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E

in mehr als siebzig Jahre alter Song aus
dem US-amerikanischen Filmklassiker
«Der Zauberer von Oz» stürmt im Moment die britischen Charts: «Ding Dong!
The Witch is dead. Which old Witch?
The Wicked Witch! Ding Dong! The Wicked Witch
is dead» tönt es aus den Lautsprechern. Anlass für
das Revival alten Liedguts ist der Tod von Margaret Thatcher. Während das «offizielle Grossbritannien» ein Begräbnis mit umfangreichen Trauerfeierlichkeiten vorbereitet, feiert ein grosser Teil der
Bevölkerung voller Freude und Ausgelassenheit
deren Tod.
Die Kritik, die derzeit am Präsidenten der Schweizer «Jusos», David Roth, geübt wird, ist durchaus
nachvollziehbar: Roth hatte in einem FacebookEintrag am Todestag Thatchers von «Maggies
bestem Tag» geschrieben. Dass ein grosser Teil der
Bevölkerung Grossbritanniens anscheinend jedoch
ein anderes Pietätsempfinden hat, das sollte man
nicht nur – wie unlängst René Zeller dies in der
NZZ kommentierte – als peinlich abtun, sondern
auch danach fragen, warum das so ist. Schon länger sind auf der Insel T-Shirts mit dem Aufdruck «I
still hate Thatcher» im Umlauf. Woher kommt dieser
Hass?
Margaret Thatcher war eine Galeonsfigur der neoliberalen Wende in den Gesellschaften des Westens.
Seit Beginn der 1980er Jahre gelang es neoliberaler Politik immer mehr, zentrale Elemente des
sozialen Kapitalismus der Nachkriegszeit infrage zu
stellen: Vollbeschäftigung, staatliche Kontrolle von
Schlüsselindustrien, ein ausgebauter öffentlicher
Dienst und ein leistungsfähiges öffentliches System
sozialer Sicherung sowie eine Einkommens- und
Steuerpolitik, die soziale Ungleichheiten begrenzte,

wurden schrittweise verabschiedet. Stattdessen
kam es seitdem immer mehr zu einer Flexibilisierung der Arbeitsmärkte und Arbeitsverhältnisse,
einer Demontage des Wohlfahrtsstaates, einer Privatisierung von weiten Bereichen des öffentlichen
Dienstes.
Grossbritannien wurde unter Thatcher zu einem
neoliberalen Musterland. Auch der Bildungsbereich
war eine Zielscheibe ihrer Politik. Der Münsteraner
Anglistikprofessor Klaus Stierstorfer spricht davon,
dass die Folgen dieser Bildungspolitik in Grossbritannien erst heute in ihrem vollen Umfang zu
erkennen sind: dramatische Erhöhungen der Studiengebühren, extreme Utilitarisierung der Bildung
und heruntergewirtschaftete Hochschulen sind nur
einige von deren Auswirkungen.
Ich möchte es mir nicht anmassen, die emotionalen Reaktionen der britischen Bevölkerung zu
bewerten. Eines ist jedoch sicher: die Hinterlassenschaft von Thatchers Politik bietet keinen Anlass
zur Freude. Auch die gegenwärtige internationale
Finanz-, Fiskal- und Wirtschaftskrise muss im Zusammenhang mit dem Vormarsch des Neoliberalismus gesehen werden. Eine Analyse der DenknetzFachgruppe «Politische Ökonomie» zeigt in dieser
Nummer (vgl. S. 19-24) auf, welche Wege aus der
Krise führen könnten.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik

Wieder einmal sind Anmerkungen zu Mängeln in der
letzten Nummer (180) geboten.
Der Autor des Artikels «Schule im Widerspruch», Fitzgerald
Crain, ist zwar emeritierter Professor der Pädagogischen
Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW, aber – entgegen den Angaben auf Seite 18 – kein
emeritierter Professor der Universität Basel.
Zudem bedauern wir das fehlende «r» im Worte «mehrfach»
im hervorgehobenen Zitat auf Seite 29.
In der online-Ausgabe der vpod bildungspolitik 180 wurden
die entsprechenden Korrekturen vorgenommen.
Abgerufen werden kann diese wie andere frühere
Nummern als pdf in unserem Archiv unter:
www.vpod-bildungspolitik.ch
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Mitten drin: Schweizer Bildung
unter dem Spardiktat
Während im Sog der globalen Finanz-, Fiskal- und Wirtschaftskrise in vielen Ländern «Sparprogramme»
zum Abbau des Service Public umgesetzt werden und dabei auch der Bildungsbereich stark davon
betroffen ist, scheint die Schweiz auf den ersten Blick davon weitgehend verschont zu bleiben. Doch
ist das wirklich so? Von Johannes Gruber und Christine Flitner

D

er Sozial- und Bildungsabbau, der gerade
in Ländern wie Griechenland und Spanien stattfindet, bedroht auch unser System
sozialer Sicherung und unser Bildungswesen.
Falls sich die Deutung durchsetzt, dass die
Krise durch einen zu stark ausgebauten
öffentlichen Dienst sowie zu grosszügigen
Renten-, Ferien- und Arbeitszeitregelungen
beziehungsweise durch die damit verbundenen Kosten mit verursacht wurde, wäre
damit der Angriff auf den Service public
ideologisch legitimiert. Der Gedanke, die
«Wettbewerbsfähigkeit» der Schweiz auf den
internationalen Märkten zu erhöhen und
deshalb hierzulande ebenfalls den Bildungsund Sozialabbau voranzubringen, liegt da
für die bürgerlichen Parteien und Teile der
Sozialdemokratie nicht fern. Spätestens bei
verstärkten Krisensymptomen, einer erhöhten Finanzknappheit dürften entsprechende
Vorstösse vermehrt auf der Tagesordnung stehen. Auch wenn die Finanz- und Wirtschaftslage im Moment noch ungleich entspannter
als in Ländern wie Griechenland oder Spanien
ist, so findet bereits jetzt auch in der Schweiz
ein Sozial- und Bildungsabbau statt. Dies wird
besonders deutlich, wenn man in die Kantone
und Gemeinden blickt.

Sparen an der Bildung
Wenn gespart werden soll, stürzen sich
Kantone und Gemeinden mit Vorliebe auf die
Bildungs- und Sozialausgaben.
Grössere Klassen, längere Arbeitszeiten, weniger Lektionen, Streichung von
Stütz- und Förderunterricht, Aussetzen des
Stufenanstiegs für die Lehrkräfte: das sind
die wiederkehrenden fantasielosen Rezepte,
mit denen die fahrlässigen Steuersenkungen
in Kantonen und Gemeinden wieder wettgemacht werden sollen.
Schon 2003/2004 gab es in der Schweiz ein
einzigartiges Streichkonzert im Bildungsbereich, und jetzt ist es an vielen Orten wieder
so weit. Bedrückend ist nicht nur der Abbau,
sondern auch, dass weiterhin in Bereichen
gespart wird, die noch gar nie richtig aufgebaut wurden und ohnehin immer noch starke
Defizite haben.
Im Bildungsbereich sind das zuvorderst
die integrative Schule und die schulische
Tagesbetreuung. Beide leiden am Umstand,
dass sie von Anfang an unterfinanziert waren
und sind.

Die weitgehende Integration von Kindern mit
Behinderungen in die Regelschule ist zwar
auf dem Papier vorgeschrieben, für die Umsetzung im Schulalltag fehlt es aber an vielen
Orten an den notwendigen Mitteln. Ebenso
bei der schulischen Tagesbetreuung, wo das
reale Angebote in den Kantonen noch weit
hinter den Ansprüchen von Eltern, Kindern
und Gesellschaft herhinkt.
Hier ein paar Beispiele für Bildungsabbau
in den Kantonen und für das damit zusammenhängende Engagement des vpod. Die
Liste ist alles andere als vollständig.

Zürich: Abbaupläne
a) Horte
Seit 2009 ist die Stadt Zürich verpflichtet,
Plätze für alle Kinder zur Verfügung zu stellen, die einen Betreuungsplatz beanspruchen.
Heute sind das rund 35 Prozent der SchülerInnen; in den kommenden acht Jahren
rechnet die Stadt mit einer Verdoppelung der
Nachfrage. Da nicht genug Geld für diesen
raschen Ausbau zur Verfügung steht, greift
die Stadt zu verschiedenen Massnahmen, die
sich negativ auf die Qualität auswirken. So
plant die Stadt beispielsweise:
• Vergrösserungen der Kindergruppen (also
mehr Kinder auf gleicher Fläche)
• Errichtung von Gross- und Grössthorten
(mit Kinderzahlen bis 150!)
• Senkung der Ausbildungsanforderungen
• Reduktion der pro Kind zur Verfügung
stehenden Quadratmeterzahl (sogenannte
«Verdichtung»)
• Flexible Einsätze des Hortpersonals an
wechselnden Arbeitsplätzen und in verschiedenen Kindergruppen
• Massive Verschlechterungen der Anstellungsbedingungen des Hortpersonals
• Einschränkung der Vor- und Nachbereitungszeit
• Erhöhung der Hortkosten für die Eltern
Die Hortnerinnen und Hortner der Stadt
Zürich setzen sich gegen diesen Qualitätsabbau zur Wehr. Am 23. Mai ist in diesem
Zusammenhang eine Aktion geplant. Weitere
Details und Argumente finden sich unter
www.ausbau-mit-qualitaet.ch
b) Bürgerlichen Angriff auf das Projekt «Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS)»
abgewendet
Die Zürcher Quims-Schulen leisten gute Arbeit, das belegt die Evaluation der Universität

Zürich. Sie empfiehlt, Quims nicht nur im
bisherigen Rahmen weiterzuführen, sondern
noch mehr Mittel als bisher einzusetzen. Wider besseres Wissen verlangte die FDP dagegen im Kantonsrat, die Hälfte der Gelder, die
im Budget für die Quims-Schulen eingestellt
waren, in die Frühförderung zu verschieben.
Dieser unsinnige Sparvorschlag, bei dem zwei
Hand in Hand arbeitende Förderkonzepte
gegeneinander ausgespielt werden sollten,
wurde mit Hilfe des vpod abgewendet.

Tessin: Lohnkürzungen und
-dumping
Für das Jahr 2013 hat die Tessiner Regierung eine Lohnsenkung von 2 Prozent fürs
gesamte Staatspersonal einschliesslich der
Lehrpersonen vorgesehen, nachdem schon
in den vorhergehenden Jahren mehrmals der
Stufenanstieg ausgesetzt und der Teuerungsausgleich gestrichen wurde.
Mit einem Streiktag im Dezember protestierten die Tessiner Staatsangestellten gegen
diese Massnahme. In der Zwischenzeit hat das
Parlament die Massnahme leicht abgemildert,
um die kleineren Einkommen zu schonen:
Die ersten 65000 Franken sind von der
Lohnkürzung ausgenommen.
Im Bereich der Krippen kämpft der vpod
seit Jahren gegen Lohndumping. Eine vpodMotion, mit der die Mitfinanzierung der
Gemeinden gesichert werden soll, wartet
noch auf ihre Behandlung im Parlament. Es
ist aber schon absehbar, dass sie aufgrund der
finanziellen Situation des Kantons blockiert
werden wird.

St. Gallen: Entlassungen geplant
Auch in St. Gallen sollte der Lohn des Personals pauschal gekürzt werden, wogegen die
Gewerkschaften im November auf die Strasse
gingen. Als weitere Sparmassnahmen sind
vorgesehen: Einsparungen bei den Brückenangeboten, Streichen der Klassenlehrerzulagen, Zusammenlegung von Schulorten, Streichungen bei den Berufsschulen, Streichung
von Musik- und Gestaltungs-Lektionen, und
vieles mehr.
Statt einer pauschalen Lohnkürzung hat der
Rat nun entschieden, den Personalaufwand
zu kürzen. Die Konsequenz der Aufwandkürzung: Personal soll entlassen werden. Die
Personalverbände haben bereits Widerstand
angekündigt.
vpod bildungspolitik 181
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In den nächsten Monaten will die Regierung
ein weiteres «Entlastungsprogramm» ausarbeiten, bei dem alle Dienstleistungen unter
die Lupe genommen werden sollen.

Bern: Kein Stufenanstieg
Seit 15 Jahren wird im Kanton Bern aufgrund
der prekären Finanzlage der automatische
Stufenanstieg für Lehrpersonen ausgesetzt.
Mit der Revision des «Lehreranstellungsund Personalgesetzes» wird nun um die
Wiedereinführung des automatischen Stufenanstiegs gerungen, doch die bürgerliche
Mehrheit blockiert eine Verbesserung des
Lohnsystems. Zudem droht mit der Neufassung des Pensionskassengesetzes ein Abbau
der Altersicherung, insbesondere der Wechsel
vom Leistungs- zum Beitragsprimat. Wird
dies nicht verhindert, heisst es länger arbeiten,
höhere Beiträge bezahlen und tiefere Renten
erhalten. 20000 Menschen demonstrierten
im März 2013 gegen diese Abbaupläne (vgl.
S. 38-39).

Luzern: Verschlechterungen der
Anstellungsbedingungen
Rund 33 Millionen wollte der Kanton Luzern
für die Jahre 2013 und 2014 im Bildungsbe-

reich einsparen. Trotz massiven Protesten der
Personalverbände beschloss der Kantonsrat
Luzern im Dezember die Kürzung des Dienstaltersgeschenks und der Altersentlastung für
Lehrpersonen. Ebenfalls gespart wird bei den
Weiterbildungsangeboten für Lehrerinnen
und Lehrer, in diesem Kontext wird auch
das Pädagogische Medienzentrum Sursee
geschlossen. Abgebaut werden die Schulberatung und die Beiträge für fremdsprachige
Lernende. Abgewendet werden konnten die
Erhöhung von Schulgeldern (!) und Einschränkungen der Übertrittsmöglichkeiten
an das Kurzzeitgymnasium.

Solothurn: Angriff abgewehrt
In ihrem «Massnahmenplan 2013» versuchte
die Solothurner Regierung im Bildungsbereich Einsparungen von 20 Millionen jährlich
durchzusetzen. Dies hätte unter anderem
bedeutet beim Englischunterricht (!) und bei
den Sonderschulen zu sparen. Insgesamt
6500 Lektionen hätten an der Volksschule,
vor allem im musischen Bereich abgebaut
werden sollen, was zu einem Stellenabbau von
rund 220 Vollzeitstellen geführt hätte. Auch
das Angebot von Wahl- und Freifächern auf
der Sekundarstufe I wäre betroffen gewesen.

dt af el
Ru ed i La m be rts Wan
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Starke Proteste der Personalverbände wie
der Bevölkerung trugen dazu bei, dass der
Sparplan für dieses Mal im Kantonsrat zurückgewiesen wurde.

Engagement und Solidarität
Die Liste der aufgeführten Beispiele für Angriffe auf die Bildung in der Schweiz liesse
sich verlängern. Dies macht deutlich, dass
der Bildungsabbau nicht nur in den Ländern
stattfindet, die von der Finanz-, Fiskal- und
Wirtschaftskrise am stärksten betroffen sind.
Auch in der scheinbar so gut durch die Krise
kommenden Schweiz wird bei der Bildung
gespart. Die Auseinandersetzungen in den
Kantonen zeigen, wie wichtig es ist, sich gegen
Kürzungen zu wehren und eine gewerkschaftliche Lobby für die Verteidigung und den Ausbau eines qualitativ hochwertigen Bildungssystems aufzubauen. Blickt man in Länder
wie Spanien und Griechenland, gewinnt man
einen Eindruck, wie weit sich diese Kämpfe
bei einer ungünstigen Wirtschaftslage noch
verschärfen könnten. Nicht zuletzt ist dies
auch ein Grund für internationale Solidarität
mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die
Bildung als Teil des Service public in ihren
Ländern zu verteidigen suchen.

international

Beschäftigungssicherheit durch
Bildung?
Eine Analyse von Wirtschaftsentwicklung und Bildungsstreben zeigt, dass diese in Spanien, Griechenland und in der Schweiz ganz unterschiedliche Beschäftigungschancen erzeugen. Von Thomas Ragni

V

ergleicht man die Schweiz nur beschreibend mit den von der Finanz- und
Staatsschuldenkrise 2007/08 besonders
hart getroffenen Ländern Spanien und Griechenland, sind bereits einige interessante
Zusammenhänge erkennbar zwischen der
Wachstumsrate des Bruttoinlandprodukts
(BIP), der Beschäftigungsquote und dem
Ausbildungsgrad.
1. Die Entwicklung der Beschäftigungsquote
der 25- bis 64-Jährigen besitzt in der konjunkturübergreifenden langen Frist fast keinen
Trend. Zwischen der Schweiz einerseits
und Spanien und Griechenland anderseits
ist jedoch ein massiver Niveauunterschied
festzustellen.
2. In allen drei Ländern reagiert die Beschäftigungsquote der 25- bis 64-Jährigen verzögert
und nur sehr träge auf die Konjunkturentwicklung – in der Schweiz zudem im kaum
spürbaren Ausmass, weil nach dem Wirtschaftseinbruch 2008/09 eine sehr rasche
und kräftige konjunkturelle Erholung einsetzt.
Spanien und Griechenland haben den länger
anhaltenden Nachfrageeinbruch über explodierende Staatsdefizite auffangen müssen
– ganz nach dem klassisch-keynesianischen
Muster des «Deficit spending». Doch schon
bald sind sie wie andere Länder der Eurozone
in Finanzierungsnöte geraten, so dass sie «von
den Märkten» gezwungen worden sind, in ein
Austeritätsregime zu wechseln – mit verheerenden Folgen für die BIP-Entwicklung vor allem in Griechenland. Dies ist der Hauptgrund,
wieso prozyklisches öffentliches «Sparen»
– sprich: staatliche Ausgabenkürzungen – die
prozentuale Neuverschuldung des Staates
gemessen am sinkenden BIP regelmässig
weiter erhöht und nicht etwa verkleinert. In
besonders drastischen Fällen nimmt sogar die
absolute Neuverschuldung zu (wie jüngst in
Grossbritannien geschehen), weil die Steuereinnahmen relativ stärker einbrechen als die
Ausgaben gekürzt werden können.
3. Die jüngste Finanzkrise 2007/08 und
die darauf folgende Staatsschulden- und
Wirtschaftskrise 2009 bis heute haben in
Spanien und Griechenland einen spürbaren
Dämpfer auf die Beschäftigungschancen der
25- bis 34-Jährigen ausgeübt. Dies unterscheidet die Schweiz von diesen beiden Ländern.
Langfristig ist aber zu erwarten, dass sich
die Beschäftigungsquoten wieder auf den
alten länderspezifischen Niveaus einpendeln
werden.1

I

Beschäftigungsquoten
der 25- bis 64-Jährigen und BIP-Wachstumsraten.
Vergleich der Schweiz mit Griechenland und Spanien

Quelle: OECD (Olisnet-Datenbankauswertung März 2013

II

Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Beschäftigungsquote der
25- bis 34-Jährigen und der Eintretensquote in eine Tertiärausbildung?
Vergleich der Schweiz mit Griechenland und Spanien

Quelle: OECD (Olisnet-Datenbankauswertung Februar 2013; und «Education at a glance 2012», Paris 2013)

4. Dagegen weist die Tertiärausbildungsquote
längerfristig in allen drei Ländern noch immer
einen schwach positiven Trend auf.
Die Haupteinsicht lautet: Es scheint gesamtwirtschaftlich in der langen Frist keinen
Zusammenhang zwischen der Beschäftigungschance und dem Ausbildungsniveau
zu geben. Gesamtwirtschaftlich gilt nicht,
dass umso bessere Ausbildung umso besser
vor Arbeitslosigkeit schützt. Diese vielleicht
einzelwirtschaftlich gültige Aussage darf
aufgrund von Verdrängungseffekten nicht

auf die Gesamtwirtschaft übertragen werden.
Bei beschränktem Jobangebot ist nicht die
absolute Höhe der je errungenen formalen
Bildungstitel entscheidend, sondern die
relative Rangposition im Vergleich zu sämtlichen potentiellen Mitkonkurrentinnen und
Mitkonkurrenten um die begehrten Jobs.
1 Die Entwicklung der Arbeitslosenquote, vor allem bei den jugendlichen
Stellensuchenden, würde in Griechenland und Spanien viel dramatischere Zunahmen anzeigen. Ich habe auf ihre Darstellung verzichtet, weil sie
in einem Länderquervergleich aufgrund institutioneller Unterschiede nur
schlecht miteinander zu vergleichen sind.
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Bildungsreformen als Demontage
In Spanien führen die Sparmassnahmen im Bildungsbereich zu einer dramatischen Verschlechterung
der Qualität des Bildungssystems sowie der Anstellungsbedingungen der Lehrpersonen. Die
konservative Regierung des «Partido Popular» ignoriert bisher die anhaltenden Massenproteste.
Von Miguel Villafranca [Übersetzung: Karina de Fries]

Spanien ist kein Einzelfall. Nur
mit internationalen Allianzen und
Netzwerken können wir dem globalen
Neoliberalismus entgegentreten.

n Spanien entschied die Regierung des
«Partido Popular» (PP), eine Partei mit
ultrarechter und neoliberaler Ideologie, die
Sparpolitk auf die Bereiche Bildung, Gesundheit und Kultur zu richten, das heisst die Investitionen in Bildung und Soziales drastisch
zu kürzen. In ihrem ersten Regierungsjahr
hat die Regierungspartei PP mittels einer
«Arbeitsreform» 850400 Arbeitsplätze zerstört und gleichzeitig die Prekarisierung der
Arbeitsbedingungen vorangetrieben, unter
anderem durch die Errichtung von «AbfallVerträgen» (Tiefstlohn-«Praktikumsverträge»
8
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für junge Erwachsene, Kettenverträge),
Lohnkürzungen sowie Kürzungen der Sozialleistungen und Rentenauszahlungen. Die
aktuelle, offizielle Arbeitslosigkeit beträgt 5
Millionen 965400 Menschen, mehr als 26
Prozent der ökonomisch aktiven Bevölkerung.
930200 dieser Menschen sind jünger als 25
Jahre. 55 Prozent der jungen Erwachsenen
sind ohne Arbeit! Parallel dazu schaffen neue
Strukturreformen im Gesundheitswesen
und im öffentlichen Bildungsbereich die
Bedingungen für kommende, «zwingende»
Privatisierungen im Service public und damit

eine weitere Verschlechterung der Dienstleistungen und der Arbeitsbedingungen.

Reformen der öffentlichen
Bildung
In Spanien hat seit Ende der Diktatur (1978)
jede neue Regierung neue Bildungsgesetze
geschaffen. Diese waren nie aufgrund pädagogischer Bedürfnisse oder Verbesserungen
entstanden, sondern aufgrund finanzieller
und politischer Interessen der jeweiligen
Regierungspartei (zum Beispiel die Subventionierung der katholischen Schulen).

Foto: Marialie / photocase.com
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Die Regierungsmassnahmen der vergangenen zwei Jahre haben in den öffentlichen
Schulen einen quantitativen und qualitativen
Rückschritt von mehreren Jahrzehnten verursacht. 2012 erlitt das Bildungswesen eine
Budgetkürzung von 2,2 Milliarden Euro, was
eine Kürzung gegenüber dem Vorjahr von 22
Prozent bedeutet. Der Bildungsminister José
Ignacio Wert will auf Kosten der öffentlichen
Bildung über 3 Milliarden Euro «sparen».
Die Auswirkungen der Sparmassnahmen
und Kürzungen sind mehr als die Summe
ihrer Einzelteile; verfrühter Schulabgang, verstärkte Chancenungleichheit, Privatisierung
der Bildungsinstitutionen und Akkumulation
von Grosskapitalisten durch den Kauf von öffentlichen Gebäuden beziehungsweise Land
sind die Folgen dieser Regierungspolitik.

