Gewerkschaft Erziehung und Wissens chaft Kreisverband Böblingen Nr81 Juli 2003

Italienreise der GEW Kreis Böblingen
in den Osterferien 2003:
Wenn es auf diesem Bild oben auch noch
so aussieht als ob die Kolleginnen und
Kollegen nach einer Perspektive für die
GEW-Arbeit suchen, so ist sie wenig später gefunden. Am 24. Mai fuhren drei volle
Busse aus dem Kreis Böblingen zur Kundgebung und Demonstration nach Pforzheim, um beim dortigen CDU-Landesparteitag mit anderen Gewerkschaften gegen die massiven Verschlechterungen der
Arbeitsbedingungen im Öffentlichen
Dienst Baden-Württembergs zu protestieren (rechts im Bild u.a. Füssinger u. Mall.)

Termine/Veranstaltungen
bitte die ausführliche Homepage des GEW KV Böblingen beachten : www.gew-boeblingen.de
9.9.2003 erweiterter Kreisvorstand zur Vorbereitung der Kreisdelegiertenversammlung
19.9.2003 Friedensgala (siehe Seite 2)
30.9.2003 Kreisdelegiertenversammlung (Neuwahlen: siehe Artikel Seite 4)
22.10.2003 Frauenfest
24.10.2003 Herbstwanderung und GEW-Fest
15./16.11.2003 Klausurtagung Kreisvorstand in Hochhausen

Genauere Informationen werden jeweils verschickt/Homepage beachten!
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Harter Alltagsarbeit Lohn: Die GEW Böblingen in Italien

Die Wünsche wurden zu vehement: Nach jahrzehntlanger Pause wurde in diesem Jahr die Tradition der fast schon legendären österlichen Italienfahrten des GEW-KV Böblingen wieder aufgenommen.

sche Primi (trofie al pesto), risotto di mare bei „Leo“
und nicht zuletzt cinghiale (Wildschwein) gehörten
ebenso zum Pflichtprogramm wie Alessandro Guadagninis Lardo (Speck), Wein und Käse und die italienischen Lieder „Bella ciao“ und „La Lega“...

27 KollegInnen nahmen an dieser 7. Italienreise
vom 12. bis 25.4. teil und absolvierten ein randvolles, buntgemischtes Programm mit manchmal risikoreichen, fast alpinen Wanderungen durch die Cinque
Terre, verspäteten und pünktlichen Bahn- und
Schiffsfahrten und Ausflügen in die Nordtoscana: in
die Villa Marigola in Lerici mit ihrem subtropischen
Park; in die Marmorkunststadt Pietrasanta mit Besichtung einer Marmorwerkstatt;
nach Sant’ Anna di Stazzema, dem
Schauplatz eines der zahlreichen
Massaker während des 2. Weltkriegs (durch die 16. SS-Panzergrenadierdivision "Reichsführer
SS"); zu Walter Danesis MarmorFreilichtmuseum Fantiscritti-Carrara, in das Anarchistendorf Colonnata di Carrara und zu Nanni Barbero, dem Winzer, Ethnologen
und „letzten Anarchisten“ bei Fosdinovo an der nördlichen toskanischen Weinstraße usw...
Toskanische Antipasti und liguri-

Perfekt vorbereitet und organisiert (was bekanntlich dann in
Italien nicht unbedingt bedeutet, dass auch alles funktioniert) war das alles von den
Kollegen Füssinger und Philippscheck.

