Gewerkschaft Erziehung und Wissens chaft Kreisverband Böblingen Nr80 Jan2003
Hier bitte das isoliert übersandte Bild mit der Musikgruppe einsetzen

„Vielen Dank allen Organisatoren und vor allem allen kreativen Köpfen, die die vergangenen Wochen gestaltet und
durchgeführt haben. Ein rundum gelungene und sehr wichtige Sache: Zeitzeugen, die leider langsam aussterben, Filme,
Wettbewerbe, Klassisches und Modernes, eine (die) Ausstellung...
Besser und intensiver kann man sich einer solchen Thematik
nicht nähern!!!
Dass es gerade bei der jungen Generation wichtig ist gegen
das Vergessen anzukämpfen, haben Gespräche mit meinen
Schülern gezeigt. Bei den Jugendlichen ist sehr großes Interesse da! (...)
Herzliche Grüße, Christoph Mild-Ruf“ (Ratgeb-RS Herrenberg)

Termine/Veranstaltungen
4.2.2003 GEW-Kreismitgliederversammlung, 19.30 Uhr Schubartsaal Sindelfingen ( = Café Paletti)
12.2. PR-Schulung zum Arbeitsschutz im DGB -Haus Stuttgart 15 - 17 Uhr
13.2. Personalversammlung GHRS in der Stadthalle in Sindelfingen, 11 Uhr
19.2. (Mi) vorverlegt! 15-17 Uhr: Steuertipps (Kurt Wiedemann), „Kerzenstüble“ Gärtringen
24.2. LFB „burn-out“ (OV Sifi + Kreis BB), GS Gartenstraße Sindelfingen, 14-17 Uhr
12.-14.3. V-Leute-Schulung (Reichenau)
14.3. Fortbildung „Rock + Politik“
25.3. für ErzieherInnen: „Neues Kiga-Gesetz“ (Petra Adolph), Gärtringen „Kerzenstüble“, 18 Uhr
27.3. OV Nagold + OV Herrenberg: „Bildungsfinanzierung“, Nagold „Zur Eisenbahn“, 20 Uhr
2.4. Informationen zu GATS (Dr. Christoph Scherrer), „Paladion“ BB, 19.30 Uhr (siehe Heft innen)

12.4-18.4 Italienreise

bitte die ausführliche Homepage des GEW KV Böblingen beachten : www.gew-boeblingen.de
Dort finden Sie auch Infos zu den anstehenden V-Leute-Wahlen in diesem Frühjahr!

Berichte
Bilder von der Wanderung auf dem Venusberg mit dem Koll. Mozer und...

Nach einem im strömenden Regen ertrunkenen Versuch, den
Aidlinger Venusberg und die Freilicht-Kunst „eigenart“ zu erkunden, klappte der zweite Anlauf: strahlendes Spätsommerwetter im Heckengäu...

...von der Herbstwanderung mit dem Kollegen Till in und um Weissach.
Und ergänzt - wie es sich gehört - mit Versen des GEW-Hofdichters Karl-Heinz Becker
Liebe GHS!*
Im Glas perlt Wein, ein edler, kühler,
da denk ich an den Zubebühler,
in dem ihr jetzt mit Freuden sitzt,
nachdem beim Wandern ihr geschwitzt.
Gewiss seid ihr jetzt alle froh
wie Blücher kurz nach Waterloo.
Gern wäre ich, ganz ungelogen,
mit euch durch dieses Land gezogen,
das mir, damit ihr es nur wisst,
ein lieber Gast im Herzen ist.
Vor nun schon dreiundvierzig Jahren
bin ich nach Leonberg gefahren,

und fing als junger Lehrersmann
dort meine Volksschullaufbahn an.
Es war ein unverschämtes Glück.
Oft denk´ ich an die Zeit zurück,
denn LEO** war, vernehmet dies,
ein Pädagogenparadies.
Für viel Gemeinschaft LEO steht,
auch für viel Solidarität,
für Fortschritt und Innovation,
in LEO gab´s das damals schon.
Lasst euch beseelen von dem Geist,
der sicher noch durch Weissach kreist.
Der GHS-Mensch, deutlich fühl´ er
im lieben, edlen Zubebühler
den guten Geist vom Leoland
und reiche freundlich ihm die Hand.
Macht´s gut, viel Spaß, ihr lieben Menschen,
das will ich euch zum Schluss noch wenschen.
Das Essen und der Wein sei lecker.
Ganz herzlich grüßt euch

