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Wissenschaftskarriere –
eine Frage des Elternhauses?!
Obwohl spätestens seit PISA und Co.
bekannt ist, dass in Deutschland die soziale Herkunft den Bildungserfolg erheblich beeinflusst, geht man gemeinhin davon aus, dass dieser Faktor für
eine berufliche Laufbahn im Wissenschaftsbereich keine Rolle mehr spielt
und spielen darf. Auch wenn es sich bei
den Anwärter*innen für eine Wissenschaftslaufbahn um eine Gruppe handelt, die bereits über das Bildungssystem sozial selektiert wurde, gilt innerhalb der Wissenschaft Leistung als einzig relevantes und legitimes Erfolgskriterium. Gleichzeitig ist es ein offenes Geheimnis, dass dieses Postulat nicht uneingeschränkt eingehalten wird. So
sind Frauen als Professor*innen immer
noch deutlich unterrepräsentiert. Während das Problem der geschlechtsspezifischen Ungleichheit aber hinlänglich
bekannt ist und auch durch Gleichstellungsmaßnahmen bekämpft wird, stellt
der Einfluss der sozialen Herkunft auf
Wissenschaftskarrieren eine Tabuzone
dar. Dies zeigt sich auch darin, dass Daten zur sozialen Zusammensetzung von
Wissenschaftler*innen bislang rar sind.

Jedoch weisen die vorhandenen Studien alle in dieselbe Richtung: Soziale Herkunft beeinflusst eine erfolgreiche Karriere im Wissenschaftssystem
maßgeblich. So nimmt der Anteil sozialer Aufsteiger*innen von Karrierestufe zu
Karrierestufe immer weiter ab. Der Flaschenhals verengt sich nach oben hin sogar in doppelter Hinsicht: Mit jeder Stufe werden die vorhandenen Stellen immer weniger, wobei gleichzeitig die soziale Exklusivität immer deutlicher wird!

Empirische Befunde
Schon bei den ersten Schritten in
Richtung einer wissenschaftlichen Laufbahn ist die soziale Herkunft relevant. So
rekrutieren sich studentische Hilfskräfte überproportional aus bildungsnahen
und finanziell privilegierten Familien. Bei
drei von vieren hat mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss, bei
den Studierenden insgesamt sind es dagegen noch etwa 50 Prozent. Dieser Befund ist insofern besonders interessant
und wichtig, weil die Tätigkeit als studentische Hilfskraft oft als Türöffner zur

Promotion wirkt: Drei Viertel aller Promovierenden waren zuvor studentische
Hilfskräfte. Die soziale Selektion des Bildungssystems setzt sich hier also nahtlos
fort und endet auch nicht mit dem Abschluss der wissenschaftlichen Qualifikationsphase.
Auch das Erlangen einer Professur
korreliert eng mit der sozialen Herkunft.
Über die Hälfte der Professor*innen
stammt aus Familien, die den obersten sozialen Schichten zugerechnet
werden können. Ihre soziale Exklusivität hat in den letzten zehn Jahren sogar noch weiter zugenommen. Blickt
man auf die Spitzenpositionen innerhalb der deutschen Wissenschaft
(Präsident*innen von Forschungsgesellschaften, Nobelpreisträger*innen etc.),
so zeichnen sich auch diese durch ihre
außerordentliche soziale Exklusivität und
Homogenität aus. Abgesehen davon,
dass sich in diesen Positionen fast keine Frauen finden, stammt nicht einmal
ein Drittel der Elitemitglieder aus der
breiten Bevölkerung. Mit anderen Worten: Zwei von drei Inhaber*innen wissenschaftlicher Spitzenpositionen sind
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in Familien aufgewachsen, die den
obersten 3,5 Prozent der Gesellschaft
angehören, jede*r Vierte stammt sogar aus großbürgerlichen Verhältnissen,
also den obersten 0,5 Prozent der Gesellschaft, und jede*r Siebte hat einen Professor zum Vater. Hingegen sind nur sieben der über 400 untersuchten Personen Kinder von Arbeiter*innen (2,4 Prozent). Darüber hinaus zeigen die Zahlen,
dass, je mehr Macht mit den Spitzenpositionen verbunden ist, diese umso sozial exklusiver besetzt sind. Die soziale Exklusivität der Wissenschaftselite ist besonders brisant, weil diese Personen aufgrund der mit ihren Positionen verbundenen Macht weitreichenden Einfluss
auf die strukturellen Rahmenbedingungen in der Wissenschaft und damit auch
auf die Chancenstrukturen haben.
Die empirischen Befunde zeigen also,
dass die soziale Herkunft auch für wissenschaftliche Laufbahnen eine entscheidende Rolle spielt. Wie aber kann
es sein, dass auf jeder Stufe der wissenschaftlichen Karriereleiter weniger soziale Aufsteiger*innen zu finden sind? Dass
also die Dominanz der Personen aus
den oberen Rängen der Gesellschaft immer weiter zunimmt, wenn doch eigentlich die wissenschaftliche Leistung die
Grundlage für eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere sein sollte?
Für eine Antwort kommen v. a. zwei
Aspekte in Frage: Einerseits spielt die herkunftsspezifische habituelle Passung an
das wissenschaftliche Feld eine zentrale Rolle und andererseits tragen die prekären Beschäftigungsbedingungen zur
sozialen Exklusivität in der Wissenschaft
bei.

Habituelle Passung
und soziale Herkunft

zunächst z. B. in Form von Publikationen
oder Vorträgen sichtbar gemacht, objektiviert und damit »vermarktet« werden. Und genau hier wird die habituelle Passung an das wissenschaftliche Feld
bedeutsam. Es geht nämlich nun nicht
mehr nur um wissenschaftliches Können, sondern auch um die Kenntnis der
»richtigen« Vermarktungsstrategie: Wie
drücke ich mich aus? Wie gebe ich mich,
damit ich und damit auch meine Leistung als seriös und exzellent wahrgenommen werden? Wen muss ich zitieren usw.? Dieser »Vermarktungs«-Prozess stellt ein erstes Einfallstor für soziale, leistungsunabhängige Faktoren dar.
Ein Kind von Akademiker*innen wird sicherlich eine genauere Vorstellung von
den Anforderungen innerhalb des Wissenschaftsbetriebs haben und auch habituell besser an diese vorangepasst sein
als ein Kind von Arbeiter*innen. Wer
weiß, wie man sich in der Wissenschaft
gibt und was als wichtig angesehen wird,
wird eher als vielversprechendes Nachwuchstalent und als legitimes Mitglied
(an)erkannt und gefördert. Darüber hinaus spielt bei der Besetzung von Stellen
auch der Aspekt der Zuschreibung von
Leistungspotenzial eine Rolle, d. h. es
zählt eben nicht nur die bisherige Qualifikation. Bei solchen Auswahlprozessen
muss dem*der Kandidaten*in außerdem
zugetraut werden, dass er*sie zukünftig
weiterhin in der Lage ist, dieses Qualifikationsniveau zu halten bzw. dieses noch
auszubauen. In diesem Zuschreibungsakt lässt sich ein zweites Einfallstor für
die Wirkung leistungsunabhängiger Aspekte wie der sozialen Herkunft identifizieren. Es ist anzunehmen, dass das Vertrauen, welches die Entscheidungsinstanzen der ausgewählten Person entgegenbringen, nicht ausschließlich – vermutlich noch nicht einmal vorrangig –
von ihrem bisherigen Leistungsprofil abhängt, sondern vielmehr von der Person
als solcher, also von individuellen Persönlichkeitsmerkmalen. Und diese werden wiederum u. a. durch das soziale
Umfeld von klein auf mitgeprägt. Die soziale Herkunft ist also auch in der Wissenschaft ein wichtiger Faktor, der auf
subtile Weise beständig wirkt.

Eine erste Erklärung findet sich bei
einem genaueren Blick auf die Selektions- und Rekrutierungsprozesse in
der Wissenschaft, so z. B. auf die Entscheidung über die Besetzung einer
Mitarbeiter*innenstelle oder einer Professur aus einem Pool von Kandidat*innen. Sicherlich erfolgt diese Auswahl auf Basis der persönlich erbrachten
Leistung. Da es in der Wissenschaft keine externe Bewertungsinstanz gibt, obPrekäre Beschäftigungsverliegt die Bewertung der wissenschafthältnisse und soziale Herkunft
lichen Leistung der Scientific Community anhand selbst festgelegter BewerNeben der habituellen Passung sortungskriterien und -maßstäbe. Für die- gen auch die Karrierebedingungen des
se Beurteilung muss die Leistung aber deutschen Wissenschaftssystems für

ungleiche Chancen. Sie stellen die Rahmenbedingungen dafür dar, dass überhaupt wissenschaftliche Leistung erbracht werden kann. Gerade in Deutschland zeichnet sich eine Wissenschaftslaufbahn durch ein außerordentlich hohes Karriererisiko und fehlende planbare Karrierewege aus. Unterhalb einer
Professur existieren bundesweit kaum
wissenschaftliche Stellen, die eine gesicherte Lebensplanung ermöglichen.
Gleichzeitig benötigt man einen sehr
langen Atem, bis eine Professur erlangt
ist. Das Durchschnittsalter bei der Erstberufung liegt bei über 40 Jahren. Zudem gibt es aufgrund der wenigen Stellen für Professor*innen im Vergleich zur
Anzahl qualifizierter Bewerber*innen –
das Verhältnis liegt derzeit bei etwa 1:3
– auch keine Sicherheit, es nach dieser
langen Durststrecke schlussendlich auf
eine Professur zu schaffen. Im Zweifelsfall steht der*die Aspirant*in also quasi
vor dem Nichts, da er*sie dann für Stellen außerhalb der Wissenschaft entweder als ungeeignet oder überqualifiziert
gilt. Dieses hohe Karriererisiko stellt aber
gerade für soziale Aufsteiger*innen eine
enorme Hürde dar. Es ist gewissermaßen ein »Alles-oder-Nichts-Spiel«. Hingegen sind Personen, die aus sozial und
ökonomisch privilegierten Familienverhältnissen stammen, prinzipiell eher in
der Lage, auch risikoreichere Karrieren
zu wagen. Sie verfügen gewissermaßen
über ein familiäres Sicherheitsnetz, falls
es mit der Wissenschaftskarriere nicht
klappen sollte. Man könnte also provokant sagen: Eine Wissenschaftskarriere
in Deutschland muss man sich heutzutage leisten können.
Während sich das Problem der (fehlenden) habituellen Passung nicht ohne
Weiteres verändern lässt, ist dies bei
den strukturellen Rahmenbedingungen
durchaus möglich. Für mehr Chancengleichheit müssen die strukturellen Hürden abgebaut werden. Gute und planbare Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft sind ein erster Schritt zu mehr
Chancengerechtigkeit – eine Forderung,
für die sich auch die GEW nachdrücklich
einsetzt!
von Dr. Angela Graf
Postdoc für Soziologie an der
Technischen Universität
München
Mitglied der Fachgruppe
Hochschule und Forschung
(HuF) des GEW-Stadtverbandes München und für
die HuF-Gruppe Sprecherin im dortigen Vorstand
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Stuck in the middle.
Mittelbau und dann?
Die Wissenschaftslandschaft wandelte sich in den letzten Jahren sehr
stark. Nicht nur dass die Studierendenzahlen erheblich anstiegen und dadurch der Lehrbedarf an den Hochchulen deutlich zunahm. Auch die rechtlichen Grundlagen veränderten sich in
den vergangenen Jahrzehnten nicht zuletzt aufgrund des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) massiv. Befristungen nehmen immer mehr überhand, Karrierewege werden immer unberechenbarer. So ist es schon längst
nicht mehr so, dass mit dem erfolgreichen Abschluss der Promotion und genügend Eigeninitiative der Weg für eine
wissenschaftliche Karriere geebnet ist –
im Gegenteil. Oft sind Kolleg*innen heute erst nach der Promotion mit den eigentlichen Problemen einer wissenschaftlichen Laufbahn konfrontiert und
finden sich noch in fortgeschrittenem Alter unversehens in prekären Situationen
wieder. Das Team der Landesfachgruppe
Hochschule und Forschung berichtet von
drei Karriereoptionen, die alles andere
als planbar sind.

Lehrbeauftragte für Sprachen
und Musik wehren sich
Jedes Semester werden an den Universitäten neue Lehraufträge vergeben.
Oft werden sie jungen Wissenschaftler*innen als das Eintrittstor in die akademische Welt verkauft. Selbst in Bereichen, in denen es nicht um eine wissenschaftliche Karriere geht, ersetzen Lehraufträge reguläre Beschäftigungsverhältnisse oder eine angemessene Bezahlung freiberuflich tätiger Lehrkräfte.
Das trifft insbesondere auf die Lehrbeauftragten im Sprachen- und Musikbereich zu. Die ursprüngliche Idee der Lehraufträge, dass Menschen
unterschiedlicher Berufe ihr Praxiswissen
Foto: Robert Michel
an Studierende wei-

tergeben, wird in diesen Fächern ad absurdum geführt. Denn der Beruf von Musik- und Sprachenlehrer*innen ist und
bleibt immer der Musik- und Sprachenunterricht. Diesen üben sie als Lehrbeauftragte unter widrigen Bedingungen
aus: Die Bezahlung für die Lehrstunden
(Vorbereitung und Betreuung der Studierenden werden nicht vergütet), von
der zudem alle Sozialabgaben von den
Lehrbeauftragten selbst abgeführt werden müssen, ist vollkommen ungenügend und der hohen Qualifikation der
Lehrenden nicht angemessen.
Mit verschiedenen Aktionen machten die Lehrbeauftragen im vergangenen Jahr deshalb auf ihre Situation aufmerksam: Im November 2017 legten
die Musiklehrbeauftragten ihre Arbeit
nieder und protestierten in München;
die Sprachlehrbeauftragten organisierten einen Infostand in Erlangen und
sammelten mit einem offenen Brief Unterschriften. Darin fordern sie eine angemessene Bezahlung der Lehraufträge sowie die Schaffung neuer, unbefristeter Stellen. Zudem wehren sie sich
dagegen, dass bei der Besetzung neuer Stellen nur Personen berücksichtigt werden, die zuvor schon angestellt
waren, und somit Lehrbeauftragte mit
langjähriger Berufserfahrung ausgeschlossen werden. Kritisiert wird auch die
kurzfristige Vergabe der Lehraufträge, sodass die Betroffenen keinerlei Planungssicherheit haben. Staat und Hochschulen
sind aufgefordert, die bislang prekäre Si-

tuation der Lehrbeauftragten zu verbessern und damit auch im Sinne einer qualitätsvollen Hochschullehre Perspektiven
in der Musik- und Sprachenlehre an Universitäten zu schaffen. Diese Forderungen stellten die Lehrbeauftragten im Juli
2018 auch den Mitarbeiter*innen im
bayerischen Wissenschaftsministerium
und der Wissenschaftsministerin vor.

Juniorprofessur versus
Habilitation auf
Assistent*innenstelle
Die Verabschiedung des TenureTrack-Programms zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses (kurz
»Nachwuchspakt«) im Mai 2016 brachte Bewegung in die Debatte um die Planbarkeit von Karrierewegen an den Universitäten. Neben neuen Perspektiven
für junge Wissenschaftler*innen birgt
das Programm aber auch neue Unsicherheiten.
Die von Bund und Ländern gemeinsam getragene Initiative sieht die Einrichtung von 1.000 W1-Professuren
(Äquivalent: Juniorprofessur) mit sogenanntem Tenure-Track vor: Werden im
Rahmen der Laufzeit der befristeten Professur die mit der Universität vereinbarten Ziele erreicht, wird die Stelle in eine
unbefristete W2- oder W3-Professur umgewandelt.
Das macht die neuen Stellen ausgesprochen attraktiv, wenn auch zu betonen ist, dass ihre Anzahl nicht nur aus
Sicht der GEW viel zu
gering ausfällt. Noch
bis vor Kurzem galt
die Juniorprofessur als
potenziell gefährliches
Karrieremodell, das nach
Ablauf der Befristungszeit in einer Karrieresackgasse enden konnte. Denn insbesondere
in den Geisteswissenschaften wird für Berufungen auf W2- oder
W3-Professuren häufig noch immer eine
Habilitation erwartet.
Im neuen Tenure-TrackModell ist die Habili-
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tation aber definitiv nicht mehr nötig;
prinzipiell können kurzfristigere, leichter planbare Zielvereinbarungen getroffen werden. Darüber hinaus ist mit einer Juniorprofessur eine deutlich größere akademische Eigenständigkeit verbunden, als dies für wissenschaftliche
Mitarbeiter*innen der Fall ist.
Wer allerdings die akademische Karriere nicht schon frühzeitig auf eine Juniorprofessur hin ausrichtete, dürfte
nun Schwierigkeiten mit einer Bewerbung auf die wenigen begehrten Stellen bekommen: Denn das Hochschulrahmengesetz sieht als Einstellungsvoraussetzung vor, dass wissenschaftliche
Beschäftigungszeiten vor und nach der
Promotion weniger als sechs Jahre betragen sollen. So kann der Fall eintreten, dass schon Wissenschaftler*innen
mit Anfang oder Mitte 30, die vor und
nach der Promotion als wissenschaftliche Mitarbeiter*innen tätig waren, nicht
mehr auf eine W1-Professur berufen
werden können. Ob der Weg der Habilitation, der ihnen als Alternative bleibt,
noch zukunftsträchtig ist, erscheint im
Moment völlig offen.

