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Prekäre Beschäftigungsverhältnisse
3 Vom Proletariat zum »Prekariat«?
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von Eduard Meusel, Luca Nitschke und Magnus Treiber
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von Gabi Gabler
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Interview mit Kristin Gehrt-Bisch von Dorothea Weniger
13 Kollektive Arbeitszeitverkürzung – eine Lösung für viele von »normal«, also unbefristet, bestenfalls auch tariflich bezahlt, in »atypisch« transformiert wurden: Zeitarbeit, LeiharProbleme
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von Dr. Ursula Stöger
Ziele der Arbeitsmarktreformen wurden weitgehend erreicht.
15 Deutscher Personalrätepreis in Gold 2017
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Vom Proletariat zum »Prekariat«?
Metamorphosen der sozialen Frage
Aus soziologischer Sicht
handelt es sich beim Begriff Prekarität um ein sehr vielschichtiges und facettenreiches Konzept, welches viele mehr oder
weniger parallel verlaufende
und verwobene gesellschaftliche Veränderungen auf einen
gemeinsamen Nenner bringt.
Zu diesen soziologisch relevanten Dimensionen zählen:
n das Arbeitsverhältnis (Schwächung der arbeits- und sozialrechtlichen Absicherungen des Arbeitnehmer*innenstatus,
Durchsetzung
und Normalisierung sogenannter atypischer Arbeitsverhältnisse)
n die materiellen Lebensbedingungen (geringere Realeinkommen, Einbußen beim
Lebensstandard, Kaufkraftverlust)
n der
Generationenzusammenhang (intergenerationelle Abstiegsmobilität, Prekarisierung von Jugend)
n Abwertung und Disqualifizierung (Inflation von Bildungstiteln und Abwertung
schulischen Kapitals, Entwertung beruflicher Kompetenzen)
n die sozialen Bindungen
(Schwächung familialer Integration, Niedergang kollektiver Organisations- und Solidarformen)
n der Verlust verlässlicher Orientierungen in Lebensentwurf und -planung (Anomie)
n der Verlust kollektiver Identitäten und ihres symbolischen Kapitals (Verlust
gesellschaftlicher Anerkennung)
n das Ensemble der mit Migration bzw.
geografischer Mobilität einhergehenden Entwurzelungen, Lebens- und
Statusveränderungen
Zahlreiche Studien stimmen darin
überein, dass der seit dem späten 19.
Jahrhundert schrittweise sozial- und arbeitsrechtlich abgesicherte Status des*
der Arbeitnehmers*in gegenwärtig sehr

nen Teilzeitarbeit. Zeitflexibilität
steht weit oben im Forderungskatalog der Arbeitgeber.

Deregulierung,
Flexibilisierung
& Prekarisierung
Dieser Statusabbau bzw.
die Desinstitutionalisierung des
Arbeitnehmer*innenstatus geht
einher mit einer massiven Pluralisierung und Individualisierung
des Lohnarbeitsverhältnisses.
Oft stehen Arbeitnehmer*innen
Schulter an Schulter, die unter
völlig unterschiedlichen arbeitsrechtlichen Bedingungen faktisch die gleiche Arbeit leisten,
was kaum zu einer Solidarisierung und zu kollektivem Problembewusstsein führt und nach
der Logik »Teile und herrsche«
Arbeiter*innen spaltet.
Es scheint, als ob unsere
kapitalistischen Gesellschaften
sich momentan in einer Phase tiefgehender Transformationen befinden. Eine Radikalisierung der Marktlogik und letztlich die Restauration frühkapitalistischer Verhältnisse zeigen
sich darin, dass soziale Sicherungen, die in einem langen kollektiven Prozess errungen wurden, schrittweise abgebaut werden.
Unsere kapitalistischen Gesellschaften haben Formen der
sozialen Sicherung hervorgebracht und institutionalisiert,
die gegen die Standardrisiken
der Erwerbsarbeit wie z. B. Invalidität, Alter, Krankheit und Arbeitslosigkeit ein Mindestmaß
an kollektivem Schutz gewähFoto: imago/Westend61
ren. Robert Castel nennt es trefvielfältige Formen annimmt, sukzessi- fend »Sozialeigentum«. Dieser enorme
ve aufgeweicht bzw. dereguliert wird. Fortschritt hin zu einer Anerkennung und
Bisher als atypisch etikettierte Beschäf- Garantie universeller sozialer Teilhabetigungsverhältnisse breiten sich immer rechte ging mit einer nachholenden Inweiter aus. So werden über Outplace- dividualisierung bei den unteren Gesellment und Outsourcing Lohnnebenkosten schaftsschichten, insbesondere bei der
gespart. Massenhafte Leiharbeit führt zu Klasse der Arbeiter*innen, einher. Deren
spezifischen Prekarisierungstendenzen. sozialer Habitus weist mehr oder minder
Hinzu tritt das Phänomen der erzwunge- deutliche Zeichen einer »Verkleinbür-
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gerlichung« auf. Zugleich lösten sich traditionelle Sozial- und Solidarformen wie
die Familie, die Nachbarschaft und Gemeinde, aber auch gewerkschaftliche
und politische Organisationsformen auf.
In ihren unterschiedlichen Kombinationen spiegelten sie das wider, was man
noch in den Zeiten des Wirtschaftswunders der »Arbeiterkultur« zurechnete.
Auch diese Formen der Vergesellschaftung in den Volksklassen haben
im Zuge der Individualisierung alltäglicher Lebensformen und Verhaltensmuster eine nachhaltige Erosion erfahren. Auf dem Wege vom*von der traditionellen zum*zur traditionslosen Arbeitnehmer*in sind viele Ressourcen
an Schutz und Solidarität – wohl unwiederbringlich – verschwunden. Hier liegt
das radikal Neue der sich abzeichnenden neuen sozialen Frage. Der schrittweise Abbau sozialer Sicherungen und
der Rückzug des Staates aus der Verantwortung für eine solidarische Daseinsvorsorge trifft nunmehr individualisierte
Individuen, die der radikalen Marktvergesellschaftung schutzlos ausgeliefert sind, weil ihr sozialer Habitus durch
die Gewöhnung an ein Mindestmaß an
Schutz vor den Unwägbarkeiten des
Alltags in der kapitalistischen Wettbewerbsgesellschaft geprägt ist.

Der neue Geist
des Kapitalismus
Im Rahmen dieses Wandels kommt
es zu einer grundlegenden Veränderung
der normativen Anforderungen an den*
die Arbeitnehmer*in. Zu den in der
heutigen Managementliteratur immer
aufs Neue beschworenen Tugenden
zählen nach den Analysen Luc Boltanskis und Eve Chiapellos bestimmte
Kompetenzen und Haltungen: Der*die
ideale Arbeitnehmer*in arbeitet ständig
und lebenslang an der Perfektionierung
oder zumindest Bewahrung seines*ihres
Humankapitals in Gestalt seines*ihres
kulturellen und sozialen Kapitals, denkt
und handelt im Rahmen von befristeten und begrenzten Projekten statt in Dimensionen lebenslanger beruflicher Karrierevorstellungen. Er*sie situiert sich
im Kontext personengebundener sozialer Netzwerke, statt auf institutionalisierte Netzwerke zu bauen. Der*die employable man*woman orientiert sich an
seinem*ihrem eigenen, in Gestalt von
konkreter Nachfrage messbaren Marktwert, statt nach einem dauerhaften Sta-

tus zu streben, und begnügt sich mit einer konjunktur- und situationsabhängigen Lebensführung, anstatt sich an einen
langfristigen Lebensentwurf zu klammern. Im Gegensatz zum klassischen
bürgerlichen Individuum mit starker Innenleitung ist er*sie in der Lebensorientierung stärker außengeleitet. Der*die
marktgängige Arbeitnehmer*in, geografisch mobil und beruflich flexibel, bringt
die an ihn*sie gestellten Anforderungen
mit seinen*ihren privaten Lebensarrangements in Einklang. Dadurch zergliedert
sich sein*ihr Leben tendenziell in zeitlich
begrenzte Projekte.
Das neue Ethos des Kapitalismus
entstand, wie Boltanski und Chiapello
überzeugend rekonstruierten, in den
Consulting-Agenturen und auf den Chefetagen der Unternehmen. Hier wurde
das Menschenbild des universellen freien Unternehmers um seiner selbst genährt, bei dem individuelle Selbstsorge kollektive Vorsorge und Fürsorge ersetzen. Es handelt sich um ein Ethos von
Eliten für Eliten, dessen Pathos die eigenen sozialen Möglichkeiten geflissentlich
ignoriert. Dabei wird verdrängt, dass die
Fähigkeit der Selbstsorge ein Privileg ist,
denn das Individuum muss über die dafür notwendigen materiellen Ressourcen
verfügen.

Die Aussortierten
Diese Ressourcen sind jedoch in der
heutigen hoch technisierten Informationsgesellschaft weitgehend personengebunden, sei es in Form des kulturellen Kapitals (Bildung) oder in Form persönlicher Netzwerke und sozialen Kapitals (Beziehungen). Sie gewähren maximale Mobilität und Flexibilität, die heute zentrale Merkmale des*r employable man*woman sind. Welch seltsames
Paradoxon: Ein immer mehr zersplitterter, in Einzelprojekte zerlegter und nur
durch isolierte Werkverträge punktuell
gesicherter gesellschaftlicher Arbeitszusammenhang soll durch die Forderung
und Förderung einer komplexen Persönlichkeitsstruktur mit höchster Handlungs- und Selbststeuerungskompetenz
ermöglicht werden.
Am Gegenpol zu diesem Bild eines neuen elitären ökonomischen Habitus entsteht unweigerlich die Negativfolie des*r unemployable man*woman.
Setzt man ein negatives Vorzeichen bei
den genannten idealtypischen Erwartungen an den*die employable man*

woman, entsteht der Steckbrief des jetzt
stigmatisierten klassischen Arbeitnehmer*innenhabitus. Was gestern positiv bewertet wurde und selbst Produkt eines jahrhundertelangen Konstruktionsprozesses der Institutionalisierung des*der Arbeitnehmers*in war,
wird plötzlich innerhalb kürzester Zeit
zum Auslaufmodell. Die hier erfahrbaren
Formen struktureller und symbolischer
Gewalt werden für die Betroffenen umso leidvoller und entwaffnender, als
sie unter den Vorzeichen und Verheißungen einer an individueller Selbstverwirklichung und -behauptung orientierten Gesellschaft der Individuen die
Schuld für ihr Versagen zwangsläufig
bei sich selbst suchen und finden. Symbolische Gewalt als die subtilste Form
der Herrschaft beruht nun einmal auf
einem Mechanismus, bei dem die Herrschaftsunterworfenen nicht umhinzukommen scheinen anzuerkennen, dass
alles mit rechten Dingen zugeht und
alle ihres eigenen Glückes (oder Unglückes) Schmied sind.
Die Prekarität und das Changieren
zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit waren aber auch im industriellen Frühkapitalismus ein Grundcharakteristikum der arbeitenden Klassen.
Dagegen bildete dauerhafte Beschäftigung eine Ausnahme. Nicht zuletzt
vor diesem Hintergrund stellte Marx im
»Kapital« das allgemeine Gesetz der
kapitalistischen Akkumulation auf. Demzufolge entstehe mit der Ausweitung
des Proletariats mittelfristig eine »überflüssige oder Zuschuss-Arbeiterbevölkerung«.
Will man Gegenfeuer wider die Ausgrenzung einer wachsenden Zahl an Mitmenschen setzen, dann muss man den
Arbeitsmarkt neu regulieren, die arbeits- und sozialrechtlichen Absicherungen stärken und zu einer echten sozialen Marktwirtschaft zurückkehren. Wer
sonst als die Gewerkschaften könnte hier
die treibende Kraft sein?
von
Prof. Dr. Franz Schultheis
Seminar für Soziologie an der
Universität St. Gallen
Literaturhinweis:
Boltanski, Luc/Chiapello, Ève
(2003): Der neue Geist des Kapitalismus. Konstanz.
UVK Verlag
Castel, Robert (2003): L’insécurité sociale. Paris.
Seuil
Marx, Karl (1972): Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Berlin (Ost). Dietz
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Bachelor ... Master ... Doktor –
und immer noch prekär
Viel wurde in den letzten Jahren
über die neoliberale Wende in der Arbeitsmarktpolitik und die Deregulierung
des Arbeitsmarktes diskutiert. Neue Beschäftigungsformen wie Leih- und Zeitarbeit oder die sogenannte »Ich-AG« verlangen den Arbeitnehmer*innen spätestens seit Beginn des neuen Jahrtausends
immer mehr Eigenverantwortlichkeit ab,
während die Unternehmen sich zusehends um ihre soziale Verantwortung
drücken und viele Risiken rücksichtslos
auf Arbeitnehmer*innen abwälzen. Dieser Trend breitet sich auch im akademischen Beschäftigungsbereich seit
vielen Jahren aus – und dort vielleicht
sogar so hemmungslos wie in kaum
einer anderen Branche. Er erfasst nahezu sämtliche an Hochschulen und in
der Forschung tätigen Gruppen – von
den Studierenden über die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen bis hin
sogar zu den Professor*innen. Die Folge sind sehr unterschiedlich gelagerte
Formen der Prekarität.
Studierende sind für ihren Lebensunterhalt mittlerweile größtenteils auf

eine berufliche Nebentätigkeit oder auf
die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Die Zahl der durch BAföG geförderten Studierenden nimmt stetig ab.
Gleichzeitig gibt es mit Ausnahme von
Berlin immer noch keinen Tarifvertrag
für studentische Beschäftigte. Zusammen mit den immer strenger durchstrukturierten Bachelor- und Masterstudiengängen ist das Studium zur Belastungsprobe geworden.
Während der Promotion wird es kaum
besser. Promovierende müssen sich meist
mit halben Stellen oder geringen Stipendienbezügen zufriedengeben. Innerhalb
ihres Beschäftigungsverhältnisses haben
sie kaum die Möglichkeit, etwas gegen
ihre prekäre Situation zu unternehmen.
Ihre Vorgesetzten sind meist zugleich die
Betreuer*innen ihrer Doktorarbeit.
Auch die Postdocphase ist von großer
Unsicherheit geprägt. Viele Kolleg*innen
finden nach ihrer Promotion keine Stelle – und wenn doch, dann ist diese befristet. Qualifikationsstellen als wissenschaftliche Mitarbeiter*innen oder akademische Rät*innen, die ausreichend

Zeit für die Erlangung einer Habilitation lassen, sind selten. So sind die Postdocs neben ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit immer mit ihrer individuellen Weiterqualifizierung oder der Einwerbung von Drittmitteln beschäftigt,
um über das nächste Vertragsende hinaus eine zumindest vorübergehende Sicherheit zu gewinnen.
Für ein fast nur symbolisches Honorar und gänzlich ohne jede Form der Absicherung unterrichten Lehrbeauftragte,
obgleich sie hoch qualifiziert sind. Für sie
hält das akademische System keinerlei
Perspektiven für die weitere berufliche
Laufbahn in Hochschule und Forschung
bereit. Ganz ähnlich ergeht es außerplanmäßigen Professor*innen. Sie haben ihre Habilitation bereits abgeschlossen und müssen kostenlos unterrichten,
um ihren Titel zu behalten.
Im Folgenden berichten einige Kollegen von ihrer persönlichen Form der
Prekarität, mit der sie aktuell konfrontiert sind.
von Eduard Meusel
Landesfachgruppe Hochschule und Forschung

Stipendium – und der Beitrag zur Krankenkasse geht durch die Decke
Seit November 2016 promoviere ich
in einem Promotionskolleg der HansBöckler-Stiftung an der Technischen Universität München. Das Promotionsstipendium bietet mir die Möglichkeit, meine Zeit weitgehend frei einzuteilen und
mich so neben meiner Promotion unter
anderem gewerkschaftlich zu engagieren. Außerdem bin ich inhaltlich von Lehrstuhlprojekten und externen Geldgebern
relativ unabhängig. Allerdings genieße
ich dafür auch die »Vorzüge« einer nicht
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Für die gesetzlichen Krankenkassen zählen Promotionsstipendiat*innen
als »freiwillig Versicherte«, weshalb vom
(sonst steuerfreien) Stipendium zwischen 17,4 und 18,5 Prozent (je nach
Höhe des Zusatzbeitrags) für Krankenund Pflegeversicherung abgehen. Auch
ein seit September 2017 gezahlter extra zu beantragender und damit zweckge-

bundener Zuschuss zur Krankenversicherung zählt dabei für die meisten Krankenkassen als Einkommen. So zahle ich zurzeit einen Beitrag von über 270 EUR. Die
Rentenversicherung kann freiwillig gezahlt werden, allerdings müssen dabei
der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil eingezahlt werden (mindestens 82
EUR/Monat). Eine Arbeitslosenversicherung besteht nicht. Nur wenige haben
die Möglichkeit, eine Viertelstelle an einer Universität anzunehmen und sich somit sozial abzusichern. Das Promotionsstipendium ist damit ein zweischneidiges
Schwert: Das Potenzial zur inhaltlichen
Unabhängigkeit kommt mit einer fehlenden sozialen Absicherung daher und endet bei den prekären Beschäftigungsverhältnissen in der Wissenschaft schnell
bei Hartz IV.
von Luca Nitschke
Promotionsstipendiat der Hans-Böckler-Stiftung
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Woher die Zeit nehmen und nicht stehlen?

