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Ach, wie schön...
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Die Mindestarbeitsbedingungen in
der Weiterbildungsbranche sind nach jahrelanger Vorarbeit und fast 15 Monaten
Verhandlungszeit geregelt. Über das
Tarifergebnis müssen nun die zuständigen
Gremien befinden.
Der Arbeitgeberverband des BBB und
die Gewerkschaften ver.di und GEW haben
ein Instrument geschaffen, das ordnungspolitisch den Preis-, Entgelt- und Qualitätsverfall stoppen soll. Seitdem Fort- und
Weiterbildungen für Erwerbslose vermeintlich reformiert, in Wirklichkeit aber bis zur
Unkenntlichkeit verstümmelt wurden, hat
eine Dumpingkonkurrenz der Anbieter
von Bildungsleistungen um sich gegriffen.
40.000 bis 50.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gingen verloren.
Viele Beschäftigte wurden in prekäre
Arbeitsbedingungen mit Honorarverträgen
entlassen oder gleich ganz in die
Arbeitslosigkeit. Das waren die Folgen
radikaler Kürzungen bei den Mitteln für
Fort- und Weiterbildung bei der Bundesagentur für Arbeit.
Die tarifvertragliche Regelung von
Mindestarbeitsbedingungen ist nun unser
Billett für „den Marsch durch die
Institutionen“. Denn nun kommt es entscheidend darauf an, ob dieser Tarifvertrag
für allgemeinverbindlich erklärt und bei
Vergaben und Ausschreibungen zugrundegelegt wird. Ein Etappensieg also – dank
vieler Kolleginnen und Kollegen, die nie das
Ziel aus den Augen verloren haben. b
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Schwerpunkt: Bibliotheken
A

Klare Ziele
statt
Huddelei
Seit der PISA-Studie ist das deutsche
Bildungssystem ein zentrales Medienthema. Bibliotheken tauchen in diesem
Zusammenhang aber nur selten auf.
VON BENITA HANKE
ibliotheken beschreiben sich selbst als Lernund Wissenszentren, Orte der Kommunikation, als Informationsvermittler, Förderer von
Lese- und Medienkompetenz und als Dienstleister
für Wissenschaft und Forschung. Um all das
sein zu können, brauchen sie eine angemessene
Finanz- und Personalausstattung. Doch tatsächlich werden immer mehr Stadtbibliotheken geschlossen, und auch die Etats der Hochschulbibliotheken schrumpfen laufend. Mit welchen
neuen Instrumenten können deutsche Bibliotheken ihre Zukunft sichern und gestalten?

B

Bibliotheken haben unterschiedliche Träger:
Bund, Länder und Gemeinden. Die meisten
Bibliotheken sind dem direkten Einfluss der
Bundes- und Länderpolitik entzogen. In kommunaler Trägerschaft gelten sie als „freiwillige
Aufgabe” – und sind somit der politischen Willkür und den Finanzzwängen der Städte und
Gemeinden ausgeliefert.
Es fehlen verbindliche Finanzierungsperspektiven, klare Aufgabenbeschreibungen und Mindeststandards für die Dienstleistungen von
Bibliotheken. Unklare Aufträge ermöglichen
willkürliche Ressourcenbereitstellung – meist
heißt das Ressourcenkürzung. Manche Träger
zweifeln inzwischen sogar grundsätzlich an der
Notwendigkeit von Bibliotheken. NutzerInnen
und MitarbeiterInnen werden immer unzufriedener, der Handlungsspielraum der Bibliotheken
schrumpft ständig.
Zugleich häufen sich die gesellschaftlichen
Probleme: Viele Jugendliche können nicht mehr
Sinn verstehend lesen, die Recherchekompetenz
nimmt allgemein ab, das soziale Netz zerbricht.
Dabei erreichen Bibliotheken die Problemgruppen
immer weniger. Höchstens 10 bis 15 % der Bevöl-

kerung nutzen die Angebote. Als „Problemlöser”
taugen Bibliotheken also nicht. Warum sollen
Politiker sie dann unterstützen?

Was tun?
In Thüringen gibt es die Initiative für ein
Bibliotheksgesetz (siehe Interview Seite 7.) Die
Forderung nach einem nationalen Bibliotheksgesetz erheben Fachkreise, Interessensverbände
und Gewerkschaften seit 30 Jahren – bislang
ohne Erfolg.
Es geht vielleicht auch anders. Bibliotheken
machen sich daran, ihr Leistungs- und Aufgabenprofil selbst festzulegen und mit ihrem Träger
abzustimmen. Sie beschreiben Zielgruppen, formulieren eindeutige Ressourcen-, Organisations-,
Führungs- und Personalgrundsätze und machen
konkrete Aussagen zu Kooperationspartnern.
Dabei reicht es nicht, sechs Ausleihen pro EinwohnerIn oder 25.000 Ausleihen pro MitarbeiterIn als Ziel festzulegen. Vielmehr gilt es zu klären: Wen wollen wir erreichen und was benötigen
die, die kommen sollen? Wie sieht es mit Spezialisierungen aus? Die mit den Trägern vereinbarten
Standards sollen die Mindestanforderungen
beschreiben und sowohl den von außen herangetragenen Bedarf als auch ein selbst gestelltes
Qualitätsniveau beschreiben. Die Standards sind
regelmäßig zu überprüfen und zu zertifizieren.
Erst dann kann man von einem Qualitätsmanagementsystem (QM System) sprechen.
Erfolgversprechend sind solche Anstrengungen, wenn Träger und Bibliotheken die Standards
gemeinsam erarbeiten und auch Interessenverbände und Gewerkschaften einbeziehen. Erste
ermutigende Beispiele gibt es bereits. In Nordrhein-Westfalen wurde das Prinzip in 36 kleinen
und mittleren Bibliotheken umgesetzt. Südtirol
führte 2001 ein voll entwickeltes QM System mit
60 Standards für unterschiedliche Gruppen von
öffentlichen Bibliotheken ein. Derzeit wird an Projekten zur Standardentwicklung für Parlamentsund Behördenbibliotheken und zur Profilbildung
für kleine und mittlere Bibliotheken in Niedersachsen gearbeitet. In Berlin sollen Bezirke und
öffentliche Bibliotheken verpflichtet werden,
verbindliche Leistungsstandards zu erbringen.
Bei Nichterfüllung reduziert oder streicht die
Landesregierung die Ressourcen, so der Plan. Ob
diese Vorgehensweise durchsetzbar ist, muss sich
noch erweisen – und ebenso, ob auf diese Weise
Bibliotheken endlich als Bildungseinrichtungen
anerkannt und ausgestattet werden. b
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W Bibliotheken von
Sponsors Gnaden?
Das Land der Dichter und
Denker vernachlässigt seine
Bibliotheken. Veraltete und zu
geringe Bestände, wer kennt
das nicht.
Menschen, die das nicht
wollen, greifen zu vielfältigen
Aktivitäten wie z.B. Bücherbasaren, um die Löcher in den
Bücheretats ein klein wenig zu
stopfen. Auch steigende Leihund Mahngebühren werden
damit begründet. Wieder andere
gehen „betteln“ bei privaten
Spendern. Als Dank darf dann
schon mal ein Sponsor seinen
Namen vor den der Bibliothek
setzen wie z.B. bei der Volkswagen-Universitätsbibliothek in
Berlin.
Gibt man in Google
„Sponsoren + Bibliotheken“ ein,
so erhält man 912.000 Treffer.
Das Gleiche mit „Spenden +
Bibliotheken“ gemacht, bringt
1,13 Millionen Treffer. Es gibt
viel Literatur, wie und wo man
am besten Sponsoren findet,
was Inhalt von Verträgen sein
sollte, wofür alles gespendet
werden kann: Bücher, Zeitschriftenabonnements, EDV,
Möbel, aber auch „Personal“.
Die Universitätsbibliothek
Heidelberg finanziert so verlängerte Öffnungszeiten. Beispiele
lassen sich aus allen Bundesländern finden.
„Was kostet uns also das
Sterben von Bibliotheken?“,
fragte eine Absolventin der
Fachhochschule Potsdam und
errechnete am Beispiel einer
Stadtteilbibliothek, dass mit
jedem Euro, der investiert wird,
5,60 Euro „Gewinn“ erzielt
wird. „Gewinn“ definiert sich
hier als Nutzen für die BibliotheksbesucherInnen, weil sie
zum Beispiel keine Bücher und
Zeitschriften kaufen müssen.
Dann doch lieber Goethe:
„Bibliotheken sind ein Kapital,
das geräuschlos unberechenbare
Zinsen spendet.“ b
Hannelore Reiner
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Bildung braucht
Bücher und
Bibliotheken
VON PETER MITNACHT
ur Umsetzung dieser Forderungen ist ein
umfassendes Netz von Archiven, Bibliotheken
und Dokumentationseinrichtungen nötig. Deren
Angebote müssen unentgeltlich oder zumindest
kostengünstig und für alle BürgerInnen frei zugänglich sein. Nur dann können sie dazu beitragen, soziale Benachteiligungen auszugleichen
und Chancengleichheit zu fördern – bei Aus-,
Fort- und Weiterbildung, kulturellen Betätigungen und in der Freizeitgestaltung. Darüber hinaus
sollten öffentlich zugängliche Internet-Terminals
in den Einrichtungen zum Standard gehören.
Außerdem müssen Bibliotheken ihren NutzerInnen Medienkompetenz vermitteln und Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft bei der
Informationsbeschaffung unterstützen.

