report

Bildung, Wissenschaft und Forschung

Wer viel Geld hat gewinnt

Privatisierung von
Bildung und Forschung

0 1 / 2 0 12

Editorial

b i w i f o r e p o r t 1 / 2 0 12

Griechischer Wein
und altvertraute Lieder

Inhalt
Schwerpunkt: Privatisierung
von Bildung und Forschung

Seit vier Jahren herrscht Rezession, das heißt
die Wirtschaft schrumpft. Am Ende könnte das
Bruttoinlandsprodukt ein Fünftel geringer ausfallen als 2007. Dennoch ist das Haushaltsdefizit
von 15,4 Prozent (2009) auf 9,7 Prozent (2011)
verringert worden, um die Sparvorgaben von
EU, EZB und allen anderen Rettern und Retterinnen einzuhalten. Die zu erreichen ist nicht ganz
gelungen: Ziel um 2 Milliarden Euro verfehlt.
Doch die vollzogenen Kürzungen haben ihren
Preis: Die Arbeitslosenquote liegt bei knapp
19 Prozent, fast jeder zweite Jugendliche ist
ohne Arbeit. Weitere massive Entlassungen –
150.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst –
sollen folgen. Löhne um 10, Beamtenbezüge um
30 bis 40 Prozent rasiert. Renten, Pensionen
auch drastisch gekürzt – und nun soll auch noch
der Mindestlohn gesenkt werden in Richtung
600 Euro monatlich. Gleichzeitig wurden die
Mehrwertsteuer auf 23 Prozent und die Mineralölsteuer auf 40 Prozent erhöht.
Hätten wir hier in Deutschland eine Sparvorgabe in gleicher Höhe zu bewältigen, müssten
500 Milliarden Euro jährlich eingespart werden.
Ja, was glauben wir denn, was dann hier los
wäre?
Griechenland braucht nicht nur Sparvorgaben, Griechenland braucht Hilfe. Ein kontrolliertes Investitionsprogramm, das Reformen in
Wirtschaft und Verwaltung, Investitionen in
Klein- und Mittelbetrieben, Infrastruktur-Maßnahmen und Stärkung der Binnennachfrage
ermöglicht, wäre ein neues statt ein altvertrautes
2 Lied. Solidarität mit Griechenland und unseren
griechischen Kolleginnen und Kollegen ist das
Gebot der Stunde. b
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Schluss mit Folklore und sehnsuchtsvollen
Schlagern. Schluss mit Schwärmen von griechischer Lebensart, Feta, Oliven, Sonne, Strand und
Meer. Das Ressentiment hält Einzug. Die „PleiteGriechen, die nun auch noch streiken“, überlagern das Bild vom freundlichen Dimitrios oder
Jannis, der doch immer so nett noch einen Raki
spendiert hat. Idealisierung und Verteufelung
liegen – nicht nur in diesem Falle – nah beieinander.

biwifo
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H I N T E R G R U N D

Keine Privatsache!
Das neue bundesweite Bewerbungsportal
für Studienplätze sei eine Pannengeschichte, titeln die Zeitungen Anfang des Jahres.
Deshalb erwäge die Bundesregierung, die
Softwareabteilung der staatlichen Hochschulinformations GmbH (HIS) zu privatisieren. So plump wie in diesem Beispiel
sind Privatisierungsentwicklungen im
Bereich von Bildung, Wissenschaft und
Forschung eher selten. Man muss oft genau hinsehen, um zu erkennen, was sich
abspielt.
VON HANNELORE REINER
ür viele ist Bildung ein Grundrecht. Auch Wissenschaft und Forschung gelten als staatliche
Aufgaben und werden folglich öffentlich-rechtlich organisiert und finanziert. Oder nicht?

F

Unterfinanzierung ist einer der Gründe, warum sich Private zunehmend in diesen Bereichen
breit machen können. Hochschulen sind inzwischen fast abhängig vom Geld Dritter und wetteifern um die Gunst von Unternehmen. Auch sind
Drittmittel zunehmend ein Indikator für leistungsbasierte Landeszuschüsse: Je mehr Drittmittel
eine Hochschule akquiriert, umso mehr Geld bekommt sie vom Land. Quantität zählt, nicht Qualität. Die Öffentlichkeit erfährt vieles nicht, weil
Verträge unter Verschluss gehalten werden. Viele
private Finanziers wollen verhindern, dass Zeitungen über ihre Investitionen berichten oder bekannt wird, wer Verwertungs- und Publikationsrechte hat.
Große Firmen leisten sich auch schon mal ein
eigenes Institut. Schlagzeilen machte vor kurzem
das „Google-Institut“, welches an der HumboldtUniversität angesiedelt sein wird und die Umwälzungen durch das Internet in Bezug auf die
Gesellschaft, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft
untersuchen soll. „Google googelt sich selbst“,
lästerten die Journalisten. 4,5 Millionen Euro in
drei Jahren – nicht zu verachten in Zeiten knapper
Kassen.
Als einer der Ersten hat sich der SAP-Gründer
Hasso Plattner 1998 ein eigenes Denkmal in
Potsdam „gegönnt“. Für das auf seinen Namen
getaufte Institut für Softwaretechnik stellte das
Land Brandenburg 30.000 Quadratmeter bereit
und stemmte die Hälfte der Baukosten. Plattner
selbst verpflichtete sich auf 20 Jahre und insge-

Hochschulträger
Anzahl der Hochschulen nach Trägern 2008
Gesamt: 398 Hochschulen
Land
256

Bund
8
Kommune
2
Kirche
38
Privat
91
Sonstige
3

Quelle: Statistischen Bundesamt, Ländercheck
Lehre und Forschung im förderalen Wettbewerb, Okt. 2011
http://www.stifterverband.info/publikationen_und_podcasts/
positionen_dokumentationen/laendercheck_private_hochschulen/laendercheck_privater_hochschul sektor.pdf

samt 200 Millionen Euro. Dafür hat er quasi immer „Zugriff“ auf frisch ausgebildete Informatiker. Auch ganze Forschungsabteilungen werden
manchmal ausgelagert. Dass die Hochschulen bei
so viel Geld „schwach“ werden – wen wundert’s.
Im Schul- und Weiterbildungsbereich sind
Private schon lange präsent. Während private
Schulen unter relativ starker staatlicher Kontrolle
stehen, ist dies im Weiterbildungsbereich kaum
der Fall. Und dies macht sich negativ bemerkbar:
Niedrige Einkommen, teilweise extrem kurze Befristungen, ausufernde Honorarbeschäftigung.
Perspektivisch ist davon auszugehen, dass die EUFreizügigkeit für ausländische Anbieter auch im
Bereich betrieblicher Fort- und Weiterbildung die
Lage weiter verschärft.
Der Privatisierungstrend beschränkt sich aber
nicht auf die Finanzierung von Einrichtungen.
Auch Rechtsformänderung von Bildungseinrichtungen oder Studiengebühren und in deren Folge
Studienkredite sind dazu zu zählen.
Nicht jedes private Engagement ist abzulehnen. Aber es muss bedingungslos und transparent sein. Und es sollte zusätzlich zur staatlichen
Finanzierung sein und diese nicht ersetzen. Auf
den folgenden Seiten werden Beispiele zeigen,
dass der Ruf „Wehret den Anfängen“ zu spät
kommt. Es gilt, den sich regenden Widerstand zu
unterstützen. b

W Wer finanziert private
Schulen und Unis?
Witten-Herdecke war die
erste private, aber staatlich anerkannte Universität in Deutschland. 1982 gegründet wurde sie
lange als Vorzeige-Hochschule
gehandelt. Doch dann der
Schock: 2008 stand sie kurz vor
der Pleite. Das Land NRW stellte
seine Zahlungen ein. WittenHerdecke belegt: Ohne staatliche
Unterstützung würde es keine
privaten Hochschulen geben.
Diese Unterstützung ist zumeist
indirekt und dadurch oft nicht
bekannt.
Trotzdem scheint der Bildungsbereich für Private attraktiv zu sein. Aktuell gibt es 107
private Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen, Kunst-/
Musikhochschulen mit und ohne
Promotionsrecht. Ihr Anteil hat
sich seit dem Jahr 2000 auf 25
Prozent verdoppelt. Ebenfalls
verdoppelt hat sich der Anteil
der dort Studierenden, er beträgt
aktuell etwa fünf Prozent.
Auch das Drittmittelaufkommen steigt ständig. Belastbare Zahlen gibt es bis 2009, als
die Hochschulen 5,35 Milliarden
Euro eingeworben haben.
Von 1998 bis 2008 hat sich das
Aufkommen mehr als verdoppelt, rund ein Drittel stammt von
Privaten, der größere Teil ist bis
jetzt noch öffentlich finanziert
z.B. durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
Etwa 6 Prozent der SchülerInnen besuchen heute eine
Privatschule. Damit liegt
Deutschland zwar deutlich unter
dem OECD-Durchschnitt von
14 Prozent, doch der Anteil
wächst. Insbesondere in den
neuen Bundesländern entstehen
kleine Privatschulen. Auch hier
gilt: Ohne öffentliche Unterstützung würde es sie nicht
geben – trotz Schulgeld von bis
zu mehreren hundert Euro im
Monat. b
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Dumping in der Weiterbildung
schwappt auf andere Bereiche über

Foto: Werner Bachmeier

Es gibt keine genauen
Zahlen zur Weiterbildung –
denn kein Bereich ist so
heterogen wie dieser. Ein
Großteil findet innerbetrieblich statt; Maßnahmen
für Erwerbslose gehören
ebenso dazu wie Einzelcoachings oder auf
künstlerische (Freizeit-)
Aktivitäten zielende Kurse.
Gut möglich, dass
Weiterbildung mittlerweile
der größte Bildungsbereich
ist. Schon insofern macht
es Sinn, die sich hier
abzeichnenden
Entwicklungstendenzen
genauer zu betrachten.
Schließlich könnten sie für
den gesamten Bildungsbereich prägend sein –
oder werden.

