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Wahlprüfsteine 2011 
Forderungen zu den Wahlen 2011 im Land Bremen 

 

Einleitung 

Bildung, Wissenschaft und Forschung spielen für die Gewerkschaft ver.di eine 

wesentliche Rolle. Unter dem Motto „Campus der Zukunft“ gibt es bundesweit 

zahlreiche Projekte und Initiativen, die sich mit der Zukunft von Weiterbildungsein-

richtungen, Kultureinrichtungen, Hochschulen, Studentenwerke, Forschungsinsti-

tute und Universitäten auseinandersetzen. Auch in unserem Bezirk Bremen-

Nordniedersachsen sind wir sehr aktiv. So wurde im Jahr 2009 eine aufwendige 

qualitative Studie im Bereich der Wissenschaftlichen MitarbeiterInnen1 im Land 

Bremen durchgeführt, deren erste Ergebnisse im November 2010 präsentiert 

werden. Wir halten die Bereiche Bildung, Wissenschaft und Forschung relevant 

für die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung, aber gerade im Land Bremen 

stellen sie auch einen wesentlichen wirtschaftlichen Faktor dar. So sind mittlerwei-

le rund 15 Tausend ArbeitnehmerInnen alleine im Wissenschaftsbereich tätig.  

Zu den Aufgaben der Gewerkschaft ver.di gehört es primär, sich für gute, exis-

tenzsichernde und zukunftsorientierte Arbeitsverhältnisse in den Bereichen Bil-

dung, Wissenschaft und Forschung einzusetzen. Auch wenn VertreterInnen der 

Wirtschaft und Politik kontinuierlich den hohen Stellenwert von Bildung, Wissen-

schaft und Forschung formulieren, gibt es bei den Arbeitsbedingungen einen 

hohen Bedarf an Verbesserungen.  

Ein kleiner Ausschnitt 

Über 10.000 ob freiwillig oder unfreiwillige DozentInnen arbeiten alleine im Land 

Bremen zu prekären und nicht existenzsichernden Arbeitsbedingungen in Weiter-

bildungseinrichtungen und Hochschulen. Auch das so genannte „Stammpersonal“ 

wird kontinuierlich aus Kostengründen reduziert, wobei das Arbeitsvolumen erhöht 

wird. Wissenschaftliches Personal arbeitet überwiegend in unsicheren befristeten 

                                                                    

1
 In diesem Dokument werden wir aus Gründen der Vereinfachung das „große I“ benutzen. 
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Projekten. Der Trend geht hier zu sechsmonatigen Befristungen dazu „natürlich“ 

nicht in Vollzeit, sondern maximal halbtags und dann aber rund 40 bis 60 Stunden 

eingesetzt. WissenschaftlerInnen in Ausbildung übernehmen zunehmend die 

Arbeit in der Lehre und Verwaltung. Diese regulären Arbeitsplätze werden zu-

nehmend damit abgebaut und angehenden Wissenschaft lerInnen „aufgedrückt“. 

Wie sie ihre Forschungsarbeiten fort-führen, bleibt den WissenschaftlerInnen 

überlassen. Die ständige Unterfinanzierung bedingt unter anderem auch, dass im 

Land Bremen bereits 2/3 der Forschungsprojekte über Drittmittel finanziert wer-

den.  

Die Kolleginnen und Kollegen des ver.di Fachbereichs Bildung, Wissenschaft und 

Forschung im Bezirk Bremen-Nordniedersachsen haben deshalb ein eigenes 

Forderungspapier aufgestellt. Wir wollen die anstehende Bremische Bürger-

schaftswahl und Stadtverordnetenwahl Bremerhaven dazu nutzen, um unsere 

Forderungen an die Parteien heranzutragen und sie mit ihren VertreterInnen zu 

diskutieren. 

Wir haben den Wunsch und die Erwartung, dass die ParteivertreterInnen diese 

Forderungen mit in ihre Wahlprogramme aufnehmen. Dies werden wir durch 

Teilnahme an Veranstaltungen und in den unterschiedlichsten Gremien verfolgen, 

um unsere Mitglieder über den Inhalt der verschiedenen Wahlprogramme aufklä-

ren zu können. 

 

Bremen, November 2010 

 

Der ver.di-Vorstand  

Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung 

Vorstandsvorsitzende:  

Ingo Tebje, Ingo Schewe und Riwana Tidow 

Verantwortliche Gewerkschaftssekretärin:  

Kornelia Knieper  



 

 

7 

Wahlprüfsteine 2011 
Forderungen zu den Wahlen 2011 im Land Bremen 

 

Unsere Forderungen  

an die Bremische Bildungspolitik 

Im Frühjahr 2011 wählen die Bürgerinnen und Bürger die neue Bürgerschaft in 

Bremen und Stadtverordnetenversammlung in Bremerhaven. Das passiert in einer 

Zeit, wo öffentliche Kassen leer sind und insbesondere dem Land Bremen weitere 

finanzielle Einschnitte drohen. Eine wichtige Rolle spielt hier die zukünftige Politik 

in Hinblick auf Bildung, Wissenschaft und Forschung. Gerade diese Bereiche sind 

bereits in den letzten Jahren von Einschnitten besonders betroffen gewesen. Der 

Wissenschafts- und insgesamt der Bildungsbereich sind jedoch sehr relevant für 

die Gewerkschaft ver.di, gerade im Hinblick auf die zukünftige gesellschaftliche 

Entwicklung und die zunehmende Bedeutung von Bildung und Wissenschaft. 

Obwohl seitens der Politik die Wissensgesellschaft beschworen wird, war in der 

ablaufenden Bürgerschaftslegislatur von der angekündigten Bildungsoffensive 

wenig zu sehen. Im Gegenteil: Gerade im öffentlichen Dienst wurde im Bildungs-

bereich gespart und die Situation der Kolleginnen und Kollegen hat sich weiterhin 

verschärft. 

Während im Verlauf der Wirtschafts- und Finanzkrise Milliarden zur Rettung der 

Banken bereitgestellt wurden, sind die Ausgaben für Bildung, Wissenschaft und 

Forschung weiterhin auf niedrigem Niveau. Auch in der Bildung und Forschung 

sind prekäre Arbeitsverhältnisse zu finden. Deshalb hat sich der ver.di Fachbe-

reich Bildung, Wissenschaft und Forschung dazu entschlossen, den öffentlichen 

Druck auf die politischen EntscheidungsträgerInnen, auch über die anstehende 

Wahl hinaus, zu erhöhen. 

Vor den Wahlen möchten wir den Parteien die Gelegenheit geben, unsere Anfor-

derungen an die Politik aufzugreifen. Wir nehmen im Anschluss die Ideen und 

Ziele der Parteien im Land Bremen und der Stadtverordnetenversammlung Bre-

merhaven unter die Lupe! 
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Welche Punkte sind für eine Wissensgesellschaft wichtig: 

– Kostenloser Zugang zur Bildung für alle Gesellschaftsschichten und das 

ein Leben lang. 