Seit Beginn meines Studiums im Jahr
2007 an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) werde ich fast ausschließlich von der Hans-Böckler-Stiftung
gefördert: zunächst für ein Studium der
Indogermanistik und Klassischen Philologie, ab 2014 für eine Promotion in Indogermanistik und Gräzistik und aktuell in
der Postdocphase im Rahmen einer ko-

finanzierten und auf ein Jahr befristeten
Stelle an der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften als wissenschaftlicher
Mitarbeiter.
Diese Stelle soll es mir ermöglichen,
mich in der akademischen Welt zu positionieren, um so nach Vertragsende im
September 2018 eine Anschlussbeschäftigung zu finden. Finanziell ist sie mit der
typischen Eingruppierung in TV-L E 13
selbst für Münchner Verhältnisse ausreichend – kein Vergleich zu den schmalen Stipendieneinkommen der vergangenen Jahre. Problematischer ist für mich
das geringe Zeitkontingent, das mir zur
Verfügung steht. Denn die Aufgaben sind
zahlreich: Es gilt, durch möglichst viele
Konferenzteilnahmen und wissenschaftliche Beiträge in Fachzeitschriften in
der Fachwelt sichtbar zu werden und zu
bleiben. Auch Lehrerfahrung ist im Hinblick auf eine Habilitation wichtig. Daher übernehme ich immer wieder Lehraufträge oder biete Blockseminare an.
Das stets näher rückende Vertragsende
drängt mich außerdem zu einer baldigen
Ausarbeitung eines größeren Projektantrages bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) oder dem Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung
(BMBF; im Rahmen der Initiative »Kleine Fächer – Große Potenziale«). Ständige Bewerbung um Stipendien und Stellen sind ohnehin fast an der Tagesordnung. Daneben gibt es dann ja auch noch
die Projektarbeit in Vollzeit, für die ich eigentlich bezahlt werde. Wäre die Arbeit
nicht auch mein Hobby – ich könnte die
Zeit nur noch dem Schlaf abringen.
Wie es bei mir ab Oktober weitergeht, ist momentan noch vollkommen
offen. Die Stellen in meinem Fach werden jedenfalls immer weniger, da allein
in den letzten Jahren elf der ehemals
22 Institute in Deutschland geschlossen wurden. Man muss also bereit sein,
auch für Drittmittelprojekte mit nur kurzer Laufzeit seinen Lebensmittelpunkt
ständig zu verlagern. Aber selbst um diese Stellen herrscht große Konkurrenz, sodass es ohne die richtigen Kontakte und
Netzwerke meist schwer wird – das gilt
insbesondere für die kleinen und exotischen Fachbereiche wie den meinen.
von Eduard Meusel
wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

Hobby? – Hab´ ich keins
Eine Professur mit der Besoldungsstufe W 2 ernährt die Familie und
man*frau kann damit auch eine Münchner Miete bezahlen. Darüber hinaus
bleibt nicht viel hängen, was bei einer Stelle auf Lebenszeit zu verschmerzen wäre. Schließlich erfüllen Wissenschaftler*innen ihre Aufgaben überdurchschnittlich gern. Indes, die deutsche Professur ist keine sichere Bank
mehr – jedenfalls nicht mehr für alle. Der
Druck, sich durch eingeworbene Drittmittel und wissenschaftliche Beiträge in
internationalen Fachzeitschriften zu profilieren und sich beständig der Evaluierung und Selbstevaluation zu stellen,
frisst neben allerlei mehr oder weniger
sinnvollen Verwaltungstätigkeiten einen
Großteil der verfügbaren Arbeitszeit.
Dies dient freilich nicht unbedingt einer
besseren Wissenschaft, geht aber doch
auf Kosten der Lehre, die zwar getan
werden muss, aber im Wissenschaftsbetrieb kaum honoriert wird.
Seit einiger Zeit häufen sich nun befristet ausgeschriebene Professuren.

Meine Professur hängt z. B. von den Stu- menhänge und Entwicklungen. Soviel
dierendenzahlen und deren absehba- Zeit muss dann doch sein.
rer Entwicklung an unserem Institut ab.
von Magnus Treiber
Derzeit sind nur für sechs Jahre Gelder
Lehrprofessur
aus dem bayerischen Landeshaushalt zuLudwig-Maximilians-Universität München
gesagt. Dabei übernehme ich mit zwölf
statt neun Stunden Lehre wesentliche
Bestandteile der Grundausbildung an
unserem Institut, die zuvor von Lehrkräften für besondere Aufgaben (Lk f. b. A.)
übernommen wurden. Für den Moment
bin ich zwar wesentlich besser als diese gestellt, allerdings muss ich mich neben der Lehre im Gegensatz zu den inzwischen meist verstetigten Lehrkräften
für besondere Aufgaben auch noch um
meine weitere berufliche Zukunft bemühen. Dies prägt das Arbeits- und Privatleben gleichermaßen. Bekommt schon die
Familie nie die Zeit, die sie eigentlich verdient hätte, bleiben Sport, Freund*innen
und Ehrenamt oft auf der Strecke. Gerade aber, wenn man nur mehr das eigene Schicksal im Blick hat, öffnet die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft wie
der GEW die Augen für größere Zusam-
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Wie halten Sie‘s mit der
Personalvertretung?

Foto: imago/Photocase

Die Veränderung innerhalb der Schullandschaft und die damit einhergehende
Situation vieler Beschäftigter bieten ein
reiches Arbeitsfeld für Personal- und Betriebsräte. Nur, in immer mehr Fällen ist
keiner von beiden zuständig.
Zunehmend sind Menschen an unseren Schulen beschäftigt, die nicht dem
Kultusministerium unterstehen und damit auch nicht durch dessen Personalvertretung geschützt sind. Hier eine – sicher unvollständige – Aufzählung.

Schulbegleiter*innen
Solange die Regelschulen – und damit
meine ich alle Schulen, die keine Sonderschulen sind – auf standardisierte Leistungsbewertung und damit auf gleiche
Lernschritte ausgerichtet sind, müssen
viele Schülerinnen und Schüler, die dieser Vorgabe nicht entsprechen können,
in die »Obhut« von Schulbegleiter*innen
gegeben werden.
Diese werden je nach Begründung ihrer Notwendigkeit vom Jugendamt (psychische Gründe) oder von den jeweiligen
Bezirken (körperliche Behinderung oder
Sinneseinschränkungen) genehmigt und
finanziert. Diese Institutionen bestimmen
auch, unter welcher Bezeichnung die
Schulbegleiter*innen arbeiten: als Fachkraft, als pädagogische Hilfskraft oder
als Hilfskraft. Und damit bestimmen sie
auch die Bezahlung.
Schulbegleiter*innen arbeiten an
Schulen, evtl. auch an Horten oder Tagesstätten, manchmal auch an Kindergärten – dann allerdings unter der Be-

zeichnung Individualbegleiter*innen. Einige Zeit lang waren viele Eltern die
Arbeitgeber*innen, heute sind die Individual- und Schulbegleiter*innen meist
bei einem privaten Träger beschäftigt
und werden von diesem auch vermittelt.
Es gibt alteingesessene Träger wie die Caritas oder das Malteser Hilfswerk, andere
schossen in letzter Zeit wie Pilze aus dem
Boden. Schulbegleitung wurde zum Geschäft. Bei manchen dieser Träger existiert ein Betriebsrat oder eine Mitarbeitervertretung. Nur, was sollen diese machen, wenn die Probleme an den jeweiligen Schulen auftreten, zu denen sie gar
keinen Zutritt haben? Oder was macht
der Betriebsrat oder die Mitarbeitervertretung, wenn es Probleme mit den Eltern gibt? Schulbegleiter*innen befinden sich im Dreieck zwischen Schule, Eltern und Träger und können bei »Nichtgefallen« von ihrem Einsatzort abgezogen werden.

Sonderschullehrkräfte
an Regelschulen
Sonderschullehrkräfte arbeiten im
Rahmen des Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes an Regelschulen, gewissermaßen als beratende Gäste. Wer ist in
dieser Zeit für sie zuständig?
Die Schulen mit dem Profil »Inklusion«, die im Nachklang der Ratifizierung
der UN-Behindertenrechtskonvention
geschaffen wurden, bekommen Sonderschullehrkräfte mit festen Stundenkontingenten zugewiesen. Diese arbeiten
an den Regelschulen, werden aber al-

lenfalls vom Personalrat für Förderschulen bei den Regierungen vertreten. Auch
hier stellt sich die Frage, welchen Einfluss ein schulartfremder Personalrat haben kann.
Wie nötig eine Vertretung vor Ort
wäre, zeigt folgendes Beispiel: So soll es
sogar Schulen geben, in denen die sogenannten Inklusionslehrkräfte an den
Konferenzen teilnehmen müssen, ohne
ein Stimmrecht zu haben.

Fachfremd Beschäftigte
an den einzelnen Schularten
Seit einigen Jahren sollen Grundschullehrkräfte den Schülerinnen und
Schülern an Gymnasien den Einstieg in
die neue Schulart erleichtern. Der Schulwechsel ist sicher nicht nur für die Kinder ungewohnt. Auch die Erwachsenen
haben wohl mit Hürden zu kämpfen. An
Gymnasien gibt es »hauseigene« örtliche Personalräte. Mit deren Wohlwollen
ist sicher in den meisten Konfliktfällen zu
rechnen, aber zuständig sind sie nicht.
Es ist eine Binsenweisheit, dass das
vielfach gegliederte Schulsystem auf
sehr viele, sehr unterschiedlich ausgebildete Lehrkräfte setzt. Um diese jederzeit in geeigneter Anzahl zur Verfügung
stellen zu können, bedürfte es einer Planung, die hellseherische Fähigkeiten voraussetzen würde. Von dieser Planungsfertigkeit ist die Bürokratie des Kultusministeriums weit entfernt. So müssen Lücken in Schularten wie Grundschule oder
Sonderschule mit vermeintlichem Lehrkräfteüberschuss aus anderen Schular-
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offener Ganztagsangebote« des Kultusministeriums vom April 2016, in dem in
Bezug auf das nicht abgesicherte, unterbezahlte Personal von »weiterem Personal mit entsprechender Fachkompetenz« oder auch von »Personal mit entsprechender pädagogischer Qualifikation bzw. ausreichender Erfahrung in Erziehungs- oder Jugendarbeit« gesprochen wird.
Schulleitungen haben auch in offenen und gebundenen Ganztagsschulen
das Haus- und Weisungsrecht. Eine Personalvertretung für die Beschäftigten,
die in der Regel das Nachmittagsprogramm gestalten und durchführen, ist
nicht vorgesehen.
Für die Erziehungs- und Schulbehörden sind all die beschriebenen Modelle recht bequem: Sie können die Verantwortung für Akquise, Bezahlung und
Qualitätssicherung den Schulen oder
den einzelnen Trägern überlassen. Die
Ganztagsschulen, ob offen
Träger mit den preisgünstigsten Angebooder gebunden
ten bekommen häufig den Zuschlag. Frei
Den buntesten Strauß an Beschäfti- nach dem Motto: Mehr Zeitarbeit für das
gungsmöglichkeiten ohne Personalver- gleiche Geld!
tretung bieten jedoch die Ganztagsschulen, unabhängig davon, ob sie offen oder
Schulen mit Hort
gebunden konzipiert sind. Das Kultusoder (heilpädagogischen)
ministerium »spendiert« dafür ein paar
Tagesstätten
Tausender pro Schuljahr für zusätzliches
Unterrichts- und Freizeitangebot. Die
Vor allem an Sonderschulen sind HorSchulen können damit Arbeitskraft »ein- te und heilpädagogische Tagesstätten
kaufen«. Und sie kaufen ein: Honorar- angegliedert. Häufig arbeiten Beschäfkräfte, Menschen mit befristeten Verträ- tigte der Tagesstätte auch stundenweise
gen, Beschäftigte auf Honorarbasis, Mi- in den Schulen. Daraus entsteht eine kunijobber*innen usw.
riose Situation, denn der Personal- oder
Geradezu zynisch wirkt in dieser Si- Betriebsrat bzw. die Mitarbeitervertretuation der »Praxisleitfaden für Schullei- tung der Tagesstätten ist in öffentlichen
terinnen und Schulleiter zur Einführung Schulen nicht zuständig, auch wenn »sei-

ten – z. B. mit Gymnasiallehrkräften unterschiedlicher Fächerkombinationen –
gefüllt werden. Diese arbeiten dann zum
Gegenwert von A 12 an Grund- und Mittelschulen. Gleichzeitig müssen auch
noch Hürden überwunden werden: Sie
müssen einen einjährigen Kurs absolvieren und bleiben dann mit Glück an
der Schulart, für die sie nie studiert haben und für die sie sich in vielen Fällen
wohl auch nicht entschieden hätten. Damit wenigstens das Gehaltsdefizit aufgehoben wird, fordert die GEW auch für sie
mit ihrer Kampagne »JA 13« bzw. E 13
eine gerechte Bezahlung.
An Sonderschulen bleiben sie immerhin in A 13 bzw. E 13 und haben während
des Aufbaukurses an einem Tag der Woche keinen Unterricht. Und: Hier ist der
Personalrat der angestrebten Schulart
immerhin beteiligt.