* Gewerkschaftliche Herbstwanderschar
** LEO= ehemaliges Nummernschild von Leonberg

Bericht
Wettbewerb Musik gegen Rechts
Zusammen mit dem Verein „Gegen VergessenFür Demokratie e.V.“ , Sektion Böblingen-Herrenberg-Tübingen veranstaltete die GEW Kreis
Böblingen einen Wettbewerb „Musik gegen
Rechts“,
in dem Jugendliche bis 25 Jahre aufgefordert waren, ein
Gedicht, ein Lied, einen Song, einen Rap, einen
P r o s a t e x t
z u m
T h e m a
Fremdenfeindlichkeit/Rassismus/Neo-nazis zu schreiben
und zu komponieren.
Stilistisch war alles möglich: Liedermacher, Rock, Jazz.
Die Besetzung ist beliebig: Solo, Combo, Rock-Band...
Anfang Mai wurde der Wettbewerbs-Flyer der Presse
vorgestellt und in den Kreisen Böblingen und Tübingen
an Musikschulen, alle weiterführende Schulen, Jugendhäuser, Kultur-Vereine, Kulturämter der Städte, die Gewerkschaften GEW und Ver.di/IG Medien verteilt. Die
große Auflage hielten wir für notwendig, weil klar war,
dass Wettbewerbe unter Jugendlichen ohnedies keine
große Resonanz finden, noch viel weniger bei diesem
Thema. Deshalb wurden darüber hinaus Lehrer und Jugendliche gezielt persönlich angesprochen.
Anfang Oktober ging der Wettbewerb zu Ende. 10
Musikgruppen hatten sich beteiligt: Schulklassen
(Haupt- und Realschulen), Einzelpersonen und
bestehende Popgruppen im Alter von 13 bis 26.
Stilistisch reichten die eingereichten Beiträge vom
Hiphop, der erwartungsgemäß an erster Stelle stand,
über Punk, Independent und Bluesrock bis zum
Liedermacher. Texte und Musik waren z.T. von
einem Niveau, das wir nicht erwartet hatten.
Es wurden zwei erste Preise vergeben:
An die Herrenberger Gruppe Thoughtless für den Titel
Ne Glatze kriegt man früh genug, musikalisch äußerst
einfallsreich du differenziert, der Text voller Ironie....
Und an die Klasse 9 der Hauptschule Innenstadt Tübingen für ihren absolut perfekt gemachten Titel Lay
Your Weapons Down.
Weitere Preise gingen an die Gruppe Universe aus Dettenhausen für den Punktitel Don´t Watch The Act Only,
an Steffen Kindlein aus Renningen für sein Lied Allein
im Regen stehen, an Martin Schmidt aus Mössingen für
What Will Bring The Future, an die Gruppe Skirmish aus
Herrenberg für den Bluestitel If You..., an MC MK Ramon und MCP aus Böblingen für Scheiß drauf, und
Spacemen Spliff aus Böblingen für Feiertag.
Die Klasse 8 c der Theodor-Heuss-Realschule Gärtringen erhielt einen Sonderpreis als jüngste Teilnehmer und
Schulklasse für ihren Gospeltitel Lasst uns in Frieden
leben!
Die Preisträger haben sich und ihre Wettbewerbsbeiträge
einem zahlreichen und begeisterten Publikum bei einem
Konzert am 8. November 2002 in der Kreisberufsschule
Herrenberg vorgestellt. Einen Mitschnitt auf CD gibt es
für 10 € bei Norbert Füssinger.
Das Konzert war eine der 10 Veranstaltungen innerhalb
der Herrenberger Reihe Musik unterm Stiefel.

