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Zwar hat die Lohnspirale jetzt nach unten endlich ein
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Kikeriki! Ja, sicherlich, die Quote der
StudienanfängerInnen ist stark gestiegen. Mit
46 Prozent (der BildungsinländerInnen, das
heißt derjenigen, die hier in Deutschland einen
Hochschulzugang erworben haben) liegt sie
über der Zielquote von 40 Prozent.
Aber unter welchen Bedingungen wird
studiert? Unterfinanzierte Hochschulen, die
fast aus den Nähten platzen; anhaltend hohe
Zahlen von StudienabbrecherInnen, was angesichts vielfach mangelhafter Beratung und
Betreuung der Studierenden kein Wunder ist.
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Kikeriki! Die Weiterbildungsquote von
50 Prozent ist mit 49 Prozent fast erreicht. Ja,
sicherlich, aber es bilden sich nach wie vor
überwiegend bereits gut ausgebildete Menschen weiter. Erwerbslose und Menschen
ohne abgeschlossene Berufsausbildung sind
nach wie vor im Hintertreffen.
Außer diesen „Erfolgsmeldungen“ gibt’s
dann auch keine weiteren.
Die Zahl der jungen Menschen ohne Schulabschluss beträgt immer noch 5,7 Prozent –
und liegt nicht bei den angestrebten 4 Prozent. Erfasst werden außerdem weiterhin
nur AbgängerInnen von Hauptschulen ohne
Abschluss. Wie die Lage an Förderschulen
verbessert werden könnte, woher mehr als
die Hälfte der AbsolventInnen ohne Schulabschluss kommen – Fehlanzeige!
Die Zahl junger Menschen ohne Berufsabschluss ist nahezu unverändert – und unerträglich – hoch. Fast 258.000 junge Leute
stecken im Übergangssystem, das nicht zum
Ziel führt.
Dass unser Bildungswesen soziale Selektion
fortsetzt und fortsetzt und fortsetzt, ist nach
wie vor das größte Problem: abgehängt und
abgeschrieben. Obwohl bekannt und vielfach
beklagt, zeichnet sich keine Änderung zum
2 Besseren ab. Sonst müssten sieben Jahre nach
dem Bildungsgipfel Erfolge sicht- und messbar
sein. b
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Immer mehr Arbeit in weniger Zeit
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Schwerpunkt: Arbeitsbedingungen in der Weiterbildung
K O M M E N T A R

Die Arbeits- und Einkommensbedingungen
in der Weiterbildungsbranche haben sich
seit 2011 weiter verschlechtert. Damals
fand bei einer ganzen Reihe von Bildungsträgern die vom DGB entwickelte Befragung „Gute Arbeit“ statt – jetzt war
nur noch die DAA zur Teilnahme bereit.
Andere Träger hatten abgewunken: Angesichts bedrückender Rahmenbedingungen
in der öffentlich geförderten Weiterbildung
erwarteten sie zu Recht ein noch mieseres
Zeugnis von den Beschäftigten als in
der ersten Runde. Von der DAA war die
Teilnahme also durchaus mutig.
VON FRIEDER SCHWARZ

D

er Gesamtindex „Gute Arbeit“ hat sich bei
der DAA im Vergleich zu 2011 verschlechtert. Das liegt aber wohl vor allem daran, dass in
den Kennzahlen diesmal Bereiche stärker gewichtet sind, die branchenbedingt unbefriedigend
geregelt sind wie zum Beispiel Sozialleistungen.
Um diese Faktoren bereinigt fällt das Ergebnis für
die DAA ähnlich aus wie vor vier Jahren. Die Gehaltsentwicklung ist zwar besser als bei anderen
Trägern, kann die KollegInnen aber nach wie vor
nicht zufrieden stellen.
Nach der letzten Befragung wurden im Betrieb
vielfältige Anstrengungen unternommen und Vereinbarungen getroffen, um die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen. Doch leider sind die Erfolge
pauschal nicht augenfällig, und die Detailbewertungen liegen noch nicht vor. Von ihnen erhoffen
Personalrat und ver.di Hinweise für eine zielgerichtetere Arbeit.
Manche Reformen wie die Förderung und Entwicklung künftiger Führungskräfte können erst
sehr viel später positive Resultate zeitigen. Der
Betriebsrat hat dafür gesorgt, dass die Daten diesmal regional differenziert ausgewertet werden
können. So erhofft er, dass Standorte mit positiver Bewertung als Vorbilder wirken und die Verantwortlichen andernorts dazu animieren, davon
zu lernen.
Interessant ist, dass etwa die Hälfte der KollegInnen der Meinung sind, dass in der DAA nicht
gut oder schlecht, sondern gar nicht geführt wird.
Das Gefühl von Alleingelassen-Sein und Hilflosig-
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Beschäftigte verteilen
schlechte Noten

keit ist weit verbreitet. Neben den Hauptfaktoren
Einkommen, Arbeitsplatz(un)sicherheit und Arbeitsbelastung liegt hier offenbar die Ursache
vieler Probleme. So wurde zwar eine Feed-BackKultur vereinbart – doch sie kann nicht gelebt
werden, wenn Führung gar nicht wahrnehmbar
ist. Außerdem beurteilen Führungskräfte das Ausmaß der Belastungen als ebenso hoch wie die
übrigen Beschäftigten. Vielleicht haben deshalb
positive Rückmeldungen und Informations- und
Meinungsaustausch bei ihnen keine Priorität.
Weil das Arbeitspensum wuchs, mussten die
Beschäftigten zunehmend Abstriche bei der Qualität ihrer Arbeit machen. Damit verbunden waren
steigende psychische Belastungen. Auch die fehlenden Aufstiegschancen fallen negativ ins Gewicht. Sehr belastend ist für viele außerdem das
Gefühl, dass ihre persönlichen Fähigkeiten für
ihre berufliche Entwicklung bedeutungslos sind.
Neben der fehlenden Rückmeldung durch Vorgesetzte spiegelt sich hier auch ein allgemeiner
Mangel an Wertschätzung.
Bei den Antworten zum Bereich Gesundheit
gab es nicht viel Überraschendes. Körperliche
Schwerarbeit ist naturgemäß nur selten zu leisten.
Dagegen spielen ungünstige Körperhaltungen
und widrige Umgebungsbedingungen wie Kälte,
Hitze, Feuchtigkeit, Zugluft und Lärm durchaus
eine Rolle. Zusatzaufgaben und Dokumentationspflichten verhindern ein konzentriertes, ungestörtes Arbeiten.
Was die Beschäftigten motiviert, ist nach wie
vor das Gefühl, einen wertvollen Beitrag für die
DAA und die Gesellschaft zu leisten. Hier liegt der
Schlüssel, warum KollegInnen trotz der unzureichenden Bedingungen engagiert weiterarbeiten.
b

W Immer mehr in immer
weniger Zeit
Durch den immer umfangreicheren Dokumentationszwang,
Zielvorgaben der Arbeitgeber,
Praktikumsakquise und viele
andere zusätzliche Aufgaben
müssen Beschäftigte bei Weiterbildungsträgern immer mehr in
immer kürzerer Zeit erledigen.
Laufend werden sie unterbrochen, Teambesprechungen finden
nicht selten in der Mittagspause
statt. Vor- und Nachbereitung
der Kurse erfordern Zeit, doch
die bekommen die DozentInnen
bestenfalls zu einem kleinen Teil
bezahlt – oft gar nicht. Diese
Tätigkeiten sollen sie während
des Unterrichts in den Arbeitsphasen der TeilnehmerInnen so
nebenbei erledigen. Und wenn
dann auch noch so genannte
Leistungs- und Verhaltensberichte anstehen, die die Arbeitsagentur fordert, geht schon mal
das eine oder andere Wochenende drauf.
Für die eigentliche Arbeit
mit den TeilnehmerInnen bleibt
wenig übrig. Darunter leidet
natürlich auch die Qualität der
Maßnahmen. Fast nirgendwo
sonst ist die Fluktuation so hoch
wie hier. Die Folge: Burn-out und
andere psychische Erkrankungen
haben unter WeiterbildnerInnen
drastisch zugenommen. Wer
kann, sucht sich ein anderes
Berufsfeld. Dabei mögen viele
ihren Beruf sehr und halten ihre
Tätigkeit für sinnvoll und notwendig.
Nicht die Arbeit ist falsch;
sondern der Rahmen, in dem sie
stattfindet. ver.di fordert deshalb
in den Verhandlungen zu einem
Branchentarifvertrag, Vorbereitungszeiten für DozentInnen zu
vereinbaren. Das wäre ein erster
wichtiger Schritt zur Qualitätsverbesserung in der Weiterbildungsbranche. b
Harry Rettenmaier
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Abwärtstrend in einer
unübersichtlichen Branche
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Eines ist unbestritten: Die
Weiterbildung gewinnt
an Bedeutung, ihr Umfang
wächst. Doch die
Beschreibung der Branche
ist schwierig, die Datenbasis überaus löchrig.
Dabei wurden durchaus
große Anstrengungen von
Seiten interessierter und
betroffener Institutionen
unternommen, Licht ins
Dunkel zu bringen:
Inzwischen liegt eine
stattliche Anzahl von
Untersuchungen über
Teilbereiche vor. Doch es
mangelt an Systematik,
exakter Abgrenzung
und Zuordnung. So
sind Aussagen über
Entwicklungstendenzen
in der Weiterbildung
heute Einschätzungen und
kein detailliertes
Gesamtbild.

