
Sinnfreie Behörde:
Offener Brief gegen LSA

Der einzige Zweck, der bisher hinter der 
Einrichtung des Landesschulamts zu er-
kennen war, ist der, ausgewählte Personen 
mit hoch dotierten Stellen zu versorgen. 
Es werden Millionen verpulvert, während 
die Mittel in den Schulen an allen Ecken 
und Enden fehlen. Der Gesamtpersonalrat 
verfasste dazu einen offenen Brief.  
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Treues Mitglied:
Marga Klose 65 Jahre dabei

Im Rahmen der Mitgliederehrung der 
GEW Bergstraße wurde eine Seniorin 
ausgezeichnet, die seit 65 Jahren als Ge-
werkschaftsmitglied registriert ist: Marga 
Klose aus Heppenheim. So ungewöhn-
lich wie das Jubiläum ist auch ihre eigene 
Geschichte, die sich klar von einem her-
kömmlichen Werdegang unterscheidet. 
          Seite 3

Neue Wege in Südhessen:
Bildungsreferent kommt

Die GEW Südhessen hat die Stelle eines  
Hochschulbildungsreferenten auf den Weg 
gebracht. Die Person, die die Aufgabe 
übernimmt, soll Ansprechpartner sowohl 
für die Beschäftigten als auch für die Stu-
dierenden der Darmstädter Hochschulen 
sein, die so auch frühzeitig an die Gewerk-
schaft herangeführt werden sollen.  
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Zivilklauseln lohnen sich:
Friedenspreis für Schulen

Der renommierte Aachener Friedenspreis 
ging in diesem Jahr an die Schulen, die 
mit Zivilklauseln festgelegt haben, die 
Bundeswehr nicht mehr einzuladen. Über 
die Auszeichnung freuen durfte sich z.B. 
Eberhard Enß, GEW-Vertrauensmann der 
Käthe-Kollwitz-Schule Offenbach, der für 
die BLP ein Interview gab.   
                 Seite 6

Bergsträßer Lehrer post
H e r a u s g e b e r : 
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Mensch, ärgere dich!
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Als der Wahlkampf in Hessen 
in vollem Gange war und 
sowohl SPD als auch Grüne 

dazu übergingen, auf Stimmenfang 
in dem Lager zu gehen, das ihnen 
unter Umständen die Regierungs-
mehrheit hätte bescheren können, 
da sagte Grünen-Chef Tarek Al-Wa-
zir: „Wer Die Linke wählt, könnte mit 
Bouffier aufwachen.“
Möglicherweise hatte diese Stra-
tegie bei dem einen oder anderen 
auch Erfolg, doch derjenige, der 
daraufhin seine Stimme den Grünen 
gegeben hat, muss nun ernüchtert 
feststellen, dass er das Schreckge-
spenst Bouffier nun von den Grünen 
persönlich serviert bekommt. Will-
kommen in der Realität! Al-Wazirs 
Worte werden zum Treppenwitz und 
jeder, der auf einen Politikwechsel in 

Hessen gehofft hat, wird ernüchtert 
feststellen müssen, dass es diesen 
nicht geben wird.
Auch die GEW hat auf den Politik-
wechsel gebaut, muss aber nun 
zusehen, wie es lediglich einen Po-
litikerwechsel geben wird. Wer jetzt 
darauf hofft, dass die Regierungs-
beteiligung der Grünen einen deut-
lichen Kurswechsel bei der CDU 
zur Folge haben wird, der hofft ver-
geblich, denn das wird Steuermann 
Bouffier nicht zulassen.
Es ist schade, dass sich weder SPD 
noch Grüne dazu durchringen konn-
ten, bei ihren Gesprächen mit der 
Linken dort anzuknüpfen, wo man 
einst 2008 aufhörte (ehe dann die 
Regierungsbildung von Beinahe-
Ministerpräsidentin Andrea Ypsilanti 
an dem Widerstand einiger Kon-

servativer in den eigenen Reihen 
scheiterte). Noch viel bedauerlicher 
ist es allerdings, dass im Wahlkampf 
trotz sinkender Umfragewerte im-
mer noch an der Utopie festgehalten 
wurde, eine rot-grüne Regierung zu 
bilden, wobei eigentlich sehr schnell 
klar war, dass dies nur über eine 
Beteiligung der Linken möglich sein 
würde. Stattdessen wurde ein mögli-
cher Partner für einen Politikwechsel 
als politischer Gegner ausgemacht.
Dass hinter den markigen Wahl-
kampfsprüchen mit dem wohlklin-
genden Wörtchen „Politikwechsel“ 
tatsächlich ein gewisser Ernst stand, 
muss spätestens seit Beginn der 
Koalitionsgespräche von CDU und 
Grünen mehr als nur in Zweifel ge-
zogen werden. Es hat den starken 
Anschein, als ob es den Grünen in 

