
Wachsender Wasserkopf:
Ein Amt, das niemand braucht

Eigentlich widerspricht es voll und ganz 
dem Ansinnen der Schuldenbremser, doch 
gegen den Widerstand einer Vielzahl von 
Bedenkenträgern hat die Landesregierung 
das zentrale Landesschulamt durchge-
boxt. Der Gesamtpersonalrat hat in einer 
Resolution dem unsinnigen Behörden-
Wasserkopf eine Absage erteilt.  
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Treue Mitglieder:
Jede Menge Ehrungen

Im Rahmen eines Ehrungsnachmittags in 
Mittershausen wurden zahlreiche Mitglie-
der der GEW Bergstraße für ihre Treue zur 
Gewerkschaft ausgezeichnet. Bereits seit 
50 Jahren ist der Fürther Helmut Stepp 
GEW-Mitglied und hat den Schritt vor ei-
nem halben Jahrhundert nach eigener 
Aussage niemals bereut.
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Reichtum ist teilbar:
Ein Zeichen gegen Armut

Die GEW Bergstraße ist Unterstützerin 
der aktualisierten Fassung der „Heppen-
heimer Erklärung gegen Armut und Aus-
grenzung“. Diese wurde im Rahmen eines 
Symposiums der evangelischen und ka-
tholischen Dekanate verabschiedet, das 
deutlich zeigte, dass es Armut direkt vor 
der Haustür gibt.     
                Seite 5

Klassenzimmer-Front:
Das Militär wird salonfähig

Die Bundeswehr zeigt sich äußerst ideen-
reich, wenn es darum geht, potentiellen 
Nachwuchs möglichst frühzeitig für sich zu 
begeistern. Ob nun Gewinnspiele für die 
ganze Klasse oder ein Abenteuercamp in 
oliv über die BRAVO, es empören sich bis-
lang nur wenige - und das Militärische wird 
salonfähig.     
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Bergsträßer Lehrer post
H e r a u s g e b e r : 
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Als irgendwann im Sommer plötzlich 
Ministerpräsident Bouffier herauspo-
saunte, dass es Gymnasien künftig 
möglich sein soll, frei zu entschei-
den, ob sie nun G8 weiterführen oder 
zu G9 zurückkehren, da gab es vie-
lerorts schon Jubel. Die Zeit des un-
säglichen G8 schien sich dem Ende 
zuzuneigen. Es blieb beim Schein, 
denn nachdem Kultusministerin Ni-
cola Beer konkretisierte, woran eine 
Rückkehr zu G9 geknüpft sein soll, 
dürfte jedem klar sein, dass diese 
Kriterien nur in den seltensten Fäl-
len erfüllt werden können.
Grundlage für diesen zugegebener-
maßen nicht ungeschickten Schach-
zug ist natürlich die Landtagswahl im 
kommenden Jahr. Es sieht schlecht 
aus für Schwarz-Gelb. Deshalb wur-
de es auch Zeit, frühestmöglich sei-
ne Geschütze in Stellung zu bringen 
beziehungsweise zu schauen, dass 
man der Opposition möglichst rasch 

die beste Munition klaut. Und dies 
wäre G8 zweifelsfrei gewesen. Laut 
einer TNS-Emnid-Studie sind 89 
Prozent der hessischen Eltern mit 
schulpflichtigen Kindern gegen G8 
und wünschen sich entsprechend 
die Rücknahme der Schulzeitver-
kürzung. Zu viel Stress, zu wenig 
Freizeit und zu viel Nachhilfe, so 
die hauptsächliche Kritik der Eltern. 
Deutlicher kann ein Votum kaum 
ausfallen. „Dieses klare Bekennt-
nis zum neunjährigen Gymnasium 
muss man als Ohrfeige werten“, 
urteilte der Bildungsforscher Prof. 
Dr. Klaus-Jürgen Tillmann von der 
Universität Bielefeld bei der Präsen-
tation der Studienergebnisse.
Mit dieser Steilvorlage wäre es im 
Wahlkampf für die Oppositionspar-
teien ein Leichtes gewesen, die 
hessische Tigerentenkoalition ef-
fektiv zu attackieren. Wäre G8 zum 
Wahlkampfthema geworden, hätten 

die Regierungsparteien schnell den 
Boden unter den Füßen verloren. 
Deshalb war schnelles Handeln an-
gesagt. Schnelles und äußerst ge-
schicktes Handeln, denn der Spagat 
zwischen äußerem Schein und wirk-
lichem politischen Willen war und ist 
zu bewältigen.
Fakt ist: G9 ist von der schwarz-
gelben Landesregierung nicht ge-
wollt, allerdings wollen die Wähler 
G9. Dieses Dilemma brachte die 
Idee der Wahlfreiheit hervor, von 
der bei genauerem Hinsehen aller-
dings kaum etwas übrig bleibt. Das 
Geheimnis ist, dass es die Landes-
regierung verstanden hat, die unge-
liebten Entscheidungen wieder mal 
an andere abzugeben, während 
sich Frau Beer mit ihren Lakaien als 
Wohltäterin präsentieren kann.
Durch den Entschluss, viele Gremi-
en zur Entscheidung mit ins Boot zu 
holen, die allesamt mit einem Veto 

ausgestattet sind, wird es für vie-
le Gymnasien schlicht unmöglich 
sein, zu G9 zurückzukehren. Falls 
Gesamtkonferenz, Schulkonferenz, 
Schülervertretung und Elternbeirat 
noch keine Hürde auf dem Weg 
zu G9 darstellen sollten, dürfte in 
vielen Fällen das Veto vom Schul-
träger eingelegt werden, da eine 
Rückkehr zu G9 und entsprechend 
die Tatsache, dass (nach einigen 
Jahren) eine Jahrgangsstufe mehr 
die Schule besuchen würde, weitere 
Kosten entstehen lassen würde. An-
gesichts der klammen Kassen der 
Kommunen ist ein Nein absehbar. 
Würde jedoch die Landesregierung 
den heuchlerischen Sonntagsreden 
einmal Taten folgen lassen und zei-
gen, dass ihr die Bildung tatsächlich 
so viel wert ist, wie immer behauptet 
wird, wäre dies kein Problem.
Es geht jedoch nicht um die Qualität 
der Bildung, es geht schlicht und er-

greifend einmal mehr ums Sparen. 
Und da der Wahlkampf vor der Tür 
steht, wird auf ganz einfache Weise 
der Schwarze Peter an andere wei-
tergegeben. Man selbst präsentiert 
sich in weißer Weste, schließlich 
wurde von Wiesbaden aus ja die 
Möglichkeit zur Rückkehr eröffnet. 
Bleibt zu hoffen, dass Eltern und 
Lehrkräfte gleichermaßen erken-
nen, dass sie hier mit einem billigen 
Taschenspielertrick an der Nase he-
rumgeführt werden sollen.
G8 ist gescheitert. Bildung braucht 
Zeit. G9 bedeutet mehr Zeit für In-
halte, Lernprozesse und Lernerfol-
ge, mehr freie Zeit, mehr Zeit zur 
Entwicklung der Persönlichkeit und 
mehr Zeit, in der sich Eltern ihren 
Kindern widmen können und nicht 
nur deren Hausaufgaben. Deshalb 
brauchen wir keine Weiterwentwick-
lung von G8 und keine Wahlfreiheit. 
Wir brauchen G9.      Holger Giebel

Ab in den Gully!



2  Neues aus dem Gesamtpersonalrat 
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

Resolution gegen das neue Landesschulamt

Es lebe der Wasserkopf!
Selbst bei den höchsten Stellen weiß 
man nicht so recht, welche Funktion 
die neue Behörde eigentlich haben soll. 
Lehrerverbände, Schulverwaltungen, 
Kommunen, Kirchen und Wirtschafts-
verbände erteilten den Plänen des 
Kultusministeriums in bislang nie dage-
wesener Einigkeit eine Absage, doch all 
das war dem Kultusministerium herzlich 
egal. Mit der Regierungsmehrheit wur-
de das neue - und jetzt bitte genau hin-
schauen, dieses Wortmonstrum muss 
man sich allein schon auf der Zunge 
zergehen lassen - Schulverwaltungs-
organisationsstrukturgesetz durch den 
Landtag gepeitscht.
Sinn und Zweck des Ganzen? Der dürf-
te sich lange suchen lassen, also heißt 
es wohl einmal mehr: Nicht fragen, nur 
wundern! Und vor allem Kopfschütteln, 
denn wie sich diese neue, durch und 
durch sinnlose Behörde mit dem un-
gebrochenen Sparwillen der schwarz-
gelben Schuldenbremser verträgt, das 
wissen - wenn überhaupt - ganz allein 
Bouffier, Beer & Co. Klar ist, dass mit 
dem zentralen Landesschulamt eine 

Behörde geschaffen wird, die den Was-
serkopf nur noch weiter aufblähen wird 
und die auf die Ziele der Landesregie-
rung kontraproduktive Auswirkungen 
haben wird.
Vorstellbar ist lediglich, dass im Kul-
tusministerium langfristig gedacht wird 
und als nächstes einmal mehr auf die 
Abschaffung der regionalen Schulämter 
gedrängt wird, womit vor allem das Ziel 
der Abschaffung der Gesamtpersonalrä-
te verfolgt werden dürfte. Man darf also 
gespannt sein, ob dem Landesschulamt 
in absehbarer Zeit wieder ein Angriff auf 
die Mitbestimmung folgen wird.
Der Gesamtpersonalrat des Schul-
amtsbezirks Bergstraße/Odenwald hat 
zumindest reagiert und seinen Unmut 
über das Vorhaben der Landesregie-
rung in einer Resolution zum Ausdruck 
gebracht. Hier der Resolutionstext, der 
ans HKM und die Fraktionen gesandt 
wurde:
„Der Gesamtpersonalrat der Lehrerin-
nen und Lehrer beim Staatlichen Schul-
amt für den Kreis Bergstraße und den 
Odenwaldkreis begrüßt die geplante 

Beibehaltung der bestehenden 15 Staat-
lichen Schulämter als Dienststellen im 
Sinne des HPVG im Gesetzentwurf zur 
Reform der Schulverwaltung (Schulver-
waltungsorganisationsstrukturgesetz).
Gleichzeitig spricht sich der Gesamtper-
sonalrat entschieden gegen die Einrich-
tung eines zusätzlichen zentralen Lan-
desschulamts aus.
Die eigenständigen Staatlichen Schul-
ämter in der Region haben sich grund-
sätzlich bewährt. Zentrale Aufgaben 
wurden bisher bereits von einzelnen 
Schulämtern wahrgenommen (s. Ser-
vicestelle für die Lehrereinstellung am 
SSA Darmstadt-Dieburg). Personalent-
scheidungen z.B. können in den einzel-
nen Regionen in Abstimmung mit den 
Betroffenen direkter und unmittelbarer 
als von einer zentralen Behörde getrof-
fen werden. Auch die Zusammenarbeit 
mit den Kreisen als Schulträger ist bei 
regionalen Schulämtern, die näher bei 
den Betroffenen sind, kompetenter mög-
lich. Wir bezweifeln, dass die in Aussicht 
gestellten Effekte durch eine zentrale 
Landesbehörde besser als bisher -  im 