ne« Beschäftigten dort im Unterricht arbeiten.
Vielleicht ist die Liste der Nichtzuständigkeiten unvollständig. Beeindruckend ist sie allemal.
Es wird – nicht zuletzt innerhalb der
GEW – viel über multiprofessionale Zusammenarbeit und diw Hindernisse, die
ihr entgegenstehen, diskutiert. Kollegialer Austausch auf Augenhöhe, der dienlich wäre, wird durch viele Faktoren beeinträchtigt: unterschiedliche Ausbildung, sehr unterschiedliche Bezahlung,
sehr unterschiedliche Arbeitszeiten und
Arbeitszeitmodelle, mangelnde Vorbereitungszeit für die Teamarbeit.
Ein wesentlicher Aspekt des Gelingens pädagogischer Arbeit ist ein sicheres Beschäftigungsverhältnis mit verlässlicher Personalvertretung. Wo immer jemand arbeitet, sollen er oder sie
die Möglichkeit haben, sich an eine Personalvertretung zu wenden. Die Beteiligung der Personalvertretung wäre auch
im Vorfeld bei der Tarifierung und der
Ausgestaltung der Arbeitsplätze dringend notwendig.
Seit Jahrzehnten fordert die GEW
die Allzuständigkeit der Personalvertretung an der jeweiligen Arbeitsstelle. Bisher sind alle Novellierungen des Personalvertretungsgesetzes an dieser Forderung vorbeigezogen. Doch man sollte die
Hoffnung nicht aufgeben!

von Gabi Gabler
stellvertretende Vorsitzende
der Bundesfachgruppe
Sonderpädagogische Berufe
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Arbeit der Zukunft –
welche Rolle spielt
die Weiterbildung?
Im vergangenen Jahr hat die HansBöckler-Stiftung den bedeutsamen Abschlussbericht »Arbeit transformieren!
Denkanstöße der Kommission ›Arbeit
der Zukunft‹« vorgelegt.1 Wie wird die
Arbeit der Zukunft aussehen? Und vor
welchen neuen Gestaltungsaufgaben
steht die Politik? Diesen Fragen sind die
32 Kommissionsmitglieder, paritätisch
besetzt aus Wissenschaft und Praxis,
nachgegangen. Der Bericht dokumentiert die Ergebnisse und Folgerungen.
Eine zentrale Schlussfolgerung: Die
Qualifizierung der Menschen muss stärker gefördert werden. Bildung, so der
Abschlussbericht, werde noch wichtiger
als bisher. Ausgehend von der Tatsache,
dass das Bildungswesen in Gänze unterfinanziert ist, gelte dies im Besonderen für die Weiterbildung. Neben der individuellen Weiterbildung, z. B. für das
Nachholen eines Abschlusses, kommt
der betrieblichen Weiterbildung ein besonderer Stellenwert zu. Hier erweisen
sich die knappen Personaldecken, die Finanzierung und die Furcht vor Personalfluktuation als Hindernis. Generell erschweren mangelnde Transparenz, fehlende Beratung und unklare Finanzierung den Zugang zur Weiterbildung. Damit wird soziale Ungleichheit reproduziert. Die bisherigen Förderinstrumente ändern kaum etwas an der sozialen
Schieflage. All dies sind gewichtige Argumente, weswegen GEW und ver.di einen
klaren bundesgesetzlichen regulierenden Rahmen für ein Weiterbildungsgesetz fordern: konkrete Reformvorschläge für die Finanzierung, die Lernzeiten,
die Beratung, die Abschlüsse und Zertifikate und die Kooperation und Koordination der Akteur*innen in der Weiterbildung.2 Dieser gewerkschaftliche Vorschlag für ein Bundesweiterbildungsgesetz könnte tatsächlich eine Qualifizierungsoffensive auslösen, wie sie sich
bislang nur als omnipräsente Rede von
1
2

Jürgens, Kerstin/Hoffmann, Reiner/Schildmann,
Christina: Arbeit transformieren! Denkanstöße der
Kommission »Arbeit der Zukunft«. Bielefeld 2017
GEW u. a. (Hg.): Weiterbildung reformieren. Sechs
Vorschläge, die wirklich helfen. Berlin/Frankfurt/M.
2017

der Steigerung der Weiterbildung findet.

Arbeitsbedingungen
der Zukunft?
Der Kommissionsbericht
legt gleichzeitig offen, dass
die Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten im Bildungswesen einen Schlüssel zum
erfolgreichen Umsetzen von
Bildungsreformen darstellen,
weswegen sie unbedingt
verbessert werden müssen.
»Insbesondere im Weiterbildungssektor sind Arbeitsverhältnisse in einem hohen
Maße befristet oder projektgebunden. Die strukturelle Destabilisierung in diesem Bereich bringt ein
prekäres Element in den Bildungssektor und ist kontraproduktiv dafür, in diesem wachsenden Beschäftigungsfeld
ausreichend Personal zu sichern«, heißt
es u. a. in dem »Denkanstoß Arbeitsbedingungen im Bildungssektor verbessern«.3 Ausgerechnet einem Bildungsbereich wie der Weiterbildung, die mit
ihren prekären Arbeitsbedingungen eine
schon seit Langem skandalisierte Spitzenreiterposition einnimmt, wird beim
Thema »Arbeit der Zukunft« eine bedeutende Rolle beigemessen!

Status Honorarkraft
Schauen wir uns diese dringend zu
verbessernden Arbeitsbedingungen näher an: Ein großer Teil des heute bei
etwa 22.000 Weiterbildungsanbietern
(Bildungsträgern) eingesetzten Personals
sind Honorarlehrkräfte.4 So unterhält
beispielsweise das Goethe-Institut neben zahlreichen Auslandsinstituten dreizehn Einrichtungen im Inland, die insbesondere Kurse für »Deutsch als Fremdsprache« anbieten. 80 Prozent die3
4

Vgl. Jürgens/Hoffmann/Schildmann (2017), S. 97
Alfänger, Julia/Cywinski, Robert/Elias, Arne/Dobischat, Rolf: Erwerbsarbeit in der Weiterbildungsbranche – prekäre Beschäftigung in einem polarisierten
Arbeitsmarkt. In: WSI-Mitteilungen 2/2016, S. 95-104

ser Kurse werden von Honorarlehrkräften bestritten.5 Folgt man dem jüngsten
»Nationalen Bildungsbericht«, so sind
durchschnittlich 57 Prozent aller annähernd 700.000 Beschäftigten des Weiterbildungssektors, also knapp 400.000
Personen, Honorarlehrkräfte. An den
Volkshochschulen beträgt ihr Anteil sogar 87 Prozent.6 Bereits im Jahr 2012
stellte die GEW fest, dass sich 125.000
Honorarlehrkräfte in einer prekären Lage
befinden; diese Anzahl hat sich bis heute deutlich erhöht. 78 Prozent der hauptberuflichen Honorarlehrkräfte sind Frauen.7
Fast erstaunlich mutet der Umstand
an, dass in der betrieblichen und damit
privat finanzierten Weiterbildung bessere Arbeitsbedingungen als in der öffentlich finanzierten bestehen. So sind
Beschäftigte in der beruflichen Weiterbildung, beispielsweise in von der Bundesagentur für Arbeit ausgeschriebenen
Kursen nach Sozialgesetzbuch (SGB) II
oder III, einer erheblichen Prekarisierung
ausgesetzt.8 Aber auch in der allge5
6
7
8

GEW-Pressemitteilung vom 2.12.2014: Goethe-Vorstand muss sich endlich bewegen!
Bildungsbericht: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hg.): Bildung in Deutschland 2016. Bielefeld
2016
GEW (Hg.): Schwarzbuch Beschäftigung in der Weiterbildung. Frankfurt/M. 2012
GEW (Hg.): Schwarzbuch Vergabe öffentlich finanzierter Aus- und Weiterbildung. Frankfurt/M. 2014
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meinen Weiterbildung, beispielsweise
in vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) finanzierten Integrationskursen, sind die Arbeitsbedingungen prekär.9
Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE), das Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB) und das Fachgebiet Wirtschaftspädagogik/Berufliche
Aus- und Weiterbildung der Universität
Duisburg-Essen veröffentlichten mit dem
»wb-personalmonitor« die bislang umfangreichste repräsentative Erhebung,
die speziell dem Personal in der Weiterbildung einschließlich der beruflichen
und sozialen Situation der Beschäftigten
gewidmet ist. Der Personalmonitor, aus
dem die folgenden Schaubilder stammen, legt Daten zur Qualifikation, Beschäftigungssituation und den Arbeitsbedingungen der Weiterbildner*innen
einschließlich einer Bewertung der Befragten offen.10

der Weiterbildung den Haupterwerb
darstellt
Typ 3: Nebenberufliche Weiterbildner*innen auf Basis unterschiedlicher
Vertragsarten, die außerhalb der Weiterbildung einen Hauptberuf ausüben
Typ 4: Weiterbildner*innen, die außerhalb der Weiterbildung keinen Beruf
ausüben und den Hauptteil ihrer Einnahmen nicht aus der Weiterbildung, sondern aus anderen Quellen beziehen (Nebenerwerb ohne Hauptberuf)
Das Schaubild verdeutlicht, dass gerade einmal 45 Prozent der haupterwerblich in der Weiterbildung Beschäftigten als nicht prekär einzustufen sind.
Mit anderen Worten: 55 Prozent der
»Haupterwerbler*innen« in der Weiterbildung sind in mindestens einem der
o. g. vier Kriterien als prekär einzustufen.
Bei den Beschäftigten der Typen 2 bis 4
beträgt dieser Anteil sogar jeweils mindestens 85 Prozent!

dung einen nicht zu vernachlässigenden
Bereich darstellen, so der »wb-personalmonitor«.
Schaubild 2:
Beschäftigungsverhältnisse in der
Erwachsenen- und Weiterbildung
Quelle: DIE Survey: Das Personal in der Weiterbildung. Bielefeld
2017, S. 74

Schaubild 1:
Anzahl der Prekaritätsdimensionen nach Beschäftigungstypen in der Weiterbildung
Quelle: DIE Survey: Das Personal in der Weiterbildung. Bielefeld 2017, S. 95

Personalmangel absehbar

Kriterien für die Beurteilung der Prekarität der Beschäftigung sind vier Dimensionen: Einkommen, Beschäftigungsstabilität, Beschäftigungsfähigkeit sowie soziale Absicherung. Die Beschäftigten werden in vier verschiedene Typen unterteilt:
Typ 1: Angestellte, Beamt*innen und
Inhaber*innen von Weiterbildungseinrichtungen, für die die Beschäftigung
in der Weiterbildung den Haupterwerb
darstellt
Typ 2: Hauptberuflich Selbstständige
auf der Basis von Werk- und Honorarverträgen und soloselbstständige Inhaber*innen, für die die Beschäftigung in
9
10

GEW (Hg.): Schwarzbuch Arbeit in Integrationskursen. Frankfurt/M. 2012
DIE: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung: Survey: Das Personal in der Weiterbildung. Bielefeld
2017

Gut 70 Prozent der fast 700.000 Beschäftigten in der Weiterbildung sind Soloselbstständige, knapp 14 Prozent hingegen angestellt und gerade einmal gut
zwei Prozent verbeamtet, so ein in Schaubild 2 dargestellter Befund des »wb-personalmonitors«. Dieser beschreibt die
hohe Anzahl der Honorar- und Werkverträge als Ausdruck der traditionellen Arbeitsformen und der Trennung zwischen
freiberuflich organisierten Lehraufgaben
und den im Anstellungsverhältnis ausgeübten planenden und organisierenden Tätigkeiten in der Weiterbildungsbranche. Zu dem einen Anteil von gut
zwölf Prozent bildenden sonstigen Beschäftigungsverhältnissen gehören vor
allem die ehrenamtlichen Beschäftigungsverhältnisse, die in der Weiterbil-

Diese offengelegten Befunde sprechen eine klare Sprache: Die Politik ist
nach wie vor gefordert, eine Verbesserung der Bedingungen in der öffentlich
finanzierten Weiterbildung zu realisieren. Die Arbeitgeber der Weiterbildungsbranche müssen endlich qualifikationsadäquate, einem Vergleich mit dem öffentlichen Dienst standhaltende Beschäftigungsbedingungen bieten. Wenn diese
Ergebnisse und Folgerungen bildungspolitisch weiterhin kein Gehör finden, wird
sich nicht mehr das Personal finden lassen, das die hohen Erwartungen der »Arbeit der Zukunft« erfüllen kann.

von Ansgar Klinger
Leiter des Organisationsbereichs Berufliche Bildung
und Weiterbildung
beim GEW Hauptvorstand
Kontakt:
ansgar.klinger@gew.de

DDS Juni 2018

Wir leisten gute Arbeit!
Wo bleibt die Anerkennung?
Kollegin Kristin Gehrt-Bisch (Foto) ar- erhält den Auftrag zur Durchführung diebeitet seit September 2011 bei den Be- ser Maßnahme.
ruflichen Fortbildungszentren der BayDer Nachteil dieser Finanzierung ist,
erischen Wirtschaft gGmbH (bfz). dass die Projektgelder permanent neu
beantragt werden müssen, da die genehmigte Projektdauer meist sehr kurz ist.

len kann, aus und reiht eine sachgrundlose Befristung an die nächste. Es gibt
Standorte, da sind 45 Prozent der Angestellten befristet. Daneben gibt es natürlich auch noch die, die sich mit Honorarverträgen über Wasser halten müssen.

Hat sich die Arbeit bei deinem Bildungsträger im Laufe der letzten Jahre
gewandelt?
Sie veränderte sich sogar deutlich,
aber nicht nur beim bfz, sondern sicher
auch bei anderen Bildungsträgern, da
die Ursachen dafür ja meist allgemeiner Natur sind. Die Veränderung lässt
sich vor allem an der Arbeitsverdichtung
und -belastung festmachen. Ursache für
die Arbeitsverdichtung ist in der Regel
der Dokumentationswahnsinn. Diese Arbeitsverdichtung durch die ausufernden
Dokumentationspflichten könnte unser
Arbeitgeber aber abmildern, indem er als Mitglied im Arbeitgeberverband (Wuppertaler Kreis)
darauf drängt, dass Dokumentationen einem vernünftigen Rahmen untergeordnet werden müssen.
Die Arbeitsbelastung
steht auch in engem Zusammenhang mit den
schlechten Arbeitsbedingungen, die meist hausgemacht sind: Nehmen wir
nur die schlechte Ausstattung. Unsere Bestuhlung
ist alles andere als rückenfreundlich. Es fehlen PCs,
oftmals selbst für unsere
Kursteilnehmer. Und die
PCs, die da sind, sind oftmals mit uralter Software
ausgerüstet, um nur einige Missstände zu nennen.
Richtig Druck erzeugen
aber die befristeten Arbeitsverträge. Wer heute
beim bfz einsteigen möchte, erhält in der Regel
erst einmal einen befristeten Arbeitsvertrag. Der
Arbeitgeber schöpft die
kompletten zwei Jahre, in
denen er befristet anstel-

Bei dem Punkt Arbeitsverträge
drängt sich das Stichwort Bezahlung geradezu auf.
Das meinen wir auch. Derzeit liegen
wir bei der Bezahlung nur knapp über
dem Mindestlohn, der ja im Moment bei
15,26 Euro pro Stunde eingefroren ist.
Das ist eindeutig zu wenig. Der Arbeitgeber argumentiert damit, dass er daran
nichts ändern könne, da er an das Vergabeverfahren der Kostenträger, also an
die Bundesagentur für Arbeit gebunden
ist. Leider funktioniert diese Gehirnwäsche sogar bei einigen der Beschäftigten.