Was bedeuten diese
Budgetkürzungen konkret?
Beispiele aus der langen Liste der Massnahmen dieser neoliberalen Bildungspolitik
sollen uns hier ermöglichen, die Dimension
dieses Sparpaketes zu erahnen.
Die möglichen Ausrichtungen der Gymnasien werden reduziert. Die Bildungsinstitute
sind nicht mehr verpflichtet einen künstlerischen oder sozialwissenschaftlichen Zweig
anzubieten. Der Bildungsminister hat zum
Ziel, die sozialwissenschaftlich orientierten
Bildungsabschlüsse durch technische, wirtschaftsorientierte zu ersetzen. Eine weitere
Sparmassnahme ist die Personalkürzung.
Diese wird dadurch umgesetzt, dass die
Obergrenze für Schüler und Schülerinnen
pro Klasse um 20 Prozent angehoben wird.
Das heisst, in öffentlichen Schulen bestehen
die Primarklassen neu aus bis zu 30 Kindern
(statt 25), in der Sekundarstufe und in den
Gymnasien sind dies bis zu 36 beziehungsweise sogar 42 SchülerInnen in einer Klasse.
Die Lehrpersonen haben nicht nur mehr und
schwierigere Arbeit durch die Erhöhung der
SchülerInnenzahl, sondern zusätzlich Mehrarbeit für weniger Lohn durch die Erhöhung
der Lektionenzahl pro Woche. Zusätzlich
werden Tutorstunden nicht mehr als Lektion
angerechnet und der Lohn für Planungs- beziehungsweise Supervisionsarbeit wird tiefer
eingestuft. Auch dadurch wird die öffentliche
Bildung geschwächt und die Privatisierung
vorangetrieben.
Seit 2010 wurden 80000 Lehrpersonen und
Angestellte im Bildungsbereich entlassen.
Weitere 50000 Frauen und Männern sollen,
gemäss Schätzungen der Gewerkschaften, in
den kommenden Monaten entlassen werden.
In Spanien sind insgesamt gut 500000 Lehrpersonen und DozentInnen in öffentlichen
Bildungsinstitutionen angestellt.
An Schulen und Gymnasien werden neu
erst nach 10 Arbeitstagen (statt nach drei)
Vikariatseinstellungen bewilligt. Dies bedeutet, dass die Lehrpersonen einer Schule sich

gegenseitig vertreten müssen. Dies bis zu 10
Tagen und ohne zusätzliche Entlohnung. Auf
der Sekundar- oder Gymnasialstufe bedeutet
dies zudem, dass eine Mathematiklehrerin
auch Geschichte oder Englisch unterrichten
muss.
Weitere 50 Millionen Euro werden durch
Streichungen und Kürzungen (15 Prozent)
von Stipendien sowie Familienunterstützung
(Schulgeld) eingespart. Gekürzt werden auch
die Lektionen von HeilpädagogInnen und
Lehrpersonen, die Schüler und Schülerinnen
mit besonderen Bedürfnissen unterstützen.
Die Budgetkürzungen und insbesondere die
letztgenannten Massnahmen werden von den
Gewerkschaften FETE-UGT und FE-CCOO
(Bildungssektionen der UGT und CCOO)
kritisiert, da sie die Chancengleichheit im
Bildungsbereich aufheben.
Einkommensschwache Familien erhielten
bisher eine Subvention für die Hortbetreuung-Mittagessen. Diese wurde nun abgeschafft. Die Familien, die ihren Kindern nun
ihr Mittagessen mitgeben, müssen jeden Tag
trotzdem durchschnittlich 3 Euro zahlen, damit das Kind im Schulhaus beziehungsweise
Institut essen darf und nicht auf der Strasse.
Damit sollen die Eltern gezwungen werden,
trotz ungenügendem Familienbudget die
privatisierten Mensas in den Bildungsinstitutionen zu benützen. Auch die Stipendien für
Schulmaterial (alle Bücher, Hefte etc. müssen
gekauft werden) wurden gekürzt, während die
Zahl der arbeitslosen Eltern täglich wächst.
Auf universitärer Ebene lautet der Sparvorschlag des Bildungsministeriums, dass in
allen Regionen die Semestergebühren um 540
Euro erhöht werden sollen. Es sind die autonomen Regionen, die die Studiengebühren
festlegen. Semester- und Prüfungsgebühren
steigen ebenfalls, während die Stipendien
gekürzt oder ganz gestrichen werden.
Die erhöhten Studiengebühren, die erhöhten Preise für Schulmaterial, Transport- und
Essenskosten bewirken, dass Kinder zu Hause
bleiben und Universitätsstudien abgebrochen
werden.
Die PP-Bildungspolitik schliesst Schulen
und Institute, während sie gleichzeitig Privatschulen Land gratis verpachtet und Subventionen für den Bau von Privatschulen bewilligt.
In Spanien existieren öffentliche, halbstaatliche und private Bildungsinstitutionen.
Die öffentliche Grundschule ist bis heute
noch gratis und säkular, wobei Schulbücher,
Hefte, Schreibmaterial und anderes mehr
von den Eltern gekauft werden müssen. Die
angekündigte Bildungsreform stärkt den
Religionsauftrag der öffentlichen Schule
und bringt die religiösen Symbole zurück
in die Aulas, wie zu Zeiten Francos. Die
humanistisch orientierten Fächer sollen
gestrichen oder eingeschränkt werden. Die
halbstaatlichen Schulen und Institute werden
von Privatunternehmen geführt und erhalten

58.8 Prozent aller Subventionen im Bildungsbereich; damit werden Pachtzins, Material,
Lehrpersonal und anderes bezahlt. Die
Bildung ist dadurch ein lukratives Geschäft
für einzelne Unternehmen geworden. Die
Sparmassnahmen der Regierung betreffen
jedoch diese Bildungsinstitute nicht. Im Gegenteil: sie erhalten noch mehr Subventionen,
während bei der öffentlichen Bildung bis zur
Zerstörung gespart wird. Aus pädagogischer
Sicht ist die Stärkung halbstaatlicher Schulen keine gute Nachricht: die schulischen
Resultate sind dort nicht besser als in den
öffentlichen Schulen. Hingegen werden diese
halbstaatlichen Schulen in der Öffentlichkeit
kritisiert und sogar angezeigt, da ihr Schulmaterial sexistisch, homophob und religiös
doktrinär ist. Die meisten halbstaatlichen
Schulen gehören katholischen Instituten an.
Die Privatschulen in Spanien sind weltlich
oder religiös orientiert, doch viele dieser Privatschulen gehören der katholischen Kirche.
Auch sie können staatliche Unterstützung
beantragen und erhalten diese auch.
Die halbstaatlichen Schulen sind ein gutes
Geschäft; über 8 Millionen Kinder und Jugendliche besuchen sie dieses Schuljahr. Ein
Riesengeschäft für die katholische Kirche und
andere Grossunternehmen, deren Besitzer
der Regierungspartei PP angehören. Am 25.
Juli 2012 veröffentlichte die Zeitung «El Público» Zahlen dazu: Im Schuljahr 2009/2010
erreichte der Gewinn der halbstaatlichen und
privaten Schulen (ohne Privatuniversitäten!)
491 Millionen Euro.
Es ist kein Zufall, dass diese Bildungsinstitute in den vergangenen Jahren vor allem in
den PP-regierten Regionen rasant zugenommen haben. Korruption und Vetternwirtschaft
ermöglichte dies. Viele regionale PP-Parlamentarier und Angestellte in öffentlichen
Ämtern sind heute der Korruption angeklagt.

Neues Rahmengesetz im
Bildungswesen
Die aktuelle Gesetzesreform der PP-Regierung bringt die laufenden Arbeitspläne und
Curricula durcheinander. Nichts desto trotz
nennt sich das neue Rahmengesetz «Gesetz
zur Verbesserung der Bildungsqualität» (Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa – LOMCE’).
Das zur Diskussion stehende neue Bildungsgesetz ist wirtschaftsorientiert und
ideologisch rückwärtsgerichtet. Einige Artikel
dieses Gesetzesvorschlags verstossen gegen
die Verfassung und gegen europäische Abkommen im Bereich der Menschenrechte.
40 spanische Organisationen und NGOs
(zum Beispiel amnesty international oder
Oxfam Spanien) sowie die Netzwerke «stop
hates crimes», «citizens for Euruope» (197
europäische Organisationen) oder «European
Civic Forum» (über 100 Organisationen aus
127 Ländern) haben im Januar dieses Jahr
vpod bildungspolitik 181
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eine Petition (Memorandum) dem Europarat
vorgelegt, in welchem sie die Streichung
von human- und sozialwissenschaftlicher
Bildungsinhalte anklagen. Damit sollen
bestehende Themen wie «grundlegende
Menschenrechte», «demokratische BügerInnenschaft» oder Vorurteile, Rassismus und
Homophobie sowie Sexismus gestrichen
werden, das heisst nicht mehr gelehrt beziehungsweise thematisiert werden dürfen. Der
Gesetzesvorschlag kommt im Sommer ins
Parlament.
Die Sparpolitik und Bildungsreform bauen
die öffentliche Bildung ab und verwandeln
diese in eine Ware. Die Marktlogik vermindert
die Chancengleichheit im Bildungsbereich
und beinhaltet auch eine Verschlechterung
von Arbeitsbedingungen und -rechten. Dies
weist die eigentliche Richtung der aktuellen
Bildungspolitik auf: die totale Privatisierung,
wie sie bereits im Gesundheitsbereich vorangeschritten ist. Während die PP-Regierung
die «Sparpakete» mit aller Gewalt durchsetzt,
finanziert die gleiche Regierung grosszügig
den Finanzsektor mit öffentlichen Geldern!
Öffentliche Gelder, die nicht zurückfliessen
werden. Gelder, die nicht für die Schaffung
von Arbeitsplätzen oder der Stärkung des
Service public eingesetzt werden. Diese «à
fond perdu»-Gelder an die Privatbanken summieren bereits über 30 Milliardeen Euro und
weitere Gelder werden in diesen «verlorenen
Fonds» einfliessen.

Antworten der sozialen
Bewegungen
Die Bildungspolitik der Regierung des Partido Popular ist dabei, aus der öffentlichen
Bildung ein wettbewerbsfähiges Marktgut
zu machen und gleichzeitig die Curricula
auf diese Vermarktung auszurichten und
den Konservatismus vergangener Jahrzehnte
zu stärken. Eines der stärksten Kollektive
im Bildungsbereich ist die Plattform «Soy
pública» (ich bin öffentlich, ich bin service
public). Diese Plattform beschuldigt den Minister José Ignacio Wert, mit der öffentlichen
Bildung Geschäftemacherei zu betreiben und
diese Vermarktung in den neuen Gesetzesvorschlag festmachen zu wollen. Mit dem neuen
Bildungsgesetz würden die Schulzentren,
Unternehmen, SchulleiterInnen zu reinen
ManagerInnen und die Lehrpersonen und
SchülerInnen zur Ware.
Vor den letzten Wahlen trat die spanische
Bevölkerung durch die Bewegung «15M» in
die Öffentlichkeit. Mit gewaltiger Mobilisierungskraft protestierte die breite Bewegung in
allen Ecken des Landes gegen die Regierungspolitik der vergangenen beiden Perioden
der Regierungsparteien PP und PSOE. Aus
diesem Sammelsurium verschiedener sozialer Bewegungen, linker Organisationen und
anderer Kollektive ist eine Widerstandsbewegung entstanden, die breit in der Bevölkerung
10
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verankert ist. Diese ist zwar sehr zerstreut,
wächst aber weiterhin zahlenmässig an und
der Organisationsgrad nimmt zu.
Die Antworten aus dem Bildungssektor
gegen vergangene und angekündigte Sparmassnahmen und ideologische Rückschritte
waren und sind massiv! In den vergangenen
zwei Jahren fanden Tausende von Protesten
und Demonstrationen statt in fast allen
grösseren Städten des spanischen Staates.
Hunderte von Plattformen wurden lokal und
regional, von mehreren Dutzend Organisationen, politischen Parteien, Gewerkschaften der
SchülerInnen, StudentInnen und Lehrpersonen sowie Elternvereinigungen und anderen
sozialen Basisorganisationen gegen das angekündigte Bildungsgesetz gebildet. Der 22.
Mai letzten Jahres war ein historischer Tag:
zum ersten Mal in der Geschichte gab es einen
Streik, der alle Bildungssektoren umfasste:
Hort, Krippen, Kindergarten, Primarschule,
Oberstufe, Gymnasien und Universitäten
schlossen sich zusammen für den Streik. Die
wichtigsten Gewerkschaften, die die Lehrpersonen vertreten (FE-CCOO, FETE-UGT,
STES, CSIF und ANPE) fanden zusammen,
ebenso wie die staatliche Konföderation der
Elternvereinigungen (Ceapa) und die Gewerkschaft der SchülerInnen und Studierender.
Gemeinsam forderten sie vor einem Jahr
einen Wechsel in der Bildungspolitik und den
Rücktritt des Erziehungsministers.
Die Antwort der Regierung auf diese
gigantische Mobilisierung war eine Verspottung der Betroffenen und aller aktiven
sozialen Organisationen, inklusive der grossen Gewerkschaften. Trotzdem gingen
Mobilisierung und Aktionen bis heute weiter. In den vergangenen Monaten war das
soziale Kollektiv «Marea Verde» (grüne Flut)
eines der aktivsten. In ihren grünen T-Shirts
protestieren sie immer wieder gegen die
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen,
ebenso die Eltern, die gegen die stets neuen
Kürzungen und damit gegen die Verschlechterung und Verteuerung der Bildung ihre
Kinder protestierten. Weiter gingen auch
die Proteste der Schüler und Schülerinnen,
die die Auswirkungen der Kürzungen in den
Aulen spüren und ihre Zukunftschancen
vermindert sehen. Die Empörung aller bereits
genannten Akteure, die sich immer stärker
in ihrer Würde verletzt fühlen, steigt täglich.
Vergangenen 9. März verwandelten in Madrid
570 ProfessorInnen, mit ihren StudentInnen,
Strassen, Plätze und Museumsvorplätze in
universitäre Aulen. Dies aus Protest gegen
die Regierungspolitik. Explizit wurden keine
Bewilligungen eingeholt, da der Protest hiess:
Regierung und Ministerien – ihr vertretet uns
nicht! Tretet ab!
Die Einheit des Protestes im Bildungssektor
wächst und es sind bereits Millionen von Bürgerinnen und Bürger, die für den Erhalt der
öffentlichen Bildung und gegen die Kürzun-

gen im Service public auf die Strasse gehen.
Sie fordern klar den Abgang der schlechten
Regierung («mal gobierno»), welche nicht die
Interessen der Bevölkerung, ihre Interessen,
vertritt. Der Protest richtet sich gegen eine
Regierung, die nicht verstehen will, dass eine
Investition in die öffentliche Bildung keine
blosse Ausgabe, sondern die beste Investition
in zukünftigen sozialen Wohlstand ist. Die

«Am 23. Februar
fand mit geschätzten
1,2 Millionen
TeilnehmerInnen
eine der grössten
Demonstrationen statt
[...] Die gemeinsame
Hauptforderung war
der Rücktritt der
gesamten Regierung»

fehlenden Investitionen vergangener Jahre
haben bereits Auswirkungen: tausende von
gut ausgebildeten jungen Erwachsenen,
welche keine Möglichkeit sehen, das Gelernte
anzuwenden und das Wissen für die Gesellschaft einzusetzen, wandern aus. Denn die
Botschaft der Regierung zeigt, dass nicht ein
Umdenken, sondern weitere Sparmassnahmen und Privatisierungen geplant sind.
Die Proteste gehen weiter, werden weiter
gehen und die Repression wird steigen. Am
7. Februar 2013 organisierte einmal mehr der
Bildungssektor eine gross Mobilisierung in
Madrid, um über den Gesetzesvorschlag zu informieren und zu protestieren. Am darauffolgenden 23. Februar fand mit geschätzten 1, 2
Millionen TeilnehmerInnen eine der grössten
Demonstrationen statt, an welcher Werktätige
aus den Bereichen Bildung, Gesundheit,
Kultur, Feuerwehr, Bergbau, Verwaltung und
Recht sowie anderen «Indignados» (Empörten, in ihrer Würde verletzten) protestierten.
Die gemeinsame Hauptforderung war der
Rücktritt der gesamten Regierung, damit
eine neue Ära beginnen kann. In dieser
soll in einem demokratischen Prozess eine
neue Verfassung erarbeitet werden, die auf
Gesellschaftsmodell basiert, das Ausdruck
sozialer Gerechtigkeit und Gleichstellung
ist – einer Gesellschaft, in der der Mensch im
Mittelpunkt steht.
Die steigende Mobilisierung gegen die
Regierungspolitik, lässt eine weitere Steige-
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rung der Repression durch Polizei und Justiz
erwarten. Denn bereits in den vergangenen
Monaten hat die Unterdrückung stark an Härte zugenommen. Und damit auch die soziale
Spannung. Die Jugendlichen mobilisieren
trotzdem weiter und zwar mit kreativen und
absolut friedlichen Protestformen. Die Polizei
und andere staatliche Institutionen dagegen
kriminalisieren die sozialen Proteste und
erhöhen Verhaftungen und Einschüchterungen, während sie über die grossen Medien eine
gezielte Desinformationspolitik betreiben.
Im «reichen und demokratischen» Europa
ist die beschriebene Situation in Spanien
kein Einzelfall. In Europa leben bereits über
80 Millionen arme Menschen. Nicht nur
in Spanien hat diese «Krise» zu Tragödien
geführt: Menschen, die durch den Verlust
ihrer Lohnarbeit in eine Armutsspirale geraten sind, ihr Haus beziehungsweise ihre
Wohnung verloren haben und mit ihr alle
Hoffnung auf Verbesserung. Mehrere Menschen in dieser Situation haben letztes und
dieses Jahr Selbstmord gemacht. Die von den
Regierungen und Medien genannte Krise ist
falsch benannt; nicht Krise, sondern Raub
von Ressourcen, von Kraft und Budgetgeldern
eines Landes sollte sie genannt werden. Denn
die neoliberalen Eliten verdienen, bereichern
sich und akkumulieren Kapital.
Auch die Schweiz ist von den neoliberalen
Spartrommeln betroffen (vgl. S. 5-6). Der
Abbau des Service public geht einher mit der
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
und -rechte und gefährdet damit den sozialen
Wohlstand, auch in der Schweiz.
Die Situation ist alarmierend, mit dem
Service public wird auch unser Rechtsstaat
angegriffen. Millionen von Menschen sind
in Europa gegen diese ungerechten Massnahmen und eine «unfähige Regierungsführung»
auf die Strasse gegangen und verteidigen ihre
Rechte als ArbeiterInnen und als BürgerInnen. Die Organisation und Mobilisierung der
Menschen zur Rettung des öffentlichen Bildungswesens in Spanien ist uns ein Beispiel,
wie die sozialen Kämpfe weitergeführt, vereinigt und multipliziert werden. Neue Allianzen
entstehen und alte werden gestärkt und dies
zwischen nichtorganisierten Arbeitenden,
den Gewerkschafts-und Parteimitgliedern
sowie AktivistInnen verschiedenster sozialer
Organisationen. Die Netzwerke überschreiten
mittlerweile Landesgrenzen. Denn nur mit
internationalen Allianzen und Netzwerken
können wir von nun an dem globalen Neoliberalismus entgegentreten und gemeinsam
eine Gesellschaft mit sozialer Gerechtigkeit
aufbauen.

Miguel Villafranca lebt in Zürich. Er ist Redaktor
bei alternativen Radios wie LoRa Zürich, Red de la
Diversidad Bolivien und alternativen Medien in Spanien.
Er ist Aktivist, Spanier und Internationalist.

Nach dem Ende des
goldenen Zeitalters
Ein persönlicher Bericht über die Auswirkungen der Finanzkrise auf
das Bildungssystem in Katalonien. Von Ramon Muñoz Tapia

Irrationale
Sparmassnahmen
gefährden die
Qualität des
spanischen
Bildungssystems.
Notwendige
Investitionen
unterbleiben.

D

as goldene Zeitalter des Wirtschaftswachstums dauerte bis 2009. In dieser
Zeit wurde die Klassenobergrenze an den Primarschulen auf 25 gesenkt, die durchschnittliche SchülerInnenzahl pro Klasse betrug circa
20, in Katalonien wurde eine sechste Schulstunde mit Ergänzungsunterricht eingeführt,
sehr ambitionierte E-Learning-Programme
wurden gestartet (zum Beispiel der Ersatz von
Schulheften aus Papier durch elektronische,
Zuschüsse für den Einsatz von Notebooks im
Klassenzimmer, digitale Schultafeln usw.).
Das Angebot und Niveau der Berufsbildung

wurde stark verbessert. In wissenschaftliche
Lehre und Forschung wurden an den Universitäten bedeutende Finanzmittel investiert.
Spanien wurde ein attraktiver Forschungsstandort, eine beträchtliche Zahl renommierter Forscherinnen und Forscher aus aller Welt
zog es an die alten und neu geschaffenen
Forschungszentren in Spanien. Obwohl es
immer noch genügend Probleme gab, ging es
dem Land gut. Man blickte voller Hoffnungen
und Erwartungen in die Zukunft, Spanien war
ein Vorzeigemodell für Wirtschaftswachstum
und europäische Leistungsfähigkeit.
vpod bildungspolitik 181
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Gebrochene Versprechen
Ende 2007 waren die Auswirkungen der Krise
bereits bemerkbar, aber aufgrund der nahen
Parlamentswahlen wurden nahezu keine
Massnahmen ergriffen beziehungsweise
hatten die vorgeschlagenen populistischen
Charakter mit sehr geringer Wirkung. Damals
gab es eine Fernsehdebatte mit den beiden
Hauptkandidaten und keiner der beiden
erkannte den Ernst der Lage. Die globale Finanzkrise war ein Tabuthema, das nicht angesprochen werden konnte. 2008 gewannen die
Sozialisten die Wahlen, aber aufgrund einer
Verschlechterung der ökonomischen Situation sah sich der Regierungschef gezwungen,
die darauffolgenden Wahlen vorzuziehen. Im
November 2011 gewann der rechtsgerichtete
«Partido Popular» (PP) die Wahlen mit einer
grossen Mehrheit. In ihrer Wahlkampagne

«[...] grosse finanzielle
Mittel werden in die
Banken gepumpt,
während nahezu
nichts in die
Beschäftigungsförderung sowie in
die Verbesserung
von Bildung und
Forschung fliesst.»
hatte diese erklärt, dass die Steuern nicht
erhöht würden, dass es ein vorrangiges Ziel
sei, die Qualität des nationalen Bildungs- und
Gesundheitssystems zu erhalten und auch
Wissenschaft und Forschung wurden als
Schlüsselelement der Wettbewerbsfähigkeit
des Landes bezeichnet. Der PP betonte, dass
der Sozialstaat erhalten bliebe. Nach ein paar
Monaten an der Regierung wurden alle diese
Versprechen gebrochen. Die Mehrwertssteuer wurde erhöht (bei einigen Produkten wie
zum Beispiel den Schreibwaren wurde die Besteuerung von 4 auf 21 Prozent angehoben, die
Einkommenssteuer wurde ebenfalls erhöht,
die Gebühren für Elektrizität, Gas und Wasser
stiegen usw. Es kam zu noch schädlicheren
Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Banken
stoppten sogar die Kreditvergabe. Insbesondere Firmen und UnternehmerInnen bekamen
keine Darlehen mehr. Auch darüber hinaus
geriet die Ökonomie ins Stocken. Die in Spanien immer schon sehr hohe Arbeitslosigkeit
begann bis hin zu einem völlig unaktzeptablen
Ausmass zuzunehmen. Am arbeitsrechtlich
12
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verankerten Kündigungsschutz wurden
Veränderungen vorgenommen, die es ermöglichten leichter Entlassungen vorzunehmen,
indem die Begründungszwänge gelockert und
die Abfindungszahlungen gesenkt wurden.
Der Grundgedanke war, dass die Lockerung
des Kündigungsschutzes die Unternehmen
motivieren würde, neue Arbeitskräfte einzustellen. Wie man sich leicht vorstellen
kann, hatte dies jedoch völlig gegensätzliche
Auswirkungen: noch viel mehr Menschen
wurden jetzt rausgeschmissen, weil dies nun
viel leichter geworden war. Und die Gekündigten bekamen aufgrund der stagnierenden
Wirtschaft keine neuen Arbeitsverträge. Die
Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen
hat mit 55 Prozent bei unter 25-Jährigen
ein dramatisches Ausmass angenommen.
Es ist vorhersehbar, dass es diesen jungen
Menschen nicht gelingen wird, Zugang zum
schrumpfenden Arbeitsmarkt zu finden.

Schockstarre
Und noch schlimmer. Die europäischen
Machthaber haben Spanien gezwungen, die
Haushaltsverschuldung bis zu einem Grad
und mit einer Geschwindigkeit zu reduzieren, die völlig unrealistisch sind. In allen
Bereichen des öffentlichen Dienstes werden
die Ausgaben reduziert:
Gesundheit, Bildung, Justiz, Wissenschaft
etc. Die Gehälter der Staatsangestellten
wurden um mehr als 15 Prozent gekürzt.
Berücksichtigt man die Inflation und die
Steuererhöhungen ergibt sich eine Abnahme
der Wirtschaftskraft um 20 bis 25 Prozent. In
jedem Fall sinken die Schulden dadurch nicht,
die Steuererhöhungen führten nicht zu einer
Erhöhung der Staatseinnahmen. Die mit der
Krise verbundenen Ängste, die Einkommensverluste und die Arbeitslosigkeit lähmen die
Wirtschaft und haben all diese Massnahmen
wirkungslos verpuffen lassen. Ich sehe keinen
Ansatz unserer Regierung, Anreize für Wirtschaftswachstum zu schaffen. Kürzungen
führen zu weniger Wirtschaftstätigkeit, zu
weiteren Kürzungen, in eine Art Todesspirale,
die die Wirtschaft unseres Landes zerstört.

Auswirkungen auf das
Bildungssystem
Von nun an möchte ich mich auf die Auswirkungen auf das Bildungssystem konzentrieren. Vorweg eine kurze Erläuterung des
spanischen Bildungssystems. Die obligatorische Grundschule beginnt ab dem Alter von
6 Jahren, jedoch gibt es auch zuvor bereits
eine breites öffentliches Angebot an Bildung,
Betreuung und Erziehung, das kostenfrei für
alle zugänglich ist. Tatsächlich beginnt die
grosse Mehrheit der Kinder die Schullaufbahn
mit 3 Jahren. Die Sekundarschule umfasst die
Zeit zwischen dem 12. und 16. Lebensjahr. Damit endet die Schulpflicht, die Jugendlichen
können dann entweder den «bacchillerato»

erwerben, für den sie zwei weitere Jahre
die Schulbank drücken müssen oder eine
Berufslehre ergreifen. Der «bacchillerato»
endet mit einer nationalen Abschlussprüfung,
die in jeder «Autonomen Gemeinschaft»
unterschiedlich ausgestaltet ist. Der «bacchillerato» entspricht in etwa der Matura und
erlaubt den freien Zugang zur Universität.
Auch mit einer Berufslehre kann man an die
Universität übertreten, aber dies nimmt mehr
Zeit in Anspruch. Eines der Hauptprobleme
des spanischen Bildungssystems ist das
geringe Prestige der Berufsbildung, sodass
die Beschäftigungsfähigkeit der Lernenden,
die diesen Weg verfolgen, gering ist. Jedoch
hat sich inzwischen die Lage grundlegend
verbessert, seitdem mehr in diesen Bereich
investiert wird.
Bereits in diesen 3 bis 4 Krisenjahren ist
das Ausmass der Beschädigung unseres
Bildungssystems so stark, dass es in seinem
Kernbestand gefährdet ist. Es gibt eine sehr
ausgeprägte Unzufriedenheit unter den Lehrpersonen: nicht nur aufgrund der Einkommenskürzungen, sondern auch wegen der
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen.