VON ROLAND KOHSIEK

Z

um einen lassen sich die Angebote nach verschiedenen Kategorien differenzieren und
kombinieren: Weiterbildung vor Ort versus Fernlehrgänge und informelles Lernen versus institutionell gebundenes Lernen. Inhaltlich zu
unterscheiden sind allgemeine, politische und
berufliche Weiterbildung – wobei Letztere unbestritten das größte Gewicht hat. Die meisten
Untersuchungen gibt es zu den Teilnehmenden: Je
höher das Qualifikationsniveau, desto stärker die
Partizipation an Weiterbildungsangeboten.
Auch wenn sich nur Trends bei den Arbeitsund Entlohnungsbedingungen erkennen lassen,
müssen Gewerkschaften politisch handeln und
sich dabei auf Hypothesen stützen. Unser Vorschlag zur Orientierung: Marktsegmente grob
nach Finanzierungsgrundlage und Inhalten beschreiben, auch wenn sich beides überschneidet.
So gibt es beispielsweise den Sprachschulmarkt
mit Deutsch als Fremdsprache als Teilmarkt
davon. Davon getrennt zu betrachten sind die
Kurse im Auftrag des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge (BAMF). Es gibt den Nachhilfemarkt und die Volkshochschulen,
die Qualifizierungsmaßnahmen
von Arbeitsagenturen und Jobcentern, Fernunterrichtsangebote
und IT-Fortbildungen, Maßnahmen der politischen Bildung und
regional sehr unterschiedliche Bildungsurlaubsseminare.
Auch der gewerkschaftliche
Organisationsgrad und die betriebliche Interessenvertretung

sind sehr unterschiedlich verteilt. Die meisten Mitglieder und Betriebsräte gab es schon in VorHartz-Zeiten bei Trägern, die Maßnahmen nach
dem SGB II und III anbieten, wo es einen gewerkschaftlichen Zugang zur Weiterbildung gibt. So
konnte in der Vergangenheit ein gewisses Niveau
an Bezahlung und Arbeitsbedingungen durchgesetzt werden. Doch mit der Krise der SGB-II/III-geförderten Weiterbildung seit 2004 brachen diese
Strukturen zusammen. Die Gehälter sanken innerhalb weniger Jahre um 30 bis 50 Prozent, die Zahl
der Beschäftigten brach massiv ein, Neueinstellungen sind beinahe ausschließlich befristet.
Das alles färbte auf andere Bereiche der Weiterbildung ab, wo der Druck auf die Beschäftigten
ebenfalls deutlich zugenommen hat.
Und damit nicht genug. Mittlerweile breitet
sich die in der gesamten Branche ausufernde Honorarbeschäftigung auch auf andere Bildungsbereiche aus. Die Ausweitung der Unterrichts- und
Betreuungszeit bei der Umstellung auf Ganztagsschulen hat zumindest in Hamburg und Niedersachsen zu einem Boom an Honorarkräften geführt. Allein die Hamburger Schulbehörde schloss
zwischen 2005 und 2010 über 25.000 Honorarverträge ab. In Niedersachsen läuft ein Verfahren
der Rentenversicherung gegen das Kultusministerium, bei dem es um den sozialversicherungsrechtlichen Status von 7000 Honorarkräften geht.
Fazit: Die weitgehend ungeregelte Weiterbildung wächst – und die miserablen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen sind nicht länger mehr
auf die Branche selbst beschränkt, sondern greifen
auf anderen Bildungsbereiche über. Auf der
Agenda der Gewerkschaften muss der gesamte
Bildungsbereich deshalb ganz oben stehen. b

Aktive Arbeitsmarktpolitik schrumpft

4

Die Mittel in beiden Bereichen SGB II und SGB III sind über die letzten sechs Jahre
geschrumpft. Das bestreitet fast niemand, auch wenn sich die vorhandenen Zahlen schlecht vergleichen lassen. Die Gründe:
• Nur noch ca. 30 Prozent der Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik werden auf
Grundlage des SGB III ausgegeben, 70 Prozent dagegen durch Jobcenter nach
SGB II. Die entscheiden jeweils sehr unterschiedlich über Qualifizierungs- und
Integrationsmaßnahmen.
• Allein zwischen 2011 bis 2013 reduzierten sich die Ausgaben für SGB-II-Maßnahmen um 49 Prozent. Auch 2014 wurden Mittel in Verwaltungsaufgaben
umgewidmet, was sich 2015 absehbar fortsetzt.

Schwerpunkt: Arbeitsbedingungen in der Weiterbildung

Befristete Arbeitsverträge breiten sich
immer weiter aus – am krassesten ist die
Lage in der beruflichen Weiterbildung und
an Hochschulen. Das belegen offizielle
Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.
Hinzu kommt die weit verbreitete Praxis,
Entfristungen nur für einen Teil der
Arbeitsstunden vorzunehmen und sie mit
Teilzeitverträgen aufzustocken.
VON PETER PETERSEN

D

as Problem grassiert seit Einführung der
Hartz-Gesetze in den Jahren 2004 und 2005.
Davor konnten Beschäftigte davon ausgehen,
nach spätestens zwei Jahren fest angestellt zu
werden. Wer heute neu anfängt, bekommt so gut
wie immer einen befristeten Arbeitsvertrag. Nicht
wenige KollegInnen sind seit über zehn Jahren
beim selben Träger befristet beschäftigt und
werden in immer wiederkehrenden Maßnahmen
eingesetzt: Der angegebene Befristungsgrund ist
also offensichtlich unzulässig. Manchmal wird
auch ein einziger einmaliger Kurs als Grund angegeben, warum der ansonsten aus Daueraufgaben
bestehende Arbeitsvertrag nur befristet ausgestellt wird.
Die Arbeitgeber wälzen auf diese Weise das
gesamte Beschäftigungsrisiko auf die MitarbeiterInnen ab. Kürzlich berichtete ein Arbeitgebervertreter der Grone-Schule stolz, dass es in einem
Tochterunternehmen gelungen sei, nach verlorener Ausschreibung über 100 Stellen ohne ein einziges Kündigungsschutzverfahren abzubauen.

Nur wenige MitarbeiterInnen wagen es, vor
Gericht zu ziehen. Sie haben Angst, sofort nach
Einreichen der Klage nicht mehr weiterbeschäftigt
zu werden. Zudem sind ihre Klageaussichten angesichts der Rechtsprechung bis hin zum EuGH
nicht sehr erfolgsversprechend. Darüber hinaus
können sie sicher sein, dass ihr Arbeitgeber nach
einem verlorenem Prozess in Berufung geht, um
auf Zeit zu spielen. Dann legt er meist ein attraktives Vergleichsangebot vor, um ein negatives
Präzedenzurteil zu vermeiden.
Folge dieses allgemeinen Befristungsmissbrauchs ist eine extrem hohe Fluktuation, die auf
die Qualität der Weiterbildungsmaßnahmen

Foto: Werner Bachmeier

Befristungswahn

Viele Kritiker wollen lieber
unerkannt bleiben

durchschlägt: Nicht nur Know-how geht verloren,
sondern auch Vertrauen, wenn sich die Teilnehmenden immer wieder mit neuen DozentInnen
konfrontiert sehen. Die Auftraggeber der Maßnahmen, vor allem die Bundesagentur für Arbeit,
scheint das kaum zu stören. Forderungen der Gewerkschaften, in den Ausschreibungen zumindest
eine Begrenzung der Fristverträge vorzusehen,
wurden bislang zurückgewiesen.
Die Befristungspraxis untergräbt auch die
betriebliche Interessenvertretung: Es wird immer
schwieriger, KandidatInnen für Betriebsratswahlen zu gewinnen. Weil der Arbeitsvertrag auch bei
gewählten BetriebsrätInnen mit Ablauf der Befristung endet, läuft ihr besonderer Kündigungsschutz ins Leere. Zu Recht haben sie Angst, keinen neuen Arbeitsvertrag mehr zu bekommen.
Deshalb gibt es kaum befristet Beschäftigte, die
kandidieren wollen. Eine Folge sind häufige Neuwahlen oder sogar Unternehmen, die gar keinen
Betriebsrat mehr haben – ideale Bedingungen für
die Arbeitgeber.
Betriebsräte haben kaum rechtliche Möglichkeiten, gegen den Befristungswahn in ihren Unternehmen vorzugehen. Unterschriftensammlungen und andere politischen Aktionen zum Beispiel
beim IB, die auf eine Senkung der Befristungsquoten abzielten, hatten kaum Erfolg. Deshalb
geht kein Weg daran vorbei zu versuchen, die
Befristungspraxis durch Regelungen in Tarifverträgen zumindest zu begrenzen. In den ersten Verhandlungen über einen Branchentarifvertrag für
die Weiterbildung haben die Arbeitgeber dies
jedoch strikt abgelehnt. Unter anderem aus diesem Grund sind die Gespräche zur Zeit ausgesetzt. b

Betriebsräte der bundesweit tätigen Weiterbildungsträger lieferten
Daten zu befristeten
Arbeitsverträgen in ihren
Unternehmen:
• Beim Internationalen Bund (IB)
28 Prozent, bei einzelnen
Tochtergesellschaften bis zu
50 Prozent
• Bei der DAA 38 Prozent, an
einzelnen Standorten bis zu
64 Prozent
• Beim bfw/DGB 19,4 Prozent
im Westen und 36,2 Prozent
im Osten
• Bei der Grone-Schule 50 Prozent im Gesamtkonzern, in
einzelnen Bildungszentren bis
zu 90 Prozent.
Bei anderen Bildungsträgern
dürfte es ähnlich aussehen.
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Der Staat setzt auf
Scheinselbstständige
I