Die außeruniversitäre
Forschungslaufbahn
als Sackgasse
Etwas abseits der üblichen wissenschaftlichen Karrierewege stehen die
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen an
außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie etwa am Max-Planck-Institut,
an den Forschungsinstituten der LeibnizGemeinschaft oder an den wissenschaftlichen Akademien in der Akademienunion. Deren Situation unterscheidet sich
teils erheblich von der wissenschaftlich
tätiger Kolleg*innen an den Hochschulen.

Als Mitarbeiter*innen in mittlerweile überwiegend drittmittelfinanzierten
Forschungsprojekten verrichten sie per
se eine fremdbestimmte Tätigkeit. Qualifizierungsstellen, wie sie an den Universitäten üblich sind und die Raum für
die Erstellung einer Qualifikationsarbeit
(Promotion, Habilitation) bieten, sind
selten. Auch eine Lehrverpflichtung oder
nur ‑möglichkeit besteht meist nicht.
Obwohl die Beschäftigten dort teilweise in Projekten arbeiten, die bisweilen
jahrzehntelang laufen oder deren Ende
nicht einmal terminiert ist, sind sie von
der Befristungsproblematik nahezu gleichermaßen wie ihre Kolleg*innen an den
Hochschulen betroffen. Nach dem »Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs (BuWiN) 2017« liegt die Befristungsquote auch im außeruniversitären
Bereich bei 84 Prozent (an Hochschulen
bei 93 Prozent).
Diese Gemengelage führt für die an
außeruniversitären Forschungseinrichtungen tätigen Wissenschaftler*innen zu
einer eigentümlich prekären Lage: Da sie
ihre gesamte Arbeitszeit zugunsten des
Forschungsprojekts aufwenden müssen,
bleibt ihnen nicht nur keine Zeit für eine
größere Qualifikationsarbeit; selbst die
Publikation kleinerer wissenschaftlicher
Artikel oder Konferenzbeiträge sind zeitlich nur schwer umzusetzen. Die fehlende Möglichkeit zur Lehre fällt insbesondere bei den Kolleg*innen, die sich habilitieren oder bereits habilitiert sind, negativ ins Gewicht, da sie so ihren angestrebten Titel entweder nicht erwerben können oder ihn wieder zu verlieren drohen.
Am gravierendsten ist jedoch, dass
langfristige Forschung in der aktuellen
Wissenschaftslandschaft gegenüber den
oft lediglich auf drei Jahre hin angelegten
Forschungsprojekten an den Universitä-

ten nur mehr ein geringes Ansehen besitzt. Die in den einzelnen Projekten erbrachte Forschungsarbeit wird als solche teils gar nicht gewürdigt. In jedem
Fall trägt sie nur marginal zur individuellen Qualifizierung und Positionierung auf
dem akademischen Arbeitsmarkt bei. Ein
Übergang in eine hochschulische Karriere wird so auf lange Sicht gesehen fast
unmöglich. Für die überwiegend promovierten und teilweise habilitierten
Kolleg*innen stellt die Beschäftigung an
außeruniversitären Forschungseinrichtungen somit nicht selten eine berufliche
Sackgasse dar. Besonders hart trifft es ältere Kolleg*innen: Läuft ein Forschungsprojekt nach mehreren Jahren aus, stehen sie – oft nur wenige Jahre vor dem
Renteneintritt – vor dem Nichts.
Es wäre daher ein Maßnahmenkatalog angebracht, der für den außeruniversitären Forschungsbereich die Vergabe
von unbefristeten Verträgen sowie die
Möglichkeit zu individueller Qualifizierung (Lehre, Konferenzteilnahmen, Publikationen, Gastprofessuren etc.) vorsieht. Darüber hinaus sollten die Forschungseinrichtungen langfristige Personalentwicklungspläne erstellen und zusammen mit ihren wissenschaftlichen
Mitarbeiter*innen rechtzeitig neue Forschungsprojekte konzipieren, in denen
die Kolleg*innen weiterbeschäftigt werden können.
von Dorothea Pachale, Sandra Fluhrer
und Eduard Meusel
Mitglieder der Landesfachgruppe
Hochschule und Forschung

Leseempfehlung: Wissenschaft als Beruf. Personal- und Karrierestruktur an Universitäten. Ein Reformvorschlag der Bildungsgewerkschaft GEW, Juli
2017; Download: gew.de

Wissenschaft zwischen Exzellenz und Prekarität – wie weiter in der Hochschulpolitik?
Wie geht es nach der Landtagswahl mit der Wissenschaft
und den Hochschulen in Bayern weiter? Wie ändern sich
die Bedingungen für Beschäftigte und Studierende?
Hierüber möchten wir mit Vertreterinnen und Vertretern
der unterschiedlichen Fraktionen im Landtag sowie der
Parteien, die Chancen auf den Einzug in den künftigen
Landtag haben, im Rahmen einer

Podiumsdiskussion am 19.9.2018
im »Lost Weekend«

Schellingstraße 3, 80779 München von 17 bis 19 Uhr

diskutieren.

Wir sprechen mit:
n Oliver Jörg, MdL, CSU, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst
n Isabell Zacharias, MdL, hochschul- und kulturpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion
n Michael Piazolo, MdL Freie Wähler, Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst
n Verena Osgyan, MdL, Sprecherin für Hochschule, Forschung,
Netzpolitik, Frauen und Gleichstellung der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen
n N. N., FDP
n Nicole Gohlke, MdB, hochschul- und wissenschaftspolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE
Wir laden alle Interessierten herzlich ein mitzudiskutieren!
Weitere Informationen unter: gew-bayern.de/fachgruppen/fachgruppe-hochschule-und-forschung/
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Den Geisteswissenschaften fehlen
Geld und sichere Arbeitplätze
Am 20. Juni 2018 fand in Erlangen
eine von der Juso1-Hochschulgruppe der
Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg (FAU) organisierte Informationsveranstaltung zur Situation des Mittelbaus an den Universitäten statt. Wir,
Sandra Fluhrer und Dorothea Pachale
vom Landesfachgruppenausschuss Hoch
schule und Forschung (LFGA HuF), stellten in diesem Rahmen das Personal- und
Karrierekonzept der GEW2 vor und zeigten
notwendige Handlungsmöglichkeiten auf
den Ebenen der Landespolitik und der
Hochschulen auf. Insbesondere gingen wir
auf die Situation der Geisteswissenschaftler*innen ein, deren aktuelle Situation an
den Universitäten besonders prekär ist.

Fehlende Perspektiven
Die rückläufige Grundfinanzierung der
Universitäten und die damit verbundene
Forderung vonseiten der Hochschulpolitik, Gelder und damit auch Stellen über
sogenannte Drittmittel einzuwerben,
stellt die Geisteswissenschaften vor große
Probleme. Anders als in den technischen
und naturwissenschaftlichen Fächern finden die Verantwortlichen in den Geisteswissenschaften kaum Geldgeber aus der
Wirtschaft, sodass die Förderquote aufgrund der Masse an Anträgen bei den wenigen Förderstellen ausgesprochen gering ist. Und wenn ein Forschungsprojekt eingeworben wird, ist dieses meist
nur auf wenige Jahre begrenzt, wodurch
auch die damit verbundenen Stellen befristet sind. Da deutlich weniger Dauerstellen als ausgebildeter, wissenschaftlicher Nachwuchs vorhanden sind, ist das
Risiko, nach Promotion, Habilitation oder
Forschungsprojekt keine Weiterbeschäftigung in der Wissenschaft zu erhalten,
enorm hoch. Gleichzeitig wissen nur wenige, für Geisteswissenschaftler*innen
außerhalb der Wissenschaft infrage kommende Arbeitgeber eine Promotion oder
höhere Qualifikationen zu schätzen. Geisteswissenschaftliches Arbeiten ist deshalb heute in hohem Maße von Perspektivlosigkeit geprägt.
1
2

Studierende der SPD und der Jusos
Vgl. Wissenschaft als Beruf. Personal- und Karrierestruktur an Universitäten. Ein Reformvorschlag der
Bildungsgewerkschaft GEW, Juli 2017; Download:
gew.de

Foto: Robert Michel

Hemmnisse in Lehre und
Forschung
Auch in anderer Hinsicht unterscheidet sich geisteswissenschaftliches Arbeiten von anderen Disziplinen: So kostet
geisteswissenschaftliche Forschung mehr
Zeit, da die behandelten Themen, die Anzahl zugänglicher Texte und die disziplinären Verflechtungen in den vergangenen Jahren exponentiell gestiegen sind.
Gleichzeitig wird die Dauer für das Studium, die Promotion und für Forschungsprojekte immer mehr begrenzt.
Auch die Kennzahlen für die Seminargröße – in Bayern liegt sie aktuell bei 80
Studierenden (!) – und für Publikationen
lassen eine sinnvolle Lehre sowie vertiefte
Forschung oft nicht mehr zu. Im Fokus stehen meist Quantität statt Qualität, Messbarkeit statt tatsächliche Auseinandersetzung. In einem Arbeitsumfeld, in dem Kategorien wie »immer mehr« und »immer
exzellenter« alltägliche Forderungen sind,
wird die Arbeitsaufteilung zwischen Lehre,
Forschung und akademischer Selbstverwaltung allzu oft zur Zerreißprobe, bleiben
Sozial- und Familienleben, Gesundheit
und Ehrenamt häufig auf der Strecke.
Die Folgen prekärer und in hohem
Maße belastender Beschäftigungsverhältnisse spüren nicht nur die Lehrenden in
der Forschung. So sind an den Sprachzentren und in der Musikausbildung der
Lehrer*innen hoch qualifizierte Lehrbeauftragte tätig, die vollkommen unterbezahlt sind und keine verlässliche Perspektive in der Hochschullehre haben.

GEW-Modell fordert
gute Bedingungen
Das Potenzial der Geisteswissenschaften gesellschaftlich zu nutzen und geisteswissenschaftliches Denken an Studierende weiterzugeben, gelingt jedoch nur,
wenn es den Lehrenden selbst möglich
ist, eine fundierte Ausbildung zu erlangen, eine intensive eigenständige Forschung zu betreiben und – vielleicht am
wichtigsten – eine kritische, souveräne,
von existenziellen Zwängen freie Haltung
an der Hochschule zu entwickeln. Selbstbewusste, kritische und selbstkritische
Persönlichkeiten, die ihre Expertise, ihr
Ethos und ihre Leidenschaft für ihr Fach
weitertragen, können sich nur unter Bedingungen ausbilden, die auch den Raum
dafür lassen.
Der Vorschlag der GEW, der auf gute
Personal- und Karrierestrukturen an der
Universität abzielt, stellt insbesondere für
die Geisteswissenschaften ein wichtiges
und zukunftsfähiges Modell dar. Notwendig dafür ist der politische Wille auf allen
Ebenen, von der Bundes- über die Landes- bis hin zur Hochschulebene, tatsächlich die Situation verbessern zu wollen mit
dem Ziel, die Finanzierung der Universitäten aufzustocken, mit ausreichend Dauerstellen auszustatten und dadurch statt
neoliberaler soziale Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen.
von
Sandra Fluhrer
und Dorothea Pachale
Mitglieder der LFGA HuF
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Lidl: 20 BWL-Stiftungsprofessuren
für die TU München
Am 1. Oktober 2018 ist es so weit: Die
beiden ersten Lidl-Masterstudiengänge
in Deutschland werden eröffnet. Eine
Niederlassung der Technischen Universität (TU) München wird die beiden Masterstudiengänge »Management« und
»Management & Innovation« in Heilbronn anbieten. Ermöglicht haben dies
üppige Geldströme in Höhe von mehr
als 100 Millionen Euro der gemeinnützigen Dieter-Schwarz-Stiftung, der Muttergesellschaft u. a. von Lidl und Kaufland.
Das ist aber erst der Anfang. Die DieterSchwarz-Stiftung schenkt der TU München insgesamt 20 BWL-Professuren.
Das ist einzigartig: Es ist der größte Geldstrom privater Mittel an Universitäten
in der jüngeren deutschen Geschichte.
Klingt das nicht wunderbar? Ist es nicht
großartig, wenn private Mäzen*innen
die Wissenschaft fördern?

Stiftung als Steuersparmodell
Zunächst trübt ein kleiner Wermutstropfen die Vorfreude: Das am 7. Februar 2018 unterschriebene »umfangreiche

Vertragswerk über eine der bedeutendsten Stiftungen in der deutschen Hochschulgeschichte« bleibt geheim.1 Transparenz ist leider nicht vorgesehen. Die
TU München schreibt zu einer Anfrage
auf Einsichtnahme in das Vertragswerk:
»Danke für Ihre Anfrage, aber Kooperations- oder Stiftungsverträge sind bei uns
grundsätzlich nicht einsehbar.«2
Als Zweites kann man sich die Frage stellen: Welche Form der Bildungsfinanzierung findet hier statt? Laut ver.di
übertrug der Eigentümer von Lidl und
Kaufland, Dieter Schwarz, die Unternehmensanteile vor einigen Jahren »steuersparend in die gemeinnützige DieterSchwarz-Stiftung«.3 Steuerabgaben an
die öffentliche Hand werden über solche Stiftungskonstruktionen »optimiert«.
Der*die private Geldgeber*in bzw. die
Stiftung entscheidet damit direkt, wel1
2
3

Mega-Stiftung für TUM-Campus Heilbronn; gemeinsame Pressemitteilung v. 7.2.2018; vgl. tum.de
E-Mail v. 29.6.2018 von der TU München an den Autor; E-Mail v. 2.7.2018 von der Dieter-Schwarz-Stiftung an den Autor
Handel NRW. Schwarz: Lidl und Kaufland; vgl. handelnrw.verdi.de/einzelhandel/konzern-und-unternehmensdaten

che Fakultäten und Lehrstühle im Lande
finanziell unterstützt und gefördert werden. Der öffentlichen Bildungsfinanzierung fehlen diese nicht unbeträchtlichen
Steuereinnahmen natürlich. Gleichzeitig
entscheiden nicht mehr demokratisch
gewählte Politiker*innen, welcher Anteil der Steuereinnahmen in die Wissenschaft fließen soll. Und auch die unabhängige Selbstverwaltung der über 400
freien Universitäten und Hochschulen,
die normalerweise entscheidet, in welche Fakultäten, in welche Forschungsfelder und Professuren welche Anteile
fließen, wird übergangen. Den Umweg
über demokratisch festgelegte Wege
der Bildungsfinanzierung und Gremien
kann man sich auf diese Weise teilweise schenken.

Wer bestimmt die Inhalte?
Weiterhin stellt sich die Frage, worüber mit den über 100 Millionen Euro
Stiftungsgeldern denn geforscht und gelehrt wird? Welche Lehrstühle werden
vom privaten Geldsegen begünstigt?

DDS September 2018

Und wie frei kann die geförderte Universität darüber entscheiden? Hier widersprechen sich die Angaben. Das ist
kein Wunder, da das Vertragswerk ja geheim gehalten wird. Einerseits heißt es
in der offiziellen Pressemitteilung: »Die
Stiftung der 20 Professuren ist an keinerlei Auflagen gebunden (…) Weder
die Ausrichtung noch die Berufungen
und Lehrinhalte werden durch die Stiftung im Geringsten beeinflusst. Auch die
Forschungsinhalte sind in der individuell freien Entscheidung der Professorenschaft (Art. 5, Abs. 3 GG).«4 Andererseits
heißt es in derselben Pressemitteilung:
»Den thematischen Horizont bildet der
Wandel durch Digitalisierung, Familienunternehmen und Unternehmensgründungen.« Da stellt sich die Frage: Wer
hat nun die Forschungsfelder festgelegt,
die TU München oder die Stiftung oder
einfach beide gemeinsam?
Und so mutmaßen die Journalist*innen beispielsweise der Süddeutschen
Zeitung: »Die Grundthemen der TUAußenstelle hat allerdings schon die
Stiftung vorgegeben«5 bzw. »die Forschungsfelder lege man mit der Stiftung
gemeinsam fest«.6 Nun, ganz unbeteiligt
scheint die Stiftung bei der Themenauswahl jedenfalls nicht gewesen zu sein.
Soviel ist sicher: Es handelt sich um 20
BWL-Professuren. Eine Vorgabe, welche
Fakultät zu wählen ist, hat es offenbar
gegeben.
Als Nächstes könnte man fragen,
mit welchen Themen sich die künftigen
Inhaber*innen der Lidl-Stiftungsprofessuren wohl beschäftigen werden und mit
welchen vermutlich nicht? Darüber kann
man selbstverständlich nur mutmaßen:
Welchen Stellenwert in Forschung und
Lehre werden Themen wie Fairtrade, Klimawandel, globale Umweltbilanzen, faire Arbeitsbedingungen bei Discountern
oder Gemeinwohlökonomie haben? Wie
stark beschäftigt man sich mit der Einkaufsmacht gegenüber Landwirt*innen,
mit dem Milch- oder Eierpreisdiktat,
den Folgen von Fipronil-Verwendung der
Lieferant*innen für Konsument*innen
und Umwelt, mit den Chancen der Ökolandwirtschaft und so weiter? Was ist
mit der zunehmenden Fehlernährung
vieler Menschen, die durch Discounter
und ihr Marketing forciert wird?
4
5
6

Vgl. Fußnote 1
Ein Discounter schreibt Hochschulgeschichte; vgl. SZ
vom 7.2.2018; sueddeutsche.de
Wie transparent müssen Unis mit Geschenken umgehen?; vgl. SZ vom 9.1.2018; sueddeutsche.de

2006 skandalisierte eine Kampagne von Attac inakzeptable Arbeitsbedingungen bei Lidl, Preisdumping bei Milch,
Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung bei Lidl-Lieferant*innen.
Lidl stehe »europaweit für Umwelt-, Sozial- und Preisdumping (…) wie kaum ein
anderer (Konzern). Durch das Zusammenspiel von Marktmacht und rücksichtsloser Kostensenkung ist Lidl zum
Negativ-Trendsetter für die gesamte Einzelhandelsbranche geworden.«7 Auch
wenn sich seit 2006 einiges gebessert
hat: Die negativen Medienberichte zu
den Themen Arbeitsbedingungen8 und
Umweltschutz9 gibt es auch 2016 und
2017 noch.