Z

Doch die Wirklichkeit sieht anders aus: Die
Sparbeschlüsse der letzten Jahre laufen den
Ansprüchen zuwider. Vor allem im Bereich der
öffentlichen Bibliotheken wird die Literaturversorgung der Bevölkerung und vor allem der
Jugend immer dünner. Nicht umsonst schneidet
die Bundesrepublik bei diversen Studien zur
Jugend- und Erwachsenenbildung schlecht ab.
Deshalb fordert die Arbeitsgruppe Archive,
Bibliotheken und Dokumentationseinrichtungen
im ver.di-Fachbereich 5 schon seit längerem ein
Bibliotheksgesetz. Dort festgeschriebene Mindeststandards könnten verhindern, dass viele
ländliche als auch städtische Regionen zunehmend von einer ausreichenden Literaturversorgung abgeschnitten werden. Für die Qualität
der angebotenen Informationen sind ebenfalls
bundesweite Standards vonnöten. Nur so lassen
sich die heute deutlich erkennbaren regionalen
Unterschiede im Bildungsgefüge überwinden.

4

Viele europäische Länder haben bereits früh
erkannt, wie wichtig Bibliotheken und Archive für
eine gute Entwicklung im Bereich Bildung,
Wissenschaft und Kultur sind. Deshalb gibt es von
Finnland bis Südtirol und von den Niederlanden
bis nach Lettland entsprechende Gesetze. In
Deutschland dagegen stieß die bereits im Jahr

Foto: Jürgen Seidel

„Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken
sowie Archive und
Dokumentationseinrichtungen müssen gemeinsam
dazu beitragen, Bildung,
Wissenschaft und
Forschung sowie Kultur in
der Bundesrepublik
Deutschland zu fördern. Sie
tragen zur Weiterentwicklung einer sozial
verpflichteten Gesellschaft
bei.“ So formulierte es
bereits 1993 die Bundesfachkommission Bibliotheken in der ÖTV. Diese
Vorstellung ist heute so
aktuell wie vor 14 Jahren.

Stadtbüchereien gelten als „freiwillige Leistung“ –
und entsprechend sieht es vielerorts aus.

1993 gestartete ÖTV-Initiative auf wenig
Unterstützung. „Zu speziell und nicht finanzierbar“ wurde uns von Parteien und anderen
Gruppen damals signalisiert. Zwar kam es zwischenzeitlich in der Enquete-Kommission des
Bundestags „Kultur in Deutschland“ zu einer
Anhörung zu diesem Thema. Doch zu mehr hat
sich das Parlament dann letztendlich doch nicht
entschließen können.
Inzwischen ist die Föderalismusreform in Kraft
getreten, was die Fortsetzung der Arbeit zu dem
Thema auf Bundesebene erheblich erschwert.
Deshalb ist die Initiative des Thüringer Bibliotheksverbands zu begrüßen, ein Gesetz auf
Landesebene voranzutreiben. (siehe Interview
Seite 7) Der Entwurf stellt den Zusammenhang
her zwischen der Qualität der schulischen
Ausbildung und der Förderung durch Bibliotheken. Das ist sehr positiv. Wir würden uns
darüber hinaus jedoch mehr Verbindlichkeit
wünschen. Notwendig erscheinen uns klare
Formulierungen die verhindern, dass bei knappen
Kassen zuerst bei Bibliotheken gespart wird.
Die ver.di Arbeitsgruppe Archive, Bibliotheken
und Dokumentationseinrichtungen setzt sich
dafür ein, dass es in naher Zukunft in allen
Bundesländern Bibliotheksgesetze gibt. Dafür
wollen wir mit Verbänden, Parteien und anderen
Gewerkschaften zusammenarbeiten. Unser Ziel
ist es, bundesweit möglichst gleiche Standards zu
erreichen und den Bund bei der Finanzierung
dieser Aufgaben zu beteiligen. b
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Die erste Erklärung dürfte unzutreffend sein:
Bibliotheksarbeit ist seit langer Zeit in einem
rasanten, immer schnelleren Umbruch begriffen.
Elektronische Medien für BesucherInnen und Beschäftigte sind heute Usus: Klassische Tätigkeiten
von BibliothekarInnen werden von der EDV oder
den KundInnen selbst übernommen oder durch
Fremd- oder Verbundleistungen ersetzt. Zugleich
wandeln sich öffentliche Bibliotheken zu „kulturellen Zentren“ und „Lehr-, Lern- und Arbeitsorten“. Heute werden InformationsspezialistInnen und VermittlerInnen von Informationskompetenz in Bibliotheken gebraucht. Die
Ausbildung heißt nicht mehr Diplom-Bibliothekar,
sondern zum Beispiel „Bachelor of Information
Science and Engineering“.
Doch tatsächlich klaffen gesellschaftliche Notwendigkeit und Anerkennung weit auseinander:
An Bibliotheken wird permanent gespart und
zunehmend erfolgt ihre Betreuung durch Ehrenamtliche, 1-€-JobberInnen oder studentische
Hilfskräfte.

Es gilt ein
83 Jahre
altes
Tarifrecht
1990 lautete die Schlagzeile eines badenwürttembergischen ÖTV-Heftchens:
„Frauenarbeitsplatz Bibliothek, unterbewertet und unterbezahlt“. Würde „ÖTV“
gegen „ver.di“ ausgetauscht, könnten die
Texte unverändert nachgedruckt werden.
VON WOLFGANG FOLTER
ibliotheksspezifische Tätigkeitsmerkmale finden sich in acht Gruppen der Vergütungsordnung. Die Formulierungen für vier Gruppen
stammen von 1960 und 1964 – für die andere
Hälfte sind Texte aus dem „ReichsangestelltenTarifvertrag“ von 1924 unverändert gültig. Es gilt
das 83-jährige Jubiläum zu feiern!

B

Logisch gibt es hierfür nur zwei Erklärungen:
Entweder hat sich seit 1924 bzw. 1964 in den
Bibliotheken nichts verändert – oder: Ihre Angestellten wurden von den Gewerkschaften
ignoriert und sind den Arbeitgebern egal.

Wie oben gezeigt, haben sich die rasanten
Veränderungen der letzten 30 Jahre nicht in den
Tätigkeitsmerkmalen der Tarifverträge niedergeschlagen. Hinzu kommen strukturelle Benachteiligungen der Beschäftigten in Archiven, Bibliotheken und Dokumentationseinrichtungen:
Generell gibt es die Vc und die III sowie die IVa in
wissenschaftlichen Bibliotheken und Archiven
höchstens außertariflich. Höhere Eingruppierungen sind nicht qualitativ definiert, sondern abhängig von Unterstellungsverhältnissen, Leitungsfunktionen oder so unsinnigen Kriterien wie
Bestands- und Ausleihzahlen. Heutige Berufsabschlüsse im mittleren und gehobenen Bereich
sind eigentlich alle nicht eingruppierbar, da in der
Vergütungsordnung als einziger der „Dipl.-Bibl.“
festgeschrieben ist. Für „Sonstige“ ist mit Vb
Schluss.
Die für Eingruppierungen verwendete Bibliotheks- und Ausbildungstypologie ist realitätsfremd. Ab VIb aufwärts bestehen gravierende
Ungleichbehandlungen gegenüber den „Verwaltungs-Fallgruppen“. So gab es für Beschäftigte in
kommunalen Bibliotheken keinerlei Bewährungsaufstiege.
Die Liste von versprochenen oder abgebrochenen Tarifverhandlungen ist lang und lässt sich
mindestens bis 1971 zurückverfolgen. Alle Proteste waren vergeblich: Es tat sich nichts. Seit
1993 fordern die gewerkschaftlich organisierten
Bibliotheksbeschäftigten die Abschaffung der
speziellen Fallgruppen und ihre Aufnahme in den
„Allgemeinen Teil“ der Vergütungsordnung.

Das 2000 in Hannover
durchgeführte Projekt
„Aufwertung von Frauentätigkeiten“ zeigte am
Vergleich zum „Dipl.Ingenieur“, wie diskriminierend die Bewertung
unseres Frauen- und Dienstleistungsberufs ist.
Der derzeit diskutierte
Entwurf für eine neue
Entgeltordnung lässt endlich hoffen: Die Anwendung
der Grund- und Zusatzmerkmale könnte der
Berufswirklichkeit wesentlich gerechter werden
als die BAT-Vergütungsordnung. Allerdings ziehen
sich die Arbeiten an der
neuen Entgeltordnung
bekanntlich hin. Unser
100-Jähriges könnten wir
2024 feiern. Wird’s vorher
doch noch eine endliche
Geschichte?

W Nachschlagewerk
zum Urheberrecht
Ein Nutzer bestellt umfangreiche Kopien aus einem Buch
und die Einrichtungsleiterin
möchte künftig einen elektronischen Pressespiegel ins Internet
stellen – mit solchen und ähnlichen urheberrechtlichen Fragen
sehen sich BibliothekarInnen
tagtäglich konfrontiert. Um sich
im Dschungel der Gesetze und
Begriffe nicht zu verirren, ist das
vor kurzem erschienene Buch
„Urheberrecht für Bibliothekare“
von Gabriele Beger eine gute
Orientierungshilfe. Unter mehr
als 100 Stichworten gibt die
Direktorin der Hamburger
Staats- und Universitätsbibliothek Informationen zu analogen
und digitalen Nutzungen,
Bildkatalogen, Datenbanken,
Kopienversand und vielem mehr.
Das Werk ist im Jahr 2006 im
Verlag Medien und Recht in
München erschienen, hat
136 Seiten und kostet 20 Euro.
www.mur-verlag.de
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Giftschränke gibt es heute in deutschen Bibliotheken nicht mehr, aber der Zugang zur Information

Foto: Jürgen Seidel

ist dennoch manchmal nicht einfach.

In den skandinavischen
Ländern hat die Informationsfreiheit eine lange
Tradition. Das erste Gesetz
in Schweden wurde 1766
erlassen, angeregt durch
einen Finnen, namens
Andres Chydenius: Jeder
sollte frei seine Meinung
äußern können, mündlich
wie schriftlich. Dazu gehöre
auch das Prinzip der Öffentlichkeit. Heute garantiert ein
flächendeckendes Netz
öffentlicher Bibliotheken,
deren Nutzung kostenlos ist,
den freien und gleichberechtigten Zugang
zum Wissen.