Ich gehe jeden Tag in die
Volkshochschule, habe
einen Raumplan, ein vom
Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge vorgegebenes Rahmen-Curriculum
und bürokratische Auflagen. Die VHS stellt das
Lehrbuch, einen Ersatzmann
darf ich nicht schicken,
kontrolliert werden kann
ich immer: Standard in
Integrationskursen. Was
täten die Behörden, wenn
ich versuchen würde,
meinen Status zu klären?
Meinen Honorarvertrag
lesen. In dem steht, dass
ich selbstständig bin.
Ende der Statusprüfung.

ch bin seit 20 Jahren Lehrer für Deutsch als
Zweitsprache. Die Anforderungen für eine Zulassung als Lehrkraft in Integrationskursen sind
hoch, die Arbeit ist anspruchsvoll. Wir Lehrkräfte
sind für unsere TeilnehmerInnen bei vielen Fragen
die allererste Anlaufstelle. Unterschiedlichste Muttersprachen, Bildungswege, politische Ansichten
und Konfessionen, alle Alter und Familiensituationen integrieren wir, um die TeilnehmerInnen
nach nur 600 Stunden durch eine Abschlussprüfung zu bringen. Von deren Bestehen hängt in
vielen Fällen ihr Aufenthaltsstatus ab.
Als Angestellter würde ich meine Arbeit nicht
anders machen. Ein Mehr an Sicherheit brächte
aber schon eine angemessene Bezahlung. Würden sich meine Honorare an SchullehrerInnen orientieren, erhielte ich pro Unterrichtsstunde etwa
70 Euro. Damit ließen sich die Rente finanzieren
und Rücklagen für Urlaub, Krankheit, Arbeitslosigkeit bilden. Ich bekomme 20 Euro – umgerechnet nicht einmal Mindestlohn.

Schätzungsweise 60 Prozent aller Beschäftigten im Weiterbildungssektor sind selbstständig – die Mehrheit, wie ich, unter prekären Bedingungen. Aber bei ver.di machen die Selbstständigen im Bereich Weiterbildung gerade mal vier
Prozent aus.
Bei uns an der VHS Leipzig versuchen wir das
zu ändern. Von rund 40 selbstständigen KollegInnen, die ihr Haupteinkommen durch Unterricht
erzielen, sind inzwischen zehn Gewerkschaftsmitglieder. Unsere Forderungen sind klar: Honorarfortzahlung bei Krankheit, Anerkennung der
Vorbereitungszeiten, Zuzahlungen zur Sozialversicherung. Wir denken, dass wir als Arbeitnehmerähnliche nach Tarifvertragsgesetz § 12 a Anspruch auf gesetzlichen Urlaub haben und dass
der Personalrat für uns zuständig ist. Das sind
dicke Bretter. Doch da es kaum schlimmer werden
kann, bohren wir. Und hoffen bundesweit auf
NachahmerInnen. b
Karl Kirsch

Kranke DozentInnen
dürfen in Berlin ins Bett
D

och es gibt Hoffnung: Der Berliner VHS-DozentInnenvertretung und ver.di ist es gelungen, Ausfallzahlungen durchzusetzen. Seit dem
1. August 2014 können sie beantragt werden.
Darüber hinaus erhöhen sich die Honorare nun
regelmäßig parallel zu den Tarifen im öffentlichen
Dienst.
Foto: Matthias Lüdecke

Winterzeit ist Grippezeit:
Für DozentInnen an
deutschen Volkshochschulen sind dies oftmals
die härtesten Wochen des
Jahres. Honorarfortzahlungen im Krankheitsfall
sind für selbstständige
Lehrkräfte fast nirgendwo
vorgesehen.
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Absolventin eines VHS-Deutschkurses
in Berlin, wo auch die Arbeitsbedingungen der DozentInnen etwas
besser sind als anderswo

„Deutschlandweit ist dies einmalig“, bilanziert
Beate Strenge, Sprecherin der DozentInnenvertretung, und fügt hinzu: „Allerdings gibt es
auch noch viel zu tun.“ Die Initiative fordert eine
Ausfallzahlung von 100 Prozent bei Krankheit,
bislang gibt es nur 80 Prozent ab dem vierten Tag.
Zudem wollen die DozentInnen eine Beschäftigungssicherung und die Institutionalisierung ihrer
bislang völlig rechtlosen Interessenvertretung.
Und sie fordern mehr Geld. LehrerInnen an der
VHS-Berlin kommen nach Abzügen auf ein
Vollzeit-Einkommen von etwa 1.200 Euro und auf
Rentenaussichten von rund 500 Euro nach einem
Vollzeit-Arbeitsleben für die VHS. Wie sich das mit
dem Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ vereinbaren lässt, bleibt ein Geheimnis der
öffentlichen Hand. b
Michael Niedworok
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Inklusion geht nicht
zum Nulltarif
Foto: Werner Bachmeier

Inklusion ist eines der gegenwärtig am
meisten diskutierten sozialpolitischen
Themen. Mit über vier Millionen GoogleEinträgen rangiert es knapp hinter dem
Mindestlohn. Im Dezember 2006 war die
UN-Behindertenrechtskonvention verabschiedet worden, Deutschland hat sie
2009 ratifiziert. Seither haben behinderte
Menschen in allen Lebensbereichen Teilhaberecht – und die Gesellschaft ist verpflichtet, die Wahrnehmung dieses Rechts
zu ermöglichen. Tatsächlich aber erweist
sich Inklusion in der Praxis oft als Sparprogramm: auf Kosten von Betroffenen
und Beschäftigten.
VON JÜRGEN GAWLIK

I

n den Belegschaft der beruflichen Rehabilitation ist Skepsis angesichts der Umsetzung
der Inklusion weit verbreitet. Die Kostenträger
kürzen die Mittel für das Aus- und Weiterbildung seit Jahren zum Teil drastisch. Obwohl
die Zahl von SchulabgängerInnen mit Förderbedarf leicht gestiegen ist, sank die Zahl der
Reha-Maßnahmen in Berufsbildungswerken von
2009 bis 2011 von rund 14.000 auf 11.000.
Offensichtlich ist die Bundesagentur für Arbeit
nicht mehr bereit, jungen Menschen mit Lerneinschränkungen oder Behinderungen die besonderen Unterstützungsleistungen von Berufsbildungswerken gemäß § 117 SGB III zukommen zu
lassen, die ihnen eine qualifizierte Berufsausbildung ermöglichen. Dabei beobachten die PädagogInnen nicht nur, dass die Beeinträchtigungen
und Krankheitsbilder komplexer geworden sind,
sondern auch, dass sie immer mehr mit jungen
Menschen zu tun haben, die mehrere Beeinträchtigungen mitbringen.
Seit etwa zehn Jahren sind die Kostensätze
nicht mehr an die allgemeine Kostenentwicklung
angepasst worden. Erschwerend hinzu kommen
die unterschiedlichen Aufnahmezeitpunkte der
TeilnehmerInnen in die „Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme“ und in die Ausbildung, wodurch die Gruppenbildungsprozesse erschwert
oder unmöglich gemacht werden.
Zuständig für die berufliche Rehabilitation sind
52 Berufsbildungswerke. Die meisten befinden

Angehende Bürokaufleute im
Berufsbildungswerk Waldwinkel

sich in kirchlicher Trägerschaft, ein geringerer Teil
wird von Sozialverbänden und Stiftungen geführt. Im Durchschnitt gilt hier ein Tarifniveau
knapp unterhalb des Öffentlichen Dienstes, wobei sich bereits etliche Berufsbildungswerke von
der allgemeinen Tarifentwicklung abgekoppelt
haben. Darüber hinaus gibt es starke Tendenzen
zu prekärer Beschäftigung. Immer mehr Arbeitsverträge sind befristet, zugleich wachsen die
Aufgaben, die in gleicher Zeit erledigt werden sollen. Die Arbeitsverdichtung führt zu enormen psychischen Belastungen und einem hohen Krankenstand unter den MitarbeiterInnen.
Betriebsräte und Mitarbeitervertretungen
schlagen Alarm. Sie sehen für alle Beteiligten
„nicht nur ihre verfassungsmäßig garantierten
Rechte beeinträchtigt, sondern in einzelnen
Situationen auch ihre Würde.“ In einer Resolution
fordern sie deshalb, „Inklusion nicht länger als
,Sparpaket‘ zu verstehen.“ Jungen Menschen zu
einer inklusiven beruflichen Perspektive zu verhelfen, sei nun einmal kosten- und zeitintensiv und
setze MitarbeiterInnen voraus, die speziell dafür
aus- und weitergebildet sind. Mit permanentem
wirtschaftlichen Druck sei das nicht zu erreichen,
die Kostensätze müssten deshalb eher wieder
über statt unter dem Inflations- und Tarifausgleich
liegen.

Die Frage ist längst nicht
mehr: Inklusion ja oder
nein? Diese ist längst
beantwortet. Es geht vielmehr um die Frage Inklusion ja, aber wie? Dafür das
Wissen derjenigen zu nutzen, die seit Jahren die
Entwicklungspotenziale von
Menschen mit Behinderungen erkennen und fördern,
ist sinnvoll. Inklusion richtig
verstanden heißt eben nicht
„betriebliche Ausbildung
für alle!“, sondern eine
Unterstützung entsprechend des individuellen
Bedarfs. Voraussetzungen
dafür sind die Infrastruktur
von Berufsbildungswerken
und das Know-how der
dort Beschäftigten. Sie ermöglichen den behinderten
Menschen die ihnen recht- 7
lich zustehende Teilhabe
und unterstützen darüber
hinaus Betriebe und Gesellschaft beim Thema Integration und Inklusion. b

Schwerpunkt: Arbeitsbedingungen in der Weiterbildung

Mindestlohn steigt
Es geht voran mit
dem Mindestlohn für die
pädagogischen Beschäftigten bei Weiterbildungsträgern, die überwiegend
SGB-II/SGB-III-Maßnahmen
durchführen: Am 27. Januar
2015 einigten sich ver.di/
GEW und die Zweckgemeinschaft des
Bildungsverbandes auf
einen neuen Tarifvertrag.
Ab Anfang 2017 werden
dann endlich auch die gleichen Mindestentgelte in
Ost- und Westdeutschland
gelten. Die Tarifkommissionen nahmen das
Ergebnis einstimmig an.
Gemeinsam stellen
Arbeitgeber und Gewerkschaften nun den Antrag,
den Tarifvertrag für
allgemeinverbindlich zu
erklären.

