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Ein starkes Team:
Gut gerüstet für die Wahlen

Mit einem starken Team für den Gesamt-
personalrat des Schulamtsbezirks gehen 
die GEW-Kreisverbände Bergstraße und 
Odenwald in die anstehenden Personal-
ratswahlen.
Gewährleistet ist bei der Kandidatenaus-
wahl, dass jede Schulform entsprechend 
Berücksichtigung findet.                
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Verdienter Gewerkschafter:
Faber geht in Ruhestand

Über viele Jahre war Norbert Faber zwei-
felsohne das Gesicht der GEW Bergstra-
ße. Lange Zeit war er Vorsitzender des 
Kreisverbandes und bis zum 1. Februar 
leitete er als Vorsitzender die Geschicke 
des Gesamtpersonalrats. Nun hat für Fa-
ber der passive Teil der Altersteilzeit be-
gonnen.
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Alles beim Alten:
Die Jungen weiter vorn

Mit einem eindeutigen Votum haben die 
Mitglieder der GEW Bergstraße das Füh-
rungstrio im Amt bestätigt.
Damit bilden Tony Schwarz, Dorothee Je-
ckel und Holger Giebel für weitere zwei 
Jahre den geschäftsführenden Vorstand 
des Kreisverbandes, der damit weiter die 
jüngsten Vorsitzenden Hessens hat.
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Trojanisches Pferd:
Großes Budget ante portas

Das Lessing-Gymnasium in Lampertheim 
hat die zweifelhafte Ehre, als eine von 24 
Schulen hessenweit an der Pilotphase des 
Großen Budgets teilzunehmen.
Sicher ist eines: Vieles wird sich durch die 
„Selbstständige Schule“ verändern: Das 
Land stiehlt sich aus der Verantwortung, 
die Belastungen der Lehrkräfte steigen.
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Alle vier Jahre wieder: Personalratswahlen
In den Schulen des Landes Hessen 
finden am 22. und 23. Mai 2012 die 
Personalratswahlen statt. Genauer 
gesagt, werden gleich drei Gremien 
gewählt: der jeweilige Schulperso-
nalrat, der Gesamtpersonalrat des 
Staatlichen Schulamts sowie der 
Hauptpersonalrat des Kultusminis-
teriums in Wiesbaden.
Auf allen Ebenen geben die Per-
sonalräte den Beschäftigten eine 
Stimme gegenüber der Dienststel-
lenleitung. Sie achten darauf, dass 
rechtliche Vorschriften, die zuguns-
ten der Beschäftigten bestehen, 
eingehalten werden, nehmen Be-
schwerden auf und wirken darauf 
hin, dass die Missstände von der 
Dienststelle beseitigt werden. Zu-
dem vermitteln sie in Konflikten und 
setzen sich für die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen ein.
Bei personellen Entscheidungen 
haben Personalräte ebenso ein Mit-
bestimmungsrecht wie bei sozialen 
Angelegenheiten, etwa bei Maßnah-
men zur Hebung der Arbeitsleistung 
oder der Umgestaltung des Arbeits-
platzes. Aktive Personalräte benö-
tigen jedoch die Unterstützung der 
Menschen, die sie vertreten. Ebenso 
brauchen sie eine hohe Akzeptanz 
durch eine starke Wahlbeteiligung 
der Beschäftigten, die damit zum 
Ausdruck bringen, dass das demo-
kratische Instrument der Personal-
vertretung von den Beschäftigten 
gewollt und verteidigt wird.
Deshalb: Am 22. und 23. Mai un-
bedingt vom Wahlrecht Gebrauch 
machen!
Was hat nun die GEW mit der Sa-
che zu tun? Personalräte erhalten 
von der Bildungsgewerkschaft alle 
Unterstützung in Form von Schu-
lungen, Materialien und aktuellen In-
formationen. Auf diese Weise ist es 
gewährleistet, dass die Personalver-
treter vor Ort ihre demokratischen 
Rechte bestmöglich wahrnehmen 
können - Rechte für die die GEW 
kämpft!
Dank des Widerstands der GEW 

wurde etwa verhindert, dass den 
Lehrkräften im Vorbereitungsdienst 
das passive Wahlrecht entzogen 
wurde. Ebenso wird die GEW wei-
terhin gegen die Zusammenlegung 
oder Schließung von Schulämtern 
kämpfen, was das Verschwinden 
der Gesamtpersonalräte und damit 
eine Zerschlagung demokratischer 
Mitbestimmungsrechte zur Folge 
hätte.Die Zusage von Kultusministe-
rin Henzler zum Erhalt der Gesamt-
personalräte ist ein erster Erfolg in 
dieser Auseinandersetzung.
Im Hauptpersonalrat, den Gesamt-
personalräten und in vielen Schul-
personalräten stellt die GEW die 

Mehrheit, was ein Indiz der Aner-
kennung der engagierten Arbeit ist. 
GEW-Personalräte hören die Prob-
leme und Fragen der Beschäftigten, 
lösen und beantworten sie oder 
unterstützen bei der Suche nach Lö-
sungen. Das funktioniert nicht nur, 
weil GEW-Personalräte häufig über 
einen großen Erfahrungsschatz 
verfügen, sondern auch deshalb, 
weil die GEW als mitgliederstärks-
ter Verband im Bildungsbereich auf 
kompetente Unterstützung durch 
hauptamtliche Experten  der Lan-
desgeschäftsstelle bauen kann.
Eine Gewerkschaft muss aber auch 
streibar sein. Die GEW setzt sich für 

die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen und angemessene Gehäl-
ter ein. Dies macht sie nicht hinter 
verschlossenen Türen, sondern mit 
offenem Visier: Die GEW organisiert 
Tagungen, auf denen Positionen 
ausgetragen werden, sie ruft zu De-
monstrationen auf - und wenn die 
Regierenden keine Einsicht zeigen, 
dann greift sie auch zum Mittel des 
Streiks. Der Streik ist ein Menschen-
recht, was endlich durch ein Urteil 
des Verwaltungsgerichts Kassel 
bestätigt wurde. Übrigens: Auch Be-
amte sind Menschen.
Im Gesamtpersonalrat des Staat-
lichen Schulamts Bergstraße/

Odenwald besitzt die GEW derzeit 
die Mehrheit. Sie stellt in diesem 
Gremium eine starke und streitbare 
Vertretung der Interessen der Be-
schäftigten dar. Ebenfalls werden 
die meisten Schulpersonalräte von 
GEW-Kolleginnen und -Kollegen ge-
führt. Damit die GEW der gewohnt 
starke Partner bleiben kann, benötigt 
sie bei den Personalratswahlen Un-
terstützung in Form von Stimmen.
Deshalb: Bei der Wahl zum 
Hauptpersonalrat, der Wahl zum 
Gesamtpersonalrat und der Wahl 
zum Schulpersonalrat GEW wäh-
len!
       Holger Giebel

Bergsträßer Lehrer post
H e r a u s g e b e r : 
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2  Rund um die Personalratswahlen 

Das kann sich sehen lassen. Die 
GEW wird auf der gemeinsamen 
Liste der Kreisverbände Bergstraße 
und Odenwald für die Wahl des Ge-
samtpersonalrats ein starkes Team 
aufbieten, in dem entsprechend alle 
Schulformen Berücksichtigung fin-
den. Hier unsere die Kandidatinnen 
und Kandidaten und deren Schulen:

Frauenliste (Beamtinnen)

Maritta Schmitt (Müller-Gutten-
brunn-Schule Fürth), Angelika 
Lerch (Breuberg-Schule Rai-Brei-
tenbach), Dorothee Jeckel (Mar-
tin-Buber-Schule Heppenheim), 
Maria Späh (Elisabeth-Selbert-
Schule Lampertheim), Mechthild 
Schneider (Berufliches Schulzen-
trum Michelstadt),  Ute Ranalder 
(Alexander-von-Humboldt-Schule 

Viernheim), Jutta Mussong-Löff-
ler (Georg-August-Zinn-Schule 
Reichelsheim), Karin Hochschild 
(Seebergschule Bensheim), Conny 
Steinecke (Müller-Guttenbrunn-
Schule Fürth), Mareike Hartig 
(Brückenschule Erbach), Elke Metz 
(Hemsbergschule Bensheim), Na-
dine Füchter (Martin-Luther-Schu-
le Rimbach), Heidrun Dammel 
(Breuberg-Schule Rai-Breitenbach), 
Jella Jansenberger (Martin-Buber-
Schule Heppenheim), Barbara 
Rengstorff (Werner-von-Siemens-
Schule Lorsch), Beate Gühring 
(Berufliches Schulzentrum Michel-
stadt), Nicole Bauder (Schillerschu-
le Viernheim), Angelika Klammt 
(Eichendorffschule Heppenheim), 
Nicole Klingenberg (Schule an 
der Mümling Höchst), Elna Singer 
(Hemsbergschule Bensheim), Ka-

rina Fritz (Schlossschule Heppen-
heim), Sebnem Maier (Berufliches 
Schulzentrum Michelstadt), Nicole 
Adler (Goetheschule Viernheim), 
Annett Gentzsch (Martin-Luther-
Schule Rimbach), Angelika Wöhrle 
(Theodor-Litt-Schule Michelstadt), 
Kristina Polek (Heinrich-Böll-Schu-
le Fürth), Gabriele Vetter (Martin-
Luther-Schule Rimbach), Jutta 
Trost (Berufliches Schulzentrum Mi-
chelstadt), Birgit Zörgiebel (Schule 
am Drachenfeld Erbach).

Männerliste (Beamte)

Tony Schwarz (Martin-Buber-
Schule Heppenheim), Harald Klein 
(Berufliches Schulzentrum Michel-
stadt), Holger Giebel (Martin-Lu-
ther-Schule Rimbach), Felix Backs 
(Altes Kurfürstliches Gymnasium 

Bensheim), Sebastian Breth (Be-
rufliches Schulzentrum Michelstadt), 
Helmut Neumann (Friedrich-Fröbel-
Schule Viernheim), André Wieck 
(Carl-Weyprecht-Schule Bad König), 
Thomas Pajonk (Martin-Luther-
Schule Rimbach), Thomas Weber 
(Heinrich-Metzendorf-Schule Bens-
heim), Christoph Haußner (Georg-
August-Zinn-Schule Reichelsheim), 
Michael Gutmann (Seebergschule 
Bensheim), Frank Maus (Studien-
seminar Sek. I Heppenheim), Tho-
mas Degenhardt (Georg-August-
Zinn-Schule Reichelsheim), Peter 
Rögler (Freiherr-vom-Stein-Schule 
Neckarsteinach), Timo Paul (Mar-
tin-Luther-Schule Rimbach), Herwig 
Kern (Grundschule Bad König), 
Friedemann Sonntag (Geschwis-
ter-Scholl-Schule Bensheim), Timo 
Kolb (Martin-Buber-Schule Hep-

penheim), Markus Theophel (Be-
rufliches Schulzentrum Michelstadt), 
Tilo Walz (Martin-Luther-Schule 
Rimbach), Manfred Kilthau (Georg-
August-Zinn-Schule Reichelsheim), 
Werner Schroth (Martin-Buber-
Schule Heppenheim), Detlef Hense 
(Alexander-von-Humboldt-Schule 
Viernheim), Christian Gärtner 
(Martin-Luther-Schule Rimbach), 
Erich Gerbig (Heinrich-Böll-Schule 
Fürth), Marcel Otto (Martin-Buber-
Schule Heppenheim), Thomas 
Knörr (Seebergschule Bensheim).