4
Für die Ganztagsbetreuung
werden an vielen Schulen
Honorarkräfte eingestellt

VON ROLAND KOHSIEK
ie Weiterbildung ist überwiegend privat organisiert. Volkshochschulen und die wenigen
staatlichen Träger machen nur einen Bruchteil des
Gesamtgeschehens aus. Interessengruppen wie
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, karitative
und kirchliche Organisationen treten vielfach als
Gesellschafter von Bildungsträgern auf, wobei
hier oft eine Verselbstständigung der Unternehmen zur ursprünglichen Gründungsorganisation
zu beobachten ist. Darüber hinaus gibt es viele
private Wirtschaftsunternehmen, die unterschiedliche Arten von Weiterbildung anbieten.

D

In Bezug auf die Arbeitsbedingungen und Entlohnung gibt es bisher keine Standards und keinen Branchentarifvertrag. In einem zentralen
Marktsegment, der nach den Sozialgesetzbüchern
II und III durchgeführten Weiterbildung für Erwerbslose, ist das auf dramatische Weise deutlich
geworden: Während noch vor zehn Jahren Gehälter gezahlt wurden, die zwar niedriger lagen als
Beamtenvergütungen oder Löhne in tarifgebundenen Bildungsbereichen, aber auch nicht allzu
weit davon entfernt waren, sind die Löhne hier
auf der ganzen Linie eingebrochen. Neueingestellte erhalten zwischen 30 bis 50 Prozent weniger als andere BildungsarbeiterInnen. Gehälter
von deutlich unter 2000 Euro für 40 Stunden
Unterricht sind keine Ausnahme, Honorarverträge
und Befristungen inzwischen die Regel.

Gleichzeitig ist zum Beispiel private Nachhilfe
als neues Marktsegment entstanden, das von wenigen Großunternehmen geprägt wird und nach
dem Franchise-Prinzip arbeitet. Was dabei heraus
kommt, sind wiederum vor allem Honorarbeschäftigte oder schlecht bezahlte Teilzeitbeschäftigte –
wie aus den anderen Bereichen bereits bekannt.
Wenn es nun aber richtig ist, dass die Weiterbildung ein zentraler Bereich in der deutschen
Bildungslandschaft ist, dann kann es nicht überraschen, dass diese prekären Beschäftigungsbedingungen in andere Bildungsbereiche hinüberschwappen.
Vor einigen Jahren begann es in Hessen. Die
einzelnen Schulen erhielten ein Budget für Förderunterricht, und dieser wurde oft von Honorarbeschäftigten durchgeführt. Ende 2011 kam an
die Öffentlichkeit, dass in Hamburg unter der grünen Bildungssenatorin in den letzten vier Jahren
ebenfalls etwa 25.000 Honorarverträge ausgegeben wurden – vor allem um die politische Entscheidung für Ganztagsschulen umzusetzen und
die dafür notwendige Betreuung der SchülerInnen
am Nachmittag zu gewährleisten. Diese Information kam heraus durch eine Kontroverse in
Niedersachsen. Auch dort hatte das Kultusministerium in den vergangenen Jahren eine große
Anzahl von Honorarverträgen für Unterricht und
Betreuung in den Regelschulen abgeschlossen.
Die Deutsche Rentenversicherung prüfte die Verträge und kam zu dem Schluss, dass viele
Honorarkräfte tatsächlich sozialversicherungspflichtig arbeiten; schließlich sind sie in den Betriebsablauf integriert und weisungsgebunden.
Nun verlangt die Rentenversicherung eine Nachzahlung der Sozialversicherungsbeiträge durch
das Land; wie der Konflikt ausgeht ist noch offen.
Fazit: Was sich im Bereich der Weiterbildung
an Prekarisierung abspielt, ist eben nicht nur eine
Entwicklung dort. Vielmehr droht die Gefahr, dass
sich solche Beschäftigungsverhältnisse auch in
andere Bildungssektoren hineinfressen. Wenn die
politisch richtige Entscheidung für die Ganztagsschule umgesetzt wird, dann kann das nur über
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung laufen. Eine Ausweitung schulischer Tätigkeiten darf
nicht zum Einfallstor für prekäre Beschäftigung
werden. b

Schwerpunkt: Privatisierung von Bildung und Forschung

Studieren in den 1970ern
Thomas begann in den 1970er-Jahren zu studieren. Das Studium war ihm nur möglich, weil 1971
das BAföG eingeführt worden war. Die SPDgeführte Regierung unter Willy Brandt wollte damit auf berufliche Chancengleichheit hinwirken.
Das Schlagwort hieß „Aktivierung der Bildungsreserven“: Auch Kinder aus Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen sollten ohne den
Nachweis besonders guter Leistungen einen Anspruch auf Ausbildungsförderung bekommen. So
wie Thomas erhielten 1972 fast die Hälfte aller
deutschen Studierenden BAföG als Vollzuschuss.
Ab 1974 wurde dann ein Darlehensanteil eingeführt, der bis zu 150 DM monatlich betrug. Mit
dem Höchstsatz konnte Thomas seinen Lebensunterhalt komplett decken, der Satz entsprach
dem vom Deutschen Studentenwerk ermittelten
Bedarf der Studierenden.

Studieren in den 1980ern
Weitaus schwieriger war die Situation für Veronika, die ihr Studium in den 1980ern aufnahm.
Durch massive Einsparungen der Kohl-Regierung
wurde das BAföG auf Volldarlehen umgestellt. So
bekam Veronika zwar während ihres Studiums
Geld, mit dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten konnte, musste es aber später in voller Höhe
zurückzahlen. So sank die Zahl der BAföG-EmpfängerInnen, und auch der Prozentsatz der Studierenden aus einem Elternhaus mit niedrigem
Einkommen ging erstmals zurück.

Studieren nach der Wiedervereinigung
In den 1990ern wurde das BAföG auf Halbdarlehen umgestellt. Die Hälfte der Förderung wurde
nun als Zuschuss gewährt und die andere Hälfte
musste nach dem Studium zurückbezahlt werden. Andreas, der sein Studium in dieser Zeit aufgenommen hat, war jedoch von einem typischen
Phänomen dieser Zeit betroffen: dem „Mittelstandsloch“. Auf Grund der unzureichenden
Anpassung der Freibeträge und BAföG-Sätze
schrumpfte der Kreis der Anspruchsberechtigten
deutlich, und Andreas bekam trotz Bedürftigkeit
kein BAföG. Nur 12,6 Prozent der Studierenden
wurde 1998 gefördert. So musste Andreas neben

Foto: Werner Bachmeier

Berg- und Talfahrt
der Studienfinanzierung

Auch mit Lupe wird das Geld nicht mehr wert

dem Studium viel jobben – oft unter miesen Bedingungen. Kein Wunder, dass sich sein Studium
in die Länge zog.

Studieren unter Rot/Grün
Für Jasmin, die sich Anfang des Jahrtausends einschrieb, war die Lage wieder besser, denn die
Schröder-Regierung hob Freibeträge und BAföGSätze 2001 deutliche an. Finanziert wurde das vor
allem durch die Versteigerung der UMTS-Lizenzen. Jasmin konnte mit dem BAföG einen Großteil ihrer Ausgaben finanzieren und musste nur
noch einen kleinen Nebenjob aufnehmen, um die
Differenz zwischen realem Lebensunterhalt und
BAföG-Höchstsatz aufzubringen.

Studieren in den letzten paar Jahren
Patrick begann sein Studium 2006 in München
und wurde durch BAföG gefördert. Der Satz war
allerdings seit 2001 nicht mehr erhöht worden
und unterschied sich deutlich vom realen Lebensbedarf der Studierenden. Im Sommersemester
2007 führte das Land Bayern dann auch noch
allgemeine Studiengebühren ein und so muss
Patrick seither jedes Semester 500 Euro über
einen Studienkredit aufnehmen. Im Jahr 2008
wurden die BAföG-Sätze zwar endlich deutlich
erhöht und die Inflation der letzten sieben Jahre
einberechnet. Doch Patricks Schuldenberg durch
BAföG und Studiengebühren wird bis zum
Examen weiter wachsen. b
Florian Hillebrand

Letztes Jahr feierte das
BAföG seinen 40. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat
der studentische Dachverband fzs gemeinsam mit
der DGB-Jugend die Erfolge
des BAföG gewürdigt,
aber auch auf immer noch
bestehende Probleme hingewiesen:
• Das BAföG deckt aktuell
nicht den tatsächlichen
Lebensbedarf der Studierenden
• Der Darlehensanteil im
BAföG ist problematisch
und sollte wieder in einen
Vollzuschuss überführt
werden
• Im Sinne des lebenslangen Lernens ist die
Altersgrenze von 35
Jahren abzuschaffen.
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Weitere Informationen zur
Kampagne unter
www.fzs.de/243866.html
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Foto: Stadt Aachen/Andreas Herrmann

Verquickung von staatlichen
Hochschulen und Unternehmen

Begeisterte Spatenstecher bei der Arbeit
im Februar 2010

An der RWTH Aachen
wächst gegenwärtig eines
der größten Public-PrivatePartnership-Projekte (PPP)
an einer deutschen Hochschule. Auf 800.000
Quadratmetern sollen sich
auf einem neuen CampusGelände 250 Unternehmen
ansiedeln und engen
Kontakt zur Wissenschaft
suchen. Hochschuleinrichtungen und
Unternehmen werden
sich gemeinsam entwickeln
und zusammen forschen –
so der Plan. Erklärtes Ziel
ist es, das Ansehen der
RWTH Aachen als
internationale Spitzenhochschule im Bereich
Technikforschung weiter
zu steigern.
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VON FLORIAN HILLEBRAND
uf dem Aachener Wissenschaftscampus sind
19 Forschungscluster vorgesehen. MitarbeiterInnen der Unternehmen sollen an Vorlesungen
teilnehmen, um vom aktuellen Stand der Wissenschaft zu profitieren. Umgekehrt schicken die Firmen Beschäftigte als DozentInnen und stellen ihre
Entwicklungen in Lehrveranstaltungen vor.