– Ausreichend finanzieller Ausbau für frühkindliche Bildung, Schulen, Uni-

versitäten und Weiterbildung. 

– Weiterentwicklung und personelle Stärkung der Bibliotheken in Bremen 

und Bremerhaven als demokratische-kulturelle Einrichtungen. 

– Keine Gebühren für das Studium an Hochschulen in Bremen, dagegen 

ist ein Einstieg in den Vollzuschuss des BAföG wichtig. 

– Stopp des Stellenabbaus in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und 

Forschung. Hier ist eine langfristige Aufstockung des Personals ent-

scheidend. 

– Wiedereingliederung in der Vergangenheit privatisierter Betriebsteilen. 

– Einrichtung eines branchenspezifischen Bildungsfonds im Weiterbil-

dungsbereich. 

– Einheitliche tarifvertragliche Regelungen für alle Beschäftigten in öffent-

lichen Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen inkl. Erhöhung der 

Honorare für Lehrbeauftragte für besondere Aufgaben und DozentIn-

nen! 

– Abbau prekärer Arbeitsbedingungen und Erhöhung des Mindestlohns 

im Vergabegesetz auf 8,50 €. 
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Wahlprüfsteine 2011 
Forderungen zu den Wahlen 2011 im Land Bremen 

 

Der ver.di-Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung fordert: 

 

Hochschule 

Universität2 

Forschungsinstitute 

– Die weitere Öffnung der Hochschulen für Studierende ohne Abitur und 

spezielle, finanziell abgesicherte Angebote der Hochschulen zur Stu-

dieneinfädelung für diesen Personenkreis. 

– Modelle für ein Teilzeitstudium für alle, die aus wirtschaftlichen oder fa-

miliären Gründen an einem Vollzeitstudium gehindert sind. 

– Die Erweiterung des Angebots an bezahlbaren Weiterbildungsmöglich-

keiten für Berufstätige. 

– Ein quantitativ ausreichendes, breites und qualitativ gesichertes Studi-

enplatzangebot in der Region. 

– Die bundesweite zentrale Vergabe von Studienplätzen in zulassungs-

beschränkten Fächern. 

– Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen Bachelor- und Masterstudi-

um durch Ausweitung des Angebots an Masterstudienplätzen sowie tat-

sächliche bundes- und europaweite Anerkennung der Module und Stu-

diengänge. 

 

 

                                                                    

2 Die Ausführungen zum Bereich Hochschulen/Universität und auch Forschungsinstitute 

wurden überwiegend aus dem Positionspapier des DGB zur Hochschulpolitik im Land Bremen 
„Bildung ist Menschenrecht“ aus Oktober 2009 (Hrsg. DGB Land Bremen) übernommen. 
Download möglich unter: www.hib-bremen.de (Hochschulinformationsbüro)  
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Eine soziale und demokratische Hochschule muss offen sein für alle, die ein 

Studium aufnehmen und sich weiterbilden wollen. Das Abitur darf dabei nicht die 

alleinige Zugangsberechtigung für ein Studium sein. Die Möglichkeiten, mit einer 

beruflichen Qualifikation ein Hochschulstudium aufzunehmen, sind zu erweitern. 

Dieser Personenkreis benötigt Angebote, um ggf. fehlende Qualifikationsteile an 

der Hochschule zu erwerben. Weiterbildungsangebote sind ebenfalls auszubauen. 

Viele Untersuchungen zeigen, dass der Bedarf an Teilzeitstudienmöglichkeiten 

steigt. Das gilt sowohl für diejenigen, die ein Studium neben der Berufstätigkeit 

absolvieren wollen als auch für Studierende, die auf eine Erwerbstätigkeit zur 

Studienfinanzierung angewiesen sind. Organisation, rechtliche Regelungen der 

Studiengänge und Serviceangebote wie KITA und Bibliotheken haben den Be-

dürfnissen dieser Personengruppe Rechnung zu tragen. 

Nach der Einführung des Bachelor- und Masterstudiums zeigt sich, dass der 

Übergang in ein Masterstudium zunehmend erschwert wird. Fehlende Kapazitäten 

in Masterstudiengängen und teilweise fragwürdige Zulassungskriterien bedürfen 

der Korrektur. Jede und jeder, die/der ein Bachelorstudium erfolgreich abge-

schlossen hat muss die Möglichkeit haben, ein anschließendes Masterstudium zu 

absolvieren. 

Die Zulassungsverfahren zum Studium wurden weitgehend von der Zentralstelle 

für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) auf die einzelnen Hochschulen übertra-

gen. Dadurch haben sich für Studieninteressierte und Hochschulverwaltungen 

große Probleme ergeben. Mehrfachbewerbungen mit hohem Verwaltungsaufwand 

und letztlich nicht besetzten Studienplätzen in NC-Fächern (zulassungsbe-

schränkte Fächer/„Numerus Clausus) sind die Folge. Eine bundesweite Koordinie-

rung der Studienplatzvergabe ist daher zwingend. 

Zur Sicherung eines ausreichenden Studienangebotes bedarf es der Kooperation 

und abgestimmten Studiengangsplanung zwischen den Hochschulen im Land 

Bremen und der Region. Zu unterscheiden ist dabei zwischen wohnortnah anzu-

bietenden Bachelorstudiengängen und an Forschungsschwerpunkten gekoppelte 

Masterstudiengängen. 
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Wahlprüfsteine 2011 
Forderungen zu den Wahlen 2011 im Land Bremen 

 

Studienreform 

– Stärkung des Wahlpflichtbereichs und Möglichkeiten zur eigenen Studi-

engestaltung, beispielsweise um Erfahrungen im Ausland, in der For-

schung, in der Berufspraxis zu sammeln. 

– Einbeziehung interdisziplinärer Lehre sowie außeruniversitärer Lernorte 

und gesellschaftlicher Tätigkeiten und Projekte in die Vergabe von Kre-

ditpunkten - dies impliziert auch das gewerkschaftliche Engagement an 

Hochschule und Universität. 

– Prüfungen stärker als Rückmeldung des Lernerfolgs und Kompetenzer-

werbs zu gestalten - kein einfaches lexikalisches Abfragen! 

– Das überbordende Prüfungswesen im Interesse der Lehrenden und 

Lernenden zu reduzieren. 

– Eine realistische Berechnung der Arbeitsbelastung der Studierenden 

und ihre Abbildung in Credit Points. 

– Verbesserung der Beratung und Betreuung der Studierenden. 

– Aufnahme der Auseinandersetzung mit der Berufs- und Lebensperspek-

tive in das Curriculum. 

