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Interkulturalität und Demokra3e

Günther Fecht

// Liebe Kolleginnen und Kollegen im Auslandsschuldienst!
Mit diesem Brief möchte ich mich Euch als neuen Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Auslandslehrerinnen und Auslandslehrer (AGAL) vorstellen. Nach einem einjährigen
Auslandsstudium an der University of Kent at Canterbury
in den 80ern, jährlichen Austauschprogrammen mit der
Schenectady Highschool in New York State in den 90ern,
zog es mich in der nächsten Dekade – diesmal mit Familie –
nach Pilisvörösvár in Ungarn. Auslandsaufenthalte wirken
– um mit dem der AGAL eng verbundenen Pädagogen O4o
Herz zu sprechen – wie ein Virus. //

Diese Erfahrungen im Ausland sind sicherlich die stärkste Triebkra%, die alle in der AGAL
ak8ven Lehrkrä%e so eng und solidarisch verbindet, und mich 2006 über die RückkehrerInnentagung in Mariaspring in diese bundesunmi9elbare Gruppe der GEW führte.
Auf der 21. AGAL-RückkehrerInnentagung im November letzten Jahres, 60 Jahre nach
ihrer Gründung, habe ich unseren langjährigen Vorsitzenden Franz Dwertmann aus
Bremen abgelöst, nachdem ich ihm 2 Jahre als stellv. Vorsitzender zur Seite stand und
über die Schulter schaute. Das Thema der letzten Tagung, Interkulturalität und Demokra8e, hat eine Aktualität entwickelt, die wir bei der Konzep8on der Tagung noch gar nicht
ahnen konnten.

Die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein, dieses Zitat aus Shakespeares „Hamlet“
ist in letzter Zeit häufig zu hören. In der Tat wirken die sog. Flüchtlingskrise, die Rückfälle
in aggressive Na8onalismen in Ungarn, Polen, Niederlande und Frankreich sowie deutliche Tendenzen in anderen europäischen Staaten, der Ukraine-Konflikt, der Brexit, die
Verwerfungen in der Türkei und schließlich die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten
beängs8gend, da schlagar8g deutlich geworden ist, dass interkultureller Austausch, wie
ihn uns Alexander von Humboldt und andere gelehrt haben und demokra8sche Grundrechte, die wir für unumstößlich gehalten haben, einfach ignoriert werden können.
Alles das, was demokra8sch gewählten „Herrschern“, wie Pu8n, Orban oder Trump, nicht
gefällt, wird entweder eingeschläfert, s8llgelegt, lautlos abgescha&, wie die Pressefreiheit in Ungarn, oder – wie Donald Trump es schon vor seiner Inaugura8on vormachte –
schlicht und lautstark als „fake news“ einer Lügenpresse deklariert.
Interkulturalität und Demokra8e bedingen sich gegensei8g; das wurde durch die zahlreichen Vorträge und Diskussionen auf der Tagung deutlich. An dieser Stelle möchte ich
allen Beteiligten noch einmal herzlich für die engagierten Vorträge und Diskussionsbeiträge danken.
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Grußwort

Eine zentrale Aufgabe der AGAL besteht darin, die Arbeitsbedingungen und damit zusammenhängend die Besoldung
der im Auslandsschulwesen tä8gen Kolleginnen und Kollegen
auf einem den schwierigen Bedingungen angepassten
Niveau zu halten. Die neue, am 22.09.2016 beschlossene
„Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an Lehrkrä%e im Auslandsschulwesen“ trägt der lange von der AGAL
und dem Verband dt. Lehrer im Ausland (VdLiA) geforderten
Anpassung Rechnung, um auch weiterhin Lehrerinnen und
Lehrer für die Arbeit im Ausland zu gewinnen. Die ZfA hat
hier gute Arbeit geleistet und die vormals neun Richtlinien
auf diese eine transparente Richtlinie zusammengefasst.
Dafür herzlichen Dank und auch dafür, dass damit alle Auslandsdienstlehrkrä%e und Bundesprogrammlehrkrä%e rückwirkend zum 1. Januar 2016 eine krä%ige Nachzahlung
erhalten haben. Landesprogrammlehrkrä%e und Ortslehr-

krä%e blieben leider außen vor. Aber zusammen mit dem
Weltverband deutscher Auslandsschulen (WDA) und dem
VdLiA hat die AGAL eine Erklärung erarbeitet, die für die
verbeamteten deutschen Ortslehrkrä%e die Fortzahlung des
Versorgungszuschlags für die Jahre der Tä8gkeit an Deutschen Auslandsschulen einfordert.
Wir werden uns weiterhin für die Belange der Kolleginnen
und Kollegen im Auslandsschuldienst einsetzen und auf
unseren Sitzungen und Tagungen über Verbesserungen und
notwendige Anpassungen streiten. Abschließend wünsche
ich allen Kolleginnen und Kollegen einen erfolgreichen Start
ins neue Jahr 2017.
Günther Fecht
AGAL-Bundesvorsitzender