A

Das Projekt ist sowohl für die Stadt als auch
für die Hochschule eine riesige Herausforderung
und wird von vielen Seiten als Win-Win-Situation
beschrieben. Aachen profitiert nicht nur städtebaulich durch einen modernen Campus, sondern
kann auch mit vielen neuen Arbeitsplätzen in Industrieunternehmen rechnen, die sich auf Grund
der Universitätskooperation ansiedeln. Eine neue
Straßenbahnlinie soll die enge Verbindung auch
auf konkreter Ebene fördern.
Die Universität hat insbesondere Interesse an
den neuen Forschungsclustern, die die Reputation
von Aachen als Forschungsstandort weiter erhöhen. Um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können, sind die von der Wirtschaft eingebrachten Geldmittel hochwillkommen. Die Unternehmen schließlich erwarten vor allem Synergieeffekte durch die unmittelbare Nähe zu den
Hochschulinstituten und hoffen, die dort generierte Forschung für sich nutzen zu können.
10.000 neue Arbeitsplätze auf dem neuen
Campus sind natürlich eine tolle Sache. Bei sol-

chen Projekten gibt es jedoch auch stets kritisch
zu beleuchtende Punkte. So ist die Gewinnorientierung der Unternehmen mit der Gemeinwohlorientierung der Universität nicht auf jeden Fall
vereinbar. Ebenfalls nicht unproblematisch ist die
Mischfinanzierung durch öffentliche Haushalte
und Unternehmen. In der Vergangenheit wurde
bei PPP-Projekten häufig eine mangelnde demokratische Kontrolle über die öffentlichen Gelder
bemängelt.
Darüber hinaus sind die Organisationsformen
von Unternehmen und Hochschulen doch sehr
verschieden. Von ver.di-Seite setzen wir uns stets
für ein hohes Maß an Demokratie in der Hochschulsteuerung ein – eine weitere Übernahme von
Unternehmenshierarchien in die Hochschule ist
deshalb wenig wünschenswert.
Inwieweit die Nähe zu den Unternehmen und
die gemeinsame Finanzierung von Projekten Einfluss auf die Forschungsinhalte haben wird, ist
eine spannende Frage. Zwar existiert dieses Spannungsfeld in allen Bereichen, in denen Drittmittel
in Hochschulforschung fließen. Doch der Aachener
Campus stellt hierfür eine neue Dimension dar. So
ist zum Beispiel EON prominenter Kooperationspartner im Bereich „nachhaltige Energie“.
Aus Sicht der Studierenden ist das Verhältnis
zu einem solchen Projekt zweischneidig: Einerseits
können die Unternehmenskooperationen interessante Praxisanteile fürs Studium bieten und Einsichten über Berufsperspektiven eröffnen. Andererseits ist nicht zu verkennen, dass eine solche
Wirtschaftsnähe auch die Unabhängigkeit von
Lehre und Forschung einschränkt. Der Input, den
Studierende in Veranstaltungen bekommen, wird
in stärkerem Maße aus den Privatunternehmen
kommen – und zu Lasten unabhängiger Hochschulforschung gehen.
Aachen ist kein Einzelfall – Kooperationen zwischen Universitäten und Wirtschaft gibt es bereits
in unterschiedlichen Ausmaßen an verschiedenen
Standorten. In Berlin, Karlsruhe, München und
Augsburg (siehe Seite 7) gibt es ebenfalls große
Kooperationsprojekte. Bemerkenswert ist, dass sie
fast ausschließlich an Standorten entstehen, wo
heute die bestausgestatteten Hochschulen stehen. Die zusätzlichen Geldmittel aus der Wirtschaft werden diesen Trend einer gespaltenen
Hochschullandschaft weiter vorantreiben. b
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Auch in Augsburg entsteht in unmittelbarer Nähe zum Campus ein so genannter
„Innovationspark“. Dort sollen Forschung,
Lehre, Entwicklung und Produktion einen
gemeinsamen Ort finden. Doch vor allem
an der Universität fürchten viele, dass
das auf Rüstungsforschung hinausläuft.
Um dem an der Hochschule einen Riegel
vorzuschieben, ist die Einführung einer
„Zivilklausel“ vordringlich.

Foto: wikipedia/Carbonfreak

Rüstungforschung
neben dem Campus

VON KYRA SCHNEIDER
as Investitionsvolumen ist beachtlich: 500
Millionen Euro sollen das 70 Hektar große
Gelände südlich der Universität Augsburg zum
„Carbon-Valley im Lechtal“ machen. Die Schlüsseltechnik ist dabei die Kohlefaserverbundtechnik. Sie erlaubt die Herstellung von Materialien,
die leichter sind als Stahl, aber mindestens genau
so stabil. In den Kernbereichen Mechatronik und
Automation, Faserverbund-, Umwelt- sowie Informations- und Kommunikationstechnologie sollen
sich namhafte Unternehmen und Institute ansiedeln.

D

Als Dreh- und Angelpunkt ist zum einen das
bereits existierende Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt DLR vorgesehen. Darüber
hinaus sind auf dem Campus drei Forschungsgruppen der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) aktiv,
die sich mit funktionsintegriertem Leichtbau,
mechatronischen Verarbeitungsmaschinen sowie
Wirtschaftsinformatik beschäftigen. Geplant ist,
dass DLR und FhG künftig jeweils eine Lehrprofessur stellen.
Dass sich die FhG überhaupt in Augsburg
ansiedeln will, liegt nicht nur an den immensen
finanziellen Anreizen des Freistaates Bayern und
der Stadt. Auch die Firmen, die hier bereits auf
dem Feld der Kohlefasertechnik arbeiten, sowie
die Grundlagenforschung der Universität Augsburg wirken als Magneten. So kann sich die FhG
direkt in einem Zwischenfeld ansiedeln, das nach
Aussage des Werkstoffprofessors Klaus Drechsler
„sehr gut in die Philosophie der Fraunhofer-Gesellschaft passt“. Eine Win-Win-Situation für alle
Beteiligten also?

Hier entsteht bis 2022 zum Teil explosive Hightech

Steht man der Ökonomisierung und dem unmittelbaren Verwertungsinteresse der Wissenschaft skeptisch gegenüber, wird dieser Aspekt im
Fall des Augsburger Innovationsparks doppelt heikel. Bekanntermaßen sind sowohl die DLR als
auch die Fraunhofer-Gesellschaft in der Militärforschung aktiv. Die FhG erhält einen Teil ihrer
Grundfinanzierung aus dem Verteidigungsministerium und die DLR betreibt beispielsweise Kommunikationssatelliten für die Bundeswehr. Auch
Firmen wie Premium Aerotec, Cassidian oder RENK
lassen als namhafte Rüstungsunternehmen die
Befürchtung wachsen, dass im Süden Augsburg
ein „Rüstungspark“ entsteht. Ob nun mit der Universität konkret für militärische Zwecke geforscht
werden soll, ist nicht ganz klar. Doch das an sich
ambivalente Thema der Privatisierung von Wissenschaft und Bildung spitzt sich ethisch zu, wenn
Universität und Rüstungsindustrie zumindest mittelbar kooperieren.
Wollen wir Universitäten wirklich nur als Teil
eines wirtschaftspolitischen Standortprogramms
sehen? Welche gesellschaftliche Verantwortung
tragen Universitäten, und wie wollen wir sie gestalten? Diese Fragen offen zu diskutieren, ist es
spätestens jetzt an der Zeit. Eine „Zivilklausel“ wie
in Bremen oder an der TU Berlin, die die Universität auf friedliche und zivile Zwecke verpflichtet, ist aber auf jeden Fall ein vordringlich notwendiger Schritt. b
http://friedliche-uni-augsburg.blogspot.com
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Schwerpunkt: Privatisierung von Bildung und Forschung

Studienplätze
weiter offline
as HIS hat 80 Prozent der deutschen Hochschulen mit Verwaltungs-EDV ausgestattet.
Für die Entwicklung der neuen Software beauftragte die Nachfolgerin der ZVS, die Stiftung für
Hochschulzulassung, allerdings für 15 Millionen
Euro die Telekom-Tochter T-Systems. Deren System funktioniert zwar. Völlig vernachlässigt haben die Verantwortlichen aber die Schnittstellen
zu den Hochschulen. Um die Systeme kompatibel
zu machen, stellte die Bundesregierung dem HIS
sehr spät 2,5 Millionen Euro in Aussicht, die dann
aber nicht kamen. Außerdem hätten viele Hochschulen ihre EDV-Systeme selbst weiterentwickelt,
so dass aufwändige Einzellösungen gesucht werden müssten, so das HIS.