Personalauswahl muss passen
Welche konkreten wissenschaftlichen
Fragen angegangen werden, liegt selbstverständlich im freien Ermessen der jeweils berufenen Wissenschaftler*innen.
Wichtig wird sein, wer sich auf die zahlreichen Stellenausschreibungen der BWLStiftungsprofessuren bewirbt. Die Erfahrung lehrt, dass sich häufig den
Sponsor*innen wohlwollende Kandidat*innen bewerben. Auf industriegesponserten Lehrstühlen landen im Regelfall
industrienahe Wissenschaftler*innen.10
Eine Kontrolle der berufenen Wissenschaftler*innen ist dann im Normalfall
nicht nötig. Daran ändert auch ein tadelloser, umfangreicher Code of Conduct11
der TU München nichts.
Wollen wir eine Hochschullandschaft, deren Ausrichtung zunehmend
von privaten oder industriellen Interessen beeinflusst wird? Wie würde die Öffentlichkeit auf 20 Coca-Cola-Lehrstühle
für Ernährungskunde oder auf 20 Marlboro-Professuren für Marketing reagieren? Da springt der Interessenkonflikt
ins Auge. Aber im Grunde ist es bei den
20 BWL-Lidl-Stiftungsprofessuren nicht
so viel anders.
Mit Blick auf die derzeit in Deutschland bestehenden weit über 1.000 Konzern-Stiftungsprofessuren kann man sich
fragen: Haben wir eine Balance of Power
bei den Stiftungsprofessuren, ein Machtbzw. Beeinflussungsgleichgewicht? Gibt
7
8
9
10
11

attac.de/archive/lidl
Ex-Lidl-Manager packt über Schikanen und Tricks bei
Discountern aus; vgl. huffingtonpost.de
Lidl doch nicht so nachhaltig?; vgl. UmweltDialog v.
14.6.2017; umweltdialog.de
Kreiß, Ch.: Gekaufte Forschung – Wissenschaft im
Dienste der Konzerne. Europa Verlag, Berlin 2015
Dt. Verhaltenskodex

es ein Gegengewicht zu industrienahen
Lehrstühlen? Wie viele Gewerkschafts-,
Greenpeace-, Bund-für-Umwelt-und-Naturschutz (BUND)- oder Attac-Stiftungsprofessuren haben wir in Deutschland?

Selbstverwaltung versus
Sponsoring
Der Verhaltensökonom und Nobelpreisträger Daniel Kahneman zeigt beeindruckend, dass sich die subtile Einflussnahme auf Studierende an den
Hochschulen für Konzerne lohnt: Sponsoring bringt einen hohen Return on Investment (ROI), eine hohe Rendite auf
das eingesetzte Kapital.12 Dies dürfte
auch für das Lidl-Sponsoring gelten, mit
dem »künftig die Nachwuchskräfte des
Managements in einer der innovativsten Hightech-Regionen Europas studieren können«.13
Wer soll entscheiden, was und worüber in unserem Land geforscht und gelehrt wird, welche Professuren eingerichtet werden? Wer soll über unsere Bildungsinhalte bestimmen? Sollen darüber freie, unabhängige Forscher*innen,
aktiv unterrichtende Lehrkräfte bzw.
die unabhängige Selbstverwaltung der
Hochschulen bestimmen oder wohlhabende private Geldgeber*innen oder
Konzerne?
Wir alle wissen: Wenn sich bei Konzernen die Frage »Gewinn oder Wahrheit?« stellt, zieht häufig die Wahrheit
den Kürzeren, wie der aktuelle DieselSkandal deutlich macht. Wollen wir dieses Grundprinzip auch an unseren Hochschulen?
von Dr. Christian Kreiß
Professor für Finanzierung und
Wirtschaftspolitik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Aalen
Kontakt:
menschengerechtewirtschaft.de

Literatur des Autors:
Profitwahn. Warum sich eine menschengerechtere
Wirtschaft lohnt. Tectum Verlag 2013
Geplanter Verschleiß. Europa Verlag, Berlin 2014
Gekaufte Forschung. Wissenschaft im Dienst der
Konzerne. Europa Verlag, Berlin 2015
Werbung – Nein danke! Warum wir ohne Werbung viel besser leben könnten. Europa Verlag,
Berlin 2016
12
13

Kahneman, D.: Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus
and Giroux, London, New York 2011
Vgl. Fußnote 1; 13 Professuren werden auf dem neuen TUM Campus Heilbronn angesiedelt; 7 in der TUM
School of Management in München.
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Studentische Hilfskräfte –
Beschäftigte zweiter Klasse?
In Zeiten des öffentlichen Spardrucks
und chronischer Unterfinanzierung von
Bildungseinrichtungen wird ein immer
breiteres Spektrum grundständiger Arbeit an Hochschulen an studentische
und wissenschaftliche Hilfskräfte (SHK/
WHK) ausgelagert. Eine Studie der MaxTraeger-Stiftung geht für das Jahr 2014
von bundesweit 400.000 studentischen
Mitarbeiter*innen an Hochschulen aus.
Im Gegensatz zu den übrigen Beschäftigten an Hochschulen und Universitäten
sind diese vom Tarifvertrag der Länder
(TV-L) ausgenommen und somit äußerst
billige Arbeitskräfte. Statt Tariflohn und
Jahressonderzahlung gibt es Lohnobergrenzen und häufig nur Mindestlohn; anstelle des tariflichen Urlaubsanspruchs
gilt lediglich der geringere gesetzliche
Urlaubsanspruch.
Dabei leisten studentische Beschäftigte einen wichtigen Beitrag, um den
Hochschulbetrieb aufrechtzuerhalten:
Sie unterstützen Dozierende bei der Vorund Nachbereitung von Lehrveranstaltungen, assistieren bei Forschungsprojekten, leiten Tutorien, arbeiten in universitären Rechenzentren und Bibliotheken, beraten ihre Kommiliton*innen
in Studienangelegenheiten und vieles

mehr. Kurzum: Die universitäre Infrastruktur ist ohne die Arbeit von SHKs/
WHKs nicht mehr denkbar – in ihrer Entlohnung spiegelt sich dies jedoch nicht
wider.
Neben der fehlenden tariflichen Anbindung bestehen weitere Schieflagen
für studentische Beschäftigte. Mit Vertragslaufzeiten, die häufig unter einem
Jahr liegen, können Hochschulen kurzfristig Personal einsparen – für die Betroffenen wiederum bedeutet dies eine
äußert eingeschränkte finanzielle Planungssicherheit.
Offene Bewerbungsverfahren und
Auswahlgespräche finden in der Regel
nicht statt. Studentische Hilfskraftstellen werden selten ausgeschrieben, sondern »unter der Hand« vergeben. Einzelne Studierende bekommen von ihren
Professor*innen Stellen angeboten oder
müssen aktiv selbst nachfragen, was für
viele eine Hemmschwelle darstellt. Dies
ist umso gravierender, als die Tätigkeit
als SHK/WHK oftmals als Sprungbrett für
spätere Promotionsstellen dient.
Die Verteilung der monatlichen Arbeitszeit über die einzelnen Wochentage ist normalerweise nicht vertraglich
geregelt. Was für viele Studierende auf-

grund der hohen Flexibilität zunächst
sehr attraktiv klingt, wird oft problematisch, wenn es um die Einlösung des Urlaubsanspruchs und der Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall geht oder wenn das Arbeitspensum nicht im Rahmen der vertraglich vereinbarten und bezahlten Arbeitszeit zu bewältigen ist. Abwesenheitszeiten aufgrund von Krankheit werden oft nicht als Arbeitszeit anerkannt,
sondern müssen zu einem späteren Zeitpunkt »nachgearbeitet« werden.
Die Aufklärung über die Rechte als
Arbeitnehmer*innen durch den Arbeitgeber ist in der Regel dürftig, das Wissen der studentisch Beschäftigten hierzu
meist gering. Hinzu kommt, dass die unmittelbaren Vorgesetzten der angestellten Studierenden oft auch die prüfenden Professor*innen sind. Die wenigsten
SHKs/WHKs dürften also Widerspruch
einlegen, wenn es zu arbeitsrechtlichen
Ungereimtheiten kommt.
In einigen Bundesländern sind SHKs/
WHKs zudem explizit von der Personalvertretung ausgenommen. In Bayern
als einzigem Bundesland ohne verfasste Studierendenschaft fehlen zudem die
andernorts an die studentische Selbstverwaltung angebundenen Referate für
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Hilfskräfte als niedrigschwellige Anlauf- de beschäftigen. Dies muss dann jedoch
unter Einhaltung der geltenden tarifverund Beratungsstelle.
traglichen Regelungen erfolgen. Andernfalls betreiben Universitäten Tarifflucht
Tarifvertrag für Berlins
und Lohndumping zulasten ihrer AngeHilfskräfte
stellten. Tatsächlich beschäftigen HochBerlins Hochschulen bilden den schulen aber immer häufiger auch in diebundesweiten Ausnahmefall: Dort er- sen Bereichen – rechtswidrig – SHKs und
kämpften unsere Berliner Kolleg*innen WHKs.
in den 1970er- und 1980er-Jahren mitAn der Humboldt-Universität zu Bertels Streiks einen Tarifvertrag für studen- lin hat Mitte dieses Jahres eine im IT-Betisch Beschäftigte (TV Stud). Neben deut- reich der Universität angestellte Studenlich höheren Löhnen brachte der TV Stud tin erfolgreich gegen diese Praxis gefür die Beschäftigten Vertragsmindest- klagt und wird jetzt nach TV-L entlohnt.
laufzeiten von zwei Jahren, erhöhten Ur- Vergangenes Jahr konnten an der Thülaubsanspruch, ein – später wieder ab- ringer Universitäts- und Landesbibliogeschafftes – Weihnachtsgeld und einen thek der Uni Jena mehrere rechtswidrig
eigenständigen Personalrat für studenti- als SHK beschäftigte Student*innen mit
sche Angestellte mit sich.
Unterstützung der basisgewerkschaftliVergangenes Jahr sind die Berliner chen Freien Arbeiterinnen- und ArbeiHilfskräfte gemeinsam mit GEW und ter-Union (FAU) eine tarifliche Eingrupver.di nach einer zweijährigen Vorbe- pierung erwirken. Und auch an der Unireitungs- und Mobilisierungsphase er- versität Regensburg werden aktuell infolneut in Tarifverhandlungen eingetre- ge gewerkschaftlichen Drucks rechtswidten. Zentrale Forderungen sind der Aus- rig beschäftigte studentische Hilfskräfte
gleich des siebzehnjährigen Reallohnver- im Bibliotheksbereich in den Tarifvertrag
falls, die Wiedereinführung der Jahres- eingruppiert.
sonderzahlung und endlich eine Ankopplung der prozentualen Lohnerhöhungen
an die des TV-L. Nach zähen Verhandlungen, vielen unzureichenden Angeboten
von Arbeitgeberseite, mehreren Warnstreiks und einer Audimax-Besetzung
konnte Ende Juni dieses Jahres eine Einigung erzielt werden. Über zwei Drittel der Gewerkschaftsmitglieder stimmten dieser im Rahmen einer Mitgliederbefragung zu. Damit trat sie rückwirkend
zum 1. Juli 2018 in Kraft: Die Stundenlöhne stiegen zu diesem Stichtag von 10,98
auf 12,30 Euro an, ab 1. Juli 2019 werden sie auf 12,50 Euro, ab 1. Januar 2021
auf 12,68 Euro und ab 1. Januar 2022 auf
12,96 Euro angehoben. Ab Juli 2023 werden dann die Löhne der studentischen
Beschäftigten analog zum TV-L erhöht
Foto: imago/snapshot
(vgl. gew-berlin.de).

Tarifflucht und rechtswidrige
Beschäftigung
SHKs/WHKs müssen nach geltendem
Recht mit wissenschaftlichen Hilfstätigkeiten betraut werden. Tätigkeiten ohne
engen Bezug zu Forschung und Lehre fallen unter die Bestimmungen des TV-L.
Dies betrifft insbesondere studentische
Stellen in den Bereichen universitäre
Verwaltung, Bibliotheken und IT. Dabei
spricht nichts dagegen, dass Hochschulen auch in diesen Bereichen Studieren-

Gewerkschaftliches
Organisationspotenzial
Obwohl die Probleme vielfältig sind,
ist der Organisationsgrad studentisch
Beschäftigter äußert gering. Hohe Fluktuation unter den Beschäftigten, geringes gewerkschaftliches Bewusstsein, erschwerte Ansprechbarkeit aufgrund der
dezentralen Verteilung der Hilfskräfte über zahlreiche Lehrstühle, Institute
und Fakultäten erschweren die gewerkschaftliche Organisierung.

Hinzu kommt die auch unter studentisch Beschäftigten weit verbreitete Auffassung, dass eine Tätigkeit als studentische Hilfskraft nicht primär ein Arbeitsverhältnis zur Finanzierung des Lebensunterhalts darstellt, sondern vor allem
Einblicke in den Hochschulbetrieb bietet,
die einer wissenschaftlichen Karriere förderlich sind. Geringe Entlohnung und unsichere Beschäftigungsverhältnisse werden dafür billigend in Kauf genommen.
Die in Deutschland traditionell schwache Verankerung von Gewerkschaften
im akademischen Betrieb trägt ihr Übriges dazu bei.
Dabei ist es keineswegs so, dass eine
schlagkräftige gewerkschaftliche Organisation von Hilfskräften grundsätzlich
zum Scheitern verurteilt ist. Die TV-StudInitiative in Berlin zeigt, dass ein erfolgreicher Arbeitskampf mit studentisch Beschäftigten gelingen kann und auch erheblich zum Organisationsgrad beiträgt.
Allerdings bedarf es dazu auch eines Umdenkens auf gewerkschaftlicher Seite:
Studentische Organisation und Arbeitskampf an Hochschulen muss anders organisiert und begleitet werden, als dies
in Betrieben mit klarer Personalstruktur
und starker gewerkschaftlicher Verankerung der Fall ist.
Studentische Tarifinitiativen müssen stärker basisgewerkschaftlich organisiert sein, als es die vorrangig auf Topdown-Prozesse aufgebauten Kampagnen
der DGB-Gewerkschaften zumeist sind.
Den Basismitgliedern an den Hochschulen müssen mehr Mitsprache und echte Partizipationsmöglichkeiten hinsichtlich der Ziele und der Ausgestaltung von
studentischen Tarifkampagnen und Arbeitskämpfen eingeräumt werden. Nur
so sind diese auch attraktiv für die Betroffenen und deren Bedürfnisse. Eine
Zusammenarbeit mit den gewählten
Studierendenvertreter*innen und politischen Hochschulgruppen vor Ort ist unerlässlich. Schließlich kennen diese nicht
nur die Bedürfnisse der von ihnen vertretenen Student*innen und die Hochschulstrukturen weit besser als so manche*r
Gewerkschaftsfunktionär*in. Sie verfügen auch über das nötige Know-how für
eine nachhaltige Mobilisierung von Studierenden und über zeitgemäße Aktionsund Protestformen.
von Christiane Fuchs
Landesausschuss der
Studentinnen und Studenten in
der GEW Bayern

11

12

DDS September 2018

Politische Student*innen?
Student*innen sind unpolitisch, boxen sich in sechs Semestern durch die
Regelstudienzeit und interessieren sich
höchstens noch für die Fachschaftsparty am Anfang oder Ende des Semesters.
So die Gerüchte, die meistens von den
Menschen zu hören sind, die sich die
Hochschule tatsächlich genau so wünschen: als Dienstleistungsunternehmen
mit Student*innen als Kund*innen.
Mit studentischer Realität hat dies
wenig zu tun, es handelt sich dabei um
Ideologie. Die Ideologie, alles und jede*n verwertbar zu machen, Bildung in
Warenform zu bringen und alles Gesellschaftliche unternehmerisch zu organisieren. Folglich richtet sich diese Politik auch gegen die demokratische Hochschule, die Wissenschafts- und Studierfreiheit sowie die studentischen Rechte.