Rahmen der bestehenden Verwaltungs-
strukturen -   erreicht werden können.
Eine zusätzliche Hierarchieebene mit 
neuen, hoch dotierten Stellen würde 
u.E. zu schwierigeren Kommunikations-
wegen und zu höheren Belastungen für 
jede einzelne Schule führen.  Von daher 
lehnt der Gesamtpersonalrat der Leh-
rerinnen und Lehrer beim Staatlichen 
Schulamt für den Kreis Bergstraße und 
den Odenwaldkreis es entschieden ab, 
eine neue, weitere Behörde in Form 
eines zentralen Landesschulamtes ein-
zurichten.
Hier verweisen wir auch auf die Anhö-
rung im Landtag zu dem von Kultusmi-
nisterin Nicola Beer geplanten Gesetz 
zur Reform der Schulverwaltung. Die 
Pläne der jetzigen Kultusministerin für 
die Schaffung einer zentralen Landes-
schulbehörde wurden bei der Veranstal-
tung in Wiesbaden von  Lehrerverbän-
den, Kommunen, Schulverwaltungen,  
Kirchen und Wirtschaftsverbänden in 
ungewohnter Einigkeit einhellig (88 von 
90 Stellungnahmen) abgelehnt.“   
          Holger Giebel

Resolution
Berufsfachschule
muss erhalten
bleiben
Der GPRLL beschäftigte sich mit dem 
Vorhaben der Landesregierung, die 
einjährige höhere Berufsfachschule 
abzuschaffen und die zweijährige 
Variante dieser Schulform auf ein 
Minimum zu reduzieren. Dem steht 
der Gesamtpersonalrat ablehnend 
gegenüber, weshalb eine Resolution 
verfasst und mit den Stimmen aller 
Fraktionen verabschiedet wurde. 
Hier der Resolutionstext:
„Die einjährige höhere Berufsfach-
schule soll nach den Vorstellungen 
des HKM abgeschafft und die zwei-
jährige höhere Berufsfachschule soll 
auf ein Minimum reduziert werden.
Diesem Ansinnen widersprechen 
wir. Es wurden bisher keine Alterna-
tiven formuliert, die dem Bildungs-
bedürfnis der Jugendlichen gerecht 
werden und diese zu einer Ausbil-
dungsreife führen.
Bei den Überlegungen zur Abschaf-
fung, bzw. Reduzierung dieser 
Schulformen geht es unseres Erach-
tens nach der Wirtschaft darum, das 
Bewerberangebot in gewissen Be-
reichen auf dem Ausbildungsmarkt 
zu erhöhen, damit sie wieder aus 
einer großen Zahl von Bewerbern/
Bewerberinnen auswählen können. 
Das HKM reagiert auf die Forderung 
der Wirtschaft durchaus wohlwol-
lend, hat sich aber noch nicht ein-
deutig positioniert.
Die Diskussion um die Abschaffung 
dieser beruflichen Vollzeitformen 
muss unserer Meinung nach been-
det werden.
Stattdessen wäre es sinnvoll, diese 
vollschulischen Ausbildungen vor al-
lem dort beizubehalten, wo:
• keine duale Ausbildung vorhanden 
ist (z.B. Fremdsprachensekretariat).
• es kein ausreichendes Ausbil-
dungsplatzangebot gibt.
• es durch den Besuch von Zusatz-
unterricht eine Übergangsmöglich-
keit in die Fachoberschule oder di-
rekt in das Studium gibt.“
       Holger Giebel

Personalrätetreffen in Reichelsheim

Resolution einstimmig angenommen

Die Personalräteversammlung der 
Schulen im Schulamtsbezirk Kreis 
Bergstraße/Odenwaldkreis wendet 
sich entschieden gegen die man-
gelnde Versorgung der Schulen für 
die sonderpädagogische Beratungs-
arbeit und die inklusive Beschulung 
von Schülerinnen und Schülern mit 
Förderbedarf.
Dem Recht des Einzelnen auf best-
mögliche sonderpädagogische För-
derung in allen Schule wird nicht 
entsprochen. Nicht einmal die in der 
Verordnung (VOSB) vorgesehenen 
Stunden für die Inklusion sind in den 
Schulen angekommen. Sogar bei  
Schülerinnen und Schülern mit dem 
Förderbedarf „Geistige Entwicklung“ 
fehlen die entsprechenden Zuwei-
sungen von 7 Stunden.  Durch die 
schmale, systemische Zuweisung, 

die nicht an den Bedarfen der Kinder 
orientiert ist, und die bürokratisierte 
Verfahrensweise ist  der Handlungs-
spielraum der Schulen noch enger 
geworden. Die Verantwortung über 
Erfolg oder Misserfolg  der Inklusi-
on wird jedoch der einzelnen Schule 
aufgebürdet! 
Die Beratungs- und Förderzentren 
versuchen den Mangel gerecht zu 
verteilen, was dazu führt, dass viele 
Förderschullehrkräfte mit wenigen 
Stunden an mehrere Schulen ge-
schickt werden.  Es ist zu befürchten, 
dass durch die zunehmenden Per-
sonalverschiebungen (an die BFZ 
und von dort wieder weg) bewährte 
Strukturen, v.a. im Odenwaldkreis, 
sukzessive zerstört werden.
Die Personalräteversammlung for-
dert 

• eine angemessene Zuweisung für 
die Inklusion in allen allgemeinen   
Schulformen (von der Grundschule 
bis zur Beruflichen Schule)
• die Verortung der Förderschullehr- 
und Fachkräfte an den allgemein 
bildenden Schulen.
• kleine Klassengrößen für die „In-
klusionsklassen“ wenigstens ent-
sprechend den Vorgaben des GU 
(max. 20 SuS)
• Doppelbesetzungen in den „Inklu-
sionsklassen“
• Entlastungsstunden für Beratungs- 
und Koordinationszeiten aller an In-
klusion beteiligten Lehr- und Fach-
kräfte
• qualifizierte, kostenlose Fortbil-
dungsangebote für alle an Inklusion 
beteiligten Lehr- und Fachkräfte.

Der Resolutionstext

105 Mitglieder örtlicher Personal-
räte aus dem gesamten Gebiet 
des Schulamtsbezirks Bergstraße/
Odenwald sind der Einladung des 
Gesamtpersonalrats gefolgt und 
haben am Personalrätetreffen in 
der Georg-August-Zinn-Schule in 
Reichelsheim teilgenommen. Dabei 
haben sie es nicht versäumt, ein 
deutliches Zeichen gegen das zu 
setzen, was vom Kultusministerium 
als Inklusion bezeichnet wird, damit 
aber rein gar nichts zu tun hat. Eine 
entsprechende Resolution, die der 
Landesregierung und den Fraktio-
nen des Landtages im Anschluss 
zugesandt wurde, hat die Versamm-
lung mit einstimmigem Votum an-
genommen (Resolutionstext siehe 
Kasten auf dieser Seite).
GPR-Vorsitzender Tony Schwarz 
gab zunächst einen kurzen Über-
blick über die zahlreichen Aktivitäten 
des Gremiums. So wurde beispiels-
weise eine Dienstvereinbarung zur 
Thematik „Mobbing und Bossing“ 
geschlossen, die auf der Internetsei-
te des Staatlichen Schulamts zum 
Download bereitsteht. 
Schwarz informierte überdies über 
das Landesschulamt und die aktuelle 
Diskussion um G8/G9. Dem Thema 
der „Selbstständigen Schule“ nahm 
sich Maria Späh mit einem Vortrag 
an. Dagmar Kötter von der DLH-
Fraktion gab Einblicke in die neue 
Pflichtstundenverordnung. Angelika 
Lerch informierte zum Stand der In-
klusion. Im zweiten Teil nach einer 
Pause wurde den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern die Möglichkeit ge-
geben, in einer Arbeitsgruppe sich 
mit dem Thema eigener Wahl noch 
etwas intensiver zu befassen.
       Holger Giebel
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Mitgliederehrung der GEW Bergstraße

„Ich habe es nie bereut, dass ich eingetreten bin“
Es war am 20. August 1962, als 
Helmut Stepp als Lehrer in der 
Haupt- und Realschule Erbach in 
den Schuldienst eintrat. Nur einen 
Tag später trat er der GEW bei. „Ich 
habe es nie bereut, dass ich einge-
treten bin, denn die GEW war schon 
immer eine sehr gute und sinnvolle 
Sache“, sagte Stepp, der im Rah-
men eines Ehrungsnachmittags des 
GEW-Kreisverbandes Bergstraße 
in „Vetters Hof“ in Mittershausen 
für seine inzwischen 50 Jahre wäh-
rende Mitgliedschaft ausgezeichnet 
wurde.
In Erbach weilte der Fürther aller-
dings nur ein Dreivierteljahr, dann 
zog es ihn zur Mittelpunktschule in 
seinem Wohnort. Im Jahr 1996 be-
endete Stepp seine Dienstzeit an 
der Heinrich-Böll-Schule in Fürth. 
„In den letzten Jahren ist es zwar 
etwas weniger geworden, doch ich 
war über viele Jahre auch bei allen 
GEW-Veranstaltungen, bei denen 
es mir möglich war“, betonte der 
Jubilar, für den es eine Selbstver-
ständlichkeit darstellt, sich gewerk-
schaftlich zu organisieren. Ebenfalls 
immer fleißig an Aktionen der GEW 
beteiligt war Gerd Blankenstein, der 
an der Eugen-Bachmann-Schule 
in Wald-Michelbach dem Lehrer-
beruf nachging. Er wurde ebenso 

für 45-jährige Mitgliedschaft geehrt 
wie Wolfgang Geisler, der ehema-
lige Schulleiter der Alexander-von-
Humboldt-Schule Viernheim. „Wer 
arbeitet, gehört in die Gewerkschaft, 
hat früher mein Vater gesagt. Dieser 
Leitlinie bin ich gefolgt und habe die 
Aktivitäten der GEW auch gern för-
dernd unterstützt“, so Geisler.
Neben den genannten Personen 
wurden außerdem noch zahlreiche 
weitere Mitglieder für ihre Treue zur 
Gewerkschaft ausgezeichnet (siehe 

„Die geehrten Mitglieder im Über-
blick“). Tony Schwarz vom Vorsit-
zendenteam der GEW Bergstraße 
unterstrich, dass es keine Selbstver-
ständlichkeit ist, einer Organisation 
so lang die Treue zu halten. „Ich hof-
fe, dass ein Stück weit unsere Arbeit 
dazu geführt hat, der Gewerkschaft 
treu zu bleiben“, sagte Schwarz und 
erinnerte in diesem Zusammenhang 
etwa an das von einem GEW-Kolle-
gen erfolgreich eingeklagte Streik-
recht für Beamte.

Im Gegensatz zu anderen Gewerk-
schaften hat die GEW keine schwin-
denden Mitgliederzahlen zu bekla-
gen. Ganz im Gegenteil, denn seit 
fünf Jahren nimmt die Anzahl der 
organisierten Pädagogen zu. „Aller-
dings muss man sich im Klaren da-
rüber sein, dass dies auch damit zu 
tun hat, dass wir es mit einer Pen-
sionärsgeneration zu tun haben, die 
schon immer sehr politisch war und 
für die es eine Selbstverständlich-
keit und ein Zeichen der Solidarität 

ist, auch nach dem aktiven Dienst in 
der Gewerkschaft zu bleiben“, be-
tonte Schwarz. Im Anschluss an die 
Ehrungen wurden die Jubilare zum 
Essen eingeladen.    Holger Giebel

Die geehrten
Mitglieder im
Überblick
50 Jahre GEW-Mitglied:
• Helmut Stepp (Fürth) 

45 Jahre:
• Gerd Blankenstein (Rimbach)
• Wolfgang Geisler (Viernheim) 

40 Jahre:
• Erich Gerbig (Fürth)
• Thomas von Machui (Bensheim)
• Dieter Wilk (Rimbach) 

35 Jahre:
• Bernhard Elbert (Bensheim)
• Wolfgang Kossmann (Zwingenberg)
• Brigitte Rosenberger (Rimbach)
• Helmut Träger (Viernheim)

30 Jahre:
• Manfred Distler (Bensheim)
• Brigitte Güttler (Lorsch) 

25 Jahre:
• Rotraut Zimmermann (Bensheim) 
• Helmut Zimmermann (Bensheim)

Termine der GEW Bergstraße
17. Januar 2013:
Schulung für neugewählte Personalratsmitglieder in der Martin-Buber-
Schule Heppenheim (Teil 2)

27. Januar 2013:
Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung anlässlich des Gedenktags 
für die Opfer des Nationalsozialismus am „Stolperstein“ in Bensheim.