Woran wir arbeiten

Endlich geschafft: mehr Geld für Auslandslehrkräfte
Nach vielen Diskussionen, ausgiebiger Überzeugungsarbeit
und langem Warten ist es endlich soweit: am 22. September
2016 konnte die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
(ZfA) eine neue Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an Lehrkräfte im Auslandsschuldienst erlassen. Mit den
finanziellen Verbesserungen wurden einige langjährige Forderungen der GEW erfüllt. Mit dem Dezember-Gehalt haben
Auslandsdienstlehrkräfte (ADLK) und Bundesprogrammlehrkräfte (BPLK) an Deutschen Auslandsschulen und Sprachdiplomschulen im Ausland ein deutliches Plus auf ihrem Konto
festgestellt. Rückwirkend ab dem 1. Januar 2016 erhielten
die Lehrkräfte im Ausland durchschnittlich 15 Prozent mehr.

Für ADLK betrifft die Erhöhung vor allem die Zuwendung der
je nach Land unterschiedlichen Schulortsstufen sowie die
Verbesserung der Familienzuschläge. Die Erhöhung kann
allerdings je nach Konstellation sehr unterschiedlich ausfallen, weshalb die GEW die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen aufgefordert hat, für repräsentative Schulorte
und Familienkonstellationen Beispielrechnungen vorzulegen,
die die Verbesserungen erklären. Die Gehälter von BPLK werden mit der neuen Richtlinie dynamisch entsprechend dem
Bundesbesoldungsgesetz an die Gehälter der verschiedenen
Lehrämter angepasst. Allerdings werden BPLK, die nicht das

1. und 2. Staatsexamen haben, nicht von der Richtlinie
erfasst. 14 Jahre hat es gedauert, bis Auswärtiges Amt und
ZfA nach den langjährigen Forderungen der GEW eine neue
Richtlinie beschlossen, die die finanziellen Zuwendungen für
Lehrkräfte im Ausland neu berechnet und damit aufwertet.
Zuletzt hatte sich auch die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe bei
Außenminister Frank-Walter Steinmeier für die bessere
Bezahlung der Auslandslehrkräfte eingesetzt.
Kein Rechtsanspruch auf Zuwendungen
Wie von der GEW immer wieder gefordert, enthält die neue
Richtlinie an mehreren Stellen eine Ankoppelung an das Bundesbesoldungsgesetz. Dies bedeutet jedoch keineswegs eine
Abkehr vom Zuwendungsrecht im Allgemeinen. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung nämlich besteht
weiterhin nicht, was die Zentralstelle für das Auslandswesen
damit begründet, dass „kein Arbeitsverhältnis im Bund“ vorliege. Auch eine jederzeitige Änderung der Zuwendungsrichtlinie, wenn dies z. B. aus haushaltsrechtlichen Gründen
geboten sei, behält sich die Behörde vor. Knapp 20 Millionen
Euro waren durch Zuwächse der Mittel im Bundeshaushalt
für das Auslandsschulwesen zu verteilen. Das ist zwar weniger als die Hälfte von dem, was selbst die ZfA in ihrem
„Aktionsplan 2015“ für notwendig erachtet hatte. Doch im
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Auswärtigen Amt hieß es, angesichts der Kosten zur Bewältigung der Integration der Flüchtlinge hätte es auch bei Null
ausgehen können. Etwa 14 Millionen Euro werden nun für die
ADLK und weitere sechs Millionen Euro für die BPLK zusätzlich aufgewendet.
Schritt in die richtige Richtung
Die GEW begrüßt, dass es für Bundesprogrammlehrkräfte
endlich einen Einstieg in die Auslandszuwendung gibt.
Auch die Verbesserung der Regelungen für die soziale
Absicherung sind positiv zu bewerten. Kritik übt die GEW
aber an den Auslandszuwendungen nach Schulortsstufen,
die sehr unterschiedlich ausfallen können und mitunter nicht
an die Gegebenheiten der verschiedenen Einsatzorte angepasst sind. Auch Umzugskosten werden nur in Form einer
undifferenzierten Pauschale berücksichtigt, ein Mietkostenzuschuss fehlt völlig.
Auch wenn die Verbesserungen für die BPLK ein Schritt in
die richtige Richtung sind, so bleibt der Eindruck der
Ungleichbehandlung bestehen, und das, obwohl es in der
Regel bei Qualifikation und Arbeitsbelastung keine oder oft
nur marginale Unterschiede gibt. Die unterschiedliche Bezahlung von ADLK, BPLK , LPLK (Landesprogrammlehrkräften)
und verbeamteten Ortslehrkräften (OLK), die aus dem deutschen Schuldienst kommen, ist bei gleicher unterrichtlicher
Tätigkeit nicht gerechtfertigt. Die GEW bleibt bei der Forderung nach gleicher Behandlung aller Auslandslehrkräfte.
Noch viele Baustellen offen
Trotz deutlicher Verbesserungen leistet die Richtlinie insgesamt nicht, was sie hätte leisten sollen: Landesprogramm-