Einer der Wettbewerbsteilnehmer, der 26-jährige Student
Steffen Kindlein, auf die Frage, warum er sich am Wettbewerb beteiligt habe:
“Prinzipiell habe ich mich für den Wettbewerb und speziell das Thema interessiert, weil sich viele in meinem
Alter so Mitte 20 nicht mehr viel um Politik im allgemeinen und Rechtsradikalismus im besonderen kümmern. Von den Medien ist ja diesbezüglich auch nicht
mehr viel zu hören.
Außerdem denke ich, dass sich der Umgang mit der
deutschen Vergangenheit in Zukunft ändern wird. Es
gibt immer weniger lebende Zeitzeugen, die die Zeit der
Nazidiktaktur noch heute sehr nah erscheinen lassen
können. Junge Menschen haben heute einen etwas anderen, auch ungezwungeren Zugang, vielleicht auch
weniger schuldbewusst. Das dritte Reich wird langsam
eine vergangene Episode neben anderen. Ich denke, dass
hierin sowohl eine große Chance, als auch Gefahr liegt.
Man kann aus etwas größerer Distanz betrachten, aber es
birgt auch die Gefahr in Vergessenheit und "zu weit
weg" zu geraten. Um dies zu verhindern muss "gegen
das Vergessen" gearbeitet werden, daher finde ich solche
Veranstaltungen so wichtig…”
THOUGHTLESS:
Ne Glatze kriegt man früh genug
Unsere Analyse hat ergeben,
Grenzen sind nicht gottgeschaffen.
Jeder will in Freiheit leben,
doch manche wollen das nicht raffen
Schaun sich um und stellen fest:
Schuld muss irgendjemand sein,
wahrscheinlich die Türkenpest,
und dann haun sie ihnen die Fressen ein.
NAZIS RAUS!
Dann seid ihr selbst die Ausländer!
NAZIS RAUS!
Dann seid ihr selber die Fremden!
Kann man sich denn nicht vertragen,
statt sich ständig zu verschlagen?
Langsam gehts uns auf den Magen,
was die Rechten tun und sagen.
Können wir es endlich wagen,
das System zu hinterfragen?
Jetzt gehts Nazis an den Kragen,
nicht verzagen, Glatzen jagen!
Aggressionen kommen von innen
Und gehen einfach gar nicht weg;
Kämpfen gegen Ausländer und Ausländerinnen
Statt gegen ihren eignen Dreck.
Manche merken mit Gewalt gehts nicht weiter,
illegal ist viel zu stressig.
In die Politik zu gehn ist viel gescheiter,
Ausländer abschieben, das ist lässig!
NAZIS RAUS!

Bericht

GEW-KV Böblingen:

Musik unterm Stiefel
Zur fünften Veranstaltung von insgesamt 10 in der
Herrenberger Reihe Musik unterm Stiefel kam auf
Einladung von GEW Kreis Böblingen und Jazzin´
Herrenberg Emil Mangelsdorff (Altsaxofon) mit seinem
Quartett -Thilo Wagner
(Klavier),Vitold Rek (Bass), und Joe
Bonica (Schlagzeug)- am 9.11.
2002 ,das geschichtsträchtige Datum
wurde mit Bedacht gewählt, in die
Herrenberger Alte Turnhalle.
Eingebettet in ein hervorragendes
Jazzkonzert erzählte Emil
Mangelsdorff aus seinem Leben
(nachzulesen in: Bernd Polster, Hrsg.,
„Swing Heil“ ):

Ausstellung 1938 als Student besucht hatte und die NSKulturpolitik

hautnah miterlebte. Dieter Dörrenbächer (Akkordeon)
spielte Kompositionen von Jürg Baur, Ernst Krenek und
Sofia Gubaidulina. Durch die von ihnen aufgebaute
Ausstellung führten in den zwei Wochen Schüler des
Schickhardt-Gymnasiums, die zuvor
auch das Herrenberger Musikleben
zwischen 1933 und 1945 untersucht
hatten.
Kantorei und Collegium musicum der
Stiftkirche veranstalteten am 10.11. um
17 Uhr in der Stiftskirche mit Giuliano
Mameli (Orgel) unter der Leitung von
KMD Ulrich Feige ein Konzert mit
Werken von Felix MendelssohnBartholdy.