Studentisches Leben
auf dem Campus

chen von der Vertretung studentischer
Interessen, dem Eintreten für die sozialen Belange der Studierenden über politische Bildung bis zu internationalen
Beziehungen und überregionaler Vernetzung. Die Organe der VS werden demokratisch gewählt. Nach der Wahl des
Student*innenparlaments wählt sich dieses einen Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), der als ausführendes Gremium die genannten Aufgaben erfüllt.
Andernorts gibt es keine Parlamente und
Asten, sondern Student*innenräte, die
aber im Prinzip dasselbe machen.
In der konkreten Umsetzung bedeutet studentische Politik meist solidarische Selbsthilfe und Interessenvertretung. Die meisten bieten unter anderem
studentische Rechtsberatungen, eine eigene BAföG-Beratung sowie die Infrastruktur für studentische Gruppen an.
Außerdem verhandeln sie das Semesterticket. Die politische Arbeit erstreckt sich
von politischen Bildungsveranstaltungen

Studierende sind unpolitisch?
Von wegen! In Hamburg besetzten sie im April einen Hörsaal gegen die Unterfinanzierung und
die Exzellenzinitiative und in Essen initiierten sie im Juni ein Protestcamp gegen Wohnungsnot,
um nur zwei aktuelle Beispiele
zu nennen. An den Hochschulen
gründen sie immer wieder Initiativen und Hochschulgruppen und
organisieren Veranstaltungsreihen. Damit gestalten sie aktiv das
Leben auf dem Campus. Sie setzen sich mit der Hochschule und
ihrer Umwelt auseinander. Auch
in den Gremien der Hochschulen versuchen Student*innen ihre Inter- über die alltägliche Gremienarbeit, Bearessen zu formulieren und durchzusetzen. beitung von Klagen, wenn studentische
Rechte verletzt werden, bis zur Organisation von Streiks und politischen InitiOrganisation und Solidarität
ativen. All dies ist möglich, weil sich die
Außerhalb Bayerns wird dieses stu- Student*innenschaften bundesweit in
dentische Leben meist durch die Verfass- der VS demokratisch organisieren könte Student*innenschaft (VS) ermöglicht. nen, damit eine materielle Basis für ihre
In der VS organisieren sich alle einge- Arbeit haben und selbstbestimmt für
schriebenen Studierenden einer Hoch- ihre Interessen eintreten können. Bunschule. Sie gibt sich eine eigene Satzung desweit? Nein.
und Organisationsform, zieht zur Erfüllung ihrer Aufgaben Beiträge ein und verDas immer selbe Elend:
waltet ihre Finanzen selbstständig. Da es
Bayern
sich dabei um eine Teilkörperschaft des
öffentlichen Rechts handelt, legt die AufBayern ist das einzige Bundesland, in
gaben der Gesetzgeber fest. Diese rei- dem es keine VS gibt. Dies hat politische

Gründe: Die Student*innen haben laut
CSU falsch – nämlich links – gewählt. Um
die Student*innen, die sich für Demokratisierung und bessere Lebensbedingungen einsetzen, zum Schweigen zu bringen, hat die CSU 1973 die VS kurzerhand
einfach abgeschafft. Seitdem gibt es in
Bayern nur noch eine an die Hochschule
angegliederte Student*innenvertretung
ohne eigene Rechtsform und ohne Satzungs- und Finanzautonomie. Sie kann
nicht klagen und keine Semestertickets
oder Ähnliches verhandeln. Gleichzeitig ist sie bei ihrer Arbeit immer vom
Wohlwollen der Hochschulleitung abhängig. So hat die Unileitung in Regensburg beispielsweise 2017 aktiv versucht, eine Veranstaltung des dortigen Sprecher*innenrats gegen Antisemitismus zu verhindern. Auch an anderen Standorten wurde die Arbeit der
Student*innenvertretung durch Absagen
der Finanzierung seitens der Hochschule
immer wieder behindert.

Demokratisierung? –
Fehlanzeige
Die Ideologie der unternehmerischen Hochschule greift immer weiter um sich. Derzeit etwa
in NRW. Hier wehren sich
die Student*innen mit der
Kampagne #NotMyHochschulgesetz gegen geplante Reformen. Und in Passau wurde die studentische Vertretung aus der
erweiterten Hochschulleitung geworfen. Begründung: Student*innen seien Kund*innen
der Universität und hätten deshalb kein
Recht auf Mitsprache. So verlieren Hochschulen immer mehr ihre demokratischen Elemente und formieren sich zunehmend autoritär. Eine Entwicklung,
der wir entgegentreten sollten!

von Tobias Eisch
Student der European Studies
in Passau
Mitglied des Vorstandes des
freien zusammenschlusses von
student*innenschaften (fzs) e. V., dem
überparteilichen Dachverband der
Student*innenschaften
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Studentische Wohnungsnot
Ein Mangel an Wohnraum zeigt sich
zuerst in den Städten, deren Bildungsmöglichkeiten, Arbeitsmarkt, kulturelle
Angebote und Freiräume viele Menschen
anziehen. Die Wohnungsfrage für all diese Menschen dem Markt zu überlassen,
führt bei großer Nachfrage und eingeschränktem Angebot zu immer weiter
steigenden Preisen für Mietwohnungen
und Immobilien. Dies wirkt sich auch auf
das Umfeld der Städte aus. So erstreckt
sich der Großraum München inzwischen
weit über den S-Bahn-Bereich hinaus
bis nach Pfaffenhofen, Augsburg, Rosenheim und Landshut. Wer außerhalb des
S-Bahn-Bereichs wohnt, muss lange Fahrten und hohe Mobilitätskosten auf sich
nehmen. Wohnungsnot trifft dabei keineswegs nur Studierende, sondern auch
die breite Masse. Das Phänomen ist im
Übrigen nicht neu, sondern hat bereits
Friedrich Engels beschäftigt.1

Wenn Wohnungsnot auf
Geldnot trifft
Studierende müssen sich bei ihrer Studienentscheidung also auch an Rahmenbedingungen wie der Wohnsituation orientieren, insbesondere dann, wenn ihnen
ausreichender finanzieller Rückhalt fehlt.
Da die Miete für viele einen wesentlichen
Teil der monatlichen Ausgaben ausmacht,
verschränken sich hier zwei Faktoren: der
Mangel an ausreichenden finanziellen
Ressourcen und die hohen Mietausgaben auf dem überhitzten Wohnungsmarkt. Da bei der Finanzierung des
Studiums die Familie nach wie vor eine
wesentliche Rolle spielt, wird Wohnungsnot zum Selektionsfaktor und trifft insbesondere schlechter ausgestattete Familien und ihre studierwilligen Kinder.
Wenn aber der Geldbeutel über Ausbildung und Ausbildungsort wesentlich
mitentscheidet und das als gegeben hingenommen wird, dann wirft dies eine
grundsätzliche Frage nach Selbstverständnis und Konstitution der Gesellschaft
auf.2 Doch greift der Staat Bedürftigen
nicht im Namen der Chancengleichheit
mit vielfältigen Hilfen unter die Arme?
1
2

Vgl. Friedrich Engels: Zur Wohnungsfrage. In: Karl
Marx/Friedrich Engels – Werke. Band 18. Dietz Verlag, Berlin/DDR 1962, S. 209-287
Vgl. Grundgesetz Art. 72 Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet, Art. 11 (1) Alle
Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Art 12 (1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.

Foto: Michael Bayer

Was ist mit BAföG, Wohngeld, Kindergeld, Familienversicherung, Semesterticket oder Stipendien? Bei genauerer
Betrachtung stellt sich heraus, dass die
Fördermöglichkeiten vollkommen unzureichend sind, viele Betroffene überhaupt
nicht erreichen und sie auch nicht zielgerichtet eingesetzt werden. So werden in
München gerade noch 16 Prozent der eigentlich anspruchsberechtigten Studierenden mit BAföG gefördert. Bezogen
auf alle Student*innen ist der Prozentsatz noch niedriger. Zudem bezieht nur
ein Teil davon den Höchstsatz. Im BAföG
enthalten sind unabhängig vom Studienort 250 Euro Mietzuschuss, was in München nicht einmal für einen Wohnheimplatz beim Studentenwerk reicht. So
wundert es nicht, dass Vollzeitstudierende auf familiäre Unterstützung und
Lohnarbeit angewiesen sind. Über ein
Viertel von ihnen wohnt heute bei den
Eltern, in München und Bayern deutlich
mehr als im Bundesdurchschnitt.
Eine Alternative bieten Studieren-

denwohnheime. Bei Mieten um die 300
Euro inkl. Nebenkosten sind sie in Bayern und speziell in München heiß begehrt, in der Münchner Innenstadt betragen die Wartezeiten inzwischen bis
zu fünf Semester. Damit ist es immerhin möglich, die Bachelorabschlussarbeit
in den eigenen vier Wänden zu schreiben. Doch auch wer schneller eine Wohnung bekommt, muss nach sechs Semestern Höchstwohnzeit für Nachrückende
wieder Platz machen. Wer die Regelstudienzeit nicht einhalten kann, etwa weil
er*sie nebenbei arbeiten muss, steht vor
einem anderen Problem: Ein anschließender Master ist dann nicht mehr in der
gleichen Wohnstatt möglich. Von den
127.000 vom Studentenwerk betreuten
Studierenden werden unter den genannten Bedingungen noch gut 10.000 mit
Wohnraum versorgt. Zusätzlich gibt es
noch eine Reihe privater Anbieter*innen
und allen voran die Kirchen, die oftmals
sogar günstiger als das Studentenwerk
sind.

13

14

DDS September 2018

Wenn Wohnungsnot
und Ausbeutung
Hand in Hand gehen
Inzwischen haben auch private Investor*innen den studentischen Wohnungsmarkt entdeckt. Gegenüber Käufer*innen werben sie mit lukrativer Geldanlage, Studierende sprechen sie mit
hochwertigen Zimmern und Wohnungen
an, die im Mietpreis über einer Wohngemeinschaft, aber unter einer gängigen
Wohnung liegen. Und natürlich gibt es in
einer derart zugespitzten Situation nicht
nur unseriöse, sondern auch illegale Angebote. Wohnen gegen sexuelle Dienstleistung scheint kein Einzelfall, aber auch
die illegale Untervermietung von (gefördertem) Wohnraum z. B. im Wohnheim,
in der Genossenschaft oder in einer nach
Arbeitslosengeld 2 (ALG2) geförderten
Wohnung sind gängige Praxis. Auch, dass
Studierende in Untermietverhältnissen
ausgenützt oder als emotionaler Blitzableiter von den Vermieter*innen missbraucht werden, ist regelmäßig zu hören. Ganz zu schweigen von den Bedingungen, unter denen bisweilen »gehaust« wird. Die Folgen sind unübersehbar: schlechte Noten, Überforderung,
drastische Selbstbeschränkung und weitreichendes Kostenkalkül, psychische und
psychosomatische Erkrankungen, Studienabbruch – oder eben von vorne herein
Verzicht aufs Studium.
Das betrifft natürlich nicht alle gleichermaßen. Wer männlich, zwischen 20
und 25 Jahren alt und weiß ist, dem Bildungsbürgertum oder der Bourgeoisie
entstammt, kann das lustige Studentenleben viel eher genießen. Die vielen anderen – etwa Erziehende, Pflegende, Ältere, Zweit- oder Promotionsstudierende
oder chronisch Kranke wie auch ausländische Studierende – erleben die dunkle Seite des deutschen Studiensystems.
Speziell ausländische Studierende, die
an den Hochschulen gerne gesehen sind,
weil sie deren Internationalisierung illustrieren, haben mit besonderen Hürden
zu kämpfen und auf dem Wohnungsmarkt besonders schlechte Chancen. Oft
ist es schlicht Rassismus, der hier greift,
aber auch Sprachbarrieren, Finanzierungsschwierigkeiten und Unwissenheit
tun ihr Übriges. Benötigen sie eine Aufenthaltsbewilligung, dann sind ein erfolgreiches Studium und eine Wohnung
Voraussetzungen dafür.
Außerhalb der großen Städte treffen Studierende zwar nicht auf einen

leer gefegten Wohnungsmarkt, sie haben aber vor Ort kaum Jobmöglichkeiten, um die dort günstigeren Mieten bezahlen zu können. Und selbst in kleineren Städten wächst der Mangel an günstigem Wohnraum mit dem Ausbau der
dortigen Hochschulen, so etwa in Passau
oder Bamberg.

Ausblick
Wohnungsmisere und Preissteigerung werden sich wohl noch weiter zuspitzen, zumal die Studierendenzahlen
wachsen werden. Auch wenn sich nun
immer mehr Menschen gegen ein Leben in der Stadt entscheiden, explodiert
München förmlich. Lag die Bevölkerung
von 1960 bis 2000 relativ konstant bei
1,2 Mio., so könnten hier ab 2020 1,8
Mio. Menschen leben. Metropolenprobleme und ihre Auswirkungen werden
dann weiter in die Umgebung exportiert
werden, auch weil dort glänzende Profite im Bausektor winken.
Als zentrales Problem erscheint die
strukturelle Unfähigkeit des kapitalistischen Marktes, die Bedürfnisse aller
Menschen und nicht nur die der Privilegierten zu befriedigen. Der Markt versagt, wenn er soziale Probleme lösen
soll. Er hofiert nur Gewinner*innen und
braucht die Ungleichheit, um daran zu
verdienen.
Dauerhafter staatlicher sozialer Wohnungsbau kann das Problem zwar auch
nicht grundlegend lösen, ihm aber zu-

mindest entgegenwirken. Auch könnte
die staatliche Förderung des Wohnungsbaus mit Sozialpreisbindung sicher flankierend und zielgerichteter weiterhelfen, auch wenn dies in den Brennpunkten bislang weitgehend gescheitert ist.
Wer kommt denn wirklich in den Genuss
von Baukindergeld oder München-Modell? Die einfachen Arbeiter*innen oder
prekär Beschäftigten jedenfalls nicht. Die
Forderung des DGB nach mehr Werkswohnungen ist ein interessanter Gedanke, doch nicht wirklich zu Ende gedacht.
Warum nicht entsprechend der Auflage beim Wohnungsbau, genügend Parkraum einzuplanen, eine Verpflichtung
implementieren, dass z. B. bei einer Firmenexpansion Wohnraum geschaffen,
bereitgestellt oder eine Abgabe bezahlt
werden muss. Eine solche Regel könnte
freilich genauso für den Hochschul- und
Forschungsbereich gelten. Neben diesen
Ideen gibt es viele weitere, die alle zusammen den Wohnungsmarkt entspannen würden. Doch nicht am Geld, sondern allein am politischen Willen und der
persönlichen Chuzpe der Verantwortlichen fehlt es.
von Michael Bayer
Fachgruppe Hochschule und Forschung
Sozialarbeiter und Soziologe
Sozialberater für Studierende
beim Studentenwerk München
Dieser Artikel ist eine gekürzte Fassung einer Langversion, die auf der Homepage der GEW Bayern
zu finden ist: gew-bayern.de/mitgliederzeitschriftdds/publikationen/list

Im ehemaligen olympischen Frauendorf wohnen seit 1972 sowohl im
Hochhaus als auch in den Bungalows Studierende.
Foto: Michael Bayer
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Sprecher*innen-Team der GEW-Studis in Bayern stellt sich vor
Wir, die Studierenden in der GEW Bayern, wählen den Landesauschuss der Studentinnen und Studenten – kurz LASS –
einmal im Jahr. Dieser vertritt uns im Landesvorstand (LV) und Landesausschuss
(LA). Für die Amtszeit 2018/19 bilden das
Sprecher*innen-Team des LASS Christiane
Fuchs, Quirin Quansah und Patrick Weißler. Wir nehmen nicht nur regelmäßig unseren Platz im Landesvorstand und Landesausschuss wahr, sondern fahren auch zum
Bundesausschuss der Studentinnen und
Studenten (BASS), um uns bundesweit zu
vernetzen.
Außerdem beschäftigten wir uns seit
unserer Wahl im April mit dem Thema der
studentischen Wohnungsnot in Ballungszentren und beteiligten uns aktiv an der
bundesweiten Kampagne »Studis gegen
Wohnungsnot«. Wir engagierten uns zusammen mit den Jusos Bayern, der GRÜNEN JUGEND Bayern und der Linksjugend
['solid] Bayern in einem Bündnis gegen das
neue Polizeiaufgabengesetz (PAG) und versuchen auch den Austausch zwischen den
Studierendengruppen an den verschiedenen Standorten zu verbessern. In den kom-

menden Monaten werden wir uns mit den
Arbeitsbedingungen studentisch Beschäftigter an Bayerns Hochschulen und der Unterfinanzierung bayerischer Universitäten
auseinandersetzen.
Zusätzlich versuchen wir einen guten
Draht zu anderen Hochschulgruppen, Studierendenvertretungen und zum bundesweiten Dachverband der Studierenden-

schaften, dem freien zusammenschluss
der student*innenschaften (fzs), zu behalten oder einen solchen aufzubauen.
Denn nur zusammen können wir etwas bewegen. Daher: Let‘s organize und
kommt als Studierende zu unserer nächsten LASS-Sitzung!
von Quirin Quansah und Patrick Weißler