– Gewerkschaftliche Themen in Hochschulen und Universitäten: Die 

Schwerpunkte Arbeitsmarktpolitik, Arbeitswissenschaften und Gewerk-

schaftspolitik müssen im Wissenschafts-/Lehrbereich erkennbar sein 

und wieder hervorgehoben werden.  

 

Die bisherige Studienreform ist weitgehend technokratisch abgehandelt worden. 

Die Möglichkeiten von Lehrenden und Studierenden, im Rahmen der Reform 

gemeinsam kreative Studienformen (z.B. Module als Projekte) und Inhalte (z.B. 

Einbezug gesellschaftlicher Auswirkungen von technischen Entwicklungen und 

sozialen Reformen) zu entwickeln, sind kaum genutzt. Ebenso ist ein wesentliches 

Ziel des Bologna-Prozesses, den Erwerb von Kompetenzen und die Anwendbar-

keit von Wissen in den Mittelpunkt des Studiums zu stellen, bisher nur unzu-

reichend verwirklicht. 
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Ziel des Studiums ist es, neben der Vermittlung von Handlungskompetenz und 

Fachwissen Chancen zur eigenständigen Bildung und Persönlichkeitsentwicklung 

einzuräumen. Diese neue Lernkultur bedeutet Freiräume im Studium zuzulassen, 

teamorientierte interdisziplinäre Problemlösungskompetenz zu fördern und selbst 

bestimmtem Lernen einen hohen Stellenwert beizumessen.  

Insgesamt muss das Studium entbürokratisiert, entschleunigt und flexibler wer-

den. Eine wichtige Rolle spielen dabei Ermessensspielräume für Prüfungsaus-

schüsse und andere Gremien in Anerkennungsfragen, die nach dem Motto 

'Gleichwertigkeit, aber nicht Gleichartigkeit' ausgefüllt werden sollen. 

 

 

 

Sozial gerechte Studienfinanzierung 

– Ein gebührenfreies Bachelor- und Masterstudium, das bundesweit 

durch ein gesetzliches Verbot von Studiengebühren gesichert ist. 

– Die Sicherung der Chancengleichheit im Bildungswesen durch Aus- und 

Umbau der Ausbildungsförderung, z.B. durch regelmäßige Anpassung 

der Freibeträge und Fördersätze an die Lebenshaltungskosten und die 

Ausweitung der elternunabhängigen Förderung. 

– Die ausreichende Finanzierung des Bremer Studentenwerks zum Aus-

bau der Studentenwohnheime. 

– Die dringend notwendigen BAföG-Erhöhungen können die Länder nicht 

mehr tragen. Hier fordern wir die Übernahme der Kosten durch den 

Bund. 

– Das so genannte „Büchergeld“ von 300€ ist wieder abzuschaffen und 

stattdessen das BAföG zu erhöhen. 

– Aufhebung der Altersgrenze beim BAföG 
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Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 formuliert das 

Recht auf Bildung für jeden Menschen. Im UNO-Sozialpakt ist die Gebührenfrei-

heit des Hochschulstudiums verankert. Selbst das Bundesverfassungsgericht hat 

in seinem umstrittenen Urteil zur Verfassungswidrigkeit des bundesgesetzlichen 

Verbots von Studiengebühren im Jahr 2005 hinsichtlich der politischen Absicht, 

möglichst vielen Befähigten einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zu 

ermöglichen relativierend ausgeführt (Absatz 81, letzter Satz): „Solange sich 

gegenteilige, für die Gesamtwirtschaft nachteilige Entwicklungen nicht konkret 

abzeichnen, bedarf es eines Bundesgesetzes nicht.“ Weiter hat es gefordert, bei 

einer Einführung von Studiengebühren den Belangen einkommensschwacher 

Bevölkerungskreise angemessen Rechnung zu tragen (Absatz 72).  

Das Land Bremen hat sich angesichts dieser Rechtslage für ein Studienkonten-

modell entschieden (Bremisches Studienkontengesetz vom 18.10.2005), das 

Studierenden mit Hauptwohnsitz im Land Bremen ein gebührenfreies Studienkon-

to von 14 Semestern und den übrigen Studierenden eines von 2 Semestern ein-

räumt. Ob diese „Landeskinderklausel“ verfassungsrechtlich Bestand hat, wird 

derzeit in einem Gerichtsverfahren überprüft. Faktisch werden derzeit keine allge-

meinen Studiengebühren mit Ausnahme von Langzeitstudierenden und Senioren-

studierenden erhoben. Da nach Erhebungen der HIS GmbH bereits im Jahr 2006 

bis zu 18.000 Studienberechtigte wegen der Studiengebühren auf ein Studium 

verzichteten und ein umfassendes Stipendiensystem nicht existiert, erscheint 

selbst nach den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts ein Verzicht auf 

allgemeine Studiengebühren geboten. 

Neben den Gebühren für ein Studium sind die Lebenshaltungskosten, die nach 

den Sozialberichten des Deutschen Studentenwerks überwiegend aus Unterstüt-

zungsleistungen der Eltern bestritten werden, ein Grund für die Nichtaufnahme 

eines Studiums oder den vorzeitigen Ausstieg. Das Bundesausbildungsförde-

rungsgesetz (BAföG) erfüllt seine Aufgabe, finanzielle Chancengleichheit zu 

gewährleisten, immer noch nicht. Der Senat der Freien Hansestadt Bremen wird 

daher aufgefordert, sich im Bundesrat für die nachfolgenden Forderungen zur 

Ausbildungsförderung einzusetzen. Aktuell gibt es im Land Bremen für Studieren-

de rund 2.000 bezahlbare Wohnplätze. Dies reicht bei rund 30.000 StudentInnen 

bei weitem nicht aus.  

Das von der Bundesregierung beschlossene „Büchergeld“ in Höhe von 300€ 

kommt nur denjenigen zugute, die sowieso privilegiert sind. Die soziale Selektion 

unter Studierenden ist extrem und wird dadurch gefördert. Der Satz der CDU-



 

 

14 

Bildungsministerin Schawan, dass sich „Leistung wieder lohnen muss“ kann nicht 

gelten, da ein Hochschulabschluss sich längst lohnt. Die sogenannten „Leistungs-

träger“, die von der Bildungsministerin gerne als „Veranwortungselite“ bezeichnet 

werden, benötigen keine Unterstützung.  

„Hier handelt es sich um einen perfiden Versuch, die Privilegien der Herkunft zu 

Privilegien des Geistes umzuetikettieren“3. 

 

 

 

Mitbestimmung und Partizipation 

im Hochschulbereich 

– Stärkung der Selbstverwaltungsgremien in Fragen der strategischen 

Planung 

– Halbparität (Studierende/Lehrende) in Fragen des Studiums und des 

Lehrangebots. 