Er wurde 1925 in Frankfurt geboren,
Am 14.11. um 19.30 gab es in der
sein Vater war Buchbinder, überzeugMusikschule ein Konzert Musik unter
ter Sozialist, der seinen Sohn schon in
dem Stiefel mit Kompositionen von
jungen Jahren über den Charakter des
Ernst Toch, Hans Gal, Hanns Eisler,
NS-Regimes aufklärte. Schon mit 10Paul Hindemith, Viktor Ullman,
11 Jahren wusste er, dass es KZs gab.
Emmerich Kalman, Robert Stolz, Erwin
Ab 1941 spielte er Klarinette in der
Schulhoff und Kurt Weill, das die
Harlem Combo in der „RokokoHerrenberger Gymnasien und die
Diele“, dem Zentrum der Frankfur-ter
Musikschule unter der Leitung von
„Swingheinis“, wo sich kritische, das
Emil Mangelsdorff
Hans-Martin Werner veranstalteten.
Regime ablehnende Jugendliche versammelten, für die
der Jazz Symbol für Freiheit wurde. Wie viele andere
Außerdem zeigte das Kommunale Kino mehrfach den
wurde Mangelsdorff, der jetzt aufs Konservatorium ging,
Spielfilm Swingkids, an beiden Herrenberger Gymnasien
von der Gestapo beobachtet und schikaniert und Anfang
wurde zusammen mit dem Verein „Flücht-linge und wir“
1943 unter Defätismusverdacht festgenommen, bekam
das Projekt Asylopoly duchgeführt, der Wettbewerb
Studierverbot, wurde kurz darauf einberufen und an die
„Musik gegen Rechts“ wurde mit einem Preisträgerkonrussische Front geschickt mit dem Vermerk in der Persozert abgeschlossen und die Stadtbibiothek bot eine Menalakte: politisch unzuverlässig.
dienausstellung zum Thema.
1949 kam er aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück, spielte Dixieland bei den Two Beat Stompers, Kla- Am 17.11. um 10 Uhr schließlich fand in der Stiftskirche
rinettenswing bei den Oil Drops und nach dem Wechsel
ein Friedensgottesdienst „Hoffnung“ statt, den die Herzum Altsaxofon in tausenden von Aufnahmen des hessi- renberger Gruppe „Ohne Rüstung leben“ gestaltete.
schen Jazzensembles.
Die Veranstaltungsreihe wurde von den verEine wichtige Aufgabe sieht er darin, musikaschiedensten gesellschaftlichen Gruppen getralische und politische Erfahrungen –die wichgen. Organisatorisch lag sie weitgehend in
tigste Zeit in seinem Leben wurde durch NatiGEW -Händen. Außerdem war sie eingebettet
onalsozialismus, Krieg und Gefangenschaft
in die von Peter Grohmann organisierte Stutt„vergeudet“-, Einstellungen, Gefühle, Wissen
garter Aktion AnStiftung.. Geworben wurde an die Jungen weiterzugeben. Gegen die Wieaußer den üblichen Pressehinweisen, einer
derauferstehung der Rechten lautet seine BotPressekonferenz und einem Interview mit dem
schaft:
regionalen Fernsehen- mit einem aufwendigen
„Im „Dritten Reich“ war die Freiheit bis in
Programmheft (Frieder Welsch und Volker
Kleinigkeiten hinein eingeschränkt. Ich kann
Mall) in großer Auflage und einer eigenen,
nicht verstehen, wenn Leute das heute wieder
hervorragend gemachten Homepage (Frieder
wollen.“
Welsch). Die Resonanz war mit insgesamt weit über
Den Rahmen der von der GEW initiierten
1000 Besuchern und Zuhörern unerwartet breit, und der
Veranstaltungsreihe Musik unterm Stiefel vom 3.11. bis
bestätigende Zuspruch erfreulich: „...habe bei Euch vor16.11. bildete die Ausstellung "Entartete Musik - eine
beigeschaut und beglückwünsche Euch herzlich zu diekommentierte Rekonstruktion der Düsseldorfer
sem Unterfangen. Das ist eine gute Sache - sowohl für
Ausstellung von 1938" in der Musikschule Herrenberg.
die Musik als auch politisch. Viel Erfolg.“ (Paul SchoZur Ausstellungseröffnung kam der in Düsseldorf
bel.)
lebende Komponist Jürg Baur (* 1918), der die
„Ihr macht ja eine gute Geschichte da oben“. (Peter

