbessert. Das Ziel
der Memoranden war, Bildung als öffentliches Gut in eine Handelsware zu
verwandeln. Dazu wurden die öffentlichen Ausgaben für alle Bildungsbereiche auf ein Minimum heruntergefahren, Schüler und Studenten zu Kunden
eines Bildungsmarktes gemacht. Lehrkräfte wurden gezwungen, die unwürdigsten Arbeitsbedingungen zu akzeptieren.
Mit einem Anteil von 2,5 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts ist der Bildungsbereich schlimmer unterfinanziert als in jedem anderen europäischen
Land. Gleichzeitig steigen die Quoten für
Schulabgänger ohne Abschluss.
Das Ergebnis dieser Politik war die
Reproduktion und Ausweitung sozialer Ungleichheit. Die Kinder der Arbeiterklasse waren als flexible Arbeitskräfte mit geringer Qualifikation gedacht,
entsprechend den Anforderungen des
Marktes und der Unternehmerschaft.

linierung der Lehrkräfte mit Abstrafungen zum Ziel hatte. Im Gegenteil: Sie
spricht nun davon, dass die Beurteilung
der Lehr- und Erziehungsarbeit kein Ranking-Instrument für Lehrkräfte und Schulen sein darf. Die Abschaffung dieses Systems sowie die Wiedereinführung der
»Unschuldsvermutung«, die den Beschäftigten im öffentlichen Dienst abgesprochen worden war, hat Optimismus
und manches Lächeln auf die Gesichter
unserer Kolleginnen und Kollegen zurückgebracht.

Ja, ich glaube, mit der Abschaffung
von Evaluation hätten wir in Bayern
eine ähnliche Wirkung ... Was meint ihr,
Schauen wir auf den Bildungssektor. könnt ihr denn zufrieden sein?
Ihr habt im letzten Jahr das RegierungsVassia Chioti: Es gibt noch viel zu

Nikos, Reinhard und Vassia vor dem weißen Turm in
Saloniki, 7.4.2015

DDS Juni 2015

»Bioökonomie«
verändert die Welt
nachhaltig

Grafik: Fraunhofer UMSICHT: Bioraffineriemodell
Dieses idyllische Bild der Bioökonomie soll in unsere Köpfe und Herzen

Invista, der Hersteller der Elastan-Faser Lycra®, kündigte vor wenigen Monaten eine Weltneuheit an: Es sei gelungen, eine biobasierte Variante der Faser
zu entwickeln, die für mehr Nachhaltigkeit in der Textilindustrie sorgen soll. Zugegeben, ein eigenartiges Thema für einen DDS-Artikel. Doch das Wörtchen
»biobasiert« hat es in sich. »Ob es um
biobasierte Acrylsäure, … biobasierte
Fischer-Dübel, neue Coca-Cola- oder Pepsicolaflaschen auf 100-%ig biobasierter
PET- oder PEF-Technologie mit neuen Materialeigenschaften geht oder um biobasierte Butandiolproduktion für den Automobilbereich oder die Chipherstellung,
für Sportwaren, Kosmetik oder Lebensmittelzusätze: Die Giganten der Konsumgüterindustrie wie Procter & Gamble,
Heinz, Coca Cola, L’Oréal, Nike … haben
den Trend voll erkannt und mischen kräftig mit«, schreibt Christian Patermann1,
seit 2009 Mitglied des deutschen Bioökonomierats.

Brüssels das Konzept der wissensbasierten Bioökonomie oder noch griffiger, der
biobasierten Wirtschaft … entwickelt«,
so Patermann weiter. Er muss es wissen,
denn er war auch Programmdirektor für
»Biotechnologie, Landwirtschaft und Ernährung« der Generaldirektion Forschung
bei der Europäischen Kommission in Brüssel. Er entwickelte das Konzept der »wissensbasierten Biochemie« des weltweit
größten internationalen Forschungsprojektes.
Seit 2006 wird auch auf höchster nationaler Ebene an der Bioökonomie gearbeitet. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) rief die erste
Fördermaßnahme dazu ins Leben. 2009
wurde vom BMBF und vom Bundesministerium Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (BMELV) ein Bioökonomierat als Beratungsgremium der Regierung eingesetzt. Ein Jahr später erwirtschaftete die Biotechnologie in Deutschland mit rund 30.000 Arbeitsplätzen bereits 2,2 Mrd. Euro.
Nachdem der erste Bioökonomierat
Geforscht wird schon lange –
im
Frühjahr
2012 seine Arbeit abgeschloswir wissen nur nichts davon
sen hatte, wurde im Sommer desselben
»Seit September 2005 hat sich sozusa- Jahres unter gleichem Namen ein neues
gen klammheimlich aus den Amtsstuben »unabhängiges« Beratungsgremium aufgebaut. Dass die Neutralität dieses Bio1
INNOVATION – WACHSTUM – BIOÖKONOMIE, in:
Blickwinkel Q2 2013/2014, S. 40, brain-biotech.de
ökonomierates in Zweifel gezogen wer-