Das Sprecher*innen-Team des bayerischen LASS (v. l. n. r.):
Quirin Quansah, Christiane Fuchs und Patrick Weißler

GEW-Hochschulgruppe Regensburg mischt sich ein
Im September 2017 gründete sich in
Regensburg eine GEW-Hochschulgruppe,
um Studierende und Beschäftigte an den
Regensburger Hochschulen miteinander
zu vernetzen und als Bildungsgewerkschaft
präsent zu sein.
Seit ihrer Gründung trifft sich die Gruppe monatlich; ergänzend finden gelegentliche Treffen in Arbeitsgruppen statt. Es engagieren sich sowohl Studierende als auch
wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und
dementsprechend weit gefächert sind unsere Themen:
Lehramtsstudierende werden bei Erstsemestermessen erstmals angesprochen,
erfahren im Rahmen von Infoveranstaltungen alles Wissenswerte zum bevorstehenden Referendariat und erhalten die Möglichkeit, bei informellen Semesterstammtischen mit der Hochschulgruppe in Kontakt
zu bleiben. Für die in Hochschule und Forschung Beschäftigten gab es bereits ein offenes Treffen, um Kontakte zu knüpfen. Außerdem arbeiteten wir eine Landtagsanfrage zur Befristung der Beschäftigungsverhältnisse an der Uni Regensburg aus.
Die Antwort liegt inzwischen vor und die
Ergebnisse werden im Rahmen eines bevorstehenden Vortrags nach Semesterbeginn zusammen mit der Landesfachgruppe
Hochschule und Forschung vorgestellt. Einen weiteren Vortrag im kommenden Wintersemester mit Andreas Keller zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG)

Die noch junge GEW-Hochschulgrupbereiten wir gerade vor. Es geht dabei darum, ein breites Bewusstsein für die prekä- pe Regensburg hat also bereits viel auf
ren Arbeitsbedingungen zu schaffen und die Beine gestellt und freut sich über neue
konkrete Forderungen an die Hochschullei- Mitstreiter*innen.
von Jakob Simeth
tung zu stellen.
Von allgemeinem Interesse sind die bilKontakt: gew-hsg-rgb@googlegroups.com
dungspolitischen Vorträge: Seit der Gründung gab es bereits Veranstaltungen zur
Weitere Infos: fb.me/GEWHSGRgb und
Rüstungsforschung und zur genderbewussgewhsgrgb.blogsport.eu/
ten Erziehung, die guten Anklang fanden.

GEW-Hochschulgruppe (v. l. n. r.):
Patrick Weißler, Julia Greim, Michael Schweiger,
Christiane Fuchs, Jakob Simeth, Matthias Ernst
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»Eins, zwei, drei im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit.« (Wilhelm Busch)

Zeiterleben heute

Natürlich benutze ich meinen Zeitgewinn als »Unruheständler« auch zum gezielten Fernsehen. Auf diese Weise
erfuhr ich, dass der bedeutende Fernsehjournalist und ehemalige Intendant der ARD Fritz Pleitgen anlässlich seines
80. Geburtstags in einem Interview gefragt wurde, was
er denn denke, wenn er auf sein bewegtes Leben zurückblicke. Seine Antwort: Er wisse nicht, wo »die ganze Zeit«
geblieben sei, er habe das Gefühl, die Zeit vergehe »im Alter immer schneller«. Hört man sich unter den älteren
Bewohner*innen des Wohnstifts, in dem ich lebe, um, sagen alle das Gleiche: Die Vergangenheit sei irgendwie »verschwunden« und die Tage, Wochen, ja Monate und gar Jahre
im Erlanger Stift fliehen »nur so dahin«. Eine bejahrte Dame
meinte kürzlich: »Als ich am vergangenen Freitag zum Essen
ging, habe ich gedacht: Mein Gott, es
war doch gestern oder vorgestern erst
Montag.« Das heißt, dass dieser Mitbewohnerin mindestens zwei Tage der
Woche abhandengekommen sind. Und das summiert sich.
Kein Wunder also, dass die Vergangenheit schrumpft, während die Gegenwart »nur so dahin fliegt«.

wir »Das Leben ein Traum« und im deutschen Liedgut streichelt »der alte Förster … traumverloren seinen Hund«. Doch
Spaß beiseite. Ob Traum oder nicht Traum, die Zeit hat uns
Menschen von jeher »gefesselt«, im doppelten Wortsinn.

Zeiterleben in der Forschung
Von den Zeitfesseln so weit wie möglich befreit, also
quasi »entfesselt«, leben die Bewohner*innen unseres Hauses. »Wir haben ja Zeit«, sagen sie oft. Allerdings kommt
es beim Warten auf den Lift zu gefühlten Zeitdehnungen,
die im Nu schrumpfen, wenn der Aufzug da ist. Auch bei
längerem Sitzen im Wartezimmer eines Arztes befallen
die Menschen ähnliche Gefühle. Das klingt alles ein bisschen paradox, ist in der Sprache der
Zeitforscher*innen aber nichts anderes als der Versuch, das Leben zu »entschleunigen«. Das gelingt bei uns hier
im Heim ziemlich gut, seltener aber auch nicht. »Gefangen
in Raum und Zeit« (Heinz Haber) bleiben wir freilich unser
Leben lang. Innerhalb dieses vergleichsweise großen »Gefängnisses«, der »Raumzeit«, wie die Astrophysiker*innen
sagen, können wir uns körperlich und geistig bewegen. Blicken wir auf unsere eigene Vergangenheit zurück, so erscheinen uns die ersten anderthalb Jahrzehnte, etwa vom
zweiten oder dritten Lebensjahr an, sehr präsent, denn wir
erleben alles zum ersten Mal, also viele Höhepunkte. Doch
dann entgrenzen sich die Jahre, einzelne »Spitzen« bleiben und schließlich gehen die Jahre ineinander über, »entschwinden«. Je gleichförmiger die Tage, Wochen, Monate,
Jahre, desto »schneller« vergehen sie im Alter. Als »unvergessliche Spitze« empfinden meine Mitbewohner*innen
den Einzug ins hiesige Heim, auch wenn nicht für jede und
jeden spitze, wie man so sagt, doch für mich
nach sechs Jahren hier ein weiterer Zeitgewinn.

Der Zeitgewinn

Zeiterleben vor 800 Jahren
Walther von der Vogelweide, der berühmte Dichter des
Mittelalters, erlebte das rasche Vergehen der Zeit genauso
wie wir heute. Das fiel mir auf, als ich neulich in dem Buch
»Die deutsche Literatur im Mittelalter« blätterte. Dieser
wohl jedem Schüler und jeder Schülerin bekannte Lyriker,
der kaum mehr als 60 Jahre alt wurde und demnach bei uns
als »Jüngerer« gelten würde, schrieb die folgenden Verse
nieder (frei ins Neuhochdeutsche übersetzt): »O weh, wohin sind alle meine Jahre verschwunden, habe ich mein Leben geträumt, oder ist das alles, was ich für wirklich hielt,
auch wirklich geschehen?« – »Ja«, würden wir ihm antworten, »es war die Wirklichkeit.« Aber manchmal kommt sie
auch uns Heutigen wie ein Traum vor. Urlaube sind »traumhaft«, Landschaften sind oft wie »ein Traum«, es gibt
»Traumreisen« auf »Traumschiffen«, auf der Bühne sehen

von Hannes Henjes
Mitglied der DDS-Redaktion

Leviten lesen: Wer sind Einheimische?
Der nicht vom Souverän, dem Wahlvolk, gewählte Ministerpräsident Bayerns fordert zusammen mit dem CSU-Bundesinnenminister ultimativ Maßnahmen gegen Flüchtlinge (Abschiebung, Abweisung an der Grenze). Er begründet das in den
Tagesthemen mit »Wir müssen auch an die einheimische Bevölkerung denken.« Wer sind denn diese Einheimischen? Bin
ich das, Sohn eines Ehepaares, das aus DDR-Dresden geflüchtet ist? Ist es meine Frau, deren Eltern aus Schlesien vertrieben
wurden? Ist das mein Schwiegersohn, dessen Eltern aus Kroatien kommend den Reichtum dieser Republik mehrten? Sind
es meine Nichten und Neffen, deren Großeltern als türkische
Arbeitsmigrant*innen den Facharbeitskräftemangel der frühen
Sechzigerjahre überbrücken halfen? Sind es meine Schülerin-

nen und Schüler, deren Eltern aus Deutschland, Polen, der ehemaligen Sowjetunion, Syrien und weiteren 26 Ländern kamen
und die mit ihrem Abitur die akademischen Arbeitsplätze dieser Republik zum Gewinn der Gemeinschaft aller ausfüllen werden?
Die Partei, die das Christentum im Namen und die christlich-jüdische Tradition im Munde führt, möge sich die Leviten
lesen lassen: »Liebe deinen Nächsten« meint nicht nur den
nächsten Einheimischen, es meint den Nächsten in Not. Der
Souverän, das Volk, hat es angesichts der Landtagswahl in Bayern in der Hand, die in der absoluten Mehrheit Irrenden zurück
auf den rechten Weg zu leiten.
von Jörg Nellen
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Tarifverhandlungen zur Eingruppierung kommunaler Lehrkräfte gestartet
Am 2. Juli trafen sich die Verhandlungsdelegationen von GEW
und dem Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern (KAV) zur ersten Tarifverhandlung in der Geschäftsstelle des KAV in München.
Die Arbeitgeberseite wurde vom Geschäftsführer des KAV Armin Augat und von dem Tarifreferenten Sven Thanheiser vertreten. Auf GEW-Seite verhandelten Daniel Merbitz, im geschäftsführenden Vorstand der Bundes-GEW zuständig für Tarifarbeit,
Dagmar Roselieb, Referentin für Tarifpolitik im Hauptvorstand,
ich als GEW-Landesvorsitzender sowie Doris Zeilinger, Alexander
Lungmus und Mathias Sachs als erfahrene Personalrät*innen aus
Nürnberg und München.
Der Verhandlungsauftakt fand in sachlicher und konstruktiver Atmosphäre statt. Nachdem die Sachverhalte geklärt waren,
wurden erste Positionen ausgetauscht, um die Verhandlungen zu
strukturieren. Einigkeit bestand darin, dass die Eingruppierung
der kommunalen Lehrkräfte in einem Eingruppierungstarifvertrag zu regeln ist, der zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes
Bund und Kommunen (TVöD) gehört.
Kommunale Lehrkräfte sind eine bayerische Besonderheit.
Hier gilt der staatliche Bildungsauftrag auch für die kommunalen
Schulen. Aufgrund der Vielzahl von Städten und Landkreisen mit
kommunalen Schulen in Bayern ist daher eine einheitliche Regelung für die Eingruppierung der Lehrkräfte im TVöD erforderlich.
Auch darüber war man sich einig. Betroffen sind, so die Schät-

zung der GEW, ca. 3.500 tarifbeschäftigte Lehrkräfte.
Beide Parteien legten zu Beginn der Verhandlungen ihre
Grundpositionen dar. Für die GEW machte Daniel Merbitz deutlich, dass es keine Schlechterstellung im Vergleich zu bestehenden Regelungen geben dürfe. Dies gelte sowohl für Bestandslehrkräfte als auch für Neueinstellungen. Vielmehr müssten
durch die tarifliche Regelung Verbesserungen erreicht werden.
Die KAV-Vertreter nahmen dies zunächst zur Kenntnis und verwiesen darauf, dass sie, ebenso wie die GEW, nur in enger Abstimmung mit ihren Mitgliedern, den Städten, Gemeinden und
Bezirken, handeln können.
Die KAV-Vertreter stellten ebenfalls klar, dass die vom Münchner Stadtrat kürzlich beschlossene Arbeitgeberrichtlinie zur Eingruppierung der Lehrkräfte, mit der der Eingruppierungstarifvertrag der Lehrkräfte der Länder auf die kommunalen Lehrkräfte
angewendet wird, eine Übergangsregelung sei. Sie habe keinen
Einfluss auf die laufenden Verhandlungen. Mit Inkrafttreten eines Tarifvertrages, der die Eingruppierung der bayrischen kommunalen Lehrkräfte regelt, tritt diese Richtlinie ohnehin außer
Kraft. Die Regelung per Stadtratsbeschluss wird von der GEW
dennoch als grober Verstoß gegen die Tarifautonomie gewertet.
Der nächste Verhandlungstermin wurde für den 1. Oktober 2018
vereinbart.
von Anton Salzbrunn

Münchner Stadtrat setzt sich über Tarifautonomie hinweg
Bis zuletzt hatte die GEW Bayern versucht, die Münchner
Stadträt*innen von dem Vorhaben abzubringen, einseitig eine eigene Arbeitgeberrichtlinie zur Lehrkräfte-Eingruppierungsordnung
zu beschließen. Auch wenn dabei Bezug auf die Regelung im Tarifvertrag der Länder genommen wird, wurden damit die beginnenden Tarifverhandlungen zu einem Eingruppierungstarifvertrag im
TVöD ignoriert. Selbst ein Antrag der Partei DIE LINKE auf Vertagung, der auch von der Stadtratsfraktion »Die Grünen – rosa liste«
nach einem Gespräch mit der GEW unterstützt wurde, um zumindest den ersten Verhandlungstermin am 2. Juli abzuwarten, fand bei
der großen Rathauskoalition keine Zustimmung. Nach drei Jahren
mit der bisherigen Regelung, die nicht die schlechteste war, konnte es nun den SPD- und CSU-Stadträt*innen nicht schnell genug gehen. Dabei hatte die GEW in einem Brief an alle Stadträt*innen, die

Bürgermeister*innen und den Oberbürgermeister nochmals auf
die Nachteile hingewiesen, besonders für neu einzustellende Lehrkräfte. Darüber hinaus hatte die GEW Bayern mehrfach Gespräche
angeboten. Dass dieses Angebot im Bildungsausschuss gar nicht
und vor der entscheidenden Stadtratssitzung nur von den linken
Stadträt*innen wahrgenommen wurde, verwunderte schon sehr.
Für die als Nichterfüller*innen geltenden Lehrkräfte könnten mit
dem Beschluss nun erhebliche Nachteile verbunden sein. Die SPD
hat mit ihrer Zustimmung zu dieser Arbeitgeberrichtlinie ihrer vielfach beschworenen Wiederannäherung an die Gewerkschaften einen Bärendienst erwiesen. Die GEW fordert demgegenüber weiterhin eine gute und bessere Eingruppierung im TVöD für alle bayerischen kommunal beschäftigten Lehrkräfte!
von Anton Salzbrunn

Nein zu Pegida, nein zur AfD!
Am 17. Juni (!) rief Pegida Nürnberg zum »Tag der Patrioten« auf. Die GEW Nürnberg, die Mitglied im »Nürnberger Bündnis Nazistopp« ist (nazistopp-nuernberg.de), organisierte im Rahmen des Rotationsverfahrens dieses Bündnisses die erfolgreiche
Gegenveranstaltung.
Mit 200 Menschen hatten wir eine beeindruckende Kundgebung gegenüber einem Häufchen von 50 Pegida-Anhänger*innen.
Der Nürnberger GEW-Kreisvorsitzende Dr. Friedrich Sendelbeck wandte sich in seinem Redebeitrag dagegen, dass Geflüchtete und Migrant*innen zu Sündenböcken für den Sozialabbau gemacht werden. Eine Vertreterin der Jugendorganisation »Junge Stimme« der DIDF1 mahnte, angesichts der Morde
des NSU2, von denen drei in Nürnberg stattfanden, rechten Entwicklungen entgegenzustehen. Ich zeigte die engen, immer offensichtlicheren Verflechtungen von Pegida und der AfD auf und
wies auf den Beschluss des Gewerkschaftstags der GEW hin, der
1
2

Föderation Demokratischer Arbeitervereine e. V.
Nationalsozialistischer Untergrund

die Unvereinbarkeit einer Mitgliedschaft in der
GEW und eines öffentlichen Auftretens in rassistischen
Gruppierungen
und Parteien feststellt.
Musikalisch unterstützt
wurde die Veranstaltung
von »Einheiztext«.
Es ist zu erwarten,
dass derartige Gegenveranstaltungen in nächster
Zeit häufiger notwendig
sind. Ein Dank an alle, die
sich hier engagieren.
von Gertrud Neidiger

Friedrich Sendelbeck wandte sich gegen die
Sündenbock-Methode von Pegida und AfD.
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Benedikt Glasl ist Beamter!
Erfolg der GEW in »vergifteter Atmosphäre«
Wie in der DDS 7-8/2018 (S. 17) ausführlich berichtet, wollte
die Regierung von Oberbayern Benedikt Glasl nicht zum Beamten
auf Widerruf ernennen, weil sie Zweifel an dessen Verfassungstreue hegte. Gegen einen entsprechenden Bescheid legte Glasl
Klage beim Verwaltungsgericht ein und machte Schadensersatzansprüche geltend. Der für den 24. Juli angesetzte Gerichtstermin konnte nun kurzfristig abgesagt werden, da die Regierung
klein beigab.
Mit Schreiben vom 10. Juli informierte die Regierung von
Oberbayern das Verwaltungsgericht über seine Absicht, Glasl
zum 1. August zum Beamten auf Widerruf zu ernennen und
ihn dienst-, besoldungs- und versorgungsrechtlich so zu stellen,
als sei er bereits ein Jahr vorher ernannt worden, so wie es ursprünglich geplant war. »Damit«, so Glasls Anwalt Gerd Tersteegen, »räumt die Regierung ein, nicht nur rechtswidrig, sondern
auch schuldhaft und im Widerspruch zum Bundesverfassungsgericht (BVerfG) gehandelt zu haben.«

Höchstrichterliche Entscheidung auch in Bayern
maßgeblich
Tersteegen bezog sich in einem Schriftsatz an die Regierung
von Oberbayern auf einen Leitsatz des BVerfG von 1975, das feststellt, dass für die Übernahme in den Vorbereitungsdienst eine
»gewissermaßen vorläufige« Beurteilung ausreicht. Dieser können alle Umstände zugrunde gelegt werden, die der Einstellungsbehörde ohne weitere zusätzliche Ermittlungen bekannt sind, die
sie sich aber nicht erst von anderen (Staatsschutz-)Behörden sys-

tematisch nach entsprechenden Erhebungen zutragen lässt. Weitere Ermittlungen, die sich auf Verhaltensweisen im Studium beziehen, würden sich wenig für die Beurteilung der Persönlichkeit
eignen, aber sie »vergiften andererseits die politische Atmosphäre« und »irritieren die Betroffenen in ihrem Vertrauen in die Demokratie«.