Die AnStiftung hat den Chef der UN-Waffeninspektion, Hans Blix, zur Friedensgala am 19.
September ins Theaterhaus zur Verleihung des mit
5000 € dotierten Stuttgarter Friedenspreis eingeladen. Bis 30.6.03 können sich Projekte und Personen, die im Sinne einer weltoffenen Bürgergesellschaft „gegen den Strom schwimmen und sich für
Frieden, Gerechtigkeit und eine solidarische Welt
einsetzen“ bewerben.
Die 100 Stifter des Preises entscheiden im Sommer
gemeinsam über den Preisträger. Neben dem
Hauptpreis gibt es Präsentationen von Schülerprojekten und Auszeichnungen (in den Sparten Kunst,

Medien, Wissenschaft, Bildung). Bewerbungen
(Kennwort Friedenspreis AnStiftung): An Marlies
Heyl, Architektur + Kultur, Olgastr. 1A, 70182
Stuttgart, AnStiftung@t-online.de

vm/phil

mit Walter Danesi in seinem Marmor-Museum

Partner und Unterstützer der Friedensgala sind
bisher u.a. :
Theaterhaus Stuttgart, MUT - Verein für Menschlichkeit und Toleranz
ver.di Stuttgart, GEW Kreis Böblingen
Naturfreunde Stuttgart, medico international,
Friedensnetz Baden-Württemberg,
Lebenshaus Schwäbische Alb e.V.

Proteste gegen die Sparbeschlüsse der Landesregierung
Am 19. November 2002 beschloss die Landesregierung die Streichung der einstündigen Altersermäßigung für Lehrerinnen und Lehrer zwischen 55 und 59.
Die GEW hat darauf nur halbherzig reagiert. Ihre
Kundgebung am 6.12. 02 in Stuttgart war schlecht
organisiert und schlecht besucht und somit nicht gerade ein Erfolg.