19. Februar 2013:
Jahreshauptversammlung in Bensheim.

20. Februar 2013:
Fahrt zur Bildungsmesse „didacta“ nach Köln.

27. Februar 2013:
Treffen der GEW-Vertrauenspersonen.

Bluesabend der GEW Odenwald zum Jahresabschluss

Jazz, Blues und aktuelle Themen
Zum wiederholten Male hatte die 
GEW-Odenwald am Ende eines er-
eignisreichen Jahres ihre Mitglieder 
und Mitstreiter „Zum Bären“ nach 
Erbach eingeladen. Dieses Mal 
hatte das Vorstandsteam  einen  
Bluesabend mit der Band  „Papa 
Legba‘s Blues Lounge“  organisiert.
Bevor die aus Darmstadt kommen-
den Musiker besten Blues- und 
Jazzsound aufspielten, skizzierte 
Angelika Lerch vom Vorstandsteam 
in kurzen Stichpunkten die aktuel-
len Themen an den Odenwälder 
Schulen: Die Weiterentwicklung der 

Schulen hin zur „Selbstständigen 
Schule“ mit den ganzen Aufgaben 
der Haushaltsverwaltung, die Wei-
terentwicklung des kompetenzori-
entierten Unterrichts mit Implemen-
tierung der Bildungsstandards und 
Erstellung der Schulcurricula, die 
Rückkehr zu G9 mit Konzeptvorla-
gen und vor allem die Umsetzung 
der Inklusion ohne genügend Res-
sourcen hätten zu  einer enormen 
Arbeitsverdichtung und drastisch 
zunehmenden Belastungen in den 
Kollegien geführt. 

Zurück zur Altersteilzeit

Eine vernünftige Ausstattung der 
Schulen mit qualifizierten Lehrkräf-
ten, genügend Vertretungsreser-
vestellen und Förderkontingenten 
seien dringend geboten, um den An-
forderungen und vor allem den Kin-
dern in der täglichen Arbeit gerecht 
werden zu können.  Angesichts 
stetig älter werdender Kollegien, die 
55-60 jährigen Lehrkräfte stellten 
den weitaus größten Anteil in den 
Lehrerkollegien (s. aktuelle Ausgabe 
E &W 11/2012), forderte sie  darüber 
hinaus eine Rückkehr zum Altersteil-
zeitmodell.

Treue Mitglieder
 
Die Odenwälder GEW sei naturge-
mäß selbst auch etwas in die Jahre 
gekommen. Die beachtliche Anzahl 

an Mitgliedsjahren, die an so ei-
nem Abend zusammenkomme, sei 
aber auch Grund stolz zu sein auf 
fast durchweg langjährige Gewerk-
schaftszugehörigkeit der einzelnen 
Menschen, die sich vor Ort an den 
Schulen engagierten. Im Namen 
des Kreisvorstandsteams, Mechtild 
Schneider, Harald Klein und ihrer 
selbst kündigte Angelika Lerch an, 
dies demnächst in einem anderen 
Rahmen entsprechend  würdigen zu 
wollen.
Gleichzeitig gelte es junge Men-
schen für die Gewerkschaftsarbeit 
zu begeistern und zu gewinnen. 

Dank ans „Bären-Team“
 
Zum Abschluss ihrer Begrüßungs-
ansprache hob Angelika Lerch  das 
Engagement des „Bären-Teams“ 
(einige Mitglieder der evangelischen 
Kirchengemeinde in Erbach)  her-
vor. Diese Menschen um Pfarrer 
Thomas Hoerschelmann hätten den 
„Bären“ durch ihren unermüdlichen 
Einsatz zu einer etablierten Begeg-
nungsstätte mit einem besonderen 
Flair und Ambiente gemacht.
Anschließend konnte der „gemüt-
liche“ Teil mit einer Mischung aus 
Jazz und Blues, dargeboten von 
Jürgen Queißler, Thomas Heldmann 
und Reiner Lenz, beginnen.
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Vortrag von Bildungsphilosoph Dr. Matthias Burchardt

„PISA war der 11. September für die Bildung“
G8, Selbstständige Schule, Ganztags-
betreuung, Inklusion, Kerncurricula, 
Lernstandserhebung oder Kompetenzo-
rientierung: In den Schulen herrscht ein 
regelrechter Reformstress, der kaum 
Zeit zum Durchatmen lässt. „Ich benei-
de jeden, der es bei diesen Umständen 
schafft, irgendwie noch den Blick für die 
Schüler zu behalten“, sagt Dr. Matthias 
Burchardt, Bildungsphilosoph von der 
Universität Köln, für den der nicht enden 
wollende Veränderungswahn im Bil-
dungsbereich nur ein Mosaiksteinchen 
ist in einem Gesamtbild, das die Öko-
nomisierung der gesamten Gesellschaft 
umfasst.
„Bildungsreform als Humanexperiment 
– Anmerkungen zu PISA und Bologna“ 
lautete der Titel des Vortrags, den Bur-
chardt in der Mensa des Schulzentrums 
Wald-Michelbach auf Einladung der 
GEW Bergstraße, des Demokratischen 
Bürgerforums Überwald und des DGB 
Überwald hielt. Der Titel greift dabei 
etwas zu kurz, denn wie Burchardt in 
eindrucksvoller Manier darstellte, han-
delt es sich um eine Thematik, bei der 
die Bildung nur eines von vielen Spiel-
feldern darstellt.

Mitten in der Postdemokratie

Insgesamt geht es um sehr viel Geld 
und die Schaffung eines Menschen, der 
gern dazu bereit ist, sich auf das Vorha-
ben der Wirtschaft einzulassen, Prozes-
se nicht mehr hinterfragt und in diesem 
Zusammenhang auch bereit ist, auf de-
mokratische Rechte zu verzichten. Bur-
chardt ließ keinen Zweifel daran, dass 
die Entscheidungen längst nicht mehr in 
der Hand des Souveräns liegen, wie es 
in der Demokratie eigentlich zu sein hat. 

„Wir bekommen etwa mit Wahlen regel-
mäßig eine demokratische Folklore prä-
sentiert, die Gestaltungsmacht befindet 
sich aber längst bei anderen Akteuren“, 
betonte der Referent, der damit die The-
se der sogenannten Postdemokratie 
des britischen Politikwissenschaftlers 
Colin Crouch unterstützt.
Diese anderen Akteure sind beispiels-
weise die OECD, die Initiative Neue So-
ziale Marktwirtschaft oder Unternehmen 
wie Bertelsmann. So ist die PISA-Studie, 
die Burchardt als den „11. September für 
die Bildung“ bezeichnete, etwa eine Initi-
ative der OECD, einer Organisation, die 
mit dem Bereich Bildung praktisch nichts 
zu tun hat. „Das wäre genau so, als wür-
de der Weltlehrerverband eine Studie 
über die Ethik von Managern veranlas-
sen“, machte der Wissenschaftler die 
Widersinnigkeit deutlich. Fakt ist, dass 

der „PISA-Schock“ die Initialzündung für 
den massiven Reformeifer im Bildungs-
bereich war, wenngleich das Vorgehen 
wissenschaftlich äußerst fragwürdig 
gewesen sei. PISA habe einen Maß-
stab für alle festgelegt, ohne auf natio-
nale Unterschiede auch nur annähernd 
einzugehen, was die Studie zu „einem 
ziemlich teueren Zufallszahlengenera-
tor“ gemacht habe. „Was bei PISA gut 
war, war die Aussage, dass Migranten in 
der Bildung benachteiligt sind. Da hätte 
ich aber keine Studie gebraucht, da hät-
te ich in jeder Hauptschule nachfragen 
können“, so Burchardt.

Bildung als Goldesel entdeckt

Allerdings wurde so ein großer Goldesel 
entdeckt, an dem beispielsweise Bertels-
mann profitiere, ein Unternehmen, das 

weit mehr ist als ein Buchclub, vielmehr 
in den verschiedensten Bereichen tätig 
ist und seinen Einfluss massiv zum Tra-
gen bringt: über RTL, Medienhäuser wie 
Gruner und Jahr oder Random House. 
Das gehe sogar so weit, dass Roman 
Herzog die Arbeit erleichtert wurde: 
Erwiesenermaßen sei die „Ruck-Rede“ 
des früheren Bundespräsidenten – ein 
Aufruf zu deutlichen Veränderungen – 
von Bertelsmann verfasst worden.
Mit diesem Einfluss würden Themen-
gebiete besetzt und die Bürger in den 
Prozess scheinbar einbezogen, wobei 
ein „Ihr wollt das doch auch“ nicht zu 
kurz kommt. Dafür stehe der euphemis-
tische Begriff „Reformkommunikation“. 
Gebildet würden im Zusammenhang mit 
einem solchen Vorgehen häufig soge-
nannte Steuergruppen, bei denen aber 
die Frage sei, wer sie überhaupt demo-

kratisch legitimiert hat. Solche Modelle 
würden als die Verheißung von Erfolg 
präsentiert, deren Kritiker als rückwärts-
gewandt diffamiert.
„Wir haben es mit einer Wirtschaft zu 
tun, die sich anschickt, totalitär zu wer-
den“, sagte Ex-Arbeitsminister Norbert 
Blüm, der schon allein aufgrund seiner 
Parteizugehörigkeit nicht gerade als 
linker Verschwörungstheoretiker gelten 
darf. In allen Lebensbereichen sei eine 
zunehmende Ökonomisierung zu spü-
ren, so eben auch in der Bildung, die als 
lukratives Geschäftsfeld ausgemacht 
wurde und wo Schulen wie Unterneh-
men geführt und pädagogische Aspekte 
zunehmend in den Hintergrund geraten 
würden.