Liste der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer

Karin Kohle (Seebergschule Bens-
heim), Hidir Kaya (Theodor-Litt-
Schule Michelstadt). 

Die Kandidatinnen und Kandidaten der GEW-Listen

Alle Schulformen finden Berücksichtigung

Die GEW stellt ihre Kandidatinnen und Kandidaten vor

Ein starkes Team für den Gesamtpersonalrat

Die GEW-Kreisverbände Bergstraße und Odenwald gehen mit einem starken Team für den Gesamtpersonalrat in die Wahlen am 22. und 23. Mai. Damit jede Schulform ihre Berücksichtigung findet, wur-
de im Vorfeld darauf geachtet, dass sich auf den vorderen Listenplätzen Kandidatinnen und Kandidaten verschiedener Bildungseinrichtungen wiederfinden. Unser Bild zeigt (von links nach rechts) Ha-
rald Klein (Berufliches Schulzentrum Michelstadt), Felix Backs (Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim), Maritta Schmitt (Müller-Guttenbrunn-Schule Fürth), Dorothee Jeckel (Martin Buber-Schule 
Heppenheim), Ute Ranalder (Alexander-von-Humboldt-Schule Viernheim), Tony Schwarz (Martin-Buber-Schule Heppenheim), Holger Giebel (Martin-Luther-Schule Rimbach), Karin Kohle (Seeberg-
schule Bensheim), Maria Späh (Elisabeth-Selbert-Schule Lampertheim), Jutta Mussong-Löffler (Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim) und Angelika Lerch (Breuberg-Schule Rai-Breitenbach).



Schulpersonalrat, Gesamtpersonalrat, Hauptpersonalrat

Wer macht eigentlich was? 
unterschiedlicher Auffassungen et-
was bewegen.
Bei Konflikten zwischen Schulleitung 
und Kollegen fungiert der Schulper-
sonalrat als Mittler und bemüht sich 
darum, aus Auseinandersetzungen 
die Schärfe zu nehmen. Er ist somit 

der erste wichtige Ansprechpartner 
für die Kolleginnen und Kollegen 
direkt vor Ort. Besonders wichtig 
ist seine Funktion überdies bei der 
Vorbereitung des neuen Schuljahrs. 
Versetzungen, Neueinstellungen, 
Berücksichtigung der Belange von 
Schwerbehinderten oder gesund-
heitlich Angeschlagenen, das Ver-
fahren bei der Stundenplanerstel-
lung: Die Aufgaben sind vielfältig.
Gesamtpersonalrat: Der Gesamt-
personalrat der Lehrerinnen und 
Lehrer (GPRLL) ist die Personalver-

Schulpersonalrat, Gesamtperso-
nalrat, Hauptpersonalrat? Drei ver-
schiedene Gremien, doch was ist 
überhaupt deren Aufgabe? Die BLP 
versucht, Licht ins Dunkel zu brin-
gen.
Schulpersonalrat: Dabei handelt 
es sich um die Interessenvertretung 
in den Schulen direkt. Mindestens 
einmal monatlich trifft er sich mit 
der Schulleitung, die ihn über alle 
Vorgänge, die die Beschäftigten 
wesentlich berühren, zu informie-
ren hat. Der Schulpersonalrat (auch 
örtlicher Personalrat, kurz ÖPR ge-
nannt) bringt seinerseits Punkte in 
die Besprechung ein, die im Rahmen 
der Arbeit aufgetaucht sind. Er kann 
Informationen zu wichtigen Themen 
einfordern.
Schulleitung und ÖPR sind zur ver-
trauensvollen Zusammenarbeit ver-
pflichtet. Das bedeutet, dass man 
sich offen über Vorhaben und Prob-
leme austauscht. Er bringt die Posi-
tionen ein, die er aus dem täglichen 
Kontakt mit dem Kollegium gewon-
nen hat. Auf diese Weise gestaltet er 
die Schule mit, denn gegensätzliche 
Positionen müssen in vielen Fällen 
ausgehandelt werden. Aber auch 
bei Themen, bei denen nur ein Infor-
mations- und kein Mitbestimmungs-
recht besteht, kann der Austausch 

tretung, die beim Staatlichen Schul-
amt für die Beschäftigten an den 
Schulen des Schulamts eingerichtet 
ist. Sein Gegenüber ist die Leitung 
des Schulamts, also ist das Gremi-
um mit Themen befasst, die den ge-
samten Bereich des Schulamts be-
treffen. So befasst sich der GPRLL 
mit Personalangelegenheiten wie 
Abordnungen und Versetzungen 
sowie mit Stellenbesetzungen von 
Schulleiterinnen und Schulleitern 
und deren Stellvertretung.
Der GPRLL berät Kolleginnen und 
Kollegen, die auf Entscheidungen 
des Schulamts angewiesen oder mit 
diesen nicht einverstaanden sind. Er 
regt im Schulamt die Einhaltung von 
Verwaltungsvorschriften zugusten 
der Beschäftigten an und kümmert 
sich zudem beratend und vermit-
telnd bei Konflikten, die innerhalb 
der Schule nicht mehr gelöst werden 
können.
Die Gesamtpersonalräte haben ein 
Netzwerk zu den Schulpersonalrä-
ten aufgebaut. Sie geben wichtige 
Informationen weiter, beraten die 
Schulpersonalräte bei aktuellen 
Fragestellungen und bieten Schu-
lungsveranstaltungen vor allem für 
personalvertretungsrechtliche und 
sonstige rechtliche Fragen an (Wei-
tere wissenswerte Informationen zur 
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Arbeit des Gesamtpersonalrats mit 
Beispielen finden Sie im Artikel auf 
Seite 5).
Hauptpersonalrat: Er ist beim 
Kultusministerium in Wiesbaden 
eingerichtet und verhandelt mit der 
Ministerin oder einer vertreungsbe-
rechtigten Person. Der Hauptperso-
nalrat der Lehrerinnen und Lehrer 
(HPRLL) befasst sich somit mit Fra-
gen, die alle Beschäftigten im Schul-
dienst betreffen. Er diskutiert mit 
der obersten Behörde beabsichtigte 
Erlasse, Verordnungen und Gesetze 
und gibt dazu Stellungnahmen ab. 
Oftmals findet der HPRLL unmittel-

Maritta Schmitt
Müller-Guttenbrunn-Schule Fürth

„Ich möchte mich besonders 
im Grundschulbereich wei-
ter für eine positive schuli-
sche Entwicklung im Sinne 
der GEW einsetzen und als 
Ansprechpartnerin für die 
örtlichen Personalräte zur 
Verfügung stehen.“

Holger Giebel
Martin-Luther-Schule Rimbach

„Eine starke GEW in den 
Personalvertretungen ist 
notwendig, damit den 
Herrschaften in Wiesbaden 
klar wird, dass gute Bil-
dungsarbeit zuerst einmal 
gute Arbeitsbedingungen 
voraussetzt.“

Tony Schwarz
Martin-Buber-Schule Heppenheim

„Freiheiten und Rechte ge-
hören zu den Dingen, die  
seltsamerweise immer mehr 
abnehmen, je seltener man 
sie nutzt. Die GEW im Ge-
samtpersonalrat ist ein Ga-
rant dafür, dass das nicht 
geschieht.“

Dorothee Jeckel
Martin-Buber-Schule Heppenheim

„Der GPR mit einer starken 
GEW ist wichtig, weil wir durch 
unser Mitbestimmungsrecht 
die Arbeitsbedingungen vor 
Ort beeinflussen können, in-
dem wir natürlich positive 
Entwicklungen unterstützen, 
aber negative aufzeigen und 
möglichst abwehren.“

Karin Kohle
Seebergschule Bensheim

„Die GEW verleiht auch den 
angestellten Kolleginnen 
und Kollegen in Hessen 
eine starke Stimme.“

Ute Ranalder
Alexander-von-Humboldt-Schule 

Viernheim
„Das Kollegium beraten 
und unterstützen, für bes-
sere Arbeitsbedingungen 
und eine zukunftsfähige 
Schule kämpfen - dafür 
brauchen wir eine kompe-
tente und streitbare GEW-
Personalvertretung.“

Felix Backs
Altes Kurfürstliches Gymnasium 

Bensheim

„Die Arbeits- und Lernbe-
dingungen der KollegInnen 
und SchülerInnen müssen im 
Zentrum unseres Interesses 
stehen, denn Bildung darf 
in Zeiten der leeren Kassen 
nicht zur Ware verkommen.“

Maria Späh
Elisabeth-Selbert-Schule Lampertheim

„Personalvertretung heißt für 
mich, den Kolleginnen und 
Kollegen eine Stimme zu ge-
ben und für sie eine Stimme 
zu sein!“

bare Unterstützung der Beschäftig-
ten, die sich vor Ort zum Beispiel 
in Resolutionen und Unterschrif-
tensammlungen für oder gegen be-
stimmte Vorhaben geäußert haben. 
Er initiiert hessenweite Regelungen, 
um die Arbeitssituation der Beschäf-
tigten zu verbessern. Personalan-
gelegenheiten, die auf der unteren 
Stufe nicht einvernehmlich entschie-
den werden konnten, verhandelt der 
HPRLL mit dem Kultusministerium 
erneut. Gegebenenfalls wird eine 
Einigungsstelle gebildet, die einen 
Vorschlag zur Einigung zu unterbrei-
ten hat.         Holger Giebel 

Wählen gehen! Eine hohe Wahlbeteiligung ist ein deutliches Zeichen, dass das 
demokratische Element der Personalvertretung von den Beschäftigten gewollt 
und verteidigt wird.