Und im Kreis Böblingen:
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Die Personalvertretungen aller Gymnasien des Böblinger und Sindelfinger Raumes trafen sich vollzählig. In
ihrer Presseerklärung heißt es u.a.: „Man war sich einig, dass der normale Unterricht nur noch aufrecht erhalten werden kann, wenn einige außerunterrichtliche
Veranstaltungen entweder geDanach überließ die GEW dem Philologenverband das kürzt oder ganz gestrichen werFeld, der immerhin eine Unterschriftensammlung und den. Viele dieser Veranstaltungen gehören zu den „Rosinen“
einer Kundgebung zustande brachte, um gegen die
Streichung der Altersermäßigung und die „angedach- des Schulalltags, die nicht nur
te“ 25. Stunde zu demonstrieren. Auch die Vorschlä- den Schülern, sondern häufig
ge des GV vom 7.1.03, die Kreise mögen doch etwas auch den Lehrern Spaß machen,
unternehmen, waren wenig ermutigend und hilfreich. und das Zusammenleben und –
War die Rücknahme der Altersermäßigung ein Warn- arbeiten in der Schule erleichschuss für die GEW, so haben dann die weiteren Spar- tern. Doch nur hier sind Zeiteinsparungen möglich, die von nun
beschlüsse der Landesregierung sie und die anderen
an nötig sein werden, um mit weniger außerunterrichtVerbände eiskalt erwischt.
licher Zeit die immer umfangreicheren Aufgaben an
den Schulen bewältigen zu können.“
Jetzt reagierte der GV schnell und gut. Auf Initiative
der GEW trafen sich Ende März die Vorsitzenden aller
Personalversammlungen fanden außerdem statt am
Lehrerverbände des Beamtenbundes (PhV, VBE,
Gymnasium Renningen, am kaufmännischen BerufsBLBS, VLW und VHL) mit der GEW, und einigten
schulzentrum Böblingen, der Gottlieb-Daimler Schule
sich auf gemeinsame Protestmaßnahmen zu beraten.
II (um 13.30), an der Mildred-Scheel-Schule, dem LiDieser gemeinsame Protest aller Verbände und der
se-Meitner-Gymnasium Böblingen, dem AlbertGEW sind bisher einmalig in der Geschichte BadenSchweitzer-Gymnasium Leonberg. In Herrenberg traWürttembergs.
fen sich die Kolleginnen und Kollegen der beiden
Gymnasien und der Berufsschule nach PersonalverAm 10. April 2003 fanden an allen Gymnasien und
beruflichen Schulen um 11.00 Uhr Personalversamm- sammlungen während der Dienstzeit auf dem Marktplatz zu einer Kundgebung, die auf ein breites Melungen statt, in denen die Situation beraten und entdieninteresse stieß. Das Schickhardt-Gymnasium Hersprechende Beschlüsse gefasst wurden. Diese Beschlüsse wurden in gemeinsamen regionalen Pressege- renberg startete eine Aktion „Sand im Getriebe“. Der
GEW-Kreis veranstaltete zusammen mit den andren
sprächen am Nachmittag des 10. April 2003 der ÖfVerbänden eine Pressegespräch am Nachmittag des
fentlichkeit bekannt gegeben.
10.4..
Dazu gab es einen gemeinsamen Aufruf und eine
Musteresolution. Am 2. April 2003 fand in Stuttgart
Nachdem nun in vielen Resolutionen angekündigt
eine gemeinsame Pressekonferenz der GEW und der
wurde, dass alle außerunterrichtlichen Aktivitäten und
Lehrerverbände statt, bei der gemeinsam die geplanten andre Schulveranstaltungen „auf den Prüfstand“ müsAktionen vorgestellt wurden.
sen, bleibt abzuwarten, was im nächsten Schuljahr daraus wird und - ob das alles was nützt. Dienst nach
Für den 24. Mai 2003 riefen alle Beamtenorganisatio- Vorschrift wurde ja bereits 1989 wegen eines relativ
nen (DGB und Beamtenbund) in Baden-Württemberg bescheidenen Anlasses (Ferienbetrug) durchexerziert:
zu einer zentralen Demonstration mit Kundgebung am Ausgehend vom Andreae-Gymnasium hatten sich vieRande des CDU-Landesparteitages in Pforzheim auf. le der Gymnasien und andere Schulen an der damaliIn den Mittelpunkt der schulischen Aktionen und Pro- gen Aktion „Dienst nach Vorschrift“ beteiligt. Diese
testmaßnahmen wurde die „Konzentration aufs Kern- Maßnahmen waren 1989 in der GEW sehr umstritten
geschäft“ gestellt, die Kolleginnen und Kollegen an
und es gab auch im Kreis Böblingen eine heftige Konden Schulen wurden dazu aufgerufen, alle außerunter- troverse (und keine Mehrheit dafür im Vorstand).
richtlichen Aktivitäten einzuschränken bzw. einzustellen, und sich aus Schulentwicklungs- und sonstigen
Am AGH wurden damals z.B. ½ Jahr lang alle außerReformprojekten zurückzuziehen. Dabei wurde Bezug unterrichtlichen Veranstaltungen gestrichen bzw. ausgenommen auf die Denkschrift 2002 des Landesrech- gesetzt. Dadurch wurden u.a. einige „Anrechnungen“
nungshofs, in der es u.a. heißt:
erreicht (1 Deputatsstunde für den Klassenlehrer, der
ins Schullandheim geht, Klassenlehrerstunde in 5 und
"Ebenso wie auch sonst von den übrigen Beamten ver- 6), die allerdings z.T. wieder rückgängig gemacht
langt wird, dass sie das ihnen zugewiesene Arbeitswurden. Einige der Einwände, die in der Diskussion
pensum in der vorgegebenen Arbeitszeit erledigen, ist vorgebracht wurden:
es grundsätzlich Sache der Lehrkraft, sich ihre nicht
exakt messbare Arbeit außerhalb des Unterrichts so
- Die Durchführung solcher GLK-Beschlüsse setzt ein
einzuteilen, dass die durchschnittliche Wochenarbeitssolidarisches Kollegium voraus,
zeit von 40 Stunden nicht überschritten wird."
- das Kollegium wird gespalten,
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Fortsetzung des Artikels von Seite 3