lehrkräfte und Ortslehrkräfte werden erneut nicht
berücksichtigt. Für Landesprogrammlehrkräfte gibt es keine
Auslandszuwendungen oder Zuschläge, wie die GEW sie seit
Jahren einfordert.
Auch die finanzielle Situation von verbeamteten beurlaubten
Ortslehrkräften ist nicht länger hinnehmbar. Insbesondere
bei der Altersversorgung besteht weiterhin Handlungsbedarf. Ohne Regelung des Versorgungszuschlags müssen
die betroffenen Ortslehrkräfte mitunter mit erheblichen Einbußen in ihrer Altersversorgung rechnen. Auswärtiges Amt
sowie Zentralstelle für den Auslandsschuldienst verwiesen
immer wieder auf fehlende finanzielle Mittel, man habe
Schwerpunkte setzen müssen und behalte dies für die nächsten Haushaltsverhandlungen im Blick, so die Sprecher der
Behörden. Um die Attraktivität und Qualität der deutschen
Auslandsschularbeit auf einem hohen Niveau zu halten, sollten auch Gewerkschaften wie die GEW frühzeitig in Verhandlungen einbezogen werden.
Herkulesarbeit für die Umsetzung
Die am 22. September erlassene neue Besoldungsrichtlinie
rechtzeitig vor dem Jahresende 2016 umzusetzen, stellte für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZfA eine gewaltige
Herausforderung dar: für jede einzelne der ca. 2000 im
Ausland tätigen Lehrkräfte mussten neue Berechnungen
angestellt werden. Mit der erfolgreichen Bewältigung dieser
riesigen Aufgabe haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZfA eine logistische Meisterleistung vollbracht.
Hierfür sprach ihnen der AGAL-Vorstand in einem Brief vom
Dezember 2016 seinen ausdrücklichen Dank aus.

Aktuelles

Lehrkräfte mit internationalen Erfahrungen in den innerdeutschen Schuldienst!
Unter dem Thema „Interkulturalität und Demokratie“
veranstaltete die Arbeitsgruppe AuslandslehrerInnen (AGAL)
der GEW vom 18. bis 22. November 2016 in Mariaspring
bei Göttingen ihre 21. Fachtagung zur deutschen schulischen
Arbeit im Ausland. Den rund 40 TeilnehmerInnen bot sich
ein buntes Bild von erhellenden Vorträgen, Diskussionen in
Arbeitsgruppen und den Präsentationen der RückkehrerInnen, die von ihren schulischen Erfahrungen aus allen Teilen
der Welt berichteten.

Gespannte Zuhörerscha
AGAL-Rundbrief Februar 2017
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Versorgungszuschlag für alle Auslandslehrkräfte sichern!