Positionen
GEW-KV Böblingen zur Ganztagesschule
Dass strukturelle Änderungen im Schulsystem als
Reaktion auf PISA nötig wären, ist offenkundig.
Allerdings ist dazu die Bereitschaft nicht sehr groß,
weder bei den Politikern, noch bei den Lehrern oder
der GEW. Die Bildungspolitiker machen so weiter
wie bisher und versuchen, ihre neoliberale
Bildungspolitik mit Standards, zentralen Tests und
Rankings als „Antwort“ auf PISA zu verkaufen, die
Lehrer sind müde und haben sich im dreigliedrigen
Schulsystem eingerichtet. Die GEW hat sich längst
von der Integrierten Gesamtschule verabschiedet
(falls sie je – außer in Sonntagsreden- wirklich
dafür war) und propagiert seit dem letzten
Gewerkschaftstag eine „ideologiefreie“ „Schule
für alle“. Beim Landesvorstand gab es lange
Papiere und Diskussionen, es gab Artikel in b&w.
Vorschläge gab es keine. Wenig Hoffnung also,
dass etwas geschieht, zumal kein Politiker bereit zu
sein scheint, die Rahmenbedingungen zu ändern.
Wir hatten im Kreis diskutiert, ob wir nicht wenigstens versuchen sollten, Initiativen vor Ort für Ganztagesschulen mit einer integrierten Orientierungsstufe zu gründen oder zu unterstützen. Dass das ein
ziemlich aufwendiges Vorhaben ist, wissen wir aufgrund unsrer (z.T. lang zurückliegenden) Erfahrungen:
-1972 gab es den ersten (gescheiterten) Versuch, im
Kreis Böblingen eine integrierte Gesamtschule als
Ganztagesschule einzurichten. Dabei waren, wenn
ich mich recht erinnere: Peter Schild, Norbert Füssinger und ich;
-der zweite, eine IGS als Privatschule (Antrag
beim DGB) wurde auch nicht durchgesetzt;
-einen 3. vergeblichen Versuch machten wir in
Herrenberg vor stark 10 Jahren bei der Diskussion
um ein mögliches drittes Gymnasium.
Man kann so etwas nur angehen, wenn jeweils vor
Ort die notwendigen Bataillone aktiviert werden
können. Da es diese, soweit wir wissen, nirgends
gibt, haben wir pragmatisch beschlossen, darauf zu
verzichten, und stattdessen die pädagogischen
Ansätze, die im Kreis vorhanden sind, zu sichten
und positiv zu verstärken (siehe Fortbildung am
17.1.).
An eventuelle Ganztageswünsche (Anträge in GeInfo des GEW KV Böblingen...
der ist zu erreichen beim Kollegen Volker Mall unter
der E-Mail-Adresse „mall.herrenberg@gmx.de
Redaktion: Klaus Philippscheck „k.phil@t-online.de“
(unterschriebene Artikel geben die Meinung der Autoren wieder!)