Unser Problem dabei ist: eigentlich sind wir als Beamte –nicht „tariffähig“ und ohne Streikrecht- ziemlich
zahnlos und haben –was die „Kampf“mittel angehtkeine große Alternative...
Es ist deshalb dringend nötig, das Streikrecht für wieder
Wichtig ist u.E., dass nicht nur außerunterrichtliche
ins öffentliche Gespräch zu bringen. Wir sollten - z.B.
Veranstaltungen gekürzt oder gestrichen werden. Begemeinsam mit der GdP- öffentlich die Debatte führen,
schränkung auf den Kernbereich bedeutet vorrangig z.
inwiefern auf dem Hintergrund von Urteilen des euroB. die Verweigerung der aktiven Beteiligung bei der
päischen Gerichtshofs das Verbot von Beamtenstreiks
Vorbereitung des neuen G8-Gymnasiums, der freiwillieuropäischem Recht widerspricht.
Volker Mall
gen Mitarbeit bei der Umsetzung von Schulentwicklungskonzepten, Schulcurricula, Standards u.ä., die Reduzierung der Länge der Klassenarbeiten in den Haupt- -21 Jahre neoliberale Politik sind genug
fächern, die Reduzierung der Zahl und Dauer der Kon- -Kein weiterer Sozialabbau. Nein zu Schröferenzen, die Streichung der Elternsprechtage, das Aus- ders „Reformplänen“
setzen von besonderen Unterrichtsformen wie Freiar-Nein zu den Sparbeschlüssen der badenbeit, die Teilnahme an Fortbildungen nur innerhalb der württembergischen Landesregierung, nein
Arbeitszeit, also nur an Unterrichtstagen, nicht am Wo- zu Arbeitszeitverlängerung und Gehaltschenende und nicht in den Ferien, die Verweigerung
kürzung
von Überstunden, von Vertretungsstunden usw.
-Streikrecht auch für Beamte
(Musterresolutionen auf der Homepage der GEW Ba(Maiflugblatt der Kreis-GEW)
den-Württemberg).
- die Aktion wird auf dem Rücken der Schüler ausgetra
gen,
- Lehrer verzichten auf das, was Spaß macht
- Wir verlieren die Eltern als Bündnispartner.

GEW OV Sindelfingen:

Veranstaltung über das born-out-Problem

Der Ortsverband Sindelfingen veranstaltete mit Unterstützung der GEW
Nordwürttemberg am 24.02. 2003 eine nicht nur von der Teilnehmerzahl
her erfolgreiche Veranstaltung über das burn-out-Problem. Herr Prof. Hermann Speth vom Studienseminar Stuttgart referierte anschaulich und einfühlsam über dieses Thema. So sollten sich die Lehrkräfte u.a. nicht darauf
verlassen, dass erst nach einem Sechsstundenvormittag eine Entspannungspause am Nachmittag folgt. Wichtig sei es, auch im Unterricht dafür zu sorgen und sei es nur, um z.B. einige Minuten die Schneeflocken vor dem
Schulfenster zu beobachten. Eigentlich sollten verstärkt solche „Überlebensveranstaltungen“ für Lehrerinnen und Lehrer angeboten werden.
Ingrid Pitterle, Dietmar Wollny

Kreisversammlung (KVS) am 30.9.2003: Nachfolger gesucht
Bei der diesjährige Kreisversammlung steht die
Wahl des GEW-Kreisvorstands an. Entsprechend
den Bestimmungen in den GEW-Satzungen, müssen auch Wahlen für alle anderen GEW-Gremien
in diesem Herbst durchgeführt werden. Dazu gehören auch die Ortsverbände, Fach- und Personengruppen. Neben den Vorständen sollen auch
die Delegierten (jeweils 2) für die Landestagungen der Fach- und Personengruppen, Revisoren
us. gewählt oder bestätigt werden. Auch die Delegierten zur Landesdelegiertenversammlung
(LDV), die im Frühjahr wieder in Sindelfingen
tagt, müssen noch in diesem Jahr gewählt werden. Die Amtszeit beträgt für alle diese Funktionen 4 Jahre. Wir hoffen, dass sich möglichst viele
KollegInnen für diese Funktionen zur Wahl stellen und bitten alle, die Interesse bzw. Fragen haben, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Da wir aus Altersgründen (wir sind beide über 60