der Zwischenzeit wichtiger ist, ir-
gendwie an der Macht teilzuhaben, 
anstatt einen tatsächlichen Politik-
wechsel inklusive der Abwahl des 
Ministerpräsidenten zu erwirken.
Das ist bedauerlich, denn mit einem 
Regierungswechsel verbanden wir 
von GEW-Seite die Hoffnung, einige 
Missstände im Bildungswesen be-
seitigen zu können, immerhin ließen 
die Wahlprogramme von zwei Par-
teien dies zu - gemeint sind die Pro-
gramme der SPD und der Linken.
Blickt man genauer auf den bil-
dungspolitischen Kurs, der von den 
Grünen eingeschlagen und der bei 
Gesprächen von Grünen-Politikern 
mit dem GEW-Landesvorstand 
ebenfalls vertreten wurde, dann er-
härtet sich der Verdacht, dass sich 
in diesem Bereich lediglich die Far-

be geändert haben dürfte, während 
positive inhaltliche Veränderungen 
nicht zu erwarten sind.
Mit den Grünen wird es keine flä-
chendeckende Rückkehr zu G9 
geben, stattdessen wird die „Wahl-
freiheit“ untermauert, das Kinderför-
derungsgesetz wird ebenfalls nicht 
zurückgenommen (an diesen Punk-
ten ergaben sich Differenzen in den 
Gesprächen mit SPD und Linken). 
Den ersten Informationen nach soll 
es aufgrund der „demografischen 
Dividende“ (ein ganz heißer Kandi-
dat für das Unwort des Jahres) zu 
massiven Streichungen von Lehrer-
stellen kommen. Von 3000 war 
bereits die Rede. So sieht also ein 
Wechsel aus? Einfach hinnehmen 
wird die GEW all das nicht. Wir sind 
gewappnet.       Holger Giebel



2  Neues aus dem Gesamtpersonalrat 

Gesamtpersonalrat 
(GPRLL)

Vorsitzender:
Tony C. Schwarz
Weiherhausstraße 8c
64646 Heppenheim

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

Sprechstunde:
Dienstag, 14 bis 16 Uhr, und 
nach Vereinbarung
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Personalrätetreffen in Reichelsheim

Bei 104/105 % genau hinsehen
Rund 100 Mitglieder der örtlichen Per-
sonalräte aus dem Schulamtsbezirk 
Bergstraße/Odenwald sind der Einla-
dung des Gesamtpersonalrats gefolgt 
und haben am Personalrätetreffen in 
der Georg-August-Zinn-Schule in Rei-
chelsheim teilgenommen. Mit der Zu-
stimmung zu einer Stellungnahme zur 
Situation der Lehrerbildung nach der 
Novellierung des Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetzes und einem offenen Brief 
bezüglich der forciert vorangetriebenen 
Stellenbesetzung im Landesschulamt 
(beide Texte auf dieser Seite) haben die 
Teilnehmer deutlich gemacht, dass sie 
nicht länger mit der derzeitigen Politik 

einverstanden sind und es deshalb drin-
gend ein Umdenken geben muss.
Tony Schwarz, der Vorsitzende des 
GPRLL, informierte die Teilnehmer zu-
nächst über die Tätigkeiten des Gre-
miums in den zurückliegenden Mona-
ten. Ein Thema war beispielsweise die 
Lehrerzuweisung von 104 bzw. 105 
Prozent - wobei diese Zahlen auch mit 
geschickten Rechentricks herbeigezau-
bert worden seien. Schwarz stellte klar, 
dass diese 104/105 % wohl eine einma-
lige Sache gewesen sind und deshalb 
nicht mit einer Fortführung zu rechnen 
sei. Allerdings verdeutlichte Schwarz 
noch einmal, dass bei der Verwendung 

der 104/105 % genauer hingeschaut 
werden müsse, da eine Schulleitung 
darüber nicht allein entscheiden könne 
und ein Votum der Gesamtkonferenz 
eingeholt werden müsse.
Ebenfalls waren die Themen Ent-
fristung, Selbstständige Schule und 
Landesschulamt „Dauerbrenner“ bei 
der Arbeit des GPRLL. Genauere In-
formationen erhielten die Teilnehmer 
noch zu den Bereichen Arbeitsschutz, 
Dienstrechtmodernisierungsgesetz und 
Arbeitszeiterfassung (siehe dazu auch 
weiteren Artikel auf dieser Seite). In Ar-
beitsgruppen nach Wahl wurden weitere 
Themen diskutiert.         Holger Giebel