Das Unternehmen ist zugehörig zur
bbw-Gruppe (Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.) und gilt als
der größte Anbieter für Leistungen
im Bereich beruflicher Bildung, Beratung und Integration. Laut eigenen Angaben arbeiten 3.200 Arbeitnehmer*innen
in der Bildungseinrichtung. Dorothea
Weniger von der DDS-Redaktion sprach
mit Kristin über die Arbeitsbedingungen
in der Erwachsenenbildung.
DDS: Kristin, in welcher Position arbeitest du denn beim bfz?
Kristin: Früher war ich dort als angestellte Sozialpädagogin in Vollzeit beschäftigt. Seit 2011 begleitete ich in dieser Funktion Jugendliche beim Übergang
von der Schule in den Beruf. Das Projekt
der »Berufseinstiegsbegleitung« (BerEb)
richtet sich an Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen, die
einen Hauptschul- oder Förderschulabschluss anstreben und anschließend eine
Ausbildung, auf diesem Weg aber besondere Unterstützung benötigen. Seit
knapp einem Jahr bin ich aber freigestellte Betriebsrätin.
Und wer finanziert dieses Projekt
der Berufsbegleitung?
Seit 2015 stellt der Bund für die Berufseinstiegsbegleitung insgesamt rund
eine Milliarde Euro in der Förderperiode 2014 bis 2020 bereit, davon rund 500
Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie
aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit. Das bfz ist somit Dienstleister und

11

12

DDS Juni 2018

Das bfz, das sich selbst gern als »Premiumanbieter« der Weiterbildungsbranche bezeichnet, ist als einer der größten
Bildungsträger bundesweit durchaus in
der Lage, seinen Einfluss beim Kostenträger geltend zu machen, gerade im Hinblick auf die Vergabeverfahren. Stattdessen akzeptieren sie jegliche Konzepte
der Maßnahmen, egal zu welchem Preis.
Ausbaden müssen das dann die Kollegen
an der Basis.
Welche Maßnahmen würden kurzfristig die Lage entschärfen?
Kurzfristig müssen wir auf mehreren
Ebenen ansetzen, wobei manche Ziele
vielleicht erst mittelfristig erreicht werden können. Ich fange mal beim bfz an:
Dort brauchen wir zuallererst einen Manteltarifvertrag, um für alle Beschäftigten
wenigstens wieder gleiche Arbeitsbedingungen festschreiben zu können. Leider haben wir beim bfz gerade die Situation, dass der Arbeitgeber die Verhandlungen um einen neuen Manteltarifvertrag – den alten hatte er selbst gekündigt
– abgebrochen hat.
Betrachte ich die Branche der Erwachsenenbildung, ist es so, dass ein
Manteltarifvertrag nichts über die Höhe
der Löhne und Gehälter aussagt. Deshalb wären für die Branche Entgelttarifverträge natürlich besser. Das Highlight
wäre aber ein Branchentarifvertrag, der
dann für alle Arbeitgeber gelten würde.
Doch da bewegen wir uns wohl schon in
der Sphäre der Langfristigkeit. Mindestens genauso wichtig wie Tarifverträge
ist die Abschaffung der sachgrundlosen
Befristungen.
Ich meine, dass zwei Wege zu die-

sem Ziel führen könnten: Zum einen
müssen sich noch mehr Beschäftigte in den Gewerkschaften organisieren, damit der Druck z. B. über Warnstreiks, wie wir es gerade beim TVöD gesehen haben, erhöht werden kann. Viele Beschäftigte und Honorarkräfte denken noch, dass Gewerkschaften dafür
da sind, dass sie schnell und ganz konkret die aktuelle persönliche Situation
verbessern müssten. Dass dies über die
gewerkschaftliche (Rechts-)Beratung sogar möglich ist, ändert nichts an der allgemeinen Wahrnehmung, dass Gewerkschaften Beschäftigte nur mäßig vertreten würden. Hier müssen die Beschäftigten umdenken: Die Solidarität, die sich
in der Gewerkschaftszugehörigkeit ausdrückt, zielt darauf ab, die Beschäftigten
der ganzen Branche besser dastehen zu
lassen. Ein Beispiel: Es waren allein die
Einzelgewerkschaften – und für die Erwachsenenbildung gerade auch die GEW
–, die zusammen mit dem Dachverband
DGB jahrelang einen Mindestlohn in der
Weiterbildungsbranche forderten. Ansonsten gäbe es diesen wahrscheinlich
heute noch nicht. Als er dann kam, profitierten bei allen Mängeln, für die die Politik und die Wirtschaft verantwortlich
sind, viele davon – gerade auch in der
Erwachsenenbildung. Gleichzeitig machen die Gewerkschaften aber auch
deutlich, dass der geringe Mindestlohn
keine Richtschnur für Bezahlung sein
kann, da er in die Altersarmut führt und
bei Arbeitslosigkeit in Hartz IV.
Neben den notwendigen genannten tarifvertraglichen Maßnahmen müssen aber auch die Vergabeverfahren für
Projekte dahingehend geändert werden,

dass nur noch die Bildungsträger einen
Auftrag bekommen, die eine niedrige Befristungsquote und einen Mantel- oder
Entgelttarifvertrag vorweisen können.
Und was müsste langfristig passieren?
Erwachsenenbildung muss als vierte
Bildungssäule anerkannt und finanziell
wie personell entsprechend ausgestattet werden. Wir brauchen eine dauerhafte staatliche Finanzierung, die das immer wieder neue Beantragen von Projekten obsolet macht. Bildung ist ein kontinuierlicher Prozess. Allein deshalb verbieten sich meiner Meinung nach auch
schon die sachgrundlosen Befristungen.
Dann sollten wir als Gewerkschaften uns den Koalitionsvertrag ganz genau ansehen und klare Forderungen stellen: Hier fallen mir vor allem die Stichworte »Teilzeit- und Befristungsgesetz«,
»Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung«,
»verstärkter Fokus auf schwer erreichbare Jugendliche« und »Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz« ein. Natürlich
muss darüber hinaus bei allen Bildungsfragen auch der Druck auf die aktuelle
Politik erhöht werden.
Abschließend fordern wir Beschäftigten in der Erwachsenenbildung bzw. Bildungsträgerlandschaft sowohl von den
politischen Verantwortlichen als auch
von der Gesellschaft endlich die Anerkennung, die wir verdienen. Die soziale Arbeit steht schon schlecht da, die Tätigkeiten in der Bildungsträgerlandschaft
stehen abgeschlagen am Ende, obwohl
wir uns meist um die schwierigste Klientel kümmern. Das muss sich ändern!
Kristin, vielen Dank für das Gespräch.
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Eine kleine, wunderschön gelegene private Klinik für psychotherapeutisch-psychiatrische Indikationen. Sehr engagierte Mitarbeiter
nehmen sich Zeit, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen und Sie auf
Ihrem Weg in Richtung auf Ihre Gesundungsziele zu begleiten. Man
wird nie gern krank, aber hier ist der Ort, an dem aus der Erkrankung
eine sinnvolle Kurskorrektur werden kann!
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Foto: Fotolia/Gina Sanders

DDS Juni 2018

Kollektive Arbeitszeitverkürzung –
eine Lösung für viele Probleme
Vor 500 Jahren beschrieb Thomas
Morus in seinem Roman »Utopia« seinen Traum einer idealen Gesellschaft.
Die Utopianer*innen arbeiten keinen
Tag länger als sechs Stunden. Mitte der
1980er-Jahre schien es so, als ob wir
diesem gesellschaftlichen Ideal ein gutes Stück näher gekommen wären. Der
IG Metall und der IG Druck und Papier
gelang damals der Durchbruch in die
35-Stunden-Woche. Eine Verbreitung
auf andere Industriezweige blieb jedoch
in den Folgejahren aus. Im Gegensatz
dazu verlängerten sich die individuellen
Arbeitszeiten aufgrund von (unbezahlten) Überstunden, Vertrauensarbeitszeit und Arbeitszeitkonten sogar wieder.
Gleichzeitig sind auch Teilzeitarbeit und
Arbeit in der Nacht und an Wochenenden angestiegen. Im Rahmen der Flexibilisierungsmaßnahmen in den Unternehmen haben die Gewerkschaften die
Kontrolle über die Arbeitszeiten an die
Arbeitgeber verloren. Seither ist es still
geworden um die gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik. Gerade deshalb ist der
aktuelle Tarifabschluss in der Metall- und

Elektroindustrie, trotz so mancher Kritikpunkte, positiv zu beurteilen. Arbeitszeitverkürzung ist wieder zu einem Thema der Gewerkschaften geworden.

Neue arbeitszeitpolitische
Debatte
Ich möchte mich in diesem Beitrag
für eine neue arbeitszeitpolitische Offensive und eine breite gesellschaftliche
Diskussion um die Frage einer kollektiven Arbeitszeitverkürzung aussprechen.1
Volkswirtschaftlich wäre eine 30-Stunden-Woche möglich und sinnvoll. Darauf verweisen Wissenschaftler*innen, so
etwa die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, die in ihren jährlichen Memoranden seit geraumer Zeit eine kurze
Vollzeit für alle fordert. Es gibt viele gute
1

Für eine detaillierte Begründung der Argumentation
und ausführliche Belege siehe die vom Autor*innenkollektiv erstellte Expertise: Stöger, Ursula; Böhle, Fritz; Huchler, Norbert; Jungtäubl, Marc; Kahlenberg, Vera; Weihrich, Margit (2015): Arbeitszeitverkürzung als Voraussetzung für ein neues gesellschaftliches Produktionsmodell. Expertise. ISF München. EPaper, zugänglich unter: www.isf-muenchen.de/pdf/
Arbeitszeitverkuerzung_als_Voraussetzung.pdf

Gründe, die für eine kollektive Arbeitszeitverkürzung sprechen, vorausgesetzt,
sie erfolgt mit einem vollen bzw. mindestens gestaffelten Einkommens- und einem vollen Personalausgleich.

Kurze Vollzeit für alle
In Untersuchungen wurde herausgefunden, dass viele Teilzeitbeschäftigte, dies sind mehrheitlich Frauen, gerne
länger und viele Vollzeitbeschäftigte mit
langen Arbeitszeiten – zu dieser Gruppe gehören vorwiegend Männer – lieber
kürzer arbeiten würden. Die Arbeitszeitwünsche würden also ganz gut mit einer kurzen Vollzeit für alle zusammenpassen.
Durch eine kollektive Arbeitszeitverkürzung ließen sich außerdem viele gesellschaftliche Probleme lösen oder zumindest deutlich verringern: Mit der Arbeitslosigkeit würde auch die soziale Ungleichheit zurückgehen. Ein pfleglicherer Umgang mit der Arbeitskraft würde
die Gesundheit der Arbeitnehmer*innen
schonen und zu einem Rückgang der
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damit die ökonomische Unabhängigkeit
die bislang nicht gehört und berücksichaller stehen. Es würde nicht nur viele getigt wurden, könnten in den politischen
Ein neues Produktionsmodell sellschaftliche Probleme lösen, sondern
Prozess einfließen. Und Beschäftigte mit
die gesamte Gesellschaft verändern und
überlangen Arbeitszeiten hätten durch
Sicher: Eine 30-Stunden-Woche für mit ihr auch die Vorstellungen, die sich
kürzere Arbeitszeiten zusätzliche zeitli- alle bei einem Gehalts- und Personalaus- die Menschen über diese und über die
che Spielräume für ein zivilgesellschaft- gleich ist heute noch eine Utopie. Aber Form ihres Zusammenlebens machen.
liches Engagement.
es lohnt sich, ernsthaft über die Forderung nach einer kollektiven Arbeitszeitverkürzung nachzudenken. Eine radikale
Produktivere
Arbeitszeitverkürzung ist, so meine TheMitarbeiter*innen
se, kein Hemmnis für die wirtschaftliche
von Dr. Ursula Stöger
Arbeitssoziologin
Auch die Unternehmen profitieren und gesellschaftliche Entwicklung, sonan der Universität Augsburg
von kürzeren Arbeitszeiten, selbst wenn dern vielmehr deren Voraussetzung.
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Deutscher Personalrätepreis in Gold 2017

Personalrat verhindert Outsourcing
beim Klinikum Augsburg
Unter dem Motto »Initiativen für
Beschäftigte« vergibt der BUND-Verlag
jährlich den Deutschen Personalrätepreis, der jeweils im Rahmen des »Schöneberger Forums« feierlich verliehen
wird. Damit soll gezeigt werden, dass
Personalräte selbst die Initiative ergreifen können, um die Arbeitsbedingungen
der Beschäftigten, deren Arbeitsumfeld
oder die sozialen Rahmenbedingungen
zu verbessern.
Eine neunköpfige Jury nominiert aus
den eingegangenen Bewerbungen zehn
preiswürdige Projekte. Aus diesen werden dann die Preisträger in Gold, Silber
und Bronze ermittelt.

Personalrat des Klinikums
Augsburg verdienter Sieger
Dass es gelang, die Auslagerung von
800 Arbeitsplätzen an sogenannte Servicegesellschaften zu verhindern, verdient den Preis in Gold, darüber herrschte in der Jury bald Konsens. Der Hintergrund: Das kommunale Klinikum mit ca.
5.600 Beschäftigten soll 2019 Uniklinikum werden und damit in die Trägerschaft des bayerischen Staates fallen. Ein
Outsourcing des sogenannten Tertiärbereichs (800 Personen in Küche, Gebäudereinigung und in den internen Diensten) wurde von diesem angestrebt. Der
Personalrat wollte das verhindern, um
für alle Beschäftigten die Arbeitsplätze
im öffentlichen Dienst zu erhalten. Dazu
nahm er sein Recht auf Beteiligung an
allen Sitzungen der einzelnen Gremien
wahr, z. B. auch an den Gesprächen der
beauftragten Sanierungsexpert*innen.
Dem Einsparpotenzial von rund elf Millionen Euro in zehn Jahren, mit dem der
Verwaltungsrat des Klinikums argumentierte, setzte der Personalrat, unterstützt von externer Kompetenz, eigene
Berechnungen entgegen. Er konnte belegen, dass lediglich Mehrkosten bei der
betrieblichen Altersvorsorge in weit geringerem Maße als vom Land Bayern angenommen entstehen würden. Derartige Einsparungen lehnte der Personalrat kategorisch ab, da sie zu Altersarmut
führen würden. Um auch die Öffentlich-

Der Personalrat des Klinikums Augsburg – hier die Vertreter*innen Hildegard Schwering und Artur Hoch
– wehrte sich erfolgreich gegen die Pläne des Outsourcings von Arbeitsplätzen.

keit vom geplanten Outsourcing zu informieren, organisierte der Personalrat eine
Demonstration in der Augsburger Innenstadt, bei der 2.500 Unterschriften von
Klinikmitarbeiter*innen an den Landrat
übergeben wurden.
Die engagierte und aufwändige Arbeit des Personalrats war erfolgreich:
Mitte Juni 2016 gab der Verwaltungsrat des Klinikums bekannt, auf eine Privatisierung, Teilprivatisierung oder auf
das Outsourcing des Tertiärbereichs zu
verzichten. Alle Beschäftigten bleiben
Mitarbeiter*innen des Klinikums und damit des öffentlichen Dienstes.