Primarschule
In der Primarschule wurden die Unterrichtsverpflichtungen um 6 oder mehr Prozent
erhöht. Was zur Folge hat, dass weniger
Arbeitszeit für andere wichtige Aufgaben
zur Verfügung steht wie Koordination, Organisation und Gestaltung von Aktivitäten
und Elternsprechstunden. Lehrervertretungen wurden ebenfalls stark reduziert. Dies
bedeutet, dass – falls eine Lehrperson krank
wird – es mindestens für die ersten 2 Wochen keine Vertretung eingestellt wird, statt
dessen muss der Rest des Lehrpersonals die
Absenz kompensieren. Die Schülerinnen
und Schüler werden in diesem Fall ständig
mit neuen LehrerInnen in ihrem Klassenzimmer konfrontiert, was der Kontinuität des
Unterrichts schadet. Im Falle von mehreren
gleichzeitigen Absenzen kann die mit dem
zusätzlichen Unterricht verbundene Arbeitsbelastung unerträglich werden. Nur um die
Gemeinheit einiger dieser Massnahmen zu
illustrieren, führe ich das Beispiel an, dass das
Gehalt der Unterrichtsvertretungen um den
Anteil der morgendlichen Unterrichtspause
gekürzt wurde. Die Klassenobergrenzen
haben ebenfalls zugenommen. Bisher war die
Höchstzahl an SchülerInnen pro Klassenzimmer und vielfach wurden die Klassen bereits
vor erreichen der Obergrenze aufgeteilt,
sodass die tatsächliche Grenze oft unter 20
lag. Nun liegt zumindest in Katalonien diese
Grenze bei 30 und die Klassenräume werden
zusehends überfüllt. Dies ist eine Folge der
Abnahme des Lehrpersonals in Zeiten immer
noch zunehmender Kinderzahlen, letztere
bedingt durch die hohe Einwanderung in den
letzten 10 Jahren, vor allem aus Südamerika

spanien

an Universitäten und Forschungszentren
haben sich ebenfalls verschlechtert. Das Forschungspersonal wurde reduziert, in Rente
gehende ProfessorInnen werden nicht mehr
ersetzt, es gibt keine Neueinstellungen und
lediglich sehr wenige Forschungsstipendien
für Postgraduierte und Postdocs. Das ganze
System kommt immer mehr in die Jahre, ohne
dass die notwendigen Renovationsarbeiten
vorgenommen werden. Auch gibt es völlig unverständliche Massnahmen das vollständige
Schliessen der Universität an Weihnachten,
Ostern oder in den Sommerferien, um Heizungs-, Reinigungs- oder Belüftungskosten
zu sparen.

Die Budgets der
Schulen reichen nach
den Kürzungen nicht
mehr für die laufenden
Ausgaben wie
Reinigung, Heizung
und Beleuchtung.

Wenig Widerstand

und Nordafrika. In vielen Schulen wird es
langsam sehr schwierig, so vielen Lernenden
zu entsprechen. Einige Räume, die bisher für
Pausen oder Medienunterricht zur Verfügung
standen, wurden in Klassenzimmer umgewandelt. Per Gesetz wurde ein Einstellungsstopp für das öffentliche Bildungssystem
beschlossen. Viele Lehrpersonen mit befristeten Arbeitsverträgen mussten inzwischen die
Schule verlassen und finden keine neue Stelle.
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Sekundarschule
Ähnlich stellt sich die Lage in der Sekundarschule dar, aber die Auswirkungen sind hier
wahrscheinlich noch schlimmer. Mit der
letzten Reform des Bildungssystems wurden
viele Wahlfächer eingeführt, eine hohe Flexibilität im Umgang mit den Bedürfnissen und
Interessen der SchülerInnen sichergestellt
und sehr ambitionierte Ziele hinsichtlich der
Reduktion der Zahl von «Schulversagern»
verfolgt. Von Beginn an war es klar, dass
das Land sich die Kosten für ein solches
Modell nicht leisten kann, nicht einmal
in Zeiten prosperierender wirtschaftlicher
Entwicklung. Unlängst wurde die Anzahl von
Wahlmöglichkeiten drastisch eingeschränkt,
das ganze Hilfspersonal, dessen Aufgabe
die spezifische Förderung der SchülerInnen
war, ist mittlerweile verschwunden und die
Ausstattung mit Gerätschaften war entweder
noch nicht einmal geliefert worden oder wird
nun nach Verschleiss nicht mehr ersetzt. Die
Lage erinnert an die Situation vor dreissig
Jahren. Die laufenden Kosten der Sekundarschulen wie Heizung, Strom, Reinigung usw.

werden durch ein jährliches Budget gedeckt,
für das die «Autonomen Gemeinschaften»
verantwortlich sind. Dieses Budget wurde
willkürlich gekürzt. Zum Beispiel betrug die
Kürzung für die Schule meines Sohnes letztes
Jahr ohne vorherige Ankündigung 35 Prozent.
Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln
war es nicht einmal möglich, die laufenden
Ausgaben zu decken. Also war die Schule
gezwungen bei der Reinigung, Heizung und
Beleuchtung zu sparen, obwohl sich sogar
die SchülerInnen darüber beklagt haben. Ich
habe noch nie so etwas erlebt. Dies scheint
mir für ein modernes europäisches Land keine
akzeptable Weise des Funktionierens zu sein.

Hochschulen
Im Hochschulbereich sind die Auswirkungen
ebenfalls sehr destruktiv. Die Hochschulgebühren haben letztes Jahr um 60 Prozent zugenommen, nach mehreren Jahren
ständiger Erhöhungen. Der Abschluss der
einjährigen universitären Eingangsstufe
kostet um die 2500 Euro, kann aber sogar bis
6000 Euro kosten, falls der/die Studierende
in einigen Fächern durchfällt (vgl. den Gebührensimulator der Universidad Autònoma
de Barcelona unter: (http://www.observatoriuniversitari.org/blog/2012/05/19/quantpaga-lestudiant/5/#capitol-3-comparcio-depreus-amb-altres-sistemes-universitaris).
Die Anzahl der Stipendien wurde ebenfalls
reduziert und die Zugangsbedingungen verschärft, sodass die Studierenden all ihre Ausgaben selbst tragen müssen. Die Arbeitsbedingungen für Professorinnen und Professoren

Es ist bemerkenswert, dass es bisher nicht
schon zu grösseren sozialen Unruhen gekommen ist. Ich vermute, dass es daran liegt,
dass die sozialen Netze in Spanien immer
noch funktionieren; die Eltern unterstützen
ihre Kinder, in einigen Fällen sind sogar die
Grosseltern die Haupteinnahmequelle der
Familien. Auf der anderen Seite mangelt
es an Hoffnung auf eine bessere Zukunft,
Ohnmachtsgefühle sind weit verbreitet. Die
Regierung vertritt ebenfalls diese Perspektive:
die staatliche Politik könne nicht verändert
werden, da die Sparmassnahmen durch
fremde Mächte erzwungen worden seien.
Natürlich ist dies nicht die volle Wahrheit:
man kann immer bestimmte Handlungen
anderen vorziehen.
Zurzeit sieht es so aus, als ob die Bemühungen vor allem darauf ausgerichtet sind,
das Finanzsystem zu retten; grosse finanzielle
Mittel werden in die Banken gepumpt, während nahezu nichts in die Beschäftigungsförderung sowie in die Verbesserung von Bildung
und Forschung fliesst. Dies wäre wahrscheinlich der einzige Weg, auf dem das Land wieder
auf die Beine kommen könnte. Man könnte
von der Krise profitieren, indem man die
Gelegenheit für Rationalisierungsprozesse
nutzt, Ineffizienzen herausfindet, sich neu
an wirtschaftlichen Aktivitäten ausrichtet,
um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern
und sich neu in der globalen Ökonomie positioniert. Jedoch scheint hier die langfristige
Perspektive zu fehlen. Die Einsparungen
sind oft irrational. So bleiben zum Beispiel
neue Schulgebäude leer, weil die Mittel für
die laufenden Kosten fehlen, währenddessen
die bestehenden Schulen überfüllt sind. Es
wird deutlich, dass unsere Verantwortlichen
Kosten sparen, wo immer sie nur können,
anstatt dort zu sparen, wo sie sollten.
Ramon Muñoz Tapia ist Professor für Teilchen- und
Astrophysik an der Universidad Autònoma de Barcelona
(UAB). Er ist verheiratet mit der Primarschullehrerin
Nuria Bellés und hat zwei Kinder im Alter von 16 und
21 Jahren. Als Schüler verbrachte er vor 32 Jahren
ein Austauschjahr in Winterthur.
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Europäische Reformimpulse
Die griechische Regierung versucht trotz Krise in Bildung und Ausbildung zu investieren. Einbeziehung
in die EU-Programme und Arbeitsmarktnähe werden angestrebt. Von Valter Fissaber

I

n den vergangenen Monaten wurde in allen
Medien sehr viel über die Probleme der
griechischen Wirtschaft und auch über die
damit eng zusammen hängende soziale Krise
der griechischen Gesellschaft berichtet. Es ist
aber kaum bekannt, wie die dortige Situation
im Bereich von Bildung und Ausbildung ist.
Dabei würde niemand widersprechen, wenn
man behaupten würde, dass «die Zukunft von
Wirtschaft und Lebensqualität in Griechenland
davon abhängen wird, ob Qualität und Leistung des Bildungssystems verbessert werden,
während man sich weiterhin zur sozialen
Gerechtigkeit verpflichtet» (Schleicher, OECD
2011). Das würde bedeuten, dass das Land in
Bildung und Ausbildung investieren muss. In
der jetzigen Krise wird der Schwerpunkt der Bemühungen um Verbesserung wohl vor allem in
der Beseitigung von Fehlentwicklungen und in
der Minderung von Ineffizienz liegen müssen.

Einige Merkmale des aktuellen
griechischen Bildungssystems
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Nach wie vor ist die
Arbeitsmarktsituation in
Griechenland dramatisch.
Valter Fissaber sieht im
Umbau des Bildungssystems
nach europäischen Modellen
einen Ansatzpunkt zur
Überwindung der Krise.

Gymnasialabschluss haben und eine Hochschule besuchen.
• Die Berufsausbildung ist in Griechenland quantitativ und qualitativ relativ stark
entwertet. Der Grund dafür dürfte – unter
anderem – darin zu suchen sein, dass jegliche
Ausbildung ausserhalb von Gymnasium und
Hochschule in der griechischen Gesellschaft
ein negatives Image hat (Kollias, 2009).

• Was die Beteiligung der Bevölkerung am
«Lebenslangen Lernen» betrifft, liegt Griechenland weit unter dem EU-Durchschnitt.
Die Beteiligungsrate bewegt sich um die
3,0 Prozent, im Vergleich zu 9,5 Prozent im
europäischen Mittelwert.(Kollias, 2009).
• Zwischen beruflicher Erst- und Weiterbildung sind Lücken und Überlappungen häufiger als Kohäsionen und Komplementaritäten.
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Was aber charakterisiert das heutige griechische Bildungssystem, und wo liegen seine
Schwächen und Stärken?
• Laut PISA 2009 (Anagnostopoulou 2011),
gehört Griechenland der Gruppe der OECD
Länder an, die in den Standardfeldern Textverständnis, Mathematik und Physik etwas
schwächere Ergebnisse als der Durchschnitt
aufweisen. Dabei liegt Griechenland auch
hinter einer Reihe von Ländern zurück, die
niedrigere Ausgaben pro Schüler aufweisen,
oder die sich auf dem gleichen oder niedrigerem Wirtschaftsniveau bewegen.
• Die Schüler/Lehrer-Relation und die Grösse der Klassen ist in Griechenland geringer
als in den meisten europäischen Ländern.
• Griechische Lehrpersonen haben mit
Abstand die wenigsten Unterrichtsstunden
in Europa. Das ist der Grund, warum die
Ausgaben pro Schüler/Schülerin über dem
europäischen Durchschnitt liegen, obwohl
die LehrerInnengehälter deutlich unterdurchschnittlich sind (Schleicher, OECD, 2011).
• Griechenland ist eines der ganz wenigen
Staaten in Europa ohne jegliche Form externer
Evaluierung von Schule und Unterricht.
• Griechenland bleibt weiterhin eines der
am stärksten zentral verwalteten Bildungssysteme Europas, während andere Länder in
den letzten Jahren ihre Bildungssysteme stark
dezentralisiert haben oder ohnehin aus einer
dezentralen Tradition kommen.
• Das Land weist in den letzten 15 Jahren eine
enorme und kontinuierlich weiter steigende
Zahl von jungen Menschen auf, die einen

griechenland

• Zwischen Bildungssystem und Bedürfnissen des Arbeitsmarkts gibt es in Griechenland
kaum eine Verbindung.
Man muss trotzdem anerkennen, dass
in den letzten zwei Jahren erste konkrete
Bemühungen in Gang gesetzt worden sind,
um diese Situation zu verbessern. Als Beispiel
dafür können die Schritte zur Verabschiedung
eines Nationalen Qualifikations-Rahmens
(NQF) genannt werden (ET 2020, 2009).
Wenn man diese Merkmale von Bildung
und Ausbildung in Griechenland betrachtet,
entsteht kein einheitliches Bild. Einiges
scheint sehr positiv zu sein (zum Beispiel die
tiefste Schüler/Lehrer-Relation in Europa),
gleichzeitig liegt aber vieles im Argen (zum
Beispiel die fehlende Verbindung der Schule
zur Arbeitswelt, geschweige denn zum Arbeitsmarkt).
Manches an diesem widersprüchlichen
Bild des griechischen Bildungssystems lässt
sich erklären, wenn man den sozialen und
vor allem den kulturellen Hintergrund der
griechischen Gesellschaft mit berücksichtigt. Als ein Beispiel hierfür kann das hohe
persönliche und familiäre Engagement für
die Bildung der Kinder dienen; dies zeigt
sich vor allem an den Aufwendungen, die für
Bildung ausserhalb der regulären staatlichen
Bildungsinstitutionen aufgebracht werden.
Ein anderes Beispiel: Disziplinlosigkeit im
Klassenzimmer und erst recht im Hörsaal
hat eine lange Tradition in Griechenland.
Laut einer OECD-Studie (Schleicher, OECD
2011) weisen die griechischen Studentinnen
und Studenten die geringste Disziplin unter
allen Studierenden in den OECD-Ländern auf.

Einfluss europäischer
Bildungspolitiken
Die europäischen Bildungspolitiken haben
die griechische Bildungspolitik im erheblichen Umfange beeinflusst. Dieser Einfluss
erfolgte, systematisch gesehen, über drei
miteinander verknüpfte «Schienen»:
1. Europäische «Gesetzgebung» und europäischer politischer Rahmen.
Hierzu gehört zum Beispiel der Europäische
Qualifikationsrahmen und die Verpflichtung
für die Mitgliedsländer, einen entsprechenden Nationalen Qualifikationsrahmen
einzuführen. Aber auch politische Texte,
wie zum Beispiel die «Schlussfolgerung des
Rates vom 12. Mai 2009» (ET 2020), haben
in Griechenland zu Reformimpulsen geführt.
2. Strukturfondsfinanzierte Massnahmen.
Finanzierung durch den Strukturfonds war
für Griechenland stets eine wichtige Quelle
für Reformen, weil dabei europäische Prioritäten und Ziele zu beachten sind. Als typische
Beispiele dafür können genannt werden: die
modellhafte Einführung von Ganztagsschulen, die Modernisierung von Weiterbildung,
eine breite Etablierung von Betriebspraktika
in der Berufsausbildung, die Einführung von

Master-Abschlüssen und nicht zuletzt neue
Unterrichtsmethoden (e-learning, blended
learning usw) für griechische Schulen (Eurydice, 2010).
3. Beteiligung griechischer Organisationen
im Rahmen europäischer Projekte.
Die relativ rege Beteiligung griechischer
Organisationen an internationalen Innovationsprojekten – meistens im Sinne eines
Know-how-Transfers nach Griechenland – hat
in erheblichem Umfang zu einer Kompetenzentwicklung, vor allem auch im Kreis des
Bildungspersonals selbst, geführt. Ausgehend
von europäisch initiierten Modellprojekten
sind immer wieder Versuche unternommen
worden, erfolgreich erprobte Ansätze zu
«mainstreamen» – dies allerdings durchweg
mit weniger durchschlagenden Erfolgen. Als
Beispiele für die Wirkungen solcher Projekte
könnten genannt werden:
• eine im Laufe der Jahre immer substantieller werdende Berücksichtigung des Prinzips
der Gleichstellung zwischen Frauen und
Männern auf allen Ebenen des Bildungs- und
Ausbildungssystems (Stylianidou 2004),
• die Einführung von ausbildungsbegleitenden Elementen,
• die Einführung von Betriebspraktika als
fester Bestandteil der Berufsausbildung, und
• der Einsatz von aktiven gegenüber den
vormals ausschließlich passiven Beschäftigungspolitiken.
Man könnte diese Liste der Beispiele fast
beliebig erweitern. Damit lässt sich die Frage
nach der Bedeutung der europäischen Bildungspolitiken für Griechenland eindeutig
beantworten: zumindest, wenn man die
verschiedenen Strukturebenen von Bildung
und Ausbildung in den Blick nimmt.

Zu langsamer und zu geringer
Umbau des Bildungssystems
Von Europa kommende positive Impulse, die
Schaffung von – finanziellen und normativen
– Rahmenbedingungen waren für Reformen
nützlich. Viel wichtiger aber ist die Antwort
auf die Frage, ob dies auch zu messbaren
Vorteilen für die Schülerinnen und Schüler
und für die Beschäftigten Griechenlands,
geführt hat. Es ist kaum bestreitbar, dass –
gemessen an der Vielzahl von Programmen
und Initiativen und den Mitteln, die geflossen
Quellenverzeichnis
Andreas Kollias und Kathy Kikis-Papadakis (2009): «Greek National
Report on LLL and adult learning», ITE Crete im Rahmen des Projekts
EFELSE – Evaluation Framework fort he Evolution of LLL strategies in
Europe.
Andreas Schleicher, OECD task force (2011): «Education policy advice
for Greece». OECD.
Kyriaki Anagnostopoulou (2011): «PISA 2009. Erste Ergebnisse von
Griechenland». Zentrum für Bildungsforschung. Athen.
Education and Training 2020 (2009). Brüssel. (119/28.5.2009).
Eurydice (2010): National system overviews on education systems in
Europe and on-going reforms.
F. Stylianidou, G. Bagakis and D. Stamovlasis (2004): «Attracting,
developing and retaining effective teachers: country background report
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sind – breitere und tiefer gehende Wirkungen
hätten erzielt werden müssen. Während
andere europäische Länder in derselben
Zeitperiode viel grössere Fortschritte erzielen
konnten, ist die griechische Wirkungsbilanz
eher ernüchternd bis negativ und muss
möglicherweise sogar mit zu den Ursachen
der gegenwärtigen Krise gerechnet werden.
Leider gibt es keine wissenschaftlich fundierten Schätzungen über die – immer durch

«Leider gibt es keine
wissenschaftlich
fundierten
Schätzungen über
die [...] Auswirkungen
der europäischen
Bildungspolitiken
an der Basis [...]»

das «Nadelöhr» der griechischen Politik
vermittelten – Auswirkungen der europäischen Bildungspolitiken an der Basis, also
für die Lebens- und Arbeitsperspektiven
der Beschäftigten und der nachwachsenden
Generationen. Aus diesem Grund kann man
nur indirekt (zum Beispiel PISA-Ergebnisse,
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit, vorzeitige Schulabbrüche, internationaler Rang
der Wettbewerbsfähigkeit des Landes und
anderes) schlussfolgern.
Eine solche Schlussfolgerung könnte lauten: Was europäisch angestoßen und durch
griechische Politik umgesetzt wird, hat – bis
jetzt – die Bildungs- und Arbeitsmarktsituation der Menschen nicht substantiell verbessert.
Aber: Die europäische Bildungspolitik hat
erhebliche Wirkungen gehabt für die Ausbildung von «Know-how» bei griechischen Bildungsexperten und -praktikern, sie hat zudem
für notwendige Reformen breit sensibilisiert.
Insofern hat sich – etwa gegenüber der Situation vor zehn Jahren – die Mentalitäts- und
Kompetenzbasis für einen tief gehenderen
Reformprozess verbessert und verbreitert.

Der Artikel erschien erstmals auf der Webseite denk-doch-mal.de

Valter Fissaber hat in Köln studiert. Er betreute
zahlreiche europäische Kooperationsprojekte und
war von 2009 bis 2011 Präsident des griechischen
Zentrums für Berufsorientierung. Seitdem ist er Berater
im griechischen Arbeits- und Wirtschaftsministerium.
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Nicht gebildet, aber geschult nach
den Bedürfnissen des Marktes
Ein Interview mit dem Athener Lehrer Christos Pilalis. Von Aline Waitschies
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Dem derzeit stattfindenden Umund Abbau des Bildungssystems
vermag die griechische
Gewerkschaftsbewegung bisher
wenig entgegenzusetzen.
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Wie ist die derzeitige Situation der Lohnabhängigen in Griechenland?
Christos Pilalis: Die Situation ist unbeschreiblich. Die offizielle Arbeitslosenquote
liegt bei über 27 Prozent der arbeitsfähigen
Bevölkerung. In Wahrheit ist sie höher als 33
Prozent. Der Lohn derjenigen, die überhaupt
noch Arbeit haben, wird massiv gekürzt. Der
Lohn der öffentlich Angestellten wurde seit
2011 um bis zu 50 Prozent gekürzt. Deshalb
reicht es für Viele nicht einmal mehr zur
Deckung der Grundversorgung wie beispielsweise Strom, Heizöl und Nahrungsmittel.
Wie hoch sind die Sparmassnahmen
im Bildungsbereich und was bedeuten
diese für Lehrpersonal, SchülerInnen und
Studierende?
Mit 3.5 Prozent Anteil am griechischen Bruttosinlandprodukt waren die Aufwendungen
für Bildung schon immer sehr niedrig; am
niedrigsten in ganz Europa. Aber dieses Jahr
sanken die Staatsausgaben für Bildung sogar
auf 2.3 Prozent des Bruttoinlandprodukts, dies
ist sogar im weltweiten Vergleich sehr niedrig.
Für 2013 und 2014 werden keine neuen Lehrer
und Lehrerinnen eingestellt.
An der Schule, an der ich unterrichte, ist
das beispielsweise das Kollegium sehr geschrumpft. Viele Stellen von LehrerInnen und
ProfessorInnen, die in den vergangenen Jahren pensioniert worden waren, wurden nicht
neu besetzt. Dies bedeutet nichts anderes, als
dass viele SchülerInnen ohne LehrerIn sind.
Es gibt Fälle, in welchen SchülerInnen
wegen Unterernährung in der Schule ohnmächtig werden. Im Winter wurden viele
Schulen geschlossen, da sie sich das Heizöl
nicht leisten konnten. Vor ein paar Tagen
starben in Larissa zwei Studenten. Sie wurden von den Dämpfen eines Grills getötet,
mit welchem sie sich wärmen wollten. Das
Projekt «Athena» des Bildungsministeriums
sieht vor 90 Universitäten zu schliessen. Die
StudentInnen wissen weder wohin, noch
was sie dagegen tun sollen! Die öffentliche
Bildung wird komplett demontiert.
Welche langfristigen Auswirkungen
werden die aktuellen Sparmassnahmen
auf das griechische Bildungssystem und
die Gesellschaft haben?
Dass Stellen nicht neu besetzt werden und
Schulen sowie Universitäten geschlossen
werden, führt dazu, dass das öffentliche Bildungswesen völlig verschwindet. Dies passiert
nicht einfach zufällig, sondern entspricht der
neoliberalen Regierung, die Gesetzte verabschiedete, die private Bildungseinrichtungen
staatlichen Universitäten gleichstellen. Ihr
Ziel ist es Bildung zu privatisieren. Studiengänge werden einfach aufgelöst. Am meisten
sind davon die Sozialwissenschaften betroffen. Der Wandel Griechenlands zu einem
Land mit einer geschulten, aber nicht gebilde-

ten Bevölkerung, entspricht den Bedürfnissen
des Marktes. Die Initianten beabsichtigen
das komplette öffentliche Bildungswesen zu
zerstören.
Wie reagiert das Bildungspersonal auf
diese Missstände und welche Rolle
spielen die Gewerkschaften?
Die Gewerkschaften sind eher in einem versteinerten Zustand. In Griechenland ist die
Gewerkschaftsbewegung im Bereich Bildung
sehr zersplittert und separiert. Es gibt eigens
Verbände für Primar- und SekundarlehrerInnen, für Lehrpersonal an Universitäten
und sogar für FachlehrerInnen und andere
Kategorien von Angestellten im Bereich Bildung, wie beispielsweise Teilzeitangestellte
und HeilpädagogInnen. Nach Jahrzehnten
der Wahrung des sozialen Friedens mit der
Regierung haben die Gewerkschaften heute
nicht die Autorität, um in lange Arbeitskämpfe einzutreten.
Weil sich die verschiedenen Lehrerverbände sich nicht koordinieren und die deren
Vorstände, welche vor zwei Jahren gewählt
wurden, mehrheitlich den politischen Kräften
angehören, die zurzeit das Land regieren,
geniessen sie nicht das Vertrauen der LehrerInnen. In Juni werden in den grössten
Verbänden Wahlen stattfinden. Momentan
sieht es so aus, als ob sich dabei das Kräfteverhältnis zu Gunsten der Linken verändern
wird. Vielleicht gibt dies der erstarrten Gewerkschaftsbewegung neuen Aufwind, um
die aktuellen Umstände zu bekämpfen.
Ab und an kommt es zu eintägigen und
unkoordinierten Streiks. Dies aber nur, um
die Rolle der Gewerkschaften zu rechtfertigen
und etwas Dampf abzulassen. Die Beteiligung
mit bis zu 10 Prozent der LehrerInnen ist sehr
niedrig. Bis auf wenige Ausnahmen arbeiten
die Gewerkschaftssekretäre im Bildungsbereich mit der Regierung zusammen. Es ist
schliesslich kein Zufall, dass mehrere Gewerkschaftsfunktionäre Abgeordnete werden.
Was ist deiner Meinung nach der Ursprung der Krise?
Es ist die weltweite Krise des Kapitalismus.
Die Krise des kapitalistischen Systems hat
sowohl Griechenland als auch viele andere
europäische Länder in diese unglaublich
schwierige Lage manövriert. Die Ausrichtung
der griechischen Regierung auf den Internationalen Währungsfonds und die internationalen Märkte brachte Griechenland letztlich in
die Rolle eines Versuchskaninchens in einem
tragischen Experiment. In diesem Experiment
geht es um nichts anderes als darum, dass
die Märkte herausfinden wollen, wie weit der
Lebensstandard der Bevölkerung gesenkt werden kann. Die Banken, von welchen die Krise
ausging, schaffen es ihr Überleben sowie ihre
unermesslichen Profite zu sichern und dies
nur aufgrund korrupter Politiker, die «ihre»