Offener Brief

Kein Ausbau des LSA,
Ressourcen an die Schulen
Wir erinnern uns: Bei der parlamen-
tarischen Anhörung zum geplanten 
Landesschulamt am 30.08.2012 waren 
sich Kommunen, Schulverwaltungen, 
Lehrerverbände, Kirchen und selbst die 
Wirtschaftsverbände einig wie selten in 
ihrer Ablehnung. Einen ganzen Tag lang 
hagelte es von allen Seiten Kritik an der 
Bildung dieser neuen Verwaltungsebe-
ne. Für den Gesetzentwurf - offiziell ein 
Vorhaben der schwarz-gelben Koalition 
- stritt alleine die FDP, während die CDU 
sich zurückhaltend äußerte. Die Oppo-
sition verlangte, den Entwurf komplett 
zurückzuziehen. 
Das Landesschulamt kam trotzdem, 
schneller als jedes andere Projekt, 
schon am 01.01.2013 nahm es angeb-
lich seine Arbeit auf, obwohl es noch 
nicht mal eine/n LeiterIn hatte. Diese/r 
wurde erst mit einer Stellenanzeige am 
04.03.2013 gesucht und sollte möglichst 
ein/e JuristIn, kein/e PädagogIn sein. 
Fast ein Jahr nun existiert das Landes-
schulamt und es ist keineswegs pole-
misch zu behaupten, dass außer von 
der Entwicklung eines Logos sowie ei-
niger Broschüren von dessen Arbeit an 
den Schulen vor Ort nichts zu bemerken 
war. Mittlerweile ist klar, dass die Par-
tei, deren alleiniges Kind das LSA ist, 
in Kürze nicht mehr in Regierungsver-
antwortung sein wird, sondern vielmehr 
Parteien, die dem LSA skeptisch bis ab-
lehnend gegenüber stehen, so dass ein 
Rückbau oder gar die Abschaffung die-
ser Behörde zumindest denkbar gewor-
den ist. Dennoch werden hochdotierte 
Stellen für das LSA weiterhin und sogar 
forciert ausgeschrieben und besetzt. 
Wir fordern den sofortigen Stopp die-
ser Maßnahmen und die Auflösung 

des LSA. Schulen benötigen regional 
verankerte Staatliche Schulämter, die 
einen Blick auf die in der Region über-
greifenden Aufgaben haben und in die-
sem Rahmen in Abstimmung mit den 
Schulen und unter qualifizierter Betei-
ligung der Personalvertretung verant-
wortlich handeln. Dafür ist eine mittlere 
Verwaltungsebene in der Region not-
wendig, die strukturell und personell so 
ausgestattet ist, dass sie die einzelnen 
Schulen von der ständig zunehmenden 
Verwaltungsarbeit entlasten kann. Die 
bereits vorhandenen Staatlichen Schul-
ämter sind seit Jahren mit dieser Aufga-
be betraut. Ein verwaltungstechnischer 
Überbau ist mit dem Kultusministerium 
gegeben. Eine auf gleicher Ebene exis-
tierende Parallelbehörde, wie sie das 
LSA darstellt, ist nicht notwendig und 
sogar kontraproduktiv durch das Abzie-
hen von Personal aus den Schulämtern 
und dem KuMi.
Freiwerdende Ressourcen durch die 
Auflösung des LSA sollten umgehend 
den Schulämtern und v.a. den Schulen 
direkt zukommen, die dringend Un-
terstützung vor Ort brauchen, um die 
vielfältigen Aufgaben zu stemmen, wie 
z.B.:
• Sich um gelingende Inklusion zu be-
mühen trotz nicht vorhandener Mehrzu-
weisung hierzu
• Ausbau von Ganztagsangeboten
• Kurs halten im G8/G9-Durcheinander
• Bewältigen von Vergleichsarbeiten, 
Curriculumserstellung, Übergangsma-
nagement etc.pp.
i.A. von 98 Örtlichen und Gesamtperso-
nalrätinnen und -räten
              gez. Tony Schwarz

Vorsitzender des GPRLL BOW

Jahresgespräche
Keine Verpflichtung
Es bleibt dabei: Jahresgespräche mit 
der Schulleitung sind weiterhin rein frei-
willig. Es besteht lediglich das Angebot, 
diese zu führen, allerdings haben die 
Schulleitungen nicht das Recht, sie ein-
zufordern. Es häuften sich die Hinweise, 
dass genau dies vereinzelt jedoch getan 
wurde. Es sei vom Schulamt so ange-
ordnet worden, hieß es. Auf Nachfrage 
des GPR wurde vom SSA versichert, 
dass es eine solche Anweisung nie ge-
geben habe und das Jahresgespräch 
weiterhin freiwillig bleibt. Holger Giebel

Stellungnahme des GPR und der ÖPR zur Situation der Lehrerausbildung

Belastung der LiV, Ausbilder und Mentoren zu hoch
Sehr geehrte Frau Staatsministerin 
Beer,
am 01.11.2011 trat das neue Hessische 
Lehrerbildungsgesetz in Kraft. Das Ge-
setz, so das Kultusministerium damals, 
habe eine Reihe „positiver Folgen“: 
„Dass wir mehr Wert auf die Praxis 
legen, steigert die Qualität der Ausbil-
dung“, sagte die Ministerin. Ein positiver 
Nebeneffekt dieser sinnvollen Maß-
nahmen sei, dass damit Einsparungen 
in Höhe von rund 25 Millionen jährlich 
verbunden seien (Kultusministerin 
Henzler in einer Presseerklärung vom 
01.11.2011). 
Nach zwei Jahren ziehen der GPRLL 
und die Personalräte der Schulen im 
Schulamtsbereich BOW eine kriti-
sche Bilanz:

Verkürzung des Vorbereitungsdiens-
tes und Veränderung der Einstel-
lungstermine: 
Drei Kalendermonate, faktisch jedoch 
nur 7 - 9 Unterrichtswochen stehen 
den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst 
(LiV) zum Einstieg in die Ausbildung zur 
Verfügung; in dieser Zeit unterrichten 
sie nicht, haben aufgrund einer Vielzahl 
von Einführungsveranstaltungen in den 
unterschiedlichen Modulen wenig Zeit 
für Hospitationen und können auch im 
Unterricht kaum angeleitet werden. 
Durch die Verkürzung der Einführungs-
phase ist eine hinreichende Vorberei-
tung für den eigenverantwortlichen Un-
terricht somit stark erschwert. Weniger 
vorbereitet übernehmen die LiV 10 - 12 
Wochenstunden Unterricht in fachlicher 
und pädagogischer Verantwortung mit 
allen Konsequenzen, die das für ihre 
professionelle Entwicklung und für die 
von ihnen unterrichteten Schülerinnen 
und Schüler hat.
Zu hohe Belastung von LiV, Ausbil-
dern an den Seminaren und Mento-
ren an den Ausbildungsschulen:
Parallel zur hohen Belastung durch ei-
genverantwortlichen Unterricht, in den 
die LiV weniger gut vorbereitet und 
begleitet einsteigen, müssen sie eine 
Vielzahl bewerteter Unterrichtsbesu-
che (UBs) absolvieren. Um diese hohe 
Zahl zu bewältigen, ist es erforderlich, 
UBs in den Fächern mit allgemeinpäd-
agogischen UBs zu koppeln. Dies führt 
zu erheblichen Schwierigkeiten bei der 
Terminfindung. Zusätzlich sehen die LiV 

sich unter Druck, verschiedenen Anfor-
derungen gerecht werden zu müssen. 
Die Kürzung des Ausbildungsfaktors hat 
zur Folge, dass die Zeit für Beratungen 
durch die Ausbilder an den Studiense-
minaren drastisch eingeschränkt wer-
den muss. All dies betrifft den Kern der 
Lehrertätigkeit und, wie wissenschaft-
lich unstrittig, den Kern von Schul- und 
Unterrichtsqualität.  
Anders als vom Ministerium im Vorfeld 
in Aussicht gestellt, sind die durch die 
Verkürzung der Ausbildung eingespar-
ten Gelder nicht in die Entlastung der 
Mentorinnen und Mentoren an den 
Schulen geflossen. Die Schulen haben 
damit keine Ressourcen, die reduzierte 
Betreuung der LiV durch die Seminare 
zu kompensieren. 
Mentorinnen und Mentoren werden 
wieder stärker in die Ausbildung einbe-
zogen; sie geben dem Schulleiter/ der 
Schulleiterin Informationen über die 
Lernentwicklung der LiV, die ins Schul-
gutachten einfließen. Sie werden als 5. 
Prüfungsmitglied beratend an Staats-
examina teilnehmen. So sinnvoll die 
Einbindung der Mentoren  in Ausbildung 
und Examen ist, so widerspricht dem die 
Tatsache, dass es trotz gestiegener An-
forderungen keine Entlastungsstunden 
gibt. Diese Situation führt dazu, dass 
LiV zunehmend Schwierigkeiten haben, 
überhaupt Mentoren zu finden.
Die derzeitige Organisation der Lehrer-
ausbildung in Hessen geht zu Lasten 
der LiV, der hessischen Schulen und 
damit auch zu Lasten der hessischen 

Schülerinnen und Schüler.
Um die Qualität der Ausbildung zu 
sichern, fordern wir nach der Land-
tagswahl 2013 die zukünftig politisch 
Verantwortlichen im Parlament und 
in der Regierung auf, folgende Maß-
nahmen zügig zu beschließen und 
umzusetzen: 
• die Rücknahme der erhöhten Anrech-
nung der LiV auf das Stundendeputat 
der Schulen, 
• Anrechnungsstunden für Mentorinnen 
und Mentoren, 
• insgesamt eine Zuweisung von Res-
sourcen für Ausbildung, die sich an den 
real zu erbringenden Ausbildungsleis-
tungen und dem Ziel einer guten Aus-
bildung zukünftiger Lehrerinnen und 
Lehrer orientiert.