– Transparenz der Hochschulgremien (Termine, Vorlagen) und gesetzlich 

garantierter Zutritt der Öffentlichkeit zu den Sitzungen. 

– Gewerkschaftliche Aktivitäten, um den öffentlichen Diskurs im Span-

nungsfeld von Wissenschaftsfreiheit, Hochschulautonomie und gesell-

schaftlicher Verantwortung zu stärken. 

 

 

                                                                    

3 TAZ-Artikel vom 18.07.2010: „Zucker für die Privilegierten“ von Ulrike Herrmann  
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Die demokratische Hochschule und ihre akademische und studentische Selbst-

verwaltung leben vom Engagement aller Beteiligten. Den Gremien auf zentraler 

wie dezentraler Ebene muss daher gesetzlich die Aufgabe zufallen, über die 

strategische Ausrichtung und die Grundsätze der Finanzmittelvergabe der Hoch-

schule bzw. des Fachbereichs/ Instituts zu entscheiden. Daran sind alle Status-

gruppen zu beteiligen. In Fragen des Studiums und des Lehrangebots ist die 

gleichgewichtige Partizipation von Lehrenden und Studierenden angemessen. Um 

das Engagement und den Zeitaufwand der Studierenden in den Gremien der 

akademischen Selbstverwaltung zu würdigen ist es geboten, für diese Tätigkeiten 

anrechenbare „Credit Points“ zu vergeben.  

Die gewählten kollegialen Leitungen (Rektorat, Dekanat) operieren im Rahmen 

der von den Gremien beschlossenen Hochschulentwicklungspläne und Zielver-

einbarungen. Die Pläne legen die mittelfristigen strategischen Ziele und deren 

Finanzierung fest. Eine Professionalisierung der Leitungsebenen durch Weiterbil-

dung der Hochschulangehörigen sowie die administrative Unterstützung der 

Dekanate ist angesichts der erheblichen aus Steuern zur Verfügung gestellten 

Finanzmittel unabweislich. 

Der gesellschaftliche Diskurs über Freiheit und soziale Verantwortung der Wis-

senschaft ist angesichts der gestärkten Autonomie der Hochschulen, Rückzug des 

Staates und der allgemeinen Deregulierung wieder aufzunehmen, nicht zuletzt in 

den Gewerkschaften. Eine Form wäre die Organisation öffentlicher Foren, in 

denen sich gesellschaftliche Gruppen über Aspekte von Forschung, Lehre und 

Gesellschaft auseinandersetzen. Ein weiterer Aspekt ist die Öffentlichkeit und 

Transparenz der Diskussions- und Entscheidungsprozesse in den Hochschulgre-

mien. 
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Arbeitsbedingungen  

an Hochschulen  

und Forschungsinstituten  

– Unbefristete Stellen für dauerhafte Tätigkeiten in Lehre, Forschung und 

Wissenschaftsmanagement zu schaffen. 

– Die Fortführung und Intensivierung der bestehenden Programme zur 

Verwirklichung einer geschlechtergerechten Hochschule. 

– Anhebung der Grundvergütung in der W-Besoldung und transparente 

Regelungen unter Einbeziehung der Personalräte bei Leistungs- und 

Belastungszulagen. 

– Schaffung von tarifvertragsmäßig bezahlten Tutorien für Studierende, 

um ihnen eine studiennahe Nebentätigkeit zu ermöglichen. 

– Anrechnung des Arbeitsaufwands für die Abschlussarbeit auf das Lehr-

deputat. 

– Abschluss eines Tarifvertrags für studentische Hilfskräfte. 

– Kooperative und einbeziehende Zusammenarbeit mit Interessenvertre-

tungen der Forschungsinstitute. 

– Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist verstärkt voranzutrei-

ben. 

– Einschränkung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. 

– Forderung nach einem modernen, diskriminierungsfreien und transpa-

renten Eingruppierungssystem.  

 

An den Hochschulen dominieren zunehmend prekäre Arbeitsverhältnisse: befris-

tete Arbeitsverhältnisse (auch mit Kettenverträgen), (Zwangs-)Teilzeitbeschäftigte 

(mit unausgesprochenem Anspruch auf volle Tätigkeit) sowie geringfügig Beschäf-

tigte. So werden in vermehrtem Umfange Lehraufträge an Freie/Selbstständige 

vergeben, um hier tarifvertragliche Ansprüche zu untergraben. 

Freie/Selbstständige erhalten jahrzehntelang Semesterverträge mit höchstens 
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Wahlprüfsteine 2011 
Forderungen zu den Wahlen 2011 im Land Bremen 

 

neun Semesterwochenstunden zu unhaltbaren Arbeitsbedingungen und ohne 

Aussicht auf einen tarifvertraglich geregelten Arbeitsvertrag. 

Zielsetzung muss eine aufgabengerechte Personalstruktur im Wissenschaftsbe-

reich sein, die sich an der Profession orientiert und es ermöglicht, Wissenschaft 

als Beruf zu betreiben. Für den Nachwuchs bedeutet dies verlässliche Karriere-

perspektiven anstelle prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Denkbar sind unbefris-

tete Funktionsstellen für Daueraufgaben in Forschung, Lehre und Wissenschafts-

management. Um zu einer geschlechtergerechten Hochschule zu kommen, müs-

sen Frauen im Wissenschafts- und Verwaltungsbereich gezielt gefördert werden. 

Förderpläne, Mentoring- und Stipendienprogramme sind dafür geeignete Mittel. 

Hochschulen sind umweltgerecht auszugestalten, um Aspekten wie Gesundheit 

und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung 

gerecht zu werden. Die bestehenden und weiter zu führenden Umwelt-

Management-Systeme für eine nachhaltige Entwicklung u.a. im Arbeits- und 

Gesundheitsschutz, Gefahrstoffe und Energieversorgung sind hierzu geeignet. 

Die Einführung der W-Besoldung hat zu großer Verunsicherung und zur Absen-

kung des Vergütungsniveaus geführt. Im Land Bremen sind die Regelungen 

besonders unklar und werden unter anderem durch Leistungsvereinbarungen zur 

unsachgerechten Übernahme von zusätzlichen Tätigkeiten verwendet.  

Im Lande Bremen ist 2004 die Lehrverpflichtungsverordnung novelliert worden. In 

der Bundesrepublik einzigartig werden danach die Betreuungen von Abschlussar-

beiten nicht auf das Lehrdeputat von FH-Professoren und Lehrkräften für beson-

dere Aufgaben angerechnet. 

Die Arbeitsbedingungen der studentischen Hilfskräfte und zukünftig die der Tuto-

ren mit einem Bachelorabschluss sind tarifvertraglich zu regeln. Der Einsatz von 

Studierenden in Verwaltung und Bibliothek ist entsprechend dem Tarifvertrag der 

Länder (TdL) zu vergüten.  