Zahlreiche preiswürdige
Projekte
Auch aus dem Bildungsbereich gab es
Bewerbungen, die erfolgreiche Personalratsarbeit dokumentieren. Eine Dienstvereinbarung zwischen Hauptpersonalrat und Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW zur Einführung, Nutzung
und Weiterentwicklung einer Basis-IT-Infrastruktur in Schulen gewann den Preis

in Silber. Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg reichte eine
Dienstvereinbarung zur Gewährung von
Leistungsbezügen für Professorinnen
und Professoren in der W-Besoldung ein.
Neben dem Deutschen Personalrätepreis gibt es auch einen Deutschen Betriebsrätepreis. 2017 war aus dem Bildungsbereich der Konzernbetriebsrat
des »Internationalen Bundes – Freier
Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e. V.« mit seinem Projekt unter
dem Stichwort »Fristverträge = Frustverträge« nominiert. Aus dem Kita-Bereich
reichte der Betriebsrat der Einrichtung
»Kinder im Kiez« eine Betriebsvereinbarung zum »Betrieblichen Eingliederungsmanagement« ein.
Informationen zu den beiden Preisen
gibt es hier: bund-verlag.de/personalrat/
personalrätepreis bzw. bund-verlag.de/
betriebsrat/deutscherbetriebsraete-preis
von Gele Neubäcker
Mitglied der Jury bis 2017
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Tarifabschluss 2018 ... Tarifabschluss 2018 ... Tarifabschluss 2018 ... Tarifabschluss 2018

Mehr Geld im öffentlichen Dienst
6 Prozent mehr Lohn, mindestens
200 Euro bei einer Laufzeit von einem
Jahr, das waren unter anderem die Forderungen von GEW und ver.di für die
Verhandlungen zum Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst. Die ersten beiden
Verhandlungsrunden endeten ohne Angebote der Arbeitgeber. Deshalb gab es
bundesweit zwei Warnstreiktage, an denen sehr viele Kolleginnen und Kollegen
für ihre Forderungen auf die Straße gingen. In der dritten Verhandlungsrunde
einigten sich die Tarifparteien auf einen
Abschluss, dem auch die Tarifkommissionen der Gewerkschaften zustimmten.

Wesentliche Ergebnisse
des Tarifabschlusses
Rückwirkend zum 1. März 2018
steigen die Gehälter im Schnitt um 3,19
Prozent. Die zweite Erhöhung erfolgt
zum 1. April 2019 mit 3,09 Prozent und
ab März 2020 gibt es durchschnittlich
noch einmal 1,06 Prozent mehr Lohn
für die verbleibende Laufzeit bis August
2020. Es gibt also im Schnitt eine Gehaltssteigerung um 7,5 Prozent. Die unteren Gehaltsgruppen von S 2 bis S 4 erhalten zudem eine Einmalzahlung von
250 Euro.
Die Berufseinsteiger*innen profitieren davon, dass die Erfahrungsstufe 1

den. Dazu gehört unter anderem auch
eine vernünftige Eingruppierung der
Kindheitspädagog*innen. Hier ist es
schon jetzt wichtig, gemeinsame Forderungen und Strategien zu entwickeln, um
gute Ergebnisse zu erzielen.
Natürlich haben sich etliche streikende Mitglieder mehr von dem aktuellen
Tarifabschluss erhofft. Ich gebe jedoch zu
bedenken, dass Forderungen noch keine
Ergebnisse sind. In unserem Bereich gibt
es viele nicht organisierte Kolleg*innen.
Auch hier gilt: Je mehr wir sind, desto
durchsetzungsfähiger sind wir.
Alles in allem ist dieser Abschluss
kein schlechter. Doch denkt bitte auch
daran, dass im Herbst Landtagswahlen
sind. Prüft eure Abgeordneten, wie sie
z. B. zum Thema frühkindliche Bildung
stehen. Wichtig ist auch, was sie zum
Thema Mietwohnungen zu sagen haben.
In den Ballungsräumen steigen die Mieten so schnell, dass Lohnerhöhungen davon schnell aufgefressen werden. Deshalb ist bezahlbarer Wohnraum, ob soziUnd so geht es weiter
aler Wohnungsbau oder DienstwohnunDie Entgeltordnung für den Sozi- gen, ebenso wichtig wie steigende Tarife.
von Petra Nalenz
al- und Erziehungsdienst war in dieMitglied der Tarifkommission
ser Tarifrunde kein Thema, weil daLandesfachgruppe Sozialpädagogische Berufe
für die Friedenspflicht noch bis zum
Mitglied der DDS-Redaktion
Juni 2020 besteht. Erst dann kann der
Kampf um die Aufwertung der Sozial- Antworten auf Fragen zum Tarifabschluss 2018 findet
und Erziehungsberufe fortgesetzt wer- ihr unter: gew.de/troed2018/fragen-und-antworten/
nun in allen Entgeltgruppen besonders
stark angehoben wird.
Die Auszubildenden in den Erziehungsberufen nach dem PiA-Modell
(Praxisintegrierte Ausbildung) werden
in den Geltungsbereich der Tarifverträge aufgenommen. Dadurch haben sie einen tarifvertraglichen Anspruch auf eine
Ausbildungsvergütung.
Für die kommunalen Lehrkräfte in
Bayern gibt es die Zusage, dass der Kommunale Arbeitgeberverband Bayern mit
der GEW über eine tarifliche Entgeltordnung für angestellte Lehrkräfte verhandeln wird.
Nicht durchsetzen konnten sich die
Gewerkschaften mit ihrer Forderung,
im Tarifvertrag eine Option für die Vereinbarung eines kostenlosen Nahverkehrstickets für Beschäftigte zu schaffen.
Diese ökologische Komponente lehnten
die Arbeitgeber strikt ab, doch die Forderung bleibt auf der Agenda der GEW.

Randnotizen aus der Tarifkommission
Die Tarifauseinandersetzung ist vorbei,
der neue Tarifvertrag unterzeichnet. Doch
was passiert eigentlich während der Verhandlungen? Hier ein kleiner Blick hinter
die Kulissen der großen Tarifkommission in
Potsdam.
Unsere bayerische GEW-Delegation bestand aus sechs Kolleginnen und Kollegen:
Doris Zeilinger, Gerd Schnellinger, Günther
Mitteregger, Michael Joschko, Petra Nalenz
und ich. Nach einer individuellen Anreise
trafen wir uns am Sonntagabend in Potsdam das erste Mal und tauschten uns über
unsere Erwartungen und Wünsche an die
Verhandlungen aus.
Wir von der GEW waren alle im selben
Hotel untergebracht und am späten Abend
trudelten dann auch weitere GEW-Delegationen aus den anderen Bundesländern ein.
Mein erster Eindruck von Potsdam und dem
Kongresshotel »Templiner See« war: alles

bestens organisiert. Das Erdgeschoss des
Hotels war für die Verhandlungskommission und für die ver.di-Tarifkommission reserviert. Die GEW war in der Einfachturnhalle
im Keller einquartiert. Bescheiden, aber für
uns Delegierte vollkommen in Ordnung.
Antje Lindner von der GEW hatte mit
ihrem Team bereits alles für lange und anstrengende Tage hergerichtet: Kaffee, Tee
und Kekse. Networking gehört in Potsdam
zum Geschäft, sowohl mit den GEW-Kolleginnen und -Kollegen als auch mit den
Kolleg*innen von ver.di.
Der Montag begann gegen Mittag mit
einer Überraschung: Daniel Merbitz, der Tarifexperte der GEW Bund, informierte uns,
dass überraschenderweise eine Reform der
Entgelttabellen präsentiert wurde.
Am Dienstag zog sich der Tag sehr in
die Länge und wir wurden stets aufs Neue
vertröstet. Die Arbeitgebervertreter*innen

konnten sich einfach nicht einigen. Die langen Pausen zwischen den Besprechungen in
der GEW-Kommission nutzten wir für Spaziergänge um den Templiner See. Es dauerte bis Mitternacht. Dann endlich gab es einen Vorschlag, den wir abstimmen konnten. Die Pressekonferenz wurde für Mittwoch, 1.30 Uhr anberaumt. Wir und einige
GEWler*innen aus Niedersachsen/Bremen
und Mecklenburg-Vorpommern stießen danach noch auf das Ergebnis an. Eine kubanische Bar öffnete dafür nochmals ihre Türen,
sodass wir zum Abschluss noch ein kaltes
Bier in einer recht aufgeräumten und fröhlichen Runde trinken konnten. Alles in allem
eine runde Sache diese Tarifrunde, auch außerhalb des Protokolls.
von Anna Seliger
stellvertretende Vorsitzende der GEW Bayern
Mitglied der bayerischen Tarifkommission
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Kommentar zur Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes (PAG)

50 Jahre Notstandsgesetze –
Bayern setzt eins drauf
Seit 50 Jahren gelten nun schon
die demokratisch höchst fragwürdigen
Notstandsgesetze. Halfen damals noch
ehemalige NS-Juristen mit, die schon
die Notverordnungen »zum Schutze
des Volkes« im Dritten Reich maßgebend mitgestaltet hatten, die für viele Bürger*innen zur tödlichen Schutzhaft wurden, schafft es dieses Mal der
bayerische Innenminister Joachim Hermann und seine CSU allein und wesentlich unkomplizierter, weil ohne Parlamentsbeschluss.
Nach der Inkraftsetzung des novellierten PAG reicht allein eine unendlich dehnbare und auslegungsfähige
Gefahrenvermutung aus, um eine*n
vermeintliche*n Gefährder*in in Polizeihaft nehmen zu können, und das
für bis zu drei Monate. Es gilt keine Unschuldsvermutung, vielmehr liegt die
Beweislast für die Unschuld beim Häftling. Wenn das noch Rechtsstaatlichkeit
sein soll, dann frage ich mich, wo bei
diesem Gesetz die Verhältnismäßigkeit
liegt. Abgesehen davon, bedeuten drei
Monate »Schutz- und Vermutungshaft«
den beruflichen Ruin, da die Beschuldigten wegen der Haft ihren arbeitsver-

Wolfgang Nördlinger
auf der Demonstration gegen
das Polizeiaufgabengesetz
am 10. Mai 2018 in München.

traglichen Pflichten, der Dienstpflicht,
nicht nachkommen können. Praktisch
also auch für Arbeitgeber, unliebsame,
weil kritische Mitarbeiter*innen und
Betriebsrät*innen elegant und problemlos ohne Arbeitsgerichtsverfahren
und sonstige demokratische Hindernisse aus dem Betrieb zu entfernen.
Dass damit das Duckmäusertum und
die politische Apathie gefördert wird,
ist nur ein weiterer Aspekt in der Entmündigungsstrategie gegen bayerische
Bürger*innen, vielleicht auch bald für
alle Bundesbürger*innen: Unser neuer Innenminister Horst Seehofer wird
schon dafür sorgen, dass im gesamten
Bundesgebiet trotz Förderalismus Bayern mal wieder vorn und richtungsweisend dabei ist.
Freiheit ist, wie wahr, »immer die
Freiheit der Andersdenkenden«. Daran messen sich auch die Qualität und
der aktuelle Stand einer Demokratie. Die CSU in Bayern steuert gerade im Wahlkampfmodus in eine andere Richtung: Sie bedient den rechten
Rand der Bevölkerung und verbreitet
trotz zurückgehender Kriminalität das
Gespenst der Unsicherheit gegenüber

Migrant*innen, um eine deutliche Einschränkung der Grundrechte zu erzielen.
Dabei scheut sie auch nicht die
»Despotenbeschmusung« (Urban Priol), die z. B. Horst Seehofer gegenüber Orban praktiziert, wodurch die
undemokratischen Tendenzen von Ost
nach West überschwappen, langsam
hoffähig werden und somit als Gewohnheits»un«recht im Gegensatz
zum deutschen Grundgesetz und der
bayerischen Verfassung werden.
Wehret also den Anfängen! Fangt
in den Betrieben und anderswo an, die
demokratischen Rechte einzufordern,
sie durchzusetzen und zu verteidigen.
Wir können nicht warten, bis es andere für uns tun. Wir müssen es täglich
tun: in den Bildungseinrichtungen von
der Krippe bis zur Hochschule, im täglichen Leben, und das nicht nur einmal.
Anfangen ist leicht, beharren ist eine
Kunst. Zivilcourage ist gefordert. Wie
sollen wir ansonsten unseren Kindern
erklären, welche Welt wir ihnen hinterlassen?
von Wolfgang Nördlinger
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Außergewöhnlich jung

zeigte sich
die Großdemonstration am 10. Mai in
München, aber auch die in anderen
Städten, bei denen bisher Zehntausende
gegen das Polizeiaufgabengesetz (PAG)
auf die Straße gingen.
Das hat wohl auch die Staatsregierung
überrascht. Und so plant sie – nachdem
das Gesetz am 15. Mai mit der CSU-Mehrheit im Landtag beschlossen wurde –,
Polizeibeamt*innen in die Schulen zu

schicken, um den jungen Menschen dort
die Notwendigkeit des PAG zu erklären.
Die StadtschülerInnenvertretung (SSV)
München reagierte fassungslos auf dieses Vorhaben von Ministerpräsident Söder.
»Wir sind nicht auf die Straße gegangen,
um das PAG jetzt von Polizeibeamten im
Klassenzimmer erklärt zu bekommen, sondern um das Gesetz zu verhindern.«, erklärte die Pressesprecherin der SSV. »Offensichtlich denkt Markus Söder, er könnte

uns im Klassenzimmer einlullen und vom
PAG überzeugen. Wir lassen uns aber
nicht für einen Gesetzesentwurf1 instrumentalisieren, der die Unschuldsvermutung in weiten Teilen aufgibt. Bayern ist
das sicherste Bundesland, wir sehen im
PAG eine Bedrohung für unsere Freiheit.«
von Karin Just
1