gez. Tony Schwarz
Vorsitzender des GPRLL BOW

Arbeitszeit

Raster soll
Aufschluss
bringen
Gerade angesichts der Tatsache, dass 
die Lehrkräfte in Hessen im Vergleich 
zu ihren KollegInnen in den anderen 
Bundesländern ohnehin schon die 
höchste Arbeitszeit haben und dem 
Umstand, dass in Wiesbaden eine neue 
Landesregierung absehbar ist, deren 
Parteien in unerschütterlicher Treue zur 
Umsetzung der Schuldenbremse ste-
hen (ohne dafür entsprechend Mehrein-
nahmen zu generieren), ist es dringend 
geboten, die Arbeitszeit genau im Blick 
zu behalten.
Der Verdacht, dass die meisten Lehr-
kräfte schon deutlich mehr arbeiten, 
als die 42 veranschlagten Stunden, 
besteht schon lang. Steuergruppen, ein 
regelrechter Konferenzmarathon, Koor-
dinierungsgespräche, Telefonate mit El-
tern (natürlich auch am Wochenende), 
Runde Tische oder Kooperationen mit 
außerschulischen Partnern sind zeit-
aufwändige Tätigkeiten, die geradezu 
selbstverständlich geworden sind, aber 
gar nicht erfasst werden.
Der GPRLL hat ein Raster zur Arbeits-
zeiterfassung entwickelt, das in der Zeit 
vom 01.01. bis 31.03.2014 angewendet 
werden soll. Der GPRLL hofft auf rege 
Beteiligung. Das Formular gibt es im In-
ternet unter www.gew-bergstrasse.de. 
          Holger Giebel
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Mitgliederehrung der GEW Bergstraße

Schulleiter legt GEW-Eintritt nahe
Als Tony Schwarz, Vorsitzender der 
GEW Bergstraße, auf der Liste der 
zu ehrenden, langjährigen Mitglieder 
den Namen Marga Klose entdeckte, 
wusste er sofort, um wen es sich 
handelt. „Der Name fiel immer wie-
der, wenn es um die Seniorenaus-
flüge unseres Kreisverbandes ging, 
denn da ist sie seit vielen Jahren 
Stammgast“, so Schwarz. Dass die 
Heppenheimerin allerdings bereits 
seit 65 Jahren Mitglied der GEW ist, 
damit hatte auch er nicht gerechnet.

Anerkennung und Dank
Schwarz unterstrich, dass die GEW 
seit vielen Jahren einen Mitglieder-

Die geehrten
Mitglieder im
Überblick

65 Jahre GEW-Mitglied:
• Marga Klose (Heppenheim)

55 Jahre:
• Rudolf Prosch (Lautertal)

50 Jahre:
• Jutta Körner (Grünstadt)
• Friedrich Kriechbaum (Lautertal)
• Erika Ritter (Wald-Michelbach)

45 Jahre:
• Rainer Maschke (Bensheim)

40 Jahre:
• Volker Hendricks (Bensheim)
• Hedwig Imhof-Ramelow (Birkenau)
• Dagmar Sander (Heidelberg)
• Hans Schneider (Lampertheim)
• Christiane Welk (Alsbach)

35 Jahre:
• Waltraud Dorn (Bensheim)
• Anja Keinath (Erbach)
• Maritta Schmitt (Fürth-Krumbach)

zuwachs verzeichne, was aber nicht 
nur an den Eintritten liege, sondern 
vielmehr mit auch der Tatsache ge-
schuldet sei, dass es sich bei den 
Senioren um eine äußerst politisierte 
Generation handle, die aus Gründen 
der Solidarität auch im Ruhestand 
der Gewerkschaft die Treue halte: 
„Das hat unsere Anerkennung und 
einen großen Dank verdient.“
Auch für Marga Klose stellte sich 
die Frage nach einem Austritt nach 
dem Ruhestand nicht. „Ich habe der 
Gewerkschaft einiges zu verdan-
ken, außerdem möchte ich auch 
die Unternehmungen, wie etwa die 
schönen Ausflüge, nicht missen“, 

unterstrich die Jubilarin, die in ihrer 
Zeit als Lehrerin die längste Zeit in 
Wahlen tätig war.
Auf eine lange Zeit der Mitgliedschaft 
kann auch Rudolf Prosch aus dem 
Lautertal zurückschauen. Er ist seit 
55 Jahren bei der GEW mit dabei. Er 
kam aus der damaligen DDR in die 
Bundesrepublik und war zunächst in 
Reichenbach tätig, wo ihm der da-
malige Schulleiter einen Eintritt in die 
Gewerkschaft nahelegte. „Er fragte 
mich, ob ich schon Mitglied sei und 
forderte mich dann zum Eintritt auf. 
Jeder, der dort unterrichtete, war 
automatisch auch Gewerkschafts-
mitglied“, schmunzelte Prosch, der 

später für viele Jahre in Fürth unter-
richtete, beim Blick zurück.
Für ihre Treue zur GEW wurden 
von dem Vorsitzendenteam um 
Tony Schwarz, Dorothee Jeckel 
und Holger Giebel außerdem zahl-
reiche weitere Mitglieder (siehe 
Liste auf dieser Seite) geehrt. Als 
Anerkennung für ihre Treue zur Ge-
werkschaft erhielten sie neben der 
obligatorischen Urkunde noch ein 
Weinpräsent sowie ein Buch. 