VON ARMI ROTH-BERNSTEIN-WIESNER
ohe Einkommen von Privatpersonen galten in
Skandinavien nie als „privat“, und in Finnland
können die BürgerInnen nachschlagen, wie viel
die Reichsten verdienen und versteuern. Auch die
Gehälter und Leistungszulagen im öffentlichen
Dienst sind öffentlich. Behörden müssen ihre
Dokumente von sich aus zur Verfügung stellen.
Außerdem haben die Beschäftigten im öffentlichen Dienst das Recht, Leserbriefe zu schreiben
und mit Journalisten zu sprechen, wenn sie ihre
eigene Organisation kritisieren wollen – vorausgesetzt die Kritik ist sachlich.

H

Das Internet ist heute die bevorzugte Plattform für Informationen in Skandinavien. Die
öffentlichen Büchereien bieten kostenlosen
Internetzugang, die Lizenzen der wichtigsten
kostenpflichtigen Datenbanken werden vom
Staat übernommen. Filterprogramme werden nur
für Kinder verwendet.„Giftschränke“, wie sie in
deutschen Büchereien lange existierten, gab es in
Skandinavien nie. Als ich hier in den 70er Jahren
meine erste Stelle antrat, war ich erstaunt, was
für Titel dem Publikum nur unter strengsten
Auflagen überreicht wurden: „Wendekreis des

Wissen muss frei zugänglich sein

6

Demokratie und
Information sind
unzertrennlich

Information über Wissen schafft neues Wissen und ist damit
Voraussetzung für Fortschritt und Wohlstand – aber nur, wenn die
Information frei ist! Deshalb fordert der ver.di-Fachbereich
Bildung, Wissenschaft und Forschung, bei der Novellierung des
Urheberrechts die Informationsfreiheit groß zu schreiben. Ein
neues Gesetz ist dringend notwendig, weil sich die bisherigen
Regelungen auf papiergestützte Medien beziehen. Es geht
darum, im digitalen Zeitalter die Interessen von Öffentlichkeit,
NutzerInnen, AutorInnen und ihren Verwertungsgesellschaften
zum Ausgleich zu bringen.
ver.di vertritt die Position: Der Zugang zu Information muss
erschwinglich sein, also entweder kostenlos oder zu niedrigen
Gebühren. Er darf nicht durch Zugriffssperren künstlich exklusiv
gemacht werden. Mit öffentlichen Mitteln gefördertes Wissen

Krebses“ von Henry Miller oder „Die Blechtrommel“ von Günther Grass. Auch ein „anarchistisches“ Bilderbuch wurde nach der Beschwerde
einer Kundin beim Oberbürgermeister konfisziert.
Bommi Baumanns Buch „Wie alles anfing“ war
zwar im Bestand, aber nicht katalogisiert.
Als in den 80er Jahren in Mutlangen ein
„Promicamp“ gegen die Nachrüstung mit
Pershing-II-Erstschlagwaffen stattfand, wo u.a.
Heinrich Böll und Günther Grass lasen, durften in
den Büchereien im Umkreis keine Plakate über
diese Veranstaltungen aufgehängt werden. All
das wäre in skandinavischen Bibliotheken undenkbar.
Im vergangenen Jahr zeigte eine Helsinkier
Zweigstelle eine Ausstellung über Aktionen
gegen Pelztierfarmen in Finnland. Weil die Tiere
dabei mit Farbe besprüht werden und deshalb in
der Natur keine Überlebenschance haben, sind
die Aktionen sehr umstritten. Nach Kritik örtlicher
Pelzhändler baute die Bibliotheksleiterin die
Ausstellung vorzeitig ab. Diese eigenmächtige
Zensur löste eine Flut von Protestbriefen aus, weil
die Finnen darin eine eklatante Verletzung der
Informationsfreiheit sahen. Die Direktion musste
versichern, dass die Ausstellung in anderen
Zweigstellen weitergezeigt wird. b

muss auch öffentlich verfügbar und für kommende Generationen
zugänglich sein.
Konkret fordern wir deshalb:
1. Allen Bildungs-, Wissens- und Forschungseinrichtungen muss
die uneingeschränkte Zugänglichmachung und Wiedergabe
von elektronisch verfügbaren Medien eingeräumt werden.
2. Bei der Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch muss das Gesetz auch die Belange der Drittmittelforschung öffentlicher Wissenschaftseinrichtungen einbeziehen.
3. Bei der Zweitverwertung muss das Recht der UrheberInnen –
also der WissenschaftlerInnen oder AutorInnen – gegenüber
dem Rechteverwerter (Verlag) gesetzlich sichergestellt werden.
4. Kommerzielle AnbieterInnen dürfen kein gesetzliches Monopol
zur Vervielfältigung und Übermittlung von digitalen Inhalten
bekommen.

biwifoRep0107_RZ.qxp:280207

28.02.2007

15:06 Uhr

Seite 7
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Schwerpunkt: Bibliotheken

Dr. Frank Simon-Ritz,
Direktor der Universitätsbibliothek der
Bauhaus-Universität Weimar und Vorsitzender
des Thüringer Bibliotheksverbands

„Wir brauchen
ein Bibliotheksgesetz“
biwifo: In Deutschland existiert kein einziges Bibliotheksgesetz. Wie kommt das?

Aber die öffentlichen Kassen sind nach wie vor leer.
Wo sollte denn Ihrer Meinung nach stattdessen gespart werden?

Dr. Frank Simon-Ritz: Dass es in Deutschland kein
Bibliotheksgesetz gibt, hat mit den spezifischen Bedingungen
der Entstehung öffentlicher Bibliotheken im späten 19.
Jahrhundert zu tun. Im Kaiserreich engagierten sich Bürger in
vielen Städten für die Einrichtung von Bibliotheken für die
Volksbildung. Der Staat nahm das wohlwollend zur Kenntnis,
betrachtete das aber betont nicht als seine eigene Aufgabe.
Aus dieser Zeit stammt die unselige Formulierung, Bibliotheken
in kommunaler Trägerschaft seien eine „freiwillige Leistung“.
Und so heißt es jedes Jahr aufs Neue bei den Diskussionen über
Einsparmöglichkeiten: „Kommunen müssen an Bädern und
Bibliotheken sparen“. Denn das sind die einzigen größeren
Posten, über die die Kommunen tatsächlich selbst entscheiden
können; alles andere ist gesetzlich vorgeschrieben. Dieser
Zustand ist ein Unding im Kontext der Wissens-, Informationsund Bildungsgesellschaft.

Es ist nicht meine Aufgabe, der Politik da Vorschläge zu
machen, ob sie beim Straßenbau, dem Abwasser oder den
Theatern sparen soll. Dafür haben wir die Volksvertreter
gewählt. Mir geht es nur darum, dass die Wertigkeit der
Bibliotheken deutlicher werden muss. Wenn man sich den
europäischen Kontext angeguckt, ist ein Bibliotheksgesetz ja
keine völlig utopische Forderung ist. In etwa zwei Drittel der
Staaten gibt es so etwas wie Bibliotheksgesetze. Deutschland
befindet sich in der Gesellschaft von Staaten wie Malta
und Luxemburg, die eine solche Regelung bisher auch nicht
für nötig hielten.

Sie haben für Thüringen nun einen Gesetzesvorschlag
gemacht. Was versprechen Sie sich davon?
Es geht erst einmal darum, das Thema auf die politische
Tagesordnung zu setzen. Wir brauchen auf Seiten der Politik das
Bekenntnis zur Bedeutung der Bibliotheken. Schließlich wirken
sie mit an der Verwirklichung eines Grundrechts, das in Artikel
5 des Grundgesetzes festgeschrieben ist: Dem freien Zugang zu
Informationen.
Wie sieht denn die Bibliotheksentwicklung in Thüringen aus?
1990 gab es in Thüringen noch 1212 öffentliche Bibliotheken
– davon waren 2005 noch 300 übrig. Sicher waren viele Bibliotheken in der DDR sehr klein und unter den neuen Bedingungen
nicht überlebensfähig. Aber die Reduzierung auf ein Viertel zeigt
deutlich, dass mittlerweile auch Grundversorgung eingespart
wird. Oder nehmen Sie die Ausgaben für Medienbeschaffung
pro Einwohner. Die älteste mir vorliegende Zahl stammt aus dem
Jahr 1991: Damals waren es umgerechnet 2,23 Euro, im Jahr
2005 nur noch 69 Cent. Das ist deutlich unter der Grundversorgung, die in Bibliothekarskreisen bei etwa einem Euro pro
Einwohner angesetzt wird.