Freude und Erleichterung
Die Nachricht von der abgesagten Verhandlung und dem zugesicherten Schadensersatz wurde natürlich in erster Linie von
Glasl selbst, aber auch in der Schule, von allen Bekannten und
der GEW als sensationeller Erfolg gefeiert. Glasl: »Endlich kann
ich mich ohne Existenzängste auf meinen Beruf konzentrieren.
Ich bin glücklich und dankbar, dass ich diese breite Solidarität
und Unterstützung erfahren durfte. Der Fall zeigt, es ist wichtig,
sich zu organisieren, um der Willkür der Regierung entgegentreten zu können. Ich wünsche uns, der GEW, auch weiterhin Durchsetzungskraft für unser demokratisches Schulwesen.«
Die GEW stellt sich auch nach diesem Erfolg weiter der Aufgabe, gegen den bayerischen Fragebogen und gegen jede Form der
Gesinnungsschnüffelei im Vorfeld der Aufnahme in den Staatsdienst zu kämpfen.
Abschließend die Frage einer Freundin: »Der Staat hat ja im
Fall des entlassenen Lehrers klein beigegeben, aber hat er auch
seine fragwürdige Methode bedauert und sich entschuldigt?«
Wäre das zu viel verlangt?
von Gele Neubäcker

GEW-Hochschulgruppe Würzburg informiert angehende
Referendar*innen
Zum dritten Mal in Folge organisierten die Studierenden
der GEW in Würzburg auch in diesem Semester eine Informationsveranstaltung zum Referendariat für angehende Lehrkräfte. Am Mittwoch, den 16. Mai kamen etwa 100 Lehramtsstudis
der Schularten Grund- und Mittelschule (GS/MS), Realschule und
Gymnasium wie auch der Sonderpädagogik zusammen. Nach einer Einführung zur Organisation und den Zielen der GEW durch
die Hochschulgruppe informierten junge Lehrkräfte in schulartbezogenen Workshops über das anstehende Referendariat.
Die Gruppe »Grund- und Mittelschule« erhielt einen fundierten Überblick über den Aufbau der Vorbereitungszeit und die damit verbundenen Aufgaben wie die Teilnahme am Studienseminar, Hospitationen und eigenverantwortlicher Unterricht. Darüber hinaus diskutierte sie die GEW-Forderungen der Fachgruppe Grund- und Mittelschule – A 13 auch für GS/MS-Lehrkräfte,
mehr Anrechnungsstunden für eine qualitative Diagnostik, das
Zwei-Pädagog*innen-Prinzip und die Unterstützung im Schulalltag durch Schulpsycholog*innen und Sozialarbeiter*innen. Großen Anklang unter den Studierenden fanden alle Forderungen.
Abschließend konnten auch noch weitere Vorteile einer Mitgliedschaft in der GEW besprochen werden: die Rechtsberatung und
der Rechtsschutz, die Berufshaftpflichtversicherung samt Schlüsselversicherung sowie die mögliche Teilnahme an pädagogischen
Seminaren und Fachtagungen.
Im Workshop »Realschule und Gymnasium« wurde ausführlich über die kommenden Anforderungen wie z. B. die Teilnahme

an Fachsitzungen, die Vorbereitung und Durchführung von Lehrproben und das Schreiben der Hausarbeit informiert und die Solidarität und gegenseitige Unterstützung im Seminar betont – Verhaltensweisen, die beispielhaft für den gewerkschaftlichen Gedanken sind. Darüber hinaus ging man besonders auf die zwei
Ausbildungsabschnitte an der Seminar- und der Einsatzschule
ein. Im Anschluss blieb noch Zeit für Tipps und Tricks zur Wohnungssuche und zur besseren Vernetzung junger Lehrkräfte.
Auch bei den Studierenden der Sonderpädagogik wurden die
Struktur und die Herausforderungen des Referendariats thematisiert. Herausforderungen werden z. B. neben dem Workload,
also der Bewältigung der Arbeitsbelastung, das selbstständige
Unterrichten und die Selbststrukturierung sein. Als unterstützende Maßnahmen wurden die Teamarbeit und die Solidarität
im Seminar sowie die zahlreichen Vorteile einer Gewerkschaftsmitgliedschaft gesehen. Bei der Struktur des Referendariats wurde vor allem auf die zeitliche Aufteilung in der Seminarschule (eigenständiges Unterrichten und Hospitation) und in der Einsatzschule eingegangen. Abschließend wurden auch hier Fragen zur
Wohnungssuche diskutiert, aber auch zur amtsärztlichen Untersuchung und zur Bereitstellung zukünftiger Planstellen.
von Lisa Crumbach

Studierende in der GEW

und Daniel Schneider
Lehramtskampagne Würzburg
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Mädchenberufsschule in Kobanê: eine Reise nach Rojava/Nordsyrien
Seit wir 2015 das Projekt »Eine Berufsschule für Mädchen in
Kobanê« initiierten, hatten wir auch Kontakt zu den Verantwortlichen in Kobanê. Trotzdem war immer klar, dass wir uns eines Tages vor Ort ein Bild von der aktuellen Lage machen wollen, um
die Bedingungen und Erfordernisse zu kennen und so die Schule
in absehbarer Zeit bauen zu können.

Erlaubt die politische Entwicklung eine Reise?
Nach mehreren Vorbereitungstreffen mit GEW-Kolleg*innen
anderer Landesverbände, die sich mit ähnlichen Bildungsprojekten in Rojava engagieren, kristallisierten sich die letzten Pfingstferien als günstiger Reisetermin heraus. Aktuelle Berichte bestätigten, dass die Lage vor Ort den Umständen entsprechend sicher sei, und wir, Birgit und Christian aus Niedersachsen, ein Dolmetscher, und ich aus Bayern, packten die Koffer, nachdem auch
die Einladung der Demokratischen Selbstverwaltung vorlag und
die Reiseroute über den Nordirak gefunden war. Nach einem Zwischenstopp in Erbil reisten wir vom 22.5. bis 27.5. durch Rojava
– eine bewegende Fahrt, vorbei an fruchtbaren Landschaften auf
der einen und zerstörten Gebäuden auf der anderen Seite. Zahlreiche Kontrollposten vermittelten uns dabei ein gewisses Gefühl der Sicherheit. In Kobanê fielen uns neben den Zerstörungen erstaunlich viele neue Häuser und zahlreiche Baustellen auf.
Etwa 80 Prozent der Stadt
wurden inzwischen wieder aufgebaut. Und: Die
Bewohner*innen schienen ein weitgehend normales Leben zu führen.

Tragödien und die
Hoffnung auf einen
Neubeginn
Gleichzeitig erzählten
die Menschen von immensen Verlusten und Tragödien, die uns bis ins Mark
trafen. Familien waren
ausgelöscht und trotzdem
bauen die Menschen mit
starkem Willen und voller Überzeugung an einer
besseren Zukunft für sich
und ihre Kinder. Dies bestätigten auch die Gespräche, die wir in der Lehrer*innenakademie mit den Vorsitzenden
des Bildungsrates, mit den Bürgermeistern oder der Verwaltung
von Kobanê, den Vertreter*innen der Demokratischen Selbstverwaltung und den jungen Kolleg*innen führten.

Mädchenberufsschule in Kobanê
Immer wieder wurde in den Gesprächen auch die Mädchenberufsschule als wichtiges Projekt sehr begrüßt. Besonders stolz
waren die Verantwortlichen in Kobanê darauf, dass sie uns einen
optimalen Bauplatz kostenlos zur Verfügung stellen können. Dieser liegt zentral auf dem Grund einer ehemals französischen, im
Krieg zerstörten Schule und auf einer leichten Erhebung mit Blick
auf den Berg Mishtenur, der 2015 eine entscheidende Rolle beim
Kampf um Kobanê spielte. Wir schätzten die Grundfläche auf ca.
1.600 m² – absolut ausreichend also für eine nicht zu große Schule.

Meine Fragen zum Bauplan, zum Baubeginn, zu den Finanzen
usw. bearbeiten nun der Bildungsrat für Kobanê und der Rat für
Firat (Region Kobanê und Girê Spî) gemeinsam mit der Verwaltung und dem Bürgermeister von Kobanê, wobei wir über den
aktuellen Stand informiert werden.

Das Bildungswesen der Region
Der Aufbau des Bildungswesens in der Föderation ist beeindruckend. In den letzten Jahren wurden große Anstrengungen für den Wiederaufbau der Schulen unternommen, damit die
Schüler*ìnnen ihren Schulbesuch fortsetzen können. Bildung soll
grundlegend neu ausgerichtet vermittelt werden, wobei sich die
dortigen Vorstellungen mit unseren gewerkschaftlichen zu Diversität und Antidiskriminierung meist decken. Es geht auch dort um
die Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung der Schüler*innen,
unabhängig von ihrem kulturellen, ethnischen und religiösen
Hintergrund und ihren Lernvoraussetzungen, sowie um Demokratie- und Friedenserziehung.

Weitere wichtige Erkenntnisse der Reise
Die Arbeit für unser Projekt sollte intensiviert werden: Die
Schule wird gebraucht und ersehnt.
Von Schule bis Hochschule wird unsere finanzielle Unterstützung gebraucht, z. B. für PCs und
Labormaterial.
Vorbildlich ist das Augenmerk auf die Gleichberechtigung der Frauen in
Familie, Bildung bis hin zur
Selbstverwaltung.
Immer wieder wurde
auf unserer Reise an unsere politische Verantwortung erinnert. Wir wurden gebeten, die unheilvolle Verquickung unserer
Regierung in die nach wie
vor bedrohliche Lage dort
immer wieder zu thematisieren.
Unser Schulprojekt ist
Lehrer*innenkollegium vor einer Schule
ein Zeichen der Hoffnung,
es gibt jungen Mädchen
und Frauen die Chance, sich ein selbstständiges Leben aufzubauen und sich am Aufbau einer neuen, fortschrittlichen Gesellschaft zu beteiligen. Aus diesem Grund bitten wir euch alle, unser
Projekt weiter mit Spenden und/oder Projekten in euren Kreisverbänden oder Bildungseinrichtungen zu fördern. Gerne unterstützen wir euch dabei.
von Margot Simoneit

Kontakt: margot.simoneit@gew.bayern

Spendenkonto:
Heinrich-Rodenstein-Fonds der GEW
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
IBAN: DE88 5005 0000 0084 0001 24
BIC: HELADEFF
Stichwort: »Kobanê«
Für eine Spendenquittung bitte Adresse angeben.
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#ausgehetzt-Demo setzt deutliches Zeichen für Menschenrechte
50.000 Menschen demonstrierten am 22.7. in München unter dem Motto »#ausgehetzt. Gemeinsam gegen die Politik der
Angst!«. Neben über 130 Organisationen riefen auch die GEW
Bayern sowie ihre Untergliederungen, GEW-Stadtverband München und GEW Mittelfranken dazu auf.
Die bayernweit organisierte Demonstration »#ausgehetzt«
vom 22.7. in München schaffte es schon vor ihrem Start in die
Medien. Die CSU im Münchner Rathaus attackierte die beiden Intendanten der Münchner Kammerspiele und des Volkstheaters
Matthias Lilienthal und Christian Stückl, die die Demo ebenfalls
unterstützten, mit dienstrechtlichen Konsequenzen. Das hilflose
Agieren der CSU setzte sich dann in der Nacht vor dem Protestzug fort: Die CSU-Plakataktion gegen die Demonstration wirkte
jedoch eher unterstützend.

Menschenrechte und Demokratie verteidigen
Die Demonstration und die davor stattfindende interreligiöse
Andacht wurden dann trotz heftigen Regens zum Großereignis,
das seinen Weg sogar in die internationale Presse schaffte (z. B.
Washington Post, New York Times, Reuters). Denn 50.000 Menschen folgten dem Aufruf und sprachen sich gegen den massiven
Rechtsruck in der Gesellschaft, den Überwachungsstaat, die Einschränkung der Freiheit und die Angriffe auf die Menschenrechte aus. Vier Demonstrationszüge mit eigenen Auftaktkundgebungen waren organisiert. Wir, die Gewerkschafter*innen, trafen uns
vor dem DGB-Haus zu den Themen Wohnungsnot, Altersarmut,
Pflegenotstand und prekäre Arbeitsverhältnisse. Elke Hahn, die
Geschäftsführerin der GEW Bayern, eröffnete ihre Rede mit der
Bedeutung der Gewerkschaften als Stützpfeiler der Demokratie.
Außerdem wies sie auf die ersten drei Artikel des Grundgesetzes sowie auf die Menschenrechte hin, die nicht nur auf dem Papier, sondern auch auf dem Meer, an den Grenzen zur BRD sowie
im Betrieb, in der Kita, in der Schule, in der Hochschule oder im
Krankenhaus zu gelten haben und dass Gewerkschaften auf deren Einhaltung zu achten haben.
Nach unserer Auftaktkundgebung mussten wir über eine
Stunde warten, bis wir uns am Ende des bereits überaus langen Protestzugs einreihen konnten. Gestartet waren die anderen Teilnehmenden zuvor am Goetheplatz nach einer Kundge-

bung zu Migration und Asyl. Von dort zogen sie zum Bavariaring,
wo zuvor eine weitere Kundgebung gegen das Polizeiaufgabengesetz stattfand. Gemeinsam holten wir dann noch Demonstrierende, die am Karl-Stützel-Platz für die Gleichbehandlung aller Geschlechter und sexuellen Identitäten eintraten, ab.
Nach der Ankunft des Zuges auf dem Königsplatz wurde dieser kurzzeitig von einer Seite wegen Überfüllung abgeriegelt. Das
Programm der Abschlusskundgebung – politische Reden wechselten mit ebenfalls politischen Konzert- und Programmeinlagen
zahlreicher Künstler*innen aus Musik und Kabarett ab – beeindruckte sehr viele Demonstrierende.