D

Warum Private das Problem grundsätzlich besser lösen können sollen als die HIS, begründet das
Bundesbildungsministerium nicht. Und billiger
wird das sicher auch nicht. Erinnert sich noch
jemand an die Einführung des Mautsystems TollCollect? Auch da waren die Hoffnungen an das

Foto: Jürgen Seidel

Die Bundesregierung
erwägt, die IT-Abteilung
des HochschulInformationssystems HIS zu
privatisieren. Sie gibt dem
Unternehmen, das von
Bund und Ländern gemeinsam getragen wird, die
Schuld am Tohuwabohu
bei der Einführung der
zentralen Studienplatzvergabe im Internet.
Eigentlich sollte das OnlineSystem 2011 eingeführt
werden, jetzt ist von 2014
die Rede. Im Januar musste
der bisherige HIS-Chef
Martin Leitner seinen
Hut nehmen.

Die Online-Studienplatzvergabe
lässt weiter auf sich warten

private Konsortium unter Führung von Telekom
und Daimler groß. Zwar waren für Verzögerungen
beim Start hohe Vertragsstrafen vereinbart, die
sich bis heute inklusive Zinsen auf sieben Milliarden Euro summieren. Doch auch acht Jahre
nach dem Fehlstart hat der Staat noch keinen
Cent davon gesehen. b
Annette Jensen

Gefährliche Einflüsse
auf die Lehre
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Wir haben uns bereits
daran gewöhnt, dass
ein enormer Teil der
Forschung an deutschen
Hochschulen durch Drittmittel finanziert wird –
Tendenz steigend. Was
noch kaum beachtet wird,
ist ein neueres Phänomen:
Die Finanzierung von
Lehre durch Drittmittel.
In beiden Fällen ist kritisch
zu betrachten, wie
Inhalte durch externe
Drittmittelgeber
beeinflusst werden.

D

ie Beispiele sind vielfältig. An der FH Würzburg-Schweinfurt wurde 2006 der AldiHörsaal eröffnet. Die Hochschule hatte erklärt,
dass die notwendigen Reparaturen von Leuchten
und Stühlen in den Hörsälen nur durch den Verkauf der Namensrechte an die Discounterkette
möglich seien.

Wenn ein Institut für Betriebswirtschaft an der
Universität Mannheim vom Unternehmen „Ernst
& Young“ gesponsert wird oder ein Lehrstuhl für
Distributionsnetzwerke an der RWTH Aachen in
jeder Vorlesung das Logo der Deutschen Post
abbildet, ist dies ebenfalls kein unbedeutender
Eingriff in die Lehre.

Auch die Exzellenzinitiative der Lehre im Jahr
2009 wurde durch private Geldgeber mitfinanziert: Die Hälfte der 10 Millionen Euro für LehrLeuchttürme zahlte die Wirtschaft.

Wer die Freiheit von Lehre für finanzielle Mittel
aufgibt, begeht einen schweren Fehler. Es muss
ein wesentlicher Bestandteil von Hochschullehre
bleiben, dass Studierende zu einer kritischen Reflexion der Inhalte und Prozesse angeregt werden.
Wird Lehre abhängig davon, dass damit Geld von
externer Seite einzuwerben ist, begeben wir uns
in eine ganz gefährliche Spirale. b

Im Jahr 2010 wurde an der RWTH Aachen
sogar ein Lehrpreis dafür vergeben, dass es gelungen war, externe Gelder für die Durchführung
dieser Veranstaltung einzuwerben. Konkret ging
es dabei um die Ausstattung eines Labors, das aus
anderen Mitteln nicht bezahlt worden wäre.

Florian Hillebrand

Foto: Simone Neumann

Schwerpunkt: Privatisierung von Bildung und Forschung

Hermann Nehls vom DGB sitzt seit 2005 im
Anerkennungsbeirat für Weiterbildungsträger und
-maßnahmen (AZWV)

Die BA bekommt wieder mehr Macht
biwifo: Vor gut zehn Jahren geriet die damalige Bundesanstalt für Arbeit (heute Bundesagentur für Arbeit [BA]) in die
Kritik. Sie sei in punkto Weiterbildung unwirtschaftlich und uneffektiv. Ein stärkerer Wettbewerb wurde als Heilmittel verordnet. Wie beurteilen Sie die damals eingeleiteten Änderungen?

kontrollierbare Kriterien eingehalten werden. Allerdings ist es
für die Arbeitslosen oft schwer, sich einen Überblick über das
Angebot zu verschaffen. Wir würden uns wünschen, wenn hier
mehr unabhängige Beratung möglich wäre.
Das klingt ja erstaunlich positiv.

Hermann Nehls: Der Vorwurf lautete, dass die damalige
Bundesanstalt für Arbeit direkt mit den Bildungsträgern den
Inhalt und die Finanzierung der Kurse verhandelte. Die Kritik
war berechtigt, weil es keine klaren Kriterien gab, vieles willkürlich passierte und keine Transparenz über die Verfahren
herrschte. Gewerkschaften oder andere Akteure konnten auf
die Entscheidung zwischen Trägern und Vermittlerinnen und
Vermittlern in der BA keinen Einfluss nehmen. Inzwischen sind
die Verfahren transparenter geworden, das heißt aber nicht,
dass wir damit vollauf zufrieden sind.
Wie läuft das heute?
Man muss unterscheiden zwischen Maßnahmen, die ausgeschrieben werden und Maßnahmen, die über Bildungsgutscheine vergeben werden. Die Kritik richtet sich vor allem auf
Maßnahmen, die ausgeschrieben werden. Hier sehen wir
erheblichen Nachbesserungsbedarf, weil der Kostendruck zu
untragbaren Zuständen geführt hat. Deswegen brauchen wir
hier dringend Mindestlöhne, die für alle verbindlich sind. Das
Gutscheinverfahren hingegen hat sich grundsätzlich bewährt. Es
gibt klare Qualitätskriterien, die überwacht werden von einem
Beirat, dem Vertreterinnen und Vertreter der Ministerien, der
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände angehören. Die
Anerkennungsstelle bei der BA hat etwa 30 fachkundige Stellen
wie zum Beispiel Certqua, den TÜV oder Zert-IT benannt. Diese
haben die Aufgabe nach den Vorgaben der Rechtsverordnung
Maßnahmen zu zertifizieren, also ihre Qualität festzulegen
und zu überprüfen. Wenn es Hinweise gibt, dass irgendetwas
schief läuft, ist es Sache der Anerkennungsstelle oder bei
grundsätzlichen Fragen auch des Beirats, dem nachzugehen.
Und hat das die Qualität verbessert?
Für die Gutscheinmaßnahmen würde ich dies so sehen. Wir
konnten sicherstellen, dass bei den Maßnahmen öffentlich

Noch besser für die Qualitätssicherung wäre es gewesen, ein
System zu etablieren, bei dem auch die Anerkennungsstelle
unabhängig wäre von der Geschäftspolitik der BA. Daran ändert
auch die Neufassung der Rechtsverordnung nichts, die zum
1. April im Zuge der Instrumentenreform der BA in Kraft tritt. Im
Gegenteil: Die BA bekommt einen Vorbehalt, was die Kostensätze angeht. Das heißt konkret: Die Maßnahmen müssen
kalkuliert werden auf der Grundlage des bundesweiten durchschnittlichen Kostensatzes (BDKS), der immer im Nachhinein
erhoben wird. In der Vergangenheit waren begründete
Abweichungen möglich, wenn ein Träger zum Beispiel einen
Kurs für eine besondere Zielgruppe angeboten hat oder eine
Maßnahme sehr anspruchsvoll war. Es war Aufgabe der fachkundigen Stellen zu prüfen, ob die Begründung stichhaltig war.
Ab 1. April sollen Bildungsangebote, die über dem Kostendurchschnittssatz liegen, nur noch mit Zustimmung der BA
angeboten werden können. Wir fürchten, dass das zu Lasten
der Qualität und des Lehrpersonals geht.
Aber der Druck auf die Menschen, die BA-finanzierte
Maßnahmen durchführen, ist doch schon in den vergangenen
Jahren stark gewachsen.
Wir sprechen über Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung im SGB III (Sozialgesetzbuch III), wo der Zugang der Teilnehmer über Bildungsgutscheine läuft. Auch da gab es natürlich
bisher schon Kostendruck, weil die finanzielle Messlatte der
Bundesdurchschnittskostensatz war und nicht die inhaltliche
Qualität. Wo es dagegen einen extremen Unterbietungswettbewerb gibt, sind die Maßnahmen, die die BA direkt ausschreibt
zur Qualifizierung im Bereich der beruflichen Eingliederung,
Berufsvorbereitung, Ausbildungsbegleitende Hilfen oder der so
genannten Aktivierung. b
Interview: Annette Jensen
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W „Beischläfer“ wollen
ihr Renommee verbessern
Eine Initiative will das
Renommee der HochschulBeiräte verbessern, die es in 15
Bundesländern per Hochschulgesetz gibt. In den Gremien sitzen mehr oder weniger illustre
Persönlichkeiten – meist ältere
(Ex-)PolitikerInnen und Unternehmer, selten GewerkschafterInnen. Die Kompetenzen der
Beiräte sind jeweils sehr unterschiedlich. In vielen Hochschulen
werden sie nicht besonders
geschätzt, weil sie oft wenig
Bezug zur inhaltlichen Arbeit
haben und deshalb gelegentlich
als „Beischläfer“ tituliert werden. Um das Renommee aufzubessern, haben jetzt 40 Vorsitzende solcher Beiräte unter dem
Dach von Stifterverband, CHE
und Heinz-Nixdorf-Stiftung
Empfehlungen ausgesprochen.
Die Sitzungen sollen nichtöffentlich sein, aber Tagesordnung und
Beschlüsse hinterher immerhin
veröffentlicht werden. Auch soll
der Kontakt zu Studierenden und
Personalräten gepflegt werden –
woraus zu schließen ist, dass
diese in den Beiräten nicht mehr
vertreten sein sollen.
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W Anerkennung –
(k)ein Problem?
Die mit dem Bologna-Prozess
angestrebte internationale Mobilität der Studierenden hat sich
für das Gros der Studierenden
nicht erfüllt. Bereits im BolognaZwischenbericht (Stocktaking
Report 2009) zeigte sich, dass
Deutschland im europäischen
Vergleich besonders schlecht
abschneidet. Der DAAD, der alle
zwei Jahre eine Befragung der
Studierenden mit Auslandserfahrung durchführt, vergibt
seit 2010 einen Preis, der innovative Ansätze zur Förderung der
Mobilität und Anerkennung
ausgezeichnet.
www.daad.de