Jahre alt), nicht mehr für den Kreisvorsitz kandidieren, muss ein(e) Nachfolger(in) gefunden werden. Bislang hat sich niemand bereit erklärt, sich
zur Verfügung zu stellen. Deshalb muss unser
aller Augenmerk vor allem der Besetzung dieser
Funktion gelten. Für alle, für die ein Engagement
aus beruflichen Gründen nur sehr begrenzt möglich ist, hier ein Hinweis: In der Landessatzung
wurde die Möglichkeit geschaffen, dass sich bis
zu 3 KollegInnen, die sich gegenseitig bei Sitzungen vertreten dürfen, in eine Funktion wählen lassen können. Diese Bestimmung gilt auch für den
Kreisvorsitz!
Volker Mall und Norbert Füssinger
Info des GEW KV Böblingen
Redaktion: Klaus Philippscheck „k.phil@t-online.de“
(unterschriebene Artikel geben die Meinung der Autoren wieder!)

Paul Schobel: Gedanken zum 1. Mai 2003 (DGB-Kundgebung in Böblingen)
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Natürlich ist der Sozialstaat finanzierbar, aber nur
dann, wenn die Lasten endlich gerecht verteilt würden. Und das bedeutet, dass Konzerne endlich wieder Geld abliefern auf dem Finanzamt, statt Geld abzuholen. Das bedeutet, dass alle Einkünfte aus Vermögen, Zinsen und Spekulation steuer- und abgabenpflichtig werden... Der Individualismus, den man uns
predigt, das kleine Glück für sich allein, verändert
nichts. Da funzelt jeder nur in irgend einer Ecke rum.
So ist diese Predigt ja auch gemeint. Nur das solidaDie Gewerkschaften – in sich zerrissen und gespalrische Handeln schafft Gegenmacht. Macht braucht
ten – suchten ihr Heil in einem verhängnisvollen
Gegenmacht. Doch Solidarität kommt nicht aus der
Schmusekurs. Untertänig hatte der Vorsitzende des
Steckdose, sie muss in tausend kleinen Zellen erAllgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes schon zeugt werden. Zusammengeschaltet bringen sie einen
zuvor an Hitler geschrieben, man beabsichtige
gewaltigen Strom in Fluss. Und darum möchte ich
nicht, „ummittelbar auf die Politik des Staates einzu- uns allen Mut zusprechen an diesem Tag. Alles entwirken“. Und so rief auch er die Arbeitenden auf,
scheidet sich daran, wie wir selbst miteinander umsich „festlich an den Kundgebungen zu beteiligen“... gehen. Liefern wir uns als egoistische „Ich-AG´s“
gegenseitig ans Messer? Oder nehmen wir wirklich
Am 2. Mai aber war´s aus mit lustig. Die GewerkRücksicht auf die Schwächeren neben uns? Haben
schaftshäuser wurden gestürmt, die Gewerkschaftsführer in „Schutzhaft“ genommen oder ins KZ einge- wir – auch privat – ein Augenmerk auf die Kranken,
liefert. Viele von ihnen, ob Sozialisten, Kommunis- die seelisch Zermürbten, die Armseligen in ihrer
Verlassenheit, die verschämt und unverschämt Arten oder Christen, überlebten den Terror nicht. Vor
men? Oder hat sich Kapitalismus auch schon in unihnen verneigen wir uns heute in Hochachtung und
Ehrfurcht. Aus dieser düsteren Geschichte haben wir seren eigenen Hirnen und Herzen festgefressen?
Steht zu unseren Organisationen. Sie sind immer
ein Kapitel zu lernen. Und es bedeutet: Macht
noch das Stärkste, was die Schwachen haben. Ich
braucht Gegenmacht...
vertraue auf die Solarkraft der Solidarität. Sie lässt
uns standhalten, aushalten, widerstehen. Haben wir
Man weiß es schon lange: die Kapitalmärkte haben
das nicht bewiesen im glaubhaften Widerstand gegen
sich von den realen Gütermärkten losgerissen und
entwickeln immer mehr ein Eigenleben. Warum also den verbrecherischen, völkerrechtswidrigen Krieg im
seine Moneten noch investieren in anständige Arbeit Irak? Der 1. Mai, Internationaler Kampftag für
und Produktion? Wie noch nie zuvor ist die mensch- Recht und Würde der Arbeit, ist ein Friedenstag.
liche Arbeit ins Fadenkreuz des neo-liberalen Sys(So) wollen wir feiern, was uns verbindet: die Macht
tems hineingeraten und lebt in ständiger Bedrohung, der Solidarität. Heute nehmen wir uns Zeit zum Lawenn nicht heute, dann morgen abgeschossen zu
chen, Lieben, Leben. Denn wer nicht feiert, der kann
werden. Das müssen nun in unserer Region die 800
auch nicht kämpfen....“
Beschäftigten der ehemaligen IBM und der nun ver- (Der Text wurde gekürzt)
blichenen STP erfahren. Euch, liebe Kolleginnen und
Kollegen, gilt heute unsere besondere Solidarität.
„Eine schaurige Erinnerung bleibt uns an diesem
1. Mai 2003 nicht erspart. Im März vor 70 Jahren hat
Adolf Hitler im Reich die Macht übernommen und
hätte den Gewerkschaften am liebsten sofort den Garaus gemacht. Doch da kam der Führer auf eine geniale Idee: Um den verhassten Gewerkschaften den
Garaus zu machen, funktionierte er den „Internationalen Tag der Arbeit“ am 1. Mai zum „Nationalen
Tag der Arbeit“ um.