Lieder des Widerstands
Umrahmt wurde die Ehrungsveran-
staltung von einem Auftritt des Duos 
Frank Thieße und Jürgen Tunn. 

„Ach, Herr Tunn, warum spielen Sie 
denn das?“, lautete der Titel ihres 
halbstündigen, sehr kurzweiligen 
Programms, das einen Streifzug 
durch die Lieder des Widerstandes 
darstellte, der mit aktuellen kurzen 
Texten versehen wurde. Dabei wur-
de eines deutlich: Auch wenn die 
Hintergründe andere sind, an Aktua-
lität haben selbst die ältesten Lieder 
kaum etwas eingebüßt. 
       Holger Giebel

Marga Klose ist seit 65 Jahren Mitglied der GEW

„Austreten? Warum sollte ich?“
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„Nachdem ich nicht mehr im Schul-
dienst war, bekam ich wegen meiner 
Gewerkschaftsmitgliedschaft häufig 
die Frage gestellt, weshalb ich nicht 
austrete. Ich habe dann immer mit 
einer Gegenfrage geantwortet: War-
um sollte ich?“ Nein, die Frage nach 
einem Austritt stellte sich für Marga 
Klose nie. Die Heppenheimerin, die 
über viele Jahre im Odenwald unter-
richtete und lebte, ist seit nunmehr 
65 Jahren Mitglied der GEW.
Als sie im November 1948 im Al-
ter von 23 Jahren eintrat, gab es 
die GEW eigentlich noch gar nicht. 
„Kreislehrerverein“ nannte sich der 
Zusammenschluss, bei dessen 
Gründung Marga Klose dabei war 
und aus dem sich in der Folge die 
GEW entwickelte. Bereut hat sie 
den Schritt nie. „Es war in meiner 
Familie immer eine Selbstverständ-
lichkeit, auch für andere da zu sein. 
Für mich ist es wichtig, dass sich die 
Menschen solidarisch zeigen. Ich 
habe die GEW einmal gebraucht, da 
habe ich selbst erfahren, wie wichtig 
das ist“, unterstreicht die 88-Jährige 

die besondere Bedeutung, 
die sie der gelebten Solida-
rität beimisst.
Im Alter von drei Jahren zog 
sie mit ihrer Familie von ih-
rer Geburtsstadt Darmstadt 
nach Heppenheim, da 
ihr Vater dort eine Stelle 
als Polizeibeamter antrat. 
Dort besuchte sie auch die 
Schule, konnte dann aber 
kein Abitur mehr machen, 
weil dies aufgrund des 
Zweiten Weltkriegs nicht 
mehr durchgeführt wurde. 
Marga Scheerer, wie sie 
damals noch hieß, besuch-
te deshalb einen dreimona-
tigen Schulhelferlehrgang 
in Darmstadt und half da-
nach, den allgegenwärtigen 
Lehrermangel zu beheben. 
Sie unterrichtete bis zur 
Beendigung des Krieges erst in Bi-
ckenbach, dann in Heppenheim.
Nach dem Krieg war sie zunächst in 
Reisen, später in Birkenau tätig, wo 
sie teilweise vor 256 Schülern stand. 

„Es gab keine Lehrer mehr, das war 
das Resultat davon“, so Klose. Bei 
Kurzlehrgängen auf dem Schloss 
Heiligenberg in Jugenheim ließ sie 
sich zur Lehrerin ausbilden, unter-

richtete schließlich wieder 
an der Volksschule in Birke-
nau, später in Scharbach, 
Wahlen und Gras-Ellen-
bach. Als Vertretung wurde 
sie außerdem in Hammel-
bach, Aschbach und Affol-
terbach eingesetzt, ehe sie 
schließlich nach Wahlen 
kam, wo sie die längste 
Zeit unterrichtete, bis sie 
1985 gemeinsam mit ihrem 
Mann, der ebenfalls Lehrer 
war, in den Ruhestand ging. 
Nebenbei engagierte sie 
sich zusätzlich als Perso-
nalrätin für die Interessen 
der Kollegen.
Nicht ganz alltäglich war 
der Umstand, wie Marga 
Klose und ihr Ehemann im 
Jahr 1950 zu ihren ersten 
richtigen Stellen kamen. 

Es war der damalige Schulrat, der 
dem jungen Paar die Stellen anbot 
- zwei Stellen, für die er niemand 
so recht finden wollte. Deshalb kam 
der Herr auf die Idee, den beiden 

die vakanten Stellen in Scharbach 
und Wahlen anzubieten, allerdings 
unter einer Voraussetzung: Sie soll-
ten heiraten, schließlich ist das alles 
mit dem Hintergrund einer festen 
Verbindung sicherer und dauerhaf-
ter, so seine Überzeugung. „Mein 
damals zukünftiger Mann kam zu 
mir und sagte: Geh mal zum Schul-
rat, denn wir sollen heiraten“, lacht 
die Jubilarin, als sie von dem recht 
außergewöhnlichen Anlass für eine 
Eheschließung berichtet. Wegen 
den Stellen allein wurde allerdings 
nicht geheiratet.
Viel Freude macht ihr das Reisen. 
Ob nun ferne Länder oder einfach 
nur ein Ausflug mit den GEW-Se-
nioren, unterwegs ist Marga Klose 
sehr gern. In Heppenheim ist sie 
regelmäßiger Gast bei diversen Vor-
tragsveranstaltungen, auch die Teil-
nahme am Seniorensport ist für sie 
obligatorisch. Und beim Blick zurück 
auf ihr nicht ganz alltägliches beruf-
liches Leben sagt sie voller Zufrie-
denheit: „Ich war gern Lehrerin.“        
       Holger Giebel
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Inklusion