Verschiebung des Bildungsbegriffs

Stattdessen werde massiv an einer Ver-
schiebung des Bildungsbegriffs hin zur 
sogenannten Kompetenz gearbeitet. 
Das Wissen, wo etwas steht, bekomme 
den Vorrang vorm eigentlichen Wissen. 
„Schüler dürfen dann im Computerraum 
etwas zusammengooglen und müssen 
das dann präsentieren. Das ist zwar 
oft totale Grütze, aber man sagt es 
nicht, weil sie ja so schön selbststän-
dig waren“, so Burchardt. Über eine 
Kompetenzorientierung würden Schüler 
vielleicht zu Wissensmanagern, nicht al-
lerdings zu Wissenden. Insgesamt habe 
keine Zeit das Wissen so sehr verachtet 
wie die Wissensgesellschaft. Öffentliche 
Aufklärung über diese Zusammenhänge 
sei allein schon aus Liebe zur Demokra-
tie notwendig. „Wir haben leider die De-
mokratie anderen überlassen, sie muss 
wieder zurückerobert werden“, schloss 
der Referent.          Holger Giebel

Aktionstag „umFAIRteilen“ in Frankfurt

Dauerangriffe auf die soziale
Handlungsfähigkeit stoppen
Mehr als 40.000 Menschen beteilig-
ten sich in 40 Städten bundesweit am 
Aktionstag „umFAIRteilen – Reichtum 
besteuern“. Allein rund 7000 gingen 
nach Schätzungen der Organisatoren in 
Frankfurt auf die Straße, um gegen die 
immer größer werdende Kluft zwischen 
arm und reich zu demonstrieren. Neben 
zahlreichen weiteren Organisationen 
hatte die GEW zu der Aktion aufgerufen. 
Von daher war es selbstverständlich, 
dass auch Mitglieder des GEW-Kreis-
verbands Bergstraße in der Mainmetro-
pole vertreten waren. Deren Anzahl hielt 
sich zum Bedauern des Kreisvorstan-
des allerdings eher im überschaubaren 
Rahmen.
Zum Auftakt sprach auf dem Paulsplatz 
Jochen Nagel, Vorsitzender des GEW-
Landesverbands Hessen. „Es ist ein 
Skandal, wenn der gemeinsam erwirt-
schaftete Reichtum unseres Landes so 
verteilt wird, dass die ärmere Hälfte der 
Bevölkerung per Saldo kein Vermögen 
besitzt und das reichste Zehntel sich 
problemlos rund 55 Prozent einverlei-
ben konnte“, betonte Nagel. Der Anteil 
der Reichen habe sich in der Zeit von 
1998 bis 2008 unter massiver Unterstüt-
zung der damaligen Bundesregierung 
sogar noch um ein Fünftel erhöht. Wäh-
rend die oberen Einkommen gestiegen 
seien, seien die 40 Prozent der unteren 

Einkommen real gesunken, so dass 
Vollzeitbeschäftigte davon nicht mehr 
ihren Unterhalt bestreiten könnten.
„Skandalös ist es auch, dass nicht 
zuletzt im Kontext von Privatisierung 
öffentliches Staatsvermögen um 800 
Milliarden Euro gesunken ist, während 
das Privatvermögen gleichzeitig um 6,4 
Billionen Euro wuchs“, führte Nagel wei-
ter aus. Zudem sei es unverantwortlich, 
dass in einem der reichsten Länder der 
Erde ein Sechstel der Bevölkerung in 
Armut lebe und massenhafte Altersar-
mut durch drastische Kürzung bei der 
Altersversorgung politisch längst be-
schlossen sei.
Dies sei jedoch nicht vom Himmel gefal-
len, sondern ein Produkt der Politik aller 
Regierungskoalitionen der vergangenen 
Jahre. Aussetzung der Vermögenssteu-
er, Absenkung des Spitzensteuersatzes 
von 53 auf 42 Prozent, Senkungen etwa 
bei der Erbschafts- und Körperschafts-
steuer sowie nicht zuletzt die Hartz-Ge-
setzgebung seien Faktoren, die zu der 
aktuellen Situation geführt hätten.
„Die negativen Auswirkungen dieser Po-
litik spüren die Menschen überall und je-
den Tag“, so der GEW-Landesvorsitzen-
de, der exemplarisch die Folgen anhand 
des Bildungswesens aufzeigte. Die 
Erhebung von Kindergartengebühren 
sorgten dafür, dass finanziell Benachtei-

ligte dieses Angebot nicht wahrnehmen 
könnten und die Arbeitsbedingungen 
an Schulen seien aufgrund zu großer 
Klassen, zu hoher Arbeitszeiten und 
nicht zuletzt der völlig unzureichenden 
Umsetzung der Inklusion schlecht. Zu-
dem sei das Grundrecht auf Ausbildung 
nicht verwirklicht. Die Hörsäle in den 
Universitäten seien überfüllt, was je-
doch nicht an deren Größe, sondern an 
deren Anzahl liege: „Wir brauchen mehr 
Hörsäle und mehr Personal.“ Das wis-
senschaftliche Personal werde derzeit 
stattdessen in miserable Arbeitsverhält-
nisse gezwungen. Auch stehe die sozia-
le Öffnung der Hochschulen weit hinten 
an, wobei in vielen Bundesländern die 
Zugangshürden durch Studiengebühren 
sogar noch erhöht worden seien. „Es ist 
gut, dass es uns gelungen ist, in Hessen 
die Abschaffung der Studiengebühren 
zu erkämpfen, doch wir müssen für die 
Zukunft wachsam sein“, so Nagel.
Die Forderung von gewerkschaftlicher 
Seite sei eine Wirtschaftsordnung, bei 
der der gemeinsam erarbeitete Reich-
tum konsequent sozial gerecht verteilt 
wird und ein Stopp der Dauerangriffe 
auf die soziale Handlungsfähigkeit des 
Staates. Dazu müssten unter anderem 
Vermögen, Erbschaften und zu hohe 
Einkommen ebenso wie Finanztransak-
tionen angemessen besteuert werden.

Vom Paulsplatz in Frankfurt startete ein 
Demonstrationszug zur Europäischen 
Zentralbank, von dort ging es vorbei an 
der Deutschen Bank hin zum Roßmarkt, 
wo die Abschlusskundgebung mit dem 

ver.di-Bundesvorsitzenden Frank Bsirs-
ke als Haupredner stattfand. Für mu-
sikalische Unterhaltung sorgte neben 
anderen Künstlern Konstantin Wecker.   
                  Holger Giebel
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Symposium zur Armut im Kreis Bergstraße

GEW unterstützt die neue
Heppenheimer Erklärung

Neben anderen Organisationen nahm die GEW Bergstraße, vertreten durch Tony Schwarz und 
Holger Giebel vom Vorsitzendenteam, am Symposium im Haus der Kirche zur Armut im Kreis 
Bergstraße teil, an dessen Ende die Verabschiedung einer aktualisierten Heppenheimer Erklä-
rung stand. Diese wird von der GEW unterstützt.

Beitrag von Tony Schwarz beim Symposium

Armut bedingt 
schlechte Bildung 
bedingt Armut
„Armut bedeutet weitaus mehr als nur 
zu wenig Geld zu haben und in sei-
ner Lebensgestaltung eingeschränkt 
zu sein. Dies zeigte die Forschung 
zur Kinderarmut in Deutschland 
der vergangenen Jahre eindeutig. 
Es gilt inzwischen als erwiesen, dass 
Armut für Kinder andere Auswirkungen 
hat als für Erwachsene, und dass sie 
von diesen auch anders erlebt wird.
Dabei ist jedoch zu betonen, dass der 
Großteil der Eltern auch in materiellen 
Notlagen viele Anstrengungen unter-
nimmt, ihre Kinder möglichst wenig 
unter familiärer Armut leiden zu lassen. 
Sie verzichten oft auf Ausgaben für sich 
selbst, um nicht an den Kindern sparen 
zu müssen. Dennoch reicht dieses el-
terliche Bemühen meist nicht aus, um 
Kinder vor Armutsfolgen bewahren zu 
können.
Die Folgen familiärer Armut für Kinder 
sind vielgestaltig und differenziert zu 
betrachten; allgemein lässt sich aber 
konstatieren, dass die Besonderhei-
ten von Kinderarmut vor allem in den 
Auswirkungen auf die Lebenschancen 
(sprich: Bildung), in der Persönlichkeits-
entwicklung und im kindlichen Wohlbe-
finden zu sehen sind. 
Der derzeit am meisten beachtete Effekt 
ist der in Deutschland besonders stark 
ausgeprägte Zusammenhang zwischen 
der Lebenslage und dem Bildungsver-
lauf von Kindern, der durch die breite 
Diskussion der PISA-Studien viel Auf-
merksamkeit erhielt. Schon Ende der 
1990er Jahre wurde in Studien darauf 
aufmerksam gemacht, dass im Ver-
gleich armer mit nicht armen Kindern die 
Schulkarrieren deutlich negativer sind, 
was die zu erwartenden Schulabschlüs-
se, Versetzungen und die Schulnoten 
betrifft. Auch die jüngere AWO-ISS-
Studie belegte deutlich beeinträchtigte 
Bildungschancen:
38% der Kinder in Deutschland erleben 
familiäre Armut, mind. 1,5 Mio. leben di-
rekt in relativer Armut. Das Risiko, arm 
zu bleiben, ist mehr als elf mal höher als 
das Risiko, arm zu werden. Armut be-
stimmt die Schullaufbahn. Von 100 Kin-
dern, die bereits während ihrer Kinder-
gartenzeit arm waren, schaffen gerade 
4 den Sprung auf ein Gymnasium, bei 
nichtarmen Familien 30.
Unter dem Strich gilt der Teufelskreis: 
Armut bedingt schlechte Bildung, 
schlechte Bildung wiederum verfestigt 
Armut (der Umkehrschluss, dass eine 
gute Bildung per se vor Armut schützt 
ist allerdings leider nicht richtig). 
Gründe:  Eigentlich gilt  Art. 59 der Hes-
sischen Verfasung [Unterrichtsgeld- und 
Lernmittelfreiheit; Zugang zu Schulen 
und Hochschulen]:
„(1) In allen öffentlichen Grund-, Mit-
tel-, höheren und Hochschulen ist der 
Unterricht unentgeltlich. Unentgeltlich 
sind auch die Lernmittel mit Ausnahme 
der an den Hochschulen gebrauchten. 
Das Gesetz muß vorsehen, daß für 

begabte Kinder sozial Schwächerge-
stellter Erziehungsbeihilfen zu leis-
ten sind. Es kann anordnen, daß ein 
angemessenes Schulgeld zu zahlen 
ist, wenn die wirtschaftliche Lage des 
Schülers, seiner Eltern oder der sonst 
Unterhaltspflichtigen es gestattet.  
(2) Der Zugang zu den Mittel-, höheren 
und Hochschulen ist nur von der Eig-
nung des Schülers abhängig zu ma-
chen.“
Die versteckten und offenen Kosten für 
Bildung nehmen jedoch kontinuierlich 
zu, umso mehr, je höher der angestreb-
te Bildungsgrad ist, z.B. durch: Schulen 
sammeln „Kopiergeld“ ein; div. Beiträge 
zu gemeinsamen Unternehmungen (z.B. 
Ausflüge, Abschlussfahrten). Für das 
teaching-to-the-test-Lernen, welches 
u.a. die zentralen Abschlussprüfungen 
bedingen, müssen nahezu zwangsläu-
fig Vorbereitungsmaterialien verschd. 
Verlage gekauft werden. Nachhilfe ist 
oft unumgänglich (Stichwort G8), qualifi-
zierte Nachhilfe ein Riesengeschäft und 
dementsprechend teuer. Fahrtkosten 
müssen ab der Oberstufe selbst getra-
gen werden.
Konkrete Probleme armer Kinder (auch) 
an Bergsträßer Schulen sind u.a.: So-
ziale Ausgrenzung: kostspielige Frei-
zeitgestaltung (auch Mitgliedschaft in 
Vereinen) ist nicht möglich, Eltern ver-
suchen, die Kinder von Klassenfahrten 
u.a. kostenintensiven Veranstaltungen 
fernzuhalten; jugendliche Statussym-
bole (Bekleidung, elektr. Geräte etc.) 
sind unerschwinglich; Aggressivität und 
Absentismus (auch aus Scham) können 
Folgen sein; psychosoziale Probleme 
nehmen zu; schlechte Ernährung und 
Gesundheitsprobleme (der Hartz-IV-
Regelsatz für Ernährung und Getränke 
für ein Kind liegt bei täglich 2,38 Euro), 
dadurch beeinträchtigte Konzentrations-
leistung und auch öfter Unterrichtsaus-
fall durch Krankheiten; es gibt durchaus 
familiären Druck, die Schullaufbahn 
schnell zu beenden; spätere Weiterbil-
dung ist kaum machbar, da oft in privat-
wirtschaftlicher Hand (teuer) und diese 
zudem von den Arbeitsagenturen kaum 
unterstützt wird
Wie antwortet die Gesellschaft dar-
auf?  Die auseinander driftende soziale 
Entwicklung mit prekären Arbeits- und 
Lebensverhältnissen schlägt sich in 
sozialpsychologischen bzw. psychoso-
zialen Problemlagen bei Kindern und 
Jugendlichen nieder. Dafür benötigen 
die Schulen dringend Psychologen 
und Sozialpädagogen/-arbeiter, die sie 
in der Regel nicht bekommen. Echte 
Ganztagsschulen und Schulsozialarbeit 
lassen weiter auf sich warten, Schüler 
werden zunehmend auf den Nachhilfe-
markt verwiesen. Die Bildungsausgaben 
in Hessen liegen im OECD-Vergleich im 
unteren Drittel, sie müssten deutlich er-
höht werden. Stattdessen wurden sie in 
2011 um 75 Mio € gekürzt.“       
         Tony Schwarz