Leute auspressen und zum «Ausverkauf auf
den Markt werfen».
Glaubst du, dass die Krise Griechenlands
durch Sparmassnahmen gelöst werden
kann?
Sparmassnahmen sind absolut keine Lösung.
Zudem tilgt das «Ersparte» gerade nur die
Zinsen der Darlehen, die die griechische
Regierung ohne die Zustimmung der Bevölkerung aufgenommen hat.
Die einzige Lösung wäre, die Zahlungen
an die Banken für Griechenlands dubiose
Schulden zu verweigern. Die Schaffung einer
unabhängigen internationalen Prüfungskommission könnte aufzeigen, welche Schulden
real existieren und welche das Resultat eines
Raubzuges der Banken und ihrer Kollaborateure, nämlich griechischer korrupter
Politiker, sind.
Die Regierung macht auch vor dem Ausverkauf der Bildung keinen Halt. Im Gegenteil:
Es ist ihr offensichtliches Ziel, diese «Bürde
gemeinnütziger Ausgaben» loszuwerden.
Dies lässt Millionen von Griechen verzweifeln und bedeutet nichts anderes als
soziale und ökonomische Marginalisierung.
Diese Politik der konstanten Kündigung und
Kürzung der sozialen Ausgaben im Gesundheits- und Bildungswesen führt zu nichts;
ausser ins Verderben.
Gibt es für Griechenland einen Weg aus
der Krise?
Wie ich bereits sagte, müsste die Zahlung
der dubiosen öffentlichen Schulden an die
Banken verweigert werden und die Regierung
stattdessen auf soziale Forderungen und
Bedürfnisse eingehen. Dies ist zwar eine
schwierige Lösung, aber Ländern wie Island
und Ecuador, wo sie angewandt wurde, zeigen,
dass sie nach durchschnittlich zwei Jahren
mit weniger Verlusten aus der Krise gingen.
Momentan gibt es in vielen Kantonen
der Schweiz Sparmassnahmen. Diese
betreffen auch die Bildung. Was würdest
du den Lehrpersonen in der Schweiz
empfehlen, wie sollten diese reagieren?
Es ist allgemein bekannt, dass die Sparpolitik – auch in der Bildung – seit Jahren von
internationale Organisationen, wie etwa der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD, propagiert
wird. Dieses «Sparen» erfolgte in Griechenland über Jahre hinweg und nun ist unsere
Bildungslandschaft dabei unterzugehen.
Deshalb sollten sich die Lehrerinnen und
Lehrer in der Schweiz mit den internationalen
Erfahrungen mit Sparprogrammen in der
Bildung auseinandersetzen, um den Abbau
der öffentlichen Bildung und eine damit
verbunden Privatisierung zu verhindern.
Danke für das Interview.
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Seminar der
Bildungsinternationalen
Im Oktober 2012 fand in Brüssel das Seminar «Bildung in der Krise»
statt, das von dem gewerkschaftlichen Dachverband Education
International organisiert wurde. Von Education International
as Seminar «Education in Crisis» fand
vom 18. bis 19. Oktober statt. In Brüssel
versammelten sich über 140 Lehrpersonen
aus mehr als 30 unterschiedlichen Ländern,
um über Wege zu diskutieren, die Bildungssysteme auf der ganzen Welt zu verbessern.
Dies während der aktuellen globalen Finanzkrise wie in all den kommenden Jahrzehnten.
Zur Eröffnung stellte die Hauptrednerin,
Professorin Deborah Meier von der Steinhardt
School of Education (New York University),
die grosse Bedeutung von Erziehung und
Bildung in demokratischen Gesellschaften
in den Mittelpunkt. Sie forderte, dass die
LehrerInnengewerkschaften sich für die
Rückkehr der Demokratie ins Klassenzimmer stark machen. Die Wiederherstellung
der Lehrerautonomie im Unterrichtsprozess
müsse der erste Schritt auf diesem Weg sein.
Die andere Hauptrednerin, Carol Bellamy,
die Vorsitzende des Netzwerks Global Partnership for Education, eröffnete den zweiten
Tag mit einer globalen Perspektive. Sie formulierte als Ziel, dass zukünftig Bildung und Entwicklung auf der ganzen Welt wachsen und
gedeihen, indem die Regierungen auch beziehungsweise gerade in Zeiten chronischer
Knappheit an Finanzmitteln den Grossteil
ihres Budgets für Bildung vorsehen. Dies ist
laut Bellamy besonders auf der Primarstufe
wichtig, weil die Grundbildung das wichtigste
Produktionsmittel für die BürgerInnen auf

der ganzen Welt ist: unbestreitbar führt
Bildung zu einer Reduktion von Krankheit,
Armut, sozialer Ungleichheit und Gewalt.
Die Diskussionen und Vorträge an den
beiden Tagen hatten die verherenden Auswirkungen im Blick, die die weltweite Krise auf
die Bildungssysteme hat: besonders in Europa
und in Entwicklungsländern. Betroffen sind
insbesondere Stabilitäts- und Wachstumspolitik wie die öffentliche Finanzierung der
Bildungssysteme.
Mithilfe von Arbeitsblättern tauschte man
untereinander Informationen über die jeweilige lokale Situation aus und TeilnehmerInnen
konfrontierten BesucherInnen mit weiteren
Perspektiven und Fragen über die Bildungsituation vor Ort. Durch die Diskussionen
über die lokale Situation lernten wir neue
Methoden und Verfahrensweisen kennen,
mit denen wir die Mängel der Bildungssysteme auf lokaler und globaler Ebene zugleich
thematisieren können.
Eine der zentralen Erkenntnisse, die wir auf
dem Seminar gewannen, ist, dass Lehrerinnen und Lehrer die Bildung besser schützen
können, wenn sie sich in Gewerkschaften
zusammenschliessen. Zudem kann das
Eintreten für Demokratie im Klassenzimmer
den Austausch und das Verständnis unter den
Menschen in demokratischen Gesellschaften
verbessern. Eine weitere Einsicht: die Bürgerinnen und Bürger der ganzen Welt sollten die

Zeitschrift für Bildung, Erziehung
und Wissenschaft

Die Zeitschrift vpod bildungspolitik
kann auch über unsere homepage
vpod-bildungspolitik.ch
bestellt werden.
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Kontrolle über die Märkte übernehmen, die
bisher ihre Gesellschaften kontrollieren. Dies
ist durch stärkere öffentliche Investitionen in
den Service Public insgesamt wie die Bildung
im Besonderen erreichbar (finanzierbar wäre
dies etwa durch eine neue Finanztransaktionssteuer, falls es den BürgerInnen gelingt ihren
Regierungen zu vermitteln, wie wichtig es ist,
in Bildung zu investieren).
Ein detaillierter Tagungsbericht ist zu
finden unter: http://educationincrisis.net/
events/item/575-education-in-crisis
Unter diesem Link ist auch weiteres Material zum Thema zu finden, unter anderem
Tonaufnahmen ausgewählter Beiträge. RadioLabour begleitete die Veranstaltung, nahm
einige Vorträge des Seminars auf und stellte
einen Mitschnitt zusammen.

Ich abonniere die «vpod bildungspolitik».
Das Jahresabonnement umfasst fünf
Hefte und kostet 40 Franken.
Ich möchte die «vpod bildungspolitik»
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nächste Heft unverbindlich zur Probe.

Name:		
Strasse:		
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Unterschrift:

Bitte einsenden an: vpod bildungspolitik, Postfach 8279, 8036 Zürich
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für den Beitritt zum
VPOD im Kanton.

analyse

Zu reich für den Kapitalismus
Die Fachgruppe Politische Ökonomie des Denknetzes sieht als Ursache der globalen Wirtschaftskrise
Investitionsdefizite. Dem gilt es entgegenzutreten, will man die Krise überwinden. Von Martin Gallusser,
Thomas Heilmann, Beat Ringger, Hans Schäppi und Johannes Wickli

Foto: yunioshi / photocase.com
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nvestitionsentscheide sind Weichenstellungen für die Zukunft. Die Art, wie
diese Entscheide gefällt werden bestimmt
die Entwicklungsaussichten einer Gesellschaft. Im Kapitalismus werden die Investitionsentscheide massgeblich von privaten
Gewinninteressen geprägt. Angesichts der
enorm gewachsenen Produktivität moderner
Gesellschaften führt dieser Umstand zu immer grösseren Verwerfungen und Schäden.
Die gegenwärtige Wirtschaftskrise ist in
ihrem Kern nur aus einer solchen Sicht zu
verstehen: Es handelt sich um eine Krise der
gesellschaftlichen Investitionsfunktion. Die
Neuordnung der Art, wie das Investitionsgeschehen bestimmt wird, ist deshalb zur zentralen gesellschaftlichen Aufgabe geworden.
Die Krise der Investitionsfunktion weist
eine qualitative und eine quantitative Seite
auf. Der Druck zur Gewinnoptimierung
unter Konkurrenzbedingungen treibt die
Unternehmen dazu, Investitionen ohne
Rücksicht auf die Folgen für Menschen, Natur
und Lebensräume zu tätigen. Zu den Folgen
gehören die Plünderung der natürlichen
Ressourcen, die Umweltverschmutzung, die
Gefährdung des Klimagleichgewichts. Zu den
Folgen gehört ebenso die enorme materielle
Ungleichheit in den Lebensbedingungen der
Menschen. Diese Ungleichheit wird durch die
Ausrichtung der Investitionen auf kaufkräftige Bevölkerungsschichten aufrecht erhalten
und vertieft. In die Entwicklung und in das
Marketing fragwürdiger neuer Produkte werden Unsummen investiert – etwa in immer
schwerere Autos oder in Medikamente ohne
echten Zusatznutzen –, für die Entwicklung
von Medikamenten zur Bekämpfung von
Tropenkrankheiten hingegen wird wenig
getan – ganz einfach deshalb, weil in den
Tropengürteln der Erde viel weniger Kaufkraft
versammelt ist als in den gemässigten Zonen.
In einer Welt des Überflusses bedingen
sich so Hunger und Zerstörung einerseits,
entgrenzter Konsumismus andererseits.
Da der Kapitalismus in seinem Kern blind
ist für soziale und ökologische Anliegen, müssen sich soziale und politische Bewegungen
den Folgen der Profitmaximierung unter
grossen Anstrengungen entgegenstemmen.
Diese Anstrengungen müssen immer wieder von neuem geleistet werden. Denn das
Kapital versteht es, sich den sozialen und
ökologischen Regulierungen zu entwinden,
zum Beispiel dann, wenn sich die Probleme
auf eine globale Ebene verlagern, auf der
sich Regulierungen wegen der Standortkon-

Mit einer demokratischen Investitionsagenda können Investitionsmittel so verlagert
und Investitionsentscheide so gestaltet
werden, dass die Krise
überwunden wird.

kurrenz zwischen den Ländern nur schwer
durchsetzen lassen. Zudem stösst das Kapital
laufend in neue technologische und gesellschaftliche Bereiche vor; Gegenbewegungen
werden dabei ständig hintertrieben.
Dies ist die qualitative Seite der Krise
der Investitionsfunktion. Die ihr zugrundeliegenden Mechanismen wirken seit den
geschichtlichen Anfängen des Kapitals und
erst recht seit seinem Siegeszug im Kapitalismus. Das Ausmass der dadurch ausgelösten
Schäden ist jedoch exponentiell gewachsen
und verändert den Charakter der Bedrohungslage: Heute wird selbst das weltum-

spannende Klimasystem destabilisiert. Die
zunehmende Mächtigkeit des gesellschaftlichen Reichtums macht einen zunehmend
sorgfältigen Einsatz dieses Reichtums erforderlich. Diese Sorgfalt kann gegenwärtig
– wenn überhaupt – nur noch unter grössten Anstrengungen gewährleistet werden.
Moderne Gesellschaften sind «zu gut»
geworden für den Kapitalismus: Unsere
Fertigkeiten und Kenntnisse, unsere industriellen Kapazitäten, unsere technischen
Errungenschaften sind derart wirkungsvoll,
dass sie unter dem Diktat der Kapitalverwertung immense Schäden verursachen.
vpod bildungspolitik 181
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Quantitative Krise
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Profitquote und Investitionsquote in der EU-15, 1975 – 2005
Verlauf der Profitquote
(Profite im Verhältnis zum
Bruttoinlandprodukt BIP)
und der Investitionsquote
(Investitionen zu BIP)
im Zeitraum 1975 bis 2005.
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Beispielhaft taucht die Schwierigkeit,
produktive Investitionen tätigen zu können,
auch in den Berichterstattungen über einzelne
Unternehmen auf. So schrieb die NZZ am
14.1.2004 zur Lage der Ems-Chemie: «Ein
Grundproblem bleibt indessen bestehen: Die
Ems-Chemie erzeugt mit ihren industriellen
Aktivitäten viel mehr flüssige Mittel, als sie
zum Betreiben des operativen Apparats benötigt. 2003 machten die Investitionen nur
gerade 17.4 (i.V. 31.4) Prozent des generierten
Cash-Flows aus. Was also tun mit dem vielen
Geld, wenn man es nicht mehr in Beteiligungen stecken kann?». Der Tages-Anzeiger zitierte den Novartis-Finanzchef Raymond Breu
anlässlich der milliardenschweren Gewinne
des Pharmakonzerns im Januar 2005 mit den
Worten: «Wir verfügen über zu viele liquide
Mittel». Dies, nachdem der Konzern zuvor
während acht aufeinanderfolgenden Jahren
die Dividende erhöhen und umfangreiche
Aktienrückkäufe finanzieren konnte. (TagesAnzeiger, 21.1.2005). Die Wirtschaftszeitschrift Cash präsentierte im März 2006 eine
Übersicht über die «prallvollen Kriegskassen»
der Schweizer Konzerne. Gemäss Cash belief
sich für die 19 grössten Schweizer Unternehmen ohne Finanzinstitute (d.h. ohne
Banken und Versicherungen) die Summe
der unverteilten Gewinne Ende 2005 auf 52
Milliarden Franken. Dies führe zu einem
hohen Druck Richtung Firmenübernahmen
und Fusionen. Cash zitiert einen «Profi»
des M&A-Geschäftes: «Wer in den nächsten
sechs Monaten nicht zugreift, wird selbst
geschluckt» (Cash, 9. März 2006).
Die Folgen der Schere zwischen Profiten
und realen Investitionen sind auf Dauer
verheerend. Spekulationsblasen entstehen
in immer rascherer Reihenfolge. Zwischendurch mag es erscheinen, als habe sich eine
virtuelle «New Economy» gebildet, basierend
auf Wissen und Kreativität statt auf Arbeit,
verwirklicht in den luftigen Welten der
Finanzmärkte oder der Internetfirmen, von
der sogenannten Realwirtschaft abgekoppelt.
Doch diese Illusion wird immer wieder
gründlich zerstört. Dschungelhaft verschlun-

Grafik: Huffschmid 2007, S. 19

mögen). Laut Huffschmid (2009, S.13) stieg
das weltweite nominelle Finanzvermögen
im Zeitraum von 1980 bis 2007 um das
Sechzehnfache von 12 auf 197 Billionen
Dollar, während das Weltsozialprodukt in der
gleichen Zeit nominell nur um das Fünffache
von 10.1 auf 55.5 Billionen Dollar wuchs. Diese
«überschüssigen» Finanzvermögen werden
in den Finanzmärkten platziert.
Ein weiteres Symptom ist die rasante
Zunahme von Fusionen und Firmenübernahmen. Diese Zunahme ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich die Unternehmen eine
Verbesserung ihrer Marktposition nicht mehr
in erster Linie durch «inneres Wachstum»,
also durch Investitionen in neue Maschinen,
Fabriken, Produkte erhoffen, sondern durch
das Einverleiben von Konkurrenzunternehmen. In den Jahren 1985 bis 2003 haben
weltweit knapp 300000 Mergers and Aquisitions (Fusionen und Firmenübernahmen)
stattgefunden mit einem Gesamtvolumen von
20400 Milliarden US-Dollar. Allein in den
Jahren 1992 bis 2000 stieg der jährliche nominelle Wert der getätigten M&A-Geschäfte
um das Siebenfache (Kummer 2005, S. 1).
Zwischenzeitlich sank dieses Volumen wegen der New-Economy-Wirtschaftskrise in
den Jahren 2000-2002 wieder um circa 30
Prozent. Im Jahr 2006 übertraf die Zahl der
Mergers and Aquisitions den Rekordwert von
2000 aber erneut. Dabei muss man sich vor
Augen halten, dass die M&A-AkteurInnen
beträchtliche Risiken eingehen und dies
auch wissen. «In gut zwei Drittel der Fälle
sind Fusionen und Übernahmen für die
Aktionäre wertvernichtend, diese Grundregel
ist Finanzinvestoren wohl bekannt.» (NZZ,
26.5.2008). Fusionen oder Firmenübernahmen dürften entsprechend über alles
gesehen kaum zu Produktivitätssteigerungen
führen, obwohl genau dies in der Regel das
Ziel darstellt (zum Beispiel via Economy of
scales, das heisst Rationalisierungseffekte
durch Grössenwachstum). Sie führen nicht zu
verbesserter Produktivität, sondern zu einer
Zentralisierung von Marktmacht durch die
Ausschaltung von Konkurrenz.
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Gesellschaften sind aber nicht nur zu gut,
sondern auch zu reich geworden für die Dominanz des Kapitals: Dies ist der quantitative
Aspekt der Krise der Investitionsfunktion.
Während die qualitativen Aspekte die Folgen
betreffen, die für die Menschen und die
Umwelt aus dem Kapitalverhältnis entstehen,
sorgt dieser quantitative Aspekt dafür, dass das
Kapitalverhältnis von innen her in Widersprüche verwickelt wird. Die aktuelle Finanz- und
Wirtschaftskrise ist der bisher schärfste Ausdruck dieser inneren Spannungen.
Helmut Schmidt (deutscher Bundeskanzler
von 1974 bis 1982) wird das bekannte Bonmot
zugeschrieben, die Gewinne von heute seien
die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen. Schmidt drückte
damit die Haltung der gemässigten Linken
seiner Zeit aus. Zielgrösse dieser gemässigten
Linken war ein sozial gebändigter «Kapitalismus für alle». Tatsächlich funktionierte
dieser Kreislauf von Gewinnen, Investitionen
und Arbeitsplätzen während des goldenen
Zeitalters des Kapitalismus (der dreissig Jahre
nach dem Ende des 2.Weltkriegs) leidlich –
zumindest in den reichen Industrienationen.
Dies bildete denn auch die Basis für die Sozialpartnerschaft der Nachkriegsjahre.
Schmidt formulierte sein Diktum allerdings
just zu einem Zeitpunkt, in dem es seine
Gültigkeit einbüsste. Seit Mitte der siebziger
Jahre sind wir mit einem zunehmenden Paradoxon konfrontiert. Je mehr die Kapitalisten
betonen, der goldene Weg zu Wohlstand führe
über optimale Rahmenbedingungen für das
Kapital, umso weniger investitionsfreudig
scheint eben dieses Kapital zu sein. Zwar
gelang es den herrschenden Eliten dank der
neoliberalen Offensive, die Gewinne nach der
Krise der siebziger Jahre wieder wesentlich zu
steigern. Doch während die Profitquote (Profite im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt)
in den letzten 30 Jahren deutlich anstieg, trat
nicht ein, was gemäss dem Schmidt'schen
Diktum hätte eintreten müssen: Die Investitionsquote (reale Investitionen im Verhältnis
zum Bruttoinlandprodukt) verzeichnete kein
Wachstum, sie ging sogar zurück.
Diese Zusammenhänge tauchen in einer
Fülle empirischer und statistischer Erhebungen auf (zum Beispiel UNO, 2008 1/2),
werden jedoch nur selten gewürdigt. Die
kritischen Ökonomen Jörg Huffschmid und
Michel Husson weisen mit Nachdruck auf diese Problematik hin (Huffschmid et al. 2007, S.
19f., Husson 2009, S. 13 f., Husson 2009/2,
S. 22 f.). Die nachstehende Grafik verdeutlicht
den Zusammenhang am Beispiel der EU15:
Diese quantitative Krise der Investitionsfunktion mündet in Finanz- und Wirtschaftskrisen, die einander in immer schnellerem
Tempo ablösen. Der relative Rückgang der
Investitionen führt zunächst einmal zu einer
Überakkumulation von Kapital (Finanzver-
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Was ist die gesellschaftliche Investitionsfunktion?

D

ie ersten menschlichen Gesellschaften
ernährten sich vom Jagen und Sammeln.
Ein Mehrertrag, der über den unmittelbaren täglichen Bedarf hinausgegangen wäre,
blieb sporadisch. Erst mit der Entwicklung der
Landwirtschaft konnte ein regelmässiger Überschuss an lebensnotwendigen Gütern erzielt
werden. Die landwirtschaftliche Produktionsweise machte einen solchen Überschuss nicht nur
möglich, sondern auch notwendig: so musste
ein Teil der Lebensmittel zwingend gespart
werden, um im nächsten Jahr wieder sähen zu
können. Nur durch diesen Konsumverzicht auf
einen Teil der Getreideernte war die Aussaat im
Folgejahr gesichert.
Der regelmässige landwirtschaftliche Mehrertrag bot die Voraussetzung dafür, dass die
Herstellung von Gebäuden, Geräten, Waffen,
Gefässen, Kleidern usw. laufend verbessert werden konnte. Die Entdeckung und Entwicklung
neuer Rohstoffe und Fertigungsverfahren, z.B.
in der Erzgewinnung und der Metallverwertung,
verlieh dieser Entwicklung mächtigen Auftrieb.
Investitionen werden nun zu einer wichtigen
gesellschaftlichen Kategorie. Nun konnten sich
Prozesse und Kreisläufe etablieren, in denen
menschliche Gemeinschaften regelmässig
sparten und das Ersparte gezielt investierten.
Investitionen dienen einerseits dazu, den Stand
des gesellschaftlichen Ertrages zu erhalten. Sie
fingen den Verschleiss auf, dem Werkzeuge,
Gebäude, Transportmittel etc. ausgesetzt waren. Sie dienten aber auch der Ausweitung der
Produktion oder der Verbesserung der Produktionsmittel, und sie wurden nötig für den Erhalt
und die Entwicklung menschlicher Fertigkeiten
(z.B. durch Schulen, Universitäten).
Wir bezeichnen Strukturen und Prozesse im
Zusammenhang mit diesen Investitionen als
gesellschaftliche Investitionsfunktion. Die Ausprägung dieser Investitionsfunktion bestimmt
die Entwicklungsdynamik einer Gesellschaft.
Die Investitionsfunktion beantwortet folgende
Fragen: Wie und durch wen werden Ersparnisse
erzielt, wie also wird ein regelmässiger Mehrertrag gesichert, der nicht verkonsumiert wird?
Wie wird dieser Mehrertrag verteilt? Wer entscheidet über die investive Verwendung dieses
Mehrertrags, nach welchen Interessen und unter
welchen Rahmenbedingungen?

gene Derivate, windige Informatikfirmen,
manipulierte Rating-Agenturen scheinen
die Gravitationskraft des Realen während
zwei, drei Spekulationsjahren ausser Kraft
zu setzen. Doch auch das Finanzkapital kann
seine Renditeerwartungen letztlich nur auf
der Basis real geschaffener Werte einlösen.
Wie gefährlich die Eigendynamik auf den
Finanzmärkten werden kann, hat nicht erst
die Finanzkrise von 2007/2008 gezeigt. Bereits frühere Finanzkrisen haben ganze Volkswirtschaften in Abgründe gestürzt, etwa die
Asienkrise 1997/98 oder die Argentinienkrise
2000. Doch 2007/2008 wurden erstmals
auch die Finanzzentren in den USA und in
England erfasst – und damit die ganze Welt.