4  Neues aus dem Gesamtpersonalrat 
Langjähriger Vorsitzender geht in Ruhestand

Entspanntere Zeiten
für Norbert Faber
Er war über viele Jahre hinweg das 
Gesicht der GEW Bergstraße und 
des Gesamtpersonalrats. Zu Beginn 
es zweiten Schulhalbjahres ist Nor-
bert Faber in 
den passi-
ven Teil der 
Altersteilzeit 
eingetreten. 
Damit ist der 
b i s h e r i g e 
Gesamtper-
sonalratsvor-
sitzende aus 
dem Gremi-
um ausge-
schieden. 
Seit über 40 
Jahren ist 
der „Neu-
Ruheständ-
ler“ GEW-
M i t g l i e d . 
Über zehn 
Jahre war er 
Vorsitzender 
des Kreis-
verbandes Bergstraße. Seit Anfang 
der 1990er Jahren war er - mit ei-
ner Unterbrechung wegen eines 
Australien-Aufenthalts - Mitglied 
im Gesamtpersonalrat. Nach der 
Zusammenlegung der Schulämter 
Bergstraße und Odenwald im Jahr 
1998 wurde er zunächst stellvertre-
tender Vorsitzender, ehe er schließ-
lich im Jahr 2006 den Vorsitz über-
nahm.
Norbert Faber war während seiner 
Zeit im Gesamtpersonalrat stets 
um die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit dem Schulamt bemüht, 
allerdings immer mit dem klaren 
Bestreben, die Interessen der Be-
diensteten bestmöglich zu vertreten. 
„Sicher gab es auch mal Konflikte, 
aber die wurden stets anständig und 
in guter Form ausgetragen“, bestä-
tigte auch die leitende Schulamtsdi-
rektorin, Dr. Frida Bordon, die gute 

Zusammenarbeit und die faire Um-
gangsweise miteinander.
Große Trauer empfand Norbert Fa-
ber, der zuletzt an der Alexander-von-

Humboldt-
Schule in 
Viernheim 
u n t e r -
r i ch te te , 
j e d o c h 
nicht, als 
er sein 
Büro im 
H a u s 
der Pä-
d a g o g i k 
r ä u m e n 
m u s s t e . 
Die Po-
litik des 
Kultusmi-
nisteriums 
m a c h e 
ihm den 
Abschied 
leicht. „Es 
wird Zeit, 

dass wieder entdeckt wird, dass das 
Wesentliche an der Schule der Un-
terricht ist und nicht, weitere 60 Mil-
lionen Euro im Jahr einzusparen“, 
sagte Faber bei seiner Verabschie-
dung im Gesamtpersonalrat.
In diese Richtung bewegt sich leider 
derzeit nichts - ganz im Gegenteil. 
Die rein nach dem Spardiktat aus-
gerichtete Bildungspolitik beschwört 
weitere Probleme und folgerichtig 
Konflikte herauf.
Norbert Faber hat in der Vergan-
genheit solcherlei Kämpfe bereits 
ausgetragen und kann sich nun auf 
entspanntere Zeiten freuen, in de-
nen sich der frankophile Ruheständ-
ler seinen Reisen nach Frankreich, 
ausgiebigen Radtouren und natür-
lich auch der Musik widmen kann, 
die für den begeisterten Gitarristen 
eine besondere Passion darstellt.   
            Holger Giebel 

Verabschiedung von Norbert Faber

Gelassenheit fürs große Ganze
Kleine Torte statt großer Worte? 
Nein, mit der leckeren Süßspeise 
samt essbarem GEW-Logo (siehe 
Bild), die Norbert Faber zu seinem 
Abschied aus dem Gesamtperso-
nalrat von seiner Fraktion überreicht 
bekam, kann man es nicht bewen-
den lassen, denn zu groß ist die 
Liste der Tätigkeiten, die der frisch-
gebackene Ruheständler sowohl für 
die GEW als auch für das Gremium 
des Gesamtpersonalrats in seiner 
gewohnt entspannten Art beinahe 
schon spielerisch bewältigte. 
Der neue Vorsitzende des Ge-
samtpersonalrats, Tony Schwarz, 
brachte es in seiner Rede zur Ver-
abschiedung seines Vorgängers 
in der Viernheimer Alexander-von-
Humboldt-Schule auf den Punkt: 
„Über 40 Jahre lang hat Norbert die 
Geschichte der hessischen GEW 
begleitet und an nicht wenigen 
Stellen maßgeblich mit geprägt. Ei-
gentlich war er überall aktiv, wo ein 
GEWler nur aktiv sein kann: an der 
Basis, d.h. in der Schule, auf Kreis-, 
Bezirks- und Landesebene ebenso 
wie als engagierter Personalrat.“
In der Tat, Faber hat sich auf al-
len Ebenen als ein regelrechtes 
Arbeitstier erwiesen. Lange Jahre 
GEW-Kreisvorsitzender, gleichzeitig 
Lehrer, Schöpfer und Administrator 
der Homepage des Kreisverban-
des, Redakteur der BLP, Redner 
auf Podiumsdiskussionen, Orga-
nisator von vie-
lerlei Aktionen, 
gleichzeitig noch 
Vater, Ehemann, 
p a s s i o n i e r t e r 
Musiker und 
Sportler. „Wie er 
das alles hinbe-
kommen hat, ist 
mir schlicht ein 
Rätsel“, sagte 
Schwarz in sei-
ner Rede voller 
Anerkennung. 
Doch damit noch 

Verlauf mancher Sitzungen inner-
halb der Gremien der GEW kennt, 
weiß, dass dies nur mit einem na-
hezu transzendentalen Stoizismus 
zu schaffen ist – oder sehr starken 
Beruhigungsmitteln.“  
Die so typische Faber‘sche Gelas-
senheit ist keineswegs von Überheb-
lichkeit oder Fatalismus gespeist. 
„Vielleicht ist es doch ein gut Teil 
eines leicht spöttischen südfranzösi-
schen Achselzuckens im Sinne des 
laissez faire, laissez passer eines 
Vincent de Gournay, welches einem 
nur eine provencalische Sonne ein-
brennen kann. Jedenfalls ist es nicht 
zuletzt auch diese Gelassenheit, die 
Norbert Faber nicht nur zu einem gu-
ten Pädagogen und beispielhaften 

Gewerkschafter 
macht, sondern 
auch – und das 
zählt sicherlich 
mit Abstand am 
meisten -  zu ei-
nem feinen Men-
schen“, schloss 
Schwarz und 
überbrachte sei-
nen Dank für all 
die großen Leis-
tungen über die 
vielen Jahre.
   Holger Giebel

lang nicht genug, denn sein Blick 
war gleichzeitig immer auch in Rich-
tung Zukunft gewandt, wie Schwarz 
weiter anführte: „Auch dass er 
weitsichtig und uneitel genug war, 
an die Zeit nach sich zu denken 
und deshalb ebenso behutsam wie 
beharrlich für gewerkschaftlichen 
Nachwuchs sorgte, zeichnet ihn 
aus, beweist es doch nur, dass ihm 
tatsächlich immer an der Sache, am 
großen Ganzen gelegen war und ist 
und die eigene Person nie im Vor-
dergrund stand.“
Das lässt sich auch daran erkennen, 
dass sich Faber bereit erklärt hat, im 
Kreisverband weiter als Rechtsbe-
rater zu fungieren. Das hat keines-
wegs damit zu tun, dass er die GEW 
nicht loslassen kann, sondern er 
entsprach dabei der Bitte des Kreis-
vorstandes, mit seinem immensen 
Erfahrungsschatz weiter zur Verfü-
gung zu stehen.
Eine besondere Eigenschaft Fabers 
ließ Schwarz bei seiner Würdigung 
nicht unerwähnt: die unerschütterli-
che Ruhe. „Am meisten beeindruckt 
hat mich immer seine absolute Ge-
lassenheit, die er schon beinahe 
penetrant in allen Situationen bei-
behielt, auch wenn es noch so hoch 
her ging. Ich kann mich wirklich an 
keine eine Situation erinnern, in der 
Norbert jemals laut geworden wäre 
oder auch nur ein Zeichen von Un-
geduld gezeigt hätte. Und wer den 

Tony Schwarz
folgt auf Faber
Nach dem Ausscheiden von Norbert 
Faber aus dem Gesamtpersonalrat 
ist Tony Schwarz zum neuen Vorsit-
zenden des Gremiums gewählt wor-
den. Neu in den Gesamtpersonalrat 
nachgerückt ist Holger Giebel, der 
zuvor als Gewerkschaftsbeauftrag-
ter an den Sitzungen teilnahm. Gie-
bel ist zudem neuer Vorsitzender 
der GEW-Fraktion, die zuvor von 
Schwarz geführt wurde.
Die GEW-Fraktion setzt sich der-
zeit zusammen aus Tony Schwarz, 
Holger Giebel, Dorothee Jeckel, 
Maritta Schmitt, Maria Späh und 
Karin Kohle, die alle dem Kreisver-
band Bergstraße angehören. Hinzu 
kommen vom GEW-Kreisverband 
Odenwald Angelika Lerch, Harald 
Klein, Mechthild Schneider und Jut-
ta Mussong-Löffler.

Gesamtpersonalrat 
(GPRLL)

Vorsitzender:
Tony Schwarz
Weiherhausstraße 8c
64646 Heppenheim

Tel.: 06252/9964-207
Fax: 06252/9964-150
E-Mail:
tony.schwarz@hp.ssa.hessen.de

Sprechstunde:
Dienstag, 14 bis 16 Uhr, und 
nach Vereinbarung

Zum Vormerken:

Zu Gast bei der GEW Bergstraße
Prof. Dr. Hans-Georg Schönwälder (Uni Bremen) 

Mittwoch, 30. Mai,
17 Uhr in der

Geschwister-Scholl-
Schule

Bensheim

Und im Anschluss ab ca. 19 Uhr

GEW-Sommerfest

mit den üblichen Zutaten:

Leckeres vom Grill, l
eckere Kaltgetränke

jede Menge hochintelligente, liebenswerte 

Mitmenschen und natürlich LIVE MUSIK

Wenn der 
Beruf krank 

macht...
Die Belastungen im Lehrer-
beruf sind stetig nur 
am Steigen, die 
Fälle von Burnout 
und vielen weiteren 
Krankheiten nehmen 
zu. Studien belegen: 
Altersentsprechend ge-
sunde und weitgehend 
beschwerdefreie Men-

schen sind bei LehrerInnen 
klar in der Minderheit.
Rahmenbedingungen wie viel 
zu große Klassen, der da-
mit verbundene 
M e h r -

a u f -
wand, man-

gelhafte Ausstattung 
der Schulen und leider auch 

Schulleitungen, die den Druck 
noch verstärken, anstatt die 

Probleme der Bedieste-
ten ernst zu nehmen, 
machen die Situation 
nicht einfacher. Prof. 
Schönwälder, Direk-
tor des Instituts für 
in terd isz ip l inäre 
Schul forschung 
der Uni Bremen, 

hat sich dieser The-
matik angenommen und gibt 
in seinem Vortrag auch Hin-
weise, wie man Abhilfe schaf-
fen kann. Nehmen Sie sich 
die Zeit, besuchen Sie uns!
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Wissenswertes zur Arbeit des Gesamtpersonalrats

Als Anlaufstelle einfach unverzichtbar
Die Bedeutung des GPR wird von den 
Lehrkräften oft unterschätzt weil sie 
selten direkt und unmittelbar mit ihm zu 
tun haben.  Dabei kann er als Verhand-
lungspartner der Leitung des Staatli-
chen Schulamts auf viele Maßnahmen 
Einfluss nehmen, die von dort für die 
Schulen verfügt werden – und die daher 
die Arbeitsbedingungen der Kollegen 
sehr direkt betreffen.