den darf, zeigt seine Zusammensetzung:
Neben Wissenschaftler*innen verhandeln dort Vertreter*innen von Unternehmen und Instituten, die direkt von den
von ihnen empfohlenen Fördermitteln
profitieren. Nichtregierungsorganisationen (NGOs), wie z. B. Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen, sucht man
dort jedenfalls vergebens.
Nach elf Jahren Arbeit an der »Politikstrategie BioÖkonomie« hat der Kreis
der involvierten Ministerien eine imposante Größe angenommen: 2012 kamen
die Bundesministerien des Inneren (BMI),
der Wirtschaft und Energie (BMWi), der
Umwelt, des Naturschutzes, des Baus und
der Reaktorsicherheit (BMUB), der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und das Auswärtige Amt
(AA) hinzu. »Deshalb überrascht es umso
mehr, dass in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion in den Medien,
zumindest Europas, das Thema eines solchen biobasierten Paradigmenwechsels,
das Thema der Biologisierung der Wirtschaft, noch nicht nachhaltig in die Ganglien der Entscheider eingedrungen ist.
Zwar haben die Koalitionsvereinbarungen
jüngst in Deutschland, aber auch in Österreich den Gedanken der Bioökonomie
aufgenommen und als Teil der Zukunft
anerkannt. Aber das bleibt nur ganz weni-
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gen Kreisen vorbehalten und erreicht we- industrie, die Nahrungsmittelindustrie,
der den Kopf noch die Herzen der Mas- die industrielle Biotechnologie, die Holz-,
Papier- sowie Textilindustrie.
sen«, konstatiert Patermann.
Die Bundesregierung und die in das
Thema
eingebundenen Ministerien bleiMit der biobasierten
ben
trotzdem
bei ihrer Haltung, auch weiWirtschaft bricht ein neues
terhin
NGOs
wie
z. B. den NaturschutzZeitalter an
bund Deutschland (NABU) in den Dialog
Doch um was geht es eigentlich bei nicht mit einzubeziehen: »Die Verbändem Schlagwort Bioökonomie? Das de oder zivilgesellschaftlichen OrganisaHauptziel, das ihre Akteur*innen ver- tionen sind allgemein in der Debatte gar
folgen, lautet: Weg vom Öl, hin zur Bio- nicht beteiligt«, berichtet Dr. Steffi Ober,
masse, wobei diese aus Pflanzen, Tieren Referentin für Nachhaltige Forschungsund Mikroorganismen gewonnen wird. politik im NABU, in einem Interview von
Gleichzeitig gibt man vor, dass man trotz der »Halbzeitkonferenz Nationale ForWachstum und Arbeitsplatzsicherung die schungsstrategie Bioökonomie 2030«, die
Ernährung der Weltbevölkerung sichern am 5. Juni 2014 in Berlin stattfand.3
möchte. Und ja, man möchte auch die
Auch bezüglich des Dialogs mit der
biologische Vielfalt (Biodiversität) fördern Bevölkerung haben die Ministerien und
und den Wirtschaftsstandort Deutsch- die Regierung ihre eigenen Vorstellunland zukunftsfähig halten. Ziele, die wi- gen. Dieser soll nach eigenem Bekundersprüchlicher nicht sein könnten. Man- den zwar ergebnisoffen geführt werche sind sogar zynisch, wenn man be- den, gleichzeitig steht jetzt schon das Ziel
denkt, dass man in der Welthungerhilfe fest: Man müsse in der Bevölkerung Akdavon ausgeht, dass derzeit zwei Milliar- zeptanz, ja sogar »Neugier und Begeisteden Menschen an Mangelernährung lei- rung« für neue Technologien, u. a. auch
den, und wir schon jetzt 30 Prozent unse- für die Gentechnik, entwickeln. Wie dies
rer gesamten Biomasse importieren. Zu- erreicht werden soll, erklärt das Eckpunkdem werden der Klimawandel und das tepapier des Bioökonomierates von 2013:
Anwachsen der Weltbevölkerung (2050: »In erster Linie müssen Innovationshürca. 9,5 Mrd. Menschen) die Lage noch den auf dem Weg zur intelligenten Nutverschärfen.2 Nachzulesen auch auf der zung des neuen Wissens identifiziert, adWebseite des BMZ: »Gutes Acker- und ressiert und eliminiert werden.«
Weideland wird immer knapper: In den
vergangenen 40 Jahren musste ein Drittel
So könnte ein alternativer
der weltweiten Ackerflächen aufgegeben
Ansatz aussehen
werden.« Bodendegradierung heißt der
Prozess, bei dem die Böden aufgrund von
Die Kritiker*innen der Bioökonomie
Wasser- und Winderosion, Vernässung lehnen diese nicht prinzipiell ab, denn
und Versalzung, chemischer, physikali- Bioökonomie kann sinnvoll sein, wenn
scher und biologischer Degradierung so die Hierarchie der Ziele umgebaut wird.
schlecht werden, dass sie landwirtschaft- Oberste Priorität müsste die Würde aller
lich nicht mehr genutzt werden können. Menschen auf dieser Welt sein. OrientieGleichzeitig wächst der Bedarf an Sied- rungshilfe für die Gewichtung der weitelungs- und Verkehrsfläche.
ren Ziele bietet die Welthungerhilfe an:
Demnach müssen zuerst Mensch und
Tier gesund ernährt werden (food, feed),
Von Nachhaltigkeit kann
erst dann darf ein Rohstoff auch industrikeine Rede sein
ell genutzt werden (fiber). Zuletzt steht er
Die biobasierte Wirtschaft ist also gar für die Energieproduktion zur Verfügung
nicht so nachhaltig, wie sie auf den ers- (fuel). Bei allen Schritten ist auf die Kasten Blick erscheint. Sie wird vielmehr kadennutzung zu achten. Dies bedeutet,
die derzeitige Flächenkonkurrenz noch dass jeder Rohstoff so lange, so häufig
verschärfen, denn plötzlich zerren alle und so effizient wie möglich genutzt wird.
am Ackerland: die Land- und Forstwirt- Auch über die Kompostierbarkeit der bioschaft, die Energiewirtschaft, die Fische- basierten Produkte am Ende der Verwerrei- und Aquakultur, die Pflanzen- und tungskette ist nachzudenken.
Tierzüchtung, die Chemie- und PharmaDer größte Knackpunkt des Alternativ2

PM der Welthungerhilfe v. 29.11.2013: Neuer Stellenwert für das Menschenrecht auf Nahrung! Reflexionen zur Koalitionsvereinbarung, welthungerhilfe.de

3

umweltbundesamt.de/service/green-radio/biooekonomie-kann-wirtschaft-gruen-sein

modells ist sicher der Aspekt des Wachstums. Neben dem technischen und wirtschaftlichen Umbau ist auch ein »Umbau« unseres Denkens und Konsumverhaltens notwendig, denn ein »Weiter wie
bisher« verschärft die Konkurrenz um
Nutzungsflächen, was letztlich zu Hunger,
Krieg, Flucht und Tod führt. Ein Szenario,
das auch der Bericht des Weltklimarates
bestätigt, der Ende März 2014 veröffentlicht wurde.