VON HANS-JÜRGEN SATTLER

D

ie gesamte Weiterbildungsbranche ist sehr
heterogen, die Tariflandschaft durch eine
Vielzahl von Haustarifverträgen geprägt. Allein
ver.di hat über sechzig Haustarifverträge verhandelt und abgeschlossen. Die haben für die ArbeitnehmerInnen in den jeweiligen Betrieben eine
zentrale Schutzfunktion und sind insofern von
großer Bedeutung. Doch die Arbeitsbedingungen
in der gesamten Branche zu regulieren ist bisher
nicht gelungen. Zu vielfältig sind Größe, Struktur
und Einsatzfelder der Unternehmen.

In dem vor allem von der Bundesagentur
für Arbeit finanzierten Teil der Weiterbildungsbranche gibt es jedoch inzwischen tarifliche
Regeln, die für alle gelten, seit das Bundesarbeitsministerium den Mindestlohntarifvertrag im
Sommer 2012 erstmals für allgemeinverbindlich
erklärt hatte. Damit müssen sich alle in der Branche daran halten – auch die nicht tarifgebundenen Arbeitgeber sind dazu verpflichtet. Gegenwärtig liegt im Ministerium zum dritten Mal ein
entsprechender Antrag vor.

Neuer Tarifvertrag
Die Mindeststundenentgelte für DozentInnen in Westdeutschland einschließlich
Berlin steigen ab dem
• 1. Januar 2016 um 65 Cent auf 14,00 Euro
• 1. Januar 2017 um 60 Cent auf 14,60 Euro.
• Das ist eine Gesamterhöhung von 9,4 Prozent.
Die Mindeststundenentgelte für DozentInnen in Ostdeutschland steigen ab dem
• 1. Januar 2016 um 100 Cent auf 13,50 Euro
• 1. Januar 2017 um 110 Cent auf 14,60 Euro.
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Das ist eine Gesamterhöhung von 16,7 Prozent.
Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2017.
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Schimmel und Dumping
Seit September betreibt die FAA Bildungsgesellschaft mbH Nord eine Dependance in einem alten
Postgebäude in Kaiserslautern. Die 20 PädagogInnen verdienen laut Arbeitsvertrag monatlich
2028,00 Euro brutto – doch bei Krankheit oder
wenn es einen gesetzlichen Feiertag gibt, kürzt der
Arbeitgeber das Gehalt. In den Schulungsräumen

Vor allem die Beschäftigten, die extrem wenig
verdient hatten, profitierten von den neuen Regeln. Am deutlichsten fällt die positive Wirkung
für viele Beschäftigte in Ostdeutschland aus. Betrug der monatliche Mindestlohn dort im Jahr
2012 noch 1.907,68 Euro bei einer 39-StudenWoche, so steigt er bis zum 1. Januar 2017 um
568 Euro. Das ist ein sattes Plus von fast 30
Prozent. Im gleichen Zeitraum legte der Mindestlohn in Westdeutschland um 339 Euro zu – das ist
eine Steigerung von fast 16 Prozent. Keine Frage
also: Die soziale Wirkung des Mindestlohns für
die ArbeitnehmerInnen in diesem Segment der
Weiterbildungsbranche ist immens.
Monatsentgelte für eine 39-Stunden-Woche
West

Ost

Seit Jan. 2015

2.263,78 €

2.119,65 €

Ab 1. Jan. 2016

2.374,01 €

2.289,22 €

Ab 1. Jan. 2017

2.475,75 €

2.475,75 €

Allerdings gibt es auch nicht beabsichtigte,
negative Nebenwirkungen. Die Arbeitgeber versuchen, den Mindestlohn als Standardlohn einzuführen. So drücken einige Arbeitgeber in
Betrieben mit Haustarifverträgen die Einstiegsentgelte nach unten: PädagogInnen, die hier neu
anfangen, haben oft nur noch den Mindestlohn
in ihrem Arbeitsvertrag stehen. Schon zuvor waren die Entgelte in der Branche kaum gestiegen.
Welchen Einfluss die Einführung des Mindestlohnes dabei gespielt hat, ist umstritten. Gleichzeitig haben bedeutende tarifgebundene Arbeitgeber Tarifverträge gekündigt, die sie mit ver.di
abgeschlossen hatten und die über Jahre galten.
Auch die Verzögerung von Tarif- und Entgeltverhandlungen ist üblich. ver.di muss neue, tarifpolitische Strategien entwickeln, um diesen Trends
entgegenzuwirken. b

ist es nur 13 Grad warm, Putz fällt von den
Wänden und an einigen Stellen wuchert der
Schimmel. Der Krankenstand bei Beschäftigten
und Jugendlichen ist hoch. Nachdem es zu
Anfang nur einen ver.dianer im Betrieb gab,
sind es inzwischen sieben – und die bekommen
jetzt arbeitsrechtliche Unterstützung von ihrer
Gewerkschaft. b
Peter Schmitt

Arne Elias schreibt seine
Dissertation zum Thema
Beschäftigung in der
Weiterbildung im
Rahmen eines von der
Hans-Böckler-Stiftung
geförderten Projekts an
der Uni Duisburg-Essen
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Schwerpunkt: Arbeitsbedingungen in der Weiterbildung

biwifo: Sie und Ihre KollegInnen haben über 2000 Beschäftigte in der Weiterbildung befragt. Welches Ergebnis hat Sie am
meisten überrascht?
Arne Elias: Dass die Einkommensunterschiede in der
betrieblichen und allgemeinen Weiterbildung massiv sind, hatte
schon eine Studie zuvor belegt. Überrascht hat uns, dass auch
innerhalb der Segmente eine deutliche Polarisierung existiert:
So gibt es an den Volkshochschulen ein großes Gefälle zwischen
den freiberuflichen, lehrenden Honorarkräften und den festangestellten Organisierenden. Das liegt auch daran, dass früher
die meisten Volkshochschulkurse von Leuten gegeben wurden,
die in anderen Kontexten beschäftigt waren und nur wenige
Stunden unterrichteten. Heute ist das für viele Kursleiter aber
ihre Haupteinnahmequelle. Zugleich gibt es aber in der allgemeinen, öffentlich finanzierten Bildung durchaus Beispiele,
wo gute Honorare erzielt werden und Befragte angaben, mehr
als 4000 Euro pro Monat zu verdienen.
Woran liegt es, dass viele prekär und manche gut bezahlt
sind?
Einer der wesentlichsten Faktoren für prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der Weiterbildung ist definitiv die Berufsdauer. Wer lange dabei ist, hat wesentlich größere Chancen, ein
gutes Einkommen zu erzielen als die Kollegen, die grad frisch
im Feld sind. Das liegt zum einen daran, dass die Erfahreneren
spezielleres Wissen in der Lehrtätigkeit anbieten können. Zum
zweiten aber waren die Zeiten vor 2004 wesentlich besser für
die Beschäftigten in der Weiterbildung – und wer davor angefangen hat, hat oft noch immer wesentlich bessere Rahmenbedingungen.
Gibt es auch Differenzen bezüglich der Lehrinhalte?
Die ver.di-mediafon-Daten belegen beispielsweise, dass
die Spanne bei Computerkursen deutlich größer ist als bei
Sprachen, wo die Honorare recht nah beieinander liegen.
Der Staat als Auftraggeber gilt als knickrig. Was heißt das
für die Qualität der Kurse?
In bestimmten Bereichen gibt es keine Bereitschaft, ausreichend Geld in die Hand zu nehmen. Herausstechendes Beispiel
dafür sind die Integrationskurse. Wenn der Staat sie fest instal-