Es darf keine Beschäftigten im Hochschulbereich (z.B. Wachgewerbe) geben, die 

unterhalb des Mindestlohns von 8,50 EUR/Stunde bezahlt werden.  

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes werden seit über 60 Jahren nach dem 

Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) eingruppiert. Diese Eingruppierungsmerk-

male sind völlig überaltert und enthalten Diskriminierungstatbestände. Die Ge-
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werkschaft ver.di hat seit 2006 ein neues Eingruppierungsmodell entwickelt (die 

so genannte Entgeltordnung). Die Arbeitgeberseite (Kommunen, Länder und 

Bund), hat sich bislang nicht in der Lage gesehen, konstruktive Verhandlungen mit 

Gewerkschaften zu führen bzw. ein eigenes Modell zu entwickeln. Die Folge ist 

die Schlechterstellung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber der 

Privatwirtschaft. Dies führt dazu, dass gerade im Hochschul- und Forschungsbe-

reich Arbeitsplätze unattraktiv werden.  

Die durch das Gesetz über befristete Arbeitsverträge (WissZeitVG) geförderte 

Befristungspraxis muss massiv zurückgefahren werden. Die Befristungspraxis 

„uferte“ in den letzten Jahren im Forschungs- und Hochschulbereich aus. Im Land 

Bremen kann man von rund 80% befristeten Stellen ausgehen, deren Befristun-

gen von unter 6 Monaten bis hin zu drei Jahren laufen. Mit dieser Befristungspra-

xis können WissenschaftlerInnen (auch vermehrt Verwaltungspersonal) mal bes-

ser, aber auch schlechter umgehen. Sie schafft jedoch perspektivische Unsicher-

heiten. Will das Land Bremen diese hoch qualifizierten WissenschaftlerInnen auch 

perspektivisch als BürgerInnen behalten, ist ihnen eine Perspektive zu ermögli-

chen. Es dürfen künftig nur noch solche befristete Arbeitsverhältnisse möglich 

sein, die mindestens eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren vorsehen. Die aktuelle 

Entwicklung zeigt, dass wissenschaftliche MitarbeiterInnen über Projekte zuneh-

mend dafür eingesetzt werden, Aufgaben in der Lehre und Forschung zu über-

nehmen. Die Folge ist der Abbau regulärer Arbeitsplätze in diesen Bereichen.  

 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist sowohl in Hochschulen als auch For-

schungsinstituten ein wichtiger Bereich. Fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten 

für sehr kleine bis ältere Kinder sowie ungünstige Öffnungszeiten erschweren 

diese Vereinbarkeit. Hier ist mit ausreichenden und flexiblen Kinderbetreuungs-

möglichkeiten entgegen zu wirken. 

 

 

  



 

 

19 

Wahlprüfsteine 2011 
Forderungen zu den Wahlen 2011 im Land Bremen 

 

Zusätzlich Forschung im Land Bremen 

Kooperative und einbeziehende Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der 

Forschungsinstitute: Das Land Bremen ist in vielen Forschungsinstituten mit 

unterschiedlichen Anteilen an der Finanzierung beteiligt und daher mitsprachebe-

rechtigt. Die Interessenvertretungen in Forschungsinstituten werden jedoch in 

einigen Fällen nicht rechtzeitig und partizipativ einbezogen.  

 

 

 

Hochschulfinanzierung 

– Einlösung des Ziels, 10 Prozent des Bruttoinlandproduktes
4
 (ohne Ver-

sorgungsaufwendungen!) der Bundesrepublik Deutschland für öffentli-

che Bildung zur Verfügung zu stellen und Kontrolle dieses Ziels über ein 

gesamtgesellschaftliches Bildungsbudget. 

– Sicherung der hohen Qualität des Forschungs- und Studienstandorts 

Bremen/ Bremerhaven durch eine verlässliche und dynamisierte Grund-

finanzierung, insbesondere durch Übernahme von Tarifsteigerungen. 

– Freistellung der Hochschulhaushalte (einschließlich Staats- u. Universi-

tätsbibliothek) von den durch den Pakt für Forschung und Innovation 

entstehenden Kosten für die Finanzierung überregionaler Wissen-

schaftseinrichtungen. 

 

                                                                    

4
 Auf dem Bildungsgipfel 2008 in Dresden verständigten sich die Bundeskanzlerin Dr. Angela 

Merkel die Ministerpräsidenten der Länder auf das Ziel, dass in Deutschland der Anteil der 
Aufwendungen für Bildung und Forschung gesamtstaatlich auf 10 Prozent des Bruttoinland-
produktes bis zum Jahr 2015 gesteigert wird. Für den Bildungsbereich liegt die Zielmarke bei 
7 Prozent, für den Forschungsbereich bei 3 Prozent.  
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– Keine weiteren bremischen Gelder für private Forschungs- und Hoch-

schuleinrichtungen und „verdeckte“ Subventionierungen.  

– Umsetzung des Grundsatzes „Geld folgt Studierenden“ um die Länder 

zu belohnen, die in einem hohen Maße attraktive Studienplätze zur Ver-

fügung stellen. 

 

Die Bundesrepublik Deutschland ist weit davon entfernt, die notwendigen 10 

Prozent des BIP der Bundesrepublik Deutschland für die öffentliche Bildung und 

Forschung zu finanzieren. Der Stellenwert der Hochschulen für die Entwicklung 

von Wirtschaft und Gesellschaft ist zwar unbestritten. Diese Wertschätzung 

schlägt sich noch nicht ausreichend in der Finanzierung nieder. Zwar konnte auf 

bundesstaatlicher Ebene die Verlängerung des Hochschulpakts, der Exzellenz-

initiative und des Pakts für Forschung und Innovation erreicht werden, dennoch 

sind die Mittel zur Verbesserung der Lehre unzureichend. Bremen steuert hier mit 

einem eigenen Programm von 7,5 Mio. EUR/Jahr zur Verbesserung der Lehre 

zwar dagegen, die Mittel werden aber zur Finanzierung im Rahmen des Hoch-

schulpakts für zusätzliche Studienplätze und zur Aufrechterhaltung der bestehen-

den Studienplätze gebraucht.  

Insgesamt ist als Trend festzustellen, dass Grundfinanzierungen zu Lasten von 

Programm- und Projektförderungen zurück gefahren werden. Damit verlagert sich 

die Entscheidung über zu bearbeitende Forschungsgebiete und –themen zuneh-

mend auf öffentliche und private Drittmittelgeber: eine für in gesamtgesellschaftl i-

cher Verantwortung stehende Institution wie die Hochschule problematische 

Entwicklung. 