Bioökonomie – ein fächerübergreifendes Thema
Umweltpädagog*innen sind beim Thema Bioökonomie vordergründig gefragt.
Letztlich ist es aber ein fächerübergreifendes Thema, denn biobasiertes Wirtschaften wird unsere Welt nachhaltig verändern. Nichts wird so sein, wie es war.
Fatal ist, dass die derzeit verfügbaren Unterrichtsmaterialien ausschließlich der offiziellen Lesart entsprechen, da sie von
den beteiligten Bundesministerien bereitgestellt werden. Dazu passt auch das
Onlineportal pflanzenforschung.de des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung, das sich u. a. an Schüler*innen,
Lehrer*innen und Studierende wendet,
um einen »positiven Anschluss der Forschung an die Öffentlichkeit« zu bewirken. Die Unterrichtsmaterialien sind im Internet so geschickt miteinander verlinkt,
dass man immer wieder auf dieselben
trifft. Bioökonomie-kritische gibt es derzeit keine, kritische Hintergrundinformationen muss man suchen, kann man aber
finden. Lehrkräfte und Pädagog*innen
müssen diese dann aber selbst zu Unterrichtsmaterialien aufbereiten.

von Dorothea Weniger

Journalistin
Mitglied der DDS-Redaktion

Kritische Stimmen zur Bioökonomie
Naturschutzbund Deutschland: nabu.de/themen/
konsumressourcenmuell/biooekonomie/
S. Zwosta/R. Schneider: Biomasse: Der Stoff, aus
dem die Zukunft wächst? In: Brennpunkt. 34/2013
Deutsche Welthungerhilfe e. V., welthungerhilfe.de

Unterrichtsmaterial zur Landwirtschaft heute
»Landwirtschaft konkret«, 4. überarbeitete Auflage, S. 126, 26 Farbgrafiken, kostenlos gegen eine
240-Cent-Briefmarke: Gregor Louisoder Umweltstiftung, Brienner Strasse 46, 80333 München,
www.landwirtschaft-konkret.de
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Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes .... Erlesenes ... Erlesenes ... Erlesenes

Ökonomi(sti)sche Bildung? Nein danke!
In einer langjährigen Kontroverse, bezieht ein neuer von der
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) herausgegebener
Sammelband Position.

Worum geht es?
Um »sozio-ökonomische Bildung versus ökonomistische Bildung« – wie Gerd-E. Famulla, Professor für die Didaktik der Wirtschaftswissenschaften, pointiert formuliert.

Was ist der Unterschied?
Rein ökonomische bzw. ökonomistische Bildung bedeutet
eine »Verengung auf die Vermittlung wirtschaftswissenschaftlichen Wissens«, so der Bielefelder Didaktik-Professor Reinhold
Hedtke in seinem zentralen Beitrag. Stattdessen sei soziökonomische Bildung vor allem pluralistisch, sozialwissenschaftlich und
problemorientiert. Ihr geht es um »reflektierende, kritisch hinterfragende … Auseinandersetzung mit der Wirtschaftswelt«. Sie
versteht »wirtschaftliches Handeln als soziales Handeln«. Und:
Sie will sich »als auch politisches Projekt positionieren«, so Hedtke.
Schon seit einigen Jahren tobt der Streit über den curricularen
Ort wirtschaftlicher Themen an Schulen. Die einen fordern ein
eigenes Fach, die anderen sehen wirtschaftliche Themen nur
in einem multidisziplinären Kontext sozioökonomischer Bildung
richtig aufgehoben. In dem nun vorliegenden Sammelband legen
letztere ihre Positionen erstmals breit dar.
Beeindruckend ist etwa der Aufsatz »Der kühle Gleichmut
der Ökonomen« der Philosophin und Ökonomin Silja Graupe.
Sie demontiert überzeugend die scheinbar selbstverständliche
Orientierung der Ökonom*innen an Methoden der Naturwissenschaften und der Mathematik. Deren lehrbuchmäßige
Standardisierung führe zu einer Distanzierung von der realen
Welt, in eine Welt von Modellen, Formeln und Diagrammen – Instrumente, die in der Finanzkrise schließlich versagten.
Lesenswert ist auch der Beitrag der Erziehungswissenschaftlerinnen Christina Gericke und Andrea Liesner. Kritisch betrachten sie die Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft anhand
von Schulfinanzierungen und »Expertenangeboten«. Das reicht
etwa vom »Allianz«-Finanzberater im Klassenzimmer bis hin zur
Bitte an die Eltern, für ihr Kind ein Konto bei der Bank einzurich-

Andreas Fischer/
Bettina Zurstrassen
(Hrsg.):
Sozioökonomische
Bildung
Bundeszentrale für
politische Bildung
(bpb),
Schriftenreihe
Band 1436
Bonn 2014 • 413 Seiten
zu beziehen über die bPb für 4,50 EUR
zzgl. Versandkosten