Sonntags müssen
Bibliotheken dicht bleiben
Der Berliner Senat will das allgemeine
Arbeitszeitgesetz so ändern, dass öffentliche Bibliotheken in Deutschland auch
sonntags geöffnet werden können. Im vergangenen Jahr hat er einen entsprechenden Antrag im Bundesrat eingebracht.
Einen ähnlichen Vorstoß gab es schon einmal vor vier Jahren. Damals hatten der
deutsche Bibliotheksverband und die evangelische Kirche Deutschland (EKD) den
Vorschlag gemacht, waren aber an juristischen und finanziellen Hürden gescheitert.
VON RENATE GUNDEL
issenschaftlichen Präsenzbibliotheken ist es
– anders als öffentlichen Büchereien – per
Gesetz erlaubt, auch sonntags zu öffnen. Die
Situation ist aber nicht vergleichbar. In den wissenschaftlichen Bibliotheken übernehmen am
Wochenende oft Hilfskräfte oder der Wachdienst
die Betreuung der wenigen BesucherInnen. In
öffentlichen Bibliotheken wäre so etwas undenkbar. Hier muss es während der gesamten Öffnungszeiten eine qualifizierte Auskunft und
Beratung geben – und die kann nur hauptamtliches Personal gewährleisten. Mit der reinen
„Ausleihstation“ ist es nicht getan.

W

Solch eine „Bibliothek light“ wollen auch die
Berliner FürsprecherInnen einer Gesetzesänderung nicht. Vielmehr schwebt ihnen vor, Bibliotheken sonntags zu einem Treffpunkt für Familien
Foto: Jürgen Seidel

C

Sonntags bleiben die Bücher in der Bibliothek allein

zu machen, wo zahlreiche Veranstaltungen zu
verschiedenen Themen stattfinden. Sie argumentieren außerdem, „dass die Sonntagsöffnung
dem gesetzlichen Grundrecht auf Regeneration
nicht widerspricht, weil sie wertvollen Bildungsund Kulturinteressen und dem gesellschaftlichen
Zusammenhalt dient.“ Auch die EKD hatte sich im
November 2008 dafür eingesetzt, öffentliche
Bibliotheken sonntags zu öffnen, „um in Kirchen
und Kultureinrichtungen besondere Angebote für
Singles und Familien zu gestalten.“
Die Etatkürzungen der vergangenen Jahre
aber sprechen eindeutig gegen solche Pläne.
Zahlreiche Stadtbibliotheken mussten ganz schließen, fast überall wurde Personal reduziert.
Würden sie nun an Sonntagen geöffnet, müssten
sie im Gegenzug an einem Werktag schließen,
weil sonst die arbeitsrechtlichen Ansprüche auf
Arbeitszeitausgleich in vielen Fällen gar nicht einlösbar wären. Das aber ginge eindeutig zu Lasten
wichtiger Nutzergruppen, die die Bibliotheken in
der Woche aufsuchen: Kinder und Jugendliche,
Kitagruppen und Schulklassen, die an Führungen
und Veranstaltungen teilnehmen.
Die ausleihstärksten Tage in öffentlichen Bibliotheken sind die Samstage. Dann kommen viele
NutzerInnen aus dem Umland in die Mittelstädte
und verbinden ihren Wochenendeinkauf mit einem Bibliotheksbesuch. Wenn es also das Ziel ist,
den Service zu verbessern, müsste bei den Samstagsöffnungszeiten etwas getan werden. Dagegen gibt es die Koppelung mit anderen Erledigungen in der Stadt an Sonntagen nicht. Und
wer fährt nur wegen eines Bibliotheksbesuchs in
ansonsten verödete Innenstädte?
Gefährlich ist die Freigabe der Sonntagsarbeit
für die Beschäftigten aber auch aus einem anderen Grund: Die Arbeitszeitgrenzen würden weiter verschwimmen, und irgendwann stehen dann
auch die Sonntagszulagen in Frage.
Die ver.di Arbeitsgruppe Archive, Bibliotheken
und Dokumentationseinrichtungen hat sich in
allen Publikationen für großzügige Öffnungszeiten eingesetzt. Aber wenigstens an einem Tag in
der Woche sollte für den größten Teil der ArbeitnehmerInnen, aber auch für die KundInnen ein
wirklicher Ruhetag sein. b

Den Übergang organisieren
Z I V I L K L A U S E L N

Diesmal ging es am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) nicht ums Geld, sondern
um die Sicherung der Arbeitsverhältnisse
und Rechte der mehr als 9000 Beschäftigten. Das KIT ist 2009 aus einem in
Deutschland bisher einmaligen Zusammenschluss einer Universität mit einer Großforschungseinrichtung hervorgegangen.
Für künftige Groß-Fusionen im Wissenschaftsbereich kann es als Blaupause angesehen werden. Insofern hat der KIT-Prozess
und die damit zusammenhängenden
gesetzlichen und tariflichen Regelungen
über die Grenzen Baden-Württembergs
hinaus große Bedeutung.

Foto: ver.di-Betriebsgruppe

Arbeitsplätze
am KIT gesichert

Das machte Eindruck: Kollegen der Werkfeuerwehr

VON VER.DI-BETRIEBSGRUPPE AM KIT

in angeregtem Gespräch mit der Verhandlungsführerin des KIT

ie Fusion erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst wurde das Forschungszentrum Karlsruhe als GmbH aufgelöst und seine Beschäftigten
wechselten unter Beibehaltung des bisherigen
Tarifvertrags (TVöD) zum Land. Jetzt steht der
Übergang aller Beschäftigten vom Land zum KIT
an. Anfang kommenden Jahres soll das KIT dann
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und
damit ein eigenständiger Arbeitgeber sein.

D

In zwei Tarifverträgen ging es nun vor allem
darum, Nachteile für die Beschäftigten durch die
Fusion zu vermeiden. Ein wichtiger Verhandlungspunkt war der generelle Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen. Das schien auch deshalb
als vordringlich, weil der aktuelle KIT-Präsident
Gründungsvorsitzender eines Verbands von neun
Technischen Universitäten (TU9) war, der explizit
für eine Lockerung der Kündigungsschutzregeln
bei Umstrukturierungen innerhalb von Universitäten eintritt.1
Wir aber konnten nun eindeutig festschreiben: Betriebsbedingte Kündigungen aus Anlass
des Übergangs zum KIT sind auf Dauer ausgeschlossen. Um die Arbeitsplatzsicherheit auch
künftig zu erhöhen, wenn zum Beispiel ein Institut oder Betriebsteil geschlossen wird, wurde in
den Tarifvertrag eingefügt, dass „die bisherige
Praxis hinsichtlich betriebsbedingter Kündigungen
nicht geändert wird“. Das KIT ist verpflichtet, sich
vor dem Ausspruch betriebsbedingter Kündigun1

http://www.tu9.de/tu9/1635.php

gen bei einem anderen Arbeitgeber des öffentlichen Diensts bzw. nahestehender Wissenschaftsund Forschungseinrichtungen um einen anderen
Arbeitsplatz zu bemühen. Diese Verpflichtung gilt
für alle Betriebsänderungen und nicht nur bei
Rationalisierungsmaßnahmen.
Ein weiterer wichtiger Punkt bestand darin, die
bisher erworbenen Besitzstände der früheren
Beschäftigten des Forschungszentrums Karlsruhe
(FZK) zu bewahren. Dazu zählten Eingruppierungen und wöchentliche Arbeitszeit. Das gelang
durch die Entfristung des alten Tarifvertrags. Ein
interessantes Detail war dabei die Neuregelung
der Eingruppierung der ehemaligen FZK-Werkfeuerwehr. Sie wurde notwendig, um eine
Schlechterstellung gegenüber anderen Feuerwehren zu vermeiden. Nach anfangs nicht vielversprechenden Verhandlungen konnte eine Angleichung erreicht werden. Entscheidend dazu
beigetragen haben die gut organisierten Feuerwehrleute selbst, die zur letzten Verhandlungsrunde vor Ort erschienen waren.
Dass die Tarifergebnisse trotz des niedrigen
Organisationsgrads am gesamten KIT so positiv
ausgefallen sind, erklären wir uns mit dem
Wunsch der Politik nach einem Erfolg des Modells
KIT. So lange das KIT etwas Besonderes ist, hat es
öffentliche Aufmerksamkeit – und das träfe auch
auf Proteste zu.
Weitere Informationen auf der Homepage der
ver.di-Betriebsgruppe: www.wir-sind-kit.de b