Wer unterstützt Sie und von wo gibt es Widerstand?
Das öffentliche Echo ist sehr, sehr positiv und auch das Echo
der Berufskollegen. Mittlerweile gibt es auch in fünf oder
sechs anderen Bundesländern ähnliche Initiativen, die sich am
Thüringer Vorschlag orientieren. Unterstützung hier im Land
findet unser Anliegen vor allem in der Opposition, also bei SPD
und Linkspartei/PDS. Die CDU-Landtagfraktion hat sich bisher
nicht wirklich zu dem Entwurf geäußert. Leider hat sich das
Kultusministerium schon zu einem frühen Zeitpunkt deutlich
abschlägig geäußert.
Haben Sie sich bei der Formulierung des Gesetzesvorschlags
von Ihrem Wunsch oder von der Realisierbarkeit leiten lassen?
Wir sind eher pragmatisch und haben einen Entwurf
geschrieben, von dem wir annehmen, dass die Politik bereit sein
müsste, darüber zu diskutieren. Sehr bewusst ist er in Form
einer Ziel- und Leistungsvereinbarung konzipiert. Zur finanziellen
Ausstattung sagt unser Vorschlag gar nichts, und ich bin weit
davon entfernt, einfach nur Forderungen zu stellen und zu
sagen, Bibliotheken sind so etwas Schönes und Gemütliches und
gehören unter Artenschutz gestellt. Nein: Bibliotheken müssen
ein klar definiertes Portfolio an Leistungen erbringen. Das
müssen wir auch auf Seiten der Bibliothekare noch wesentlich
klarer herausarbeiten. b
Interview: Annette Jensen
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Arbeitsbedingungen von WissenschaftlerInnen
STUDIENFINANZIERUNG
W Stipendien für
Jugendliche aus armen
Elternhäusern
Die Hans-Böckler-Stiftung
will mehr begabte junge
Menschen aus ärmeren Familien
zu einem Studium ermutigen.
Dazu stockt sie ihr Stipendienprogramm deutlich auf. Die
Stiftung, die bisher vor allem
Studierende mit Berufserfahrung
gefördert hat, wendet sich nun
auch erstmals direkt an
AbiturientInnen, FachabiturientInnen sowie SchülerInnen, die
kurz vor dem Abschluss stehen.
Mittelfristig sollen 2100 junge
Frauen und Männer gefördert
werden – 500 mehr als bisher.
Pro Monat erhalten die StipendiatInnen bis zu 605 Euro inklusive Büchergeld. Die gemeinnützige Stiftung des Deutschen
Gewerkschaftsbundes nutzt so
zusätzliche Gelder, die das
Bundesbildungsministerium
den Begabtenförderungswerken
im Zuge seiner „Exzellenzinitiative“ zur Verfügung stellt.
www.boeckler.de/
stipendium

8

W KfW-Studienkredit
wird teurer
Die Angst vieler Studierender
vor hohen Schulden am Ende des
Studiums wird nachvollziehbar,
sieht man z.B. das Verhalten der
staatlichen (!) KfW-Bank an. Nach
nicht einmal einem Jahr ist der
Zinssatz bereits von 5,1 auf 5,95%
gestiegen. Die Folge: die Kosten
erhöhen sich für die KreditnehmerInnen um runde 10.000
Euro. Bei einem monatlichen
Studienkredit von 650 Euro über
10 Semester erhalten Studierende
insgesamt 39.000 Euro zum
Lebensunterhalt, müssen aber fast
93.000 Euro zurückzahlen
(Rückzahlungsdauer 25 Jahre).
Die KfW setzt den Zinssatz jedes
halbe Jahr neu fest. Die Obergrenze liegt bei 8,38%. Theoretisch kann der Zinssatz auch
wieder sinken.

Deutschland
muss
nachsitzen
Die EU will bis zum Jahr 2010 zur dynamischsten und wettbewerbfähigsten
wissensbasierten Wirtschaftsregion der
Welt werden. Das haben die Staats- und
Regierungschefs vor sieben Jahren in
Lissabon beschlossen. Damit das gelingen
kann, braucht die europäische Wissenschafts- und Forschungspolitik nicht nur
eine entsprechende finanzielle Ausstattung. Mindestens ebenso wichtig sind
attraktive Arbeitsbedingungen für WissenschaftlerInnen. Denn nur wenn sich ausreichend viele Menschen entschließen,
als Forscherinnen und Forscher tätig zu
sein, hat die Lissabon-Vision eine
Realisierungschance.

nal anerkannte Frascati-Handbuch zurück:
„Spezialisten, die mit der Planung oder der
Schaffung von neuem Wissen, neuen Produkten,
Verfahren, Methoden und Systemen sowie mit
dem Management diesbezüglicher Projekte
betraut sind“. Die Definition gilt unabhängig von
der Laufbahnstufe und Klassifizierung. Dagegen
zeigt die Umfrage unter den Betriebs- und Personalräten, dass in Deutschland erst als ForscherIn
gilt, wer ab der Entgeltgruppe EG 13 bzw. BAT IIa
bzw. A13 eingeordnet ist. Die Hochschulrektorenkonferenz begründet das mit der Tradition berufsständischer Begriffsdefinition. Somit gelten in
Deutschland FachhochschulabsolventInnen, die in
der Forschung oder als wissenschaftliche MitarbeiterInnen an Fachhochschulen arbeiten, nicht
als ForscherInnen. Anscheinend beginnt die Forscherlaufbahn erst nach der Habilitation?
Stabilität und Beständigkeit der Beschäftigung: Hier zeigt schon die hohe Zahl der
Befristungen einen Widerspruch zu den EUEmpfehlungen. Hinzu kommt, dass es gelegentlich Werkverträge und damit prekäre Beschäftigungsverhältnisse gibt, die meist aus
Materialbudgets finanziert werden. Die HRK verbucht dies unter dem Stichwort „Vergabe von
Forschungsstipendien“

VON BERNHARD KUNZE UND KLAUS VISSER
ie EU-Kommission hat im Frühjahr 2005
„Empfehlungen über die Europäische Charta
für Forscher und einen Verhaltenskodex für die
Einstellung von Forschern“ erarbeitet. ver.di
unterstützt den Vorstoß. Denn die Kommission
plädiert u.a. für
• ein motivierendes Arbeitsumfeld
• die Chancengleichheit zwischen den
Geschlechtern und die Förderung von Frauen
• eine sozial abgesicherte Beschäftigung in
allen Laufbahnetappen –
auch für NachwuchsforscherInnen
• stabile Arbeitverhältnisse und beständige
Beschäftigungsbedingungen
• Arbeitsbedingungen, die attraktiv und der
Schwierigkeit und Bedeutung der Tätigkeit
angemessen sind
• die Förderung und Anerkennung der
Mobilität in geografischer, fachlicher und
struktureller Hinsicht.

D

Chancengleichheit: Dass es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern auf
allen Hierarchieebenen gibt, verneinten 85 % der
Befragten. Dagegen sieht es mit der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf vergleichsweise positiv
aus: 75 % der Befragten signalisierten hier gute
Bedingungen.
Zusammengefasst: Deutschland muss nachsitzen, um die EU-Bedingungen zu erfüllen.
An der Umfrage waren folgende Forschungsbereiche beteiligt:

Eine ver.di-Umfrage unter den (Gesamt-)
Betriebs- und Personalräten von 19 außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit ca. 30.000
Beschäftigten zeigt, dass Deutschland durchaus
nicht auf der Höhe der Zeit ist.
Forscherbegriff: Die EU-Empfehlung greift
bei der Definition „Forscher“ auf das internatio-

Die ausführlichen Umfrageergebnisse werden
demnächst als „Anstöße“ veröffentlicht. b
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Unterbewertete Arbeit

Foto: Jürgen Seidel

I N I T I A T I V E

Sekretariat
als
Sekre
Kommunikationszentrum
Ein Hochschulsekretariat hat vielfältige

Anforderungen zu erfüllen.

Der Erfolg eines Hochschulfachgebiets
steht und fällt mit einem gut geführten
Sekretariat – es ist das Kommunikationszentrum. Je größer das Fachgebiet, desto
komplexer die Anforderungen.
VON KARIN VON NORDHEIM
ls einzige Verwaltungsangestellte eines wissenschaftlichen Sekretariats an der TU Berlin
bin ich sozusagen die rechte Hand des Chefs und
gleichzeitig Vertrauensperson für alle MitarbeiterInnen. Dabei muss ich flexibel, kooperativ,
stets ansprechbar, gut informiert, möglichst
immer verfügbar, nie krank (denn ich habe keine
offizielle Vertretung) und stets freundlich sein.
Und: Ich muss alles wissen.

A

Wer einen Job wie meinen erledigen will,
sollte sich nicht nur gut artikulieren können.
Notwendig ist auch die Fähigkeit, mit ganz unterschiedlichen Menschen und Institutionen zu kommunizieren. Da fordert die zentrale Universitätsadministration das rasche Ausfüllen von Formularen, erfahrene WissenschaftlerInnen werfen am
Telefon mit entsprechenden Fachtermini um sich
und in- und ausländische Gäste und Studierende
kommen mit den vielfältigsten Fragen. Es laufen
Gespräche auf Englisch und nicht selten ist hohes
diplomatisches Geschick gefragt.
Das Fachgebiet, in dem ich arbeite, ist international ausgerichtet. Wir haben PostdoktorandInnen der AvH-Stiftung, die aus den USA und
Griechenland stammen und DFG- und DAADStipendiatInnen aus Spanien, Ecuador, Chile,
Brasilien und China. Der Umgang mit unseren
Gästen erfordert interkulturelle Kompetenz, viel
Einfühlungsvermögen, große Flexibilität und Einsatzbereitschaft. Sie benötigen nicht nur Hilfestellung bei der Orientierung in der TU oder in der
Stadt Berlin, sondern oft auch Unterstützung bei
der Wohnungssuche oder in Krankenversicherungsfragen. Immer mal wieder begleite ich
den einen oder die andere auch persönlich zu
Terminen. Nicht nur gute Fremdsprachenkennt-

nisse sind für all das erforderlich. Die Gäste sind
auch sehr unterschiedlich – von umgänglich bis
schwierig, von selbstständig bis sehr unterstützungsbedürftig. Entsprechend differiert der
Betreuungsaufwand, und oft fehlt die hier eingesetzte Zeit an anderer Stelle. Dann entsteht
Stress.
All diese Tätigkeiten, die in einem wissenschaftlichen Sekretariat anfallen, sind interessant,
bringen Abwechslung in die Routine und erfordern Selbständigkeit. Trotz der Vielschichtigkeit
hat unser Beruf im „Beamtendeutsch“ und im
Tarifvertrag aber nur einen sehr schlichten
Namen: Verwaltungsangestellte.
Ich habe außerdem einen sehr aktiven
Vorgesetzten, der in vielen Gremien tätig ist. Dies
bedeutet: Viele externe Termine, Besprechungen,
Sitzungen und Dienstreisen. Trotz seiner häufigen
Abwesenheit müssen der laufende Geschäftsbetrieb sichergestellt, seine Anweisungen kommuniziert sowie die Vertretung während seiner
Abwesenheit organisiert werden. Dabei kommt
mir eine Schlüsselrolle zu. Mein Sekretariat ist
Anlaufstelle für alle Verwaltungsfragen sowie
Probleme und Wünsche an den Chef. Ich muss
selbstständig die anfallenden Aufgaben erledigen, Entscheidungen treffen, Prioritäten setzen,
Termine absprechen und mit hoher Verantwortung Auskünfte erteilen.
Gegenüber den Studierenden ist das
Sekretariat ebenfalls die erste Anlaufstelle für
Terminabsprachen und alle denkbaren Fragen.
Und natürlich gibt es auch bei uns die reinen
Verwaltungstätigkeiten wie Bestell- und Rechnungswesen, Personalwesen und (Dritt-) Mittelverwaltung, die ebenfalls zu erledigen sind.
Mein Wunsch ist, dass mein Einsatz und der
anderer Kolleginnen anerkannt und angemessen
honoriert wird. Dies war für mich der Grund, bei
der Initiative mitzuwirken (siehe Kasten rechts).
Denn wer ist schon auf Dauer motiviert, wenn die
eigene Leistung nicht anerkannt wird? b