Note sechs für die
Landesregierung
Im Jahre zwei nach der schulpoli-
tischen Umsetzung der Inklusion 
an Hessens Schulen stellt die Bil-
dungsgewerkschaft GEW der Lan-
desregierung ein schlechtes Zeug-
nis aus. Von einer bedarfsgerechten 
Förderung behinderter Kinder könne 
keine Rede sein, hieß es auf einer 
Kundgebung. 
Die Empörung war unverkennbar; 
das Fazit eindeutig: Aus der Sicht 
des Odenwälder Kreisverbands der 
GEW hat die hessische Landes-
regierung bei der Umsetzung des 
Rechtsanspruchs auf „Unterricht, 
Erziehung und sonderpädagogische 
Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit Beeinträchtigungen 
oder Behinderungen“, wie die Inklu-
sion im Amtsdeutsch überschrieben 
wird, versagt. Bei ihrer Kundgebung 
auf dem Marktplatz in Michelstadt 
forderte GEW-Sprecherin Angelika 
Lerch dazu auf, am Wahlsonntag für 
einen Politikwechsel zu stimmen. 
Nach der Kundgebung vor rund 40 
Zuhörern suchten die Gewerkschaf-
ter das Gespräch an den benach-
barten Infoständen der Parteien. Sie 

machten darauf aufmerksam, dass 
es sich bei der Inklusion „um ein 
Menschenrecht auf Chancengleich-
heit und Nichtdiskriminierung“ hand-
le, das bereits vor Jahren von der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
proklamiert wurde. Den Verantwort-
lichen im Kultusministerium und in 
den Staatlichen Schulämtern stellte 
die GEW die Note ungenügend aus 
und verwies sie symbolisch zum 
Nachsitzen auf mitgebrachte Stühl-
chen, wie sie in Grundschulklassen 
zu finden sind.

Personaldecke ist unzureichend
Lerch erinnerte an vorausgegan-
gene Proteste mehrerer Schulen, 
auf die die Behörden vor allem „mit 
der Verteilung von Rügen an Schul-
leiter“ reagiert hätten, anstelle das 
Gespräch zu suchen, um Abhilfe zu 
schaffen. Mit der Konzentration aus-
gebildeter Sonderschulpädagogen 
an den Förderzentren seien zudem 
gute Erfahrungen an Odenwälder 
Grundschulen mit dem gemeinsa-
men Unterricht von behinderten und 
nichtbehinderten Kindern zerschla-

gen worden. Sonderpädagogische 
Fachkräfte, die bisher unmittelbar 
mit dem einzelnen Kind gearbeitet 
hätten, müssten sich der Verord-
nung zufolge nun auf die Beratung 
von Regelschullehrern an Grund-
schulen beschränken. Erschwe-
rend habe sich erwiesen, dass die 
Klassenobergrenze von 20 auf 25 
Kindern angehoben worden sei. 
Dieser Mehranforderung stehe „eine 
völlig unzureichende Personalaus-

stattung“ gegenüber; in der Praxis 
„verschanze das Schulamt sich vor 
einer Flut von Bürokratie für ein paar 
Stündchen mehr an Unterrichtsver-
sorgung“. 

GU als positives Beispiel
Ein langjähriger Schulleiter einer 
Grundschule im Nordkreis bestätig-
te die Erfahrung und forderte zu „ei-
ner ehrlichen Beratung gegenüber 
den Eltern auf, die sich die bestmög-

lichste Förderung ihres Kindes an 
einer Regelschule wünschen“. Unter 
den derzeitigen Voraussetzungen 
müsse davon abgeraten werden. 
Abschließend kündigte die GEW an, 
sich für die Inklusion unter anderen 
strukturellen Bedingungen stark zu 
machen. Als Beispiel für gutes Ge-
lingen verwies sie auf die Erfahrun-
gen im gemeinsamen Unterricht an 
etlichen Odenwälder Grundschulen.  
         Manfred Giebenhain

Setzen, sechs! Das Kultusministerium wird nicht müde zu betonen, dass die Inklusion in Hessen bestens umgesetzt ist. Allmählich 
nimmt der Grad der Realitätsentrückung bei den Herrschaften in Wiesbaden chronisch krankhafte Züge an, weshalb die GEW Oden-
wald in Michelstadt bei einer Kundgebung die Bevölkerung auf den verlautbarten Unsinn aufmerksam machte. 
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Protest gegen Schwarz-Grün