ten, mit deren Geldkarte
auch in der Schulmensa
bezahlt werden muss.
Gegen den Einwand,
man wolle doch nur die
Klassenzimmer für das reale Leben öffnen, führen
Gericke/Liesner als gewichtige Gegenargumente an: zum Beispiel die
Professionalität ausgebildeter Fachlehrerinnen und Fachlehrer oder auch der bewusste und historisch erkämpfte Schonraumcharakter von Schule.
Die Autorinnen schließen mit einem klaren Statement: »Wenn
Schulunterricht im Fach Sozioökonomie aber einen Bildungsanspruch verfolgt und auch künftig mehr sein will als kapitalistisch
firmes Lebenstraining, muss er Raum geben für Skepsis und Kritik.«
Der Bonner Ökonomie-Professor Michael Piorkowsky fordert
einen Paradigmenwechsel in der ökonomischen Analyse und Bildung. Anhand von vier Konzepten stellt er schlüssig dar, wieso
die Annahme der Wirtschaftswissenschaften, Unternehmen seien nur Produzenten, Haushalte bloße Konsumenten, nicht haltbar ist. Ein Grundmodell der Ökonomie, das so manche Lehrkraft
in der Vorstellung von Kreislaufmodellen reproduziert, wird so
fraglich und als ökonomistisch verkürzt erkennbar.
Dietmar Kahsnitz, Frankfurter Didaktiker der Arbeitslehre,
untersucht aus einer allgemeinen bildungstheoretischen Perspektive »ökonomische Bildung, maskiert als sozioökonomische Bildung«. Zu Recht, denn die Nachahmung sozioökonomischer Bildung, etwa unter Bezug auf Klafkis Forderung nach einer »Strukturlehre der politisch-gesellschaftlich-rechtlich-wirtschaftlichen Wirklichkeit«, ist nicht selten. Klafki meint damit
jedoch keinesfalls die bloße Fokussierung wirtschaftlicher Sachverhalte unter Ausschluss von Gerechtigkeits- und Solidaritätsfragen.
Weitere Beiträge beschäftigen sich mit dem notwendigen
Mündigkeitsanspruch oder mit dem fachdidaktischen Profil einer
sozioökonomischen Bildung.
Wer in dem Bereich aktiv ist, sollte das Buch gelesen haben.
von Tom Beier

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
Im Juni 2015 erhält den LesePeter das Jugendbuch

Hannele Huovi: Die Federkette

Übersetzt aus dem Finnischen von Anu Stohner
Hanser Verlag • München 2014 • 240 S. • 14,90 EUR • ISBN 978-3-446-24628-7 • ab 13 Jahren
Eleisa hat die besondere Gabe, die Sprache der Vögel zu verstehen. Nach einem folgenschweren Unglück aber wird sie durch eine Federkette an einen Falken gebunden. Um die Kette zu lösen, machen sie sich auf die Suche nach einer Zauberquelle. Die Reise ist nicht nur
abenteuerlich, weil sie nicht wissen, wo sie suchen müssen, sondern auch, weil sich Eleisa und der Falke eigentlich nicht ausstehen können.
Dieser Roman ist aber nicht einfach eine »fantastisch-poetische Geschichte von der Freundschaft zwischen Mensch und Tier« (Buchdeckel),
sondern ein Paradebeispiel fantastischer Jugendliteratur. In die klassischen Elemente der literarischen Fantastik, nämlich parallele Welten
und Grenzgänge in Verbindung mit dem romantischen Motiv des Verlusts des persönlichen Schattens, ist eine kritische Stellungnahme zu
sozialen und ethischen Fragen eingearbeitet, die eine parabelhafte Sinnebene eröffnet und die Lektüre zu einem Gewinn macht.
Dieser Roman zeigt, wie Literatur uns unsere Welt spiegeln und zur Reflexion von existenziellen Erfahrungen, Werten und Normen anregen
kann. Und damit ist die »Federkette« mehr als nur poetisch-fantastische Weltflucht. Der Roman ist vielmehr realitätsbezogener Diskurs.
Und das geht uns alle an!
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Exkursion in den Rosenheimer
Regenwald

Menschen, Tiere und Pflanzen haben durch
ihre angepasste Lebensweise die Regenwälder geformt. Obwohl nur sieben Prozent der
eisfreien Landmassen von tropischen Regenwäldern bedeckt sind, finden sich dort bis zu
90 Prozent aller bekannten Arten aus Zoologie und Botanik. Staunen Sie über packende
Pflanzen- und Tierwelten und folgen Sie den
kreativen Lebensstrategien verschiedener
Völker durch die Regenwälder Amazoniens,
des Kongo, Borneos und Papua Neuguineas!
Die interdisziplinär angelegte Sonderausstellung »Regenwald«, die bis zum 29. November
2015 im Rosenheimer Lokschuppen zu sehen
ist, bietet als außerschulischer Lernort kompakte, didaktisch aufbereitete Ausstellungsinhalte und ein umfangreiches museumspädagogisches Programm. Alle Führungen und
Workshops berücksichtigen die Lernziele an
bayerischen Schulen.
Das Besondere: Kompetente Ausstellungsführer*innen und Museumspädagog*innen
beantworten im Unterricht entwickelte Fragestellungen. Für ältere Schüler*innen werden auf Wunsch vertiefende Führungen mit
einer Dauer von 90 Minuten angeboten oder
Führungen in englischer Sprache.
Im Anschluss an eine Führung basteln die
Kinder und Jugendlichen in den Kreativworkshops »Ameisenstraße« und »Upcycling-Papier/Upcycling-PVC« je nach Alter und Interessen beispielsweise aus Papier eine Ameisenstraße, Papierschalen und Papierperlenketten oder erstellen aus alten LKW-Planen
neue Produkte wie Geldbeutel.
Die Veranstalter*innen beraten auch gerne
bei der Planung eines Klassenbesuches.
Kontakt und weitere Informationen über
 08031 3659036
lokschuppen@vkr-rosenheim.de
lokschuppen.de

Videowettbewerb:
Fairness und Menschenrechte

Die Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern, ist seit jeher Ziel der Gewerkschaften. Dazu gehört auch der Einsatz gegen Diskriminierung und Ausgrenzung.
Die IG Metall prämiert anlässlich ihres
125-jährigen Jubiläums im kommenden Jahr
Videos, die das Motto »125 Jahre IG-MetallGeschichte – 125 Jahre Fairness und Menschenrechte« widerspiegeln. 1891 konstituierte sich der Deutsche Metallarbeiter-Verband, die wichtigste Vorläuferorganisation
der IG Metall.
Organisiert wird der Wettbewerb gemeinsam
mit der Initiative »Respekt! Kein Platz für Rassismus«.
Bis zum 5. Juli 2015 können Hobbyfilmer*innen und Regisseur*innen ab 16 Jahre – als
Einzelperson oder Gruppe – ihre filmischen
Beiträge einreichen. Die Kurzfilme sollten eine
Länge von maximal 125 Sekunden haben. Ab
20. Juli werden die besten 20 Videos in einer
öffentlichen Abstimmung im Internet ermittelt. Eine Jury wählt schließlich aus diesen Beiträgen den besten Film aus, der bei der Preisverleihung am 16. September prämiert wird.
Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert.
bit.ly/Video_125Jahre