Was macht der Gesamtpersonalrat 
überhaupt?

Das Aufgabengebiet des Gesamtperso-
nalrats wird grundsätzlich nicht anders 
definiert als das der Schulpersonalräte. 
Alles was im HPVG (Hessisches Perso-
nalvertretungsgesetz) an Beteiligungs- 
und Mitbestimmungsrechten der Per-
sonalräte  gesetzlich festgelegt ist, gilt 
natürlich auch für ihn. 
Zuständig ist er aber nur für Maßnah-
men, die vom Schulamt aus für mehrere 
oder alle Schulen im Schulamtsbereich 
durchgesetzt werden sollen.

Versetzungen und Abordnungen

Als Beispiel bieten sich die Versetzungs- 
und Abordnungsmaßnahmen an, die 
jedes Jahr in dreistelliger Zahl im Schul-
amt abgewickelt werden. Sie betreffen 
immer mehrere Schulen, unterliegen 
der Mitbestimmung und müssen daher 
dem GPR vorgelegt und mit ihm erörtert 
werden. Gewiss versucht man im Schul-
amt diese Dinge – wo es denn geht - 
einvernehmlich mit den Schulen und 
den KollegInnen zu regeln. Aber das 
geht eben nicht immer! Genau da ist der 
Punkt, wo der GPR in den Erörterungen 
mit der Dienststelle die Interessen der 
Betroffenen vertritt.

Beförderungen

Ein gutes Beispiel für die Aufgabenver-
teilung zwischen Gesamtpersonalrat 
und Schulpersonalräten ist die Vertei-
lung der A14-Beförderungsstellen an 
den Gymnasien und Gesamtschulen. 
Diese Stellen werden dem Schulamt 
vom HKM als Paket zugewiesen und 
Heppenheim entscheidet darüber, wel-
che Schulen wie viele Stellen bekom-
men. Da laut HPVG Beförderungen 
der Mitbestimmung unterliegen, ist der 
Gesamtpersonalrat zuständig für die 
Verteilung des Pakets auf die einzelnen 
Schulen. Der Schulpersonalrat bestimmt 
mit bei der Auswahl der Lehrkraft, die die 
Stelle kriegen soll. Im Heppenheimer 
Schulamt hat der GPR mit der Amtslei-
tung eine Dienstvereinbarung getroffen, 
die einen Schlüssel für die Verteilung 
dieser Stellen festlegt und von dem in 
der Regel nicht abgewichen wird.
Wo wir gerade bei Beförderungen sind: 
Die Auswahl der Stellvertretenden 
SchulleiterInnen fällt ebenfalls in den 
Bereich des GPR. Für alle anderen 
Beförderungsstellen ist der Schulperso-
nalrat zuständig. Schulleiterstellen sind 
durch eine Gesetzesänderung von der 
CDU/FDP-Regierung aus der Mitbe-
stimmung herausgenommen worden – 
warum wohl?

Befristete Angestelltenverträge

Eigentlich sind für die Gestaltung der 
Verträge der befristet angestellten Kolle-
gInnen die Schulpersonalräte zuständig. 
Da das Schulamt jedoch die juristische 

Bearbeitung der Verträge übernimmt, 
landen Konflikte um die Einstufung,  um 
die Vertragsdauer, vor allem auch im-
mer wie-
der um 
die Fe-
r i e n b e -
zahlung, 
zwangs-
l ä u f i g 
b e i m 
Gesamt-
p e r s o -
nalrat.
B e s o n -
d e r s 
unbefrie-
d i g e n d 
ist nach 
wie vor 
die Re-
g e l u n g 
der Fe-
r i e n b e -
zahlung 
für Kol-
legInnen 
mit mehrfach aufeinander folgenden be-
fristeten Verträgen. Zwar hat das HKM 
aufgrund der Proteste aus den Schulen 
einen Erlass diesbezüglich herausge-
geben. Dieser ist aber unbefriedigend 
gestaltet und soll ausdrücklich „restrik-
tiv“ durch die Schulämter gehandhabt 
werden. Ergebnis: Immer wieder gibt 
es KollegInnen, die für die Ferienzeit  
nicht bezahlt werden, obwohl sie in der 
gesamten Unterrichtszeit eines bzw. 
mehrerer aufeinanderfolgender Schul-
jahre beschäftigt waren. Dennoch ist es 
inzwischen gelungen, in enger Zusam-
menarbeit mit betroffenen Schulperso-
nalräten, dafür zu sorgen, dass wenigs-
tens die KollegInnen, denen nach dem 
schwachbrüstigen Erlass des HKM die 
Ferienbezahlung zusteht, das bekom-
men was ihnen zusteht.

Fortbildung

Fortbildung ist eine wichtige Sache und 
auch hier sind die Personalräte zu be-
teiligen. Die regionale FB obliegt den 
Schulämtern. Leider werden die Richt-
linien für diese Fortbildung im HKM 
gemacht und dort sind offenbar pädago-
gische Geisterfahrer unterwegs, die vor 
allem eines vermeiden wollen: Kontinui-
tät. Nicht selten wissen die zuständigen 
Dezernenten in den Schulämtern am 
Abend nicht, ob ihre personellen, finan-
ziellen und inhaltlichen Entscheidungen 
des Tages am nächsten Morgen noch 
Bestand haben oder ob verschiedene 
Projekte nicht doch höheren Orts „neu 
gedacht“ werden und man alles wieder 
umschmeißen darf. Umso wichtiger ist 
es daher, dass die Personalvertretungen 
ihre Nasen in diese Vorgänge stecken 
und kritisch nachfragen – es geht auch 
hier letztendlich um die Arbeitsbedin-
gungen von Lehrerinnen und Lehrern.
Mancher Ärger ist allerdings auch haus-
gemacht. So gab es im Heppenheimer 
Schulamt einen Konflikt über die Ent-
lastungsstunden für die KollegInnen, 
die in der Suchtprävention arbeiten. 
Die Zuweisung für den Bereich BOW 
ist knapp genug – viele bekommen eine 
Stunde, wenige zwei, manche gar keine 
Entlastung. Man dachte nun, es sei eine 
gute Idee, diese Entlastungsstunden 
zu bündeln und zwei Fachberater am 
Schulamt zu schaffen. Was allerdings 
bedeutet hätte, dass man den Kollegen 

vor Ort die Entlastung ganz streichen 
müsste. Die Reaktion bei den Betroffe-
nen kann sich jeder ausmalen – effizi-

enter kann man engagierte Mitarbeiter 
eigentlich nicht demotivieren. Der GPR 
hat hier interveniert und erreicht, dass 
die Entlastungen weitgehend an den 
Schulen bleiben.

Sozialpädagogische Fachkräfte

Wenn hier viel von Lehrerinnen und 
Lehrern die Rede ist, darf das nicht 
verdecken, dass in den Schulen ganz 
unterschiedliche Gruppen beschäftigt 
sind. Die Gruppe der ArbeitnehmerIn-
nen (vulgo: Angestellte) wurde bereits 
angesprochen. Dazu zählen auch die 
sozialpädagogischen Fachkräfte. Sie 
werden im Zusammenhang mit Inklu-
sion eine noch größere Bedeutung in 
den Lehrerzimmern aller Schularten be-

kommen. Zum Glück für den GPR (und 
übrigens auch das Schulamt) haben wir 
in Karin Kohle eine Person in unserer 
Runde, die nicht nur in diesem Bereich 
beschäftigt ist und von daher die beson-
deren Probleme dieser Beschäftigten 
kennt, sondern die sich auch in den ent-
sprechenden Fachgruppen der GEW 
profiliert und eine enorme Sachkenntnis 
erworben hat. 

Jährliche Personalrätekonferenz 

Es ist schon an einigen Stellen ange-
klungen, dass eine wichtige Funktion 
des GPR darin besteht, die Arbeit der 

Schulpersonalräte zu unterstützen. Die 
Zusammenarbeit betrifft die gesamte 
Bandbreite der Beteiligungsrechte, die 

das HPVG 
nennt. Oft 
geht es um 
rechtliche 
Fragen, die 
die Stel-
lung und 
R e c h t e 
der Schul-
personal-
räte im 
Verhältnis 
zur Schul-
leitung be-
treffen.
J ä h r l i c h 
veranstal-
tet der Ge-
samtpe r -
sonalrat im 
November 
eine Per-
sonalräte-
konferenz, 

in der die hier engagierten KollegInnen 
sich mit dem GPR und untereinander 
über die aktuellen und grundsätzlichen 
Fragen der Personalratsarbeit austau-
schen. Das Interesse ist groß und sel-
ten wurde die Teilnehmerzahl von 100 
unterschritten. Auch dies bestätigt, dass 
die Arbeit an den Schulen nicht einfa-
cher geworden ist.