Prof. Ju'a Mägdefrau bei ihrem Vortrag

Können RückkehrerInnen aus der schulischen Arbeit im Ausland zur Interkulturalität und Internationalität der Schulen in Deutschland beitragen?
Mit dieser Fragestellung beschäftigte sich Prof. Dr. Rakhkochkine von der
Universität Erlangen-Nürnberg in seinem spannenden Vortrag. Die Erfahrungen aus der pädagogischen Praxis seien sehr reichhaltig und deshalb seien
Austauschforen wie diese Tagung sehr wichtig für beide Seiten. Denn die Wissenschaft verfüge über die Fragestellungen, kaum aber über den „Feldzugang“. Sei der Lehrerberuf bis vor Kurzem überwiegend national orientiert
gewesen, würden die heutigen LehramtsstudentInnen aufgefordert, internationale Erfahrungen zu machen. Während die AuslandslehrerInnen lange Zeit
die einzigen gewesen seien, die internationale Erfahrungen mitbrachten, sei
heute Interkulturalität im Anforderungsprofil für Lehrkräfte enthalten.
Drei Jahre Auslandsschulgesetz
war das Thema von Cornelia Pieper, die als Staatsministerin die Ausarbeitung
dieses Gesetzes maßgeblich vorangetrieben und mit verantwortet hat. Das
ASchG sei ein wichtiger Schritt zur Rechtssicherheit der Schulen im Ausland.
Aber es sei Zeit, das Gesetz nicht nur zu evaluieren, sondern auch zu reformieren. „Ich finde die Idee eines Auswärtigen Schulamtes hervorragend“.
Mit diesem Satz traf Frau Pieper ins Zentrum der AGAL-Arbeit. Ist doch diese
Forderung der AGAL, deren Verwirklichung viele strukturelle Probleme lösen
würde, mehr als 30 Jahre alt.
Der „Global Citizen“ als Ziel von Bildung und Hochschulbildung
Dieses Ziel stellte Frau Prof. Dr. Mägdefrau von der Universität Passau in das
Zentrum ihres Vortrages zum Thema Interkulturalität in der Lehrerbildung.
Sie begann mit einem Zitat des Generalsekretärs des DAAD, Christian Bode:
„In einer immer enger zusammenrückenden Welt müssen wir uns auch die
Frage stellen, welche geistigen und moralischen Orientierungen die Führungskräfte dieser Welt brauchen, um die Globalisierung friedlich, fair und ertragreich für alle zu gestalten. Daran fehlt es komplett (…). Die Zocker dieser Welt

Der Versorgungszuschlag (VZ) ist ein
wichtiges, aber leider oft an den Rand
gedrängtes Thema. Es geht um nichts
weniger als die Zukunft der Auslandslehrkräfte, genauer: um ihre Pensionsrückstellungen. Denn während der Zeit
ihrer Beurlaubung müssen diese gezahlt
werden, damit am Ende eines arbeitsreichen Lebens keine Versorgungslücke
entsteht. Dieses Problem konnte zwar
2013 für die verbeamteten ADLK und
BPLK gelöst werden: Bund und Länder
einigten sich darauf, diesen VZ jeweils
zur Hälfte zu zahlen. Nicht gelöst ist das
Problem aber für diejenigen verbeamteten Lehrkräfte, die sich beurlauben lassen, um als Ortslehrkräfte (OLK) an einer
Deutschen Auslandsschule zu arbeiten.
Sie müssen ihren Beitrag zur Versorgung
selbst leisten.
Da die Zahl solcher OLK aber seit der Implementierung des Auslandsschulgesetzes zunimmt, wird auch das Problem
drängender. Deshalb trafen sich am 13.
Dezember 2016 der AGAL-Vorsitzende
Günther Fecht, der VDLiA-Vorsitzende
Karlheinz Wecht und der Geschäftsführer des Weltverbandes Deutscher Auslandsschulen (WDA), Thilo Klingebiel, im
GEW-Haus in Frankfurt am Main und einigten sich darauf, von Bund und Ländern eine entsprechende Lösung zu
fordern. In einem gemeinsam verfassten
Schreiben heißt es: „Der Versorgungszuschlag muss auch für verbeamtete, beurlaubte Ortslehrkräfte übernommen
und eine einheitliche Regelung für die
Beurlaubung im dienstlichen Interesse
für diesen Lehrertyp festgeschrieben
werden.“ Auch hier solle die Lösung so
aussehen, dass der VZ „hälftig durch
Bund und Länder übernommen werden“ soll. Dieser Initiative können wir
nur vollen Erfolg wünschen!
Wolfgang Reinert
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(…) waren alle bestens international trainiert und doch ohne
jeden moralischen Kompass, kurz: Sie waren qualifiziert,
aber nicht gebildet. (…) Nach meiner Auffassung muss es das
Leitbild eines Global Citizen sein“. Das Fundament für den
„Global Citizen“, so Frau Prof. Mägdefrau, müsse in der
Schule gelegt werden. Dafür seien global kompetente Lehrkräfte notwendig, denn der regionale Raum, für den LehrerInnen ausgebildet werden, sei längst internationalisiert.