de möglichst früh Zugang zu Ausbildung und
Beschäftigung erhalten. Das Heft informiert
über rechtliche Grundlagen und stellt gewerkschaftliche und betriebliche Handlungsmöglichkeiten vor. Die Broschüre ist kostenlos.
Weitere Informationen finden sich unter:
Ausbeutung als Geschäftsmodell
Europäische Arbeitnehmer*innen werden in boeckler.de/4369.htm
Deutschland in einigen Branchen systematisch
ausgebeutet. Eine neue Broschüre der Fried- »Rechte von Kindern achten!«
rich-Ebert-Stiftung zeigt, in welchen Bereichen Amyna e. V. hat eine Postkartenserie zu den
grundlegende soziale Rechte für mobile Be- wichtigsten Kinderrechten als Beitrag zur Präschäftigte nicht gelten. Autorin Carmen Mo- vention sexualisierter Gewalt herausgebracht.
litor beschreibt in »Geschäftsmodell Ausbeu- Das Institut feiert 2015 das 25-jährige Bestetung: Wenn europäische ArbeitnehmerInnen hen und möchte anlässlich dieses Jubiläums
in Deutschland um ihre Rechte betrogen wer- auf die Bedeutung von Kinderrechten aufmerkden«, wie das systematische Lohn- und Sozi- sam machen. Die Einhaltung der UN-Kinderal-Dumping funktioniert – in der Transport- rechte ist ein wichtiger Beitrag zur Prävention
und Logistikbranche, im Pflegebereich und in sexualisierter Gewalt. Alle Mitarbeiter*innen
der Schlachtindustrie. Mitarbeiter*innen des in Einrichtungen sollten die Kinderrechte
DGB-Projekts »Faire Mobilität« schildern Fäl- kennen, sie einhalten und sie im Rahmen ihle aus ihrer Beratungspraxis. Carmen Molitor rer Arbeit Kindern und Jugendlichen vermitbeschreibt detailliert, was sich zum Schutz der teln. Dazu können die Postkarten einen BeiBeschäftigten ändern müsste. Dabei greift die trag leisten. Sie sind im Rahmen der pädagogiAutorin gewerkschaftliche Forderungen wie schen Arbeit mit Kindern, aber auch mit Eltern
bessere Kontrollen, Schwerpunktstaatsan- gut einsetzbar. Werden sie laminiert, können
waltschaften und ein Verbandsklagerecht für sie jahrelang methodisch vielfältig eingesetzt
Gewerkschaften auf.
werden. Bereits Kinder im Kindergarten verbit.ly/Modell_Ausbeutung
stehen die Kernaussagen der Bilder. Die Karten benennen und illustrieren die zehn wichtigsten Kinderrechte und sind auch ein nettes
Ratgeber: Väter in Familie
Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Be- Präsent. Die Karten sind besonders für den Einruf betrifft längst nicht mehr nur Frauen. Vä- satz in Kindergärten und Grundschulen geeigter stellen zunehmend das alte Modell von net. Das Postkartenset kann bei Amyna, InstiVollzeitkarriere mit langen Arbeitszeiten und tut zur Prävention von sexuellem Missbrauch,
Anwesenheitspflichten infrage. Mit der Bro- online bzw. per E-Mail bestellt werden.
schüre »Väter in Elternzeit. Ein Handlungs- amyna.de
feld für Betriebs- und Personalräte« sollen info@amyna.de
Betriebs- und Personalräte dabei unterstützt
werden, die Interessenvertretung von Män- Start in die Medienwelt –
nern und besonders von Vätern in Betrie- Richtige Begleitung von klein auf
ben und Verwaltungen zu fördern. Neben un- Schon für kleine Kinder gehören Medien heuterschiedliche Elternzeitvarianten und Mög- te zum Alltag. Schnell begreifen sie, wie Fotos
lichkeiten der Nutzung des neuen Eltern- auf dem Smartphone vorbeigewischt werden,
geld-Plus werden die wichtigsten betriebli- sehen sich begeistert Videos von sich selbst an
chen Einflussfaktoren auf die Inanspruchnah- oder bekommen erste kurze Clips vorgespielt.
me von Elternzeit durch Väter vorgestellt. An- Im Kindergarten haben die meisten bereits
hand von Beispielen guter Praxis in Betrie- eine Lieblingssendung, die sie regelmäßig verben/Verwaltungen sowie Handlungsemp- folgen. Im Alter zwischen fünf und sechs Jahfehlungen für Betriebs- und Personalräte in ren werden erste Geschlechtsunterschiede
Bezug auf dieses Thema werden Eckpunkte deutlich. Mädchen mögen vor allem Sendunfür die Gestaltung vätersensibler Arbeitszei- gen mit Tieren oder Prinzessinnen. Jungen inten formuliert. Außerdem beinhaltet die Bro- teressieren sich dagegen eher für Technik und
schüre Tipps zum Umgang mit Vorgesetzten. Fahrzeuge. Je älter sie werden, umso mehr
bit.ly/Väter_Elternzeit
faszinieren sie Helden, die sich gegen andere
durchsetzen und Stärke zeigen. Aufgabe der Eltern ist es, ihre Kinder beim Start in die MediDaten und Fakten zu Flucht und Asyl
Rund 200.000 Menschen haben 2014 in enwelt zu begleiten. Sie legen den Grundstein
Deutschland einen Asylantrag gestellt. Doch für einen kompetenten Medienumgang. Wonur ein verschwindend geringer Teil derer, die rauf es dabei ankommt, hat FLIMMO in fünf
sich weltweit auf der Flucht befinden, gerade grundlegenden Tipps zusammengefasst. Dazu
mal ein Prozent, sucht Schutz in Europa. Im De- gehört etwa auch zu wissen, was Kindern gezember 2013 gab es nach UN-Angaben welt- fällt und was sie möglicherweise erschrecken
weit über 50 Millionen Flüchtlinge. Nie zuvor könnte. Um mehr über die Vorlieben und den
seit dem Zweiten Weltkrieg flohen mehr Men- Umgang der Kinder mit Medien zu erfahren,
schen vor Krieg, Verfolgung und existenziellen hat FLIMMO für die aktuelle Ausgabe KinderBedrohungen. Mit der Broschüre »Flucht. Asyl. gartenkinder befragt. Damit die Antworten
Menschenwürde« liefert der DGB Zahlen, Da- besser eingeordnet werden konnten, wurden
ten und Fakten, um die häufig falschen Argu- zusätzlich auch Eltern und Erzieherinnen oder
mente in der Debatte um Asyl und Flüchtlin- Erzieher interviewt. So zeichnete sich ein difge zu widerlegen. Der DGB fordert nicht nur, ferenziertes Bild der Mediennutzung von Vordie europäischen Regeln zu Einreise und Auf- schulkindern ab. Der ausführliche Bericht zur
enthalt von Flüchtlingen grundlegend zu än- Kinderbefragung ist online abrufbar.
dern, er plädiert auch dafür, dass Asylsuchen- flimmo.tv/kinderbefragung
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8. Nürnberger Krippenkongress