W Leistungszulage für
Hochschulsekretärinnen
Vor sieben Jahren bildete
sich an der Technischen Universität Berlin eine Initiative
aus Kolleginnen, die als „Hochschulsekretärinnen“ in verschiedenen Fachbereichen arbeiten.
Nach Tarifvertrag und Stellenplan sind sie „Verwaltungsangestellte/zugleich Schreibkraft“. Als solche betrachten
sich die Kolleginnen aber nicht.
Internationalisierung, Verwaltungsreform, Dezentralisierung
und Budgetierung haben
ihr Berufsbild qualitativ und
quantitativ stark verändert.
„Tippsen“ braucht der Wissenschaftsbetrieb schon lange
nicht mehr.
Die Hochschulleitung
erkennt zwar die Leistung der
Kolleginnen an, sieht aber keine
Möglichkeit, dies durch eine
Höhergruppierung im Rahmen
des BAT, der an den Berliner
Hochschulen noch gilt,
entsprechend zu honorieren.
Stattdessen präferiert sie
Leistungsanreizinstrumente, für
die sie im neuen Tarifvertragswerk des öffentlichen Dienstes
auch gute Chancen sieht.
Inzwischen ist eine
Leistungszulage entwickelt
worden, an der neben externem
Sachverstand auch die Frauenbeauftragte und der Personalrat
mitgewirkt haben. Der Vorschlag wurde dann mit den
Kolleginnen der Initiative
diskutiert und aufgrund ihrer
Erfahrungen und Arbeitsbedingungen geändert. Zur
Verfügung stehen etwa 3 % der
entsprechenden Gehaltssumme,
die Prämie beträgt 75 oder 100
Euro pro Monat. Nach einem
Jahr soll geprüft werden, ob
sich das Verfahren, das unbürokratisch und transparent sein
soll, bewährt hat.
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W Studiengebühren bald
Thema bei der UN?
Der Freie Zusammenschluss
von StudentInnenschaften (fzs)
hat vor dem UN-Ausschuss für
wirtschaftliche, kulturelle und
soziale Rechte eine Beschwerde
gegen die Einführung von
Studiengebühren in Deutschland
eingereicht. Sie verstoßen nach
seiner Auffassung gegen den
Sozialpakt der UN aus dem Jahr
1968 und seien daher völkerrechtswidrig. Seit 1973 habe
der Sozialpakt den Rang eines
Bundesgesetzes
Der entsprechende Passus im
Sozialpakt-Vertrag ist allerdings
juristisch umstritten. Rügen der
UN gegenüber Mitgliedsländern,
die gegen die „Unentgeltlichkeit“ des Hochschulunterrichts
verstoßen, hatten bisher keine
Folgen. Gerade deshalb ist die
öffentliche Diskussion darüber
wichtig.

Auf dem Campus entscheidet
sich die Zukunft Deutschlands
Es geht um nicht weniger als die Zukunft
Deutschlands. Der Lebensstandard künftiger Generationen entscheidet sich in einer
globalisierten Welt vor allem daran, dass
die Menschen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten optimal entwickeln. Dafür sind
die Bedingungen an Universitäten, Hochschulen und Forschungsinstituten entscheidend. Unser Fachbereich stellt sie ins
Zentrum seiner Arbeit. Am 25. Januar fand
in Berlin ein erstes Seminar zum Campus
der Zukunft mit sechs ExpertInnen statt.
VON ROLF BUSCH
ehrere der Gäste waren Gewerkschaftsmitglieder – jedoch nicht bei uns organisiert. Wir müssen zunächst zur Kenntnis nehmen,
dass die gewerkschaftliche Stimme in der Bildungspolitik bisher eher von der GEW kommt. Als
Bildungsgewerkschaft muss sich ver.di erst noch
profilieren.
Durchaus konträr sind die Einschätzungen zur
Bachelor-Master-Einführung. Viele ASTEN reagieren mit totaler Ablehnung und kritisieren eine
Arbeitsmarktausrichtung. Dem ist entgegenzuhalten: Wenn dem wenigstens so wäre. Tatsächlich mangelt es gerade an der fundierten
Vorbereitung auf Tätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Und zugleich müssen in der Wirtschaft
und im Staatsdienst noch Felder definiert werden,
die künftig von Bachelor-AbsolventInnen beackert
werden sollen.

M

Was Studiengebühren angeht, so ist das
Thema durch, schätzt Jürgen Lüthje, bis vor wenigen Monaten Präsident der Universität Hamburg.
Vielmehr gehe es inzwischen grundsätzlich um
die Studienfinanzierung: Staat und Hochschulen
intensivieren durch die Einführung des BachelorMaster-Systems das Studium, sodass Studierende
ihren Lebensunterhalt nicht mehr „nebenbei“
verdienen können. Gleichzeitig fehlt ein ausgebautes Stipendiensystem á la USA. Lüthje propagierte deshalb „Bildungssparen“. Das aber löst
nicht das Problem, dass sich das Gros der heutigen StudentInnen aus den eher gebildeteren
Schichten rekrutiert. Dafür lieferte Achim Meyer
auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen
Studentenwerks, eindrückliche Zahlen: Von 100
Kindern aus bildungsnahen, einkommensstarken
Haushalten studieren 81. Von 100 Kindern aus

bildungsfernen, einkommensschwächeren Familien besuchen dagegen nur 11 eine Hochschule.
Auch die Ungleichheit der Hochschulen wird
zunehmen. Die Masse wird sich auf die BachelorAusbildung konzentrieren, während daneben
wenige Elitehochschulen gefördert werden. Traugott Klose, bis 2005 Leiter des Planungsstabes der
FU Berlin, erwartet einen zunehmenden Marktcharakter der Hochschulen, der mit immer mehr
prekären Arbeitsverhältnissen verbunden ist.
Obwohl der Bologna-Prozess auf eine europaweite Angleichung von Studienabschlüssen abzielt, gab es in Deutschland gerade „die Abschaffung der Bildungsplanung und der Rahmenkompetenz des Bundes für die Hochschulen im
Rahmen der Föderalismusreform,“ kritisiert Sonja
Staack, die als studentische Vertreterin im Akkreditierungsrat saß. So bleibe die Mobilität der
Studierenden schon innerhalb Deutschlands auf
der Strecke.

Foto: Jürgen Seidel

W Das Urteil von Prognos
Die idealtypische unternehmerische Hochschule sieht
nach dem Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos wie
folgt aus: „Eine Uni, die nicht
verwaltet, sondern gemanagt
wird, die Anreize für gute
Leistungen in Forschung und
Lehre schafft und nach neuen
Wegen der Finanzierung sucht,
die sie unabhängiger von staatlichen Geldern macht.“ Diesen
Vorstellungen entspricht mit
63% am ehesten die Freie
Universität Berlin, gefolgt von
der TU Dresden mit 59,2% und
der Universität Kassel mit
55,2%. Am anderen Ende der
Skala stehen als bürokratischste
Hochschule die PH Heidelberg
(18,5%), aber auch die Berliner
Humboldt-Universität. Die
Untersuchung wurde im
November 2006 veröffentlicht.
Im Januar 2007 sind sowohl
Freie als auch HumboldtUniversität im „Elite“-Wettbewerb weitergekommen.

Sie werden den Campus der Zukunft bevölkern.

Beim aktuellen Streit um den Übergang vom
Bachelor- zum Masterstudium droht ver.di zwischen die „Fronten“ zu geraten. Natürlich ist es
leicht, mit den StudentenvertreterInnen zu fordern, dass möglichst alle Bachelor-AbsolventInnen zum Masterstudium zugelassen werden
sollen. Doch ehrlicher wäre eine Bestandsaufnahme. Zur Zeit schließen nur 20,5 % eines
Altersjahrgangs ein Studium erfolgreich ab –
während 35,5 % ein Studium beginnen.
Leicht wird es nicht werden, in allen wichtigen
Punkten eine ver.di-Position zu entwickeln. Nach
dem ExpertInnen-Workshop sehen wir aber klarer, worauf es ankommt. b
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Jung und aktiv
ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

Von Nachbarn
lernen
n Schweden sind 30 % aller Studierenden
Mitglied einer Gewerkschaft. Die sind gut auf
die Bedürfnisse der KommilitonInnen eingestellt,
berichtete Andreas Schackert von „Students at
Work“ auf einem Perspektivenworkshop, den die
AG Studierende in Rotenburg veranstaltete. So
unterhalten schwedische Gewerkschaften Verbindungsbüros direkt auf dem Campus, die ihnen
den unmittelbaren und permanenten Kontakt zu
den Studierenden ermöglichen. Außerdem bieten
sie ein vielfältiges Beratungs-, Seminar- und
Weiterbildungsangebot, das sich stets am individuellen Studienfach und an der jeweiligen
Studienphase orientiert. Der hohe Organisationsgrad der Studierenden eröffnet wiederum die
Möglichkeit einer starken Interessensvertretung.