„Das Einkommensgefälle ist enorm“

lieren will, weil solche Kurse eine zentrale Grundlage für ein
Einwanderungsland sind, dann müsste er auch ausreichend
Mittel bereitstellen. Honorarkräfte müssten etwa 30 Euro verdienen, um auf das Einkommensniveau zu kommen, das Festangestellte in der SGB-II-geförderten Weiterbildung als Mindestlohn
verdienen. Tatsächlich aber liegen die Sätze hier deutlich darunter
– das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge empfiehlt etwa
20 Euro. Leute, die hauptberuflich von solcher Tätigkeit leben
wollen, müssen deshalb sehr viele Stunden ansammeln und
können kaum Zeit in die Vorbereitung stecken. Ihre Belastung
ist extrem hoch – viele wandern über kurz oder lang ab.
Wollen alle Honorarkräfte lieber fest angestellt arbeiten?
Nein. In der betrieblichen Weiterbildung sind viele zufrieden
mit ihrer Situation. Für viele von ihnen ist die Dozententätigkeit
ja auch nur ein Baustein ihrer Berufstätigkeit. Zahlen von 2005
zufolge waren damals lediglich 14 Prozent der Beschäftigten in
der Weiterbildung fest angestellt.
Welchen Umfang macht die BA-geförderte Weiterbildung an
der Gesamtbranche aus?
Es gibt keine zuverlässigen Zahlen über die Gesamtbeschäftigung in der Branche. Klar ist aber, dass die Weiterbildung nach
SGB II und III zu den bedeutendsten Segmenten gehört. Es ist
davon auszugehen, dass in der betrieblichen Weiterbildung
deutlich mehr Teilnehmerstunden zusammenkommen. Zu einzelnen Segmenten wie den Volkshochschulen gibt es Zahlen – aber
die beziehen sich auf die Auftragsverhältnisse und nicht die
Köpfe. Das ist alles methodisch sehr schwierig. Außerdem haben
nicht alle Institutionen Interesse daran, solche Studien zu unterstützen und sie wollen nicht, dass ihre Beschäftigten die Fragen
während der Arbeitszeit beantworten.
Ihr Institut an der Universität Duisburg-Essen versucht gegenwärtig zusammen mit dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und dem Bundesinstitut für Berufliche Bildung, zuverlässige Daten zu erheben. Gibt es da nicht die gleichen
Schwierigkeiten?
Dazu kann ich noch nichts sagen – die ersten Zahlen werden
erst im Sommer vorliegen. b
Interview: Annette Jensen
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Aus dem Fachbereich
M E L D U N G E N
W Streik steht an
Zehn Jahre lang haben die
Beschäftigten der SRH Berufliche
Rehabilitation GmbH auf Lohnerhöhungen verzichtet – nun
fordern sie ein Plus von 300
Euro, weil sich das Unternehmen
stabilisiert hat. Ende Februar
entschieden sich Belegschaften
in Karlsbad und HeidelbergWieblingen in einer Urabstimmung für Streik, nachdem die
Arbeitgeber in vier Verhandlungsrunden kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt
hatten. http://verdi-srh.de/
W Praktika und
Mindestlohn
Seit dem 1. Januar 2015 gibt
es den gesetzlichen Mindestlohn. Auf Praktika wird er jedoch
nicht angewandt, weil die als
Ausbildungsverhältnisse gelten.
Lediglich bei freiwilligen Praktika, die länger als 3 Monate dauern, gilt der Mindestlohn – und
zwar schon ab dem ersten Tag.
Darüber hinaus besteht ein
Anspruch auf einen Praktikumsvertrag, in dem klare Inhalte und
Ziele des Praktikums festgehalten sind, sowie auf ein abschließendes Zeugnis.

10

W Mensaverein verhindert Betriebsratswahl
Der Mensaverein der Integrierten Gesamtschule MainzBretzenheim e.V. behindert die
laufenden Betriebsratswahlen
für seine acht Beschäftigten.
Nachdem die Wahl eingeleitet
worden war, verweigerte die
Vereinsführung jegliche Zusammenarbeit mit den Initiatoren
der Betriebsratswahl und kündigte sogar einer Mitarbeiterin
mit sofortiger Freistellung. Ein
Versuch von ver.di, die Beteiligten an einen Tisch zu bringen
und zu einer Lösung zu kommen,
verhinderte die Schulleitung –
ein skandalöser Vorgang in einer
Institution, die Schülern im
Sozialkundeunterricht auch
Rechte von ArbeitnehmerInnen
nahe bringen soll.

Landesbeschäftigte,
zeigt Flagge!
Die Arbeitgeber machen kein Angebot,
reden nicht über sachgrundlose Befristungen und wollen Kürzungen bei der Altersvorsorge vornehmen. So lässt sich die
Haltung bei der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) in der Auftaktverhandlung zur Tarifrunde 2015 zusammenfassen.
Ihre VertreterInnen sind der Auffassung,
dass sich Entgelterhöhungen nicht am wirtschaftlichen Umfeld orientieren sollten,
sondern ausschließlich an den Kosten. Als
Munition legten sie die Schuldenbremse
und die unterschiedliche Finanzlage
der Länder auf den Tisch und verwiesen
darauf, dass es in den vergangenen Jahren
ja bereits starke Tariferhöhungen
gegeben habe.

W

ir verweisen auf die Preissteigerungsrate
und den Produktivitätszuwachs. Außerdem
besteht Nachholbedarf gegenüber der Lohnentwicklung in der privaten Wirtschaft. Das Steueraufkommen der Länder ist 2014 um 4 Prozent
gewachsen, dieses Jahr ist ein Plus von 2,7 Prozent zu erwarten. Eine deutliche Steigerung der
Entgelte ist deshalb gut begründet, genau wie die
Forderung, sachgrundlose Befristungen auszuschließen. Darüber hinaus wollen wir die auslaufende Übernahmeregelung für Azubis verlängern.

Während es früher gleiche Tarife für die Beschäftigten von Bund, Ländern und Kommunen
gab, ist die TdL vor über zehn Jahren ausgeschert.
Das führt nicht nur zu zeitlich versetzten Tarifrunden, sondern auch zu unterschiedlichen Regelungen bei Arbeitszeiten, Eingruppierungen und
Entgelt. Aufgrund des höheren gewerkschaftlichen Organisationsgrades bei Bund und Kommunen sind die Bedingungen dort besser – auf
Landesebene besteht Nachholbedarf.
So verdient eine Erzieherin in einer Studentenwerks-Kita im März 2.768,08 Euro monatlich,
wenn sie in der Entgeltgruppe S6 Stufe 3 eingruppiert ist. Ihre Kollegin auf Länderebene erhält für
die gleiche Tätigkeit 2.689,65 Euro. Auch ein
Haushandwerker bekommt auf Landesebene über
100 Euro weniger. Und eine BAföG-Sachbearbeiterin in der EG 9 Stufe 3 würde im kommunalen Tarifrecht ab März 2.999,57 Euro verdienen –
auf Landesebene sind es nur 2.889,04 Euro.
Die Arbeitgeber schnüren ein großes Paket
aus möglichen Entgelterhöhungen, den Mehrkosten, die aus einer neuen Lehrkräfteeingruppierung resultieren könnten, und Einsparungen bei
der Altersversorgung. Wir werden aus dieser Konfliktkonstellation nur heil herauskommen, wenn
die Beschäftigten Flagge zeigen! b
Norbert Konkol

Software mit Startschwierigkeiten

A

m Anfang herrschten Stress und Chaos. In
Sachsen-Anhalt wurde die BAföG-Software
„Dialog 21“ im Frühjahr 2013 mit der Testphase
eingeführt. Die SachbearbeiterInnen des Amtes
für Ausbildungsförderung mussten sich mehrere
Wochen lang in die Eingabe-Regularien einfuchsen und nebenher noch das alte Erfassungsprogramm mit Daten füttern.
Zum Zahlmonat August 2013 kamen dann
die ersten Probebescheide für das Wintersemester 13/14. Vieles stimmte nicht, besonders
bei Rückforderungen und Nachzahlungen gab
es viele Fehler. Die Studierenden mussten oft
eine ganze Weile auf die korrekten Zahlungen
warten, die Beschäftigten im Amt für Aus-

bildungsförderung mussten sich um Überbrückungszahlungen kümmern.
Mittlerweile haben sich die Wogen geglättet, die Fehler sind ausgebügelt. So werden die
Vorteile von „Dialog 21“ sichtbar: Nach der Beendigung des Hauptlaufes werden die Bescheide nun ausgedruckt, außerdem sind heute
alle Änderungen und Eingaben sofort nachvollziehbar. So ist klar, welche Kollegin oder welcher Kollege zuletzt an dem Förderungsfall
gearbeitet hat und ob bereits eine Freigabe zur
nächsten Auszahlung erfolgte. b
Uta Lück

Arbeitsverträge von WissenschaftlerInnen
M E L D U N G E N

Die Tarifvergütung im öffentlichen Dienst
richtet sich heute nach (Berufs-)Erfahrungsstufen innerhalb der jeweiligen Entgeltgruppe. So legen es TV-L und TVöD fest.
Als noch der BAT galt, war dagegen das
Lebensalter dafür wesentlich. Leider enthalten die neuen Tarifnormen eine ganze
Reihe von „Kann“-Regelungen, deren
Auslegung zu erheblichen Teilen den
Arbeitgebern obliegt. Konkret geht es
um § 16 und § 17 sowie um die Sonderregelungen für Beschäftigte an Hochschulen in § 40 Nr. 5 im Tarifvertrag der
Länder.
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Urteile zu
Berufserfahrung

VON RAINER HERTER

B

ei Neueinstellungen werden einschlägige Berufserfahrungen und so genannte förderliche
Zeiten getrennt betrachtet. In mehreren Entscheidungen hat das Bundesverwaltungsgericht klargestellt, dass Personalräte lediglich bei der Feststellung der einschlägigen Berufserfahrung ein
Mitbestimmungsrecht haben. Dagegen liegt es
allein im Ermessen der Arbeitgeber, förderliche
Zeiten anzuerkennen (vgl. Beschluss des BVerwG
vom 27.08.2008, Az.: 6 P 11/07 und vom 07.
03.2011, Az.: 6 P 15/10). Eine Mitbestimmung
gibt es hier aber bei der Aufstellung von diesbezüglichen Kriterien.
In der Praxis legen Arbeitgeber die Tarifnorm
bisher grundsätzlich so aus, dass nur in der gleichen Entgeltgruppe zurückgelegte Zeiten als einschlägig anerkannt werden. Doch das Sächsische
Landesarbeitsgericht fällte am 8. Mai 2012 ein
Urteil, das dieser Auffassung der Arbeitgeber
widerspricht (Az.: 7 Sa 227/10). Bei der Einstellung wissenschaftlicher MitarbeiterInnen seien
deren vorhergehende Tätigkeiten als wissenschaftliche Hilfskräfte durchaus als einschlägige
Berufserfahrung anzuerkennen, so die Richter.
Natürlich ist dabei immer eine Einzelfallprüfung
notwendig. Zusätzlich stellte das Bundesarbeitsgericht am 27. März 2014 klar, dass der Erwerb
von einschlägiger Berufserfahrung keinen Mindestbeschäftigungsumfang voraussetzt. Entscheidend seien allein die tatsächlich ausgeübten
Tätigkeiten, die beispielsweise durch ein Arbeitszeugnis belegt werden können (Az.: 6 AZR 571/
12).