Warum sinkt die Investitionsquote trotz steigender Profite?
Wie aber lässt sich das Absinken der Investitionsquote erklären? Ein erster Grund liegt

Eine besondere Dynamik entstand durch
die Vorteile, die mit zentralen Infrastrukturen
zu erzielen waren, zum Beispiel durch landwirtschaftliche Bewässerungssysteme in den
Regionen des nahen Ostens und Ägyptens, oder
durch Strassennetze, die den Warenaustausch
erleichterten. Solche Infrastruktursysteme
machten eine entsprechende Zentralisierung
des gesellschaftlichen Reichtums nötig, weil
nur so genügend Mittel vereint werden konnten,
um aufwändige Projekte realisieren zu können.
Kriegerische Auseinandersetzungen vermittelten
weitere mächtige Anstösse für eine Zentralisierung von Reichtum und Macht. Die Ausbildung
der gesellschaftlichen Investitionsfunktion ging
deshalb einher mit sozialen Differenzierungen und mit der Ausbildung gesellschaftlicher
Klassen. Die Investitionsfunktion wurde damit
überlagert durch die Verteilungsfrage. Die
herrschenden Schichten eigneten sich einen erheblichen Teil des erarbeiteten Reichtums nicht
in der Absicht an, diesen Reichtum zum Nutzen
der Gesamtbevölkerung zu investieren, sondern
um ihn für die eigenen Konsumbedürfnisse zu
verwenden. Dies hat den gesellschaftlichen
Fortschritt in erheblichem Masse behindert und
verlangsamt.
Dies änderte sich im Kapitalismus grundlegend. Der massgebende gesellschaftliche
Reichtum floss nun nicht mehr einem Adel in die
Hände, der seine gesellschaftliche Stellung auf
dem Besitz von Boden und auf das Kriegshandwerk abstützte. Der Reichtum sammelte sich
nunmehr mehrheitlich in den Händen des Unternehmertums, dessen gesellschaftliche Position
auf dem Besitz von Kapital beruhte. Geld diente
nicht mehr überwiegend der Finanzierung von
Luxus und von Herrschaftsapparaten, sondern
wurde investiert in der Absicht, Gewinn zu
erzielen. Genau dies ist das Kennzeichen von
Kapital. Im Kapitalismus verband sich also die
gesellschaftliche Investitionsfunktion mit der Art
und Weise, wie gesellschaftliche Macht hergestellt wird, während in früheren Gesellschaften
Herrschaft häufig einen überwiegend parasitären Charakter getragen hatte. Geld regiert die
Welt nun nicht mehr nur in Form von Reichtum
und Kaufkraft; Geld modelt sämtliche ökonomischen Beziehungen nach den Gesetzmässigkeiten der Kapitalvermehrung um.

in der zunehmenden Rationalisierung der
industriellen Fertigung. Dank der enormen
Steigerung der Produktivität in den letzten
Jahrzehnten können Industriegüter mit immer kleinerem Aufwand hergestellt werden.
Manchmal (nicht immer) drückt sich dies
in sinkenden Preisen aus, etwa für Personal
Computer, die immer weniger kosten, obwohl
sie immer mehr leisten. Dieser Trend erfasst
nicht nur die Herstellung bestehender Produkte. Vielmehr wird die Gesamtheit aller
Produktionsverfahren immer effizienter, und
neue Produkte werden von Anfang an darauf
ausgelegt, dass sie möglichst automatisiert
hergestellt werden können. Die Entwicklung
wird dadurch beschleunigt, dass auch die
Produktionsmittel selbst (Maschinen, Fertigungsanlagen etc.) immer produktiver hergestellt werden können. Die Fertigung kann
mit einer neuen Generation von Maschinen
viel rascher erfolgen, obwohl diese Maschinen

Es zeigte sich aber rasch, dass das kapitalistische Investitionsprinzip ungeeignet war, wenn
es darum ging, übergeordnete gesellschaftliche
Funktionen zu erfüllen. Der Staat übernahm
deshalb eine Reihe von Aufgaben: Die Energieund Wasserversorgung, ein öffentliches Transportwesen, öffentliche Schulen und so weiter. Er
übernahm damit auch einen Teil der Wirtschaft
und einen Teil der gesellschaftlichen Investitionsfunktion. Er tat (und tut) dies allerdings nur
subsidiär zu den Kapitalinteressen. Der «Staat»
soll nur also das tun, was der «Markt» nicht
leisten kann, denn – so die passende Ideologie
– Märkte seien a priori effizienter als der Staat.
Dies lässt sich zwar empirisch nicht belegen,
gehört aber zum Kanon bürgerlichen Gedankengutes.
Im Ergebnis tritt die Investitionsfunktion im
Kapitalismus als Mischform auf: Die private Kapitalakkumulation dominiert, wird aber ergänzt
durch Formen öffentlich geregelter Investitionstätigkeit. Dem Staat werden jedoch gewinnbringende Tätigkeiten verwehrt (diese sollen
ausschliesslich von privater Seite erbracht
werden). Entsprechend verfügt er über keine
eigenständige investive Dynamik. Die Mittel für
staatliche Aufgaben müssen durch Steuern,
Gebühren oder durch die Aufnahme von Geldmitteln auf den Kapitalmärkten (Staatsanleihen)
aufgebracht werden.
In den gegenwärtigen ökonomischen Statistiken wird nur das als Investition erfasst, was in
Geldform vorliegt. Dies führt zu Verzerrungen
der realen Prozesse, und diese Verzerrungen
werden umso bedeutender, je mehr sich die
gesellschaftlichen Tätigkeiten in den Wissensbereich und in den Bereich zwischenmenschlicher Beziehungen verlagern. Beispiele: Ein
Grossteil der Aktivitäten, die die Qualität des
Internet als Kommunikations- und Informationsplattform ausmachen, werden nicht als
ökonomisch «erkannt» und deshalb auch nicht
gezielt gefördert. Investitionen in den Aufbau
von Kindertagesstätten, in die Ausbildung des
Personals usw. erscheinen als «Konsum», als
gesellschaftliche Kosten, und nicht als Investitionen. Eine Verkürzung der Arbeitszeit, durch die
eine Fülle von Tätigkeiten einer «dekommerzialisierten Ökonomie» gefördert würden, erscheint
als Desinvestition, weil dadurch das in Geld
gemessene Wirtschaftsprodukt sinkt.

deutlich weniger kosten. Dadurch lohnt es
sich, die Rationalisierungsschritte immer
umfassender anzulegen. So installierte CocaCola Schweiz eine neue Abfüllanlage, deren
Kapazität reichte, die Getränke aller Schweizer Hersteller in Flaschen abzufüllen, und
dies zu den landesweit günstigsten Preisen.
Entsprechend werden «auf der grünen Wiese»
immer häufiger ganze neue Fabriken erstellt,
wo früher noch in eine partielle Erneuerung
des Maschinenparks investiert worden wäre.
Die Einführung rationellerer Fertigungsmethoden erlaubt es einem einzelnen Unternehmen, günstiger zu produzieren als die
Konkurrenz. Dadurch erzielt es Extraprofit
und kann Marktanteile gewinnen. Dieses
Spiel gelingt so lange, bis alle überlebenden
Unternehmen der Branche das neue Rationalisierungsniveau erreicht haben – nur um
dann von neuem wieder loszugehen. Dieser
Kreislauf erschöpft sich aber nun zunehmend.
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Mit Vollautomatisierung erschöpfen sich
tendenziell Investitionsmöglichkeiten in die
Industrieproduktion.
Dienstleistungen sind
bisher nur sehr begrenzt
rationalisierbar.

Sind Fabriken erst einmal weitgehend oder
vollständig automatisiert, dann lässt sich keine menschliche Arbeit mehr wegrationalisieren. Auch in China oder Indien werden heute
keinesfalls mehr veraltete, sondern hochmoderne, automatisierte Fabriken gebaut. Die
Entwicklung geht insgesamt nur tendenziell
in die Richtung der Vollautomatisation; diese
Tendenz reicht aber hin, um den Kapitalismus
in eine historische Krise zu manövrieren, in
die Krise der Investitionsfunktion.
Gemessen an der Zahl der Arbeitsplätze
hat der Industriesektor in den letzten fünfzig Jahren denn auch massiv an Gewicht
verloren. Typsicherweise beträgt der Anteil
der Arbeitsplätze im sogenannten zweiten
Wirtschaftssektor (Industrie und Gewerbe)
in den meisten «Industrienationen» der Welt
noch zwischen 20 und 25 Prozent. Stellt
man zusätzlich in Rechnung, dass innerhalb
der Industrie die eigentliche Güterfertigung
gegenüber Entwicklung, Marketing, Verkauf,
EDV ebenfalls massiv zurückgegangen ist,
dann wird das Ausmass der Schrumpfung noch deutlicher. Zum Beispiel in der
chemisch-pharmazeutischen Industrie der
Schweiz: Ende des 2. Weltkriegs betrug der
Anteil der in der Fertigung Beschäftigten rund
70 Prozent des gesamten Personalbestandes.
Dieser Anteil sank kontinuerlich und beträgt
heute um die 30 Prozent. Dies macht deutlich,
dass es sich um einen Prozess handelt, der
hinsichtlich des Ausmasses mit der Schrumpfung der Bedeutung der Landwirtschaft in der
vorangegangenen Epoche vergleichbar ist.
Dank der elektronischen Informationsverarbeitung sind nicht nur in der eigentlichen
Produktion, sondern auch in der Administration und der Datenverarbeitung enorme
Produktivitätsfortschritte erzielt worden. Ein
Teil der Dienstleistungen stand in den letzten
dreissig Jahren also ebenfalls unter hohem
Rationalisierungsdruck. Hingegen gibt es
einen grossen Bereich, in dem eine solche
Entwicklung nur beschränkt möglich ist.
Es handelt sich um die personenbezogenen
Dienstleistungen. Dies sind Dienstleistun22
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gen, bei denen die Konsumation von der
Produktion nicht getrennt werden kann
und für die die Gegenwart der Empfängerin
der Dienstleistung unabdingbar ist, also
zum Beispiel Dienste, die der Gesundung
der Personen oder ihrer persönlichen Entwicklung (zum Beispiel Bildung) dienen.
Die beschränkte Rationalisierbarkeit dieser
Art von Dienstleistungen bringt Mascha
Madörin pointiert zum Ausdruck: «Man
kann zwar schneller Autos produzieren, aber
nicht schneller Kinder erziehen» (Madörin,
2009). Für die Gesundheitsversorgung gilt
sinngemäss: Man kann zwar Medikamente
rationeller produzieren, aber Kranke lassen
sich nicht rascher gesundpflegen, als dies der
Heilungsprozess zulässt.
Das relative Gewicht dieser personenbezogenen Dienste an der gesamten Wirtschaftsleistung hat denn auch in den letzten Jahren
beträchtlich zugenommen. Sie bleiben arbeitsintensiv, und sie sind gerade deshalb für
das Kapital nur von beschränktem Interesse,
weil das fehlende Rationalisierungspotential
die Profitaussichten beschränkt und Monopolstellungen verunmöglicht. Dies ist der zweite
zentrale Grund für die akute Krise der Investitionsfunktion: Das Kapital ist in die Klemme
geraten zwischen einer Güterproduktion, in
der der Raum für Rationalisierungsinvestitionen tendenziell schrumpft, und einem
Sektor personenbezogener Dienstleistungen,
der für Rationalisierungsinvestitionen nur
beschränkt verfügbar ist.

Wissen und Profite
Kommt eine weitere Erschwernis dazu. Sie
entsteht dadurch, dass die Verarbeitung
von Informationen andern Regeln folgt als
die der Güterherstellung. Deutlich ist dies
zum Beispiel im Bereich der Softwareprogrammierung. Hier ist die Entwicklung
alles, die «Fertigung» nichts. Die Ergebnisse
von Informationsverarbeitung können – im
Gegensatz zu materiellen Gütern wie einer
Waschmaschine oder einem Tisch – beliebig
vermehrt/reproduziert werden, ohne dass

dies mit Arbeits- und Kostenaufwand verbunden ist. Dem entspricht, dass die Nutzung
informationsbasierter Produkte keinen Verschleiss erzeugt. Ein Brot lässt sich nur einmal
essen, ein Programm lässt sich unendlich oft
gebrauchen. Der Aufwand für die Erstellung
von Programmen, Bildern, Musikstücken,
Filmen etc. liegt in der Produktentwicklung,
nicht in der Produkt«herstellung». Letzere
besteht nur noch im Kopieren elektronischer
Daten. Entsprechend beschränken sich auch
die Investitionen auf die Produktentwicklung.
Ihre kommerzielle Nutzung ist nicht mehr
dadurch gesichert, dass die Produktion nur
für diejenigen möglich ist, die das Kapital für
die Fertigungsanlagen aufbringen können.
Deshalb drängt das Kapital so sehr darauf,
Informationen und Informationsnutzung zu
privatisieren. Statt die informationsbasierten
Güter allen zur freien Verwendung und zur
Weiterentwicklung zur Verfügung zu stellen,
versucht es den Gebrauch zu limitieren. Nur so
kann überhaupt noch ein Preis für diese Güter
erzielt werden. Diese Limitierung beruht auf
Monopolstellungen, die mit gesetzlichen und
repressiven Massnahmen (Patente, Lizenzen,
technischer Kopierschutz, Bestrafung von
«Raub»kopien etc.) gesichert werden müssen.
Je dominanter der Entwicklungsaufwand bei
einem Produkt ist, desto stärker muss sich das
Kapital also darum bemühen, die «potentielle
Fülle der menschlichen Intelligenz in Knappheit zu verwandeln» (Gorz).
Paradoxerweise führt dies sowohl zu einer
Steigerung der Profite als auch zu einer erhöhten Verletzlichkeit der Grundlagen, auf denen
diese Profite erzielt werden. Die Steigerung
der Profitquote der letzten dreissig Jahre
erfolgte zu einem guten Teil in Branchen, in
denen Wissen und Informationsverarbeitung
eine zentrale Rolle spielen, während sich das
Gewerbe und die klassische Industrie mit vergleichsweise bescheidenen Gewinnmargen
zufrieden geben mussten (Rieger, 2009). Zu
den grossen Abräumern zählten insbesondere
Software-Firmen, Pharmakonzerne, Banken
und Finanzinstitute. Die Profite dieser Unternehmen basieren auf Patenten (z.B. für
eine Software-Nutzung) und auf Wissensmonopolen (z.B. über die Mechanismen auf
den Finanzmärkten). Werden diese wissensbasierten Monopole jedoch aufgebrochen,
dann zerfällt die Unternehmensbasis dieser
Konzerne. Darin besteht die Verletzlichkeit
ihrer Grundlagen. Ein solcher Zerfall würde
z.B. eintreten, wenn sich in der Informatik
Open-Source-Produkte durchsetzen könnten, wenn in der Pharmaindustrie offene
Patente Einzug halten würden (wichtige
Ansätze dazu bestehen bereits), oder wenn
die Finanzmärkte wesentlich stärker reguliert
und damit transparenter würden. Für alle
drei Bereiche besteht bereits beträchtlicher
gesellschaftlicher Druck in diese Richtungen.
Denn die Privatisierung von Wissen reduziert
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die optimale Nutzung durch die Gesellschaft
erheblich. André Gorz drückt dies treffend in
folgenden Worten aus: «Wissen ist keine ordinäre Ware, sein Wert ist unbestimmbar, es
lässt sich, insofern es digitalisierbar ist, endlos
und kostenlos vermehren, seine Verbreitung
steigert seine Fruchtbarkeit, seine Privatisierung reduziert sie und widerspricht seinem
Wesen. Eine authentische Wissensökonomie
wäre ein Gemeinwesenökonomie, in der die
Grundkategorien der politischen Ökonomie
ihre Geltung verlieren und in der die wichtigste Produktivkraft zum Nulltarif verfügbar
wäre» (Gorz, 2004, S.79). Beispiel Wikipedia:
Der Erfolg der online-Enzykopädie basiert auf
einer Form von Geschenkwirtschaft, denn die
AutorInnen der Lexika-Einträge arbeiten alle
unentgeldlich. Trotzdem ist Wikipedia hinsichtlich seiner Qualität dem altehrwürdigen
Brockhaus bereits überlegen.
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Blockierte Nachfrage
Diese drei Trends – Rückgang der Rationalisierungspotentiale in der Güterfertigung,
weitgehende Resistenz der personenbezogenen Dienstleistungen gegenüber Rationalisierungen, zunehmende Bedeutung von Wissen
und Informationsverarbeitung – ziehen die
gegenwärtige, kapitalistisch geprägte gesellschaftliche Investitionsfunktion in eine tiefe
Krise. Die Tatsache, dass die Profitquote und
die Investitionsquote auseinanderlaufen,
verleihen dieser Krise einen zunehmend
explosiven Charakter. Dazu tritt ein weiterer
Widerspruch, der durch die Dynamik der
Krisen an Schärfe gewinnt.
Krisen führen im Kapitalismus zu einer
Verstärkung der Konkurrenz. Dies veranlasst
die einzelnen Unternehmen dazu, Kosten
zu senken. Dadurch entsteht Druck auf die
Arbeitsbedingungen und auf die Löhne.
Unternehmen verlagern Teile der Produktion
in Niedriglohnländer, erhöhen Arbeitsrhythmen, führen Arbeit auf Abruf ein usw. All dies
führt zur Umverteilung des gesellschaftlichen
Reichtums zu Lasten der LohnbezügerInnen
und zugunsten der KapitalbesitzerInnen.
Die Lohnquote (Anteil der Löhne am BIP) ist
in allen wichtigen OECD-Ländern über die
letzten zwanzig Jahre gesunken.
Damit wird nun aber Nachfrage nach den
Produkten und Diensten der Privatwirtschaft
beeinträchtigt. Die Kaufkraft der breiten Bevölkerungsteile hält nicht mit der Ausweitung
der Produktion Schritt. Dieser Nachfragebeschränkung könnte durch eine Steigerung der
staatlichen Nachfrage kompensiert werden.
Allerdings muss auch eine staatliche Nachfrage finanziert werden. Nun sind aber in
den letzten Jahren ausgerechnet jene Steuern
gesenkt worden, die auf Unternehmensgewinne, hohe Einkommen und Vermögen
abzielen. Bei den Steuern bezahlen deshalb
die Lohnabhängigen einen wachsenden Anteil
der Staatsausgaben, z.B. über die Mehrwert-

steuer. Dadurch kommt es zu einer weiteren
Beschränkung der Massenkaufkraft. Diese
Nachfragebeschränkung bremst die ökonomische Entwicklung. In den USA machte sich
dies besonders deutlich bemerkbar; deshalb
wurde versucht, die Nachfragelücke durch
einen massiven Ausbau von Konsumkrediten
(z.B. günstige «Subprime»-Hypotheken auch
für Leute ohne finanzielle Sicherheiten)
zu kompensieren. Die Beschränkung der
Massenkaufkraft lässt sich dauerhaft jedoch
nicht mit Konsumkrediten beheben, wie die
Subprime-Krise nachdrücklich belegt.

Antworten auf die Krise
Die beschriebenen Entwicklungen haben
die Schmidt'sche Formel von den heutigen
Gewinnen und den morgigen Arbeitsplätzen
ins Gegenteil gekehrt. Die tiefer liegende Krise
des Kapitalismus konnte mit der neoliberalen
Wende nur hinausgeschoben, nicht aber aufgehoben werden. Die Gewinne von heute sind
zu den Finanzblasen von morgen und den
Wirtschaftskrisen von übermorgen geworden.
Damit ist die quantitative Seite der Krise der
Investitionsfunktion treffend bezeichnet.
Der ökonomische Mainstream ignoriert
nun allerdings all dies mit einer Hartnäckigkeit, die verdeutlicht, in welchem Masse
die vorherrschende Ideologie die Ideologie
der Herrschenden ist. Unerbittlich wird das
Mantra des Kapitals wiederholt: Die Bedingungen für die Kapitalakkumulation seien zu
verbessern, der diesbezügliche Wettbewerb
der Standorte anzukurbeln. Damit wird aber
lediglich die Dosis des Giftes erhöht, an dem
die Gesellschaften krank geworden sind:
«Mehr vom selben» (Watzlawick), also «mehr
Kapitalismus» wird die Krise verstärken.
Welche Wege gibt es, um adäquate Antworten auf die Krise zu finden? Wir skizzieren hier
fünf Pfade, die wir als zentral für die erforderliche Transformation der gesellschaftlichen
Investitionsfunktion betrachten.
Der erste Pfad besteht darin, die Lohnquote
wieder zu erhöhen. Es kann kein Zweifel
daran bestehen, dass die Einkommenslage der
LohnbezügerInnen und der armen Bauern in
den Entwicklungs- und Schwellenländern verbessert werden muss. Dasselbe gilt für die kleinen und mittleren Einkommen in den reichen
Nationen. Für diese Bevölkerungsschichten
ist eine Erhöhung der individuellen Kaufkraft
essentiell, und sie ist ein zentrales Gebot der
Verteilungsgerechtigkeit. Eine Erhöhung der
Lohnquote führt implizit auch zu anderen
Investitionsentscheiden: Investitionen in
Konsumgüter, in privat erbrachte Dienste und
in den Tourismus werden gestützt, Investitionen in Finanzprodukte reduziert. Allerdings
werden dabei konsumistische Tendenzen
nicht in Frage gestellt, und die Belastung der
Umwelt wird nicht reduziert. Ebenfalls ausser
acht bleibt die Tatsache, dass Wohlstandsmehrung heute zu wachsenden Teilen über

einen Ausbau der Gemeingüter erfolgt, nicht
über eine Erhöhung individueller Kaufkraft.
Gemeint sind etwa eine gute Bildung und
Gesundheitsversorgung für alle sowie attraktive Lebensräume und Kulturangebote. Die
Nutzung dieser Gemeingüter soll als Service
public oder in den Formen einer entkommerzialisierten Ökonomie (siehe weiter unten)
allen zur Verfügung stehen und nicht über
Marktmechanismen und über die individuelle Kaufkraft verteilt werden. Die Stärkung
der Marktmechanismen im Bildungs- und
Gesundheitsbereich wäre der Qualität, der
Effizienz und der Zugänglichkeit für weniger kaufkräftige Bevölkerungsschichten
abträglich – eine Erfahrung, die in den USA
eindrücklich nachvollzogen werden kann.
Die zweite Möglichkeit besteht in der Umverteilung der verfügbaren Finanzvermögen
und -erträge zugunsten der öffentlichen
Hand. Steuern können ein Instrument sein,
um investitionsfähige Ressourcen umzulenken. Dafür ist es erforderlich, diejenigen Steuern zu erhöhen, die Rückverteilungseffekte
auslösen: Die primäre Ungleichverteilung
zwischen Unternehmen und LohnbezügerInnen, zwischen Abzockerbranchen und dem
Rest der Wirtschaft soll korrigiert werden.
Unternehmenssteuern (und hier insbesondere Steuern, die die Finanzinstitute belangen), Steuern auf hohen Erbschaften und
Vermögen, Steuern auf Finanztransaktionen,
auf hohen Einkommen und Boni erzeugen
diese Wirkung. Gleichzeitig müssen die
Möglichkeiten zur Steuerhinterziehung und
zur Steuervermeidung unterbunden werden.
Das Denknetz hat für die Schweiz eine Steueragenda erarbeitet (www.denknetz-online.
ch/IMG/pdf/Zusammenfassung_RichtigSteuern.pdf). Jedes Jahr sollen rund 5 Prozent
des BIP (rund 25 Milliarden Franken) mittels
Steuern rückverteilt werden. So soll einerseits
ein qualitativ hochstehender Service public
gesichert und andererseits eine demokratische Investitionsagenda angestossen werden.
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Ein dritter Pfad besteht darin, auf die Investitionsentscheide privater KapitalbesitzerInnen
Einfluss zu nehmen. Dazu gibt es mehrere
Wege, zum Beispiel gesetzliche Vorschriften,
marktwirtschaftliche Lenkungsinstrumente
oder Kampagnen, die das Konsumverhalten
der Leute verändern. Auf marktorientierten
Wegen war (und ist) es möglich, interessante
Entwicklungen anzustossen, z.B. im Bereich
der Umweltprodukte oder des Fair Trade. Als
ein Transformationspfad zur Veränderung
zentraler Macht- und Entscheidungsstrukturen muss dieser Weg jedoch als gescheitert
betrachtet werden. Er kann sich sogar ins
Gegenteil kehren: Umweltschutz und Fair
Trade verkommen zu Nischenmärkten, auf
denen den Menschen mit nachhaltigen und
sozialen Wertvorstellungen zusätzliches
Geld abgeknöpft wird. Deutlich wirksamer
sind klare Vorschriften und Verbote, wie das
Beispiel der Einführung des Katalysators bei
Motorfahrzeugen belegt. Dank des weltweit
durchgesetzten Katalysators für sämtliche
Neuwagen konnten die Stickoxydwerte in der
Luft innerhalb von wenigen Jahren markant
gesenkt werden. Ähnliches gilt auch für
die Regulierung der Arbeitsbedingungen
auf gesetzlichem und vertraglichem Weg.
Gebote, Verbote und Regulierungen sind in
den öffentlichen Diskursen der vergangenen
Jahre allerdings systematisch diskreditiert
worden, die Arbeitswelt wurde vielmehr in
erheblichem Masse dereguliert und flexibilisiert. Verbote und Gebote müssen deshalb als
Instrumente der Umwelt- und Sozialpolitik
rehabilitiert werden.
Eine vierter Pfad besteht in der Sozialisierung von Unternehmen. Während Jahren als
schlimmes Übel aus der kommunistischen
Mottenkiste verunglimpft, haben Verstaatlichungen in der jüngsten Vergangenheit
eine unerwartete Renaissance erlebt, in den
OECD-Ländern allerdings unter dem alleinigen Vorzeichen der Rettung der Finanzmärkte
und grosser Auto-Konzerne. Das Tabu ist
jedoch gebrochen, und das ist gut so. Es darf
nicht mehr länger geduldet werden, dass
zentrale öffentliche Anliegen von den privaten Eignern der mächtigen Unternehmen
unterlaufen werden. In Lateinamerika werden
gegenwärtig interessante Erfahrungen mit
neuen Rechtsformen gemacht, etwa mit Privatunternehmen, die soziale Verantwortung
übernehmen, oder mit staatlichen Betrieben,
die von den Belegschaften in Selbstverwaltung
geführt werden (Azzellini, 2006).
Ein fünfter Pfad besteht in der Entkommerzialisierung des Ökonomischen. Ökonomie
wird beileibe nicht nur dann betrieben, wenn
Geld im Spiel ist. Der bedeutsamste Sektor
einer nichtkommerziellen Ökonomie ist die
privat erbrachte Care-Arbeit: die Sorgearbeit
in der Erziehung von Kindern, in der privaten Betreuung von Kranken, in der Pflege
von zwischenmenschlichen Beziehungen
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und «privaten» Lebensräumen. Zu den
nichtkommerziellen Formen der Ökonomie
gehört auch all jene nützliche Arbeit, deren
Ergebnisse der Allgemeinheit frei verfügbar
gemacht werden, z.B. im Form von Open
Source-Programmen oder von WikipediaEinträgen. Stefan Meretz drückt dies für die
Informatikszene in folgenden Worten aus:
«Was woanders Hobby heisst, ist hier Spitze
der Produktivkraftentwicklung» (zitiert nach
Gorz 2004, S. 91). Ein vorrangiger Weg zur
Stärkung entkommerzialisierter Arbeit ist
die deutliche Senkung der Erwerbsarbeitszeit, zum Beispiel in Form der Vier-TageWoche oder eines Sabbaticals während der
biographischen Periode der Erwerbsarbeit,
finanziert als Variante einer flexiblen Frühpensionierung. Eine wichtige Rolle in einer
entkommerzialisierten Ökonomie spielen
hier auch die Bildungsinstitutionen und
die öffentlich finanzierte Forschung. Statt
diese Institutionen dem Druck der Fremdmittelfinanzierung auszusetzen und zu einer
partiellen Kommerzialisierung zu zwingen,
sollten sie vermehrt Freiräume gewähren,
in denen sich Lehrende und Lernende an
nichtkommerziellen Formen der Güter- oder
Wissensproduktion beteiligen können.
In diesem Sinne plädieren wir für eine
demokratische Investitionsagenda, mit der
eine Verlagerung der Investitionsmittel
und -entscheide unter ein demokratisch
legitimiertes Regime angestrebt wird. (www.
denknetz-online.ch/IMG/pdf/Denknetz_Investitionsagenda_BEat_Ringger.pdf)

Fazit
Die Bereiche der Industrie- und Konsumgüterfertigung sind heute in hohem Masse rationalisiert, während die personenbezogenen
Dienstleistungen und die wissensbasierte
Ökonomie sich einer entsprechenden Rationalisierungslogik entziehen. Letztere absorbieren laufend mehr Arbeitskräfte, können
jedoch nur beschränkt für die Erzielung privater Profite nutzbar gemacht werden. Deshalb
entsteht ein Mangel an realwirtschaftlichen
Investitionsfeldern, die aus Sicht des Kapitals
lohnenswert sind. Das Kapital weicht auf die
Finanzmärkte aus, die zunehmend aufgebläht
werden, von Spekulationsblase zu Spekulationsblase taumeln. Gewinne von heute sind die
Finanzblasen von morgen und Wirtschaftskrisen von übermorgen. Die gesellschaftliche
Investitionsfunktion ist im Kapitalismus
jedoch nicht nur in quantitativer, sondern
auch in qualitativer Hinsicht disfunktional
geworden. Konsumismus und Elend exisitieren nebeneinander. Umweltverschmutzung,
Plünderung der natürlichen Ressourcen und
Klimawandel scheinen nicht aufhaltbar.
Der vorherrschende ideologische Mainstream ignoriert diese Entwicklungen und
hält eisern am alten neoliberalen Kanon fest,
wonach es in erster Linie darum gehe, die