Mit seinen Forschungsergebnissen zum Thema Schulleitungshandeln an den Deutschen Auslandsschulen, die er durch
qualitative Interviews gewonnen hatte, lenkte Sebastian
Kukuk noch einmal den Blick auf Ergebnisse der AGALTagung von 2014 unter dem Motto „Leiden an Leitung“ und
bestätigte viele der dort gewonnenen Erkenntnisse.
Einmischen: ja bitte! – So könnte man das europaweite
Netzwerk von Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
überschreiben, das von der Projektleiterin Sanem Kleff vorgestellt wurde. Es bietet Kindern und Jugendlichen im strukturellen Rahmen von Schule die Möglichkeit, ihren Beitrag
zum Aufbau einer Zivilgesellschaft zu leisten und gemeinsam
gegen jede Form von Diskriminierung einzustehen.
Die Bedeutung der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an Lehrkräfte im Auslandsschuldienst“ für ADLK und
BPLK hob der Leiter der ZfA, Joachim Lauer hervor, was bei
allen Anwesenden auf Zustimmung stieß. Im Hinblick auf das
Problem der Personalvertretung wies er darauf hin, dass die
DAS den nationalen Gesetzen des Sitzlandes unterliegen und
deshalb nicht mit einem übergreifenden Personalvertretungsrecht in das nationale Recht eingreifen können.
Die Podiumsdiskussion war hochkarätig besetzt mit Herrn
Oliver Schramm vom Auswärtigen Amt, Frau Dorothée
Bauni von der KMK, Herrn Thilo Klingebiel vom WDA, Herrn
Reiner Ries von der ZfA und dem neugewählten Bundesvorsitzenden der AGAL, Günther Fecht. Bei der wichtigen Frage
nach der Demokratiegefährdung in vielen Ländern und der
Rolle der Lehrkräfte im Ausland wurde auf die Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland verwiesen, die
allein verantwortlich für politische Stellungnahmen und
Aktivitäten sind.
Eine wichtige Besonderheit unserer AGAL-Tagung war – wie
immer – eine breite Palette von Berichten von RückkehrerInnen, die jedes Mal einen lebendigen Einblick in die Erfahrungen geben, die unsere KollegInnen im Auslandsschul-

Blick in den Tagungsraum

dienst sammeln. Dieses Mal kamen die Berichte u. a. aus
Caracas (Venezuela), Guatemala, Sao Paolo (Brasilien),
Hurghada (Ägypten), Georgien, Alamogordo (USA), China,
Hongkong, Saudi-Arabien und Santa Cruz de Tenerife
(Spanien). Und eine weitere Besonderheit ist die aktive
Beschäftigung der TeilnehmerInnen der Tagung in Arbeitsgruppen mit speziellen aktuellen Fragen des Auslandsschulwesens, dieses Mal zu folgenden Themen: Demokratie an
Deutschen Auslandsschulen, Demokratie an DSD-Schulen,
Konflikte und Interkulturalität, Was müssen Lehrkräfte über
deutsche Außenpolitik wissen? und Wissenschaftliche Fragestellungen zur Auslandsschularbeit.
Die Tagungsdokumentation mit den Vorträgen, Ergebnissen
der Arbeitsgruppen und den Berichten der RückkehrerInnen
ist ab Frühjahr 2017 auf der Website der AGAL abrufbar.
https://www.gew.de/ausschuesse-arbeitsgruppen/
weitere-gruppen/auslandslehrer/
Iris Köhler-Fritsch

In eigener Sache: Rundbrief elektronisch?