Wissenschaftliche MitarbeiterInnen sollten
deshalb überprüfen, ob ihr Arbeitgeber die Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft bei der Gehaltsfestsetzung ignoriert hat. Wenn ja, sollten
sie ihre Ansprüche geltend machen. Wegen § 37
TV-L wirkt dieser Antrag maximal sechs Monate
rückwirkend gehaltserhöhend. Die fehlerhafte
Einstufung bei der Einstellung ist aber auf jeden
Fall bis in die Gegenwart nachzuzeichnen und zu
korrigieren, damit gegebenenfalls ein Aufstieg in
die nächste höhere Stufe eher erfolgen kann.
Nach diesem Urteil des Bundesarbeitsgerichts
lässt sich die Position der Arbeitgeber, dass alle
förderlichen Zeiten in derselben Entgeltgruppe erworben sein müssen, nicht aufrechterhalten. Auf
die formale Bewertung der Tätigkeiten durch den
Arbeitgeber komme es nicht an, beschieden die
Richter. Wie auch sonst könnte eine Vortätigkeit
bei einem privaten Arbeitgeber bewertet werden? Berufliche Erfahrungen werden durch
Tätigkeiten im gesamten Berufsfeld erworben.
Personalräte sollten sich deshalb bei Neueinstellungen alle Vortätigkeiten vorlegen lassen und
den Begriff der einschlägigen Berufserfahrung
dem BAG-Urteil entsprechend weit auslegen.
Wenn es zu keiner Einigung kommt, sollten sie
sich nicht scheuen, in ein Stufenverfahren zu
gehen. Das gilt insbesondere in den Ländern, in
denen sich das Mitbestimmungsrecht auch auf
wissenschaftliches Personal erstreckt.1 b
1

siehe auch Personalratszeitung der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg, Nr. 2/2014, S. 15–17; link: http://wcms.uzi.
uni-halle.de/download.php?down=36211&elem=2828936

W Medienerwerb der
Berliner Bibliotheken outgesourct
An der Berliner Zentral- und
Landesbibliothek droht jetzt eine
weitere Privatisierung: Nach dem
Einstelldienst werden jetzt auch
Teile des Lektorats an einen privaten Dienstleister ausgelagert.
Die ekz-bibliotheksservice GmbH
in Reutlingen soll nun einen
Großteil des Medieneinkaufs
übernehmen. Damit droht nicht
nur eine große Veränderung der
Arbeitsbereiche für die MitarbeiterInnen. Die Auslagerung
bedeutet auch einen massiven
Einschnitt und Qualitätsverlust
für die Berliner Kulturlandschaft.
Bisher sind für die Medienauswahl FachlektorInnen zuständig. Die ausgebildeten BibliothekarInnen kennen die Bedürfnisse
der NutzerInnen sehr gut, weil
sie in der Regel ein Drittel ihrer
Arbeitszeit im Auskunftsdienst
tätig sind. Das Medienpaket der
ekz hingegen ist standardisiert
und richtet sich vornehmlich an
kleine und mittelgroße Bibliotheken. Es umfasst lediglich eine
Auswahl von 14.000 Titeln von
ca. 90.000 Neuerscheinungen
jährlich.
W Bochumer Uni als
Impulsgeber
Die Hochschule Bochum hat
als erste in NRW ihre Grundordnung dem neuen Hochschulgesetz angepasst. Nicht nur eine
Zivilklausel ist enthalten. Formuliert wird auch explizit der Wille,
zur Bewältigung sozialer, technischer, ökologischer und ökonomischer Herausforderungen beizutragen und entsprechende
Inhalte in alle Bachelor- und
Masterstudiengänge zu integrieren. Darüber hinaus legt die
Grundordnung fest, dass der
akademische Senat drittelparitätisch besetzt wird. Die Bochumer
Hochschule will so auch als
Impulsgeber für andere wirken.
www.hochschule-bochum.de
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BAföG-Novelle

Neues Gesetz –
17 Auslegungen
Die Bundesregierung fand
große Worte für ihre
BAföG-Neuregelung:
„Diese Reform bedeutet für
Schüler und Studierende
deutlich spürbare
Verbesserungen.“
Doch erst ab Wintersemester 2016/17 gibt es
immerhin einen
Inflationsausgleich.

leibt auch der große Wurf für die Betroffenen
aus, so entlastet die Novelle die Länder nach
Angaben des Bundes um 1,17 Mrd. Euro. Bund
und Länder vereinbarten am 26. Mai 2014, dass
die freiwerdenden Mittel in die „Finanzierung von
Bildungsausgaben im Bereich Hochschule und
Schule“ fließen sollten. Doch im Juli 2014 kam es
zum ersten Eklat: Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte an, das
Geld in „frühkindliche Bildung“ stecken zu wollen. Bundesministerin Johanna Wanka protestierte – konnte sich aber nicht durchsetzen. Nun

heißt es, die gesparten BAföG-Kosten sollten
„insbesondere“ den Hochschulen zu Gute kommen und den Ländern „Spielraum für die Bildungsfinanzierung“ eröffnen. So werden die
BAföG-Millionen in jedem Land anders verteilt.
Rheinland-Pfalz, das Saarland und SachsenAnhalt bestreiten, dass der „Darlehensteil“ sie
überhaupt entlastet. Bremen, das Saarland und
Sachsen-Anhalt wollen weiter an der Grundfinanzierung ihrer Hochschulen sparen. b
Michael Niedworok

Landesanteil
Zuschuss

Landesanteil
Darlehen

Landesanteil
insgesamt

(in Mio. Euro)

(in Mio. Euro)

(in Mio. Euro)

Entlastung insgesamt (IST-Kosten der
Bundeskasse 2012)

766,32

403,34

1169,66

Baden-Württemberg

77,25

39,94

117,19

60 Mio. Euro Schulen, 60 Mio. Euro Hochschulen. Stand August 2014

Bayern

99,82

55,23

155,05

„Finanzierung von Hochschule und Bildung“, dafür 2015 rund 114 Mio.
Euro und 2016 rund 169 Mio. Euro. Regierung Oktober/November 2014

Berlin

53,94

28,00

81,94

Vollständig in Schule, Hochschule und Kita. Abschließende Entscheidung
voraussichtlich Ende März 2015. Presseberichte Dezember 2014

Brandenburg

26,22

10,75

36,97

15 Mio. Euro Hochschule (im jährlichen Durchschnitt), Restliche 21 Mio.:
Kita und Schule. Februar 2015, zwei parlamentarische Anfragen, derzeit
unbeantwortet.

Bremen

10,01

7,04

17,05

7 Mio. in Schulen, 10 Mio. Euro in Hochschulen. Februar 2015

Hamburg

22,44

13,51

35,95

Schulen und allgemeiner Haushalt. August 2014

Hessen

45,43

32,41

77,84

Verwendung der Gesamtsumme für Hochschulen. Februar 2015

MecklenburgVorpommern

19,46

9,49

28,95

6 Mio. Euro Hochschulen, 6 Mio. Euro Ganztagsschulen. Dezember/Januar
2014

Niedersachsen

71,54

38,22

109,76

Vollständig in Kitas „frühkindliche Bildung“. Februar 2015

158,94

85,37

244,31

„Die Bildungsinvestitionen der Landesregierung von der frühkindlichen
Förderung und Betreuung bis zur Hochschule führen in den kommenden
Jahren zu Finanzbedarfen, die die vom Bund angebotene Entlastung bei
weitem übersteigen.“ Regierung September 2014

32,06

18,03

50,09

Saarland

5,95

2,73

8,68

1 Mio. Euro Schulen, 5 Mio. Euro Hochschulen. Sparvorgaben an den
Hochschulen. November 2014

Sachsen

59,33

26,57

85,90

29,31 Mio. Euro Schulen, 56,6 Mio. Euro Hochschulen. Entscheidung
Haushaltsverhandlungen Februar 2014

Sachsen-Anhalt

27,41

11,94

39,35

15 Mio. Euro Schulen, 15 Mio. Euro Hochschulen. August 2014
Sparvorgaben an Hochschulen -1,5 Prozent. Presseberichte

Schleswig-Holstein

27,13

11,06

38,19

36,4 Mio. Euro Schulen. August 2014

Thüringen

29,40

13,09

42,49

29 Mio. Euro Hochschulen. Presseberichte September 2014
Haushaltsplanentwurf bis April 2015

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz
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Verwendung

10 Mio. Euro Schulen, 25 Mio. Euro Hochschulen. Dezember 2014

Endlich: Kooperationsverbot abgeschafft
S

Gute Arbeit für
Gute Lehre und
Gute Forschung
2014 war ein spannendes Jahr für Wissenschaft und Forschung in Deutschland – vom
Showdown zum 3- und 6-Milliarden-Paket
des Bundes bis zur Grundgesetzänderung.
Immerhin: Die Änderung des Grundgesetzes mit der Abschaffung des Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern im
Hochschulbereich ebnet jetzt den Weg für
eine langfristige, konzeptionelle und finanzielle Zusammenarbeit der beiden politischen Ebenen. In Zukunft kann der Bund
auch Hochschulen zwischen Kiel und
Konstanz dauerhaft institutionell fördern,
die Lehre stärken und Kooperationen zwischen den außeruniversitären Forschungseinrichtungen und den Hochschulen aufbauen. Das ist ein historischer Erfolg.
VON PETRA GERSTENKORN UND
ERNST-DIETER ROSSMANN