Mobbing: Immer öfter ein Thema

Wenn es zwischen den Kollegen knarzt 
und kracht, dann ist zunächst der Schul-
personalrat und natürlich die Schullei-
tung gefordert.
Es fällt aber auf, dass der GPR zuneh-
mend von einzelnen KollegInnen oder 
Personalräten um Unterstützung bei 
Konflikten innerhalb des Kollegiums ge-
beten wird. Die Leute in der jeweiligen 
schulischen Subkultur haben sich so 
ineinander verhakt, dass sie es ohne 
Hilfe von außen nicht mehr aus dem 
täglichen Kleinkrieg herausschaffen.
Es geht dann um persönliche Beratung, 
juristische Information und Begleitung 
bei dienstlichen Gesprächen. Woher 
kommt es, dass dieses Phänomen an 
den Schulen offenbar eine Blütezeit 
hat? Diese Frage kann hier nicht tiefer 
erörtert werden. Wenn es aber stimmt, 
dass Mobbing auch etwas mit schlechter 
Arbeitsorganisation, Stress, mangelhaf-
ter Kommunikationsstruktur, Überforde-
rung, mangelndem Handlungsspielraum 
der Beschäftigten zu tun hat, dann wird 
der Leser der Bergsträßer Lehrerpost, 
bei dem  Erfahrungen im hessischen 
Schulwesen vorausgesetzt werden kön-
nen, sich über die Konjunktur von Mob-
bingfällen in Schulen nicht wundern.
Der Gesamtpersonalrat hat der Schul-
amtsleitung eine Dienstvereinbarung 
zum Mobbing an Schulen vorgelegt, 
die zurzeit beraten wird. Sie soll den 
Schulen einen Plan geben, wie vor Ort 
mit den akuten Problemen umgegangen 
werden kann. Sobald hier eine Einigung 
mit der Dienststelle erzielt wurde, wer-
den wir das Ergebnis auf der Homepage 
der GEW Bergstraße veröffentlichen 
(www.gew-bergstrasse.de).

Rechtsberatung

…durch die GEW-Mitglieder des GPRLL 
zu allen Fragen des Schul- und Dienst-

rechts spielt eine große Rolle und wird 
oft in Anspruch genommen. Fragen aus 
dieser Beratung fließen regelmäßig in 
die Gesamtpersonalratsarbeit ein. Zu 
besonderen Themen wie „TV-H-Verträ-
ge“, „Inklusion“, Neues Dienstrecht“ hat 
die GEW Info-Veranstaltungen durch-
geführt. Darüber hinaus werden inter-
essierte KollegInnen und Schulen durch 
den GEW-Newsletter  kontinuierlich 
informiert. In Konflikten mit Schulleitun-
gen und dem Staatl. Schulamt sind Per-
sonalräte Ansprechpartner für individu-
elle Rechtsberatung und Unterstützung 
durch Rechtsbeistände. Dabei können 
wir auf Informationsmaterialien, Fortbil-
dung, Beratung und professionelle ju-
ristische Unterstützung der mit Abstand 
größten Lehrerorganisation in Hessen 
und auf das Knowhow des DGB und 
seiner Einzelgewerkschaften bauen.

Geht’s nicht auch ohne GPR?

Im Jahr 2011 schien die Existenz der 
Gesamtpersonalräte ernsthaft bedroht. 
Unter dem Diktat der Sparpolitik der öf-
fentlichen Haushalte gab es die Absicht 
im HKM, die 15 Schulämter als Schul-
verwaltungsebene ganz abzuschaffen 
und alles in einem Landesschulamt zu 
konzentrieren. Damit wären zwangs-
läufig auch die Gesamtpersonalräte bei 
den Schulämtern weggefallen. 
Man muss wohl im Hessischen Kultus-
ministerium beschäftigt sein und ein 
recht dickes Bürokratenbrett vor dem 
Kopf tragen, wenn man die Idee, mit 
der Zentralisierung der Schulverwaltung 
auch alle individuellen, regionalen und 
strukturellen Konflikte und Probleme 
hessischer Schulen an einem Ort und 
an einer Personalvertretung zu bündeln, 
gut finden will.
Es hätte zwangsläufig bedeutet, dass 
viele Konflikte gar nicht beziehungs-
weise auf Kosten der Beschäftigten per 
Ordre de Mufti von oben nach unten 
„gelöst“ worden wären. Diese Form der 
Zentralisierung hätte einen radikalen 
Abbau von Mitbestimmung notwendig 
zur Folge gehabt. Die Probleme der 
Kollegin A., die aus guten Gründen 
nicht von Rai-Breitenbach nach Erbach 
versetzt werden will, können Thema 
in Heppenheim sein, wo die lokalen 
und personellen Verhältnisse vor Ort 
bekannt sind – im Landesschulamt in 
Frankfurt oder Marburg hätte sie keine 
Chance auf Gehör.  
Die Gesamtpersonalräte Hessens ha-
ben – logistisch unterstützt von der 
GEW - alle Mittel eingesetzt, um der 
hessischen Kultusministerin und ihrem 
(damaligen) Staatssekretär,  die igno-
rante Sinnlosigkeit ihres Tuns deutlich 
zu machen. Die Aktionen gipfelten in 
einer zentralen Gesamtpersonalratssit-
zung auf dem Luisenplatz vor dem HKM 
- kurzfristige Belagerung des Hauptein-
gangs des Ministeriums eingeschlossen 
(Bild auf dieser Seite).
Und das Unerwartete geschah. Der Pro-
test hatte Erfolg! Als Gast der Landes-
delegiertenkonferenz der GEW erklärte 
die Kultusministerin den versammelten 
Gewerkschaftern: Wie immer die neue 
Schulverwaltung auch aussehen mag, 
die Gesamtpersonalräte bleiben.
          Norbert Faber

Beinahe wie ein Schlagerstar: Der damalige 
GPR-Vorsitzende und BLP-Autor Norbert Faber 
bei der zentralen GPR-Sitzung in Wiesbaden.



Delegierte des
Kreisverbands
Im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung stimmten die anwesen-
den Mitglieder über die Delegierten 
der GEW Bergstraße für die Bezirks- 
und Landesdelegiertenversamm-
lung ab. Die Anzahl der Delegierten 
richtet sich nach der Mitgliederzahl. 
Derzeit darf die GEW Bergstraße 
sieben Delegierte auf Bezirks- und 
fünf auf Landesebene entsenden. 
Hier die Liste der Delegierten und 
Ersatzkandidaten:
1. Tony Schwarz
2. Holger Giebel
3. Felix Backs
4. Maritta Schmitt
5. Dorothee Jeckel
6. Peter Kühn
7. Margarete Burchard
8. Maria Späh

Jahreshauptversammlung mit Neuwahl des Kreisvorstandes

Die „alten Jungen“ sind weiter an der Spitze

An der Spitze der GEW Bergstraße 
bleibt alles beim Alten. Bei der Jah-
reshauptversammlung in Bensheim 
wurde das Trio des geschäftsfüh-
renden Kreisvorstandes, bestehend 
aus Tony Schwarz, Dorothee Jeckel 
und Holger Giebel, für zwei weitere 
Jahre im Amt bestätigt. Damit hat 
die GEW Bergstraße weiterhin die 
jüngste Führungsriege aller hessi-
schen Kreisverbände. Schwarz fun-
giert überdies noch als Vertreter im 
DGB Bergstraße, Giebel nimmt sich 
zusätzlich dem Fachbereich Gym-
nasien und der Tätigkeit des Pres-
sereferenten an.
In ihren Ämtern ebenfalls bestätigt 
wurden Margarete Burchard (Seni-
oren), Norbert Faber (Rechtsbera-
tung), Karin Kohle (Schatzmeisterin 
und Fachbereich ArbeitnehmerIn-
nen), Maritta Schmitt (Fachbereich 
Grundschulen) und Felix Backs 
(Junge GEW und Homepage). Neu 
in den Kreisvorstand gewählt wur-
den Ute Ranalder (Fachbereich 

Gesamtschulen) und Maria Späh 
(Fachbereich Berufsschulen). 
Wie aus dem Tätigkeitsbericht von 
Schwarz erkenntlich wurde, gab es 
im vergangenen Jahr sehr viel zu 
tun. So wurden beispielsweise einige 
Anstrengungen unternommen, die 
Arbeit mit den Vertrauensleuten in 
den Schulen zu forcieren, eine Fahrt 
zur Bildungsmesse „didacta“ und ein 
Sommerfest mit einem Vortrag von 
Prof. Dr. Peter Euler durchgeführt, 
ein Aktionstag gegen die Schulge-
setznovelle sowie eine Mahnwache 
zum Gedenken der Opfer des Na-
tionalsozialismus veranstaltet und 
nicht zuletzt mit einer Plakataktion 
und einer Infoveranstaltung gegen 
die Schuldenbremse in der hessi-
schen Verfassung mobilisiert.
Mehrheitlich votierte die Bevölke-
rung für die Einführung der Schul-
denbremse, was im Bildungsbereich 
bereits deutlich zu spüren ist. „Die 
Befürchtungen, die wir skizziert 
hatten, treten jetzt voll ein. Wenn 

es um weitere Einsparungen in der 
Bildung geht, zieht Kultusministerin 
Henzler immer wieder das Schul-
denbremsen-Ass aus dem Ärmel“, 
sagte Schwarz und sieht die ge-
werkschaftliche Position bestätigt, 
dass der Landesregierung ein Frei-
brief für vielerlei Bösartigkeiten aus-
gestellt wurde.
Felix Backs berichtete über die Tä-
tigkeiten der Jungen GEW. Für Re-
ferendare und junge Lehrer wurden 
regelmäßige Stammtische und eine 
Weinprobe angeboten. Aktuell wird 
daran gearbeitet, die Junge GEW 
hessenweit besser zu vernetzen 
und Strategien zu entwickeln, dass 
sich mehr junge Mitglieder auch für 
eine aktive Tätigkeit in der Gewerk-
schaft entscheiden.
Über die Arbeit im Gesamtperso-
nalrat berichtete Norbert Faber. Ein 
wesentlicher Schwerpunkt der Ar-
beit sei dort die Thematik des Klei-
nen Schulbudgets gewesen. Es sei 
feststellbar gewesen, dass mehrere 

Schulleitungen versucht hätten, dies 
ohne größere Diskussion einzu-
führen. Nun stehe die Einführung 
des Großen Budgets an, das den 
Schulen auch die Mittel für Personal 
überlassen soll. Es sei zu befürch-
ten, dass auf diese Weise gut aus-
gebildetes Fachpersonal eingespart 
und durch kostengüstige Hilfskräfte 
ersetzt werden soll. Er wies noch 
einmal deutlich darauf hin, dass die 
Einführung der Zustimmung von 
Schul- und Gesamtkonferenz be-
darf. Eine Ablehnung wird dringend 
empfohlen (mehr dazu auf Seite 8).
Verhindert werden konnte die kom-
plette Zentralisierung der Schul-
ämter, was die Abschaffung der 
Gesamtpersonalräte und damit 
einen harten Schlag gegen die Mit-
bestimmung bedeutet hätte. Zudem 
gab es einen Wechsel an der Spitze 
des Gesamtpersonalrats. Da Nor-
bert Faber in Ruhestand ging, wur-
de dieses Amt von Tony Schwarz 
übernommen (mehr dazu auf Seite 