Die meisten Mitglieder im Ausland bevorzugen die
ökologische, schnellere und – hinsichtlich eingefügter
Links – bequemere Variante anstelle der Papierform.
Egal wie Sie entscheiden:
Eine E-Mail an Karin Gaines beim Hauptvorstand in
Frankfurt genügt und der nächste Rundbrief kommt in
der gewünschten Form:
karin.gaines@gew.de
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Neuer AGAL-Vorstand

Intern

Die GEW-Arbeitsgruppe Auslandslehrerinnen und -lehrer
(AGAL) hat im November 2016 Günther Fecht zum Vorsitzenden und Marina Melber und Wolfgang Reinert zu StellvertreterInnen gewählt. Die AGAL betreut über 500
GEW-Mitglieder an Auslandsschulen.
Günther Fecht ist neuer Vorsitzender der AGAL und folgt
Franz Dwertmann, der nach acht Jahren als Vorsitzender aus
seinem Amt verabschiedet wurde. Aus einer noch langjährigeren Tätigkeit als stellvertretender AGAL-Vorsitzender
wurde auch Harald Binder verabschiedet. Die GEW bedankt
sich bei Franz Dwertmann und Harald Binder für ihre engagierte, kompetente und erfolgreiche Interessenvertretung
zum Nutzen der GEW-Mitglieder im Ausland.
Vorstand mit Auslandserfahrungen
Der neue AGAL-Vorsitzende Günther Fecht ist Lehrer an der
berufsbildenden Kinzig-Schule im hessischen Schlüchtern und
Mitglied im Gesamtpersonalrat für den Main-Kinzig-Kreis im
Staatlichen Schulamt Hanau. Er war vier Jahre mit Familie als
Landesprogrammlehrkraft im ungarischen Pilisvörösvár und
hat dort am „Schiller-Gimnazium“ unterrichtet.
Im AGAL-Vorstand werden ihn zukünftig zwei stellvertretende
Vorsitzende unterstützen: Marina Melber, die Ortslehrkraft an
der Deutschen Schule Rom und Auslandsdienstlehrkraft an der
Europäischen Schule Brüssel III war, und Wolfgang Reinert,

der als Auslandsdienstlehrkraft an Deutschen Schulen in Paris
und Windhoek gearbeitet hat. Als neuer AGAL-Schriftführer
wurde Jürgen Hahn-Schröder benannt, der früher als Lehrer
an Europäischen Schulen in Karlsruhe und Alicante tätig war.
Das neue AGAL-Vorstandsteam ist für zwei Jahre gewählt.
Die GEW wünscht Günther Fecht, Marina Melber, Wolfang
Reinert und Jürgen Hahn-Schröder viel Erfolg für ihre wichtige
Arbeit zur Beratung und Unterstützung der GEW-Mitglieder
im Ausland.

Franz Dwertmann

Harald Binder

Nah dran

Deutsch-kubanische Gewerkschaftsbeziehungen
In den Jahren 2010 und 2013 habe ich für die GEW Hessen
Studienreisen in den Osten Kubas durchgeführt. Ende 2016
war ich im Auftrag der AGAL in Kuba um zu sondieren, ob die
kubanische Bildungsgewerkschaft SNTECD (sindicato nacional de trabajadores de la educación, la ciencia y el deporte)
daran interessiert ist, bilaterale Beziehungen zur GEW
aufzunehmen. Meine Gesprächspartner, Ismael Drullet und
Gertrudis Simón, reagierten positiv und schrieben an die
GEW-Vorsitzende Marlis Tepe, dass sie interessiert sind an
der „Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und
Arbeitskontakten zwischen unseren beiden Organisationen
in Form von Austauschprogrammen zur gewerkschaftlichen
Arbeit im Erziehungswesen, zum Kennenlernen der Wirklichkeit des kubanischen Bildungssystems und zur Rolle der
Gewerkschaft als Interessenvertretung der Beschäftigten

gegenüber den Arbeitgebern. Dies soll geschehen durch Einladungen zu wechselseitigen Besuchen von Lehrkräften und
ProfessorInnen eurer und unserer Organisation, durch Einladungen zu unseren regelmäßigen Kongressen ‚Pädagogik
und Universität‘ sowie durch Erfahrungsaustausche zu weiteren Themen gemeinsamen Interesses.”
Seitens der kubanischen Gewerkschaften steht also einem
unsererseits auf Kuba bezogenen gewerkschaftspolitischen
Neuansatz in der Entwicklungszusammenarbeit nichts entgegen. Wir würden mit einer Traditionslinie der Blockade und
des Boykotts Kubas Schluss machen, die uns seitens der USAGesetzgebung von 1996 bis in die Gewerkschaften hinein
verfolgt hat und können zu einer gemeinsamen übergeordneten Verfolgung von globalen Interessen kommen.
Jürgen Hahn-Schröder
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