I

Dagegen besteht die Stärke der gewerkschaftlichen Studierendenarbeit in Frankreich vor allem

in ihrer ausgeprägten Fähigkeit, auch über die
Mitglieder hinaus politisch zu mobilisieren. Das
berichtete Vincent Alès von der französischen
Gewerkschaft SUD. So agierten studentische Gewerkschaftsgruppen im vergangenen Jahr als
wirkungsvolle Verbindungs- und Koordinationsstellen bei den Massenprotesten gegen die
gesetzliche Einführung eines neuartigen Ersteinstellungsvertrags (CPE). Der hätte bedeutet, dass
junge BerufseinsteigerInnen durchgreifend prekäre Beschäftigungsverhältnisse hätten akzeptieren
müssen. Den GewerkschafterInnen gelang es,
SchülerInnen, Studierende und ArbeitnehmerInnen zu einem breiten Bündnis zusammenzuführen. Der Erfolg war durchschlagend: Das
geplante Gesetz wurde gekippt.
Bei aller Unterschiedlichkeit belegen die
Beispiele Schweden und Frankreich: Gewerkschaftliche Studierendenarbeit kann sehr erfolgreich sein, wenn sie die spezifischen studentischen Bedürfnisse berücksichtigt und dabei
gleichzeitig auf eine Form der Solidarität setzt, die
über die Hochschulen hinausgeht. b
Markus Wiefarn

ihrer Ausbildung zukommen lassen, und natürlich sind wir auch Ansprechpartner, wenn’s
mal „brennt“. Doch wir wollen mehr für die
Auszubildenden tun als vorgeschrieben. Deshalb organisieren wir zahlreiche Veranstaltungen wie Begrüßungsfahrten, Sommersportfeste und Toleranztage. Dabei geht es darum,
die Azubis mit uns und untereinander in
Kontakt zu bringen. Seit dem Jahr 2002 geben
wir vierteljährlich unsere eigene Zeitung „Pick
Up“ heraus. Sie informiert über alle wichtigen
Themen rund um die Ausbildung.

Engagiert für
die Azubis
n der Technischen Universität Berlin werden
etwa 150 Azubis ausgebildet, sodass wir
eine 7-köpfige Jugend- und Auszubildendenvertretung sind. Zu unserem durch das Landespersonalvertretungsgesetz vorgegebenen Pflichtprogramm gehört eine jährliche Jugend- und
Auszubildendenversammlung. Außerdem müssen wir den Azubis wichtige Informationen zu

A

Uns ist es wichtig, Veranstaltungen zu interessanten Themen anzubieten. In den vergangenen Jahren konnten sich die Azubis bei ganztägigen Veranstaltungen mit (Sehn-)Süchten und
Toleranz befassen. Es gab Workshops z.B. zu
„Mischen Impossible – alkoholfreie Cocktails“,
„Sucht im Labor“, „Rechtsextremismus“ und
„Diskriminierung aufgrund der sexuellen
Orientierung“, wo die TeilnehmerInnen jeweils
eine selbst gewählte Thematik erarbeiteten. Die
Ergebnisse wurden am Ende des Tages präsentiert – dabei ist beispielsweise im Jahr 2004 der
TU-Cocktail entstanden. b
Jeannine Dankert, Nicole Kosmider und
Martin Schmidt

W Der Studierendenberg
erodiert
Im Wintersemester
2006/2007 hat die Zahl der
Erstsemester um 3,5% abgenommen. Die Studienanfängerquote 2006 betrug nur noch
35,5%; der Höchststand war
2003 mit 38,9% erreicht. Schon
spricht das Forschungsinstitut für
Bildungs- und Sozialökonomie
(FIBS) von einem „Studentental“
und erwartet einen Rückgang
auf 1,6 Millionen im Jahr 2015.
Als Gründe nennt es die
abschreckende Wirkung von
Studiengebühren, die Umstellung auf Bachelor- und
Masterabschlüsse sowie das zu
geringe BAföG.
W Wissenschaftsrat
gegen „Lehrknechte“
Der Wissenschaftsrat (WR)
möchte, dass 20% der deutschen Professuren ihren
Schwerpunkt in der Lehre haben.
Eine solche Professur soll zu
60% der Lehre, zu 30% der
Forschung und zu 10% der akademischen Selbstverwaltung
gewidmet werden. Der WR
spricht sich gegen Lecturer aus,
die er als „Billigdozenten“
bezeichnet. Das Problem: Eine
Personalkategorie wie „ProfessorInnen mit Schwerpunkt
Lehre“ können nur noch die einzelnen Länder einführen – und
die tendieren zu den billigen
„Lehrknechten“ = Lecturer.
W Besser als der Ruf
Die Ressortforschung des
Bundes wird nach und nach
evaluiert. 13 von insgesamt
52 Instituten wurden bereits begutachtet. Laut Wissenschaftsratsvorsitzendem Peter
Strohschneider sind die
Leistungen besser als ihr Ruf. In
den Instituten arbeiten 22.200
Beschäftigte überwiegend in
den Themenfeldern Gesundheit,
Verbraucherschutz, Ernährung,
Verkehr und Verteidigung.
Der Etat beträgt 1,7 Milliarden
pro Jahr.

11

biwifoRep0107_RZ.qxp:280207

28.02.2007

15:06 Uhr

Seite 12

Weiterbildung

W Vorbereitungen
zur Bundesfachbereichskonferenz laufen auf
Hochtouren
Am 18. und 19. April 2007
werden 150 Delegierte und
Gäste aus den Landesbezirksfachbereichen in Berlin zur
2. ordentlichen Bundesfachbereichskonferenz erwartet. Sie
steht unter dem Motto „bilden,
wissen, forschen – Kompetenz
für die Zukunft“. Am Vortag
findet die Bundesfachbereichskonferenz der Frauen statt.
Die ordentlichen Delegierten
werden den Geschäftsbericht der
ablaufenden Konferenzperiode
diskutieren. Sie wählen den
neuen Bundesfachbereichsvorstand und den/die Leiter/in
des Bundesfachbereiches. Über
50 Anträge sind zu beraten.
Unter anderem geht es dabei
um eine Evaluation der Fachbereichsstruktur, sozial gerechte
Finanzierung lebenslanger
Bildung, Tarifpolitik und das
ver.di-Programm.
Nach der Konferenz wird sich
der neugewählte Bundesfachbereichsvorstand konstituieren.

12

W Mehr Wissenschaft an
Europas Schulen
Die wissenschaftliche
Ausbildung an Grund- und
Sekundarschulen zu verbessern,
ist das Ziel einer von der
Europäischen Kommission eingesetzten Gruppe von WissenschaftlerInnen. Vorsitzender der
Gruppe wird der EP-Abgeordnete und ehemalige französische Premierminister Michel
Rocard. Die vier anderen
Mitglieder sind Peter Csermely
(Ungarn), Doris Jorde
(Norwegen), Dieter Lenzen
(Deutschland) and Harriet
Wallberg-Henriksson
(Schweden). Die Gruppe wird
politische Empfehlungen
für einen besseren Unterricht
wissenschaftlicher Fächer
an den europäischen Schulen
abgeben.

Foto: Jürgen Seidel

INNEN UND AUSSEN

Immer seltenerer
Anblick:
Weiterbildungskurs

Immer mehr des Falschen
Am Neujahrstag lagen zwei Jahre
Erfahrung mit Hartz IV hinter uns – und
damit auch zwei Jahre Erfahrung mit dem
geteilten Unterstützungssystem je nach
Länge der Erwerbslosigkeit. Arbeitslose,
deren Rechtsanspruch auf das ALG 1 ausgelaufen ist, werden durch ARGEn betreut;
für sie gilt das SGB II, aber auch alle
Instrumente der Arbeitsförderung nach
dem SGB III. Zugleich blicken wir nunmehr
auf vier Jahre massiver Kürzungen bei
traditionellen arbeitsmarktpolitischen
Instrumenten zurück.
VON ROLAND KOHSIEK
m Jahr 2006 hat sich die Zahl der TeilnehmerInnen an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zwar stabilisiert und in einigen Bereichen
sogar etwas ausgeweitet: Die ARGEn haben mit
aktiver Arbeitsmarktpolitik begonnen und eine
steigende Zahl von Langzeitarbeitslosen vermittelt. Doch bei den ALG 1-EmpfängerInnen gab es
auch 2006 rückläufige Teilnahmezahlen. Vor
allem aber werden die mit Abstand erfolgreichsten Arbeitsmarktinstrumente heute kaum noch
angewandt. Im Vergleich zu den Jahren 1999
und 2001 sind die Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen um 70 % gekürzt worden.
Dabei führen sie zu Integrationszahlen in den
ersten Arbeitsmarkt von durchschnittlich 30 bis
60 % (hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen ALG-1- und ALG-2-EmpfängerInnen); in
manchen Regionen sind die Zahlen noch deutlich
günstiger.

I

Schwerpunkt sowohl in Bezug aufs Finanzvolumen als auch auf die TeilnehmerInnenzahl
sind Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung. Für knapp 300.000 solcher 1Euro-Jobs wurden 1,4 Mrd. Euro (!) ausgegeben.
Dabei hatte der Bundesrechnungshof schon frühzeitig grundsätzliche Bedenken gegen Struktur
und praktische Umsetzung dieses Arbeitsmarktinstruments formuliert. Außerdem liegt die
Integrationsquote sogar nach der offiziellen BAStatistik bei nur 14,7 %.