4). Schatzmeisterin Karin Kohle be-
richtete über solide Finanzen und 
Margarete Burchard blickte kurz auf 
die Seniorenfahrt zurück, die ins 
Filmmuseum nach Frankfurt führte.
Zwei ehemalige Vorstandsmitglie-
der wurden im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung verabschiedet: 
Gretchen von Seggern und Angela 
Murmann-Hendricks. „Es fällt mir 
schwer, euch gehen zu lassen, aber 
ich weiß, dass ihr uns im Geiste auf 
jeden Fall immer unterstützen wer-
det“, bedankte sich Schwarz für die 
geleistete Arbeit. „Die ganze Truppe 
hat mir die Arbeit immer sehr leicht 
gemacht, ihr ward wie eine Familie 
für mich“, gab Murmann-Hendricks 
den Dank zurück. Von Seggern 
zeigte sich darüber erfreut, dass 
im Kreisverband gerade auch die 
jüngere Generation Verantwortung 
übernimmt: „Es ist herrlich, dass es 
weitergeht.“       Holger Giebel

Einmal im Jahr sind die GEW-Senio-
rinnen und -Senioren von der Berg-
straße zu einem größeren Ausflug 
Gäste des Kreisverbandes. So auch 
am 17. November des vergangenen 
Jahres. Der Jahreszeit angemes-
sen, war als „kulturelles Highlight“ 
eine Führung durch das nach länge-
rer Renovierungszeit gerade wieder 
eröffnete Deutsche Filminstitut mit 
dem Filmmuseum in Frankfurt (Bild) 
vorgesehen.
Auf der Busfahrt - Start um 12 Uhr 
in Weinheim mit einem weiteren 
Zustieg in Bensheim - konnte sich 
jeder mit einer gesunden Mischung 
aus Brezeln und Äpfeln stärken, 
das Abendessen in einer typischen 
Apfelweinschänke in Sachsenhau-
sen sollte den krönenden Abschluss 
bilden. Bemerkenswert dazu: Man 
kann trotz Navi, Handykontakt und 
Stadtplan einen kurzen Weg in der 

großen Stadt zu einer Irrfahrt gestal-
ten, aber letztendlich sind wir doch 
angekommen.
Es wurde ein gemütlicher Abend mit 
guten Gesprächen, denn wenn etwa 
30 ehemalige Lehrerinnen und Leh-
rer aus dem Kreis zusammenkom-
men, gibt es unverhoffte Wiederse-
hen und jede Menge zu reden.
Doch bevor es so weit war, gab 
es zunächst einmal eine Führung 
durchs Filmmuseum durch eine 
kompetente Mitarbeiterin, die der 
Gruppe die Vielfalt der Daueraus-
stellung zur Geschichte des Films 
vom Beginn im 18. Jahrhundert bis 
heute eindrücklich erklärte, geduldig 
Fragen beantwortete und wartete, 
bis z.B. alle die märchenhaft an-
mutenden Spiegeleffekte aus den 
Anfangstagen der Filmgeschichte 
in Ruhe betrachtet hatten. Selbiges 
gewährte sie beim genauen Inspi-

zieren  komplizierter alter Kameras, 
beeindruckender Trickzeichnungen 
usw. Im Anschluss stand Zeit für 
eine Kaffeepause im Museumscafé 
zur Verfügung. Außerdem war es 
möglich, noch einmal allein durch 
das Museum zu streifen.
Ein Höhepunkt war zweifelsohne die 
Filminstallation auf vier Leinwänden 
im Filmraum: Es handelte sich dabei 
um eine Collage aus Filmausschnit-
ten zu den verschiedenen Aspekten 
des filmischen Erzählens, spannend 
und für viele mit großem Wiederer-
kennungswert.
Mit vielen neuen Eindrücken aus 
dem Museum und nach einem ge-
mütlichen Abendessen stiegen ge-
gen 22 Uhr schließlich die Letzten 
zufrieden, aber auch mit großen Er-
wartungen an den nächsten Ausflug, 
aus dem Bus.   
          Margarete Burchard

Ausflug der Seniorinnen und Senioren

Erst gibt‘s Filmgeschichte, dann „Ebbelwoi“
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Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

Klares Zeichen gegen Rechtsextremismus
Zum dritten Mal veranstaltete die GEW Bergstraße am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz eine Gedenkveranstaltung in Bensheim. Andere 
Organisationen und einige Bürger waren dem Aufruf gefolgt und zeigten, dass sie nicht gewillt sind, Neonazis das Feld zu überlassen. 
Die jahrelange Existenz ei-
ner Terrorgruppe namens 
„Nat ionalsozial ist ischer 
Untergrund“, die scheinbar 
unbehelligt mordend durch 
das Land zog, hat es deut-
lich gemacht: Rechte Ge-
walt ist alles andere als ein 
vernachlässigbares Relikt 
aus längst vergangenen 
Tagen. Die Geschehnisse 
rund um die braune Terror-
zelle aus Zwickau waren 
freilich auch Thema der 
Beiträge der Veranstaltung 
am Gedenktag für die Opfer 
des Nationalsozialismus, 
die die GEW Bergstraße 
am Stolperstein-Mahnmal 
neben dem Bürgerbüro in 
Bensheim durchführte.
Neben Vertretern der GEW 
und einigen Bürgern, die 
dem Aufruf zur Teilnahme gefolgt wa-
ren, beteiligten sich Abordnungen der 
Jungen GEW Bergstraße, des DGB 
Kreisverbandes Bergstraße, des DGB 
Ortsverbandes Überwald, dem Evan-
gelischen Dekanat Bergstraße, der 
Initiative gegen Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit, der Ge-
schichtswerkstatt Jakob Kindinger und 

des Kreisverbands der Linken an der 
Gedenkveranstaltung mit Kranznieder-
legung.
„Wenn Unterschiede an der Nationalität 
und der Herkunft festgemacht werden, 
dann ist der Rechtsextremismus in der 
Gesellschaft angekommen“, mahnte 
Bernd Biewendt vom Evangelischen 
Dekanat Bergstraße und verwies dabei 
auf Begrifflichkeiten wie „Döner-Morde“ 

oder „Soko Bosporus“. Diese suggerier-
ten, dass es sich um Taten handle, bei 
denen Opfer und Täter praktisch nichts 
mit der näheren Umgebung zu tun hät-
ten. Ein tragischer Irrtum, wie sich her-
ausstellte. Notwendig sei eine Vielfalt in 
der Gesellschaft, weshalb es notwendig 
sei, die Stimme gegen rechtsextreme 
Aktivitäten zu erheben.
Peter Kalb von der Geschichtswerkstatt 

Jakob Kindinger referierte eingangs er-
schreckende Zahlen. So wüssten laut 
einer Umfrage 21 Prozent der jungen Er-
wachsenen nicht, was sich hinter Ausch-
witz verbirgt. Doch nicht nur mangelnde 
Aufklärung, sondern auch die Hilflosig-
keit der Behörden, das Streichen von 
Geldern für Projekte gegen Rechts und 
die Tatsache, dass demokratiefeindliche 
Parteien wie die NPD mit Steuergeldern 

finanziert werden, seien ein 
Nährboden für braunes Ge-
dankengut. Seit 1990 seien 
182 Menschen in Deutsch-
land durch rechte Gewalt 
ums Leben gekommen. 
„Wieviele müssen noch 
sterben, bis dem Spuk 
endlich ein Ende bereitet 
wird?“, fragte Kalb.
Manfred Forell von der 
Initiative gegen Rechtsex-
tremismus warnte davor, 
die Grundwerte immer 
weiter in den Hintergrund 
treten zu lassen. Der Um-
stand, dass nach einer 
Erhebung 30 Prozent der 
Bevölkerung denken, dass 
es „unwertes Leben“ gibt, 
sei ein Zeichen, dass die-
se ausgehebelt würden. 
„Von Zuwanderern wird 

Verfassungstreue gefordert. Was für sie 
gilt, muss aber gleichermaßen für uns 
gelten“, verdeutlichte Forell, dass ein 
solches Denken mit dem Grundgesetz 
nicht vereinbar ist.          Holger Giebel

Die Rede des GEW-Kreisvorsitzenden 
Tony Schwarz bei der Gedenkveran-
staltung auf dieser Seite.

Rede des GEW-Kreisvorsitzenden Tony Schwarz bei der Gedenkveranstaltung 

„Teile von Exekutive und Legislative auf dem rechten Auge blind“
„Als sich heute vor 67 Jahren die Tore 
des Konzentrationslagers Auschwitz 
öffneten, standen die Befreier der Roten 
Armee fassungslos vor dem Grauen, 
das sich ihnen darbot – eine Fassungs-
losigkeit im Wortsinne, denn mit dem 
Verstand ist die Dimension dessen nicht 
zu erfassen, was innerhalb von nur 12 
Jahren Faschismus unleugbar an Her-
abwürdigung, Verfolgung, Vertreibung,  
Ermordung und schließlich industrieller 
Massenvernichtung von Millionen von 
Menschen von Deutschland ausging. 
Eine Unzahl von Historikern, Psycho-
logen, Soziologen, Autoren, Filmema-
chern, Publizisten und vielen anderen 
hat sich seitdem wieder und wieder mit 
der Frage beschäftigt, wie so etwas nur 
möglich sein konnte. Wenn es darauf 
auch keine allgemeine und endgültige 
Antwort gibt, so sind doch die Fakto-
ren bekannt, welche die Grundlage 
gewesen sind für eine Entwicklung, die 
innerhalb kürzester Zeit aus einer de-
mokratisch verfassten Republik in die 
Vernichtungslager von Treblinka, So-
bibor, Majdanek, Belzec, Chelmno und 
Auschwitz führte. 
Manches davon scheint uns weit ent-
fernt und unverständlich. Die Erschütte-
rungen nach einem verlorenen, zudem 
in seinen grausamen Ausmaßen bis 
dato unbekannten Krieg, die chaoti-
schen Verhältnisse mit linken Aufstän-
den und rechten Putschversuchen, die 
Empörung über den Versailler Vertrag, 
die Instabilität des Weimarer Systems 
mit seinen häufigen Regierungswech-
seln und manch anderes sind in den 
Spezifika der damaligen Zeit begrün-
dete Faktoren, für die uns heute glück-
licherweise keine aktuellen Parallelen 
einfallen wollen. 