Für pädagogische Fachkräfte, Träger, Politik, Eltern und Interessierte

2. bis 4. Juli 2015 in Nürnberg

Villa Leon & im SÜDPUNKT – Forum für Bildung und Kultur
Der Nürnberger Krippenkongress als etablierte Veranstaltung in der Region hat sich zum Ziel gesetzt, die qualitative Weiterentwicklung in gemeinsamer Anstrengung mit allen beteiligten Akteuren im Kontext der Kindertageseinrichtung zu begleiten. Die Komplexität und Vielfalt im pädagogischen Alltag, geprägt durch Einflüsse aus Politik, Gesellschaft, Arbeitswelt und Wissenschaft, führen zu ständigen Veränderungsprozessen in Kindertageseinrichtungen
und erfordern eine jeweils individuelle Betrachtung der Herausforderungen vor Ort. Darüber hinaus muss pädagogisches Handeln auch dann geschehen, wenn es für ein auftretendes Problem noch kein verfügbares und erprobtes
Handlungswissen gibt. Die Partizipation aller Beteiligten sowie ein kontinuierlicher Dialog auf unterschiedlichen Ebenen sind dabei wesentliche Bestandteile, diesen Ansprüchen zu begegnen. Mit der Veranstaltung werden wir daher
nicht müde, das Expert*innentum vor Ort wertzuschätzen und einzuladen, gemeinsam mit uns pädagogische Praxis
zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

Donnerstag, 2. Juli in der Villa Leon
18.30 bis 19.00 Uhr
Begrüßung, Dr. Kerstin Schröder (Jugendamt Nürnberg)
19.00 bis 20.30 Uhr
»Kleine Kinder und pfiffige Kumpel in der Vorschule« oder: Wie Kinder zusammen und Kinder zusammen mit ihren
		
Pädagog*innen Fertigkeiten und Kompetenzen entwickeln, wie sie sich von »Ich-kann-nicht« zu »Ich-kann« bewegen
		
mit Leif Strandberg (Psychologe, Autor aus Schweden) und Lasse Berger (Übersetzung)
20.30 bis 21.00 Uhr
Diskussionsrunde, anschließend Austausch am Buffet
Freitag, 3. Juli im Südpunkt
10.00 bis 12.30 Uhr
Mit der dialogischen Haltung auf nach NeuSehLand – Raum für alles Nichtmechanische, Unvorhersagbare, Unkontrol		
lierbare und Geheimnisvolle im menschlichen Sein in der professionellen Beziehung
		
mit Johannes Schopp (freiberufl. Dialogprozess-Begleiter, Autor) und Jana Marek (freiberufl. Dialogprozess-Begleiterin)
12.30 bis 13.30 Uhr
Mittagspause
13.30 bis 17.00 Uhr
Workshops
Samstag, 4. Juli im Südpunkt
10.00 bis 12.30 Uhr
Kinderkrippen – ja, und wie? Ein Stück Improvisationstheater!?
		
Theater Zwangsvorstellung und Christiane Stein (SOKE e. V.)
12.30 bis 13.30 Uhr
Mittagspause
13.30 bis 15.30 Uhr
Informations- und Austauschbörse
Themen der Workshops, die Anmeldekarte und den Programmflyer gibt es auf der Homepage soke-elterninitiativen.de • Anmeldeschluss ist der 19.6.2015

Autorinnen und Autoren gesucht
für ein
»Lexikon der Schulsozialarbeit«
Im Vorfeld der Erstellung eines »Lexikon der Schulsozialarbeit« bittet unser GEW-Kollege Prof. Dr. Herbert
Bassarak (Vorsitzender der LAG Schulsozialarbeit Bayern
e. V. und Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit), der als Herausgeber dieses Lexikons fungieren wird, Fachkräfte und Organisationen wie Ministerien,
Behörden, Träger usw. um Unterstützung.
Mit dem »Lexikon der Schulsozialarbeit« sollen Bereiche und Elemente der Schulsozialarbeit insbesondere bildungs-, sozial- und gesellschaftspolitisch unter dem Blickwinkel von Jugendhilfe und Schule präsentiert werden.
Zum einen können bearbeitungswürdige Schlagwörter für das »Lexikon der Schulsozialarbeit« rückgemeldet werden, zum anderen können Sie sich auch als Autorin bzw. Autor für Beiträge melden. Jeder Beitrag soll ca.
4.000 bis 4.500 Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen. Vorschläge und Anregungen für entsprechende Beiträge werden erbeten an herbert@bassarak.de.
Der Nomos Verlag in Baden-Baden bereitet die Publikation vor. Bei Interesse, als Autorin bzw. Autor zu fungieren, werden die Nomos-Manuskriptrichtlinien zur Erstellung des »Lexikon der Schulsozialarbeit« zugeleitet.
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Interessante GEW-Veranstaltungen ab Juni 2015
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