meinderäten, wie z.B. in Herrenberg) sollten strenge Kriterien angelegt werden. Wenn sie nicht erfüllt
sind, kann die GEW Kreis Böblingen von einem
Schulversuch nur abraten.
In Baden-Württemberg gibt es bis jetzt nur „offene“
Konzeptionen (93 Ganztagesschulen, davon 81
Hauptschulen), bei denen der Pflichtunterricht
weitgehend vormittags und AGs u.ä. weitgehend
am Nachmittag stattfinden. Eine sinnvolle
Ganztags- schule müsste u.E. anders aussehen als
diese pragmatische Sparlösung ohne ein schlüssiges
Konzept. Sie muss mehr sein als dreimal in der
Woche nachmittags Hausaufgabenhilfe oder die
Verlängerung derzeitigen Halbtagsunterricht in den
Nachmittag.
Klassische Ganztagsschulen sind deshalb
T a g e s h e i m s c h u l e n mit „ k i n d g e m ä ß e r
Tagesrhythmisierung“, bei denen die Teilnahme für
die Schüler verbindlich ist (sog. gebundene Form).
Das pädagogische Konzept einer Ganztagsschule
muss eines der Förderung für alle Kinder sein.
(Fördern statt auslesen, integrieren statt trennen).
Es muss neue Lehrmethoden und neue
Unterrichtsformen und neue Formen der
Leistungsmessung enthalten.
Eine Ganztagesschule nur in einer Schulart, ohne
die Minimalform der Integration, also ohne integrierte Orientierungsstufe in Klasse 5 und 6, die
durchaus an einer Hauptschule angesiedelt sein
könnte, erscheint uns als wenig erstrebenswert.
Die Ganztagesschule braucht etwa 30% mehr Lehrer, an Grundschulen sogar 40%. Ob die bis zu 7
Lehrerwochenstunden pro eingerichteter Ganztagesklasse ausreichen, die das Land zur Verfügung
stellt, ist zu bezweifeln. Zusätzlich braucht man
Sozialarbeiter, Trainer, technisches Personal. Und
zusätzliche Gebäude, sowie mehr Mittel für Arbeitsmaterialien.
Eine Ganztagesschule ist sinnlos ohne vernünftige
Arbeitsbedingungen für Schüler und Lehrer, und
ohne die nötige sächliche und räumliche Ausstattung (Kantine, Aufenthalts- , Arbeitsräume etc.).
Die Ganztagesschule kostet also zusätzliches Geld,
kostenneutral ist sie nicht zu haben und die Kommunen als Schulträger können sie
nur
einführen,
wenn sie die finanziellen Mittel dafür
erhalten; die derzeitigen Zuschüsse
(4125 € pro Klasse) reichen dafür

Info
Vorankündigung:
Veranstaltung zu GATS 2.
April 2003

Was ist GATS?

Das General Agreement on Trade in Services
(allgemeines Abkommen über Handel mit
Dienstleistungen) ist ein Abkommen der
Mitgliedstaaten der WTO (Welthandelsorganisation)
Die GEW-Kreise Böblingen und Stuttgart werden zur Liberalisierung des Dienstleistungssektors. Dieser
Anfang April 2003 eine Informationsveranstaltung wird nahezu uneingeschränkt dem Wettbewerb
zum Thema Bildung ist keine Ware – Streit um geöffnet, wobei der Staat die meisten Mittel zur
das Dienstleistungsabkommen GATS durchführen. Regulierung des Marktes verliert. Der Vertrag ist für
Referent ist Prof. Dr. Christoph Scherrer von der alle Entscheidungs- und Regierungsebenen bindend.

UNI Kassel, der für die GEW ein Gutachten zur
„GATS-Verhandlungsrunde im Bildungsbereich“
erstellt hat. Die Veranstaltung findet im „Paladion“
statt (früh. Stadion-Gaststätte Böblingen, 19.30 ).
In diesem Zusammenhang weisen wir auf eine
Unterschriftenkampagne hin, die derzeit von
verschiedenen Initiativen und Organisationen – u.
a. der GEW – durchgeführt wird. Wir bitten Euch:
Unterschreibt, sammelt weitere Unterschriften und
schickt sie rechtzeitig ab (Adressat: siehe unten).