Doch auch wenn sich der direkte Ver-
gleich über die Jahrzehnte hinweg ver-
bietet, scheint uns manch Anderes auf 
unheimliche Weise dennoch bekannt zu 
sein. 
Die Auswirkungen eines global agieren-
den Kapitalismus, bei dem ein Börsen-
crash auf der einen Seite des Atlantiks 
auch auf der anderen Seite heftigste 
wirtschaftliche Verwerfungen mit Folgen 
wie Massenarbeitslosigkeit nach sich 
zieht, die daraus resultierende Furcht 
vor sozialem Abstieg und Verelendung, 
das berüchtigte immer weiter Auseinan-
derklaffen von Arm und Reich, global wie 
national gesehen, diese gleichermaßen 
Angst und Neid wie Überheblichkeit und 
Hohn evozierende Gemengelage ist 
auch uns sattsam bekannt. 
Die innere Beklemmung der Menschen 
angesichts einer sich rasant ändernden 
Zeit, in welcher der technische Wandel 
unmittelbaren Einfluss auf Kommunika-
tion, Kultur, das Leben an sich hat, einer 
Zeit, in der altbekannte Werte verloren 
zu gehen scheinen und sich viele Men-
schen entwurzelt fühlen, diese Verunsi-
cherung ist auch uns nicht fremd. Und 
auch die Tendenzen, für die so geschür-
ten Verunsicherungen und Ängste Sün-
denböcke als Schuldige oder zukünftige 
Bedrohung zu benennen, sind heute vor-
handen. Mit pseudowissenschaftlichem 
Klimbim und dem Gestus des „das wird 
man ja wohl noch sagen dürfen“ findet 
ein Laienautor wie Thilo Sarrazin einen 
noch größeren Absatz in breiten Be-
völkerungsschichten als es die kruden 
Thesen etwa eines Houston Stewart 
Chamberlain je vermocht hätten. 
Gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit nimmt, in unterschiedlichen Ausprä-
gungen,  in allen Gesellschaftsschich-
ten zu. Manches scheint sich ohnehin 

nie zu ändern: Erst vergangene Woche 
bestätigte eine neue Untersuchung, 
dass antisemitisches Denken nach wie 
vor tief verwurzelt ist in der deutschen 
Gesellschaft. 
Das nachlassende Interesse des Sou-
veräns, der Bevölkerung, an demokrati-
scher Teilhabe und Kontrolle, die oft kri-
tisierte Politikmüdigkeit auch angesichts 
versagender sogenannter „Eliten“, geht 
als Prozess im 21. Jahrhundert zwar 
langsamer vonstatten als in den 1920er 
und 1930er Jahren, ist in seinen Auswir-
kungen jedoch nicht minder bedenklich. 
All dies und manches mehr gehört mit 
zum vergifteten Humus, aus dem Tota-
litarismus, Faschismus und Rassismus 
hervorgehen. 
Viele Länder Europas sind in den ver-
gangenen Jahren stark nach rechts ab-
gedriftet. Am weitesten vorangeschritten 
scheint zurzeit Ungarn zu sein, das sich 
von der Demokratie als Staatsform ver-
abschiedet hat. Ist die Einschränkung 
der freien Meinungsäußerung dort der 
freien  Presse hier noch manche Berich-
te und Kommentare wert, werden ande-
re Entwicklungen seltsamerweise kaum 
thematisiert. Tatsächlich marschieren 
z.B. seit geraumer Zeit uniformierte Par-
tei-Milizen durch die Dörfer der ungari-
schen Roma-Minderheiten und bedro-
hen die Bewohner. Wer hätte gedacht, 
dass so etwas im vereinten Europa, 74 
Jahre nach der Reichspogromnacht, 
wieder möglich sein würde. 
Dabei fordert eine solche Einstellung 
auch in Deutschland seit vielen Jahren 
schon längst wieder Todesopfer. Wie 
kann es eigentlich sein, dass unabhängi-
ge Gruppierungen wie die Antonio-Ama-
deu-Stiftung und Medien wie die „Zeit“  
oder der „Tagesspiegel“ für die letzten 
20 Jahre über 140 Tote infolge rechts-

extremistisch motivierter Gewalttaten 
zählen, die offizielle Statistik aber „nur“ 
47 Opfer kennt? Wie kann es weiterhin 
sein, dass keineswegs nur gefühlt die 
Überwachung und Verfolgung angeblich 
linksextremistischer Täter, deren Opfer-
bilanz seit den unseligen Tagen der RAF 
bei „0“ liegt, in den letzten Jahren von 
offizieller Seite forciert wurde, während 
gleichzeitig ein rechtsextremistisches 
Terrornetzwerk mindestens 10 Morde, 
Banküberfälle und andere Straftaten 
unbehelligt begehen konnte? 
Wie kann es vor diesem Hintergrund 
sein, dass die Warnungen zivilgesell-
schaftlicher Initiativen in den letzten 
Jahrzehnten immerzu auf taube Ohren 
stießen, ja diese Initiativen erst vor kur-
zem durch Familienministerin Schröder 
verpflichtet wurden, sich zur Verfassung 
zu bekennen, als ob der Einsatz gegen 
den Faschismus per se erst mal etwas 
Anrüchiges sei?
Wie kann es, abschließend gefragt, sein, 
dass erst jetzt, nach Bekanntwerden der 
Untaten des sogenannten Nationalsozi-
alistischen Untergrunds, das offizielle 
Deutschland nur langsam und fast wi-
derwillig sich zuzugeben bequemt, dass 
es sehr wohl eine massive Bedrohung 
von Rechts in diesem unserem Lande 
gibt?
Dass man sich hier und heute in diesem 
Zusammenhang deshalb des Eindrucks 
nicht erwehren kann, dass nicht eben 
kleine Teile von Exekutive und Legis-
lative auf dem rechten Auge sehr wohl 
blind sind, ist ein weiteres beängstigen-
des Déja-vu aus der Endphase der Wei-
marer Republik.
Soviel ist klar: Die Bekämpfung des 
Rechtsextremismus muss als Gemein-
schaftsaufgabe wahrgenommen wer-
den. Neben der lückenlosen Aufklärung 

der Mordserie muss auch die Rolle der 
Sicherheitsbehörden überdacht werden, 
vor allem auch, um eine Wiederholung 
zu vermeiden. Dabei darf sich die Arbeit 
der Politik gegen Rechtsextremismus 
nicht auf sicherheitspolitische Maßnah-
men beschränken. Menschenfeindliche 
Einstellungen müssen in ihrem Kern be-
kämpft, ein tolerantes und solidarisches 
Miteinander muss befördert, die Bedin-
gungen für Integration von Einwande-
rern und der Diskriminierungsschutz 
müssen verbessert werden.
Schließlich ist jeder einzelne dazu auf-
gerufen Widerstand zu leisten gegen 
Entwicklungen, die den Prinzipien einer 
demokratischen und pluralistischen Ge-
sellschaft entgegenlaufen. Dazu gehört 
auch, den einzig gültigen Schluss aus 
der deutschen Geschichte, „Nie wieder 
Faschismus, nie wieder Krieg“, ernst 
zu nehmen und in seiner Aussage nicht 
aufzutrennen. „Krieg ist Krankheit, keine 
Lösung“, sagt Eugen Drewermann, und 
in diesem Sinne ist es uns als Gewerk-
schaftern, die sich auch als Teil der welt-
weiten Friedensbewegung verstehen, 
eine Pflicht, deutscher Kriegsbeteiligung 
wie und wo auch immer entgegenzuwir-
ken und darauf zu drängen, dass unser 
Land seine Rolle im Ausgleich und in 
der Vermittlung sucht. 
Dazu gehört auch, der schleichenden 
Militarisierung unserer Gesellschaft 
entgegenzutreten und nicht zuzulassen, 
dass ein Ungeist wieder Einzug hält, der 
Gewalt als probates Mittel der eigenen 
Interessensvertretung ansieht, ein Un-
geist von Machtgehabe, von Führung 
und Gehorsam, von falsch verstande-
nem Abenteuer- und Heldentum. Denn 
auch dieser Ungeist war ein Pflaster-
stein auf dem allzu kurzen Weg nach 
Auschwitz.“ 

   GEW gegen Rechts             7



IMPRESSUM

Bergsträßer Lehrer post
Redaktion: Holger Giebel
E-Mail: hgiebel@gew-bergstrasse.de

Herausgeber: GEW Bergstraße
Internet: www.gew-bergstrasse.de
Druck: KS Druck GmbH, Heppenheim

innen

„Selbstständige Schule“ mit „Großem Budget“

Und wieder eine Mogelpackung
Seit dem 1. Februar läuft das Pilotprojekt - und das Lampertheimer Lessing-Gymnasium hat das Tro-
janische Pferd aus Wiesbaden bereits in der Schule stehen
In den offiziellen Verlautbarungen 
des Hessischen Kultusministeriums 
(HKM) ist die Rede von schier nicht 
enden wollenden Möglichkeiten und 
unbeschreiblicher Freiheit, die auf 
die Einrichtungen warten, die sich 
„Selbstständige Schule“ nennen 
dürfen. Auf dem Weg ins vermeintli-
che Bildungsparadies verschweigen 
die Herrschaften vom Wiesbadener 
Luisenplatz aber so einiges. Seit 
dem 1. Februar läuft das Pilotprojekt 
„Selbstständige Schule“. Das Lam-
pertheimer Lessing-Gymnasium hat 
die äußerst zweifelhafte Ehre, mit 
dabei zu sein.
Ein kurzer Blick in den Bereich der 
Beruflichen Schulen genügt, um zu 
erkennen, dass sich hinter der ma-
kellosen Wortfassade einmal mehr 
ein Trojanisches Pferd verbirgt, das 
durch die hessische Bildungsland-
schaft getrieben wird. Vom HKM 
wurde für die „Selbstständigen 
Schulen“ eine Lehrerzuweisung von 
101,5 Prozent (statt 100 Prozent) 
angekündigt. Das klingt zunächst 
nicht schlecht, doch die Pilotschulen 
im Bereich der Beruflichen Schulen 
(sie sind zusammengefasst unter 
der Bezeichnung „Selbstverantwor-
tung plus“ oder kurz „SV+“) haben 
ihre zusätzlichen Stellen im Verwal-
tungs- und pädagogischen Bereich 
mit Ablauf des Modellversuchs wie-
der verloren. Im Schulamtsbezirk 
traf dies die Beruflichen Schulen 
in Michelstadt. Ergo: Eine bessere 
Ausstattung gibt es während der 
Pilotphase, doch leider bleiben die 
neuen Aufgaben dauerhaft.