W Frankfurter Studierende wollen keine
Rüstungsforschung
An der Goethe-Universität
Frankfurt/Main haben sich 76,6
Prozent der Studierenden für die
Aufnahme einer Zivilklausel in
die Grundordnung ihrer Hochschule ausgesprochen. Sie verlangen, dass ihre Universität
keine Kooperationen oder Drittmittelprojekte mit der Rüstungsindustrie oder der Bundeswehr
eingeht. Drei Wochen lang war
über Kriegsforschung, Friedensorientierung und die Verantwortung von Wissenschaft diskutiert
worden. Schon im Vorfeld der
Abstimmung hatte die Universität verlauten lassen, sie werde
die Willenserklärung der Studierenden ernst nehmen.
W Bremer Rüstungskonzern plant Stiftungsprofessur
Der Aklademische Senat der
Universität Bremen hat die vor
26 Jahren eingeführte Zivilklausel bestätigt. Konkret wird
„jede Beteiligung von Wissenschaft und Forschung mit militärischer Nutzung beziehungsweise Zielsetzung“ abgelehnt.
Ausgelöst wurde die neuerliche
Diskussion durch die geplante
Stiftungsprofessur des Bremer
Unternehmens OHB. Die Firma
verdient ihr Geld unter anderem
mit Rüstungsprojekten, die
Professur soll sich freilich offiziell nur mit Grundlagenforschung beschäftigen. Während
der Rektor der Universität auch
nach der Abstimmung sagte:
„Die Stiftungsprofessur von OHB
wird kommen“, will der Asta genau das verhindern.
W Aktionswoche
Die Initiative „Hochschulen
für den Frieden – ja zur Zivilklausel“ ruft Studierende,
Lehrende, Hochschulmitarbeiter
und gesellschaftliche Kräfte auf,
sich an einer bundesweiten
Aktionswoche für Zivilklauseln
vom 1.– 8. Mai zu beteiligen.
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Weiterbildung
P R O F E S S U R E N

Seit 2005 gilt für Professuren
die W(issenschafts)-Besoldung,
W 1 bis W 3. Diese besteht aus
einen Grundgehalt und Zulagen;
Letztere können z.B. für Funktionen oder als Leistungsbezüge
gewährt werden. Die Reform
wurde von ver.di grundsätzlich
begrüßt, auch weil es keine
Unterschiede mehr zwischen
Fachhochschul- und Universitätsprofessuren geben sollte. Aber
schon damals waren Probleme
absehbar. Es mangelte an einheitlichen Kriterien und Transparenz. Willkür bei der Vergabe,
fehlende Anspruchsberechtigung,
unzureichende Ruhegehaltsfähigkeit – all dies wurde nun
auch offiziell kritisiert.

12

Vom Grundgehalt her gesehen sind alle W-Professuren im
Vergleich zur Privatwirtschaft
eindeutig zu niedrig bemessen.
Die beamtenrechtlichen „Privilegien“ einbezogen muss man
deren InhaberInnen jedoch nicht
bedauern. Das Urteil wird jetzt
von einigen genutzt, um eine
Besserstellung der Universitätsprofessuren zu verlangen. Das
wäre ein Rückschritt. Richtig
wäre vielmehr, neue HochschullehrerInnen im Angestelltenverhältnis zu beschäftigen. Dies
hat das Bundesgericht auch nicht
ausgeschlossen. b
Hannelore Reiner

Trendwende
gemeinsam geschafft
m Berufsförderungswerk (Bfw) Sachsen-Anhalt
herrschte helle Aufregung, als die Sparvorschläge der Wirtschaftsprüfer im Spätherbst 2010
bekannt wurden. Die externen Gutachter von
BDO hatten ein Konzept entwickeln sollen, das
die Zukunft des Unternehmens bis 2014 sichert.
Obwohl das Bfw seit 2009 ein solides finanzielles
Polster besaß, prophezeite BDO für 2012 eine
existenzbedrohende Krise, ohne das jemals näher
zu begründen oder belastbare Zahlen vorzulegen.
Von der Notwendigkeit, im Personalbereich erneut zehn Prozent zu kürzen war da die Rede.
Eine Haushaltssperre über ausstehende Einkommenssteigerungen wurde verhängt und Kündigungen vorbereitet. Wie in den meisten Bfwen
galt kein Tarifvertrag. Schlechte Zeiten waren in
den vergangenen Jahren durch mehr oder weniger freiwillige individuelle Gehaltskürzungen kompensiert worden.

I

Damit sollte jetzt Schluss sein. Unser Angebot
an die Beschäftigten: Ihr organisiert euch in ver.di
und gebt uns das Mandat, einen Tarifvertrag zu
verhandeln – aber wir fangen erst an, wenn mindestens die Hälfte der Beschäftigten Gewerkschaftsmitglieder geworden sind. Das ist nicht nur
eine Frage der demokratischen Legitimation, sondern auch der Durchsetzungsfähigkeit; schließlich
wollen wir aus einer Position der Stärke heraus
verhandeln und nicht als Bittsteller auftreten.
Zuvor waren von den 120 Beschäftigten nur
acht ver.di-Mitglieder gewesen, nun waren es 75.
Mit einem Organisationsgrad von 63 Prozent ha-

ben wir uns guten Mutes ans Verhandeln gemacht. Ziel war es, die Arbeit der Beschäftigten so
teuer wie möglich zu machen und zugleich das
Unternehmen nicht zu gefährden.
Heute gilt im Bfw ein Haustarifvertrag. Die
Einkommen – bis dato auf dem Niveau des TVöD
2010 eingefroren – wurden zum Juni 2011 um 2
Prozent erhöht. Eine weitere Steigerung von 1
Prozent ist für Juli 2012 vereinbart. Alle Beschäftigten nehmen an Stufensteigerungen analog
TVöD teil – auch diejenigen, die zu einem Festgehalt angestellt wurden. Die Auszubildendenvergütungen haben wir erheblich erhöht. Sollte
das Unternehmen in eine existenzbedrohende
Krise geraten, ermöglicht uns eine „Notfallklausel“ tarifpolitisch darauf zu reagieren.
Im Bfw hat sich vieles verändert. Im Dezember
konnte erstmals in diesem Tendenzunternehmen
ein Wirtschaftsausschuss seine Arbeit aufnehmen. Am wichtigsten aber ist wohl, dass die Beschäftigten erfahren haben, was sie erreichen
können, wenn sie ihre Interessen gemeinsam vertreten und durchsetzen. Durch ihr Engagement
sind Arbeits- und Einkommensbedingungen jetzt
Verhandlungssache. b
Anne Voß
Fotos: Anne Voß

W „Evident
unzureichend“
Das Alimentationsprinzip verpflichtet den Dienstherrn, einem
Beamten und seiner Familie
lebenslang einen dem Amt angemessen Lebensunterhalt zu
gewähren. Als „evident unzureichend“ und somit verfassungswidrig hat das Bundesverfassungsgericht nun die Besoldung
von W 2-Professuren in Hessen
bewertet und Änderungen bis
1.1.2013 verlangt. Formal gilt
dieses Urteil nur für Hessen;
Wissenschaftspolitiker sind
jedoch aufgeschreckt.

Befristete Arbeitsverhältnisse sind unsozial
iele Beschäftigte in der Weiterbildungsbranche sind befristet angestellt, immer und immer wieder, teilweise über zehn und mehr Jahre hinweg. Ständig sitzt ihnen die Gefahr des sozialen
Abstiegs im Nacken. Soziale Errungenschaften wie Kündigungsschutz, Schutz der Familie, Mutterschutz sowie die Rechte der Schwerbehinderten wirken für sie nur eingeschränkt.
Daher startete der Internationale Bund (IB e.V.) die Kampagne „Fristverträge – stopp – Frustverträge“. Im Rahmen dieser Kampagne wurden deutschlandweit Unterschriften für einen Aufruf
gesammelt, mit dem die Arbeitgeber aufgefordert werden, unbefristete Arbeitsverhältnisse wieder
zum Regelfall zu machen. Die Bundesregierung wird aufgerufen, hierfür die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen und § 14 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes zu ändern.
5000 Unterschriften kamen zusammen. Zu den ErstunterzeichnerInnen gehören auch Frank
Bsirske und Petra Gerstenkorn. Am 6. Februar haben rund 30 BetriebsrätInnen verschiedener
Weiterbildungsträger die 5000 Unterschriften an den Ausschuss für Arbeit und Soziales im
Bundestag übergeben. b
Maren Kaltschmidt
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Das gute Beispiel
M E L D U N G E N

Kleine Forscher
in Küche und Garten
Foto: privat

Kinder sind große Forscher – immer dabei,
sich die Welt zu erschließen. Bunte Bilder
führen sie dabei nicht selten in die Irre: So
können sie leicht zu der Überzeugung
kommen, dass Kühe lila sind und Karotten
fertig geschnitten aus der Tiefkühltruhe
stammen. Um dem entgegenzuwirken, hat
das Studierendenwerk Mainz vor kurzem
eine „Forschungsanstalt“ für Kinder eröffnet – eine Kindertagesstätte mit neuen
pädagogischen Ansätzen.
VON ULRICH HEMPE
nser Anliegen ist es, junge Menschen von
Anfang an an eine gesunde und frische Ernährung heranzuführen“, sagt Leiterin Michaela
Moch. Damit das gelingt, lassen sie und ihre MitarbeiterInnen sich einiges einfallen. Eine entscheidende Rolle spielt ohne Zweifel auch die Personalauswahl. „Der Koch hat bei dem Wort ,Kinder’
gelächelt“, berichtet Moch – und das hat im Bewerbungsverfahren neben seinen fachlichen Qualitäten den Ausschlag gegeben, dass sich die Kita
für ihn entschieden hat.