Hilflose Reaktionen der CSU auch nach Demo
Die CSU reagierte auch nach der Demo sichtlich verärgert.
Nach der Schlusskundgebung postete der ehemalige Kultusminister Dr. Spaenle auf Facebook: »Spruch des Tages: der Himmel
spendet reichlich seines Lachens Tränen, wenn die verirrten Blumenkinder sich moralisch überlegen wähnen.« Darunter reihten
sich Kommentare aneinander, die die Respektlosigkeit des CSUMannes gegenüber den Demonstrierenden kritisierten, sodass
Spaenle kurzerhand seinen Eintrag inklusive Kommentare wieder löschte.
Ähnlich kritische Kommentare hagelte es auch unter den
CSU-Mitgliedern, die sich der Kampagne #ichbincsu anschlossen.
Treffende Worte dafür fand Florian Roth, Fraktionschef der Grünen/Rosa Liste im Münchner Rathaus: »Natürlich ist es das Recht
jeder Partei, sich gegen Angriffe zu wehren und Kritik als überzogen zu bewerten. Sich aber mit dem Hashtag #ichbincsu an jenen
Slogan #jesuischarlie anzulehnen, der als Zeichen der Solidarisierung mit der Satirezeitschrift Charlie Hebdo entstand, nachdem
ein Großteil der Redaktion bei einem Terroranschlag ermordet
wurde, befremdet doch sehr«, schrieb er auf Facebook.
von Dorothea Weniger
Eine längere Fassung des Berichts und weitere Fotos gibt es unter der Überschrift »München, 22. Juli: #ausgehetzt – Gegen die Politik der Angst!« auf
der Homepage der GEW Bayern: gew-bayern.de
Außerdem haben wir auf die Rückseite dieser DDS noch einige Fotos gesetzt.
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GEW-Team Landshut: Ohne Gewerkschaft läuft hier nichts!
Unvorbereitet traten wir, die Mitglieder des GEWKreisverbandes Landshut, nicht zum dritten Landshuter
Das Landshuter GEW-Team mit Fans
Firmenlauf an. Unser fünfköpfiges Team trainierte unter
meiner Koordination bereits seit Wochen. Angesagtes Ziel
war der Sieg über das Team des Landshuter bfz (Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft), das
mit 16 Läufer*innen, also mit fünf Teams, an den Start
trat. Eine schier unlösbare Mammutaufgabe lag also vor
uns, wenn man die numerische Überlegenheit des gegnerischen Teams in Betracht zieht. Gelöst haben wir sie mit
großem Kampfgeist, der uns ja als Gewerkschafter*innen
nicht fremd ist. Unter 2.200 Starter*innen stellten wir
mit Rojan-Paul Stockner den schnellsten Läufer der unter 18-Jährigen. Und auch unser Medienbeauftragter JanEric Unfried erzielte als Amateurläufer mit Platz 99 einen Achtungserfolg. Zu unserem Team gehörten auch
die Kolleg*innen Maria Holaka, unser Kassenbeauftragter
Reinhold Sixt und Mahmut Gergerli, unser Vertreter im
DGB-Kreisverband. Ein besonderes Highlight war der gemeinsame Zieleinlauf unserer Jugend.
In der Teamwertung erreichten wir mit Platz 85 unser aus- staunender Zuschauer*innen feststellen: Mit Gewerkschaft läuft
gegebenes Ziel: Wir landeten klar vor dem bfz, das sich mit Platz es besser!
141 begnügen musste. Der Erfolg auf ganzer Linie ließ Tausende
von Karlheinz Unfried, GEW-Kreisvorsitzender Landshut
Das Landshuter GEW-Team mit eigenem
Maskottchen

Der GEW-Nachwuchs
lief nicht mit, feuerte
das Team aber erfolgreich an.

Das gewerkschaftlich designte Laufshirt des
Landshuter GEW-Teams

Union Busting – bei »real« real
Im Juli 2018, am Freitag, den 13., dem regelmäßigen Aktionstag gegen Arbeitsunrecht, führte der AK Union Busting des GEWStadtverbandes München eine kleine Protestaktion gegen den
Discounter »real« durch. Diese war in bundesweite Aktionen gegen »real« eingebettet und fand gleichzeitig zum Streik von ver.di
gegen die Supermarktkette statt. Vor dem Einkaufszentrum
machten wir auf die miesen Arbeitsbedingungen und die Bekämpfung der Mitarbeiter*innenvertretung aufmerksam. Unterstützt von ver.di-Kolleg*innen verteilten wir 200 Flugblätter, die
auf sehr positive Resonanz stießen. Die Aktion zeigte, dass feindliche Machenschaften gegen Mitarbeiter*innen nicht unentdeckt
bleiben und zu deutlichem Widerspruch führen, dass Solidarität
praktisch umgesetzt wird und dass Union Busting uns alle angeht.

Weitere Infos:
gew-muenchen.de/aktive/ak-union-busting
und arbeitsunrecht.de

von den Mitgliedern des AK Union Busting
des GEW-Stadtverbandes München
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GEW Nürnberger Land wählte neuen Vorsitzenden
Einen Wechsel in der Vorstandschaft gab es zum 1. August
beim Kreisverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Nürnberger Land. Da der bisherige Vorsitzende Axel Stock aus privaten Gründen sein Amt niederlegte, wurde
ich, Gerd Schnellinger (Foto), auf einer Mitgliederversammlung
einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ich bin seit vielen
Jahren Mitglied in der Organisation und seit der letzten Landesdelegiertenversammlung (LVV) auch Mitglied im GEW-Landesvorstand. Dort vertrete ich die Interessen der Beschäftigten im

Sozial- und Erziehungsdienst
und als Mitglied der Bundestarifkommission tarifpolitische Anliegen.
von Gerd Schnellinger

Eindrücke vom Neumitgliederseminar in Treuchtlingen mit Kanutour

Der GEW-Aktivist Jörg Vogel ist ein mächtiger Mann. Nach
Wochen der Unwetter, des Regens und der Schwüle hat er für
den Tag unserer Kanutour das perfekte Wetter bestellt: wolkenloser blauer Himmel, trocken und warm, aber dank einer frischen
Brise nicht unangenehm heiß.
Zum Abschluss des GEW-Neumitgliederseminars in Treuchtlingen am 1. Juli gibt es für die zwölf Teilnehmer*innen zusammen mit dem Seminarleiter und Flussführer Jörg eine Kanutour
auf der idyllischen Altmühl. Der Ausflug beginnt vielversprechend, weil es auch die absoluten Anfänger*innen schaffen, sich
trocken und ohne zu kentern in die Zweier- und Dreier-Kanus zu
setzen. Nach kurzen anfänglichen Unsicherheiten bei denen, die
noch nie übers Wasser geschippert sind, lernen alle schnell zu
paddeln und zu steuern.
Die Altmühl ist für Kanufahrer*innen ein wohlwollender
Fluss. Beschaulich mäandert sie mit sanfter Strömung durch ihr
gleichnamiges Tal. Oft ist es so flach, dass man stehen könnte,
sollte man doch einmal aus dem Boot plumpsen, und das Ufer ist
immer so nah, dass man es auch als ungeübte*r Schwimmer*in
im Notfall sicher erreicht. Von dort schauen uns Graureiher und
Enten beim Vorbeiziehen zu, über uns kreisen Raubvögel.
Wenn man sich mit der nicht alltäglichen Sitzposition arran-

giert hat, kann man die Landschaft ringsherum genießen.
Die gleichmäßige rhythmische
Bewegung und das Glitzern
des Wassers versetzten eine*n
in einen meditativen Flow. So
lange zumindest, bis sich der
Rücken zum ersten Mal ob der
ungewohnten Tätigkeit meldet.
Vier Mal müssen wir umsetzen, also wegen Staustufen
und Wehren die Boote an Land
ziehen und ein paar Meter
weiter wieder zu Wasser lassen. Das geht nur in gemeinsamer Anstrengung und mit gegenseitiger Hilfe. Diese kleinen
Pausen sind aber auch willkommen, um mal wieder die
Beine zu strecken, die Schultern zu lockern und zu brotzeiten.
Überhaupt ist Kanufahren
eine geeignete Aktivität fürs
Teambuilding. Im Boot muss man aufeinander Rücksicht nehmen, sich absprechen und einen gemeinsamen Rhythmus finden. Beim Ein- und Aussteigen hilft man sich gegenseitig. Die
schweren Boote kann man auch nur zu mehreren das Ufer hinaufziehen. Ein Sinnbild für die Gewerkschaftsarbeit: Durch gemeinsame Anstrengung kommen alle vorwärts – und es macht
gleichzeitig auch noch Spaß.
Nach über fünf Stunden haben wir unser Ziel – den Bootsverleih in Solnhofen – erreicht. Sensationell ist: Den ganzen Tag ist
niemand ins Wasser gefallen. Sonnengerötet, erschöpft, aber um
ein tolles Erlebnis reicher geht es mit dem Zug zurück zu unserem Gepäck nach Treuchtlingen, um von dort wieder nach Hause
in unsere jeweiligen bayerischen Städte zu fahren.
Als neues und quasi nun kanugetauftes GEW-Mitglied wieder
am Arbeitsplatz entschädigt mich die schöne Erinnerung für den
Muskelkater. Es fällt nun (noch) leichter, die Kolleg*innen für die
Gewerkschaft anzusprechen: »Wir könnten nächstes Jahr zusammen Kanu fahren …« Oder wenn man gefragt wird, warum man
plötzlich so braun und erholt aussieht: »Weil ich jetzt GEW-Mitglied bin!«
von Eli Hoffmann
GEW-Stadtverband München
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»Völker, hört die Signale« aus Bödldorf
Fachgruppe Grund- und Mittelschulen der GEW München stellt Jahresprogramm auf
Wir mussten etwas üben, bevor wir die Internationale und
andere gewerkschaftliche Lieder wieder einwandfrei singen
konnten. Es gab aber auch sonst viel zu tun. Dafür nahmen wir
von der Fachgruppe Grund- und Mittelschulen München uns ein
Wochenende lang in Bödldorf bei Landshut Zeit. Nach dem Motto »Was können wir schon tun? Nichts – wenn jede*r so denkt!«
beschäftigten wir uns mit diesen Themen: gleiche Bezahlung für
alle Lehrkräfte, Beschulung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen, Lehrkräftemangel etc.
Aus dem ersten Thema ist sogleich die Idee eines Infostandes in der Münchner Fußgängerzone entstanden, bei dem wir am
20. Juli nicht nur unsere Forderung zu »A 13 für alle Lehrkräfte
und eine höhere Eingruppierung der Fach- und Förderlehrkräfte«
unter die Leute brachten. Gleichzeitig koppelten wir daran auch
die weiteren GEW-Forderungen zur Landtagswahl.
Unser Fachgruppenprogramm für das Schuljahr 2018/19 findet ihr auf der Homepage der GEW München: gew-muenchen.
de/fachgruppen/schule/grund-hauptschule
von Irene Breuninger und Kathrin Frieser

Markus Rieger, Carla Spindler, Birgit Klages und Simone Batisweiler (v. l. n. r.) unterstützten mit einem Transparent die Forderung nach gleicher Bezahlung für alle Lehrkräfte.

Ellen Jenner, Angi Ilmberger, Gudula Meyer, Simone Batisweiler (hinten v. l. n. r.) und
Kathrin Frieser, Chrissi Wagner, Irene Breuninger, Michi Böhner sowie Conny MikuttaBäumel (vorne v. l. n. r.) beim Fachgruppenwochenende

Benni Gerbig und Chrissi Wagner am GEW-Infotisch zu A 13

Afrin, deutsche Waffen und die Präsidentschaftswahl in der Türkei
Der neu gegründete GEW-Kreisverband Landshut lud im Juni Alfons Kitzinger moderierte Diskussionsrunde folgte der musikaerstmals zu einem Diskussionsabend ein. Unser Gast in der Ro- lische Teil des Abends: Çetin Oraner sang einige, auch selbst gechuskapelle war der Münchner Stadtrat Çetin Oraner (Die LIN- schriebene Lieder, die er auf seiner Gitarre begleitete. Spanische,
türkische und kurdische Texte
KE). Die Reihen waren schnell
übersetzte er anschließend für
bis auf den letzten Platz besetzt.
das Publikum.
Der in der Türkei geborene PoliAls Kreisvorstandsvorsitzentiker und Musiker referierte zur
der verabschiedete ich sodann
Militäroffensive des türkischen
die über 60 Gäste, unter ihnen
Staates in den kurdischen Geauch die Stadträtin Anja Köbieten Nordsyriens, zu den geonig (SPD) sowie den Landtagspolitischen Verflechtungen der
kandidaten Stefan Hemmann
Bundesrepublik aufgrund wirt(Die LINKE). Mein Dank galt Çeschaftlicher Interessen und zu
tin Oraner für einen gelungeden Waffenlieferungen sowie
nen Abend, der zum Nachdenzur anstehenden Parlamentsken anregte.
und Präsidentschaftswahl in der
Türkei.
von Karlheinz Unfried
Auf die angeregte und von
Çetin Oraner im voll besetzten Saal der Rochuskapelle
GEW-Kreisvorsitzender Landshut
dem GEW-Bezirksvorsitzenden
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Bundesfachgruppe Haupt- und Realschulen zu Gast in Bayern
Lehrkräftemangel – ein bundesweites Dauerproblem
Die GEW-Bundesfachgruppe Haupt- und Realschulen trifft sich
im Wechsel immer in einem anderen Bundesland. Turnusgemäß
war sie zu ihrer zweiten Tagung des Jahres 2018 vom 7. bis 9. Juni
in Aschaffenburg am Main zu Gast. Moni Hartl, Vorsitzende des
Kreisverbands Aschaffenburg, begrüßte die Teilnehmer*innen und
informierte sie über die Schullandschaft Bayerns sowie über die
Organisation des Landesverbandes und die Arbeit der Personalvertretungen. Wir, die Vertreter*innen der Landesverbände, berichteten über aktuelle Entwicklungen sowohl in der Bildungslandschaft
als auch in den GEW-Gliederungen. Wir tauschten uns über unsere Erfahrungen aus und sammelten Anregungen über die Ländergrenzen hinweg.
Noch immer stellt die Frage der Gewinnung von Lehrkräften einen wichtigen Punkt in der Bildungspolitik der Länder dar. In Bayern versucht man z. B. dem Lehrer*innenmangel an Mittelschulen
durch Zweitqualifizierungen von nicht übernommenen Gymnasial- und Realschullehrer*innen zu begegnen. Dagegen greift man in
Berlin zum Mittel der Weiterbeschäftigung von Pensionär*innen
oder der zweifelhaften Werbekampagne »Unterrichten statt kellnern«, die sich an Studierende richtet. Als Landesvertreter*innen
sahen wir das vordringliche Ziel darin, die Zahl der Arbeitskräfte
deutlich zu erhöhen und damit nicht zuletzt auch die Arbeitsbelastung der in den Systemen befindlichen Kolleginnen und Kollegen zu
reduzieren, gleichwohl muss die Qualität des Unterrichts gewahrt
bleiben. Vor diesem Hintergrund ist es z. B. unabdingbar, Seitenund Quereinsteiger*innen adäquat fortzubilden und dabei die für
Bestandskolleg*innen anfallende Tätigkeit als Mentor*innen nicht
als selbstverständliche und nebenbei zu leistende periphere Arbeit
zu interpretieren. Vielmehr sind diese über geeignete Maßnahmen wie Stundenanrechnungen zu unterstützen.

Einblicke in die Bildungslandschaft Bayerns
Der zweite Sitzungstag stand im Zeichen der Praxis. Dafür besuchten wir die Mittelschule Hösbach nahe Aschaffenburg, an
der ich, Isabella Zang, arbeite. In dieser Einrichtung erzielen die
Schüler*innen den Mittelschulabschluss nach der neunten Klasse sowie den Mittleren Bildungsabschluss nach der zehnten Klasse, welcher zwar dem Realschulabschluss gleichgestellt, aber nicht

gleich ist. Zusammen mit unserem Rektor Ralf Weigand erklärte
ich kurz die Struktur und Arbeitsweise der Einrichtung wie auch
des Schulverbundes, in den diese eingebunden ist. Daraus entwickelte sich ein anregendes Gespräch zu den Besonderheiten des
bayerischen Schulsystems mit Einblick in die facettenreiche gesamtdeutsche Schullandschaft, über den sich nicht zuletzt auch
unser Gastgeber wunderte. Gleichzeitig waren wir von der ruhigen und schüler*innenzentrierten Atmosphäre an der Schule beeindruckt, die auf ein engagiert arbeitendes Kollegium schließen
lässt. Bedanken möchten wir uns bei den Schüler*innen der neunten Klasse, die uns souverän durch »ihre« Schule führten!