«Rahmenbedingungen» für die Kapitalakkumulation zu verbessern. Damit wird die
Problemlage angeheizt und nicht entschärft.
Dies gilt es der Bevölkerung klar zu machen.
Nur die Neugestaltung der gesellschaftlichen Investitionsfunktion wird es erlauben,
die modernen Gesellschaften auf einen positiven Entwicklungspfad zu bringen: Auf einen
Pfad hin zu Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit
als zentralen Leitplanken des Wirtschaftens.
Es braucht konkrete Vorstellungen darüber,
wie eine alternative Entwicklung aussieht.
Dazu gehört die Rückverteilung eines massgebenden Teils des Finanzvermögens mittels
einer Steueroffensive, dank der 5 Prozent des
BIP jährlich in demokratische Hände gelenkt
werden. Höher besteuert werden sollen Unternehmen (insbesondere Finanzinstitute),
Erbschaften, hohe Einkünfte, hohe Vermögen
und Finanztransaktionen. Steuerhinterziehung und -vermeidung wiederum sind
Diebstahl an der Allgemeinheit und müssen
verunmöglicht werden.
Die neuen Finanzmittel erlauben die Verwirklichung einer sozialen und ökologischen
Investitionsagenda: Den Ausbau des Service
public und zielgerichtete Investitionen in den
ökosozialen Umbau der Gesellschaft. Auszubauen ist der Raum, der entkommerzialisierte
Formen des Ökonomischen ermöglicht:
Care Ökonomie, öffentliche Forschung und
Entwicklung, Bereitstellung von Wissen und
Information, von freier Software und von
nichtkommerziellen Kultur- und Therapieangeboten. In diesem Zusammenhang gehören
auch zeitgemässe Formen der Arbeitszeitverkürzung wieder auf die politische Agenda.
Erstveröffentlichung im Denknetz-Jahrbuch 2010, S. 20-37.
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aktuell

Lektüre für ungeübte Leserinnen und Leser zu
finden gibt, wie Jungs zu Lesern werden oder
vermitteln Ideen für die Zusammenarbeit von
Schulbibliothek und Oberstufe.
Die einzelnen Kursbeschreibungen und
ein Anmeldeformular finden Sie auf www.
sikjm.ch/weiterbildung/kurse/

Kurznachrichten
Zahl der Maturitäten
Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat die
aktualisierten Zahlen zu «Maturitäten und
Übertritte an Hochschulen 2011» publiziert.
Im Jahr 2011 haben 12900 Personen eine
Berufsmaturität erworben. Dabei gibt es einen
grossen Unterschied bei den sechs möglichen
Richtungen: 3700 Personen haben eine
technische, 6400 eine kaufmännische Berufsmaturität erlangt. Diese beiden Richtungen
decken 78 Prozent aller Berufsmaturitäten ab.
Im Unterschied zu den gymnasialen Maturitäten erwerben weniger Frauen als Männer eine
Berufsmaturität (47 Prozent). Rund 19000
Personen erwarben eine gymnasiale Matur.
90 Prozent der Personen mit einer gymnasialen Maturität und 56 Prozent der Personen mit
einer Berufsmaturität setzen ihre Ausbildung
an einer Hochschule fort: http://www.bfs.
admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=5066

In der Bildung haben Frauen
deutlich aufgeholt
Das Bildungsniveau von Frauen und Männern
gleicht sich tendenziell an. Weiterhin ist die
Berufs- und Studienwahl geschlechtsspezifisch geprägt. Der Anteil Frauen zwischen 25
und 64 Jahren mit einer Hochschulbildung

hat sich seit 1999 mehr als verdoppelt: von
9 Prozent auf 21,7 Prozent im Jahr 2011. In
einem bescheideneren Ausmass ist auch bei
den Männern ein Anstieg zu verzeichnen,
von 20,1 Prozent auf 27,6 Prozent. Immer
weniger Frauen haben nur einen obligatorischen Schulabschluss. Bei den 25- bis 34-Jährigen sind in Bezug auf den niedrigsten
und den höchsten Bildungsstand keine
nennenswerten Unterschiede zwischen den
Geschlechtern mehr festzustellen. Wenig hat
sich hingegen in der geschlechtsspezifischen
Berufs- und Studienfachwahl geändert.
http://www.alice.ch /de/sveb/service/
news/detail/article/2013/03/14/in-der-bildung-haben-frauen-deutlich-aufgeholt/

Kurse zu Kinderliteratur und
literaler Förderung
Das Schweizerische Institut für Kinder- und
Jugendmedien SIKJM bietet auch 2013
verschiedene Weiterbildungskurse zu Kinder- und Jugendliteratur und zu literaler Förderung an. Sie richten sich an Lehrpersonen
aller Stufen, Bibliotheksmitarbeitende und
andere Interessierte.
Ein Teil der Kurse widmet sich verschiedenen Trends und Neuerscheinungen, von
Comics über Hörbücher bis zu digitalen Spielen. Andere Kurse behandeln ein spezifisches
Thema der literalen Förderung. Sie gehen
beispielsweise der Frage nach, wo es geeignete

Bildung ist das höchste Gut. Sie ist die Grundlage dafür, dass unsere Demokratie
funktionieren kann. Denn sie ermöglicht kritisches Denken und ist der Schlüssel für ein
selbstbestimmtes Handeln. Bildung ist der Einstieg ins Leben. Sie ist ein Recht, das uns
allen zusteht. Es ist Aufgabe unserer Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass die verschiedenen
Bildungswege allen zugänglich sind, egal ob arm oder reich. Kostenlose Bildung bedeutet
gleiche Chancen für alle!
Inserat

willowman / photocase.com

Die Bildungsinitiative Zürich (BIZH) bezweckt im Kanton Zürich sicher zu stellen, dass der
Zugang zu allen öffentlichen Schulen, vom Kindergarten, über die Primar-, Sekundar-,
Berufsbildungs-, Gymnasialschulen, bis zu den Pädagogischen Hochschulen und
Fachhochschulen sowie der Universität, kostenlos möglich ist. Wir wollen dabei folgende
Botschaft in die Öffentlichkeit tragen:

Weitere Informationen unter: www.bizh.ch

Neue Publikationen auf
der Unesco-Datenbank für
Alphabetisierung
Das Unesco Institut für Lebenslanges Lernen
hat auf seiner Datenbank «Effective Literacy
Practice» neue und innovative Praxisberichte
aus Pakistan, Nepal, Indonesien, Kolumbien
und Ghana publiziert. Die Datenbank bietet
eine grosse Auswahl an Programminformationen zur Alphabetisierung aus der
ganzen Welt. Die Unesco lädt alle Akteure
aus dem Bereich der Alphabetisierung ein,
ihre Erfahrungen und Projektresultate auf
der Datenbank mit weiteren Interessierten zu
teilen um damit die Alphabetisierung weltweit
zu fördern. Wer selbst Informationen in die
Datenbank einspeisen möchte kontaktiert
uil-litbase@unesco.org.
http://www.unesco.org/uil/litbase/

REVOLUTION BILDUNG
In Deutschland hat die IG Metall eine grundlegende Bildungsreform gefordert: «Das
Bildungssystem gerät immer mehr in die
Kritik angesichts sinkender Qualität für alle,
steigender Kosten für den Einzelnen und
wachsender sozialer Ungleichheit», meint
Detlef Wetzel, Zweiter Vorsitzender der IG
Metall: «Wir brauchen ein Modell, das lebenslanges Lernen ermöglicht, mit dem Recht auf
Fortbildung und auf bezahlte Freistellung für
die berufliche Weiterqualifizierung.»
Die Herkunft der Kinder entscheide immer
noch gravierend über die soziale und berufliche Zukunft. In Deutschland beginnen 83
Prozent der Kinder von Eltern mit einem
Hochschulabschluss selbst ein Studium, bei
den Kindern von Nichtakademikern sind es
nur 23 Prozent. Trotz Fachkräftemangels
investierten die Unternehmen nur magere
0,7 Prozent der Arbeitskosten in Fort- und
Weiterbildung. Der Stress im Bildungssystem
nehme auf Kosten der Qualität zu, weil die
Ausbildungszeiten an Schulen und Universitäten immer mehr verkürzt werden. Die Quote
der Studienabbrecher sei seit 2006 von 25 auf
heute 35 Prozent gestiegen, kritisierte Wetzel.
Die IG Metall-Jugend werde in Kürze in
einem Bildungsmanifest ihre Forderungen
öffentlich darstellen und mit der Kampagne
«Revolution Bildung» im Vorfeld der Bundestagswahlen Druck auf die Politik machen.
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Fremdplatzierung zum Wohle
des Kindes
Das Mösli, auch bekannt als das rote Haus im Grünen, lädt am 22. Juni 2013 zum Bildungstag ein.
Von Barbara Hobi

Bildungstag
22. Juni 2013
Anmeldungen nehmen
Basil Dietlicher per Mail
basil@rotefalken.ch
oder Barbara Hobi
per Telefon 044 201 08 77
bis spätestens 20. Mai 2013
gerne entgegen.
Kosten: SFr. 30.-. Für Studierende
und Wenigverdienende SFr. 20.www.moeslihaus.ch

D

as Mösli ist als Haus der Kinderfreunde
und der Roten Falken entstanden, um den
Roten Falken und anderen Arbeiterkindern
eine Heimat zu bieten. Daneben wurden im
Mösli nationale und internationale Sommerlager durchgeführt. Unter anderem für Kinder
von Arbeitslosen, aber auch für Mütter, die bis
anhin keine Ferien kannten.

In der Tradition sozialistischer
Erziehung
Neben Spiel und Entspannung bot das Mösli
immer auch Raum für Bildung. So fand die
erste Bildungsveranstaltung zu Fragen der
sozialistischen Erziehung bereits vor der
Einweihung im Sommer 1931 statt. Gleich
nach dem Krieg im Sommer 1946 fand ein
fünfwöchiges internationales pädagogisches
Schulungslager mit angegliedertem Kinderzeltlager statt. Es galt, die Beziehungen zu
den Jugendverbänden in den umliegenden
Ländern aufzufrischen und die durch den
Krieg erschütterten pädagogischen Grundsätze neu zu diskutieren.
Ganze Generationen von Falkenleitenden
haben an regionalen, nationalen und internationalen Bildungskursen ihr Rüstzeug
geholt und Freundschaften auch über die
Landesgrenzen hinaus gepflegt. Mit der
Veranstaltung im Juni wollen wir an diese
26
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Tradition anknüpfen, das Mösli einem interessierten Publikum öffnen und ein Thema
aufgreifen, das in den letzten Monaten und
Jahren immer wieder für Zündstoff gesorgt
hat.

Unrecht der Kindswegnahmen
Laufend wird früheres Unrecht an Kindern
aufgedeckt, das im Rahmen von Kindswegnahmen begangen wurde. Kindern wurde
systematisch Leid angetan von jenen, denen
sie zur Betreuung überlassen wurden. Es
wurde weder vor sexuellen Übergriffen noch
vor Kindsmisshandlung zurückgeschreckt,
dabei wurde auch in Kauf genommen, dass
Kinder an den Folgen starben.
Der Historiker Thomas Huonker hat sich
einen Namen gemacht mit seinen Forschungen zur Geschichte der Jenischen. Sie waren
in besonderem Mass von Zwangsmassnahmen im Fürsorgebereich betroffen. Weitere
Aufträge brachten ihm Akteneinsicht in
psychiatrischen Kliniken und in Heimen.
Er wird einen Einblick in die historischen
Praktiken des Eingreifens gewähren.

Carl Albert Loosli
Lange wurde den Betroffenen kaum Gehör
geschenkt, noch warten viele auf Entschuldigung, finanzielle Entschädigungen werden

kaum zugestanden. Für viele ist das ohnehin
zu spät. So auch für Carl Albert Loosli (18771959). Selbst ein «Heimkind» und bis zum
vierundzwanzigsten Altersjahr bevormundet,
engagierte er sich bereits in den zwanziger
Jahren als einer der ersten im Kampf gegen
Anstalten und das Verdingkindwesen. Er
plädierte für die Abschaffung der Heime und
für die Platzierung in Pflegefamilien. Das
brauchte damals viel Mut.
Der Historiker und Heilpädagoge Erwin
Marti ist Mitbegründer der Carl-AlbertLoosli-Gesellschaft und Mitherausgeber der
Werkausgabe Carl Albert Loosli. Er wird über
Looslis Kritik an der «Administrativjustiz»
und am Anstalts- und Verdingkindwesen berichten und die von ihm angeregten Reformen
aufzeigen.

Haben wir aus der Vergangenheit
gelernt?
Noch ist die Aufarbeitung der Missstände
in Erziehungsanstalten und das Aufdecken
des Unrechts an Verdingkindern in vollem
Gange und schon geraten auch die aktuellen
Praktiken der Fremdplatzierung in Verdacht,
Missstände zu generieren statt zu beseitigen.
Von den rund 15000 Pflegekindern in der
Schweiz sind über fünzig Prozent mit ihren
Pflegeeltern verwandt. Weitere zwanzig Pro-
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In der Gemeinschaft
aufgehoben sein:
Aufnahme von einem
Herbstfest im Mösli. Eine
Mutprobe, die erfahren
lässt, wie Vertrauen
entsteht.

Es stellt sich die Frage, ob bei der Umplatzierung tatsächlich das Wohl des Kindes
im Vordergrund steht oder nicht andere
gesellschaftliche Interessen. Früher wie heute
stammen fremdplatzierte Kinder vorwiegend
aus armen Verhältnissen. Dieser Umstand
verweist darauf, dass gesellschaftliche Strukturen und Machtverhältnisse einen nicht zu
unterschätzenden Einfluss haben.
Der Sozialwissenschafter Tobias Studer, der
die Evaluation der «Fachstelle Pflegekinder
Region Ost des Kantons Zürich» geleitet hat,
nimmt aktuelle Perspektiven auf Familie und
Staat kritisch in den Blick.

Wer wird angesprochen?

zent der Pflegefamilien stammen aus dem
Bekanntenkreis. Es ist deshalb anzunehmen,
dass nicht jede Platzierung ausserhalb der
Kleinfamilie gleichermassen als Zäsur erlebt
wird. Wo jedoch die Fremdplatzierung das
vorläufige Ende eines langen Prozesses
darstellt, in dem nach Lösungen gesucht und
gerungen wurde, um familiäre Belastungen
oder abweichendes Verhalten eines Kindes zu
reduzieren, bedeutet sie einen schwerwiegenden Eingriff nicht nur in die Autonomie der
Familie sondern auch in jene des betroffenen
Kindes.

Mitspracherecht der Kinder
Die UN-Kinderrechtskonvention, welche die
Schweiz als letztes westeuropäisches Land
1997 ratifiziert hat, verlangt, dass Kinder
gesund und sicher aufwachsen, in ihrer Entwicklung gefördert und vor Diskriminierung
geschützt werden sollen. «Entscheide, die das
Kind betreffen, müssen in seinem besten Interesse gefällt sein. In Belangen, die das Kind
selbst betreffen, darf es mitreden.» Früher
wurde das Mitspracherecht weder den Eltern
noch den Kindern zugestanden.
Eltern fühlen sich inzwischen meist gut
beraten und informiert. Kindern und Jugendlichen wird jedoch bis heute wenig
Mitspracherecht zugestanden. Nach einer
Studie aus dem Jahr 2008 wurden nur 40Prozent der Kinder über fünf Jahre einbezogen,
60 Prozent der Kinder wurde nicht einmal
über den Entscheid direkt informiert. Mehr
als die Hälfte der Sechs- bis Zwölfjährigen
kennen die Gründe der Fremdplatzierung
nicht. Selbst bei der Regelung der Besuchsrechte wird die Mehrheit der fremdplatzierten
Kinder nicht angehört. Obwohl dies auf die
Vernachlässigung der Rechte der Kinder
auf Seiten der Behörden hindeutet, gab es
Bestrebungen, auch die Unterbringung von

Kindern bei nahe stehenden Personen zu
staatlich kontrollieren. Nach einem Sturm
der Empörung in der Bevölkerung wurde
diese Forderung zurück genommen. Sie zeigt
jedoch wie sehr die Familie im Spannungsfeld
zwischen Privatheit und Öffentlichkeit steht.
Die häufigsten Gründe für eine Fremdplatzierung sind nicht physische, sexuelle
oder psychische Gewalt, sondern mangelnde
«Erziehungskraft der Obhutsinhaber» oder
«destruktiv verlaufende Adoleszenzkonflikte». Häufig haben Schulen einen gewichtigen
Einfluss bei Unterbringungsentscheiden. Es
kommt vor, dass sie erheblichen Druck aufbauen. Vor diesem Hintergrund wird sichtbar,
dass auch jenseits von Spardruck und hohen
Fallzahlen, die bestmögliche Lösung für das
Kind in Zusammenarbeit mit allen Betroffenen zu finden, eine grosse Herausforderung
für die Fachpersonen darstellt.

An der Tagung steht zwischen den Referaten
genügend Zeit zur Verfügung für Diskussionen unter den Teilnehmenden und mit den
ausgewiesenen Fachreferenten. Wir freuen
uns, wenn wir mit dem Thema Interessierte sowie Betroffene ansprechen können:
Menschen, die ausserfamiliär aufgewachsen
sind, Pflegefamilien oder Fachleute, die in
die Platzierungsprozesse involviert sind.
Neben der inhaltlichen Auseinandersetzung
möchten wir allen Gelegenheit bieten, das
Haus und seine wunderschöne Umgebung
kennen zu lernen. Näheres dazu ist unter
www.moeslihaus.ch zu finden.
Für die Pausenverpflegung und das Mittagessen sorgt an diesem Tag der Vorstand der
Roten Falken. Der Grill steht am Abend für
Selbstmitgebrachtes zur Verfügung.
Nun bleibt uns zu hoffen, dass die Veranstaltung auf reges Interesse stösst und Interessierte den Weg hinauf zum roten Haus im
Grünen gemeinsam mit uns unter die Füsse
nehmen.

Barbara Hobi ist Vorstandsmitglied des Freundeskreises
Mösli.

Zur Verstärkung unserer Redaktionsgruppe suchen wir engagierte
vpod-Mitglieder, die Erfahrung im Bildungsbereich haben. Willkommen sind
dabei Lehrende aus allen Bildungsstufen.
Die Redaktionsarbeit besteht vor allem aus der gemeinsamen Erarbeitung
von Konzepten für Themenschwerpunkte. Wichtig sind im Konkreten auch
Vorschläge von Artikeln und AutorInnen wie das Schreiben von Textbeiträgen.
Die Redaktion trifft sich circa viermal jährlich.
Über jede Form von Mitarbeit würden wir uns freuen.
Bitte meldet euch unter:
redaktion@vpod-bildungspolitik.ch
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Gewerkschaftliche Bildung mit
Movendo: Ein Gewinn für alle

M

ovendo ist das gewerkschaftliche Bildungsinstitut der Gewerkschaften.
Gegründet wurde Movendo vor gut zehn
Jahren als Nachfolgeorganisation der Schweizerischen ArbeiterInnenbildungszentrale
SABZ. Fünf Gewerkschaften, alles Verbände,
die unter dem Dach des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes zu Hause sind, gehören zur Trägerschaft. Es sind dies die
Unia als grösste Gewerkschaft mit knapp
200000 Mitgliedern, der Schweizerische
Eisenbahnerverband SEV mit gut 45000
Mitgliedern, die Gewerkschaft syndicom,
hervorgegangen aus einer Fusion der ehemaligen Mediengewerkschaft comedia und der
Gewerkschaft Kommunikation (GEKO) mit
den Sektoren Post und Telekommunikation,
mit insgesamt gut 43000 Mitgliedern, der
Verband des Personals öffentlicher Dienste
(vpod) mit gut 36000 Mitgliedern und die
Gewerkschaft Garanto des Zoll- und Grenzwachtpersonals mit circa 3700 Mitgliedern.
Diese fünf Trägerorganisationen bezahlen
pro Mitglied einen Grundbeitrag von drei
Franken, beziehungsweise zwei Franken
für Jugendliche in Ausbildung, Pensionierte
28
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und wenig Verdienende. Dadurch können
sie Kurstage zu einem reduzierten Tarif
beziehen. Mit dem Schweizerischen Bankpersonalverband (sbpv) besteht eine Kooperation,
indem der Verband einen Fonds für bildungsinteressierte Mitglieder eingerichtet hat,
aus dem Rückerstattungen der Kurskosten
finanziert werden. Die Grundbeiträge und das
bezogene Kursvolumen der Trägerorganisationen sind das eigentliche finanzielle Rückgrat
von Movendo. Dazu kommen zudem noch
Einnahmen von Kursteilnehmenden anderer
Gewerkschaften und Personalverbände oder
solchen, die nicht organisiert sind. Sie alle
bezahlen einen etwas höheren Tarif für die
Bildungsangebote.

Gewerkschaftsübergreifende
Kampagnen
Gewerkschaften, die Movendo finanziell tragen, tun dies auch in ihrem eigenen Interesse.
Sie sind nicht nur Zahlerinnen, sondern auch
Gewinnerinnen. Gewerkschaftliche Bildung
hat Tradition. Während vor der Gründung
von Movendo jeder Verband noch seine eigene
Bildungsabteilung hatte und Kursprogram-

me auf eigene Faust entwickelte, hat sich
inzwischen doch die Einsicht durchgesetzt,
dass die Konzentration auf ein gemeinsames
Bildungsinstitut billiger, effizienter und
zielführender ist. Denn es gibt eine Reihe
von gemeinsamen Kampagnen, die bedingen,
dass Synergien genutzt und Kräfte gebündelt
werden. Das zeigen die gerade gestarteten
Aktionstage Anfang Mai zur Unterschriftensammlung für die Volksinitiative «AHVplus:
für eine starke AHV». Die nächste Sammelaktion folgt bereits Anfang Juni. Erklärtes Ziel
der Gewerkschaften ist es nämlich, die Initiative bereits im Sommer 2013 einzureichen.
Das ist auch eine politische Notwendigkeit,
denn die vom Bundesrat angekündigte «Reform» der Altersvorsorge soll bereits im kommenden Herbst bekannt gegeben werden.
Was von Bundesrat und Parlament beschlossene «Reformen» in den letzten Jahren
bedeuteten, ist uns noch in bester Erinnerung.
Ohne die politische Arbeit der Gewerkschaften wäre der Rentenabbau heute Realität:
Dank den von den Gewerkschaften lancierten
Referenden wurde die 11. AHV-Revision 2004
an der Urne versenkt und 2010 bodigten wir

Fotos: Movendo

Seit gut zehn Jahren besteht das gewerkschaftliche Bildungsinstitut Movendo. Die Gewerkschaften
offerieren ihren Mitgliedern einen bezahlten Kurs pro Jahr. Vertrauensleute oder Mitglieder mit
gewerkschaftlichen Funktionen können auch mehrere Angebote nutzen. Von Christine Goll

politische bildung

die Rentenkürzungen bei der 2. Säule. Bei
Volksabstimmungen gegen Sozialabbau in
der Altersvorsorge haben Gewerkschaften
und Linke jeweils die grosse Mehrheit der
Stimmberechtigten hinter sich.

AHVplus
Bei AHVplus geht es jetzt aber nicht nur
darum, die sozialen Errungenschaften zu
bewahren, sondern offensiv endlich einen
substanziellen Rentenausbau einzufordern.
Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet
sich im Alter noch stärker. Nur das oberste
Fünftel der Bevölkerung kann sich nach der
Pensionierung entspannt zurücklehnen. Die
20 Prozent der reichsten Ehepaare haben im
Schnitt ein Einkommen von 15000 Fragen
im Monat zur Verfügung. Kein Wunder, sie
gehören zu den Privilegierten in der 2. Säule
und haben Vermögen. Doch der Grossteil der
Rentnerinnen und Rentner ist hauptsächlich
auf die AHV angewiesen. Die Altersbank für
die 20 Prozent der ärmsten Haushalte ist hart
und unbequem: Ein pensioniertes Ehepaar
hat durchschnittlich um die 3000 Franken
pro Monat im Portemonnaie. Fast 200000
Personen müssen Ergänzungsleistungen
beantragen, um über die Runden zu kommen.
Die AHV ist die wichtigste Stütze der Altersvorsorge. Sie ist eine Erfolgsstory und das
beliebteste Sozialwerk im Volk. Die AHV ist
finanziell stabil, obwohl die Lohnbeiträge seit
1975 nicht erhöht worden sind. Das hat unter
anderem damit zu tun, dass auch die höchsten Einkommen Beiträge in die AHV-Kasse
einbezahlen müssen. So ist es nur gerecht,
wenn ein Herr Vasella, dessen Jahreslohn
in den Medien mit 42 Millionen Franken
beziffert wurde, mit seinen Abgaben für rund
150 Personen eine Jahresrente finanziert. Die
AHV ist sozial aufgebaut und leistungsstark.
Mit einer bescheidenen Erhöhung von 0,55
Lohnprozenten, können wir die Renten um
rund 200 Franken monatlich für Alleinstehende und um 350 Franken für Ehepaare
erhöhen. Zusätzliche Lohnbeiträge braucht
es allerdings nicht, wenn eine nationale
Erbschaftssteuer eingeführt würde oder
die Tabaksteuern statt in die Bundeskasse
direkt in die AHV-Kasse fliessen würden.
Die Renteneinkommen aus der 1. und 2.
Säule haben zum Ziel, dass damit das «gewohnte Leben angemessen» weitergeführt
werden kann. So steht es in der Bundesverfassung. Doch davon sind die meisten Menschen
in diesem Land meilenweit entfernt. Bessere
Renten, gerade für Personen mit kleinen
und mittleren Einkommen, sind mit einer
Stärkung der AHV viel günstiger zu haben
als über die Pensionskassen. Denn privates
Sparen für das Alter ist teurer, weil Banken
und Versicherungen mitverdienen.
Gespräche im Bekanntenkreis und auch
an unserer Gewerkschaftsbasis illustrieren,
wie gross die Verunsicherung in Bezug auf

die eigene Altersvorsorge ist. Keine Wunder,
die öffentliche Panikmache der letzten 20
Jahre, die demografische Rhetorik, die Mär
von den reichen Alten und die Unkenrufe der
Wirtschaft über den bevorstehenden Bankrott
der AHV zeigen Wirkung, auch bei vielen Gewerkschaftsmitgliedern. Und gerade deshalb
ist gewerkschaftliche Bildung notwendiger
denn je. Movendo hat sich zum Ziel gesetzt,
das Wissen über die AHV zu verbreitern
und in Zusammenarbeit mit dem SGB eine
Kampagnenschulung entwickelt. Im April
fanden insgesamt acht Kurse statt: fünf in
der Deutschschweiz, zwei in der Romandie
und einer im Tessin. Unsere Leute sind für
die laufende Unterschriftensammlung und
die heissen Debatten der nächsten Zeit mit
guten Argumenten gewappnet.