Um die aktuelle Lage klar einzuschätzen, ist
ein kleiner Ausflug in die Finanzsituation der
Bundesagentur für Arbeit (BA) nötig. Das Haushaltsjahr 2006 schloss sie mit einem Rekordüberschuss von 11,2 Mrd. Euro ab – dem höchsten Plus in der Geschichte der Arbeitslosenversicherung. Für diesen Überschuss gibt es
verschiedene Ursachen, u.a. die drastische Verkürzung der Bezugsdauer und das NichtAusschöpfen der Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik. Das gilt übrigens auch für die ARGEn.
Zugleich drückt die BA immer stärker auf die
Preise für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen.
Fast alles wird ausgeschrieben – und der Billigste
gewinnt. Auch die ARGEn bedienen sich inzwischen der regionalen Einkaufszentren der BA, und
der Preis für die einzelnen Maßnahme sinkt
von einer zur nächsten Ausschreibungsrunde. Oft
genug hört man dabei das zynischen Argument:
Die Durchschnittspreise seien ja auch gefallen.
So läuft die aktive Arbeitsmarktpolitik weiter
in die falsche Richtung. Das geht vor allem
zu Lasten der Erwerbslosen und potenziell zu
Fördernden, aber auch zu Lasten der Beschäftigten bei Weiterbildungsinstituten und
Beschäftigungsträgern.
Ein beträchtlicher Teil der so genannten
BetreuungskundInnen wird zur Zeit überhaupt
nicht gefördert. Dabei kommt der Verdacht
auf, dass hier eine rein betriebswirtschaftliche
Strukturierung der Arbeitsmarktpolitik durchschlägt: Die Investition in eine unterstützende
oder qualifizierende Maßnahme für Menschen,
die als schwer vermittelbar klassifiziert werden,
gilt als nicht lohnend. Damit zerbricht das sozialpolitische Fundament der Bundesagentur.
Mittlerweile ahnen die politisch Verantwortlichen, was mit dem – politisch gewollten –
Beinahe-Zusammenbruch der beruflichen Weiterbildung angerichtet wurde. Es mehren sich die
Stimmen, die von ‚über das Ziel hinaus geschossen’ oder ‚diese Entwicklung war so eigentlich
nicht gedacht’ sprechen. Tatsächlich umgesteuert
hat die Politik jedoch bisher nicht. b
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Das gute Beispiel

Essen und Feiern wie
in Gabun und Ungarn
Die Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven will immer internationaler werden. Schon heute haben knapp
800 der 10.000 Studiosi einen ausländischen
Pass, und für die nahe Zukunft ist an den
fünf Standorten die 10-Prozent-Marke
angepeilt. Viele AusländerInnen stürzen
sich gleich nach der Zulassung in ihr Fachstudium – doch intensives Lernen allein
reicht nicht immer aus für ein erfolgreiches
Studium. Man braucht Gleichgesinnte
für Lerngruppen, Hilfe bei Problemen und
nette Menschen, mit denen man seine
Freizeit gestalten kann.
VON HANS-JÜRGEN IMMERTHAL

Foto: SV-Bilderdienst/C. Hess

Damit aus dem Nebeneinander ein Miteinander wird, organisiert das Akademische Auslandsamt (AKA) an der Hochschule zum Beispiel
alle zwei Wochen einen Abend mit einem
Länderschwerpunkt. Von Australien bis Zentralafrika sind alle Länder vertreten, deren Jugendliche an der FH OOW studieren und Lust haben,
ihr Land und ihre Kultur vorzustellen.
Anfangs mussten die Studierenden angesprochen werden, ob sie nicht einen chinesischen,
gabunischen oder niederländischen Abend vorbereiten wollten. Inzwischen ist der Andrang groß.
Gäste sind vorwiegend deutsche Studierende,
aber immer wieder finden auch ProfessorInnen

Saure Äpfel

und MitarbeiterInnen ihren Weg zu den Veranstaltungen. Platz ist für bis zu 200 Menschen.
Meist stehen schon die ersten Gäste vor der
Tür, während die Studierenden noch in der Küche
landestypische Köstlichkeiten fertigstellen und
andere der Power-Point-Präsentation den letzten
Schliff verleihen. Die Getränketheke ist aber bereits geöffnet, sodass man dort sofort ins
Gespräch kommen kann. Es wird immer voller
und lauter – bis dann irgendwann nach 15
Minuten oder eineinhalb Stunden der Startschuss
für das Programm fällt. Die Gastgeber stellen sich
vor, manchmal sogar in landestypischer Tracht,
erzählen von ihrer Heimat, zeigen Bilder und
erklären die verschiedenen Gerichte. Die Schlacht
am Büffet kann heftig werden, je nachdem wie
zahlreich die Gäste und wie gut das Essen ist. Oft
folgt Musik mit landestypischen Tänzen und geht
dann in eine Party mit offenem Ende über.
Die deutschen Gäste sind oft erstaunt, wie sich
der schüchterne Kommilitone in einen stolzen
Repräsentanten seiner eigenen Kultur verwandelt.
Sie erleben, wie spannend ein Land sein kann,
wenn es Informationen aus erster Hand gibt – und
wie oft anders als in den Medien dargestellt.
Manch deutscher Studierende hat nach solch
einem Abend sogar seine eigenen Pläne überdacht: Wer für ein Auslandssemester bisher ganz
klar auf Großbritannien oder die USA fixiert war,
überlegt nun, ob vielleicht doch ein Studium in
Ungarn oder Praxissemester in China machbar ist.

Studierende, BibliothekarInnen und
Verwaltungsangestellte halten rote
Äpfel in den Händen. „Beiß nicht
gleich in jeden sauren Apfel“, steht
auf Fähnchen, die in den Früchten
stecken. Unter diesem Motto haben
sich Ende Januar mehr als 100
Angestellte und Studierende der
Münchner Universitäten an einer
„politischen Mittagspause“ beteiligt.
Ihr Protest richtete sich gegen die
Rente ab 67, die geplante Gesundheitsreform und die Verlängerung
der Arbeitszeiten. Die Redner der
Universitäts-Betriebsgruppen forderten
eine Rückkehr zur 38,5-StundenWoche; seit vergangenem Jahr müssen die Beschäftigten 40,1 Stunden
schuften. Kritisiert wurden auch
Arbeitszeitverdichtung und befristete

Auch bei den ausländischen
Studierenden kommt das
Projekt sehr gut an. Einen
Abend lang sind sie nicht
die KommilitonInnen mit
den Sprachdefiziten,
sondern die ExpertInnen,
die etwas Spannendes zu
bieten haben. Wer hätte
gedacht, dass Tina aus dem
CAD-Kurs eine waschechte
kamerunische Prinzessin
ist? Oder, dass Jian aus
der BWL-Vorlesung ein
chinesischer Christ ist? Mit
Christina aus Stockholm hat
man endlich mal jemanden
getroffen, mit dem man
Schwedisch üben kann, und
Pablo aus Segovia ist auch
ein Hobbyornithologe.

B E I S P I E L H A F T
W Wer auch ein gutes Beispiel
vorschlagen möchte, kann
das unter folgender E-Mail tun:
Holger.Menze@verdi.de

Verträge. Die Elite-Universitäten rühmten sich zwar, dass sie nun mehr Geld
zur Verfügung hätten und daher auch
mehr Arbeitsplätze schaffen könnten,
sagte Renate Bayer von der Technischen Universität. „Aber 38 Prozent
aller Stellen sind befristet, und die
Teilzeitbeschäftigten werden dazu verpflichtet, bei Bedarf mehr zu arbeiten
als 20 Stunden in der Woche.“
Gerade für Angestellte mit Kindern sei
dies schwierig. Zudem würde verstärkt
auf Zeitarbeitsfirmen zurückgegriffen,
anstatt neue Stellen zu schaffen.
Insgesamt hat ver.di allein in München
vier öffentliche Aktionen gegen die
„Umverteilung von unten nach oben“
organisiert. b
Carolin Pirich (aus SZ)
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Service: Bildungsfreistellung
Bundesland

In zwölf Bundesländern
haben ArbeitnehmerInnen
die Möglichkeit, Bildungsurlaub zu nehmen. Sie
können sich in der Regel
fünf Tage im Jahr von ihrer
Berufstätigkeit freistellen
lassen, um einen
entsprechenden Kurs zu
besuchen. Der Arbeitgeber
zahlt Lohn und Gehalt in
dieser Zeit weiter.
Die Lernzeit kann sowohl
für ein berufliches Seminar
als auch für politische
Weiterbildung genutzt werden. Eine Ausnahme stellt
hier das Land SachsenAnhalt dar: Dort gilt der
Freistellungsanspruch
lediglich für die berufliche
Weiterbildung.

Die wichtigsten Freistellungsgrundlagen auf einen Blick:
§ 37 (6) BetrVG
§ 37 (7) BetrVG
§ 46 (6) BPersVG
§ 46 (7) BPersVG
LPersVG
§ 96 (4/8) SGB IX
§ 10 (5) BGleiG o.v.R.
weitere Informationen und
Hinweise unter:
www.verdi-bildungsportal.de
oder
http://www.verdi-bub.de

Freistellungsgrundlage

Besonderheiten

Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Meck.-Vorp.