Wenn schließlich von Wiesbaden 
aus irgendwann der Geldhahn zu-
gedreht wird, braucht man keine 
weissagerischen Kräfte, um sich zu-
sammenzureimen, wohin das Gan-
ze einmal mehr führen wird: Schul-
leitungen, die sich bis dahin noch 
erfolgreich dagegen gesträubt ha-
ben, engere Kooperationen mit der 
Wirtschaft einzugehen, werden spä-
testens dann einknicken, um in den 
Genuss eines Konzern-Geldsegens 
zu kommen - und das ist gleichbe-
deutend mit dem Verlust der Unab-
hängigkeit in der Bildung. Wer denkt, 
dass Unternehmen Schulen rein aus 
überschäumendem Verantwortungs-
bewusstsein gegenüber der Zukunft 
der Gesellschaft unterstützen, der 
irrt gewaltig.
Ebenso sollen „Selbstständige 
Schulen“ mehr Freiräume für die 
Qualitätsentwicklung erhalten, etwa 
für Zusatzkurse für besonders star-
ke oder schwache Schüler. Dieser 
Freiraum ergibt sich durch die Mög-
lichkeit, mit Klassengrößen zu vari-
ieren. Bei der IGS Stierstadt wurden 
so aus acht kurzerhand sieben 5. 
Klassen gemacht, was 30 freie Stun-
den für Zusatzkurse bedeutete - al-
lerdings auch deutlich angewachse-
ne Klassengrößen. Auf diese Weise 
kann sich das HKM mit notwendigen 
Zusatzkursen brüsten, die es nicht 
finanzieren will.
Damit aber nicht genug, denn da-
mit solche „Errungenschaften“ sich 
schnell durchsetzen, wird ein Schul-
navigator, ein kennzahlengestütztes 
Informations- und Feedbackinstru-

ment, eingerichtet. Damit werden 
die „Handlungsspielräume“ eng kon-
trolliert und es wird der Druck auf die 
Schulen entstehen, beispielsweise 
mit Personalmitteln besser zu haus-
halten.
Apropos Personal: „Selbstständige 
Schulen“ sollen über freie Perso-
nalmittel eigenverantwortlich ver-
fügen und Verträge für schulische 
Assistenzkräfte abschließen kön-
nen. Wohin das führt, lässt sich aus 
den Worten eines SV+-Schulleiters 
klar erkennen, der in der Frankfurter 
Rundschau zitiert wurde: „Wir wis-
sen jetzt, was ein Lehrer tatsächlich  
kostet, 51.000 Euro im Jahr nämlich. 
Damit kostet eine Lehrer-Stunde gut 
50 Euro. Pädagogische Hilfskräfte 
sind für die Hälfte zu haben, und 
wenn Lehrer freiwillig Mehrarbeit 
leisten, dann muss die Schule da-
für nur 26 Euro zahlen. Übers Jahr 
gerechnet sparen wir damit rund 
100.000 Euro ein.“
Genau so ist das wohl vorgesehen, 
wobei erneut deutlich wird: Dieser 
Landesregierung geht es nur ums 
blanke Sparen, da wird sogar einmal 
mehr die Deprofessionalisierung 
des Lehrerberufs billigend in Kauf 
genommen.
Wer nun denkt, dass es letztlich ja 
von der Schulleitung abhängig ist, ob 
sie dieses Spiel mitmacht oder nicht, 
der überschätzt deren Möglichkei-
ten. Dass die „Selbstständigkeit“ 
der Schulen, die vom HKM monst-
ranzgleich herumgetragen wird, le-
diglich eine Scheinselbstständigkeit 
ist, dürfte bei genauerem Hinsehen 

Ein wohlklingender Name, doch das war‘s dann mit 
der Herrlichkeit: Mit der so genannten „Selbststän-
digen Schule“ hat das Kultusministerium wieder 
einmal ein Trojanisches Pferd auf die Reise ge-
schickt.

schnell klar werden. Auch wenn der 
Name etwas anderes verspricht, die 
Schulen hängen weiterhin am Wies-
badener Tropf. Von daher werden 
die Geschicke der Schulen auch wie 
gehabt vom Luisenplatz aus gesteu-
ert. Eine schnelle Veränderung in 
einer Verordnung bringt eine völlig 
andere Ausgangslage mit sich und 
engt den Spielraum, den Schulen 
möglicherweise noch haben, voll-
ends ein. Unpopuläre innerschuli-
sche Maßnahmen sind dann unter 
Umständen für Schulleitungen keine 
Frage des Wollens mehr, sondern 
des Müssens.
Im Vergleich zu anderen Schulen 
sind Berufliche Schulen häufiger 
auf Fachkräfte angewiesen, die 
aufgrund ihrer Qualifikation nur im 
Angestelltenverhältnis beschäftigt 
werden können. Bei ihnen muss un-
bedingt auf eine adäquate Eingrup-
pierung geachtet werden.
Und außerdem: Berufliche Schulen 

dürfen nach dem neuen Hessischen 
Schulgesetz in „rechtsfähige Anstal-
ten des öffentlichen Rechts“ um-
gewandelt werden. Die Mitbestim-
mungsrechte des Kollegiums sind 
dabei mit keiner Silbe erwähnt und 
deshalb völlig unklar, weshalb diese 
Form abzulehnen ist.
Zusammenfassend ist festzuhalten: 
Die „Selbstständige Schule“ mit ih-
rem „Großen Budget“ ist lediglich 
eine Mogelpackung, die am Ende 
nichts weiter bedeutet als eine weite-
re Abwertung des Lehrerberufs und 
vor allem weiter steigende Belas-
tungen für die Lehrkräfte. Überdies 
stiehlt sich das HKM damit zumin-
dest partiell aus der Verantwortung, 
bei den Schulen für eine gute finan-
zielle Ausstattung zu sorgen. Die 
Einführung der „Selbstständigen 
Schule“ bedarf der Zustimmung der 
Gesamtkonferenz. Aus den genann-
ten Gründen, sollte dieser nicht zu-
gestimmt werden.     Holger Giebel

8  Dies und das

Worauf Sie sich verlassen können! 

Deshalb am 22. und 23. Mai bei den 
Personalratswahlen Ihre Stimmen für die GEW

Das erste Quartal eines neuen Jah-
res scheint es wirklich in sich zu ha-
ben. Ehrensöldner Christian Wulff, 
früherer Bundespräsident, der zwar 
Fehler machte, aber immer aufrich-
tig war (Welche Substanzen nimmt 
er wohl ein, um so lustige Dinge von 
sich zu sagen?), lotste nach andert-
halb Jahren schon wieder die Mö-
belpacker nach Bellevue.
Tschüss Berlin, hallo Großburgwe-
del, tschüss Traumschloss, hallo 
Klinkeralbtraum. Ja, ja, es hat sich 
einiges verändert für den nieder-
sächsischen Sparfuchs und sein 
geehelichtes Dekoelement. Kaum 
im Amt, schon gibt’s den Zapfen-
streich  (Nein, das Wort kommt nicht 
von abzapfen und einstreichen, 
Herr Wulff!). Zwar dachte ich, dass 
sich der Kurzzeitpräsi dazu von der 

Dschingderassabumm-Kompanie 
der Bundeswehr vielleicht den zu 
seiner Person passenden Song „Mo-
ney for Nothing“ von den Dire Straits 
wünschen würde, aber das war dann 
doch nichts. Schade eigentlich. 
Apropos Zapfenstreich: Den bekam 
vor einem Jahr eine Person, die es 
ebenfalls im verflixten ersten Quar-
tal auf die Nase legte: Ex-Doktor 
Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg 
(falls Sie sich nicht erinnern sollten: 
Das war der Beinahe-Kaiser von 
Springers Gnaden). Zwar behaup-
tet die oberfränkische Blendgranate 
noch immer, dass 75 Prozent des 
Dissertationstextes ohne sein Wis-
sen abgeschrieben worden seien, so 
recht glauben mag das inzwischen 
aber wohl noch nicht mal mehr seine 
ihm hörige Facebook-Gemeinde. 

Wie dem auch sei, beide Personen 
verkörpern eine Haltung, die sich in 
der Gesellschaft leider allzu oft fin-
det: 1. Raff‘ alles zusammen, was 
du nur kriegen kannst (empfiehlt 
nicht nur Christian, der König aller 
Schnäppchenjäger), 2. die Verpa-
ckung muss stimmen, dann ist der 
Inhalt zweitrangig (weshalb sich 
einst das „große politische Talent“ 
- *Lachkrampf* – u.a. sogar eine 
miserabel vorbereitete Bundeswehr-
reform leisten konnte). 
Na ja, Gutti blendet jetzt in den Staa-
ten, Christian frührentnert in der 
überteuerten Klinkerbude, schlecht 
ist das nicht. Das erste Quartal ist 
insofern eigentlich richtig gut. Viel-
leicht schlägt es ja mal in Hessen 
zu. Hoffen darf man ja.   
       Holger Giebel

Die rote Ecke

Das verflixte erste Quartal
„Selbstständige Schule“

Klassischer Fehlstart
Der Auftakt der 24 neuen „Selbst-
ständigen Schulen“ am 1. Februar 
war ein mustergültiger Fehlstart. 
Zwar hatten der Hauptpersonalrat 
und die GEW Hessen vor dem Start-
termin noch einmal ausdrücklich auf 
die Vorschrift des neuen Hessischen 
Schulgesetzes hingewiesen, dass 
nach § 127d für die Einrichtung ei-
ner „Selbstständigen Schule“ eine 
Konzeption der jeweiligen Gesamt-
konferenz vorgelegt werden muss. 
Sonderlich interessiert hat dies of-
fenbar niemand.
Nach Kenntnis der GEW Hessen 
lagen in den meisten Fällen entspre-
chende Beschlüsse erst gar nicht 
vor. Noch erschreckender: In einem 
Fall hatte die Gesamtkonferenz die 
Teilnahme an dem Projekt sogar 
explizit abgelehnt, was die Schullei-

tung aber offenkundig nicht davon 
abhielt, dennoch mitzumachen.
Ob nun Unkenntnis geltender Ge-
setze oder Leitung nach dem quasi-
absolutistischen Prinzip „L‘ecole 
c‘est moi!“: Wie schön, dass die 
kleinen Sünden häufig eben immer 
noch schnell bestraft werden. Das 
Kultusministerium stellte kurz darauf 
klar, dass die den „Selbstständigen 
Schulen“ übertragenen Zuständig-
keiten bis auf Weiteres keine Gültig-
keit besitzen.       Holger Giebel