Gewerkschaftliche Bildung und
politische Öffentlichkeit
Doch nicht nur die AHV ist Grund für
eine mutige Bildungsoffensive der Gewerkschaften. Gerade in Krisenzeiten brauchen
die Arbeitnehmenden gewerkschaftliche
Antworten auf die realen Bedrohungen, wie
die Verschlechterung der Lohn- und Arbeitsbedingungen oder das Damoklesschwert des

Verlustes von Arbeitsplatz und Einkommen.
Gewerkschaftspolitische Bildung unter einem
Dach ist ein Gewinn für alle: Für die Kursteilnehmenden, die ihre Erfahrungen austauschen und Netze über die Verbandsgrenzen
knüpfen können, und für die Verbände, die ihren Mitgliedern professionelle und attraktive
Bildung ermöglichen und damit zeigen, weshalb sich ein Beitritt zu einer Gewerkschaft
auch lohnt. Da ist die beste Mitgliederpflege
und Mitgliederwerbung gleichzeitig.
Wann hast du dich das letzte Mal weitergebildet, liebe Kollegin, lieber Kollege? Kennst
du das Arbeitsrecht? Oder die gewerkschaftlichen Positionen zur Migrationspolitik und
zur Personenfreizügigkeit? Bist du in einer
Personalkommission und möchtest die Interessen des Personals kompetent vertreten?
Gerade dann, wenn es darum geht, diskriminierungsfreie Lohnsysteme durchzusetzen?
Interessiert es dich, wie die Wirtschaft funktioniert? Möchtest du dich an einer Tagung
weiterbilden, zum Beispiel zum Aufbruch
sozialer Bewegungen in Lateinamerika oder
zur Zukunft unserer Arbeitsgesellschaft?

Christine Goll ist Ausbildungsleiterin bei Movendo.

Hier eine Auswahl an Movendo-Bildungsangeboten zu diesen Fragen in der nächsten Zeit:

6./7. Juni in Aarau, Hotel Aarauerhof
Einführung ins Arbeitsrecht
(Kurs-Nummer D2.2.1301)
mit Arthur Andermatt (Rechtsanwalt)
10./11. Juni in Vitznau, Hotel FlorAlpina
Stress in Beruf und Alltag
(Kurs-Nummer D2.5.1301)
mit Nora Herzog (Erwachsenenbildnerin)
13./14. Juni in Vitznau, Hotel FlorAlpina
Migrationspolitik und Migrationsrecht:
Fakten, Wertungen, Perspektiven
(Kurs-Nummer D2.1.1308)
mit Marc Spescha (Rechtsanwalt) und
Aurora Garcia (Unia)
20. Juni in Bern, Unia-Zentralsekretariat
Handlungsfeld Lohnsysteme und
Lohnfestsetzungsmechanismen in den
Betrieben (Kurs-Nummer D1.7.1319)
mit Christina Werder SGBZentralsekretärin) und Marianne Schär
(Arbeits- und Organisationspsychologin)
26./27. Juni in Vitznau, Hotel FlorAlpina
Erfolgreiche Berufs- und
Lebensgestaltung – ein Workshop für
junge Berufstätige bis 30 Jahre
(Kurs-Nummer D2.8.1302)
mit Christoph Dengler (S&B Institut) und
Jérôme Hayoz (SEV)

28. August in Zürich, Trigon
Bildungszentrum
Wie macht man Wirtschaftsprognosen?
(Kurs-Nummer D2.1.1306)
mit Daniel Lampart (Chefökonom SGB)
Tagung 21. Juni in Bern, Hotel Bern
Aufbruch in Lateinamerika – soziale
Bewegung, Gewerkschaften,
Demokratie (D2.1.1315)
mit Hans Schäppi, Urs Sekinger und
Yvonne Zimmermann vom Solifonds,
Moderation Hans Kern (syndicom)
Tagung 25. Juni in Bern, Hotel Bern
Zukunft der Arbeitsgesellschaft –
kontroverse Positionen (D2.1.1315)
mit Ruth Gurny (Präsidentin Denknetz),
Daniel Lampart (Chefökonom SGB),
Katharina Prelicz-Huber (Präsidentin
vpod), Enno Schmidt (Filmemacher,
Maler/Autor), Heidi Stutz (Büro BASS)

Anmeldungen über
www.movendo.ch
oder Tel. 031 370 00 70
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Politischer Widerstand mit
Social Media
Eine neue, vernetzte Generation furchtloser Frauen bringt auf Kuba, im Iran und in China mit ihren
Blogs das staatliche Informationsmonopol ins Wanken. Der Film «Forbidden Voices» begleitet die
modernen Rebellinnen auf ihrer gefährlichen Reise und zeigt, wie sie mit Hilfe von Facebook, Youtube
und Twitter die Missstände in ihren Ländern anprangern. Von Peter Meier

er Film «Forbidden Voices» ist ein
Dokument, das einem emotional
nahegeht und nicht gleichgültig lässt. Erschütternd sind die Szenen mit Gewalt,
Repression und Verfolgung, die gleichzeitig
die Machtlosigkeit und Verzweiflung der
politischen Aktivistinnen zum Ausdruck bringen. Spannend ist die Machart des Films, der
starke Bilder, direkte Aussagen und Tatsachen
geschickt miteinander verknüpft und auch
stimmig vertont; die Musik unterstreicht die
Dramatik der Situation. Aktuell sind die Bilder
angesichts des Demokratisierungsprozesses
in manchen Staaten Nordafrikas und des
nahen Ostens ohne Zweifel, und sie werden
es auch in Zukunft noch sein. Aufrüttelnd
ist das Filmdokument durch die Unerschrockenheit und Hartnäckigkeit der drei Frauen,
die trotz aller physischen und psychischen
Repression ihren Weg gehen und damit auch
etwas erreichen. Der Film lässt den Protagonistinnen Zeit und Raum, ihre persönlichen
Gedanken zu entwickeln, diea bringt sie uns
sehr nahe. Wohl bedingt durch die politischen
Verhältnisse wird das Porträt der Kubanerin
Yoani Sánchez am ausführlichsten vorgestellt.
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Die Themen Pressefreiheit, freie Meinungsäusserung, Demokratie und Menschenrechte,
verbunden mit der Rolle der elektronischen
Medien, machen «Forbidden Voices» für die
Sekundarstufe II und die Erwachsenenbildung zu einem geeigneten Filmdokument,
das aber genügend Zeit für eine sorgfältige
Vor- und Nachbearbeitung verlangt. Jede
und jeder ist von diesen Themen direkt
betroffen und kann ohne weiteres mitreden
und mitbloggen.

Fächer und Themen
• Staatskunde, Gesellschaftskunde, Geschichte, Philosophie, Sprachen
• Soziale Medien, Vernetzung/Globalisierung, Meinungs- und Pressefreiheit,
Menschenrechte, politischer Journalismus,
Demokratisierungsbewegungen, Repression

Lernziele/Kompetenzen
Die Lernenden …
• analysieren und verstehen die Situation der
drei Frauen und ihr politisches Umfeld.
• setzen sich mit der Meinungs- und Pressefreiheit auseinander, kennen deren Stel-

Der kanadisch-belgische
WACC-SIGNIS MenschenrechtsFilmpreis 2012 wird dem
Dokumentarfilm Forbidden Voices
verliehen.
Die Preisübergabe findet am
Samstag, 18. Mai 2013
um 11.30 Uhr im Zürcher
Kino Riffraff in Anwesenheit
von Yoani Sánchez statt. Sie ist
eine der Protagonistinnen des
Films und eine der bekanntesten
kubanischen Kritikerinnen.

lenwert in den Beispielländern und nehmen
Stellung zum Aspekt der Menschenrechte.
• erkennen Möglichkeiten und Grenzen des
Kampfes der vernetzten Generation und werden sich der eigenen Nutzung von Sozialen
Medien bewusst.
• sind fähig, das Thema Zivilcourage kontrovers zu diskutieren und Strategien zur
Überwindung der Angst zu erkennen.

Fotos: FilmeeineWelt

D

Menschenrechtsfilmpreis
für Forbidden Voices

film

Die vorgeschlagenen Aktivitäten fördern
immer auch eine breite Palette von Kompetenzen. Vielfältige Zugänge und Arbeitsaufträge
verlangen von den SchülerInnen überfachliche Kompetenzen im Sinne des Globalen
Lernens und der Bildung für Nachhaltige
Entwicklung (siehe Kasten).

Didaktischer Impuls
a) Vorbemerkung: Aufbauend auf den Vorkenntnissen aus Presse, Fernsehen und
Internet eignet sich dieses Filmdokument
für einen vertieften Unterricht mit zentralen
Themen unserer Zeit. Angesichts der Szenen
mit körperlicher Gewalt, die ungeschminkt
die Realität in den drei Ländern zeigen, ist eine
entsprechende Einstimmung angebracht. Die
Emotionen der Protagonistinnen spielen eine
wichtige Rolle; entsprechend sollte man dieser
Seite auch in der Auswertung Raum geben.
Der Film gliedert sich in acht Kapitel, die
zum nochmaligen Betrachten einer einzelnen
Szene angeklickt werden können.
b) Meinungs- und Pressefreiheit: ein Grundrecht?
• Als Einstieg die Eckpunkte der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte kurz präsentieren mit dem Hinweis, dass es weitere Menschenrechtserklärungen für den arabischen
beziehungsweise islamischen Raum gibt.

Die folgende Zusammenstellung basiert auf den Kriterien für Bildung für Nachhaltige Entwicklung
(BNE), wie sie von der Stiftung «Bildung und Entwicklung» und der Stiftung «Umweltbildung
Schweiz» erarbeitet worden sind («Handeln für die Zukunft», Schweiz 2009):

Kompetenzbereich

Systemisches Denken

Die Lernenden sind in der Lage

... Zusammenhänge zwischen Menschenrechten,
Pressefreiheit und Demokratie zu verstehen.
... das politische Potential von Social Medias in autoritären
Regimes zu erkennen.
... Mechanismen der Unterdrückung in Kuba, China und Iran
vergleichend zu betrachten und Strategien des Widerstands
kennenzulernen.

• Auf dem Arbeitsblatt (siehe www.filmeeinewelt.ch) zu jedem Artikel ein Beispiel aus
dem Film suchen und aufschreiben.
c) Der politische Journalismus und seine
Gefahren: Recherchieren in 2er oder 3er
Gruppen
• Jährlich werden unzählige Journalistinnen
und Journalisten bei der Ausübung ihres
Berufes ermordet oder eingesperrt. Folgende
Zahlen an die Tafel schreiben:
«Barometer der Pressefreiheit: Im Jahr 2012
wurden 47 Journalistinnen und Journalisten
weltweit getötet und 147 eingesperrt; dazu
kommen weitere 30 Opfer von AmateurBloggerInnen und -JournalistInnen.»
• Eigene Internet-Recherchen anstellen zur
Situation politischer JournalistInnen in aller
Welt, zum Beispiel «kritischer Journalismus»
via Twitter; Reporter ohne Grenzen etc.
• Informationen verarbeiten und für das
Rollenspiel, beziehungsweise die folgende
Podiumsdiskussion zusammenstellen.
d) Freie Meinungsäusserung und Pressefreiheit – ein Grundrecht? Rollenspiel,
Streitgespräch
• Variante 1: Je zwei TeilnehmeIinnen übernehmen die Rollen eines Journalisten und
einer befragten Person (Demonstrantin, ...)
und befragen sie zu den Arbeitsbedingungen
in einem Beispielland.
• Variante 2: Eine Podiumsdiskussion veranstalten, in der Rollen (VertreterInnen der
Regimes, der Reporters sans frontières, der
UNO, der Schweiz etc.) verteilt werden. Streitgespräch zur aktuellen Frage, ob das Recht auf
Meinungs- und Pressefreiheit nicht überall
uneingeschränkt gelten sollte und weshalb
dem nicht so ist? Wie weit Menschenrechte
für alle Staaten verbindlich sind oder anders
gefragt: weshalb sich gewisse Staaten nicht an
die Vereinbarung halten? Die Situation der
Meinungs- und Pressefreiheit, beziehungsweise den Umgang mit Andersdenkenden bei
uns miteinbeziehen.

Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial mit
Hintergrundinformationen, Arbeitsblättern und

Werte

... die Nutzung und Rolle der sozialen Medien bei uns
kritisch zu beurteilen und mit der Nutzung und Rolle in
autoritären Regimes zu vergleichen.
... Chancen und Gefahren von Social Medias zu benennen.

weiteren didaktischen Anregungen ist als PDF auf
der DVD respektive in geringer Auflösung auf der
Webseite www.filmeeinewelt.ch vorhanden.
Produktionsangaben

Partizipation

... sich am gesellschaftlichen Diskurs über die Rolle der
(elektronischen) Medien beteiligen zu können.

Forbidden Voices. Dokumentarfilm von Barbara
Miller, Schweiz 2012. 92 Minuten, geeignet ab 16
Jahren / Sekundarstufe II
Sprache: Spanisch-Chinesisch-Farsi-Englisch

Kreativität und
Innovation

... Zukunftsvisionen oder eigene Ideen zum Umgang mit
sozialen Medien zu entwickeln.

Untertitel: deutsch, französisch, englisch
Verkaufspreis: Fr. 35.Verkauf und Verleih:

Handlungsspielräume

... die Möglichkeiten des eigenen Umgangs mit sozialen
Medien zu erweitern, eventuell auszuprobieren.
... Zivilcourage als Handlungsinstrument kennenzulernen und
anzuwenden.

éducation21, Tel. 031 321 00 22
Email: verkauf@education21.ch
Ausführliche Informationen:
www.filmeeinewelt.ch
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1912: Die Sozialistische
Internationale und der Frieden
Ein Sammelband anlässlich der Basler Jubiläumstagung.
Von Martin Stohler

1

912 standen die Zeichen auf Krieg. Im Jahr
zuvor hatte Italien das zum Osmanischen
Reich gehörende Libyen besetzt und damit
den italienisch-türkischen Krieg ausgelöst.
Im Spätsommer 1912 bahnte sich zwar ein
Friedensschluss zwischen den beiden Staaten
an. Doch gleichzeitig machten auf dem Balkan
Bulgaren, Serben, Griechen und Montenegriner gegen das Osmanische Reich mobil. Als
es im Oktober dann tatsächlich zum Krieg
der vier Balkanbund-Staaten und der Türkei
kam, mochten die Kommentatoren nicht
ausschliessen, dass aus dem Funken auf dem
Balkan ein Krieg zwischen den europäischen
Grossmächten entflammen könnte, in den
auch Russland eingreifen könnte.
Diese Befürchtungen teilten auch die
führenden Köpfe der Sozialistischen Internationale, die ein lockerer Zusammenschluss
von zumeist europäischen sozialistischen
Parteien war. In ihren Anfangsjahren bestand
das Organisationsleben der 1889 in Paris
gegründeten Internationale lediglich in der
Durchführung von Kongressen. Erst 1900
wurde mit dem Internationalen Sozialistischen Büro (ISB) ein permanentes Gremium
mit Vorstandsfunktionen geschaffen. Dieses
setzte sich aus je zwei Delegierten pro Land
zusammensetzte und traf sich regelmässig.
Um ein Zeichen gegen den blutigen
Balkankrieg zu setzen, beschloss das ISB an
seiner Sitzung vom 28. Oktober 1912, noch
im selben Jahr in Basel einen sozialistischen
Friedenskongress durchzuführen. Gleichzeitig organisierten die Sozialisten in vielen
Städten Europas grosse Demonstrationen
gegen den Krieg.
Für den Kongress in Basel, der am Sonntag,
24. November, und Montag, 25. November,
stattfand, reisten über 500 Delegierte an; am
Sonntagnachmittag zog zudem ein grosser
Demonstrationszug von 10000 bis 20000
Menschen zum Münster. Dieses war bis zum
letzten Platz gefüllt, als führende Sozialisten
ihre Stimme gegen den Krieg erhoben. Die
Verhandlungen der Delegierten, die ein
langes Manifest verabschiedeten, fanden am
Montag im grossen Saal der Burgvogtei statt.
Die regionale Presse und auch grosse Teile der
Basler Bevölkerung zeigten sich beeindruckt.
Die Beiträge des im Basler Christoph Merian Verlag erschienenen Buches «Gegen den
Krieg. Der Basler Friedenskongress 1912 und
seine Aktualität» erhellen den historischen
32
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Bernard Degen, Heiko Haumann,
Ueli Mäder, Sandrine Mayoraz, Laura
Polexe, Frithjof Benjamin Schenk (Hg.):
Gegen den Krieg. Der Basler
Friedenskongress 1912 und seine
Aktualität.
Christoph Merian Verlag, Basel 2012.
287 Seiten, 29 Franken.

Hintergrund, zeichnen den Ablauf des Kongresses nach und zeigen uns die Menschen,
die ihn möglich machten. Der Band enthält
zudem 21 Quellentexte aus jenen Tagen sowie
zwei Beiträge zu Problemen der aktuellen
Friedenspolitik. Das Buch ist schön gestaltet
und richtet sich an ein breites Publikum.
Leider hat es die Sozialistische Internationale in der Folge versäumt, die Differenzen

punkto Strategie und Taktik zur Kriegsverhinderung, die nicht erst in Basel deutlich wurden, rechtzeitig zu bearbeiten (vgl. dazu auch
Egbert Jahn: «Von der Antikriegsbewegung
zur Friedensbewegung» in vpod bildungspolitik 180/März 2013). Der Preis, den sie und die
«Proletarier aller Länder» im Ersten Weltkrieg
zu bezahlen hatten, war enorm.

Ein streitbarer Schweizer
Sozialdemokrat
Ein neuer Sammelband würdigt Robert Grimms Verdienste um die
Schweizer Sozialdemokratie. Von Martin Stohler

R

obert Grimm (1881 –1958) gehörte zu
den zentralen Figuren der Schweizer
Sozialdemokratie in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts. Insbesondere wegen seiner
führenden Rolle im Landesgeneralstreik
vom November 1918 ist er auch Jahrzehnte
nach seinem Tod nie ganz in Vergessenheit
geraten. Auch seine Bemühungen, nach dem
Auseinanderbrechen der Sozialistischen
Internationale mit den Konferenzen von
Bernard Degen, Hans Schäppi,
Adrian Zimmermann (Hg.):
Robert Grimm – Marxist, Kämpfer,
Politiker.
Chronos, Zürich 2012.
230 Seiten, 32 Franken.

bücher

Zimmerwald (1915) und Kiental (1916) – an denen oppositionelle Sozialisten aus mehreren
Ländern teilnahmen – eine Bewegung gegen
den Krieg aufzubauen, hielten die Erinnerung
an Grimm wach.
Andere Seiten seines Wirkens sind heute
praktisch vergessen: Etwa dass Grimm unter
dem Eindruck der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Deutschen Reich im Januar
1933 darauf hinarbeitete, dass die SPS ihre
Haltung zur Armee änderte oder dass ihm
im August 1939 der Bundesrat die Leitung
der Sektion «Kraft und Wärme» im Kriegsindustrie- und Arbeitsamt des Eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartements übertrug.
Während der vergangenen zwanzig, dreissig Jahren rümpfte man in den Geschichtswissenschaften gerne etwas die Nase über die
Ereignisgeschichte, und auch das Verfassen
von Biografien historischer Akteure stand
nicht sehr hoch im Kurs. Dies hat sich in
letzter Zeit zum Glück wieder etwas geändert.
So wurde eine Reihe historischer Persönlichkeiten und ihre Leistungen «wiederentdeckt»;
zu nennen sind hier etwa Karl Bürkli, Ulrich
Ochsenbein oder Ignaz Paul Troxler. Auch Robert Grimm ist eine von ihnen, er verschwand
allerdings nie ganz in der Versenkung. So
legte 1976 der Limmat Verlag Grimms im Jahr
1920 erschienene «Geschichte der Schweiz
in ihren Klassenkämpfen» neu auf. Und in
den 1980er-Jahren wurden gar zwei GrimmBiografien veröffentlicht. Dann wurde es eher
still um Grimm.
Neue Anstösse, sich mit ihm zu befassen,
erfolgten erst wieder im neuen Jahrtausend.
So fand anlässlich des 50. Todestags von
Robert Grimm 2008 in Bern eine wissenschaftliche Tagung zu seinen Ehren statt. Der
vorliegende Band dokumentiert die Referate
dieser Tagung, erweitert um zwei weitere
Texte und eine kurze Biografie sowie eine
ausführliche Liste von Grimms Schriften.
Grimm verstand es immer wieder, pointiert
zu aktuellen Fragen von Politik und Wirtschaft
Stellung zu nehmen.
Die Beiträge des Tagungsbands behandeln
unterschiedliche Seiten Grimms. Neben
seinem politischen Wirken und seiner publizistischen Tätigkeit werden auch das
Geschichtsbild des Arbeiterführers sowie
dessen Ehen beleuchtet.
Die Herausgeber haben nicht nur historische Interessen. Dies wird deutlich am Beitrag
von Hans Schäppi («Zur politischen Aktualität
von Robert Grimm»). Dabei ist ihnen klar,
dass wir nicht einfach dort weitermachen
können, wo Grimm aufgehört hat. Mit der
im Jahr 2010 gegründeten Robert-GrimmGesellschaft (www.robertgrimm.ch) besteht
ein Ort, an dem das Nachdenken darüber
weitergehen könnte.

Inklusion im Klassenzimmer
Ein neuer Ratgeber gibt konkrete Tipps für das Gelingen von
Inklusion. Von Brigit Ulmann Stohler

C

lassroom-Management meint die Aktivitäten der Lehrperson, mit welchen sie
ein optimales Lernumfeld für die Lernenden
bereitstellen will (vgl. http://www.dr-toman.
de/clmanag.pdf).
Classen bietet konkrete Hinweise für den
inklusiven Unterricht. Hintergrund bildet
dabei seine Arbeit an einer Hauptschule in
Nordrhein-Westfalen, welche sich von der integrativen zur inklusiven Schule entwickelte.
Die Ausführungen sind in Themenbereiche aufgeteilt. Eingangs hält der Autor
Grundsätzliches zur Inklusion fest: Bei den
Lehrpersonen braucht es eine positive Einstellung zur Inklusion und die Bereitschaft, eine
neue Rolle zu übernehmen. Die Lehrperson
wird zur Lernbegleiterin und die Aufgabe ist
nur im Team zu lösen. Classen verschweigt
nicht, dass Inklusion Mehrarbeit bedeutet,
aber auch die Berufszufriedenheit erhöhen
kann. Ausserdem macht er kein Hehl daraus,
dass es Lehrpersonen geben kann, welche sich
nach einem neuen Beruf umsehen müssen.
Anschliessend gibt er konkrete Hinweise,
wie ein inklusionsadäquates Klassenklima
erreicht werden kann. Das geht von der Einrichtung des Klassenzimmers über Rituale
und klasseninterne Mediation bis zu Unternehmungen wie Klassenlager und Ausflügen.
Besonderes Gewicht legt Classen auf den
Umgang mit Unterrichtsstörungen. Dabei
weist er darauf hin, dass die Lehrperson
durch angemessenes Verhalten deeskalierend
wirken kann. Er betont die Bedeutung eines
Regelwerks und sieht Verstärkerpläne und individuelle Verhaltensverträge als Möglichkeit.
Unterstützend wirkt auch der Trainingsraum,
ein Time-Out-Modell. In diesem Raum arbeitet eine Beratungslehrperson, welche Lernende und eventuell auch Lehrpersonen bei
der Konfliktlösung unterstützt. Classen geht
davon aus, dass die Schule kein rechtsfreier
Raum ist, darum schliesst er bei Verstössen
gegen die Unversehrtheit von Lernenden oder
Lehrpersonen auch den strafrechtlichen Weg
nicht aus.
Classen betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen,
aber auch die Zusammenarbeit mit Eltern,
Schulpsychologin/Schulsozialarbeiter und
Amtsstellen. Selbstverständlich wird auch an
dieser Schule mit Förderplänen gearbeitet.
Damit diese wirksam umgesetzt werden
können, müssen sie von allen Lehrpersonen
gekannt und akzeptiert werden, können also
nicht allein Aufgabe der Förderlehrpersonen
sein.

Albert Classen: ClassroomManagement im inklusiven
Klassenzimmer.
Verlag an der Ruhr,
Mülheim an der Ruhr, 2013.
183 Seiten, Fr. 29.90.