Dauerbrenner Inklusion
Der dritte Sitzungstag stand unter der Überschrift »Inklusion«
– ein Thema, das uns schon lange begleitet. Ein deutlicher Beleg
dafür, dass die unterrichtliche Ausgestaltung der Inklusion alles
andere als reibungslos verläuft. Dabei waren wir uns einig, dass
Inklusion notwendig ist und umgesetzt werden muss, auch wenn
es Stimmen dafür gab, dass »Inklusion um jeden Preis« vor dem
Hintergrund praktischer Erwägungen kaum zielführend sein kann.
Auch mit Blick auf die einzelnen Bundesländer zeigte sich, dass
zum Gelingen von Inklusion vor allem eines erforderlich ist: erhebliche Investitionen in die sächliche und personelle Ausstattung aller beteiligen Einrichtungen. So fehlen in Berlin z. B. vielfach die
räumlichen Voraussetzungen, namentlich an »Brennpunktschulen«, wo der Inklusionsbedarf besonders hoch ist. Ausgebildete
Fachkolleg*innen sind in nahezu allen Bundesländern Mangelware. Deshalb fallen die für den gemeinsamen Unterricht zur Verfügung stehenden Stunden oft dem Vertretungsunterricht zum Opfer. Worin besteht also der Nutzen von Inklusion, wenn diese trotz
Anrecht praktisch nicht oder nur eingeschränkt stattfindet? Hier
sehen wir die Aufgabe der GEW als Bildungsgewerkschaft nicht zuletzt darin, den Finger in die Wunde zu legen und in geeigneter
Weise Druck auszuüben. Dies geschieht nicht nur im Sinne der »Inklusionskinder«, sondern zielt auch auf die wirksame Entlastung
unserer Kolleg*innen ab.
von Stefan Hofmann (GEW Sachsen-Anhalt) und
Isabella Zang (GEW Bayern)
Bundesfachgruppe Haupt- und Realschulen
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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!
Kostenübernahme: Alle privaten
Krankenversicherungen und die Beihilfe

Tel. B era tu n g :
0 72 2 1 / 3 9 3 9 3 0

I n d ik a ti o ne n : Belastungs- und Erschöpfungsreaktionen („Burn-out“), Depressionen, Ängste und Panik, Essstörungen, Schlafstörungen, Schmerzen

Gunzenbachstr. 8, 7 6 5 3 0 B a d e n - B a d e n
www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de
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Wolfgang Kirschner
7.12.1947-11.3.2018
Von Windsbach über
Kirchehrenbach und Neunkirchen am Brand für 17
Jahre nach Pilsach. Danach
noch einmal zehn Jahre in
Berg in der Oberpfalz. Dazwischen zur Ausbildung in
Erlangen. Und in Schweinfurt. Das sind die Stationen eines Volkschullehrers,
den jede*r, die*der mit ihm
zu tun hatte, als solidarisch
und leidenschaftlich, sozial und engagiert in Erinnerung hat.
Als »aufrecht« im besten, unverdorbenen Sinne des Wortes.
Und dabei immer so persönlich-verbindlich wie leise. Weitgehend leise. Solange es nicht um politische und/oder gesellschaftliche Ungerechtigkeiten ging. Bei Ungerechtigkeiten
– etwa solchen, die im verschwurbelten kultusministeriellen
Verlautbarungsamtsdeutsch, bei Regelbeurteilungen oder in
Schullaufbahnentscheidungen zu erkennen ihm ebenso wenig
schwerfiel wie im gesamt- und bildungspolitischen Diskurs –,
konnte er leidenschaftlich einen klaren Standpunkt pointiert
formulieren. Und schon einmal laut werden. Mit seiner Ein-

schätzung hielt er nicht hinterm Berg. Bis zuletzt nicht.
Wolfgang Kirschner war eine Erscheinung. Charakterlich
so sehr wie äußerlich. Latzhose und Birkenstocks waren lange sein Markenzeichen. Erst spät tauschte er sie gegen Maßanzug und Stiefeletten. Original Beatles-Stiefeletten aus Liverpool durften es sein. Stil mit Understatement. Der Pferdeschwanz blieb. Und machte ihn vertraut.
Viele Jahre gab er auch das Gesicht der GEW Bayern in der
Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien. Das sind
die mit den Bücherkisten (und dem LesePeter, dem HeinrichWolgast-Preis u. v. m. selbstverständlich!). Bücherkisten für
Schulklassen. Jugendliteratur. Auch so eine Leidenschaft von
ihm, mit der er beständig, nachhaltig und auf eine Weise beharrlich seinen ganz konkreten Beitrag zum Gelingen des Großen und Ganzen leistete. Wie er das in der GEW auch als Vorsitzender in Amberg, als Kassier in Neumarkt, als Kandidat auf
Bezirks- und örtlichen Personalratslisten, als Mitglied im Vorstand in der Oberpfalz und als LVV-Delegierter viele Jahre getan hatte. Verlässlich, verbindlich, vorbildlich.
Nach über 40-jähriger GEW-Mitgliedschaft hat er uns im
März verlassen. Für immer. Aber wir erinnern uns an ihn. Gerne.
von Werner Schottenloher für die GEW Oberpfalz

1. September – Antikriegstag 2018
Nie wieder Krieg! Abrüsten statt aufrüsten!
Mit seiner diesjährigen Erklärung zum Antikriegstag am 1. September fordert der DGB alle Gewerkschafter*innen dazu auf,
den Aufruf »abrüsten statt aufrüsten« zu unterzeichnen: »Gerade in diesem Jahr haben wir besonderen Anlass, den Antikriegstag als Tag des Mahnens vor den zerstörerischen Folgen von besinnungslosem Nationalismus und Faschismus zu begehen. Denn
2018 jährt sich das Ende des Ersten Weltkriegs zum hundertsten
Mal.« Gleichzeitig fällt der 1. September auf den Tag, an dem Nazi-Deutschland 1939 Polen überfiel und damit den Zweiten Weltkrieg entfachte. Weiter weist der DGB darauf hin, dass vielerorts
Protektionismus und Nationalismus, der sich in autoritären und
rechtspopulistischen Regimen ausdrückt, erstarken. Die Bereitschaft, Konflikte mit Waffengewalt lösen zu wollen, nehme ebenfalls zu. Zudem gefährde die sich nach oben drehende Aufrüstungsspirale den Weltfrieden. Fluchtbewegungen seien nur eine

Folge davon. Die Forderung der NATO, alle Bündnispartner müssten ihre Ausgaben für Rüstung auf zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts anheben, lehnt der DGB deshalb ab. Vielmehr unterstützt er die friedenspolitische Initiative »abrüsten statt aufrüsten«.
Neben vielen anderen zählen der DGB-Vorsitzende Reiner
Hoffmann, Annelie Buntenbach, Mitglied des geschäftsführenden DGB-Bundesvorstandes, Marlis Tepe, Vorsitzende der GEW
Bund, Frank Bsirske, Vorsitzender von ver.di, Michaela Rosenberger, Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) und die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder der
IG Metall Wolfgang Lemb und Hans-Jürgen Urban sowie Michael
Erhardt, erster Bevollmächtigter der IG Metall Frankfurt, zu den
Erstunterzeichner*innen des Aufrufs.
von Dorothea Weniger

Aufruf »abrüsten statt aufrüsten«
Die Bundesregierung plant, die Rüstungsausgaben nahezu zu verdoppeln,
auf zwei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung (BIP). So wurde es in der
NATO vereinbart.
Zwei Prozent, das sind mindestens weitere 30 Milliarden Euro, die im zivilen Bereich fehlen, so bei Schulen und Kitas, sozialem Wohnungsbau, Krankenhäusern, öffentlichem Nahverkehr, Kommunaler Infrastruktur, Alterssicherung, ökologischem Umbau, Klimagerechtigkeit und internationaler Hilfe zur Selbsthilfe.
Auch sicherheitspolitisch bringt eine Debatte nichts, die zusätzlich Unsummen für die militärische Aufrüstung fordert. Stattdessen
brauchen wir mehr Mittel für Konfliktprävention als Hauptziel der Außen- und Entwicklungspolitik.
Militär löst keine Probleme. Schluss damit. Eine andere Politik muss her.
Damit wollen wir anfangen: Militärische Aufrüstung stoppen, Spannungen abbauen, gegenseitiges Vertrauen aufbauen, Perspektiven für Entwicklung und soziale Sicherheit schaffen, Entspannungspolitik auch mit Russland, verhandeln und abrüsten.
Diese Einsichten werden wir überall in unserer Gesellschaft verbreiten. Damit wollen wir helfen, einen neuen Kalten Krieg abzuwenden.
Keine Erhöhung der Rüstungsausgaben! – Abrüsten ist das Gebot der Stunde!
Hier kann der Aufruf unterzeichnet werden: abruesten.jetzt
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Interessante GEW-Veranstaltungen ab September 2018
Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: susanne.glas@gew-bayern.de

15.-16.9.2018

19.9.2018

22.9.2018

24.9.2018

5.-6.10.2018

9.10.2018

19.-21.10.2018

16.-17.11.2018

23.-24.11.2018

Neumarkt i. d. Opf.
Hotel Schönblick
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Podiumsdiskussion
München
»Lost Weekend«
17.00 - 19.00 Uhr
Tagesseminar
Nürnberg
DGB-Haus
10.00 - 17.00 Uhr
Infoabend
München
der Fachgruppe Sozial- DGB-Haus
18.00 - 21.00 Uhr
pädagogische Berufe
Digitalisierung und Bildung.1 Referent: Dr. Matthias Burchardt, Philosoph
Zwei-Tages-Seminar
Neumarkt i. d. Opf.
Hotel Schönblick
und Pädagoge, Universität Köln. TN-Beitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
frei.
Infoabend
Nürnberg
4. Bildungsbericht der Stadt Nürnberg. Mit Derya Yildirim, Autorin des
DGB-Haus, 7. Stock
Berichts. Anmeldung: bis 25.9.2018, E-Mail: vorstand@gew-nuernberg.de,
der GEW Nürnberg
19.00 Uhr
Tel.: 0911 9921496 oder an GEW Nürnberg, Kornmarkt 5-7, 90402 Nürnberg.
In Bewegung kommen – Theaterpädagogik.1
Drei-Tages-Seminar
Neumarkt i. d. Opf.
Hotel Schönblick
Referent: Till Baumann, Dipl.-Päd., Theatermacher und Musiker.
Fr. 16.00 - So. 13.00 Uhr
TN-Beitrag: 150 EUR, für GEW-Mitglieder frei.
Zwei-Tages-Seminar
Pelham
Eigenkräfte am Arbeitsplatz stärken. Referent: Rolf Staudt, GEW Bayern.
Hotel Seeblick
TN-Beitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder frei. Bitte umgehend anmelden!
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
Anmeldeschluss: 14.9.2018
Zwei-Tages-Seminar
Neumarkt i. d. Opf.
Marx' 200. Geburtstag – Perspektiven für die Gegenwart.
Hotel Schönblick
Referent: Dr. Fritz Reheis, Prof. em. für politische Theorie, Universität Bamberg.
Fr. 16.00 - Sa. 16.00 Uhr
TN-Beitrag: 100 EUR, für GEW-Mitglieder frei. Anmeldeschluss: 20.9.2018
Gewaltfreie Kommunikation am Arbeitsplatz.1 Referentin: Elfi Göpfert,
Lehrerin, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. TN-Beitrag: 100 EUR, für
GEW-Mitglieder frei.
Wissenschaft zwischen Exzellenz und Prekarität – wie weiter in der
Hochschulpolitik? Mit Landtagskandidat*innen diverser Parteien. Näheres
siehe Anzeige auf Seite 6 dieser DDS.
Literatur von Migrant*innen – Fortsetzung.1
Referentin: Dr. Katharina Städtler, GEW Bayern.
Die Teilnahme ist für GEW-Mitglieder frei.
Bundeskitaqualitätsgesetz: Weg zur bundesweiten Kitaqualität
Mit Björn Köhler vom GEW-Hauptvorstand und bildungspolitischen
Sprecher*innen der Landtagsparteien.

Zwei-Tages-Seminar

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

Einladung zur nächsten
GEW-Film-Preview
in München

Sonntag,
23. September 2018
Kino: City 2
Sonnenstraße 12, München
Beginn: 11.00 Uhr, 221 Plätze
BALLON
Basierend auf einer wahren Geschichte.
Sommer 1979 in Thüringen. Die Familien Strelzyk und Wetzel haben über
zwei Jahre hinweg einen waghalsigen Plan geschmiedet: Sie wollen mit einem selbst gebauten Heißluftballon aus der DDR fliehen. Doch der Ballon
stürzt kurz vor der westdeutschen Grenze ab. Die Stasi findet Spuren des
Fluchtversuchs und nimmt sofort die Ermittlungen auf, während die beiden Familien sich gezwungen sehen, unter großem Zeitdruck einen neuen
Fluchtballon zu bauen. Mit jedem Tag ist ihnen die Stasi dichter auf den
Fersen – ein nervenaufreibender Wettlauf gegen die Zeit beginnt …
Mit BALLON hat Michael Bully Herbig einen sorgsam recherchierten und
fesselnden Thriller über einen der spektakulärsten Fluchtversuche aus
der ehemaligen DDR inszeniert. Der Film ist mit Friedrich Mücke, Karoline
Schuch, David Kross, Alicia von Rittberg und Thomas Kretschmann hervorragend besetzt.
Die Dreharbeiten fanden in Bayern, Thüringen und Berlin statt.
Kinovorführungen für Schulklassen sind möglich. Unterrichtsmaterial zum
Film wird kostenlos vom Filmverleiher zur Verfügung gestellt und steht auf
unserer GEW-Website (gew-bayern.de) als Download bereit.
Der Film BALLON eignet sich u. a. für die Fächer Deutsch, Geschichte, Ethik,
Religion, Philosophie, Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften,
Politikwissenschaft, politische Bildung, Psychologie sowie für AGs und fächerübergreifende Schulprojekte – nicht zuletzt auch mit Blick auf den Tag
der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Altersstufen: höhere Klassen Sek I,
Sek II, Berufs- und Fachschüler*innen sowie Studierende.
Kinostart: 27.9.2018 • Filmwebsite: www.ballon-derfilm.de

Die GEW Weiden lädt ein zur Ausstellungseröffnung
in der Aula der VHS Weiden-Neustadt:

Vom Wert der Mitbestimmung
Samstag, 24. September, 18 Uhr
Weiden-Neustadt, Luitpoldstr. 28

Zur Eröffnung spricht
Dr. Verena Di Pasquale, stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern
Die Ausstellung dokumentiert Geschichte, Gegenwart und
Herausforderungen für die Zukunft der Mitbestimmung.
Sie ist zu sehen vom 24. September bis zum 5. Oktober 2018.
Eine Kooperation von GEW, DGB, VHS und Hans-Böckler-Stiftung
Anmeldungen zur Eröffnungsveranstaltung an: raul.vitzthum@gew-bayern
Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW
für ein herausragendes aktuelles Buch der Kinder- und
Jugendliteratur.
Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen)
gibt es unter AJuM.de (Datenbank) oder unter LesePeter.de.

Im September 2018 erhält den LesePeter das Kinderbuch

Salah Naoura und Maja Bohn:
Der Ratz-Fatz-x-weg 23
Beltz & Gelberg Verlag • Weinheim 2018 • 207 S.
12,95 EUR • ab 8 Jahren • ISBN 978-3-407-82353-3
Rektor Glauber hat guten Grund für seine Wut auf Kinder: Ständig
lügen sie ihn an. Laura behauptet sogar, dass sie wegen des Staubsaugermodells »Ratz-Fatz-x-weg 23« auf Weltreise gehen musste.
Um die Wahrheit herauszufinden, will der Rektor die komplette
Geschichte von ihr hören, die so unglaublich ist, dass er dafür die
Pausen verlängert.
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Herzlichen Dank
sagen wir allen, die der Gewerkschaft
seit vielen Jahren die Treue halten.
Wir gratulieren allen Kolleginnen und
Kollegen, die im September Geburtstag
feiern.

Wo sind die Jubilarinnen
und Jubilare, wo ist
die Liste der höheren
Geburtstage der
Mitglieder der GEW
Bayern geblieben?
Die DDS-Redaktion weiß aus vielen Rückmeldungen, dass die Liste der GEW-Mitglieder, die einen
höheren Geburtstag feiern oder für langjährige Mitgliedschaft geehrt werden, gern gelesen wird.
Ab einem bestimmten Lebensalter trifft man dort auf viele Freundinnen und Freunde, Weggefährtinnen
und -gefährten. Trotzdem müssen wir aufgrund der verschärften Datenschutzbestimmungen in der EU
zukünftig auf diese Veröffentlichung verzichten. Leider!
Darüber hinaus fehlen auf der letzten Seite dieser DDS-Ausgabe die Kontaktdaten zu den GEWUntergliederungen. Nach einer Abfrage der Betroffenen erscheint diese aber wieder – hoffentlich schon
in der DDS 10.
Eure DDS-Redaktion

Mit diesen Meldungen wandte sich die GEW im Juni und Juli 2018 an die Presse
n GEW Bayern entsetzt: Will die Landeshauptstadt München bei der Bezahlung ihrer Lehrkräfte in geltendes Tarifrecht
eingreifen? – PM 18 v. 11.6.2018
n GEW Bayern: Nach dem Verfassungsgerichtsurteil zum Beamtenstreik setzt Kultusminister Sibler noch eins drauf – PM
19 v. 14.6.2018
n GEW Bayern: Deutschklassen à la Söder der falsche Weg! – PM 20 v. 11.7.2018
n CSU-Landtagsfraktion weiterhin gegen gleiche Bezahlung von Lehrkräften. GEW Bayern fordert erneut: »JA zu A 13 –
weil Grund- und Mittelschullehrer*innen es verdienen!« – PM 21 v. 19.7.2018
n Die Bildungsgewerkschaft GEW freut sich mit ihrem Kollegen Benedikt Glasl: Er kann als Beamter an der Mittelschule arbeiten. Die Staatsregierung hat nachgegeben. – PM 22 v. 19.7.2018
Alle Pressemitteilungen der GEW Bayern sind hier zu finden: gew-bayern.de

Beitragsanpassung
Nachdem der Gesetzgeber die
Rentenwerte zum 1. Juli erhöht
hat, werden auch in der GEW
Bayern die Mitgliedsbeiträge für
Rentner*innen ab diesem Zeitpunkt analog um 3,22 Prozent
angepasst.
Erwin Saint Paul
Schatzmeister der GEW Bayern
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»#ausgehetzt«-Demonstration am 22. Juli in München. Weitere Fotos unter: gew-bayern.de/bilder-galerien