Generell ist die Frage zu beantworten, wie staatliche Aufgaben bei Einbrüchen im 

Steueraufkommen und wachsender Staatsverschuldung finanziert werden kön-

nen. Hinzu kommt die ebenfalls wachsende Konkurrenz der unterschiedlichen 

Politikfelder – auch im Land Bremen. Für das Politikfeld Bildung wird die Vorlage 

eines gesamtgesellschaftlichen Bildungsbudgets vorgeschlagen, das alle Ausga-

ben für Bildungsmaßnahmen auf der kommunalen, Landes- und Bundesebene 

zusammenfasst und Transparenz sowie Vergleichbarkeit mit anderen Politikfel-

dern herstellt. Dabei sollen Haushalts-, Finanz- und Steuerpolitik zusammen 

betrachtet werden. 
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Angesichts negativer Erfahrungen mit der Föderalismusreform im Bildungsbereich 

ist zu untersuchen, wie sich diese auf die Finanzierung von Bildungseinrichtungen 

auswirkt und ob ggf. eine Revision notwendig ist. Eine Initiative des Landes Bre-

men im Bundesrat hierzu wird angeregt und von der Gewerkschaft ver.di unter-

stützt. 

Des Weiteren fordert der ver.di Fachbereich Bildung, Wissenschaft und For-

schung das Ende der Subventionierung privater Hochschulen und Forschungsein-

richtungen. Diese Gelder benötigen staatliche Hochschulen und Forschungsein-

richtungen nötiger denn je.  

 

 

 

Weiterbildung im Land Bremen 

– Überarbeitung der von Bremer Weiterbildungsträgern eingesetzten Ho-

norarordnung. 

– Schaffung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse im 

Weiterbildungsbereich bzw. Rücknahme des Abbaus sozialver-

sicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse im Weiterbildungsbe-

reich.  

– Zahlung eines Mindesthonorars für freiberufliche DozentInnen in Höhe 

von 40 Euro.  

– Ernsthafte Bestrebungen für freiberufliche DozentInnen einen Tarifver-

trag für arbeitnehmerähnliche Personen mit der Gewerkschaft ver.di ab-

zuschließen (inkl. Zuschuss zu Sozialversicherungsbeiträgen, Urlaubs-

anspruch, Urlaubsentgelt) 

– Ein neues Weiterbildungsgesetz, welches Standards und Regelungen 

für Träger und TeilnehmerInnen formuliert und damit ein akzeptables 

Qualitätsniveau der einzelnen Weiterbildungskurse gewährleistet wird.  



 

 

22 

– Evaluation des neuen Bremischen Bildungsurlaubsgesetzes, in Kraft 

seit 01.04.2010, und Veröffentlichung 

– Einführung eines allgemeinenverbindlichen Mindestlohnes und Min-

destarbeitsbedingungen in der gesamten Branche. 

– Zuschuss für KMU (klein- und mittelgroße Unternehmen) bei Inan-

spruchnahme von Bildungsurlaub durch ArbeitnehmerInnen. 

 

Die Bremer Honorarordnung (aus 1999 und zuletzt geändert Ende 2009) resultiert 

aus völlig veralteten Annahmen: Vor über 10 Jahren war es durchaus üblich, dass 

Frauen und Männer für ihren Berufseinstieg oder „nebenbei“ als DozentInnen an 

der Bremer VHS oder bei weiteren Bildungsträgern tätig waren. So gab es kl i-

scheehaft die „Makramee-Kurse“. Dieses Bild hat sich völlig gewandelt. Immer 

mehr Menschen erhalten keinen existenzsichernden Arbeitsplatz im Weiterbil-

dungsbereich und arbeiten freiwillig oder unfreiwillig als Solo-Selbständige. Do-

zentInnen versuchen zunehmend, ihre Existenz über Honorartätigkeit aufrecht zu 

erhalten. An der Bremer VHS sind rund 1.000 DozentInnen tätig. Alleine im Land 

Bremen gehen wir von über 10.000 DozentInnen aus. Laut Bremer Honorarord-

nung erhalten DozentInnen bei einer Einzeldozentur seit dem 01.01.2010 19 Euro 

inkl. Fahrtkosten und MwST, bei Doppeldozenturen 16 Euro. Dieses Stundenho-

norar ist als Arbeitgeberbruttolohn gleichzusetzen. Dies bedeutet rd. 22 Prozent 

Abzug! Berechnen die KollegInnen Vorbereitungszeiten etc. verbleibt häufig nur 

ein Stundenlohn von 5 Euro! Auch im Hochschulbereich werden DozentInnen oft 

nach diesem nicht existenzsichernden Honorarsatz vergütet. 

Der ver.di Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung fordert entweder 

eine Stundenvergütung von mindestens 40 Euro pro Unterrichtsstunde oder das 

diese gut ausgebildeten DozentInnen die Möglichkeiten eines existenzsichernden 

Arbeitsplatzes im Weiterbildungsbereich erhalten. Eine Mindestforderung ist die 

Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen bei denjenigen, die freiberuflich von 

ihrer Honorartätigkeit leben wollen. Wer gute Weiterbildung will, muss die Be-

schäftigten in der Weiterbildungsbranche entsprechend ihrer Tätigkeit und not-

wendigen Qualifikation entlohnen. Einschnitte bei Neueinstellungen von 40 bis 50 

Prozent unter dem Einkommen vergleichbarer Bereiche wie z.B. LehrerInnen in 

öffentlichen Schulen oder der Einsatz von freiberuflichen DozentInnen zu nicht 

existenzsichernden Honoraren sind nicht hinnehmbar.  

Ein neues Weiterbildungsgesetz muss Rechtsansprüche von ArbeitnehmerInnen 

auf Weiterbildung festschreiben. Zur Finanzierung müssen branchenspezifische 
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Weiterbildungsfonds eingerichtet werden. Arbeitslose bekommen das Recht auf 

berufliche Weiterbildung mit Berufsabschluss; SGB II und III sind entsprechend 

anzupassen. Die Bundesagentur für Arbeit muss ihre Ausschreibungspraxis für 

Weiterbildungsmaßnahmen ändern: Vorgegebene Vergabekriterien müssen 

erarbeitet werden. Notwendig ist ein Qualitäts- statt Dumpingwettbewerb. Ein 

ganzer Bildungsbereich, der weitgehend dem „freien Markt“ ausgeliefert ist, kann 

die immer wieder geforderten und postulierten Ziele wie Transparenz und Qualität 

nicht erfüllen.  

Die Laufzeit des Branchentarifvertrages, den die Zweckgemeinschaft des Bil-

dungsverbandes mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und der 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft für die berufliche Bildung geschlossen 

hat, wurde aktuell verlängert. Damit wurde auch arbeitgeberseitig der Willen 

bekundet, Mindeststandards für diese Branche zu etablieren. Wenn jedoch die 

Sparschraube in der Weiterbildung weiter angezogen wird, brauchen wir mehr 

denn je einen allgemeinverbindlichen Mindestlohn. Nur so kann ein weiteres 

Lohndumping in der Aus- und Weiterbildung verhindert werden.  