Nun – da der Karren gegen die Wand fährt, erschallt
der Ruf nach einschneidenden Reformen. Am Reformwillen der Bevölkerung besteht nicht der geringste Zweifel, aber aufgepasst: Wo Reform draufsteht, ist nicht immer Reform drin. Handelt es sich
bei Schröders Paket, der Agenda 2010, womöglich
nur um eine hübsch verzierte Mogelpackung?
Schnürt man sie auf, stößt man auf Leistungskürzungen bei Arbeitslosen und Kranken, Angriffe auf hart
erkämpfte Arbeitnehmerrechte, Sozialabbau. „Arbeit
ist Dreh- und Angelpunkt der sozialen Frage“, so
lautet einer der Leitsätze der Kath. Sozialethik. Würden die geplanten Maßnahmen tatsächlich neue Arbeit schaffen, dann, ja dann müsste man vielleicht
die bittere Medizin schlucken, die uns da verabreicht
werden soll. Aber gerade da habe ich meine Zweifel...

Paul Schobel,
Leiter der
Katholischen
Betriebsseelsorge der Diözese
RottenburgStuttgart
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Prof. Dr. Scherrer berichtete über die GATS-Runde im Bildungsbereich

Der Terminplan für die GATS-Verhandlungen, sah vor,
dass die WTO-Mitglieder bis zum 31.März 2003 ihre
Dass die Kolleginnen und Kollegen starkes Interesse Angebote bei der WTO in Genf abgeben sollten. Dabei
haben an GATS, der neuen Verhandlungsrunde über sind nicht die einzelnen europäischen Staaten Verhanddie Liberalisierung von Dienstleistungen bei der
lungspartner, sondern die EU. Bereits im Juli 2002 mussWelthandelsorganisation (WTO), dies am Mittwoch- ten die Verhandlungspartner ihre Öffnungsforderungen
abend, 2.April, sehr wohl erkennbar. Rund 40 Perso- anmelden. All diese Aktivitäten sind bisher weitgehend
nen waren der Einladung der GEW-Kreise Böblingen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen. Erst seit
und Stuttgart ins Paladion in Sindelfingen gefolgt
etwa einem halben Jahr machen Gewerkschaften, besonund steuerten in der Diskussion mit kritischen, wohl ders auch die GEW, globalisierungskritische Organisatifundierten Beiträgen zur Aufhellung dessen bei, was onen wie Attac auf GATS und die möglichen Folgen
GATS für den Bildungsbereich bedeuten kann.
aufmerksam. Diesen Aktivitäten ist es zu verdanken,
dass auch die Parlamentarier in Berlin und in anderen
Prof. Scherrer machte in seinem Vortrag klar, dass das europäischen Hauptstädten sich des Themas angenomöffentliche Schulwesen nicht schon morgen von einer
men haben und auf eine Verschiebung der Abgabe eines
Welle privater Anbieter aufgekauft oder ersetzt werden EU-Angebotes drängen. Zu viele Fragen sind noch ofwürde. Hierfür sind die Schutzwälle der nationalen und fen. Deshalb findet im Bundestag Mitte April eine Anhöder europäischen Bildungspolitik noch zu stabil und zu rung zu GATS statt. Die Gefahren, die von GATS ausgehoch. Von den fünf Kategorien im Bildungsbereich, dem hen können, lassen sich reduzieren oder beseitigen, so