Die Pressemitteilung ist vom 13.5., als das Gesetz
noch nicht beschlossen war; die Red.
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lerntRÄUME gestalten – ein Thema
für alle Bildungseinrichtungen
Die Aula ist wegen Einsturzgefahr
gesperrt. Es regnet mal wieder durch
das Flachdach der Kita. Die Turnhalle
muss saniert werden. Bröckelnder Putz,
Schimmel, Lärm und viel zu kleine Räume für viel zu viele Kinder, Jugendliche
und Erwachsene. Gutes Lernen setzt
aber ein gesundes bauliches Umfeld voraus. Dazu gehört nicht nur die Beseitigung von offensichtlichen Baumängeln,
sondern z. B. auch die Möglichkeit zu lüften. Darüber hinaus müssen die Temperatur, die Akustik und die Lichtverhältnisse stimmen, damit alle ihre eigene Stimme hören und in gutem Raumklima lernen können. Auch saubere und intakte
Sanitätsanlagen gehören zum Mix – momentan ist die Benutzung der Toiletten
Foto: skyfish
für alle Bildungsbeteiligten oft eine Zuselbst willen sind die Lösung aller Problemutung.
me, sondern die Anschaffung der »Hardware«, die für eine moderne MedienpäLernorte weiter denken –
dagogik tatsächlich benötigt wird.
Bildungseinrichtungen
Egal ob Unterhalt, Sanierung, Neubau
für die Zukunft
und Ausstattung – aus Sicht der GEW gilt
Moderne Lernformen, der Ausbau immer die Prämisse: Die Lernorte müsvon Ganztagseinrichtungen und Inklusi- sen sich den Vorstellungen und Anfordeon schaffen zusätzliche Anforderungen rungen zeitgemäßer pädagogischer Konan Gebäude und Ausstattung. Offene zepte anpassen – nicht umgekehrt! Wie
Lernformen, die das problem-, projekt- wichtig eine gute Substanz von Bildungsoder handlungsorientierte Lernen in un- einrichtungen ist, zeigen Studien, die beterschiedlichen Gruppenkonstellationen legen, dass – wenn vorhanden – dann
ermöglichen, können nur dann funktio- auch die Bildungserfolge größer sind.
nieren, wenn es passende Räumlichkei- Daher macht sich die GEW stark für
ten und Möbel dafür gibt. Allen Bildungs- n eine Gebäudesanierung, die das Lerbeteiligten soll wortwörtlich Raum genen von morgen mitdenkt,
geben werden, um sich weiterzuentwi- n eine gute Akustik, Raumtemperatur
ckeln. Dazu braucht es Lernorte für ground frische Luft,
ße, aber auch für kleine Gruppen, Lese- n Toiletten, vor denen sich niemand
ecken, Rückzugsmöglichkeiten und Aufekeln muss,
enthaltsräume für »Freistunden« und n die »Hardware«, die moderne Medidaneben Räume für die pädagogischen
enpädagogik tatsächlich benötigt,
und sozialen Fachkräfte zur Vorbereitung n Lernorte, die allen Bildungsbeteiligpädagogischer Konzepte und Einheiten,
ten ihren Raum lassen – auch in der
zum Austausch und zum Ausruhen. Und
Erwachsenenbildung,
Ganztag klappt nur mit einer Mensa, die n eine gute und langfristig angelegte Figroß genug ist und gesundes und pasnanzierung im Hochschulbau und
sendes Essen für alle anbietet.
n Neubauten, die unsere Großeltern
So aber sieht die Realität in heutinicht als Lernorte wiedererkennen
gen Bildungseinrichtungen in Deutschwürden.
land leider nicht aus – und das muss sich
Denn »Bildung. Weiter denken!« beändern. Digitalisierung – zurzeit in aller deutet auch mehr Geld und eine bessere
Munde – muss ebenfalls vom pädago- Zusammenarbeit von Kommunen, Längischen Anspruch her gedacht werden. dern und dem Bund. »lerntRÄUME geNicht Laptops und Whiteboards um ihrer stalten!« heißt, die zum Teil maroden

Gebäude von Bildungseinrichtungen so
zu modernisieren und zu sanieren sowie Neubauten so zu konzipieren, dass
sie zeitgemäßen Vorstellungen guter Bildung entsprechen. Für heute, aber auch
für die nächsten Jahrzehnte.

Mehr Geld für bessere
Bildungsinfrastruktur
Deutschland investiert unterdurchschnittlich in seine Lernorte. Allein der
Sanierungs- und Investitionsstau liegt bei
Schulen und bei der Erwachsenenbildung
laut KfW-Bankengruppe (vgl. KfW Research: KfW-Kommunalpanel 2017) bei
32,8 Mrd. Euro und bei der Kinderbetreuung bei 4,6 Mrd. Euro. Bei den Hochschulen gibt es laut Kultusminister- und Hochschulrektorenkonferenz Baunotwendigkeiten in Höhe von bis zu 50 Mrd. Euro.
Die GEW lehnt die Finanzierung
der notwendigen Infrastruktur über
ÖPP (Öffentliche-Private Partnerschaften)- und ÖÖP (Öffentliche-Öffentliche
Partnerschaften)-Projekte ab. Stattdessen sollten Bundestag und Bundesrat die
Wiedererhebung der Vermögenssteuer beschließen, damit eine finanzielle
Grundlage für den Erhalt und den Neubau des zunehmend verfallenden öffentlichen Vermögens (Kita-, Schul-, Weiterbildungs- und Universitätsgebäude, aber
auch Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude, Straßen usw.) gewährleistet werden
kann.
Alle Parteien betonen in ihren Sonntagsreden den großen Wert der Bildung
in Deutschland. Zuletzt wurde dies im
Bundestagswahlkampf und in den anschließenden Koalitionsverhandlungen
deutlich. Auch im Vorfeld der bayerischen Landtagswahl wird dies thematisch gespielt.
Der Zustand der Bildungsgebäude
ist ein sicheres äußeres Zeichen für den
wahren Wert der Bildung in Deutschland. Deshalb besteht weiterhin und verstärkt Handlungsbedarf:
Mehr Geld für Bildung!
von Matthias Heidn
Koordinator der Initiative
»Bildung. Weiter denken!«
(gew.de/weiter-denken)
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Erlesenes

Anatomie des Holocaust
Zu »Essays und Erinnerungen« Raul Hilbergs
Raul Hilberg, 1926 in Wien geboren, jüdischen Glaubens
und schon früh in die USA emigriert, ist einer der wichtigsten
Pionier*innen der wissenschaftlichen Erforschung des Holocaust.
Seit dem Erscheinen seines dreibändigen Hauptwerks »Die Vernichtung der europäischen Juden« (Chicago, 1961) hat er sich
bis zu seinem Tod im Jahr 2007 immer wieder anlässlich wichtiger Debatten zu Wort gemeldet. Die Texte, die so entstanden
sind, reflektieren den Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden unter verschiedenen Gesichtspunkten. Dreizehn
dieser präzis geschriebenen Texte sind in der Reihe »S. Fischer/
Geschichte« auf Deutsch erschienen.

Essays

Raul Hilberg:
len (»Ganz normale
Anatomie des Holocaust
Männer«, 1992) geht
Essays und Erinnerungen
unmittelbar auf HilS. Fischer Verlag GmbH
bergs Darlegungen
Frankfurt 2016
zurück. In den bei336 S. • 24,99 EUR
ISBN: 978-3-10-002505-0
den nächsten Texten
beschäftigt sich der
Historiker Hilberg mit der »Bedeutung des Holocaust« für die Gegenwart und hebt die historiografische »Lückenhaftigkeit« seiner
eigenen Arbeiten hervor. Der Forschungsprozess sei »eher Weg
als Ziel«, so sein vorläufiges Fazit.

Kontroversen

Im ersten Text »The Anatomy of the Holocaust« (1980), zugleich programmatischer Titel des Sammelbandes, diskutiert Hilberg die Bedeutung seines Mentors Franz Neumann für sein eigenes Denken. Dieser »bemerkenswerte Mann« (R. H.), amerikanischer Politologe, beschrieb Nazideutschland als einen »Behemot«, einen »Unstaat«, an dessen Stelle vier hierarchisch aufgebaute Gruppen unabhängig voneinander fungierten: Beamtentum, Militär, Unternehmenskonglomerate und die Gliederungen
der NSDAP. Hilberg stellt seinerseits knapp ein Jahrzehnt später,
wie auch schon 1951 (!) in seiner Dissertation, die »Maschinerie der Vernichtung« als einen in vier Phasen ablaufenden Prozess vor: Definition, wer »jüdisch« ist, Konzentration, Deportation, Vernichtung.

Vorträge
Im nächsten Beitrag erörtert der Forscher die These, den Holocaust mit dem Wesen der Opfer und dem der Täterinnen und
Täter zu erklären. Hilberg findet sie nicht »sehr überzeugend«
und wendet sich im darauf folgenden Text, einem Vortrag, wieder der Betrachtung des Holocaust als bürokratischem Vorgang
zu. An zwei Beispielen, der Reichsbahn und der Ordnungspolizei, zeigt der Autor detailliert, dass beide für den Mord an Jüdinnen und Juden »unverzichtbar« waren. Christopher Brownings
bahnbrechende Studie über ein deutsches Polizeibataillon in PoDer LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der
GEW für ein herausragendes aktuelles Buch der Kinderund Jugendliteratur.
Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) gibt es unter AJuM.de (Datenbank) oder unter
LesePeter.de.

Im Juni 2018 erhält den LesePeter das Jugendbuch

Anselm Neft: Vom Licht

Satyr-Verlag • Berlin 2016
256 S. • Hardcover 19,90 EUR • ISBN 978-3-944035-77-2
als e-Book: 12,99 • ISBN 978-3-944035-78-9
Adam hat eine ungewöhnliche Jugend hinter sich. Er wurde von zwei
Studierenden der Religionswissenschaft adoptiert, die mit ihm und
seiner Schwester nach Österreich zogen. Dort konnte man seine Kinder zu Hause unterrichten. Adams Hausunterricht bestand zu einem
großen Teil aus der Vermittlung einer kruden, religiös-fundamentalistischen Vorstellung, die den Alltag der Familie entscheidend prägte.
Beginnend im Alter von 11 Jahren, erzählt er uns Schlüsselereignisse
auf dem Weg zur Emanzipation von seinem Elternhaus.

Die Vernichtungspolitik der Nazis bestimmt die bundesdeutsche Gedenkkultur und lenkt zugleich den Blick auf die Rolle des
Militärs, d. h. der deutschen Wehrmacht. In »Bitburg als Symbol«
weist Hilberg pointiert die Beteiligung der Wehrmacht am Mord
an Jüdinnen und Juden nach und zeigt auf, wie leicht Gedenkveranstaltungen instrumentalisiert werden können. Kontroversen
lösten auch zwei weitere Veröffentlichungen aus: »Das jüdische
Ghetto ...« und »Der Judenrat«. Seine jüdischen Kolleg*innen
protestierten gegen die skeptische Einschätzung des jüdischen
Widerstands und den Verdacht der Kollaboration zwischen Ratsvorsitzenden und deutschen Ghettobehörden. Überdies beurteilte Hilberg den Quellenwert von Berichten Überlebender als sehr
kritisch. Diese Kontroversen aus den 1979/80er-Jahren halten bis
heute an.

Reisen und Erinnerungen
Raul Hilbergs Erinnerungen sind eng mit bestimmten Reisen
verbunden: nach Polen, in die Sowjetunion, wo der Forscher zum
ersten Mal die Stätten der Vernichtung sah, nach Deutschland,
um Aktenmaterial zu studieren, nach Massachusetts zu dem bekannten Psychohistoriker Robert Lifton und schließlich 2007 wieder nach Yad Vashem, wo er schon 1979 mit Eli Wiesel und anderen zusammengetroffen war, um im Auftrag Jimmy Carters ein
Konzept für ein Holocaustmuseum in den USA zu entwickeln.
Hilbergs Sprache ist unprätentiös und wirkt vielleicht deshalb
sehr eindringlich. Die Texte, zum 90. Geburtstag des Holocaustforschers erschienen, haben einen unschätzbaren Wert für unsere
Gedenkkultur. Jungen Leser*innen könnten sie in diesen unseren
Zeiten eine verlässliche Orientierungshilfe sein. Hilberg sei Dank.
von Hannes Henjes

Mit diesen Meldungen wandte sich die GEW seit
Mitte April 2018 an die Presse
n PM 11 v. 18.4.2018: GEW Bayern erfreut: »Externe Evaluation«
an Schulen wird ausgesetzt
n PM 12 v. 20.4.2018: GEW eröffnet die Diskussion um Reform
der Oberstufe am Gymnasium: Forderung nach grundlegender
Überarbeitung der gesamten Oberstufe
n PM 13 v. 27.4.2018: Schluss mit der Sortiererei in der
4. Klasse! Eine längere gemeinsame Schulzeit für alle!
Alle Pressemitteilungen der GEW Bayern sind hier zu finden:
gew-bayern.de
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Die GEW Bayern am 1. Mai ...
Am 1. Mai, der dieses Jahr unter dem Motto »Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit« stand, fanden viele GEW-Veranstaltungen

... in Erlangen
In Erlangen war unser Kollege
Daniel Merbitz vom GEW-Hauptvorstand als Hauptredner zu Gast.
Er ging bei seiner viel beachteten
Rede neben wichtigen Bundesthemen auch auf bayerische und
Erlanger Besonderheiten ein. So
kritisierte er auch den Entwurf
zum Polizeiaufgabengesetz (PAG).
Seine Rede endete mit dem Hinweis auf zwei wichtige Jubiläen in
diesem Jahr: 200 Jahre Karl Marx
und die Ausrufung des Freistaats
Bayern durch den Linkssozialisten
Kurt Eisner vor 100 Jahren. Zusätzliche Gründe, um die gewerkschaftliche Kampfkraft zu stärken.
Zuvor hatte bereits die GEW-Kollegin Maria Chillon, Lehrbeauftragte am Erlanger Spracheninstitut, unter starkem Beifall auf die
prekäre Situation der Lehrbeauftragten aufmerksam gemacht und
eine drastische Anhebung der Vergütungen gefordert. Die GEW Erlangen war dieses Jahr besonders gut sichtbar auf der Maidemonstration vertreten.
von Anton Salzbrunn

... in Landshut,
wo sich der neu gegründete GEWKreisverband gleich unübersehbar optisch und inhaltlich in die 1.-Mai-Kundgebung des DGB einbrachte und somit
auch das Thema Bildung ins Gespräch
brachte.

statt. Im Folgenden einige Bilder aus unterschiedlichen bayerischen Regionen.
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Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte ... Berichte
... in Rosenheim,
wo der langjährige Kreisvorsitzende Andreas Salomon in seiner Rede zum 1. Mai an das 100-jährige Jubiläum der Novemberrevolution erinnerte.

... in Kempten,
wo Ilona Deckwerth das Thema Inklusion in den Mittelpunkt
ihrer Rede stellte.

... in Ingolstadt,
wo die GEW u. a. mit einem umfangreichen Informationsangebot auf ihre Aktivitäten hinwies.

... in Röthenbach,
wo Anton Salzbrunn die Schließung der finanziellen Lücke zwischen Arm und Reich und den Abbau sozialer Misstände forderte.