Die Sparbeschlüsse der Bundesregierung beinhalten massive Einschnitte in der 

Arbeitsmarktpolitik. Die Bundesagentur für Arbeit soll sparen. Zuschüsse oder 

Darlehen aus dem Bundeshaushalt zur Finanzierung von Arbeitsmarktprogram-

men sollen gestrichen werden. Rechtsansprüche Arbeitssuchender sollen abge-

baut und durch „Ermessensleistungen“ ersetzt werden, die je nach Kassenlage 

vergeben werden. Besonders gefährdet ist in diesem Rahmen erneut die berufli-

che Aus- und Weiterbildung. Bereits die Hartz-Gesetze haben ab 2005 zu einer 

massiven Reduzierung der Weiterbildungsmaßnahmen um 2/3 geführt. Der Ver-

lust von mehr als 30.000 Arbeitsplätzen bei Trägern der beruflichen Bildung war 

die Folge. Es gab in den letzten Jahren zwar eine Stabilisierung auf verbessertem 

Niveau, dies liegt jedoch noch weit vor Inkrafttreten der Hartz-Gesetze. 

Wenn die Weiterbildung vernachlässigt wird, droht ein Fachkräftemangel bei 

gleichzeitig hoher Arbeitslosigkeit. Anstatt sinnlose Ein-Euro-Jobs zu finanzieren, 

muss mehr für die Weiterbildung getan werden. Dies gilt vor allem für abschluss-

bezogene Maßnahmen. Das Verweisen von gering qualifizierten Arbeitslosen vor 

allem auf Niedriglohn-Jobs ist ein Irrweg. Der gesamte Weiterbildungsbereich 

bedarf einer ausreichenden und gesicherten öffentlichen Finanzierung. 

Seit 2009 gibt es eine überarbeitete Version des Bremischen Bildungsurlaubsge-

setzes. Bis dahin gab es für ArbeitnehmerInnen im Lande Bremen die Möglichkeit, 
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zwei Wochen Bildungsurlaub innerhalb von zwei Jahren zu nehmen und diesen 

auch übertragen zu lassen. Das Minimum war das Fünf-Tages-Seminar, also eine 

Woche. Mit der Novellierung ist es nun möglich, bereits einen Tag Bildungsurlaub 

anzubieten. Die Übertragungsmöglichkeiten wurden eingeschränkt. Des Weiteren 

wurden private Anbieter zugelassen, wobei eine Clearingstelle einzuschalten ist.  

Der ver.di Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung hatte sich gegen 

diese Änderungen ausgesprochen. Zwar wurde die Problematik erkannt, dass 

immer weniger ArbeitnehmerInnen Bildungsurlaub in Anspruch nehmen, sei es 

aufgrund der Arbeitsdichte oder Angst um den Arbeitsplatz oder weil eine Woche 

Abwesenheit zu viel sei. Wir bezweifeln jedoch, dass ArbeitnehmerInnen durch 

diese Zerstückelung verstärkt an politischen Bildungsmaßnahmen teilnehmen. Im 

Gegenteil: Wir befürchten, dass der Druck auf ArbeitnehmerInnen zunimmt. Dies 

unterstützt nicht eine Bildung zum/zur mündigen und aktiven BürgerIn in einem 

demokratischen Gemeinwesen. Gerade die desolate Beteiligung von BürgerInnen 

an der letzten Bundestagswahl hat die Bedeutung dieses Bildungsprozesses 

deutlich gemacht. Wir befürchten, dass sich Mehrtages-Seminare aufgrund der 

Nachfrage immer mehr zu Ein-Tages-Seminaren entwickeln, also politische Bil-

dung „light“. Eintägige Bildungsurlaube und Anerkennung privater Träger bergen 

die Gefahr, dass der Bildungsurlaub auf betriebliche Qualifizierung verkürzt wird. 

Die Qualität der Arbeit ist in Gefahr.  

Statt der Zerstücklung sind vielmehr alle gesellschaftlichen Gruppen gefordert, auf 

die Teilnahme an Bildungsurlauben zu fördern: Für die Schaffung politischer 

Rahmenbedingungen und ein Klima, welches ArbeitnehmerInnen motiviert an 

Seminaren teilzunehmen und nicht die Angst vor einer Kündigung die Teilnahme 

verhindert. ArbeitnehmerInnen haben gemeinsam mit Gewerkschaften für die 

Fünf-Tages-Bildungsurlaube gekämpft. Die Einschränkung durch eine rot-grüne 

Regierung in Bremen wird sehr kritisch zur Kenntnis genommen. Die Zulassung 

privater Anbieter mit dem primären Ziel, Gewinne zu erwirtschaften, wird trotz 

Einrichtung einer Clearingstelle weiter abgelehnt. Der ver.di Fachbereich befürch-

tet, dass sich der Druck auf die Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen der im 

Weiterbildungsbereich beschäftigten ArbeitnehmerInnen und „Solo-Selbständigen“ 

verstärkt und sich die Prekarisierung der in diesem Bereich tätigen DozentInnen 

fortsetzt. 
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Bibliotheken, Archive  

und Dokumentationseinrichtungen: 

– Ein Bibliotheksgesetz für das Land Bremen. 

– Weitere Unterstützung gegen Sonntagsöffnung der Stadtbibliothek 

Bremen 

 

Wir fordern ein Bibliotheksgesetz für das Land Bremen und damit Erhalt und 

Ausbau der öffentlichen Bibliotheken, um allen BürgerInnen Zugang und Informa-

tionen zu ermöglichen. Bibliotheken sind kulturelle Bildungseinrichtungen und 

wichtig für die Förderung der sozialen Integration. Überdies sichert die Förderung 

der wissenschaftlichen (Hochschul-)Bibliotheken die Basis für Studium und langes 

Lernen. Da Archivgut zugleich Kulturgut ist, muss das überlieferte Schriftgut 

ebenso wie das Film- und Fotomaterial erhalten werden. Neben Sicherung der 

Überlieferung sind Archive kulturelle Bildungseinrichtungen, die darüber hinaus 

demokratische Transparenz und Kontrolle von Verwaltungshandeln durch die 

Öffentlichkeit ermöglichen. 