A

us der breiten Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag und der Einstimmigkeit im Bundesrat
muss jetzt doch etwas gemacht werden können.
Es ist ein gemeinsames Ziel von ver.di und der
SPD-Bundestagfraktion, hierbei den wissenschaftlichen Nachwuchs an die erste Stelle zu stellen –
und zwar von der Rechtslage her, dem Stellenangebot wie den Berufsperspektiven. Schließlich
ist seit langem offensichtlich, dass die Beschäftigungsbedingungen des wissenschaftlichen Nachwuchses an deutschen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in vielen
Punkten problematisch sind. Extrem kurze Vertragslaufzeiten, unklare Betreuungsverhältnisse
und Karriereperspektiven, Kettenbefristung und
zu wenig Dauerstellen – all das kennzeichnet
Arbeitsbedingungen, denen der wissenschaftliche
Nachwuchs an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen heute viel zu häufig
ausgesetzt ist. Die Folgen sind bitter genug. Aus
beruflicher Unsicherheit heraus entscheiden sich
selbst qualifizierte WissenschaftlerInnen gegen
eine Karriere im wissenschaftlichen Betrieb. Die
Identifikation mit der Arbeit und deren Qualität
verlieren sich, wo der Blick immer schon auf die
nächste bessere Stelle gerichtet sein muss. Familiengründung und Familienverantwortung wer-

den zu einem persönlichen Risiko. Mehr „Gute
Arbeit“ in der Wissenschaft ist also das Gebot der
Stunde.
Deshalb muss in dieser Legislaturperiode ein
Pakt für den wissenschaftlichen Nachwuchs zwischen Bund und Ländern geschmiedet werden.
Dieser muss die Planbarkeit der Karrierewege erhöhen und bessere Arbeitsplatzbedingungen
schaffen. Klare Perspektiven mit Juniorprofessuren und Tenure-Track werden gebraucht. Die
Anzahl der ProfessorInnenstellen muss erhöht
werden. Für neue Arbeitsfelder im Lehre- und
Wissenschaftsmanagement muss gelten: Daueraufgaben erfordern Dauerstellen.
Auf der politischen Tagesordnung steht auch
die Novellierung des Wissensschaftszeitvertragsgesetzes, welche die arbeitsrechtliche Situation
für unsere NachwuchswissenschaftlerInnen stärken soll. Die Gewerkschaften und die SPD kämpfen schon seit der letzten Legislaturperiode
gemeinsam für eine Reform dieses Sonderarbeitsrechtes für den Wissenschaftsbetrieb. Nun wird es
hoffentlich in diesem Jahr zur Reform dieses Gesetzes kommen. Schwer genug wird es werden.
Falsch verstandene Hochschulautonomie, Desinteresse und konservatives Beharren können sich
dem wissenschaftlichen Nachwuchs noch in den
Weg stellen. Auf der anderen Seite sind ein wachsendes Problembewusstsein und eine Reformbereitschaft über die bisherigen Frontlinien hinaus
zu verzeichnen. Diese Chance muss jetzt genutzt
werden. Mindestvertragslaufzeiten, eine verpflichtende Einführung von Betreuungsvereinbarungen, die Koppelung von Drittmittelverträgen
an die Dauer der Drittmittelförderung und nicht
zuletzt die Aufhebung der Tarifsperre sind hier die
Stichworte.
2015 kann ein gutes Jahr werden, mit einem
nachhaltigen Pakt für den wissenschaftlichen
Nachwuchs und einer sachgerechten Novellierung
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Gute Arbeitsbedingungen erfordern Engagement, Verlässlichkeit und Kreativität. Gute Lehre und Gute
Forschung setzt Gute Arbeit voraus. Für eine Gute
Wissenschaft in diesem Sinne setzen wir uns gemeinsam ein. (Siehe auch Seite 15) b
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W Duales Studium –
Chancen und Risiken für
Unternehmen
Duale Studiengänge basieren
im Regelfall auf einer Kooperationsvereinbarung zwischen
Hochschule und Unternehmen.
Lernorte sind sowohl die Hochschule als auch der Betrieb, und
die Studierenden haben einen
Arbeitsvertrag. Im Seminar werden die verschiedenen Formen
von dualen Studiengängen vorgestellt und beleuchtet, welche
Herausforderungen für die
betrieblichen Interessenvertretungen damit verbunden sind.
Seminar für betriebliche
InteressenvertreterInnen
18. und 19. Juni 2015 oder
12. und 13. November 2015
in Berlin.
Anmeldungen und Fragen an:
Arbeit, Bildung und Forschung
e.V. (Christiane Liebing)
Telefon 030/83 85-1150
E-Mail: abf@abfev.de
Das Seminar wird vom
Gewerkschaftlichen Gutachternetzwerk durchgeführt.
Infos unter
www.gutachternetzwerk.de
M
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W Raus aus dem Museum
auf die Straße
Im größten Technik- und
Wissenschaftsmuseum Deutschlands verdienen VolontärInnen
brutto ca. 1.255 Euro – und
das in einer teuren Stadt wie
München. Ähnlich prekär ist die
Situation für viele Beschäftigte
im Ausstellungsdienst und
den Werkstätten, die Technikgeschichte didaktisch versiert
vermitteln sollen. Die ver.diBetriebsgruppe setzt sich in der
Tarifrunde für ein Ende der Befristungspraxis und einen Sockelbetrag ein. Am 11. Februar
versammelten sich MuseumsmitarbeiterInnen und Uni-KollegInnen auf der Boschbrücke, um
die Forderung zu unterstützen.

13

Service

Resolution –
Refugees Welcome!
Keinen Meter den rechten,
rassistischen und
menschenfeindlichen
Krisendeutungen – das
forderten die ver.diDelegierten unseres
Fachbereichs von Sachsen,
Sachsen-Anhalt und
Thüringen bei ihrer
Landesfachbereichskonferenz.

M

it einer Resolution reagierten sie darauf,
dass Hooligans gegen Salafisten (HoGeSa)
und Patriotische Europäer gegen Islamisierung
des Abendlandes (Pegida) zehntausende Menschen auf die Straßen bringen – darunter Neonazis, VerschwörungstheoretikerInnen und zu
einem Großteil ganz normale BürgerInnen. Deren
Thementableau reicht von offenem Rassismus
und Antisemitismus bis hin zu einer diffusem
Kritik an Migration und Islam. HoGeSa und
Pegida schüren Feindbilder und projizieren diffuse
Existenz- und Verlustängste auf die Schwächsten
und Hilfsbedürftigsten in unserer Gesellschaft:
Menschen, die mit nichts als ihrem Leben vor

Krieg und Verfolgung fliehen mussten. Wir werden Seite an Seite mit Geflohenen für bessere
Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen! verspricht die auf der Konferenz verabschiedete Resolution. Wir folgen auch nicht dem Credo der
PolikerInnen, denen es darum geht, mit Gesprächsangeboten den vermeintlichen „besorgten Bürgern“ eine Plattform zu geben. Das fördert nur deren Akzeptanz. Vielmehr sollten die
staatlichen Institutionen und politischen Parteien
sich selbstkritisch fragen, welchen Anteil sie daran
haben, dass ein großer Teil der Gesellschaft wenig
integriert in das demokratische System ist und auf
Distanz zu demokratischen Werten geht. b

„Glücklich ohne Geld!“
W

Berichte über „Selbstversuche“ in Sachen
Konsumverzicht haben
gerade Konjunktur. Raphael
Fellmers Buch „Glücklich
ohne Geld!“ ist so ein biografischer „Reisebericht“ –
und hat mich beeindruckt.
Da hört jemand auf, nur zu
reden und beginnt, sein
eigenes Leben radikal
umzubauen.
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ussten Sie, dass die Biocompany eine Vereinbarung mit der Tafel hat, alle nicht mehr
verkaufbaren, aber noch essbaren Lebensmittel
zu spenden? Und was da nicht abgenommen
werden kann, darum kümmert sich Lebensmittelretten.de – der Autor Raphael Fellmer ist
Mitbegründer dieser Initiative. Gut, dachte ich
anfangs, offensichtlich ein funktionierendes Konzept – aber als Massenlösung untauglich: Gäbe es
keinen Überfluss, bliebe nichts übrig. Bei einer
Podiumsdiskussion mit Raphael merkte ich jedoch, dass es hier jemandem nicht um Konzepte
für andere geht, sondern um einen radikal anderen Lebensentwurf in Anlehnung an Gandhis
Motto: „Sei selbst die Veränderung, die Du Dir für
diese Welt wünschst.“
Die Entscheidung dafür traf er auf einer Reise
ohne Geld über den Atlantik – per Anhalter von
Holland über Brasilien bis nach Mexiko. Ebenso
bewegend wie kenntnisreich beschreibt er die
Voraussetzungen, die unseren täglichen Konsum
erst möglich machen: Marken-Jeans aus Südamerika – hergestellt für zwei Euro. Obstplantagen für den Exportbedarf, denen die Felder der
Kleinbauern zum Opfer gefallen sind. Wer sich
weiter informieren will, findet einen mit Internetlinks und Literaturhinweisen gespickten Anhang.
So ist dieses Buch ein ganzheitlicher Entwurf
für ein anderes Leben, ebenso geprägt von Einsicht in die globalen Zusammenhänge wie von