„U

Das Urteil darüber, ob die Personalentscheidung richtig war, haben die Schützlinge längst
gefällt: Daniel Kerz avancierte bereits kurz nach
seiner Arbeitsaufnahme zum Liebling der Jungen
und Mädchen. Er lässt sich beim Brot- und Plätzchenbacken gerne über die Schulter schauen und
macht sie mit dem Duft frischer Backwaren neugierig. „Die Kinder können es manchmal kaum
erwarten, endlich alles zu probieren“, erzählt
Kerz.
Damit sie sehen, wie frische Lebensmittel
wirklich aussehen, kauft die Kita sie möglichst im
ursprünglichen Zustand. Die Karotten werden mit
Grün geliefert und Tomaten mit Rispen. Im Garten gibt es Kräuter- und Gemüsebeete, in dem
Kohlrabi, Paprika, Kürbisse, Zucchini, Tomaten
und Erdbeeren wachsen. So können die Kleinen
erleben, wie sich die Nahrungsmittel entwickeln,
und ganz nebenbei lernen sie das kleine Einmaleins einer gesunden Küche.
Manche Kinder vertragen keine Eier oder
Nüsse. Im Kindergarten des Mainzer Studierendenwerks weiß man damit umzugehen. Eine

Kinder, Küche, Kerz – typisch für die Mainzer Kita
des Studierendenwerkes

zuckerfreie Ernährung ist ebenso möglich wie die
Rücksichtnahme auf Allergien oder sonstige Intoleranzen. „Wir reden hier alle miteinander und
finden für jeden eine Lösung“, resümiert Daniel
Kerz.
Auch sonst herrscht eine familiäre Atmosphäre. „Die Kinder müssen Kinder sein dürfen“,
betont Michaela Moch. 82 Jungen und Mädchen
werden von 22 Erzieherinnen ganztägig betreut.
Und damit es mit der Organisation klappt, ist ein
Netzwerk zur Unterstützung für die Eltern eingerichtet. Wer eine Vorlesung auf keinen Fall verpassen darf, kann sich darauf verlassen, dass
jemand anderes sein Kind abholt. Auch an ausländische Studierende ist gedacht worden: Die
Kinder wachsen mehrsprachig auf, Bilder erleichtern die Kommunikation zusätzlich.
Neben Studierenden und Beschäftigten der
Universität können auch solche Eltern ihren Nachwuchs gleichberechtigt anmelden, die im MaxPlanck-Institut, an der Fachhochschule oder im
Studierendenwerk selbst arbeiten. „Leider ist die
Nachfrage so hoch, dass wir nicht alle Wünsche
berücksichtigen können“, bedauert die Leiterin.
Doch wer das Glück hat, hier einen Platz zu bekommen, lernt vieles spielend durch Erfahrung.
So können aus den kleinen ForscherInnen bald
auch ganz große werden. b

W Studentenwerk hat
neuen Präsidenten
Seit Januar ist Prof. Dr. Dieter
Timmermann neuer Präsident
des Deutschen Studentenwerks
(DSW). Er ist Nachfolger von
Prof. Dr. Rolf Dobischat, der
dieses Amt gut fünf Jahre innehatte. Timmermann ist Bildungsökonom und bekannt durch
seine Mitarbeit in der Expertenkommission „Finanzierung
Lebenslangen Lernens“. In dieser Funktion diskutierte er unter
anderem auch mit unserem
Bundesfachbereichsvorstand.
W DSW fordert mehr Geld
Angesichts der Rekordzahlen
bei den Erstsemestern und Studierenden insgesamt fordert das
Deutsche Studentenwerk (DSW)
mehr Mittel zum Ausbau der
sozialen Infrastruktur. Zu den
aktuell in Bau oder Planung
befindlichen 10000 Wohnheimplätzen werden 15000 weitere
benötigt. Ebenso müssen die
Kapazitäten für die Gastronomie,
soziale und psychologische
Beratung, Kinderbetreuung und
Studienfinanzierung ausgebaut
werden. Bisher haben Bund und
Länder kein zusätzliches Geld
für die Studentenwerke bereitgestellt.
W Dual Studierende
sind sozialversicherungspflichtig
Das Chaos bei den Sozialversicherungspflicht bei dualen
Studiengängen ist beendet: Ab
1. Januar 2012 gilt für jede Art
von dualem Studium uneingeschränkte Sozialversicherungspflicht. Wer im dualen Studium
vom Unternehmen Geld erhält,
muss nun wie „normale“
ArbeitnehmerInnen aus diesem
Entgelt Beiträge in die Renten-,
Arbeitslosen-, Kranken- und
Pflegeversicherung zahlen.
Nur wenn jemand weniger als
325 Euro verdient, trägt das
Unternehmen allein die Sozialversicherungsbeiträge.
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WKONGRESS
Vom 11. bis 13. Mai 2012
findet in Berlin eine Konferenz
für Studierende in ver.di statt.
Geplant sind Workshops und
Veranstaltungen zu vielfältigen
Themen. So wird es um die
Einführung der „Zivilklausel“
gegen Rüstungsforschung
gehen, um Bündnisarbeit z.B. in
der Kampagne „Dresden Nazifrei“ und um den Kampf gegen
die „Unternehmerische Hochschule“, mit der die Bertelsmann-Stiftung den Ausverkauf
der Hochschulen an die Wirtschaft betreibt. Natürlich geht
es nach zahlreichen Nullrunden
in den letzten Jahren und einer
nur symbolischen Erhöhung der
BAföG-Leistungen auch um
Studienfinanzierung.

mmer mehr Studierende organisieren sich in
ver.di – und das ist gut so: Eine Gewerkschaft,
die AkademikerInnen organisieren möchte, muss
dort ansetzen, wo sie ausgebildet werden.

I

In der Gesellschaft sind Studierende ein Motor
für Veränderung. Auch eine Demokratisierung
der Hochschulen ist ohne ihren Aktivismus undenkbar. Gerade hier gilt es, den Stiftungen der
Arbeitgeber mit ihren schier unerschöpflichen
finanziellen Mitteln etwas entgegen zu setzen.
Das können nur Hochschulbeschäftigte und Studierende gemeinsam.
Studierende VerdianerInnen aus den Landesbezirken haben am 3. Dezember 2011 die neue
AG Studierende konstituiert und einen dreiköpfigen Vorstand gewählt. Ein Ziel ist, die vielfältigen
Projekte vor Ort öffentlich zu machen. Die Spanne
reicht von der Opposition gegen Rüstungsforschung an den Hochschulen bis hin zum Organizing – einem Konzept gewerkschaftlicher Arbeit, das Mitglieder aktiviert und mit Tarifpolitik
genau dort ansetzt, wo die Beschäftigten selbst

Foto: ver.di

Neuer Schwung
für Studierenden-AG

Studierenden-AG sucht Rückenwind
in ver.di und auf hoher See

ihre Interessen sehen. In Arbeitskämpfen – z. B. im
Berliner Studentenwerk – konnte gezeigt werden,
wie vielversprechend gemeinsame Aktionen von
Studierenden und Beschäftigten sind.
Die AG Studierende will Gesamt-ver.di noch
stärker nutzen, um ihren Aktionen größere Schubkraft zu verleihen. Als Aufschlag dafür ist eine
Konferenz vom 11. – 13. Mai in Berlin geplant. b

Unser Fachbereich wächst!
er Fachbereich Bildung, Wissenschaft, Forschung hat das Jahr 2011 wieder mit einem
Mitgliederzuwachs abgeschlossen. Silvester waren wir 52.199 VerdianerInnen – 155 mehr als ein
Jahr zuvor. Das ist das dritte Plusjahr in Folge.