Berliner Bildungsurlaubsgesetz (BiUrlG)
Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz (BbgWBG)
Bremisches Bildungsurlaubsgesetz (BUG)
Hamburgisches Bildungsurlaubsgesetz (HmbBUG)
Hessisches Gesetz über den Anspruch auf Bildungsurlaub (HBUG)
Bildungsfreistellungsgesetz des Landes MecklenburgVorpommern (BfG M-V)
Niedersachsen Niedersächsisches Gesetz über den Bildungsurlaub für
Arbeitnehmer/-innen (NBildUG)
Nordrh.-Westf. Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG)
Rheinl.-Pfalz
Landesgesetz über die Freistellung von Arbeitnehmern/-innen
für Zwecke der Weiterbildung (BFG)
Saarland
Saarländisches Weiterbildungs- und Bildungsfreistellungsgesetz (SWBG)
Sachsen-Anh. Bildungsfreistellungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (BfG LSA)
Schlesw.-Holst. Bildungsfreistellungs- und Qualifizierungsgesetz des
Landes Schleswig-Holstein (BFQG)

Nordrhein-Westfalen
Teilnahme an Bildungsveranstaltungen
nur bei nach dem AWbG anerkannten
Bildungsträgern
Saarland
Bildungsfreistellung für berufliche und
politische Weiterbildung von 6 Tagen
jährlich; werden die 6 Tage voll in Anspruch
genommen, stellt der Arbeitgeber den
Beschäftigten für 3 Tage frei.
Der Beschäftigte bringt im Gegenzug
ebenfalls arbeitsfreie Zeit im Umfang von
3 Tagen ein.
Sachsen-Anhalt
Freistellung nur für Bildungsmaßnahmen,
die thematisch einer berufsspezifischen
Weiterbildung dienen

Wer lernen will, braucht Zeit
Was die Details angeht, gibt es in jedem Bundesland besondere Regelungen für den Bildungsurlaub. Die geltenden Landesgesetze und Ausführungsbestimmungen sind im Internet unter
dem Stichwort „Infos“ zu finden auf der Seite
www.bildungsurlaub.info. Gleichzeitig verzeichnen die meisten Landesbehörden und Agenturen auf ihren Seiten auch die Bildungsträger,
Weiterbildungsangebote und Bildungsurlaubsmaßnamen, die sie anerkennen. Wer keinen
Zugang zum Computer hat, kann sich auch
direkt an die zuständigen Landesbehörden oder
Agenturen wenden.
Das ver.di-Bildungsportal bietet einen Überblick über die vielfältigen Angebote gewerkschaftlicher Bildungsarbeit. Die reichen von fachlichen Qualifizierungen über politische Veranstaltungen bis hin zu Seminaren zur Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen. www.verdibildungsportal.de
Passende Weiterbildungsmaßnahme gefunden? Dann gilt es, sich beim entsprechenden
Bildungsträger anzumelden und den Arbeitsgeber
spätestens vier bis sechs Wochen vor Veran-

staltungsbeginn über die Teilnahme zu informieren. Die Anmeldebestätigung des Veranstalters
sollte man in dieser Situation dabei haben.
Zu beachten ist, dass der Arbeitgeber die
Freistellung ablehnen kann, wenn dem zwingende betriebliche oder dienstliche Belange entgegenstehen. Auch parallele Urlaubswünsche anderer ArbeitnehmerInnen können zu einer Ablehnung führen. In diesem Fall kann der Bildungsurlaubsanspruch in der Regel auf das Folgejahr
übertragen werden.
Die Bildungsfreistellung für BundesbeamtInnen erfolgt auf der Grundlage der Sonderurlaubsverordnung für Bundesbeamte und
Richter im Bundesgebiet (SUrlVO). Allerdings
können BeamtInnen nur an Veranstaltungen
teilnehmen, die als staatpolitische Bildungsmaßnahmen anerkannt sind. Für Landesbeamte/innen gelten vergleichbare Landesregelungen.
Die Tabelle oben zeigt, wo es überall Regelungen zur Bildungsfreistellung gibt. Auf BadenWürttemberg, Bayern, Sachsen und Thüringen
trifft das leider nicht zu. b
Carola Schwirn/Sonja Moldt

SEMINARE · MAI – SEPTEMBER 2007
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„Wie viel Markt verträgt die Aus- und Weiterbildung?“
Neue Anforderungen an die Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen

Zeit:
Ort:
Zielgruppe:

09. 05.– 11. 05. 2007
Berlin
Betriebsräte in Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung

Sozialstandards für Studentenwerke – Wege zur Durchsetzung
In diesem Seminar werden die Arbeitsbedingungen und ihre tariflichen
Rahmenbedigungen einen hohen Stellenwert haben.

Zeit:
Ort:
Zielgruppe:

09.07.–11.07.2007
ver.di – Bildungsstätte Saalfeld
Personalräte und Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse im Weiterbildungsbereich –
Handlungsmöglichkeiten für Betriebsräte
Eine Bestandsaufnahme der aktuellen Entwicklung der Interessenvertretung

Zeit:
Ort:
Zielgruppe:

10.09.–12.09.2007
ver.di – Bildungsstätte Berlin
Betriebsräte in Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung

Aktiv in Betrieb und Gesellschaft
Wir entwickeln mit den TeilnehmerInnen Unterstützungsstrategien für die eigene
betriebliche und gesellschaftliche Interessenvertretungsarbeit.

Zeit:
Ort:

10.09.–14.09.2007
ver.di – Bildungsstätte Berlin
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Blick nach innen und von außen

Henning Zühlke

Kurvenreicher
Weg mit
Hindernissen

Mein Lebensweg: Nach einer Heizungsbauerlehre
und dem Zivildienst beschloss ich, das Abitur
nachzumachen – und das als frischgebackener
Vater! Ich tat es trotzdem und lernte erstmals den
recht komplexen deutschen Amtsalltag kennen.
Nun gut, ich bekam Geld vom Staat – da muss
schon mal über die entwürdigende Bittstellerrolle
hinweggesehen werden, in die man automatisch
schlüpft.
Mein Abitur konnte ich recht gut abschließen
und kam so sogar zu meinem Wunschstudienplatz. Nun bin ich 27 Jahre alt, studiere Geographie und Geschichte an der HumboldtUniversität zu Berlin und bin inzwischen einigermaßen mit dem Uni-Alltag samt neu eingeführtem Bachelor-Studiengang vertraut – gegen
dessen Strukturen die deutschen Ämter überschaubar sind wie ein Kaugummiautomat. Ach
ja, und da uns das Familiendasein so viel Spaß
macht, beschlossen wir, noch ein zweites Kind zu
bekommen. Und das als Student! Da meine Eltern
im Besitz eines Hauses sind und partout nicht
bereit waren, es zu veräußern, bekam ich wenigstens die Chance, mich von staatlichen Hilfen unabhängig zu machen. Diese Situation ermöglicht
es mir, diverse Gelegenheitsjobs kennen zu lernen
– natürlich immer auf Honorarbasis: Tresenkraft,
Kletterlehrer, Kanuverleiher, Messestandbauer
und noch einige mehr. Die Aufträge werden kurzfristig per Anruf vergeben; wer zaudert, bekommt keinen Job.
Doch das Geld reicht leider immer noch nicht.
Zum Glück wurde die Möglichkeit geschaffen,
einen Studentenkredit zu bekommen. So werde
ich nach Abschluss des Studiums zwar knapp
20.000 Euro Schulden haben. Aber ich erhalte
ja wenigstens die Gelegenheit, den neu eingerichteten Studiengang im vorgegebenen Schnelldurchlauf zu absolvieren.
Neben den alltäglichen Dingen wie Windeln
wechseln, morgendlichem und nachmittäglichem

Gang zur Schule und zur Kita, Kinder-Programm
gestalten und Bettgehzeremonien absolvieren
sehe ich mich nun auch schon mit existenziellen
Fragen meines sechsjährigen Sohnes konfrontiert: „Papa, muss auch ich noch in die Schule,
wenn ich mal so alt bin wie du?“.
Daneben aber wundern mich des Öfteren
die Verhaltensweisen der Dozenten an der
Universität. Viele scheinen dem Klischee vom
faulen Studenten, der mit starker finanzieller
Rückhand der Eltern ein lustiges Leben führt,
ebenso verfallen wie diverse Politiker. Da wird
die mangelnde Bereitschaft der Studenten
beklagt, zu Nachmittagsvorlesungen zu erscheinen. Und auf Verständnis, dass jemand die
Exkursionskosten von schnell mal über 100 Euro
nicht einfach bezahlen kann, darf man nicht
hoffen.
Ich kenne mittlerweile den Alltag einer
Menge Kommilitonen und kann bezeugen: Es
gibt viele, die sich in gleicher oder ähnlicher
Situation befinden wie ich. Wir alle würden
wirklich, wirklich gerne schnell zu unserem
Abschluss gelangen.
Was treibt nun aber jemanden wie mich, der
sich über zu viel Zeit wirklich nicht beklagen
kann, noch als aktives Mitglied in die Gewerkschaft? Vielleicht sind es einfach manchmal
Zweifel an einem System, das in einem
Spannungsfeld zwischen Marktwirtschaft und
(Interessen-)Politik jeden zerreibt, der nur ein
bisschen den vorgegebenen Weg verlässt oder
niemals auch nur Gelegenheit bekommt, einen
selbst gewählten Weg einzuschlagen. Ich denke,
es kann kein Luxus sein zu studieren, und es
darf kein finanzieller Wahnsinn sein, Kinder zu
bekommen. Es muss einfach eine Institution
geben, die für soziale Gerechtigkeit eintritt. Ich
meine, die Gewerkschaften bieten das nötige
Potential dafür. b
Henning Zühlke
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Karl-Heinrich Steinheimer

Ein Dirigent gewerkschaftlicher Hochschul- und
Wissenschaftspolitik verlässt
die Bühne.
Zum 1. April 2007 scheidet
Karl-Heinrich Steinheimer aus
Altersgründen aus dem hauptamtlichen Gewerkschaftsleben
aus. Von Anfang an war er
dabei – als promovierter
Maschinenbauingenieur der TU
Magdeburg hat er die ÖTV-DDR
1990 mitgegründet und vertrat
den Bezirk Magdeburg im ÖTVDDR-Gesamtvorstand. Schon
bald nach dem Vereinigungsgewerkschaftstag wechselte er
im Oktober 1992 als hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär in
die ÖTV-Zentrale nach Stuttgart
und vertrat seitdem – in der
ÖTV und später in ver.di –
den Bereich Hochschul- und
Wissenschaftspolitik. Seit 2005
ist er ver.di-Tarifkoordinator im
Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Als hochengagierter Mensch
mit großem Sachverstand hat
Karl-Heinrich Steinheimer
sowohl die gewerkschaftliche
Hochschul- und Wissenschaftspolitik als auch die Entwicklung
des Fachbereichs wesentlich mit
geprägt. Weil er offen ist, sehr
gut auf Menschen zugehen und
sie begeistern kann, gelang es
ihm auch bei unseren Partnern in
Politik und den Wissenschaftsorganisationen, auf offene
Ohren zu stoßen. Karl-Heinrich
ist nicht nur eine beeindruckende Persönlichkeit, sondern
auch ein großer Stratege und
gewiefter Taktiker. b
Wilhelm Ruwe
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