Vor zwei Jahren wurde die „Heppen-
heimer Erklärung gegen Armut und 
Ausgrenzung“ von den evangeli-
schen und katholischen Dekanaten 
verabschiedet. Ihre Existenzberech-
tigung hat sie in der Zwischenzeit 
nicht eingebüßt – ganz im Gegen-
teil. „Das Problem der Armut ist nicht 
gelöst. Für uns ist die Heppenhei-
mer Erklärung deshalb nach wie 
vor hochaktuell“, sagte der Präses 
des Evangelischen Dekanats, Axel 
Rothermel, der als Moderator bei 
einem Symposium im Haus der Kir-
che in Heppenheim fungierte, bei 
dem eine aktualisierte Fassung der 
„Heppenheimer Erklärung“ verab-
schiedet wurde. An diesem beteiligte 
sich auch die GEW Bergstraße, die 
von Tony Schwarz und Holger Gie-
bel vom Vorsitzendenteam vertreten 
wurden.
Diese Stellungnahme wird neben 
den Kirchen und der GEW unter-
stützt vom DGB-Kreisverband, dem 
Diakonischen Werk Bergstraße, dem 
Caritasverband, der Kinder- und Ju-
gendhilfeeinrichtung Orbishöhe und 
der Regionalstelle der katholischen 
Betriebsseelsorge Rüsselsheim/
Bergstraße. 
„Niemand darf einfach durchs Ras-
ter fallen, niemand darf vergessen 
werden. Die Würde des Menschen 
hängt nicht von seiner Leistung ab“, 
unterstrich Dekanin Ulrike Scherf. 
Die Realität sieht leider aber völlig 
anders aus, wie in zahlreichen Kurz-
referaten beim Symposium allzu 
deutlich wurde. „Ich werde sauer, 
wenn ich sehe, dass wir in einem 
der reichsten Länder der Welt wie-
der Suppenküchen brauchen wie 
im Manchester-Kapitalismus“, zeig-
te sich Tony Schwarz empört über 
die Entwicklung. Armut fange meist 
schon in der Kindheit an und bestim-
me die Schullaufbahn eindeutig mit. 
„Von 100 Kindern, die bereits wäh-
rend ihrer Kindergartenzeit arm wa-
ren, schaffen gerade vier den Sprung 
auf ein Gymnasium, bei nichtarmen 
Familien 30“, so Schwarz. Das Er-
gebnis ist ein Teufelskreis: Armut 
bedingt schlechte Bildung, diese 
wiederum verfestigt die Armut. Un-
terricht soll laut hessischer Verfas-
sung unentgeltlich sein, doch auch 
da sieht die Realität anders aus: Ko-
piergeld, Geld für Exkursionen, der 
Zwang zum Kauf von Vorbereitungs-
materialien, Wegfall der Übernahme 
von Fahrtkosten in der Oberstufe 
(das Redekonzept dazu auf dieser 
Seite: „Armut bedingt schlechte Bil-
dung bedingt Armut“).
Brigitte Walz-Kelbel, Leiterin des 
Diakonischen Werks Bergstraße, 
blickte skeptisch in die Zukunft. 
So seien durch Kürzungen die Be-
schäftigungsperspektiven von Men-
schen, die auf dem Arbeitsmarkt als 
schwer vermittelbar gelten, weiter 

rapide gesunken. 2011 wurde das 
Budget für die Eingliederung von 
Hartz-IV-Empfängern um 25, 2012 
noch mal um 17 Prozent gekürzt. 
„Wir müssen die Tätigkeiten einstel-
len. Die Hälfte aller Maßnahmen ist 
bereits verschwunden“, bedauerte 
Walz-Kelbel. Ende des Jahres muss 
wegen der Kürzungen das Möbelka-
russell in Lampertheim geschlossen 
werden.
In gleichem Zuge haben die Tafeln 
einen immer größeren Zuspruch. 
2250 Menschen im Kreisgebiet 
erhalten Nahrungsmittel über die 
Tafel, 440 davon sind Kinder. „Die 
Tafeln sind ein Segen für die, die 
sie brauchen“, umriss Walz-Kelbel 
die Notwendigkeit der Einrichtung. 
Gleichsam seien sie aber auch ein 
gesellschaftlicher Skandal, da sie 
nichts mit nachhaltiger Armutsbe-
kämpfung zu tun hätten.
Martin Fraune (Caritasverband) zeig-
te anhand statistischer Erhebungen 
einen deutlichen Zusammenhang 
zwischen Armut und Krankheit: 
„Ein Kind, das arm aufwächst, hat 
nachweislich als Erwachsener eine 
schlechtere Gesundheit.“ Fraune 
sprach sich zudem für eine deutliche 
Anhebung des Hartz-IV-Regelsat-
zes aus und plädierte für eine klare 
Richtungsänderung im Bereich der 
Verteilung von arm und reich: „Wer 
Armut bekämpfen will, kommt an 
einer Umverteilung der Vermögen 
nicht vorbei.“
Helga Zühl-Scheffer von der Bera-
tungsstelle des Diakonischen Werks 

in Rimbach gab einen Einblick in 
den Formulardschungel, durch den 
sie sich als Fachfrau schon kaum 
durchzuschlagen vermag. „Solcher-
lei Anträge sind eine riesige Hürde“, 
stellte die Referentin klar. Ursula 
Hess vom DGB sprach sich für die 
Schaffung eines gesetzlichen Min-
destlohns aus. Um dem um sich 
greifenden Lohndumping ein Ende 
zu bereiten, sei dies ein notwendi-
ger Schritt. Außer in Deutschland 
und Zypern seien Mindestlöhne 
inzwischen bereits in ganz Europa 
üblich.
Die konkreten Auswirkungen von 
Armut zeigten Nicole Steigler, Ul-
rich Schadin und Uli Baumann von 
der Orbishöhe auf. Eine Familie mit 
zehn Kindern auf einer Wohnfläche 
von 75 Quadratmetern, ein Gefäng-
nisaufenthalt eines Mannes, der sei-
nen Strafzettel nicht bezahlen konn-
te oder ein Obdachloser, der wegen 
Diebstahls eines Paars Schuhe vor 
Gericht stand, nachdem ihm zuvor 
das Job-Center die Unterstützung 
verweigert hatte, weil er über kei-
nen festen Wohnsitz verfügte. Eine 
Ausnahme ist dies nicht: „Viele jun-
ge Menschen verfügen nicht mehr 
über einen festen Wohnsitz, son-
dern ziehen von Couch zu Couch.“ 
Außerdem sei es längst nicht mehr 
ungewöhnlich, dass Menschen an-
zutreffen sind, die nicht in relativer, 
sondern in absoluter Armut leben 
– und dies nicht in der Dritten Welt, 
sondern im Kreis Bergstraße.   
       Holger Giebel

Wie? Noch kein Mitglied?

Dann aber flott!
www.gew.de/

Mitgliedsantrag.html



6  Neues aus der Nachbarschaft 
Informationsveranstaltung zur „Selbstständigen Schule“

Einfallstor für prekäre Beschäftigung

Der Vorstand der GEW Odenwaldkreis 
um Angelika Lerch hatte seine Mitglie-
der zu einer Informationsveranstaltung 
zu dem Thema „Selbstständige Schule“ 
in die TLS in Michelstadt eingeladen. 
Bevor sie den Landesvorsitzenden der 
Lehrergewerkschaft, Jochen Nagel, und 
die angereisten Pädagogen begrüßte, 
konnten sich diese zunächst bei einem 
kleinen Imbiss stärken und sich dann 
über die alltäglichen schulischen Prob-
leme austauschen. Ein besonderer Dis-
kussionspunkt war hier die „Inklusion“, 
die  viele bewegte, da die Umsetzung, 
wie befürchtet, nicht unproblematisch 

verläuft.  Seit diesem Schuljahr kön-
nen behinderte Kinder an Regelschu-
len unterrichtet werden. Jedoch sind 
hierfür ungenügende Vorkehrungen an 
den Schulen getroffen worden. Es fehlt 
mangels  Ressourcen an Klarheit in den 
Stundenzuweisungen der Fachkräfte 
und Lehrerabordnungen der Beratungs-
und Förderzentren (BFZ) oder gar an 
den räumlichen Voraussetzungen für die 
Kinder, so die Kolleginnen. Die Frage 
stellt sich, ob den betroffenen Kindern 
dieser „unfertige Zustand“ zugemutet 
werden kann.
In diese unbefriedigende Situation hin-

ein sorgt ein neuer Plan aus Wiesbaden   
für weitere  Unruhe: die Selbstständige 
Schule (SES). Die neuen Verordnungen  
betreffen  sowohl die allgemein bilden-
de Schulen wie auch die Berufsschulen 
in Hessen. Den Ausführungen Jochen 
Nagels nach ist es ein ganzes Bündel 
an Verordnungen, womit ein weiteres 
Mal versucht wird, bewährte  Strukturen 
an den Schulen aufzubrechen – zum 
Nachteil der Schüler und Kollegien.  
Denn durch die neuen Verordnungen 
bekommen  Schulleitungen mehr Hand-
lungsspielräume. Dies sei solange kein 
Problem, wie man sich mit der Schul-

leitung gut verstehe.  Allerdings ist die 
neue Regelung über die Zuständigkei-
ten in beamtenrechtlichen Personalan-
gelegenheiten nicht unproblematisch. 
Schulleiterinnen und Schulleiter von 
selbstständigen allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen sowie der rechtlich 
selbstständigen beruflichen Schulen 
werden zusätzliche   Befugnisse über-
tragen.  So etwa  die Ernennung von Be-
amtinnen und Beamte bis einschließlich 
Besoldungsgruppe A 14. Ihnen obliegt 
es überdies,  Beamtinnen und Beamte 
das Einverständnis zur Abordnung und 
Versetzung in ihren Geschäftsbereich 
zu erklären. Dabei ist die Zuständigkeit 
des Personalrats völlig ungeklärt.
Schulen können im Rahmen der ihnen 
zugewiesenen Wochenstunden und 
nach  Maßgabe ihrer schulischen Kon-
zeption von den Schülerhöchstzahlen 
abweichen.  Wenn Lehrer aus nicht 
geteilten Klassen „übrig“ sind, sind 
dies Stellengewinne, die „kapitalisiert“ 
werden können.  Das sind eindeutige 
Elemente aus der Marktwirtschaft, die 
nichts in der Bildung verloren haben, 
so Jochen Nagel.  Allerdings lockt man 
Schulleitungen und Kollegien damit, 
dass sich Selbstständige Schule durch 
mehr Stellen  rechne. Rechnet man 
aber nach, so ergibt dies ein Vorteil  von 
nicht einmal einer ganzen Stelle. Und 
das bei gleicher Ausstattung. 
Dass die Landesregierung nicht aus-
reichend neue Lehrerstellen schaffen 
möchte, kann man aus ihrer für Unter-
richtsausfall ersonnenen Pläne erse-
hen. Dann nämlich können aufgrund 
besonderer Umstände „Verträge mit 
Anbietern von Personaldienstleistun-