D

Etwa 3100 Mitglieder haben uns verlassen,
aber noch mehr sind eingetreten. Unsere Zuwächse fanden vor allem im Bereich Weiterbildung statt, aber auch bei den Studierenden
steigt der Organisationsgrad. Sehr erfreulich ist,

dass wir im Fachbereich 5 bei den Jugendlichen
um immerhin 1,8 Prozent zulegen konnten. Unser
Frauenanteil liegt derzeit bei 52,5 Prozent.
Die Gesamtorganisation zählte Ende Dezember 2.070.990 Mitglieder, was erneut einen Verlust von gut einem Prozent bedeutet. Trotzdem
konnten außer uns noch vier weitere Fachbereiche
Zuwächse verzeichnen, darunter erfreulicherweise
auch Fachbereich 13 „besondere Dienstleistungen“, mit dem wir ja inzwischen eng zusammenarbeiten. b

SEMINAR
14

25. – 27. April 2012
in Saalfeld

Vertiefungsseminar: Wie weiter mit der Gefährdungsbeurteilung?
Dieses Seminar eignet sich für alle, die bereits am Workshop „Was tun gegen Arbeitsverdichtung?“
teilgenommen haben oder schon über die grundlegenden Kenntnisse und das entsprechende
Erfahrungswissen im Umgang mit der Gefährdungsbeurteilung verfügen und diese weiter vertiefen
und reflektieren möchten. Freistellungsgrundlage: § 37 (6) BetrVG, § 46 (6) LPersVG

Blick von außen und nach innen
O

R

T

Atmosphärenwechsel
Bernd Bibra

Bernd Bibra ist Betriebsratsvorsitzender am
DIW Berlin und Sprecher der AG Forschung.
In seiner Freizeit liest er gerne, hört viel Musik
und kocht aus Leidenschaft.

eim traditionellen Neujahrsempfang war ich
überrascht: Der Vorstandsvorsitzende unseres
Instituts hielt eine viertelstündige Laudatio anlässlich meines 25-jährigen Dienstjubiläums und
wünschte mir alles Gute. Erst da wurde mir selbst
richtig klar, welche atmosphärische Veränderung
das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW Berlin) in letzter Zeit erlebt hat.

B

Ein Jahr ist es her, dass der langjährige DIW-Präsident sein Amt zur Verfügung stellte. Plötzlich
waren die Zeiten vorbei, in denen sich das Institut
vorwiegend mit sich selbst beschäftigte – und mit
den Vorwürfen des Rechnungshofs.
Fast fühle ich eine Rückkehr zu meiner eigenen Anfangszeit, als ich im Statistikbereich meine
erste Stelle antrat. Damals zitierte mich der Verantwortliche für den DIW-Wochenbericht zu sich
und gab mir mit Bestimmtheit zu verstehen, dass
jeder Donnerstag morgen dazu genutzt werden
müsse, den Wochenbericht zu lesen – schließlich
solle jeder im Haus über die DIW-Positionen Bescheid wissen. Wenn ich etwas nicht verstünde,
könne ich mich jederzeit direkt an ihn oder andere Redaktionsmitglieder wenden. Es hat mich damals stark beeindruckt, dass von „ganz oben“
eine Identifikation mit dem Hause nicht nur erwünscht, sondern als Teil der Institutskultur eingefordert wurde.
Lange Jahre war es im DIW ein ungeschriebenes Gesetz, dass jeder Beschäftigte einmal Betriebsrat werden oder ein anderes Ehrenamt bekleiden sollte. Somit war auch klar, dass es in den
Gremien einen regelmäßigen Wechsel gab. Das
verhinderte nicht nur Bürokratisierung, sondern
bescherte dem Institut auch eine selbstbewusste
und streitbare Belegschaft. Betriebsversammlungen waren lebendige Veranstaltungen, bei
denen sich Präsident und Abteilungsleiter oft viel
anhören mussten. Fast jeder von ihnen hat wohl
mindestens einmal beleidigt eine Betriebsversammlung verlassen – war dann aber beim nächsten Mal wieder dabei.
Diese Situation nicht nur am DIW war dem
Wissenschaftsrat Ende der 1990er-Jahre ein Dorn

im Auge. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wurden nun im Auftrag der damaligen
Bund-Länder-Kommission evaluiert. Die Folge
war, überall die Institutsspitzen zu stärken, auf
„wissenschaftlich“ fundierte Politikberatung zu
fokussieren und unterhalb der Abteilungsleitungsebene Zeitverträge einzuführen. Ich war in
dieser Zeit erneut Betriebsrat geworden. Vor
allem ab 2004 mussten wir unsere Arbeit „professionalisieren“ – denn ab da war eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Betriebsparteien nicht mehr möglich.
Dass der Wechsel in den Führungspositionen
vor einem Jahr solch massive Auswirkungen hat,
hat mich schon überrascht. Das Klima am DIW
ist heute tatsächlich wieder völlig anders. Es
begann mit symbolischen Neuerungen: Heute
haben wir an der Spitze einen Vorsitzenden des
Vorstandes. Selbstverständlich nimmt jetzt jemand aus dem Vorstand an Betriebsversammlungen teil und informiert die Belegschaft nach
jeder Sitzung des geschäftsführenden Ausschusses (GA). Der Betriebsrat ist wieder in alle
wesentlichen Entscheidungen einbezogen, hat
Rederecht im Kuratorium, darf nach Absprache
an GA-Sitzungen teilnehmen und hat Stimmrecht in Berufungskommissionen. Auch die Position des Institutes zu forschungsethischen Prinzipien wurde unter Mitarbeit des Betriebsrates
überarbeitet. Mehrere auf Eis liegende Betriebsvereinbarungen konnten endlich abgeschlossen
werden.
Im April steht die Evaluierung des DIW an.
Alle sind motiviert, diese große Hürde zu nehmen. Bei Generalproben haben sich alle Menschen aus den Leitungsebenen einschließlich
Vorstand vor versammelter Belegschaft der Kritik von Probeevaluatoren gestellt. Das hat mir
gefallen. Zwar wird es sicher noch viel Arbeit
kosten, verlorenes Vertrauen der Belegschaft zurückzugewinnen. Doch eine Kollegin brachte
die Veränderungen im DIW vor kurzem auf den
Punkt: „Am Institut wird wieder gelacht und miteinander geredet“. Wir sind auf gutem Wege. b
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Wilma Wolf

W Powerfrau
Seit Beginn ihres SoziologieStudiums an der Uni Bamberg
engagiert sich Wilma Wolf
politisch. Am Anfang waren es
konkrete Missstände an ihrer
Hochschule, gegen die sie im
Rahmen des Bildungsstreiks protestierte. Bald darauf begann sie
sich überregional zu vernetzen.
Die Kritik an Studiengebühren
und dem neoliberalen Zeitgeist,
der die hochschulpolitische
Debatte über Jahre prägte, wurden für Wilma zum Antrieb,
gemeinsam mit anderen ver.diStudierenden für bessere Studien-, Arbeits- und Lebensbedingungen zu kämpfen.
Wilma Wolf ist voller Energie
und es ist ihr durch ihr Kommunikationsgeschick gelungen,
die Studierendenarbeit in ver.di
nachhaltig zu stärken. Dass bisher nur ein halbes Prozent der
Studierenden gewerkschaftlich
organisiert ist, hat sie keinesfalls
demotiviert, sondern angespornt. Besonders am Herzen
liegt ihr, sich für bessere Arbeitsbedingungen von Studierenden
einzusetzen. Sie weiß, wovon sie
spricht: Wilma hat verschiedenste Aushilfsjobs hinter sich.
In den letzten beiden Jahren
war Wilma im SprecherInnenkreis der Bundes-AG Studierende
im FB 5 aktiv, gegenwärtig vertritt sie uns auch im ver.di Bundesjugendvorstand. Wilma ist
stets eine interessante Gesprächspartnerin mit einer Fülle
von Erfahrungen aus zahlreichen
Gremien und eine Netzwerkerin,
wie sie im Buche steht. b
Florian Hillebrand

15

Coupon bitte abtrennen und im Briefumschlag schicken an:
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft . Fachbereich 5 . Bildung, Wissenschaft und Forschung . Paula-Thiede-Ufer 10 . 10179 Berlin
Ich möchte Mitglied werden ab:

Einzugsermächtigung:

Monatsbeitrag: Euro

Azubi-Volontär/in-

Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1% des regelmäßigen monatlichen
Bruttoverdienstes. Für Rentner/innen, Pensionär/innen,
Vorruheständler/innen, Krankengeldbezieher/innen
und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag 0,5% des
regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Hausfrauen/
Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-, Zivildienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen und
Sozialhilfeempfänger/innen beträgt der Beitrag € 2,50
monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, höhere Beiträge
zu zahlen.

Persönliche Daten:
Name

zur Monatsmitte

zum Monatsende

monatlich

halbjährlich

vierteljährlich

jährlich

Vorname/Titel
Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)
Straße/Hausnummer

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

PLZ

Straße/Hausnummer im Betrieb

Bankleitzahl

Geburtsdatum

PLZ

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Telefon

Branche

E-Mail

ausgeübte Tätigkeit

Wohnort

Ort

Kontonummer

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und
Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten, deren
Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der
Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und
genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in
Datum/Unterschrift

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Staatsangehörigkeit
Geschlecht

weiblich

männlich

Beschäftigungsdaten
Arbeiter/in

Angestellte/r

Beamter/in

DO-Angestellte/r

Selbstständige/r

freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren*
monatlich bei meinem Arbeitgeber einzuziehen. *(nur möglich in ausgewählten Unternehmen)

Datum/Unterschrift

Werber/in:

Tarifvertrag
Personalnummer (nur für Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren
Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe bzw.
Besoldungsgruppe

Name
Ich war Mitglied der Gewerkschaft:
Vorname

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe
regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst
Euro

Telefon
von:

bis:
Monat/Jahr

Monat/Jahr

Mitgliedsnummer

W-2982-02-0610

BEITRITTSERKLÄRUNG

Monat/Jahr

Erwerbslos