Ein Bibliotheksgesetz ist notwendiger denn je!  Bibliotheken leisten einen wichtigen 

Beitrag zur Chancengleichheit und zum lebenslangen Lernen. Insbesondere 

öffentliche Bibliotheken dürfen nicht weiterhin freiwillige Leistungen von Kommu-

nen und Wissenschaftsträger bleiben. Trotz Finanzkrise ist es erforderlich, dass 

Mindeststandards und finanzielle Zuwendungen festgelegt werden. Ein umfas-

sendes Bibliotheksnetz muss in Bremen aufrechterhalten werden! Es hilft soziale 

Benachteiligungen auszugleichen und unterstützt die freie Meinungsbildung sowie 

die politische Willensbildung für alle gesellschaftlichen Gruppen. Es gewährleistet 

die Verwirklichung des Grundrechtes auf Meinungs- und Informationsfreiheit. 
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Keine Sonntagsöffnung von öffentlichen Bibliotheken5: 

Der Forderung des Deutschen Bibliothekenverbands e.V. (DBV) auf Änderung 

des Arbeitszeitgesetzes bzgl. der Sonntagsarbeit in Bibliotheken stehen aus 

unserer Sicht folgende Argumente entgegen: Bisher ist lediglich die Sonntagsöff-

nung von wissenschaftlichen Präsenzbibliotheken erlaubt. Das bedeutet, dass es 

eine grundsätzliche Unterscheidung in Präsenzbibliotheken und Ausleihbiblio-

theken gibt, die ausschlaggebend für die Möglichkeit zur Sonntagsöffnung ist.  

Damit ist auch der Gleichklang zu Museen, deren Bestände eben nur in den 

Gebäuden genutzt werden können gegeben. Leider wird diese gesetzliche Rege-

lung von vielen Universitätsbibliotheken unterlaufen, indem sie ins Feld führen, 

das sie auch Präsenzbibliotheken sind. Dies trifft aber oft nur für einen Bruchteil 

der Bestände zu. Für eine solche Öffnung wurden Zugänglichkeit und Servicege-

danke ins Feld geführt. Dagegen steht Familienfreundlichkeit und der Erhalt des 

Sonntags als allgemein freier Tag, der für die Familie und gesellschaftliche Aktivi-

täten (Kirche, Sport etc.) genutzt werden kann. Insbesondere vor dem Hintergrund 

der Tarifauseinandersetzungen im Einzelhandel, aber auch in Organisationsberei-

chen anderer DGB-Gewerkschaften ist es unsolidarisch, wenn die Sonntagsarbeit 

auf Bibliotheken ausgeweitet wird. Die Forderung der Arbeitgeber in fast allen 

Wirtschaftsbereichen nach Ausweitung der Arbeitszeiten auf den Sonntag ist eine 

konzertierte Aktion, die dazu führen soll, Arbeit zu jeder Zeit als Normalzustand zu 

verankern und damit Nacht-, Sonntags- und Feiertagszuschläge einzusparen. 

Sonntagsarbeit ist in vielen Bereichen notwendig, um höhere Werte zu schützen 

(Gesundheitswesen, Feuerwehr, Polizei etc.), aber in Bibliotheken ist eine solche 

Notwendigkeit nicht gegeben. Es ist nicht unbedingt erforderlich, am Sonntag eine 

Bibliothek aufsuchen zu müssen. Zum einen können Medien nach Hause entlie-

hen werden, zum anderen erweitern gerade jetzt viele Bibliotheken ihr Angebot 

um einen umfangreichen Online-Service, der bei Bedarf, 24 Stunden zur Verfü-

gung steht. Das Argument, aufgrund eines hohen Anteils an Präsenzbeständen 

müssten Universitätsbibliotheken an Sonntagen geöffnet sein, darf zumindest in 

Frage gestellt werden. Dagegen spricht, dass diese Notwendigkeiten offenbar bei 

den Institutsbibliotheken, die nun tatsächlich Präsenzbibliotheken sind, nicht 

gesehen wird. Außerdem kann ein solches Angebot mit Öffnungszeiten an allen 

                                                                    

5
 Übernahme aus Stellungnahme ver.di Bundesarbeitsgruppe Archive, Bibliotheken und 

Dokumentationsrichtungen  
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Tagen der Woche nur von großen Bibliotheken umgesetzt werden. Die gewerk-

schaftliche Forderung nach flächendeckendem Zugang zu Literatur, Medien und 

Informationen durch wohnortnahe Bibliotheken wird dadurch konterkariert. Der 

Zentralisierungsprozess bei Bibliotheken, insbesondere bei öffentlichen, würde 

verstärkt. 

Die augenblickliche Situation der Öffentlichen Bibliotheken gibt sehr viel Spiel-

raum für mehr Öffnungszeiten und mehr Serviceangebot. In aller Regel steht dem 

die angespannte Haushaltssituation entgegen. Durch die Haushaltskonsolidierun-

gen sind in den letzten Jahren bei der Überzahl der Bibliotheken die Öffnungszei-

ten innerhalb der Woche eingeschränkt worden. Dieser Missstand kann nicht 

dadurch ausgeglichen werden, dass auf dem Rücken der Beschäf tigten die Sonn-

tagsöffnung eingeführt wird. Begrüßenswert wäre die Erweiterung der Öffnungs-

zeiten unter der Woche, z.B. um der viel beschworenen Zielgruppe der Schülerin-

nen und Schüler und auch der Berufstätigen, entgegenzukommen.  
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Finanzierung?  

ver.di-„Konzept Steuergerechtigkeit“! 

„Gerecht geht anders“ - so lautet das Motto der DGB-Gewerkschaften zur aktuel-

len Herbstaktion. Eine wesentliche Forderung ist das Umsteuern in der Politik. 

Staatliche Einnahmen müssen erhöht werden, anstatt Ausgaben zu kürzen. Um 

den Sozialstaat ausreichend zu finanzieren, müssen Reiche und finanzstarke 

Unternehmen wieder deutlich mehr beitragen. Seit langem weist ver.di darauf hin, 

dass der Staat zur Finanzierung notwendiger Ausgaben in Bildung, Arbeit und 

Umwelt und zur Sicherung eines leistungsfähigen Sozialstaats Mehreinnahmen 

benötigt. ver.di hat dazu ein Konzept zur Steuergerechtigkeit vorgelegt, welches 

eine sozial ausgewogene und das Wachstum nicht bremsende Alternative dar-

stellt. (Infos www.wipo.verdi.de und www.gerecht-geht-anders.de) 

 

Bremen, November 2010 

Der ver.di-Vorstand  

Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung 

Vorstandsvorsitzende:  

Ingo Tebje, Ingo Schewe und Riwana Tidow 

Verantwortliche Gewerkschaftssekretärin:  

Kornelia Knieper 
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Wahlprüfsteine 2011 
Forderungen zu den Wahlen 2011 im Land Bremen 

 

Nützliche Links 

– www.verdi-bremen.de 

 

– www.biwifo.verdi.de 

 

– www.berufsbildungspolitik.verdi.de  

 

– www.denk-doch-mal.de 

(Die neue online-Fachzeitschrift für Arbeit-Bildung-Gesellschaft) 

 

– www.netzwerk-weiterbildung.de 
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