gen geschlossen werden, sofern diese 
den Einsatz qualifizierten Personals ge-
währleisten“. 
Der GEW-Landesvorsitzende kritisiert, 
dass Personaldienstleistungen i.d.R. 
bedeuten:   nicht ausgebildete Kräfte 
und schlechte Verträge. Handwerker, 
die wegen einer Berufserkrankung nicht 
mehr arbeiten können, steht demnach 
der Weg für das Fach Arbeitslehre frei, 
denn er kostet die Schulleitung weniger 
als ein Lehrer und schafft so wieder Mit-
tel für anderes.
Die Kolleginnen und Kollegen teilten die 
Sorge Jochen Nagels, dass diese Vor-
stellung von „Selbstständiger Schule“ 
abrückt von der gemeinsamen Linie des 
Erziehungsauftrags nach gleichen Prin-
zipien an jeder hessischen Schule. Mehr 
noch als in der Vergangenheit wird die 
Qualität einer Schule von deren finan-
ziellen Mitteln abhängen, die das Land 
einspart. Die Mittelbeschaffung an den 
Schulen kostet viel Zeit und wird zu pre-
kären Beschäftigungsverhältnissen füh-
ren. Außerdem wird  Schule  verstärkt 
nach  marktwirtschaftlichen Gesichts-
punkten funktionieren.   Durch die neu-
en Befugnisse der Schulleiterinnen und 
Schulleiter werden die Möglichkeiten 
der Mitgestaltung der Gesamtkonferenz 
der Lehrkräfte deutlich eingeschränkt, 
verdeutlichte der Gewerkschafter aus 
Frankfurt.
Einig waren sich alle anwesenden 
Lehrerinnen und Lehrer,  dass sich 
Unterrichtsqualität so sicherlich nicht 
verbessern lässt, denn dafür braucht es 
ausreichend  gut ausgebildete Pädago-
gen.           
          Jutta Mussong-Löffler

Infoveranstaltung zum Thema Islamophobie

Antiislamische
Stimmung gibt‘s nicht 
erst seit Sarrazin
Das Bündnis  „Odenwald gegen Rechts“ 
hat in Kooperation u.a.  mit Attac Oden-
wald, DGB Odenwaldkreis und  GEW 
Odenwaldkreis zu einer  Informations-
veranstaltung zur zunehmenden Islam-
feindlichkeit  und  ablehnenden Haltung 
gegenüber den Muslimen  in unserer 
Gesellschaft   eingeladen. Für dieses 
brisante Thema hatte man Dr. Sabine 
Schiffer,  vom Institut Media Responsi-
bility Institut (IMV) Erlangen, gewinnen 
können, die  seit Jahren  Hintergründe 
von  Antisemitismus und Islamophobie 
erforscht.   Eine besondere aktuelle  Bri-
sanz hatte dieses Thema  erfahren, da 
in den Wochen  zuvor etwa einhundert  
Aufkleber mit der Aufschrift „Stoppt die 
Islamisierung!“  städtische Verkehrs-
schilder und private Hauseingänge ver-
schandelt hatten, wie  von den Veran-
staltern berichtet wurde.
Dr. Schiffer  legte zu Beginn ihrer Aus-
führungen die deutsche Rechtslage 
dar, die eindeutig „Volksverhetzung“ im 
Paragraphen 130 des Strafgesetzbu-
ches mit bis zu fünf Jahren Gefängnis 
unter Strafe stellt.  Der Tatbestand der 
Volksverhetzung ist dann gegeben, 
wenn eine Handlung dazu „geeignet ist, 
den öffentlichen Frieden zu stören“ oder 
„zum Hass aufstachelt“ sowie einen 

„Teil der Bevölkerung beschimpft, bös-
willig verächtlich macht oder verleum-
det“.  Wie sieht es denn im Umgang mit 
den Muslimen in unserem Lande aus? 
Die islamische Kultur und die Muslime 
werden seit Jahren in einen negativen 
Diskurs erwähnt und dargestellt. Anti-
muslimische Aufkleber wie „Stoppt Isla-
misierung“ enthalten die Prämisse, dass 
diese Islamisierung bereits im Gange 
ist. Seit Jahrzehnten, nicht erst seit Sar-
razin, wird die antiislamische Stimmung 
angeheizt.  Bereits vor Jahren hatte der 
„Stern“ das Titelblatt unter das Motto 
gestellt „Wie gefährlich ist der Islam?“ 
Unabhängig von einer vernünftigen Be-
richterstattung erzeugt der Aufmacher  
beim Leser Angst. 
Mit einer Reihe von Abbildungen und 
Karikaturen machte die Wissenschaft-
lerin dem interessierten Publikum 
deutlich, wie sehr Bilder manipulieren 
können. Ein Plakat aus Köln lautete 
„Waffen alleine töten keine Menschen“ 
und zeigte dabei leere Patronenhülsen 
auf dem Koran, Bildunterschrift: „Frei-
heit oder Islam“. Dies appelliert an die 
Ängste von Menschen und arbeitet mit 
unzulässigen Verallgemeinerungen. Die 
verallgemeinernde Zuweisung stereoty-
per Fakten und Fiktionen auf den Islam 

oder die Muslime unterstellt in diesem 
Fall eine Gewaltbereitschaft. Selbst se-
riöse Zeitschriften wie der „Spiegel“ be-
dienen diese Form von Angstmacherei. 
So lautete ein „Spiegel“-Aufmacher vor 
Jahren „Mekka Deutschland – Die stille 
Islamisierung“. Das geschickte Aussu-
chen von zufälligen Zuweisungen findet 
sich immer wieder und letztlich bleibt bei 
dem Leser der Eindruck zurück, dass 
man sich wehren müsse. Die Reihe der 
seriösen Berichterstattungen lässt sich 
fortsetzen und zeigt, wie geschickt ge-
gen eine Minderheit vorgegangen wird.
Der jüngst für Schlagzeilen sorgende 
Mohamed-Film wurde schließlich nicht 
von unwissenden Amateurfilmern ge-
dreht, sondern von Daniel Pipes, der 

sich von rechten Kreisen bezahlen lässt 
und beispielsweise den niederländi-
schen Rechtspopulisten Gerd Wilders 
unterstützt. Offensichtlich kommen hier 
geopolitische Interessen hinzu, um 
Stimmung gegen die Bevölkerung der 
ölreichen Gebiete zu schüren.
Gegnern dieser antimuslimischen 
Berichterstattung wird oft die vielge-
schätzte Meinungsfreiheit vorgehalten. 
Würden die Behörden allerdings das 
deutsche Strafgesetzbuch anwenden, 
wenn eindeutig gegen eine religiöse 
Minderheit vorgegangen wird, dann 
wären wir ein großen Stück weiter. Wie 
subtil die ständige Beeinflussung der 
Medien wirke, kann jeder an sich selbst 
ausprobieren. So sei bei derzeitigen 

Computerspielen der Taliban der Feind. 
Aber die Gesichtszüge des Gegners 
würden zunehmend asiatisch ausse-
hen,  beschreibt  Dr. Schiffer hinsichtlich 
der sich verändernden Rolle Chinas.
Auf die Frage, was angesichts des 
neuen Feindbildes zu tun sei, entstand 
eine Diskussion unter den Anwesen-
den. Die Aufkleber-Aktion in Michelstadt 
und Umgebung wurde einhellig kritisiert 
und abgelehnt. Bei den Begrifflichkeiten 
und Einschätzungen der Abbildungen 
gab es unterschiedliche Bewertungen. 
Dennoch sei es notwendig, sich selbst 
immer wieder Verallgemeinerungen  in 
den Medien bewusst zu machen und ei-
gene Ressentiments aufzuarbeiten, so 
die Referentin.  Jutta Mussong-Löffler
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Sie wissen nicht, was Filz mit der hessischen Landespolitik zu tun hat? Nachdem in der Vergan-
genheit schon die Herren Koch und Bouffier zu diesem Thema einiges an Informationen lieferten, 
darf nun bei Kultusministerin Nicola Beer nachgefragt werden, wie das zusammenpasst. Das 
Landesschulamt macht‘s möglich.

Hessisches Postengeschacher

Ein Job für den Parteifreund
Ein Journalist der Frankfurter Rund-
schau hat es ans Tageslicht ge-
bracht: Die hessische Landespolitik 
bleibt ganz offenkundig ein beliebtes 
Feld für Postengeschacher, Kumpa-
nei und Vetternwirtschaft. Oder in 
anderen Worten: Der Filz steht im 
Bundesland von Handkäs und Eb-
belwoi weiterhin hoch im Kurs.
War es in der Vergangenheit der 
damalige Innenminister und heu-
tige Landesvater Volker Bouffier, 
der einem Freund ein schönes und 
hochdotiertes Pöstchen bei der 
Polizei besorgte, macht sich jetzt 

Kultusministerin Nicola Beer in der 
ihr eigenen Selbstlosigkeit und 
Nächstenliebe offenkundig Gedan-
ken um das Auskommen von Joa-
chim Schmidt. Bislang war Schmidt 
stellvertretender Leiter des Amts für 
Lehrerbildung, das künftig im neuen 
Landesschulamt aufgehen soll.
Wie praktisch, dass er künftig eine 
Arbeitsgruppe leiten soll, die die 
Strukturen des neuen (und höchst 
überflüssigen) Amtes aufbaut. Au-
ßerdem wird seit langer Zeit bereits 
darüber spekuliert, dass Schmidt 
das neue Landesschulamt - wenn 

der Wasserkopf dann endgültig in-
stalliert ist - auch leiten soll. Was 
noch nicht erwähnt wurde, ist die 
Tatsache, dass Schmidt Parteimit-
glied ist. Und welcher Partei könn-
te er wohl angehören? Genau: der 
FDP. Manchmal gibt es Zufälle, die 
sind geradezu unglaublich.
In seinem Artikel vom 9. November 
2012 hat FR-Journalist Peter Hanack 
das Postengeschacher des  Kultus-
ministeriums öffentlich gemacht. Auf 
die große Empörung wartet man 
allerdings heute noch. Man ist eben 
schon einiges gewohnt. Holger Giebel 

G8, G9 oder G8 und G9?

Warum denn nicht mal ehrlich sein?