Forderungen:

Die Einwilligung zu GATS hat die Europäische Union
stellvertretend für ihre Mitgliedsländer gegeben. Für die
Staaten, die GATS zugestimmt haben, ist es schwer bis
unmöglich, eine einmal beschlossene
Liberalisierungsverpflichtung wieder zurückzunehmen.
Jedoch wurde diese Verpflichtung eingegangen, ohne
jemals eine öffentliche Diskussion darüber zu führen,
obwohl nahezu alle Teile der Bevölkerung von den
direkten Auswirkungen von GATS betroffen sind. Bis
Ende März 2003 müssen die WTO-Mitgliedstaaten ihre
Marktöffnungsangebote für Drittstaaten vorlegen. Der
Abschluss der Verhandlungen ist für den 1.1.2005
geplant.

1. Wir fordern die Bundesregierung und besonders den
zuständigen Bundeswirtschaftsminister Wolfgang In den Verträgen werden sämtliche Dienstleistungen in
Clement auf, Marktöffnungsforderungen und deren zwölf Bereiche aufgeteilt. Diese umfassen: SozialdiensKonsequenzen unverzüglich bekannt zu machen.
te, Gesundheitswesen, Energie, Personen- und Gütertransport, Tourismus, Bibliotheken, Verwaltung, Reini2. Von den Abgeordneten des Deutschen Bundestages gungswesen, Müllentsorgung, Kultur, Schulen (auch
fordern wir, rechtzeitig vor dem 30. 3. 2003 eine Forschung an Universitäten), Post, Wasserver- und öffentliche parlamentarische Anhörung über die entsorgung, Radio, Fernsehen, Altenpflege und KinderFolgen des GATS unter Einschluss aller betroffenen betreuung, etc.
Gruppen durchzuführen. GATS-Strukturen dürfen nicht
weiter von Bürokraten und Lobbyisten entschieden
werden.
3. Wir ermuntern alle Bürgerinnen und Bürger
sowie alle gesellschaftlichen Organisationen ,
sich in die Debatte um das GATS und die WTO
einzumischen. Für ein Moratorium bei den
GATS-Verhandlungen!

Was, wenn ein Zigarettenkonzern die Grundschule übernähme?

Bitte schicken Sie Unterschriftenlisten bis
spätestens 15.02.2003 an: GATS-Bündnis, c/o
Attac-Netzwerk, Artilleriestr. 6, 27283 Verden.
Weitere Informationen zum GATS und diese

Kurzbericht
Am 19.11.02 fand eine Veranstaltung des Zukunftsforums kritischer GewerkschafterInnen im Kreis BB gemeinsam mit der IG Metall und der GEW BB statt mit
dem Titel: "Globalisierung - gerecht gestalten ?" Conrad Schuhler (Mitarbeiter am Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung München) referierte dazu
über den Schaden und die Ungerechtigkeit durch Globalisierung. Der globale Kapitalismus ist neoliberal. Ziel ist
die Maximierung der Profite auf dem Weltmarkt. Weltweit werden Lohnsenkungen, Sozialabbau, Privatisierungen dazu durchgesetzt. Pleiten sind an der Tagesordnung. Die Machtkonzentration wird immer größer und

ebenso die Schere zwischen Armen und Reichen
auf dieser Welt. Ein Krieg
- gegen Irak - wird wahrscheinlich.
Dagegen muss eine gerechte Weltordnung aufgebaut
werden, in der die Menschen selbst die Früchte ihrer
Arbeit genießen können... "Abolish capitalism and replace it by something nicer !" ( Parole britischer TeilnehmerInnen am Europ. Sozialforum in Florenz Nov. 2002 ).
Wer interessiert ist, kann auf der Homepage der GEW
BB den entsprechenden ausführlichen Beitrag " Wie die
Globalisierung zur globalen Wirtschaftskrise führt" le-