... und in München,
wo durch zahlreiche GEW-Kolleg*innen mit und ohne Fahne
im Wesentlichen alle Fachgruppen und Bildungsbereiche vertreten
waren. Am Infostand, der nach der Demonstration während des

DGB-Familienfestes stets gut besucht war, wurden die GEW-Materialien rege nachgefragt.
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Abbruch vermeiden!
GEW-Projekt »Bildung anders« wird 25
Am 200. Geburtstag von Karl Marx, kurz vor dem 70. Geburtstag von Rudolf Brandenstein, kamen zur 25. Veranstaltung von »Bildung anders« gut 60 Kolleg*innen zusammen. Gezeigt wurde der Film »Abbruch vermeiden! Wie gelingt die duale Ausbildung?« des mehrfach für den Grimme-Preis nominierten Bildungsjournalisten und Filmemachers Dr. Paul Schwarz aus
Landau. Über das Thema duale Bildung in Deutschland diskutierten anschließend Vertreter*innen der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft, der Kammern, der Arbeitgeber, der Bundesagentur für Arbeit und der Jugendvertretung des DGB. Gefeiert
wurde an diesem Abend auch das »Bildung anders«-Jubiläum.
»Abbruch vermeiden! Das Gelingen fördern!« ist ein ähnliches Motto, unter dem eine einzigartige Serie an GEW-Fortbildungen über die letzten Jahrzehnte lief. Seit 1991 erdachte, plante und setzte es ein Team aus Bildungsgewerkschafter*innen um,
dessen Kopf, Herz und Hand der Hauptschullehrer und langjährige Personalrat Rudolf Brandenstein ist. Seit vier Jahren wird »Bildung anders« im Wechsel in allen drei fränkischen GEW-Bezirken veranstaltet.
»Wir waren 1991 eine Gruppe von GEW-Mitgliedern, die
den ›normalen‹ Seminarunterricht satthatten«, berichtet Rudolf.
»Wir holten uns Anregungen bei der Bayerischen Freinet-Initiative und gründeten ›Schule anders‹, später erweitert zu ›Bildung
anders‹. Ziel war, über alternative Unterrichtsformen zu informieren, Mut zu machen, den Unterricht zu öffnen.« Die Fortbildungsreihe sollte theoretische und praktische Hilfen hierfür vermitteln. Die staatliche Fortbildung gab damals zu den praktischen
Bedürfnissen der Kolleg*innen nichts her. »Demokratischer Unterricht und bildungspolitische Hintergründe standen ganz oben
auf unserer Liste.«
133 Referentinnen und Referenten haben bisher gut 1.000
Lehrkräfte aller Schularten in hunderten Workshops, Vorträgen
und Aktionen erreicht. Diese haben sich, ihre Klassen und ihr berufliches Leben bereichert.
»Absolute Highlights von ›Bildung anders‹ waren die Zusammenarbeiten mit Prof. Potthoff aus Freiburg, mit Erwin Klinke aus

Rudolf Brandenstein, Hauptschullehrer, langjähriger GEW-Personalrat, hob
vor fast 30 Jahren die älteste GEW-Fortbildungsreihe »Schule anders«, später »Bildung anders« genannt, aus der Taufe.

Köln und Jens Großpietsch aus Berlin«, erzählt Rudolf. »Zusammen mit Potthoff ermöglichten wir vielen Kolleg*innen den Erwerb eines ›Diploms in integrierter Reformpädagogik‹, Erwin
Klinke war nicht nur 1993 Hauptreferent, er ließ uns auch mit
über 20 Kolleg*innen in seine Schule blicken, ebenso wie Jens
Großpietsch, den wir 2006 in Berlin besuchten. Genauso wichtig
waren jedoch die Referentinnen und Referenten aus der Schulund Bildungspraxis sowie aus der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft.
Wir sind stolz, zu unserem 25. Jubiläum ein topaktuelles Thema mit prominenten Gästen an einem schönen Ort, dem Programmkino Casablanca in Ochsenfurt, präsentieren zu können«, sagt Rudolf Brandenstein. »Lehrabbrüche sind vermeidbar, Arbeitserlaubnisverweigerung für geduldete Flüchtlinge
eine Schande! Da sollte sich unsere bayerische Regierung mal
auf ihre christlich-sozialen Wurzeln besinnen. Auch ein Blick in
die Verfassung würde helfen. In Art. 128
(1) vor allem: Jeder Bewohner Bayerns
hat Anspruch darauf, eine seinen erkennbaren Fähigkeiten und seiner inneren Berufung entsprechende Ausbildung zu erhalten.« Auch nach 25 Veranstaltungen
unter dem Vorzeichen »Bildung anders«
bleibt viel zu tun für eine Bildungspolitik,
die Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern ebenso zugutekommt wie auch der
Gesellschaft.
von Jörg Nellen

stellvertretender Bezirksvorsitzender Unterfranken

»Bildung anders«-Initiator Rudolf Brandenstein
begrüßte auf dem Podium (v. l. n. r.) Peter Anhäuser von der Hochschule der Agentur für Arbeit in
Mannheim, Regisseur Dr. Paul Schwarz, Andrea
Sitzmann von der Handwerkskammer Unterfranken, Anna-Katrin Kroll, Jugendsekretärin des DGB
in Schweinfurt, Moderator und GEW-Bezirksvorsitzender Martin Heilig, Unternehmer Klaus Meyer aus Ochsenfurt sowie Ansgar Klinger, Leiter
des Organisationsbereichs Berufliche Bildung der
GEW Bund.
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Landesfachgruppe Realschulen trifft sich in München
Am 14. April kam die Landesfachgruppe Realschulen zusammen. Das Treffen findet halbjährlich statt. Im Münchner Gewerkschaftshaus berichteten Alexander Lungmus und Mathias Sachs
vom aktuellen Stand der Bemühungen, einen Tarifvertrag für die
kommunalen angestellten Lehrkräfte zu erzielen. Ein wichtiges
Thema, von dem auch einige Kolleg*innen im Realschulbereich
in München und Nürnberg betroffen sind.
Danach widmete sich die Landesfachgruppe zum wiederholten Male dem Thema »Erweiterte Schulleitung«, zu dem sie bereits ein kritisches Merkblatt erstellt hat (gew-bayern.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/erweiterte-schulleitung-an-realschulen/). In Zukunft sollte zumindest verhindert werden, dass sich
die Struktur der erweiterten Schulleitungen auch noch an den
kommunalen Schulen ausbreitet. Ein Rückblick: Durch die Erweiterung des BayEUG im Jahr 2013 wurde es den staatlichen Schulen ermöglicht, eine erweiterte Schulleitung einzurichten, indem
eine gesetzliche Grundlage geschaffen wurde, nach der ein*e
Schulleiter*in seine*ihre Weisungsberechtigung auch auf andere Lehrkräfte im Rahmen der ihnen zugewiesenen Fachaufgaben übertragen kann. Die Landesfachgruppe Realschulen und die
GEW München sind der Auffassung, dass hier die kommunalen
Schulen explizit und wohlüberlegt ausgenommen wurden. Deshalb beschloss sie gemeinsam mit der GEW München, sowohl
den neuen Kultusminister, Herrn Sibler, als auch die Abgeordneten des Landtages und die Presse über eine schriftliche Stellungnahme zu kontaktieren.
Darüber hinaus wurden bei dem Treffen das Konzept zur

Beim Treffen der Landesfachgruppe Realschulen waren Martina Borgendale,
Bernhard Baudler, N. N.,
Reinhard Meringer, Heinz
Maier, Mathias Sachs, Alexander Lungmus und Daniel
Schneider (v. l. n. r.) dabei.

Lehrer*innenbildung, das die gleichnamige AG Lehrer*innenbildung erarbeitete, thematisiert und das allgegenwärtige Thema
»Digitalisierung an Schulen« kritisch diskutiert.
Das nächste Treffen der Landesfachgruppe Realschulen findet voraussichtlich am 24. November in Nürnberg statt. Neue
Kolleg*innen, die Interesse an der Mitarbeit in der Landesfachgruppe haben, sind herzlich willkommen.
von Martina Borgendale
Kontakt: martina.borgendale@gew-bayern.de

Bericht der Bundesfachgruppe Haupt- und Realschulen:

Probleme der Bildungslandschaft Deutschland
Eine der wichtigsten Strategien erfolgreicher gewerkschaftlicher Arbeit ist der Grundgedanke des gemeinsamen solidarischen Vorgehens, um gemeinsame Interessen durchzusetzen.
Dazu bedarf es in der GEW einer möglichst intensiven Vernetzung auf allen Ebenen. Gerade vor dem Hintergrund des »Flickenteppichs bundesdeutsche Bildungslandschaft« ist es sinnvoll, Erfahrungen über die Grenzen der Bundesländer hinweg auszutauschen und Anregungen in die Arbeit der Bundes-GEW einzubringen. Diesen Zielen hat sich die Bundesfachgruppe Haupt- und Realschulen verschrieben. Um auf möglichst breiter Basis arbeiten
zu können, streben wir in unserem Gremium eine Beteiligung aller Landesverbände an. Zwar existiert die eigenständige Schulform Hauptschule längst nicht mehr in allen Bundesländern – in
Bayern heißt sie Mittelschule –, der Hauptschulabschluss als solcher wird dennoch vergeben. Ebenso kann auch der Realschulabschluss vielfach an namentlich abweichenden Schulformen erworben werden. Maßgeblich für die Mitarbeit ist also nicht der
Name der Schulform, sondern der zu vergebende Abschluss. Insofern sollte der Entsendung je einer Vertreterin*eines Vertreters in den Bundesfachgruppenausschuss nichts im Wege stehen.

A 13/E 13 ist deutschlandweit ein wichtiges Thema
In der Regel trifft sich das Gremium dreimal jährlich an wechselnden Orten. Und so war die Fachgruppe jüngst vom 1. bis 3.
März in Handewitt bei Flensburg zu Gast. Birgit Mills, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Schleswig-Holstein, begrüßte uns und berichtete über die Bildungslandschaft des nörd-

lichsten Bundeslandes sowie über die Besonderheiten des Landesverbandes. Thema dort ist unter anderem auch eines unserer wichtigsten Themen: die Besoldung und ihre Unterschiede.
A 13/E 13 für alle voll ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen
ist eine zentrale Forderung der GEW. In Schleswig-Holstein ist sie
bisher nur für die an Gemeinschaftsschulen tätigen Lehrkräfte
umgesetzt. Nach unserem Treffen gab es dann aber eine Erfolgsmeldung: Alle Lehrkräfte sollen von der Besoldungsstufe A 12
nach A 13 aufsteigen, allerdings nur bis zur Zielmarke 2026. Ungleiche Entlohnung für gleiche Tätigkeit ist weder nachvollziehbar noch hinnehmbar, insofern arbeitet auch unsere Bundesfachgruppe an der Bewältigung dieser Problematik.

Heterogene Strukturen – ähnliche Probleme
Neben der Besoldung stehen aktuell die Themen Lehrer*innenmangel in Verbindung mit dem Seiten- und Quereinstieg, Inklusion sowie die Themen Arbeitszeit, Überlastung und
Umgang mit Überlastungsanzeigen auf unserer Agenda. Die
Bandbreite der Bewältigungsmuster beim Thema Überlastung
reicht hierbei vom Abschluss einer Dienstvereinbarung zwischen Ministerium und Lehrerhauptpersonalrat (Sachsen) bis zur
weitgehenden Verdrängung der Problematik durch die oberste Dienstbehörde (Sachsen-Anhalt). An dieser Stelle sei auf eine
kürzlich in Hannover vorgestellte Metastudie zur Arbeitszeit hingewiesen, aus der hervorgeht, dass die Belastungen sowohl zeitlich als auch bezüglich des Tätigkeitsprofils deutlich über denen
anderer Beschäftigter des öffentlichen Dienstes liegen. Interes-
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sant und alarmierend zugleich: Der Anteil des reinen Unterrichts
an der gesamten Arbeitszeit ist über die Jahrzehnte deutlich gesunken, während die peripheren Tätigkeiten stark zunahmen.
Demgegenüber wird die Arbeitszeit jedoch weiterhin starr an der
Regelstundenzahl gemessen. Eine schleichende Arbeitszeiterhöhung also, bis hin zur Sieben-Tage-Woche. Damit verbindet sich
ein weiteres zentrales Anliegen der Fachgruppe: der Arbeits- und
Gesundheitsschutz.

Bildung in der digitalen Welt
Die Bundesfachgruppe Haupt- und Realschulen bereitete
2017 auch intensiv den Gewerkschaftstag vor, der unter anderem einen Beschluss zur Bildung in der digitalen Welt fasste. Dieses Thema wollen wir auch weiterhin begleiten. Das Gremium
verständigte sich deshalb über den Stand der digitalen Bildung
in den Bundesländern und tauschte Erfahrungen und Anregun-

gen aus. Wir besprachen die sächlichen Ausstattungen der Einrichtungen und die damit einhergehenden unterschiedlichen, offensichtlich mitunter zulasten der Schulen gehenden bürokratisch überfrachteten Verfahren. Darüber hinaus stellte sich aber
auch die Frage der pädagogischen Untersetzung. Wie werden ITThemen in den Curricula verankert, werden ausreichend Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte vorgehalten, welche Chancen
und Gefahren werden ausgemacht?
Klar ist, der Bundesfachgruppe Haupt- und Realschulen werden die Themen auch in Zukunft nicht ausgehen. Unter gew.de/
ausschuesse-arbeitsgruppen finden sich weitere Informationen
inklusive Kontaktadressen der Mitglieder.
von Stefan Hofmann (Sachsen-Anhalt)
und Isabella Zang (Bayern)
Bundesfachgruppe Haupt- und Realschulen

Leser*innenbriefe ... Leser*innenbriefe ... Leser*innenbriefe ...
zum Artikel »Smarte Schulen – über Sinn und Unsinn der Digitalisierung« von Joscha Falck in der DDS 4/2018:

Personal muss mitgedacht werden
Ich bin selbst Fachlehrerin an einer Mittelschule für Musik/Wirtschaft und unterrichte damit quasi »Computer«. Aktuell bin
ich zwar in Elternzeit, dennoch kam mir beim Lesen nicht nur der
Gedanke, dass es wirklich wichtig ist, nicht die Technik zum Mittel
und Zweck zu machen.
Ich denke, dass mit dem »Masterplan Bayern Digital II« der bayerischen Staatsregierung über 100 Mio. Euro nicht per se falsche
Prioritäten gesetzt werden. Aber es wird vergessen, dass dann nicht
nur Geld für mehr Personal fehlt, sondern, dass die Technik eben

auch personalintensiv ist. Technik ist schön und gut, aber es braucht
auch Personal, das sie verwaltet: Systemadministrator*innen. Die
bekommen zwar Ermäßigungsstunden, aber selten decken diese
den Aufwand voll und ganz ab! Oft sind es Kleinigkeiten wie nicht
funktionierende Log-ins, zu reinigende Beamer usw., aber Kleinvieh
macht eben auch Mist.
Auch der Verwaltungsaufwand sollte neben Hardware und
Fortbildungsoffensive bei den Fördergeldern mit bedacht werden!
Elisabeth Hacker-Kirschner

zur Ausgabe der DDS 5/2018 »Forderungen der GEW Bayern zur Landtagswahl«:

Der langsame Abschied von der Inklusion – Quo vadis, GEW Bayern?
Kann man etwas kritisieren, was nicht da ist? Wenn es da sein
sollte, dann schon.
Ich habe lange gesucht, um irgendwo in dem Faltblatt zur Landtagswahl das Stichwort Inklusion zu entdecken, es findet sich weder bei der »Guten Bildung für alle« noch beim »Menschenrecht
auf Bildung«, noch bei der »gesellschaftlichen Vielfalt ... in Bildungseinrichtungen«.
Vor fünf Jahren war Inklusion im Bildungsbereich als Forderung aus der UN-Konvention noch lebendig, Fachgruppen wie die
Sonderpädgog*innen und die Sozialpädagogischen Berufe waren
emsig dabei, die Umstrukturierung ihrer Bereiche zu organisieren
und dies von der bayerischen Politik zu fordern.
Nun hat es wohl die bayerische Regierung geschafft, den Begriff »Inklusion« nicht nur zu sabotieren, sondern ihr bisheriges
viergliedriges Selektionssystem »Schule« wirksam dagegen abzuschotten. Zwar steigt die Zahl der »inkludierten« Kinder, aber auch
die Exklusionsquote wächst wieder, Förderzentren samt Schulvorbereitenden Einrichtungen (SVEn) erhalten quasi eine Garantie –
und dürfen selbst den Begriff »Profilschule Inklusion« verwenden.
Von Söder & Co wissen wir, dass eine inklusive Gesellschaft und

Schule das Letzte ist, was sie anstreben, aber dass die GEW Bayern trotz relativ guter Beschlusslage dieses Thema einfach vergisst,
schmerzt doch sehr.
Selbst im Forum Bildungspolitik wurden im Frühjahr 2018 Positionen verabschiedet, die für die Landtagswahl verwendet werden
könnten, wie ich hoffe, auch durch Mitwirkung des GEW-Vertreters.
Sicher kann man in der »Schule für alle« einen inklusiven Rahmen sehen, aber auch in den Unterpunkten existiert dieser Gedanke nur stillschweigend. Die wichtigsten Änderungen bereits
im Grundschulalter werden nicht explizit erwähnt: Pädagogische
Zweitkräfte im Unterricht, Wegfall von Schulnoten und flexible
Eingangsstufe für alle, damit langsamer und originell Lernende ein
zusätzliches Schuljahr haben können, sind für uns die Meilensteine der inklusiven Schule.
Neben dem Menschrecht der Geflüchteten auf Bildung existiert ebenfalls das Menschenrecht der Menschen mit Behinderung
auf Aufnahme in das allgemeine Bildungswesen. GEW Bayern, erinnerst du dich noch?
von Günther Schedel-Gschwendtner
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Interessante GEW-Veranstaltungen ab Juni 2018
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

13.6.2018
22.-23.6.2018

7.7.2018

8.7.2018

13.-14.7.2018

20.-21.7.2018

28.-29.7.2018

15.-16.9.2018

5.-6.10.2018

19.-21.10.2018

Zur Tiefenpsychologie der zweiten Lebenshälfte. Mit Prof. Dr. phil. Ralf T.
Vogel, Dipl.-Psychologe, Psychoanalytiker.
Die neue Rechte. Denkmuster und Lebenswelten.1 Mit den Referent*innen
Dr. Werner und Dr. Heidemarie Dießner. TN-Beitrag: 100 EUR, für GEWMitglieder frei.
Neumitgliederseminar.1 Kennenlernen der GEW Bayern: Strukturen, Kreisverbände, Fach- und Personengruppen. Raum für Fragen aller Art.
Mit Jörg Vogel, GEW Bayern.
Kanutour1 (Treuchtlingen - Solnhofen). Ungezwungenes Kennenlernen langjähriger GEW-Mitglieder. Übernachtungsmöglichkeit für
Teilnehmer*innen des Neumitgliederseminars. Mit Jörg Vogel.
Mit eigenen Augen sehen – Bildergespräche.1
Mit Dr. Gabriele Sprigath, Kunsthistorikerin, LMU München.
TN-Beitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder 20 EUR.
Rhetorik für Frauen.1
Mit Dagmar Jesussek, Kommunikationstrainerin, Frauenkolleg GmbH.
TN-Beitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder frei.
GEW-Sommerseminar.1
Mit Reinhard Frankl und N.N.
TN-Beitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder frei.
Gewaltfreie Kommunikation am Arbeitsplatz. Referentin: Elfi Göpfert,
Lehrerin, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. TN-Beitrag: 100 EUR, für
GEW-Mitglieder frei. Anmeldeschluss: 11.7.2018
Digitalisierung und Bildung. Referent: Dr. Matthias Burchardt, Philosoph
und Pädagoge, Universität Köln. TN-Beitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder
frei. Anmeldeschluss: 25.7.2018
In Bewegung kommen – Theaterpädagogik.
Referent: Till Baumann, Dipl.-Päd., Theatermacher und Musiker.
TN-Beitrag: 150 EUR, für GEW-Mitglieder frei. Anmeldeschluss: 25.7.2018

Infoveranstaltung
Zwei-Tages-Seminar

Tagesseminar

Tagesseminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Zwei-Tages-Seminar

Drei-Tages-Seminar

Nürnberg
DGB-Haus, 18.30 Uhr
Neumarkt i. d. Opf.
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Treuchtlingen
Gasthof Stadthof
10.00 - 19.00 Uhr
Treuchtlingen
Gasthof Stadthof
10.00 - 19.00 Uhr
Kochel
Georg-v.-Vollmer-Akademie
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Augsburg
Hotel am alten Park
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Marktbreit
InHotel Mainfranken
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt i. d. Opf.
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt i. d. Opf.
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Neumarkt i. d. Opf.
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - So. 13.00 Uhr

1
Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen.
Wenn Anmeldung nötig, falls nicht anders angegeben: GEW Bayern, Susanne Glas, susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: 089 54408116, Fax: 089 5389487

Liebe Kolleg*innen,
auch dieses Jahr möchten wir Euch wieder zu unserem
Münchener GEW-Sommerfest einladen. Egal ob Neumitglied
oder »alter Hase«, ob Aktive*r oder »Karteileiche«, ob Kolleg*in
in spe oder Sympathisant*in, auf unserem Fest können wir
zwanglos zusammenkommen, ratschen, Kolleg*innen treffen,
uns informieren, Musik hören, tanzen, essen und die GEW einmal anders erleben.
Das Fest findet bei jedem Wetter in den Jugendräumen
des DGB-Hauses statt.
Beginn ist um 18.00 Uhr am 29. Juni 2018.
Die GEW München freut sich auf Euer zahlreiches Kommen und
einen netten gemeinsamen Abend.
Der Eintritt ist frei, die Preise günstig.
Mit kollegialen Grüßen
Eure GEW
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Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ... Treffpunkt GEW ...
Diese Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an die DDS-Redaktion: Dorothea.Weniger@gew-bayern.de

Altötting Mühldorf Treffen nach Vereinbarung. Termine auf Anfrage
Kontakt: Jochen Peters,  08639 5330, jochenpeters8@aol.com
oder Karin Ebensperger, karinebensperger@gmx.de
Ansbach Pädagogischer Stammtisch in regelmäßigen Abständen,
Termine dazu und weitere Informationen: www.gew-ansbach.de
Kontakt: Günther Schmidt-Falck,  09802 953142
Aschaffenburg/Miltenberg Termine und Themen der Treffen siehe
Aktionskalender auf www.gew-aschaffenburg.de
Kontakt: Christiane Hirsch-Holzheimer,  06024 7723
Augsburg Termine/Infos: gew-augsburg.de, Treffen jeden 1. Donnerstag
im Monat ab 19.30 Uhr, im Augsburger GEW-Büro, Schaezlerstr. 13 1/2
Kontakt: Tobias Bevc, info@gew-augsburg.de
Bad Neustadt Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Wolfgang Büchner,  09773 8286
Bad Tölz/Wolfratshausen
Offener Treff jeden 1. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Ratsstuben Geretsried
Kontakt: Andreas Wagner,  08171 965605
Bamberg Termine/Themen der Treffen siehe: www.gew-oberfranken. de
Kontakt: Ernst Wilhelm,  0951 67888
Bayreuth/Kulmbach Treffen jeden 3. Donnerstag im Monat außerhalb der
Ferien, 19:00 Uhr, Gaststätte »Die Laus«, Bayreuth, Hoffmann-Von- Fallersleben-Str. 24
Kontakt: kv.bayreuth-kulmbach@gew.bayern
Coburg jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00 Uhr,
Da Mario, Sally-Ehrlich-Str.7, Coburg
Kontakt: Jürgen Behling,  09566 808060, schmitt.behling@t-online.de
Donau-Ries/Dillingen mittwochs nach Vereinbarung, 19.30 Uhr,
Posthotel Traube Donauwörth
Kontakt: Gudula Zerluth,  09090 3986, zerluth@web.de
Erding Stammtisch jeden dritten Donnerstag des Monats (außer Ferien)
19.30 Uhr beim Wirt in Riedersheim
Kontakt: Paul Horn,  089 32667970, 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:  09131 8119451, info@gew-erlangen. de,
www.gew-erlangen.de
Forchheim jeden 2. Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr
Vogelgässler, Vogelstr. 16
Kontakt: Andreas Hartmann,  09191 702432
Freising Termine auf Anfrage
Kontakt: Tina Buchberger,  0160 95908582
Fürstenfeldbruck/Dachau
Treffen nach Vereinbarung, Kontakt: Margot Simoneit
 08141 539154, margot.simoneit@gew.bayern
Fürth Sprechzeiten im GEW Bezirksbüro, Luisenstr. 2 90762 Fürth
am Mittwoch von 14.15 - 16.15 Uhr
(s. a. Stammtisch unter Nbg./Fürth)
Hof-Wunsiedel Treffen jeden zweiten Donnerstag im Monat,
abwechselnd in Hof bzw. Selb, Ort und Termin: www.gew-oberfranken.de
Kontakt: Karl-Heinz Edelmann, edekarl@yahoo.de
Ingolstadt/Eichstätt/Neuburg/Schrobenhausen
offene Vorstandssitzung am 3. Donnerstag im Monat ab 17.30 Uhr
im Café Maximilians, Schäffbräustr. 23, Ingolstadt
Kontakt: Daniel Eisele, daniel.eisele@gew.bayern
Kempten/Oberallgäu Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: michabaumueller@web.de
Lindau Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Gerold Maier,  08381 5183• gew-gerold@web.de
Main-Spessart Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Elfriede Jakob-Komianos,  09352 5768
oder Wolfgang Tröster,  09353 8181
Memmingen/Unterallgäu Termine auf Anfrage
Kontakt: Stefan Kohl,  08331 6400009, gew-unterallgaeu@gmx.de
München Fachgruppe Berufliche Schulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Joe Lammers,  089 3088243
München Fachgruppe Grund- und Mittelschulen
Termine: gew-muenchen.de
Ansprechpartnerin: Christiane Wagner, christiane.wagner@gew-bayern.de
München Fachgruppe Gymnasien Termine auf Anfrage
Kontakt: Andreas Hofmann, andreas.hofmann@gew-bayern.de
München Fachgruppe Hochschule und Forschung
Termin: Vgl. gew-muenchen.de/fachgruppen/hochschuleforschung/huf/
Kontakt: huf@gew-muenchen.de

München Fachgruppe Realschulen Termine auf Anfrage
Kontakt: Michael.Hemberger, hembergermichi@gmail.com
München Fachgruppe Sonderpädagogische Berufe
Termine: www.gew-muenchen.de
Kontakt: Wolfram Witte,  089 134654
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,  089 4483916, Franz Stapfner,  089 5805329
München AK Union Busting jeden 3. Mittwoch 18.00 Uhr, DGB-Haus,
Gruppenraum der GEW, Kontakt:AOB@gew-muenchen.de
München GEW-Seniorinnen und Senioren
Jour-fixe jeden dritten Montag im Monat, 17.00 - 19.00 Uhr, DGB-Haus
Kontakt: Elisabeth Reiter, e.reiter@link-m.de
München Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: daniela.kern@ajum.de,  0170 5430455
Neumarkt/Oberpfalz
Treffen: Mittwoch nach Vereinbarung, 19.30 Uhr, Plitvice
Kontakt: Sigi Schindler,  09185 1091
Neu-Ulm/Günzburg
Treffen: monatlich, Termin auf Anfrage
Gasthaus Lepple, Vöhringen oder Zur Goldenen Traube, Witzighausen
Kontakt: Ulrich Embacher,  07307 23396
Nürnberg Fachgruppe Berufliche Schulen
Treffen nach Vereinbarung
Kontakt: Steffi Ungethüm, Steffi.Ungethuem@stadt.nuernberg.de
Nürnberg Fachgruppe Grund- und Hauptschulen
Termine und Infos unter www.gew-nuernberg.de
Kontakt: Werner Reichel,  0911 301491
Nürnberg Fachgruppe Sozialpädagogische Berufe, Monatliche Treffen.
Kontakt: Mario Schwandt,sozpaedberufe@gew-nuernberg
Nürnberg/Fürth FG Sonderpädagogische Berufe Mittelfranken
Termine und Infos unter: www.gew-fachgruppe.sopaed.net
Kontakt: Stephan Stadlbauer,  0911 7360310
Nürnberg/Fürth offener Stammtisch für alle Fachgruppen
Treffen nach Vereinbarung.
Kontakt: gew-mittelfranken@nefkom.net,  0911 6589010
Nürnberg Büro für Lebenserfahrung
Aktivitäten und Infos www gew-nuernberg.de
Kontakt: Wolfgang Streidl wastreidl@yahoo.de,  0171 9275449
Nürnberger Land Termine auf Anfrage
Kontakt: Axel Stock, stokken@web.de
Pfaffenhofen jeden 2. Donnerstag im Monat
20.00 Uhr, Griechisches Restaurant Aphrodite in Niederscheyern
Kontakt: Norbert Lang-Reck,  08441 71192
Regensburg jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 19.30 Uhr, Stefanos,
Bruderwöhrdstr. 15, Bürozeit: jeden Donnerstag außerhalb der Ferien
von 16.00-17.00 Uhr im Büro Richard-Wagner-Str. 4/I, rückw.
Kontakt: Peter Poth,  0941 566021
Rosenheim/Kolbermoor jeden 3. Mittwoch im Monat,
19.00 Uhr, im »Z – linkes Zentrum«, Innstr. 45, Rosenheim
Kontakt:  01523 4722681
Roth/Schwabach/Hilpoltstein
Kontakt: gew.rh-sc@gmx.de
Schweinfurt jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Kontakt: Karl-Heinz Geuß,  09721 186936
Sulzbach-Rosenberg jeden 3. Mittwoch im Monat, 19.00 Uhr
Gaststätte Sperber
Kontakt: Manfred Schwinger,  09661 7755
Weiden jeden 2. Monat, 19.30 Uhr, an wechselnden Orten
Termine auf Anfrage: rduetsch@t-online.de
Kontakt: Richard Dütsch,  0961 23488
Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen Termine auf Anfrage
Kontakt: Giulia Reich,  08861 241062, 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 monatliche Treffen, Termine auf Anfrage,
19.00 Uhr, Gaststätte »Am Stift Haug«, Textorstr. 24, 97070 Würzburg
Kontakt: Jörg Nellen,  0931 29194129, gewwue@aol.com

www.gew-bayern.de ... www.gew-bayern.de ... www.gew-bayern.de ... www.gew-bayern.de