Manchmal wünscht man sich Po-
litiker, die die Größe haben, einen 
Fehler einzugestehen. Was wäre 
der Effekt gewesen, wenn Kultus-
ministerin Beer oder unser rotblond-
grauer Landesvater Bouffier vor die 
Presse getreten wären und offen und 
ehrlich eingestanden hätten, dass 
der G8-Versuch an den hessischen 
Gymnasien gescheitert ist? Die 
Pressevertreter hätten im Anschluss 
die Tasten glühen lassen, die Kom-
mentatoren hätten eine Lobrede auf 
die Ehrlichkeit und Größe gehalten, 
in der Bevölkerung wären sie im An-
sehen deutlich gestiegen, weil die 
Bürgerinnen und Bürger sich schon 
lang nach Menschen in der Politik 
sehnen, die Fehler einsehen, den 
Mut haben diese zu nennen und 
schließlich auch korrigieren.
Was gab es stattdessen? Ein un-
sägliches Herumgeeiere, um G8 zu 
rechtfertigen, um dessen Notwendig-
keit aufzuzeigen. Aber trotzdem soll 
freigestellt werden, ob die Gymnasi-
en künftig G8 oder G9 wählen. Dass 
es sich dabei um eine scheinheilige 
Offerte von Alternativen handelt, 
dürfte im Artikel auf der Titelseite 
deutlich geworden sein. Die Einfüh-
rung der verkürzten Gymnasialzeit 
war vollends ohne Konzept, glei-
chermaßen konzeptionslos rudert 
nun die Landesregierung angesichts 
näher rückender Landtagswahlen 
zurück. Statt einer klaren Linie gibt 

es einen Vorschlag, der die Schul-
landschaft noch weiter zerfasern 
wird, so dass möglicherweise der 
Wechsel von einem Gymnasium auf 
das andere innerhalb eines Land-
kreises zur nicht zu bewältigenden 
Herausforderung wird.
Frau Beer offeriert in ihrem Vorschlag 
drei Alternativen: Möglichkeit eins ist 
eine Weiterentwicklung von G8. So 
heißt es in der Pressemitteilung, 
dass G8 einen Schulalltag brauche, 
„der nicht nur Möglichkeiten zum 
Lernen, sondern auch zum Üben 
und Entspannen bietet“. In der Fol-
ge wird deutlich, dass damit nichts 
anderes als eine gute, gebundene 
Ganztagsschule gemeint ist. Die war 
jedoch den Schuldenbremsern von 
der Landesregierung immer zu teu-
er und wird es auch bleiben. Wieder 
einmal wird so die Verantwortung für 
die schwierige Umsetzung von G8 
mit blumigen Umschreibungen allein 
den Schulen zugeschoben.
Möglichkeit zwei ist die Wahl zwi-
schen G8 und G9. Die Wahlfreiheit 
kommt zum Schuljahresbeginn 
2013/14 (rechtzeitig vor der Land-
tagswahl) oder zu einem späteren 
Zeitpunkt. So einfach wie das klingt, 
möchte man den Schulen die Rück-
kehr zu G9 aber doch nicht machen, 
oder warum will man eine Mehrheit 
von zwei Dritteln in der Schulkon-
ferenz fordern, obwohl das Schul-
gesetz für Beschlüsse der Schul-

konferenz nur einfache Mehrheiten 
kennt? Und warum holt man sich 
weitere Vetospieler ins Boot, was 
die Wahrscheinlichkeit einer Ableh-
nung deutlich erhöht?
Eine kleine Zahl von großen Gym-
nasien soll G8 und G9 parallel an-
bieten können, denn die „Zweizügig-
keit in jeder Organisationsform (G8 
und G9) muss gewährleistet sein“. 
In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird 
nach der G8-Stundentafel unterrich-
tet. Danach entscheidet die Schule, 
in welchen Zweig das Kind geht. 
Damit liegt an solchen Schulen der 
Beginn der zweiten Fremdsprache 
weiter in Klasse 6. Der frühe Beginn 
hat die Schülerinnen und Schüler 
schon bisher schwer belastet und 
stellt ein immenses Hindernis für ei-
nen Schulwechsel dar. Fangen dann 
an solchen Schulen die Schüler, die 
G9 besuchen, in Klasse 7 die zweite 
Fremdsprache noch einmal neu an? 
Bei G9 liegt nämlich da üblicherwei-
se der Beginn der zweiten Fremd-
sprache! Was geschieht, wenn sich 
G8- und G9-Schüler nach Klasse 
6 sehr ungleich verteilen? Kommt 
dann nur ein Zweig zustande? Hier 
wurde ebenso wenig zu Ende ge-
dacht, wie es bei der Einführung von 
G8 der Fall war.
Angesichts der Probleme, die G8 auf 
vielen Ebenen verursacht, spricht 
sich die GEW eindeutig für eine 
Rückkehr zu G9 aus. Holger Giebel

Kommentar

Der Blindflug geht weiter
Das haben sie sich schön ausgedacht, die Herrschaften vom Wiesbadener 
Luisenplatz. Dass sie alles tun, um ein Eingeständnis zu vermeiden, dass 
der G8-Versuch kläglich gescheitert ist, ist die eine Seite. Dass jedoch nun 
noch den anderen der Schwarze Peter zugeschoben wird, um die Vollgas-
fahrt in die G8-Sackgasse sogar noch weiterführen zu können, ist nicht nur 
unfair denjenigen gegenüber, die dann als Buhmann dastehen werden, es 
ist schlicht und ergreifend verantwortungslos. Im Übrigen ist jetzt schon ab-
sehbar, dass der eingeschlagene Kurs einen Keil zwischen die Gymnasien 
treiben wird. Dass bei überzeugten G8-Schulleitern G9 inzwischen als eine 
Art Weg zum „Billig-Abi“ gesehen wird, pfeifen die Spatzen von den Dä-
chern. Die vielen guten Gründe für eine neunjährige Gymnasialzeit werden 
von diesen Herrschaften jedoch völlig ausgeblendet. Eine solche Haltung 
ist nicht nur den andersdenkenden Kollegen gegenüber unsolidarisch und 
intolerant, sondern bestärkt die Landesregierung auch noch darin, den bil-
dungspolitischen Blindflug unvermindert fortzusetzen. 
Sätze wie „So lange ich hier die Schule leite, bleiben wir bei G8!“ sind seitens 
der A16-Riege ebenfalls häufig zu hören. Es sei in diesem Zusammenhang 
noch einmal mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass dies kein Schulleiter 
allein zu entscheiden hat. So sehr der absolutistische Gedanke bei den be-
treffenden Personen inzwischen auch gereift sein sollte, glücklicherweise 
müssen sie sich einem demokratischen Votum beugen, sprich dem Votum 
der schulischen Gremien. Dass in diesem Zusammenhang die Hürde inner-
halb der Schulkonferenz auf eine Zwei-Drittel-Mehrheit gelegt wurde, wo 
doch ansonsten einfache Mehrheiten genügen und dieser Schritt noch damit 
begründet wurde, die Entscheidung auf möglichst breite Füße zu stellen, 
zeugt freilich von einem durchaus seltsamen Demokratieverständnis. Zur 
Erinnerung: Es geht hier keinesfalls um die Veränderung eines Grundge-
setz-Artikels.
Nicht nur G8 ist abzulehnen, sondern auch der faule Kompromissvorschlag 
mit einem Kombimodell aus G8 und G9. Erstens ist dieses so konzipiert, dass 
es an Grundproblemen, die bei G8 aufgetaucht sind, rein gar nichts ändert. 
Zweitens holen sich die Schulen das Gezänk direkt ins Haus. Eine (vollkom-
men unzutreffende) Differenzierung in einen elitären G8-Zweig und einen 
dann doch eher bedauernswerten G9-Zweig wäre - zumindest innerhalb der 
Schülerschaft, aber wahrscheinlich leider nicht „nur“ dort - vorprogrammiert. 
Wünschenswert ist es, dass sich die Gymnasien möglichst schnell pro G9 
positionieren, denn bei einem Zaudern ist zu befürchten, dass dies von der 
Landesregierung im Sinne eines „Seht ihr, die Schulen wollen G9 ja gar 
nicht mehr“ aufgegriffen wird. Zuzutrauen ist es ihr.           Holger Giebel
...und übrigens
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Immer schön strammstehen: Die Bundeswehr zeigt sich auf ihren Beutezügen durch die Schulen äußerst ideenreich.

Die Bundeswehr und das „Einsatzgebiet Klassenzimmer“

Wie das Militärische salonfähig gemacht wird
Bundeswehr

Geht‘s noch?

Das Bild könnte auch aus einem TUI-
Katalog stammen: Eine junge Dame 
voller Freude im Meer, ein junger Herr 
beim Klettern. Ach, einfach schön! Le-
diglich das am Himmel vorüberziehende 
Militär-Transportflugzeug irritiert etwas. 
Der Anbieter ist eben nicht TUI, sondern 
die Bundeswehr, bei der man sich für 
solch „tolle Trips“ bewerben kann - in 
Zusammenarbeit mit der Jugendzeit-
schrift BRAVO!
Auf der Homepage der Zeitschrift gab es 
gleich den Link zur entsprechenden Sei-
te, auf der endloser Spaß versprochen 
wurde. Beispiel gefällig? „Eine coole 
Berghütte der Bundeswehr ist extra und 
exklusiv für Euch reserviert - das klingt 
nach Party! Aber vorher müsst Ihr bei 
den Team-Wettbewerben noch unter Be-
weis stellen, dass Ihr gute Kraxler seid 
und Euch auch in schwindelerregenden 
Höhen wohlfühlt. Im Team und mit Hilfe 
der Gebirgsjäger wird das schon klap-
pen und die Bergsause danach ist dann 
umso schöner.“ Wer bekommt da nicht 
Lust auf ein paar schöne Tage in den 
Alpen?
Für diejenigen, die es lieber in die wär-
meren Gefilde zieht, hat die Reisegesell-
schaft in olivgrün auch das Richtige: „Das 
Beach-Event findet nicht in Deutschland 
statt, sondern da, wo es auch im Herbst 
noch richtig warm und sonnig ist, bei der 
Luftwaffe auf Sardinien. Und schon die 
Anreise zur Adventure-Insel ist ein ech-
tes Erlebnis, denn Ihr reist nicht mit Luft-
hansa & Co. Der Flug wird eher ruppig 
und rustikal - eine gute Einstimmung auf 
das, was Euch am Zielort erwartet. Bei 
den Team-Wettbewerben spielt Wasser 
eine große Rolle. Ihr solltet Euch im 
nassen Element also schon wohl füh-
len. Aber keine Angst, auch der Spaß 
kommt nicht zu kurz: zum Beispiel bei 
der coolen Beach-Party.“
Wie fein, mit Abenteuerurlaub und gro-
ßer Party wird der Nachwuchs gelockt, 
ehe es dann zur Fortsetzung der „Party“ 
irgendwann in ein Krisengebiet geht, wo 
man sich fragt, was die Bundeswehr dort 
überhaupt will (Gewiss wird dort einmal 
mehr die Sicherheit der Bundesrepublik 
verteidigt!). Man muss schon feststel-
len, dass es einst in Preußen ehrlicher 
zuging. Da wurde kein Hehl daraus 
gemacht, weshalb man die jungen Men-
schen - teils auch unter Zurhilfenahme 
von Alkohol - rekrutierte. Möglicherwei-
se geht man bei der Bundeswehr nun 
aber neue Wege und nimmt allmählich 
Abschied vom Dasein einer Armee und 
entwickelt sich zu einer ernsten Konkur-
renz zu TUI in der Tourismusbranche. 
Im Bereich Marketing kriegt sie das jetzt 
schon locker hin. Im Ernst: Geht‘s noch, 
Herrschaften in oliv?       Holger Giebel

Man hat ja noch niemals versucht, 
den Krieg ernsthaft zu bekämpfen. 
Man hat ja noch niemals alle Schulen 
und alle Kirchen, alle Kinos und alle 
Zeitungen für die Propaganda, des 
Krieges gesperrt. Man weiß also gar 
nicht, wie eine Generation aussähe, 
die in der reinen Luft eines gesun-
den und kampfesfreudigen, aber 
kriegsablehnenden Pazifismus auf-
gewachsen ist. Das weiß man nicht. 
Man kennt nur staatlich verhetzte 
Jugend.