vorschulischen, dem schulischen, dem beruflichen und Prof. Scherrer, wenn man das Dracula-Prinzip anwendet:
universitären Ausbildungsbereich, der Erwachsenenbil- die Sonne auf das Übel scheinen lassen und schon verdung und anderer, nicht weiter zuzuordnender Bildungs- kleinert sich das Problem, schon werden die Akteure, die
einrichtungen ist es vor allem die beiden letzten, die akut es bisher verstanden im Verborgenen zu agieren, ans
von einer stärkeren Liberalisierung bedroht sind. Würde Licht der Öffentlichkeit geholt, müssen Rechtfertigungen
die Erwachsenenbildung an den Volkshochschulen etwa liefern, sich kritischen Fragen stellen.
stärker von privaten Anbietern organisiert werden, käme
ein vor allem kaufkraftorientiertes Kursangebot zum Zu- Die Diskussionsbeiträge im Anschluss an das Referat
ge, würden persönlichkeitsbildende Angebote keine
machten mehr als deutlich, dass – auch mit Blick auf
Chance haben.
andere Dienstleistungsbereiche (Wasserversorgung,
Stromversorgung, Gesundheitswesen, und andere
Andere Dienstleistungen, die nicht direkt zum Schulwe- Dienstleistungen) – die Beherrschung des öffentlichen
sen gehören, aber schon heute existieren, könnten bei
Bildungswesen durch private, profitorientierte Anbieter
einer stärkeren Liberalisierung an Einfluss gewinnen,
keinesfalls gebannt ist, zumal, wie es Prof. Scherrer anetwa der expandierende Markt der Testanbieter. In den deutete, durchaus möglich ist, dass in der Schlussrunde
USA ist es bereits selbstverständlich, dass
private Testagenturen an der Zulassung zu
Universitäten beteiligt sind. Weiterhin sind
Wird Bildung zur Ware?
Aufbaustudiengänge, Fernstudiengänge
und MBA-Programme nach dem derzeitigen Stand der GATS-Verhandlungen frei
für Anbieter aus allen Ländern.

Das Dracula-Prinzip anwenden!

Die Schutzwälle, die den Kernbereich der
schulischen Bildung absichern, umschreibt
Scherrer folgendermaßen:
1.

2.

3.
4.

Liberalisierte Bildungsdienstleistungen bleiben auf den privat finanzierten Bildungsbereich beschränkt.
Zweigstellen von privaten Schulen
und Hochschulen internationaler
Anbieter werden weiterhin nicht
staatlich subventioniert.
Die weite, umfassende Definition
des öffentlichen Bildungssektors bleibt unangetastet.
Der Vorbehalt für staatlichen Subventionen für
öffentliche Bildungseinrichtungen bleibt erhalten.

der WTO-Verhandlungen Bildungseinrichtungen im
Rahmen von Paketlösungen doch noch zur Disposition
gestellt werden können. Bildung, staatlich organisierte
im besonderen, hat halt keine mächtige Lobby.
Dank für den Artikel an Koll. Dietrich Kunze, KV-Stuttgart