22.6.2015

26.-27.6.2015

3.-4.7.2015

11.-12.7.2015

24.-25.7.2015

1.-2.8.2015

9.-10.10.2015

1
2

Befristung an Hochschulen in Bayern. Mit Sonja Staack, Referentin im
Vorstandsbereich Hochschule und Forschung des GEW-Hauptvorstandes,
und Erwin Denzler, GEW Bayern. Näheres siehe unten.
Griechenland im Würgegriff der Troika. Ursachen, Risiken und Nebenwirkungen des neoliberalen Freilandversuches in Europa. Mit Paul Kleiser, Politologe, München. Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien
Plätzen fragen unter: susanne.glas@gew-bayern.de
Aufklärung und Ideologiekritik heute – neue Anforderungen und alte
Grenzen.1 Mit Dr. Werner Dießner und Dr. Heidemarie Dießner.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen unter:
susanne.glas@gew-bayern.de
Neumitgliederseminar und Kanutour auf der Altmühl.1
Mit Jörg Vogel und Andreas Wagner, GEW Bayern.
Anmeldeschluss: 15.6.2015.
Bilder anschauen – den eigenen Augen trauen. Bildergespräche vor Ort
im Franz-Marc-Museum.1,2 Mit Dr. Gabriele Sprigath.
Teilnahmebeitrag: 40 Euro, für GEW-Mitglieder: 20 Euro.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen unter:
susanne.glas@gew-bayern.de
Kritik der politischen Ökonomie – ein Grundlagenseminar.1,2
Mit Tomasz Konicz, freier Journalist, Gruppe Krisis, Hannover.
Mitveranstalter: GEW Unterfranken und der Verein Schule & Erziehung
Aschaffenburg e. V. Teilnahmebeitrag: 120 Euro, GEW-Mitglieder: 30 Euro.
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Arbeitnehmer*in 50 plus – schaffe ich die Arbeit oder schafft sie mich? 1,2
Mit Barbara Haas (GEW Baden-Württemberg) und Maria Koppold (GEW
Bayern). Anmeldeschluss: 21.8.2015. Näheres siehe unten.

Infoveranstaltung

Zwei-Tages-Seminar

Erlangen
Gewerkschaftshaus
18.30 - 21.00 Uhr
Neumarkt
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Marktbreit
AWO-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Treuchtlingen
Gästehaus Stadthof
Fr. 17.00 - Sa. 16.00 Uhr
Kochel am See
Georg-Vollmer-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

GEW-Sommerseminar

Stein
Tagungshaus Stein
Sa. 10.00 - So. 15.00 Uhr

Zwei-Tages-Seminar

Bad Endorf/Pelham
Hotel Seeblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr

Anmeldung nötig, falls nicht anders angegeben: GEW-Geschäftsstelle, Susanne Glas, susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: 089 54408116, Fax: 089 5389487
Teilnahmegebühr

Befristung an Hochschulen
in Bayern
22. Juni 2015
in Erlangen,
18.30Uhr bis 21.00Uhr
Großer Saal, Gewerkschaftshaus, Friedrichstraße 7
Referent*innen:
Sonja Staack
		

Erwin Denzler

Referentin im Vorstandsbereich Hochschule und
Forschung beim GEW-Hauptvorstand
Organisationssekretär der GEW Bayern.

Wir informieren über die Befristungsregelungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, berichten über die neuere Rechtsprechung in Bayern dazu
sowie die »Grundsatzvereinbarung« des Staatsministeriums zu
Befristungen von März 2015.
Außerdem wird der Reformvorschlag der GEW zum WissZeitVG
vorgestellt und über den Stand der bundespolitischen Entwicklung informiert.
Im Anschluss ist Zeit für Fragen und Diskussion.
Eingeladen sind alle Interessierten, insbesondere die befristet
Beschäftigten der Universität und der TH Nürnberg.
Die Veranstaltung ist kostenlos.

Arbeitnehmer*in 50 plus –
schaff´ ich die Arbeit
oder schafft sie mich?
9. - 10.10.2015 in Bad Endorf/Pelham
Hotel Seeblick, Fr. 16.00 Uhr bis Sa. 16.00 Uhr
Mit Barbara Haas und Maria Koppold
GEW Baden-Württemberg und GEW Bayern

Seminarinhalte u. a.:
n Mir geht es nicht allein so!
n Das hätte ich früher nicht gekonnt!
n ... außer man tut es:
Handlungsvorschläge für die eigene Alltagspraxis
Teilnahmebeitrag: 30 Euro
für GEW-Mitglieder: 10 Euro
Anmeldeschluss ist der 21.8.2015.
susanne.glas@gew-bayern.de oder telefonisch unter 089 5440810
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Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ...
Diese Treffen finden regelmäßig statt, nicht jedoch in den Ferienzeiten. Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an die DDS-Redaktion:
Karin Just • GEW Bayern • Schwanthalerstr. 64 • 80336 München • 0 89/54 40 81-0 • Fax: 0 89/5 38 94 87 • Karin.Just@gew-bayern.de

Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen,
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  0 98 02/95 31 42
Aschaffenburg/Miltenberg Termine und Themen der Treffen siehe
Aktionskalender auf www.gew-aschaffenburg.de
Kontakt: Christiane Hirsch-Holzheimer,  0 60 24/77 23
Augsburg jeden 1. Schulmittwoch im Monat offene Vorstandssitzung
ab 19.30 Uhr im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Martin Proißl,  08 21/3 49 85 53, info@gew-augsburg.de
Bad Neustadt Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Wolfgang Büchner,  0 97 73/82 86
Bad Tölz/Wolfratshausen Offener Treff jeden 1. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Ratsstuben Geretsried
Kontakt: Andreas Wagner,  0 81 71/96 56 05
Bamberg Termine/Themen der Treffen siehe: www.gew-oberfranken. de
Kontakt: Ernst Wilhelm,  09 51/6 78 88
Bayreuth am 1. Mittwoch oder 1. Donnerstag (alternierend) im Monat
19.30 Uhr Stammtisch mit Vorstands-Treff, Gaststätte Lochner, Badstraße, BT
Kontakt: Ernst Friedlein, 0 92 01/5 90, Roland Dörfler,  09 21/9 26 55
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Da Mario, Sally-Ehrlich-Str.7, Coburg
Kontakt: Jürgen Behling,  0 95 66/80 80 60, behling.j@gmx.de
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,
Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Gudula Zerluth,  0 90 90/39 86, zerluth@web.de
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Paul Horn,  0 81 22/9 11 80, paulhorn@web.de
Erlangen jeden Dienstag Sprechstunden von 17.00 -18.00 Uhr, Arbeitslosenberatung: jeden 1. + 3. Mittwoch im Monat, 18.00 – 19.00 Uhr, Friedrichstr. 7
Kontakt:  0 91 31/8 11 94 51, info@gew-erlangen. de, www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  0 91 91/70 24 32
Freising Termine auf Anfrage
Kontakt: Tina Buchberger,  01 60/95 90 85 82
Fürth Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2 90762 Fürth
am Dienstag von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr
Fürth »Gewerkschaftlicher Durchblick« jeden 1. Dienstag im
Monat 19.00 Uhr, »Zu den sieben Schwaben«, Otto-Seling-Promenade 20
Kontakt: Gerhard Heydrich,  09 11/8 01 97 00
Hof monatliche Treffen: in der Regel Donnerstag 20.00 Uhr, Hof
Konkrete Termine bitte anfragen.
Kontakt: Karl-Heinz Edelmann, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg offene Vorstandssitzung am 3.Donnerstag
im Monat (außer Ferien) ab 17.30 Uhr im Gewerkschaftshaus Ingolstadt
Kontakt: L. P. Thierschmann,  08 41/98 06 39 u. thierschmann.gew@email.de
Kempten Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Doris Lauer,  08 31/2 79 10
Lindau Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Irene Mathias,  0 83 82/2 83 09
Main-Spessart Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  0 93 52/57 68
oder Wolfgang Tröster,  0 93 53/81 81
Memmingen/Unterallgäu Termine auf Anfrage
Kontakt: Stefan Kohl,  0 83 31/6 40 00 09
gew-unterallgaeu@gmx.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Joe Lammers,  0 89/3 08 82 43
München Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Jürgen Pößnecker, 0 89/66 80 91
München Fachgruppe Gymnasien
Termine auf Anfrage
Kontakt: Andreas Hofmann, andreas.hofmann@gew-bayern.de
München Fachgruppe Hochschule und Forschung
Termin: Jeden 1. und 3. Montag im Monat, 19.00 – 21.00 Uhr
Kontakt: michael.bayer@gew-muenchen.de

München Fachgruppe Realschulen
Termine auf Anfrage
Kontakt: Michael.Hemberger, hembergermiche@aol.com
München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte,  0 89/13 46 54
München Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr, DGB-Haus
Programm: www.gew-muenchen.de
München Lehramtskampagne an der Universität
und GEW-Studierende
Kontakt: la-m@gew-bayern.de
München AK Personalräte und Vertrauensleute
monatlich Treffen: Mittwoch 17.00 Uhr, DGB-Haus, Termine auf Anfrage
Kontakt: Hacki Münder,  0 89/4 48 39 16
und Franz Stapfner,  0 89/5 80 53 29
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  01 70/5 43 04 55
München AK »friedliche_Schule und Hochschule«
1. Schulmontag, 17.00 Uhr, DGB-Haus,
Kontakt: StephanLip@web.de
Neumarkt/Oberpfalz Mittwoch nach Vereinbarung,
19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: Sigi Schindler,  0 91 85/10 91
Neu-Ulm/Günzburg Treffen: monatlich, Termin auf Anfrage
Gasthaus Lepple, Vöhringen oder Zur Goldenen Traube, Witzighausen
Kontakt: Ulrich Embacher,  0 73 07/2 33 96
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen
Termine auf Anfrage
Kontakt: Reinhard Bell,  09 11/3 18 74 56
Nürnberg Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine und Infos unter www.gew-nuernberg.de
Kontakt: Werner Reichel,  09 11/30 14 91
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Termine und Infos unter: www.gew-fachgruppe.de.vu
Kontakt: Stephan Stadlbauer,  09 11/7 36 03 10
Nürnberger Land Termine auf Anfrage
Kontakt: Hermann Hagel,  0 91 28/72 90 51
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Aphrodite in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  0 84 41/7 11 92
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 19–.30 Uhr,
Stefanos, Bruderwöhrdstr. 15 , Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb
der Ferien von 17.00-18.30 Uhr im Büro Richard-Wagner-Str. 5/II
Kontakt: Peter Poth,  09 41/56 60 21
AK Gewerkschaften Uni Regensburg
Kontakt: jan.bundesmann@gmx.de,
facebook.com/akgewerkschaftenregensburg
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Mittwoch im Monat,
19.00 Uhr, im »Z – linkes Zentrum«, Innstr. 45, Rosenheim
Kontakt: Lothar Walter,  0 80 36/39 75
Schweinfurt jeden 2. Dienstag im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  0 97 21/18 69 36
Selb jeden 1. Schulmontag im Monat, 20.00 Uhr, Golden Inn, Bahnhofstraße
Kontakt: Fred Leidenberger,  0 92 53/12 21
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  0 96 61/77 55
Weiden jeden 1. Schulmontag im Monat, 19.30 Uhr,
Postkeller, Leuchtenbergerstr. 66, Weiden, plobenhofer@yahoo.com
Kontakt: Philip Lobenhofer,  09 61/3 81 67 62
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen Termine auf Anfrage
Kontakt: Giulia Reich,  0 88 61/4 10 62, gewgiuliareich@online.de
Weißenburg (Mfr.) jeden 1. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr Casino
Kontakt: Harald Morawietz, post@gew-wug.de, www.gew-wug.de
Würzburg jeden 2. Mittwoch (ab 1. Schulmittwoch nach Ferien),
19.00 Uhr, Gaststätte Am Stift Haug, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Sigrid Schwab,  0 93 64/5 07 90 75
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