Mitgefühl – für die Menschen, die in diesem System (über-)leben, aber auch für die Tiere und
Pflanzen, die dieses System erleiden. Es ist die
Geschichte einer Umkehr – zu uns selbst, zu den
Menschen, die wir lieben, und zu unserem Planeten Erde, mit dem wir so vielfältig und untrennbar
verbunden sind.
Im Buchdeckel können Sie notieren, an wen
Sie das Buch wann weiter geschenkt haben. Im
Internet können Sie es kostenlos downloaden.
Und wenn Sie danach ein Exemplar kaufen, um es
einem lieben Menschen zukommen zu lassen,
dann ermöglichen Sie dem Redline Verlag, dieses
Modell aufrecht zu erhalten – und sind selbst
schon ein Stück auf dem Weg in ein Land des
Schenkens und Teilens. Raphael Fellmer zeigt uns,
dass wir nicht nur heraus finden können, warum
unser Ökosystem aus den Fugen geraten ist. Er
zeigt auch, dass wir selbst beitragen können zur
„Großen Transformation“. Wie weit wir dabei
gehen, kann jede/r selbst entscheiden. Und was
bedeutet das für kommende Tarifverhandlungen?
Das wäre vielleicht der Stoff für eine nächste
spannende Podiumsdiskussion mit Raphael Fellmer. b
Frank Becker
Raphael Fellmer (2014): „Glücklich ohne Geld“, REDLINE
Verlag, München, http://www.raphaelfellmer.de/buchgluecklich-ohne-geld/

Blick von außen und nach innen

Forschungsmanagement
oder Gutsherrenrecht

E

ndlich. Nachdem die Debatte über die massenhafte Befristung von Arbeitsverträgen in
Universitäten und Forschungseinrichtungen die
breite Öffentlichkeit erreicht hat, kommt Bewegung in die Sache.

Viele Verträge laufen nur ein paar Monate –
und so mangelt es nicht nur bei den Forschern
und Wissenschaftlerinnen selbst, sondern häufig auch beim so genannten „wissenschaftsunterstützenden“ Personal an Perspektiven
und Planungsmöglichkeiten. Vor 15 Jahren
noch sah das völlig anders aus. Damals legten
die Fachministerien Stellenpläne für die außeruniversitären Forschungszentren fest, die sie in
Absprache mit den jeweiligen Vorständen und
Geschäftsführungen erarbeitet hatten. Die Zahl
der befristeten Arbeitsverträge war überschaubar – auch deshalb, weil jeweils ein Sachgrund
vorliegen musste, den aktive Betriebs- und
Personalräte auf Stichhaltigkeit hin überprüfen
konnten. Deshalb galt weitgehend der Grundsatz: Bei Daueraufgaben unbefristete Anstellung.
Die Stellenplanbindung wurde in der außeruniversitären Welt ab Anfang der 2000er Jahre
sukzessive aufgehoben. Nun hatten die Leitungen die Verantwortung unter den geänderten Rahmenbedingungen. Die Personalplanung
der Ministerien wurde oft ersetzt durch nichts!
Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und das
Teilzeitbefristunsgesetz hatten die echten Sachgründe für eine Befristung ebenso hinweggefegt wie die Kontrollmöglichkeiten durch die
Interessenvertretungen. So waren die Betriebsund Personalräte nahezu zahnlos – und folglich
kam beim Dialog über Personalplanung und
einen Mechanismus des „Check and Balance“
fast nichts heraus. Manche Leitungen behaupteten sogar, weil es keine Personalplanung
gäbe, hätten die Interessenvertretungen auch
keine Mitwirkungsrechte!
Vor allem ver.di und GEW drängten darauf,
die Praxis zu evaluieren. Das bestürzende Ergebnis: Die Zahl der Zeitverträge hatte sich binnen zehn Jahren explosionsartig ausgebreitet –
in manchen Einrichtungen auf bis zu 80 Prozent. Zugleich wurden die Laufzeiten immer
kürzer. Immerhin ist die politische Debatte über

die verheerenden Auswirkungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes bei den Verantwortlichen angekommen. Das zeigen beispielsweise die Analysen und Empfehlungen des
Wissenschaftsrates zur Karriereförderung an
Universitäten: Die Befristungspraxis produziert
Unsicherheit und Abhängigkeit, Frauen sind
überproportional betroffen. Eine Lebens- und
Familienplanung wird erschwert, wenn nicht
unmöglich gemacht. Wertvolles Know-how auf
verschiedensten Ebenen geht verloren.
Abhilfe schaffen könnten eine vorausschauende Kapazitätsplanung und die Beherzigung
des Grundsatzes „Dauerstellen für Daueraufgaben“. Selbst die Befristung von Projektmitteln muss nicht automatisch eine Befristung
der Arbeitsverhältnisse nach sich ziehen. Dafür
können einrichtungsspezifische Lösungen gefunden werden, wenn die Bereitschaft besteht,
sich Qualifikationen und Aufgabenstellungen
konkret anzuschauen.
Doch natürlich sind nicht alle, die bisher
allein entscheiden konnten, offen für eine gemeinsame Perspektiventwicklung. Bei einem
Disput zwischen mir und dem Kanzler der
Technischen Universität Dresden, Hans MuellerSteinhagen, argumentierte dieser in der letzten
Ausgabe der Helmholtz Perspektiven Nr. 16
gegen eine Entfristung aller Beschäftigten: Das
würde die Wissenschaftseinrichtungen hindern,
rasch auf neue Themenfelder zu reagieren. Dem
würde wohl niemand widersprechen. Wissenschaft und Forschung brauchen Spielräume für
Neues! Deshalb fordern weder Betriebs- und
Personalräte noch die Gewerkschaften die Entfristung aller Arbeitsverträge.
Die anstehende Novellierung des Zeitvertragsrechts aber muss die sachgrundlose Befristung abschaffen. Gelten sollte wieder der
Grundsatz: Dauerstellen für Daueraufgaben.
Für Zeitverträge sind Mindeststandards festzuschreiben. Dazu zählt auch ein Rechtsanspruch
auf Vertragsverlängerung bei Familiengründung.
OK, also los, die gesetzliche Grundlage verbessern und sie dann betrieblich ausgestalten!
Gute Vorschläge dafür liegen auf dem Tisch. b
Andreas Schlossarek
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Christiane Glas-Kinateder

W Wie wurde Christiane GlasKinateder als Juristin Leiterin des
Landesfachbereichs 5 in Bayern?
„Ich habe gerne mit Menschen
zu tun, nicht nur mit Akten“.
So formuliert sie ihre Motivation,
sich vor Jahren als Mutterschaftsvertretung bei der DAG
zu bewerben. Sie hatte schnell
mit sehr vielen Menschen zu
tun: Über 10.000 Teilnehmende
auf einer ihrer ersten Betriebsversammlungen – noch heute
erinnert sie sich an die Gänsehaut.
Auf weiteren DAG-Stationen – nach dem Industriebereich
folgten Handel und Banken,
Sparkassen, Versicherungen –
erwarb sie beste Voraussetzungen für die bunte Vielfalt von
ver.di. Dort war sie zunächst für
Finanzdienstleistungen zuständig, wechselte nach einer Familienphase in den Fachbereich 5
und ist seit 2011 in ihrer jetzigen
Funktion.
Als berufstätige Mutter
bewältigt sie ihren Arbeitsalltag
gegenwärtig in Teilzeit – eine
besondere Herausforderung für
eine ver.di-Führungsfrau. Eine
gelingende Work-Life-Balance
gibt ihr aber auch Kraft, ihr Ziel
nicht aus den Augen zu verlieren: Machtfragen zugunsten von
ArbeitnehmerInnen zu lösen.
Und sie gibt ihr die Bodenhaftung, konstruktiv und anderen
zugewandt an diesem Ziel zu
arbeiten. Kurzum: Christiane hat
Spaß am „Arbeitsrecht live“. b
Marion Magg-Schwarzbäcker
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Bitte abtrennen und im Briefumschlag schicken an: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft . Fachbereich 5 . Bildung, Wissenschaft und Forschung . 10112 Berlin
Titel / Vorname / Name

Staatsangehörigkeit

Ich möchte Mitglied werden ab

Telefon

Geburtsdatum

0
Straße

Hausnummer

PLZ

Wohnort

1

freie/r Mitarbeiter/in
Erwerbslos

Vollzeit
Teilzeit, Anzahl Wochenstunden:
Azubi-Volontär/inReferendar/in
bis
Praktikant/in
bis
ich bin Meister/inTechniker/in-Ingenieur/in

Straße

weiblich

männlich

Ich wurde geworben durch:
Name Werber/in
Hausnummer
Mitgliedsnummer

PLZ

Ort

Schüler/in-Student/in
(ohne Arbeitseinkommen)

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

Branche

bis
Altersteilzeit

von

ausgeübte Tätigkeit

bis

bis
monatlicher
Bruttoverdienst

Sonstiges:

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto

Lohn- / Gehaltsgruppe
o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre
o. Lebensalterstufe

€

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen
monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsweise
monatlich
halbjährlich

vierteljährlich
jährlich

Monatsbeitrag in Euro

zur Monatsmitte
zum Monatsende

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

BIC

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt
ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug!
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine diesbezüglichen Daten,
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

Ort, Datum und Unterschrift

01/14

https://mitgliedwerden.verdi.de/

BEITRITTSERKLÄRUNG

Geschlecht
Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)
Beamter/in
Selbständige/r

0

E-Mail

Beschäftigungsdaten
Arbeiter/in
Angestellte/r

2