Classen formuliert Rahmenbedingungen:
kleine Lehrpersonenteams; Klassengrösse
an der unteren Grenze; pro Klasse eine Stelle
für die Regellehrperson und eine halbe Stelle
für die Förderlehrperson; eine Schulsozialarbeiterin und eventuell ein Schulpsychologe.
Anzahl und Zusammensetzung der Lernenden mit Förderbedarf spielen eine wichtige
Rolle. Darüber hinaus braucht es Fort- und
Weiterbildungsangebote für Lehrpersonen
und Eltern.
Diesem Autor ist klar, dass der Umgang
mit Lernenden mit «Förderschwerpunkt
soziale und emotionale Entwicklung», also
Verhaltensauffälligkeit eine besondere Herausforderung darstellt. Er macht deutlich,
dass eine inklusive Schule bestimmte Rahmenbedingungen braucht und nur gelingen
kann, wenn die darin beteiligten Menschen
es wollen.
Das vorliegende Buch enthält wenig Beschreibungen von Instrumenten, dafür bietet
es konkrete Hinweise zur Unterrichts- und
Schulgestaltung.
Empfehlenswert für Lehrpersonen und Eltern,
welche sich für Inklusion interessieren.
vpod bildungspolitik 181
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Bestürzendes Mass an Rassismus
Eine Israelin geht mit den Schulbüchern ihres Landes hart ins
Gericht. Von Marlène Schnieper

N

urit Peled-Elhanan verlor 1997 bei einem
Selbstmordanschlag in Jerusalem ihre
damals dreizehnjährige Tochter. Seither
erforscht sie den Nährboden der Gewalt. Ein
Resultat ist ihre neue Publikation «Palestine
in Israeli School Books. Ideology and Propaganda in Education», eine fundierte Analyse
von Schulbüchern der eigenen Seite.
Bei einem Busunglück in Jordanien im
März starben 14 palästinensische Passagiere.
«Schade, dass nur 14 getötet wurden», schrieb
ein israelischer Soldat ins Facebook. «Es gibt
nichts Besseres als einen toten Araber.» Im
Februar hatte ein anderer israelischer Soldat
über Instagram eine Photographie veröffentlicht, die einen palästinensischen Buben im
Fadenkreuz eines Scharfschützen zu zeigen
schien.
Solche Entgleisungen mehren sich nicht
nur im Internet. Im Winter 2008/2009
hatte die israelische Armee im Gazastreifen
zur Operation «Gegossenes Blei» ausgeholt.
In den Trümmern stiessen verstörte palästinensische Familien später auf das Gekritzel,
das die Besatzer hinterlassen hatten. In
Wohnzimmern prangten Sprüche wie «Die
Araber müssen sterben», «Einer ist gefallen,
999999 sollen folgen.» Auf einem Graffiti
pisste ein israelischer Soldat auf eine zerbombte Moschee.

Zentral ist das zionistische
Narrativ
Nurit Peled-Elhanan wundert diese Entwicklung nicht. Die Sprachwissenschaftlerin, die
an der Hebräischen Universität in Jerusalem
lehrt, hat zehn Geschichtsbücher, sechs Geographiebücher und ein Buch für Staatskunde
untersucht, die an israelischen Primar- und
Mittelschulen unter der Lehrerschaft populär sind. Israel sehe sich gern als einzige
Demokratie in Nahost, schreibt sie. Seine
Erziehung propagiere diese Idee ebenfalls,
verstärke aber gleichzeitig die Ethnokratie,
34
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die dieser Staat in Tat und Wahrheit sei. In
allen Schulbüchern wie auch im politischen
und sozio-kulturellen Diskurs definiere sich
Israel ja als Staat von Juden und nicht als
Staat seiner Bürger. Nach wie vor erleichtere
Israel eine undemokratische Expansion der
vorherrschenden jüdischen «Ethno-Nation»
auf palästinensischem Land sowohl innerhalb
wie ausserhalb der offiziellen Staatsgrenzen.
Diese Expansion rechtfertigten israelische
Schulbücher mit der zionistischen Vision und
Israels Bedürfnis nach Sicherheit.
Das zionistische Narrativ besteht aus
zwei sich ergänzenden Komponenten: Zur
Erzählung vom Goldenen Zeitalter in der
Antike und dem Niedergang im «Exil», der im
Holocaust kulminierte, kommt die Erzählung
von der nationalen «Erlösung», die mit der
Rückkehr der Zionisten nach «Eretz Israel»,
dem biblischen Land Israel, begann. 2000
Jahre jüdischen Lebens in anderen Teilen
der Welt werden dabei ebenso geleugnet wie
die Tatsache, dass es zur gleichen Zeit in
Palästina selbst bedeutsames Leben gab. Laut
Peled-Elhanan zielen Schulbücher in Israel
samt und sonders darauf, dieses Narrativ im
kollektiven Gedächtnis zu verankern.
Früh schon würden Kinder in Israel so
zu Rassisten erzogen, Jugendliche auf den
Militärdienst eingestimmt, der an die High
School anschliesst, sagt die Forscherin. Ihr ist
klar, dass die Umsetzung von Fachwissen in
pädagogische Kommunikation Regeln folgt,
die nie frei von Ideologie sind. Das Mass
an Rassismus, das israelische Lehrmittel
kennzeichne, habe sie dennoch bestürzt,
unterstreicht sie. Dabei achtete sie nicht nur
auf Sprache, Bilder und Grafiken, sondern
auch auf die indirekten Botschaften, die sich
aus dem Layout ergeben.

Palästinenser sind stets ein
«Problem»
Die Schulbücher, die Peled-Elhanan untersuchte, kamen zwischen 1996 und 2009
heraus, nach den Osloer Verträgen, welche
die Palästinensische Autonomiebehörde
etablierten und zwei Staaten für zwei Völker
in Aussicht stellten. Trotzdem existieren normale Palästinenser in diesen Büchern kaum,
weder als Bürger Israels, noch als Bewohner
der besetzten Gebiete. Wo sie auftauchen,
figurieren sie als Eindringlinge, Gauner
und Terroristen, als «Problem, das gelöst
werden muss». Die Menschen, die 1948 aus
dem Gebiet des heutigen Israel vertrieben
wurden, haben kein Gesicht. Jenseits der

Nurit Peled-Elhanan: Palestine
in Israeli School Books. Ideology
and Propaganda in Education.
I.B.Tauris, London 2012.
280 Seiten, 14.99 £.

Waffenstillstandslinie von 1949 sollte der Palästinenserstaat verwirklicht werden, auf den
das Volk, das damals sein Land verlor, noch
immer hofft. Doch auch die Grüne Linie sucht
man in den Büchern vergeblich. Es findet sich
kein Bild eines lachenden palästinensischen
Kindes, einer Ärztin aus Gaza oder eines
Dichters aus Ramallah. Nur die Stereotypen
des Kameltreibers und des zurückgebliebenen
Fellachen kehren wieder.
Die selektive Wahrnehmung hat Folgen.
Weil die jungen Israeli die realen Grenzen
ihres Staates nicht kennen, glauben sie, das
ganze »Land Israel», das Land vom Mittelmeer
bis zum Jordan, gehöre ihnen oder sollte
ihnen gehören. Weil ihnen der Alltag ihrer
arabischen Nachbarn nicht vertraut ist, fühlt
sich manch ein israelischer Wachsoldat im
Westjordanland durch die schiere Existenz
der Frauen und Männer bedroht, die vor ihm
Schlange stehen.
In der rassistischen Weltanschauung
schwingt stets ein Gefühl der Überlegenheit
mit, auch ein Nicht-Wissen-Wollen, das die
Autorin mit einem Nicht-Lehren-Wollen verknüpft. Der Staat Israel habe Friedenserziehung oder die Durchmischung von jüdischen
und palästinensischen Studierenden nie
ermutigt, Frieden und Koexistenz seien formell nie Teil eines akademischen Lehrplans
gewesen, kritisiert sie.

Foto: Marlène Schnieper

Palästinensische
Kinder tanzen
auf einer
Hochzeit

bücher

Essen: Staunen, Lachen, Wissen
und Geniessen
Essen ist nicht nur mmh! oder wääck! Mit Kindern lässt sich da auf
lustvolle Art ein in vielerlei Hinsicht spannendes Thema entdecken.
Wer isst was wie, weshalb, wie viel und wozu? Mit welchen Folgen?
Von Susi Oser

Anke Kuhl, Alexandra Maxeiner:
Alles lecker! Von Lieblingsspeisen,
Ekelessen, Kuchendüften,
Erbsenpupsen, Pausenbroten und
anderen Köstlichkeiten.
Klett Kinderbuch, Leipzig 2012.
32 Seiten, Fr. 19.90. Ab 5 Jahren.

D

er Buchtitel trügt. Nicht alles ist lecker.
Jedenfalls nicht für alle. Nicht jeder mag
Rosenkohl oder Vogelspinnen. Nicht alles,
was man mag, ist gesund – und umgekehrt.
Ein ernsthaftes Thema mit ökologischen, biologischen, kulturellen und gesellschaftlichen
Aspekten in ein attraktives Bilderbuch zu verpacken, ist ein anspruchsvolles Unterfangen.
Neben entsprechendem Fachwissen braucht
es dazu Fantasie, Witz, Humor und einen
bewussten Verzicht auf moralische Appelle.
Anke Kuhl und Alexandra Maxeiner verstehen
sich meisterinnenhaft auf diese Kunst. Sie
wissen, auf welche Weise sie Kinder mit
Bildern und Texten gleichzeitig informieren,
zum Nachdenken und zum Lachen bringen
können.

Wer frisst was?
Es gibt Pflanzen, die Tiere fressen und
umgekehrt. Tiere, die andere Tiere fressen
– zum Beispiel die schwarze Witwe ihren
Ehemann. Und es gibt Allesfresser. Es folgen
drei Seiten zur Geschichte der menschlichen
Esskultur – von den Steinzeitmenschen über
die Selbstversorger zum abgepackten Essen
aus dem Supermarkt. Darauf ein Einschub
zur Ökologie. «Es ist zum Beispiel billiger,
dänische Kälber in Deutschland zu mästen
und in Italien zu schlachten. Dafür müssen
die Tiere hin und her gefahren werden. Für
die Kälber ist das schrecklich.» Daneben ein

Bild mit Sicht in einen «Kälbertransport auf
der Autobahn». Ein Bild mit Bioschweinen,
eins mit Massentierhaltung. Sec beschriftet.
Für die einen sind Kühe heilig, für die andern
Schweine unrein. Bei uns sind Hunde oder
Katzen Familienmitglieder, dafür essen wir
Kälber und Lämmer, «obwohl die auch sehr
niedlich sind». Im Abschnitt zu Vegetariern,
Pescetariern und Veganern taucht Jakob
auf. Er «isst kein Fleisch, ausser Würstchen.
Wurstianer nennt er sich.»

Vielsagend und lustvoll
In diesem Stil geht es weiter. Auf einer Seite
sieht man zehn verschieden farbige Kinder
um einen Frühstückstisch sitzen. Vor jedem
steht ein typischer Frühstücksteller. Auf die
Esskulturen folgen Esssitten. Ein Mikrowellenofen. «Ping!» Mutter ruft: «Essen ist
fertig!» Ein Junge mantscht lustvoll im Essen,
während eine sich zierende Frau mit ellenlangem Gabelstiel ein Häppchen aufspiesst.
«Manche mögen das Essen eng.» Eine Familie
sitzt vergnügt mit ihren Tellern im grossen
Elternbett. «Andere nass», wie das Mädchen
mit dem Sandwich im Schaumbad. Es gibt
Fernsehessen und Kleckeressen. Rituale
und Tischordnungen. Dazwischen werden
vielsagende Informationen leichthändig
eingestreut, quasi untergejubelt. «Weniger
als zehn Prozent aller Menschen essen mit
Messer und Gabel.» Oder ein Bildvergleich:

Die Tagesration von Ayana im Norden Äthiopiens und jene von Paula aus Süddeutschland.
Vorlieben, Abneigungen und auch der häufige Streit ums Essen werden thematisiert.
Motzende, erpresserische Kinder. Ebensolche Eltern. «Kein Kind sollte zum Essen
gezwungen werden. Manche Eltern machen
das trotzdem.» Von der Verdauung geht es
zum Geschmack: Bitter, sauer, salzig, süss
– und umami, die vor einiger Zeit in Japan
entdeckte fünfte Geschmacksrichtung. Eine
kleine Bildergeschichte zeigt, was ein Mensch
in seinem Leben so isst. Mit einem Jahr Brei,
mit 13 Jahren Hamburger, mit 20 Rohkost, mit
50 Gourmetküche und mit 90 – wieder Brei.
Im Dezember 2012 wurde dieses coole Buch
von Kuhl und Maxeiner beim Deutschlandfunk auf der Bestenliste der Jugendbücher
aufgeführt. Mit seiner Themenvielfalt, dem
offenen, diskussionsanregenden Charakter
und den ansprechenden Bildern eignet es
sich ausgezeichnet als Grundlage für ein
fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt in
Unterstufen- und Mittelstufenklassen: Vieles
ist angesprochen, nichts ist breitgewalzt oder
ausdiskutiert, alles ist ausbaubar.
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Kosten: Fr. 150.- (inkl. Mittagessen),
für vpod-Mitglieder gratis
Anmeldung bis am 12. Mai 2013 an:
Email:
brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch
Tel. 044 266 52 21
www.kinderbetreuung.vpod.ch

Tagung
9.45h Begrüssung und Einführung
Kinderbetreuung und schulische Tagesbetreuung in der Schweiz:
Wo stehen wir?
Christine Flitner (Zentralsekretärin vpod und Vorstand Bildung
und Betreuung Schweiz)
10.30h Vortrag
Gute Arbeit braucht gute Ausbildungen
Thomas Jaun (Schulleiter Höhere Fachschule für Kindererziehung
Luzern, Präsident Netzwerk Kinderbetreuung)
11.30h Blitzlichter I:
Grosse Herausforderungen – unterschiedliche Lösungen:
Kinderbetreuung und schulische Tagesbetreuung in Zürich, Bern,
Basel, Lausanne. Berichte aus den verschiedenen Regionen.
36
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12.30h Mittagessen (Stehlunch)
14.00h Gründung der «Fachgruppe Kinderbetreuung
im vpod», mit kulturellem Begleitprogramm
14.45h Blitzlichter II:
Unsere Kinder sind mehr wert:
Gute Arbeit braucht gute Arbeitsbedingungen.
15.45h Zusammenfassung und Schluss
Unterbewertet – unterschätzt – unterbezahlt?
Betreuungsarbeit muss aufgewertet werden.
Katharina Prelicz-Huber (Präsidentin vpod)
16.30h Schluss der Tagung

waadt

Volksschule im Umbruch
Die Mobilisierung für die Verteidigung der Pensionsleistungen wird im Kanton Waadt stetig stärker
und von vielen KollegInnen sowie der Gruppe «SSP-Lehrberufe» unterstützt – es warten jedoch noch
weitere sehr wichtige Dossiers weiterhin auf ihre Behandlung. Von Julien Eggenberger

D

ie Umwälzungen, von denen die
Waadtländer Volksschule betroffen ist, haben starke Auswirkungen
auf die Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen an der Volksschule. Besonders folgenreich sind die Umsetzung
des HarmoS-Konkordats, das neue
Volksschulgesetz (LEO) und der neue
Stundenplan, der sich aus dem Westschweizer Lehrplan (PER) ergibt. Die
Gruppe SSP-Lehrberufe hat ein baldiges Treffen mit der Erziehungsdirektorin gefordert, um diese verschiedenen
Punkte anzusprechen.

Neuer Stundenplan
Die Auswirkungen der Einführung
eines neuen Stundenplans sind heikel, besonders für die Fächer, deren Lektionenzahl
reduziert wurde. Der SSP engagiert sich an
der Seite der betroffenen KollegInnen, um
sicherzustellen, dass jede und jeder eine
Anstellung erhält, die der jeweiligen Qualifikation entspricht. Wir werden dabei auch auf
die Auswahlverfahren bei der Anstellung und
die Ausbildung der Lehrpersonen achten, die
eingestellt werden, um den gewachsenen Lektionenbedarf in den Fächern zu bewältigen,
die im neuen Stundenplan gestärkt wurden.
In jedem Falle werden wir keine Ruhe geben,
bis diese Probleme nicht angegangen werden.

Foto: Valdemar Verissimo

Respekt für die KollegInnen auf
der Sekundarstufe I
Die Leitung des Volksschulamtes (DGEO)
hat ihre Absicht bekräftigt, diejenigen KollegInnen zukünftig auf der Primarstufe
einzusetzen, die mit einem allgemeinen
Abschluss (brevet d'instituteur/-trice) zur Zeit
auf der Sekundarstufe arbeiten (hauptsächlich
mit Unterricht auf Sekundarstufe als Option
– VSO). Dies soll ab 2015 geschehen. Dass
die Neueinstellungen in Übereinstimmung
mit den unterschiedlichen Profilen der
Lehrdiplome erfolgen, kann die SSP-Gruppe
Lehrberufe akzeptieren. Nicht jedoch eine Infragestellung der Lehrtätigkeit bereits eingestellter KollegInnen, die teilweise bereits seit
Jahrzehnten auf ihren Stufen arbeiten. Diese
sind unentbehrlich. Deswegen werden wir
äusserst energisch fordern, dass die aktuell
für die Klassen 7-9 angestellten Lehrpersonen sich nicht einer Infragestellung ihres
Anstellungsverhältnisses ausgesetzt sehen.
Um dies langfristig sicherzustellen wird SSPLehrberufe für jede betroffene Person eine
schriftliche Garantie einfordern.

Respekt auch auf Primarstufe!
Die Aufgaben im neuen Volksschulgesetz
(LEO) und der entsprechenden Verordnung
sind klar verteilt und schriftlich fixiert,
vorgesehen ist dort unter anderem die Aufrechterhaltung der aktuellen Bedingungen für
die Arbeit von Lehrpersonen mit besonderen
Aufgaben in der Übertrittsphase (CYT, die
mit HarmoS von der Sekundarstufe auf die
Primarstufe verlegt wird).
Trotzdem stellt SSP-Lehrberufe Druck und
willkürliche Restrukturierungen in manchen
Bildungseinrichtungen fest. Wir wünschen
uns, dass sich die Erziehungsdirektion folgender Punkte bewusst ist:
Die Lehrpersonen mit besonderen Aufgaben
können die Klassenlehrpersonen bis zum
Schuljahresbeginn 2018 ohne Einschränkungen und zu den derzeitigen Bedingungen in der aktuellen Übertrittsphase (CYT)
unterrichten, auch wenn durch LEO deren
Überführung auf die Primarstufe vorgesehen
ist. Bei der Umsetzung der Restrukturierungen in den Schulen muss auch die Lage
der betroffenen KollegInnen gesehen und
berücksichtigt werden.

Klassenleitung auf Primarstufe
Die Inkrafttretung von LEO im August wird
einen wichtigen Fortschritt für die Primarlehrpersonen bringen: die Entlastung für
Klassenlehrpersonen. Betreuungsarbeit und
Klassenführung werden endlich auf allen
Schulstufen anerkannt, die Sekundarlehrpersonen kennen diese Regelung schon lange.
Die Schulleitungen sind mit den betroffenen
Lehrpersonen in Kontakt getreten, um die
jeweiligen Bedingungen auszuhandeln. Unglücklicherweise sind die weitergegebenen
Informationen oft lückenhaft: so ist es nicht

selten, dass die Bedingungen für die
(Nicht-)Bewilligung der Entlastung
auf dieser Stufe systematisch ausgeblendet werden. Die Regelung hat
immerhin den Vorteil, dass Lücken im
Arbeitsplan vermieden werden (unter
diesen Umständen beträgt das volle
Unterrichtspensum 27 Lektionen mit
einer Entlastungstunde. Diejenigen
Lehrpersonen, die mit einer Zusatzlektion über ein Jahr 28 Lektionen
unterrichten, haben im Folgejahr eine
reduzierte Unterrichtsverpflichtung
von 26 Lektionen. Damit wird die zusätzlich geleistete Arbeit durch Freizeit
wieder kompensiert und eine andere
Lehrperson übernimmt an einem
Nachmittag in der Woche den Unterricht.

Schwierigkeiten auf der
Eingangsstufe
Die Harmonisierung der Anstellungsbedingungen von Lehrpersonen auf der Eingangsstufe (Kindergarten) und in der Primarschule
hat als Konsequenz eine Erhöhung der
Lektionenzahl von 24 auf 28 (davon eine
Entlastungsstunde für Klassenlehrpersonen),
teilweise wird dies kompensiert durch eine
Höherstufung der Lohnklasse von 8 auf
9. Diese Harmonisierung zeitigt an vielen
Stellen konkrete Probleme, denen die Gewerkschaft nachgehen wird.

Welche Wahlmöglichkeiten gibt
es?
Schliesslich beschäftigt sich die Gruppe SSPLehrberufe mit den Kriterien, die zusätzliche
Wahlmöglichkeiten auf Sekundarstufe 1
eröffnen. Wir befürchten, dass die vorgegebene Mindestanzahl von 8 betroffenen
SchülerInnen allzu rigoros gehandhabt wird.
Tatsächlich wird der Zugang zu spezifischen
Wahlmöglichkeiten für die SchülerInnen
auf der neuen Sekundarstufe aus organisatorischen Gründen nicht immer garantiert.
Die Gruppe SSP-Lehrberufe ist der Ansicht,
dass eine Sekundarschule alle potentiellen
Wahlmöglichkeiten auch anbieten muss.
Diese zahlreichen Punkte werden an unserer Generalversammlung im Mai Gegenstand
der Diskussion sein. Wir bitten unsere Kolleginnen und Kollegen, uns alle Probleme mitzuteilen, die sich in ihren Schulen stellen.

Julien Eggenberger ist Präsident der Gruppe SSPLehrberufe, Kanton Waadt.
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Anstellungsbedingungen
verbessern – STOPP Abbau!
Vorschau auf die Debatte des Grossen Rates zu den dringend notwendigen Anpassungen im Lehreranstellungsgesetz (LAG) und den Änderungen im Gesetz der Pensionskassen. Von Béatrice Stucki

S

eit Jahren hinken die Löhne der Lehrkräfte im Kanton Bern denjenigen in
anderen Kantonen weit hinten nach. Das
Lohnsystem wäre gut: ein Stufenanstieg von
1.5 Prozent wäre jährlich vorgesehen. Weil
der Kanton hohe Schulden hat, realisierte
die Regierung seit über 15 Jahren die vorgesehenen Stufenanstiege nicht. Auch beim
übrigen Staatspersonal wurde gespart – Lehrkräfte, PolizistInnen, Gesundheitspersonal
und Angestellte der kantonalen Verwaltung
halfen mit, den Schuldenberg des Kantons
zu sanieren und dies, obwohl die Rechnung
des Kantons während 14 Jahren mit hohen
Überschüssen abgeschlossen hat.

Automatische Stufenanstiege
Eine von VPOD, gemeinsam mit dem Lehrerverband LEBE und dem Staatspersonalverband BSBV im Jahr 2011 eingereichte
Initiative verlangt die Wiedereinführung der
automatischen Stufenanstiege. Diese Initiative führte den Regierungsrat dazu, selber eine
Vorlage zur Verbesserung der Lohnsituation
der Lehrkräfte und des Kantonspersonals
auszuarbeiten, quasi als indirekten Gegenvorschlag. Das Gute an dieser Vorlage ist,
dass die jährlichen Lohnanstiege über die
sogenannten Rotationsgewinne finanziert
werden könnten (ältere, «teurere» Mitarbeitende werden bei ihrer Pensionierung
durch jüngere, «günstigere» Mitarbeitende
ersetzt: die Differenz der Lohnkosten wird als
Rotationsgewinn bezeichnet). Die dringend
notwendige Verbesserung der Lohnsituation
wäre also finanzierbar, ohne die Kantonsfinanzen wesentlich zu belasten.
Die bürgerliche Mehrheit in der vorberatenden Kommission des Grossen Rates lehnte
eine Festschreibung dieses Mechanismus im
Gesetz aber vehement ab und beschloss bloss
eine «Kann»-Formulierung. Brisant ist, dass
parallel zu der Debatte über die Gehälter der
nach kantonalem Recht angestellten Personen, Änderungen im Pensionskassengesetz
anstehen. Auch hier hat das Personal das
Nachsehen, da ein wesentlicher Teil der zur
Diskussion stehenden Änderungen (unter
anderem der der Wechsel vom Leistungs- zum
Beitragsprimat), zu seinen Lasten gehen soll.

Warnung von 20000
Am 16. März dieses Jahres haben VPOD,
LEBE, BSPV, SBK und VSAO zu einer Kundgebung aufgerufen unter dem Titel «STOPP
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Abbau». Rund 20000 Personen folgten dem
Aufruf und haben, bei eisigen Temperaturen,
an der Demonstration auf dem Bundesplatz
teilgenommen. Wir hoffen, dass die bürgerlichen Politikerinnen und Politiker im Grossen
Rat sich daran erinnern, wenn sie die Gesetzesvorlagen zu dem Lehreranstellungsgesetz
(mit Konsequenzen für das Personalgesetz)
und dem Gesetz über die Pensionskassen in
der Juni-Session des Grossen Rates (3.-13. Juni
2013) debattieren.
Für den VPOD ist klar: Werden die Forderungen des VPOD nicht erfüllt und werden
keine Verbesserungen zugunsten der Lehrkräfte, der Kantonsangestellten und Angestellten der ausgegliederten Betriebe erzielt,
so werden wir weitergehende Massnahmen
in Betracht ziehen. Die Demo vom 16. März
war erst der Warnfinger!
Béatrice Stucki ist vpod-Regionalsekretärin und SPKantonsrätin.

bern
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Welches Bildungsverständnis
für den FBBE-Bereich?
Frühe Bildung aus interkultureller Perspektive V

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Samstag, 1. Juni 2013, 13.30 – 17.30 Uhr
Inhalt
Überall ist von Bildungsplänen für den Frühbereich die Rede. In der Schweiz hat
das Netzwerk Kinderbetreuung zusammen mit der Schweizer UNESCO-Kommission
den «Orientierungsrahmen für Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung»
vorgelegt. Was für eine Idee von Bildung steckt hinter solchen Plänen und was
bedeutet das für die Praxis?
Zielpublikum
Ein Kurs für ErzieherInnen, KrippenleiterInnen, FABEs und alle, die sich mit
frühkindlicher Bildung beschäftigen.
Programm
13:30 Uhr Begrüssung und Einführung
13:45 Uhr «Welches Verständnis von Bildung ist für den FBBE-Bereich sinnvoll?
Die Potentiale des neuen Orientierungsrahmens». Referentin: Isabelle Rüthimann
(Erziehungswissenschafterin, Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz)
15:15 Uhr Pause
15:45 Uhr Der Orientierungsrahmen im Praxistest (n.n.)
16:30 Uhr Abschlussdiskussion
17:30 Uhr Kursende
Kursort: vpod-Zentralsekretariat,
Birmensdorferstrasse 67, Zürich, Saal im 5. Stock.
Kosten 50.- CHF / Für vpod-Mitglieder ist
die Teilnahme gratis.
Anmeldungen bis 13. Mai 2012 an:
brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch
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