Kurt Tucholsky schrieb dies 1931 in der 
„Weltbühne“. Überholte Zeilen? 
Längst hat man sich gewöhnt an die Bil-
der von weltweiten Einsätzen der Bun-
deswehr. Deutsche Soldatinnen und 
Soldaten sind mittlerweile im Kosovo, 
in Bosnien-Herzegovina, im Sudan, im 
Libanon, in Kambodscha, im Kongo, in 
Usbekistan, in Somalia und natürlich Af-
ghanistan stationiert. Was Ende des letz-
ten Jahrhunderts im Kosovo-Krieg noch 
eine breite Diskussion der Frage her-
vorrief, was eine grundgesetzlich fest-
gelegte „Verteidigungsarmee“ eigentlich 
in anderen Ländern zu suchen habe, 
wenn man doch nicht direkt angegriffen 
wird, scheint mittlerweile stillschwei-
gend akzeptiert. Was es z.B. tatsächlich 
bedeutet, wenn die Bundeswehr seit 
neuestem im Rahmen der „Atalanta“- 
Mission angebliche Piraten bis zu zwei 
Kilometer aus der Luft ins Landesinnere 
verfolgen darf, interessiert hierzulande 
offenbar kaum jemanden. 
„Die Fesseln der Gewohnheit sind zu 
leicht, als dass man sie spürte, bevor 

sie zu fest sind, um sie noch abzuschüt-
teln“ bemerkt Samuel Johnson hierzu. 
Dies kommt aber auch nicht von un-
gefähr. Mit einem Werbeetat von an-
nähernd 100 Millionen Euro trägt die 
Bundeswehr viel zu einer Remilitarisie-
rung ganzer Lebensbereiche bei. Wirk-
ten gerade nach dem Zusammenbruch 
des Ostblocks, also ohne den „Feind“, 
Militärparaden, öffentliche Gelöbnisse 
u.ä. geradezu anachronistisch, gehören 
sie heute fast schon zur Tagesordnung. 
Scheidet ein Präsidentendarsteller oder 
ein vormals promovierter Verteidigungs-
minister aus dem Amt, wird der große 
Zapfenstreich wie selbstverständlich 
im TV übertragen. Ein Großteil der 
Kultusministerien der Bundesländer 
hat Kooperationsvereinbarungen mit 
der Bundeswehr getroffen, extra hier-
für ausgebildete Jugendoffiziere besu-
chen landauf, landab die Schulen und 
erreichten so im Jahre 2010 weit über 
100.000 SchülerInnen – Tendenz stei-
gend. An die 350 mal war die Bundes-
wehr auf Großveranstaltungen wie etwa 
dem Hessentag, der Bildungsmesse 
„didacta“ oder der Computerspielmesse 
„gamescom“ mit eigenen Ständen ver-
treten, meist unter Mitnahme größerer 
militärischer Gerätschaften wie Panzern 
und Hubschrauber. 
Die Bundeswehr wirbt in  Jugendmedien 
wie der BRAVO (s. dazu auch weiteren 
Artikel auf dieser Seite) ebenso selbst-
verständlich wie in Schülerzeitungen, 
auf youtube, verschiedenen Home-
pages und mit eigenen Fußballturnieren 
um Akzeptanz – und um ihren Nach-
wuchs. Bei BW-Preisausschreiben, die 

regelmäßig an allen Schulen landen, 
sind neben iPods, Playstations und 
Mountainbikes auch siebentägige Klas-
senfahrten zur Luftwaffe auf Sardinien 
zu gewinnen oder auch „Fünf Tage beim 
Heer: Pioniere“. An Tagen der offenen 
Tür und ähnlichem in Kasernen dürfen 
Kinder in Panzern mitfahren oder auch 
schon mal den Schießstand benutzen. 
Das Militärische scheint mittlerweile 
wieder so selbstverständlich zu sein, 
dass selbst die Tatsache, dass eine 
Grundschullehrerin im nordrhein-west-
fälischen Gummersbach ihre zweite 
Klasse „Schutzengel“ für die Soldaten 
in Masar-i-Scharif basteln lässt und 
eine mehrjährige Kooperation mit der 
Bundeswehr vereinbart hat, zu der auch 
Klassenfahrten zu Veranstaltungen der 
Bundeswehr gehören, kaum noch je-
manden hinter dem Ofen hervorlockt. 
Die Strategie der Strategen der vormali-
gen „Schule für psychologische Kriegs-
führung“ geht auf. Militär ist wieder „nor-
mal“, der Soldat hat einfach sein „Hobby 
zum Beruf“ gemacht, wie ein weiterer 
Slogan der Truppe verspricht. 
Solchermaßen festgefahrene Sicht-
weisen der „Truppe“ veranlasst nicht 
wenige Menschen dazu, überhaupt 
Diskussionen über Militarisierung in 
Bausch und Bogen abzulehnen, da es 
an „unseren Jungs (und Mädels)“ nichts 
auszusetzen gäbe – und auch nicht an 
deren zunehmenden Bemühungen um 
Schülerinnen und Schüler. Die Bundes-
wehr sei doch ein „Verfassungsorgan“ 
hört man da oft, eine demokratisch 
kontrollierte Parlamentsarmee auf dem 
Boden des Grundgesetzes, die einfach 

auch gute Ausbildungschancen für 
junge Menschen biete. Und überhaupt 
brauche doch ein Land von internatio-
nalem Rang nun mal eine Armee, um 
ernst genommen zu werden, internati-
onalen Verpflichtungen nachzukommen 
und um – natürlich – angesichts des 
allgegenwärtigen „Terrors“ wehrhaft zu 
sein (Stichwort Hindukusch…) .  
Will man dem begegnen und – durch 
vielfältige Belege untermauert- auf an-
dere Aspekte hinweisen wie die unzäh-
ligen Skandale, die immer wieder ruch-
bar werden, die starke rechtsextreme 
Ausrichtung in einigen Truppenteilen 
(allen voran das BW-Aushängeschild 
KSK), die Existenz von Einsätzen und 
Aktionen, die ohne jegliche parlamenta-
rische Kontrolle stattfanden und -finden 
und vor allem auf die grundgesetzlich 
mehr als fragwürdige Neuausrichtung 
der Armee, die weit abgerückt ist von 
einer reinen Landesverteidigung, hin 
z.B. zur Kontrolle wirtschaftlicher Nach-
schubwege und als Instrument globaler 
Geopolitik, wie im aktuellen Weißbuch 
der Bundeswehr nachzulesen ist, wer-
den schnell die Klischees von den „Gut-
menschen“ und „Pazifisten“  (als sei 
dies ein Schimpfwort) ausgepackt. 
Dabei kommen selbst ausgewiesene 
BW-Profis mittlerweile in vielen As-
pekten zum selben Schluss. Einer von 
ihnen ist Achim Wohlgethan, Autor des 
jüngst erschienenen  „Schwarzbuch 
Bundeswehr.“ Wohlgethan diente ab 
1995 für zwölf Jahre als Zeitsoldat in 
einem Fallschirmjägerbataillon der Bun-
deswehr. Als Angehöriger eines sog. 
Spezialzugs „Division spezielle Ope-
rationen“ war er einer der ersten deut-
schen Soldaten in Kundus, dem heute 
am intensivsten umkämpften Feldlager 
der BW in Afghanistan. Mittlerweile ist 
er Inhaber einer „Beratungsfirma für Si-
cherheit und Medien“ in Wolfsburg und 
arbeitet auftragsbezogen weltweit.“, so 
der Klappentext seines Buches. Ein 
Mann also, der nun in keiner Weise mit 
den obigen Kategorien in Verbindung 
gebracht werden kann – und in seinem 
Buch dennoch auf Grundlage der sorg-
fältigen Analyse von zum Teil geheimen 
Informationen in Verbindung mit seinen 
eigenen Erfahrungen aufzeigt, dass 
eine schleichende Umgestaltung der 
Bundeswehr zu einer internationalen 
Eingreiftruppe vonstatten geht. Dabei 
ist die Truppe jedoch in Ausbildung 
und Ausrüstung auf dem Stand einer 
Armee zur Verteidigung Deutschlands 
stehen geblieben, was die SoldatInnen 
hierzulande und vor allem im weltweiten 
Einsatz mit aller negativer Konsequenz 
zu spüren bekommen. Auch Wohlge-
than kommt unmissverständlich zu dem 
Schluss, dass mit dieser neuen Militär-
doktrin Grundgesetz und Völkerrecht 
ausgehebelt und Wirtschaftsinteressen 
zum strategischen Faktor werden. 
Es sollte deshalb ein Anliegen sein, 
dieser zunehmenden Normalisierung 
des Militärischen entgegenzutreten und 
wieder vermehrt nach Hintergründen 
und Absichten dieses Prozesses zu 
fragen. Allem voran muss die Indoktri-
nierung der Kinder und Jugendlichen 
in den Schulen gestoppt werden. Carl 
von Ossietzky folgte Tucholsky als Lei-
ter der Weltbühne. In Wiesbaden ist ein 
Gymnasium nach ihm benannt. Dessen 
OberstufenschülerInnen machten un-
längst einen kostenlosen Ausflug an die 
ehemalige deutsch-deutsche Grenze. 
Veranstalter waren die Jugendoffiziere 
der Bundeswehr…         Tony Schwarz

Die rote Ecke

Danke, liebe Landesregierung!
Bei so viel Großzügigkeit bleibt dem 
gemeinen hessischen Lehrer ja 
nichts weiter übrig, als sich unter-
tänigst zu verneigen und den herz-
lichsten Dank auszusprechen. Dan-
ke, werte Landesregierung, für die 
unfassbare Güte, die du uns entge-
genbringst. Wir dürfen nun wählen, 
ob wir weiter das grandiose Konzept 
von G8 in den Gymnasien verfolgen 
dürfen oder ob wir uns dazu herab-
lassen, dieses schnöde G9 einzufüh-
ren. Man stelle sich nur vor, unsere 
gnädige Kultusministerin wäre am 
Ende darauf gekommen, G9 einfach 
so einzuführen, ohne uns auch nur 
zu fragen. Was wäre das Ergebnis 
gewesen: Horden von Kindern hät-
ten die Straßen gesäumt, weil sie 
in ihrer Freizeit plötzlich nichts bes-

seres mehr zu tun hätten, als sich 
ihrem Spieltrieb hinzugeben. Wo 
kommen wir da hin? Kinder müssen 
pauken! Zack, zack! Trichter an die 
Birne und rein mit der Bildung! Au-
ßerdem dürfte doch klar sein, dass 
G9 aufs Höchste den Wirtschafts-
standort Deutschland gefährdet. Or-
ganisationen wie Schülerhilfe usw. 
dürften Kunden verlieren. Das kann 
man doch wahrlich nicht ernsthaft 
wollen. Kinder im Dauerlernstress, 
ohne Freizeit, dafür mit viel Nachhil-
fe - genau das wird benötigt. Danke, 
liebes Kultusministerium, dass du 
mit deiner Weitsicht dafür sorgst, 
dass möglichst wenige Gymnasien 
die Möglichkeit haben werden, auf 
den Weg des schändlichen G9 zu-
rückzukehren. Schön, dass du so 

viele Vetospieler mit ins Boot geholt 
hast, dass die Wahrscheinlichkeit 
sehr hoch ist, dass irgendjemand 
nicht mitspielt. Spätestens bei den 
Schulträgern dürfte das Ganze 
scheitern. Insofern vielen Dank da-
für, dass du, liebe Landesregierung, 
dafür sorgst, dass die Kassen der 
Kommunen immer schön leer blei-
ben, damit nicht noch jemand auf 
die Idee kommt, tatsächlich Geld in 
Schulen zu investieren. Das wäre ja 
noch schöner! Bleiben nur noch die 
seltsamen Eltern, die zurück zu G9 
wollen. Ganz schön gewitzt, dass 
du ihnen vorgaukelst, G9 als Option 
anzubieten. So holst du bei der Hes-
senwahl deren Stimmen - und wenn 
es mit G9 nichts wird, bist du trotz-
dem nicht schuld.      Holger Giebel