Betrug am Wähler, Verrat der Ideale
„Hessen wechselt - und du?“ Diese 
Frage - in dieser Form und in verschie-
denen Abwandlungen - stellten die Grü-
nen im Landtagswahlkampf. „Grün ist 
der Wechsel“, so lautete ein weiteres 
Motto. Möglicherweise haben viele das 
Ganze etwas falsch verstanden, mög-
licherweise gab es auch einen sponta-
nen Bedeutungswandel des Wörtchens 
„Wechsel“, der so flott vonstatten ging, 
dass es noch nicht aus Wiesbaden in 
die hessichen Weiten vorgedrungen ist.  
Geht es etwa nicht mehr um einen Re-
gierungswechsel, sondern lediglich um 
die Wahl des kleinen Koalitionspartners 
für die CDU? So „alternativlos“ die ewige 
Kanzlerin im Bund zu werden scheint, 
so alternativlos ist offenbar auch Minis-
terpräsident Bouffier. Und dies - das ist 
die eigentliche Schande - bei möglichen 
Mehrheiten für einen Wechsel.
Bouffier lobte in der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung die Grünen 

dafür, dass sie inzwischen bürgerlich 
geworden seien. Es gab Zeiten, da hät-
te man einen Grünen wohl nicht schlim-
mer beleidigen können. Man muss aber 
konstatieren: Mit seiner Äußerung hat 
Bouffier - so traurig es ist - nicht ganz 
Unrecht.
Es ist nicht nur ein massiver Betrug 
am Wähler, den die Grünen vollziehen, 
sondern vielmehr auch ein Verrat ihrer 
eigenen Ideale. Dass Grüne eine Koa-
lition mit dem wohl rechtesten Landes-
verband der CDU eingehen, der in der 
Vergangenheit zur Not auch nicht davor 
zurückschreckte, sich ausländerfeind-
licher Ressentiments zu bedienen, um 
Stimmen am rechten Rand zu fischen, 
ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen, 
die tatsächlich die Ideale ihrer Partei 
über all die Jahre aufrecht erhalten 
haben. Die GEW Darmstadt hatte zu 
einer Kundgebung aufgerufen, die vom 
Luisenplatz aus zur Geschäftsstelle der 

Darmstädter Grünen führte, die dort ihre 
Mitgliederversammlung abhielten und 
von draußen von den Demonstranten 
- neben der GEW Darmstadt auch Mit-
glieder des Kreisverbandes Bergstraße 
- zu hören bekamen, was die von den 
Koalitionsplänen halten.
Die Reaktion auf die Proteste entlockte 
manchen nur ein müdes (und extrem ar-
rogant wirkendes) Lächeln, viele Gesich-
ter schauten jedoch reichlich beschämt 
drein und machten nicht sonderlich den 
Eindruck, als ob die sich anbahnende 
Koalition Glücksgefühle hervorruft. Eine 
Grüne kam vorher zum dem GEW-Trupp 
und bedankte sich für die Anwesenheit. 
„Das ist toll, was ihr macht. Ich gehe da 
jetzt rein und werde noch heute meinen 
Parteiaustritt verkünden. Eine Koalition 
mit der CDU geht gar nicht“, sagte die 
Dame. Es ist davon auszugehen, dass 
sie nicht die einzige in Hessen bleiben 
wird.          Holger Giebel
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„Bärenabend“ der GEW Odenwald

Kinder, kein Humankapital
Der Einladung des Vorstandsteams des 
GEW-Kreisverbandes Odenwald zum 
dritten „Bärenabend“ in der ehemaligen 
Gaststätte „Zum Bären“ in Erbach wa-
ren zahlreiche GEW-Mitglieder gefolgt. 
Zwar konnten sie nicht die angekündig-
ten Folk Ballads und Stories des Duos 
Sehnsucht hören, das leider krankheits-
bedingt abgesagt hatte, aber Gisbert 
Klemm, der eine sehr gelungene Aus-
wahl an Songs darbot, erwies sich als 
würdiger Ersatzmann. Die Anwesenden 
belohnten ihn mit kräftigem Applaus und 
zum Schluss wurde sogar gemeinsam 
gesungen.
Daneben gab es viel Gelegenheit zum 
Gedankenaustausch. In Ihrer Begrü-
ßungsansprache hatte Angelika Lerch 
den Nerv vieler getroffen, indem Sie die 
aktuelle Bildungspolitik in ihrer Ausrich-
tung auf wirtschaftliche Funktionalität 
scharf kritisierte. Schule werde mehr 
und mehr als Unternehmen betrachtet, 
Kinder und Jugendliche als Humanka-
pital degradiert, als Kompetenzmaschi-
nen verstanden, die messbare Schritte 
in möglichst kurzer Zeit gehen sollten. 

Getragen von wirtschaftlich motivierten 
Organisationen (OECD, GATS usw.) 
werde das Bildungsverständnis über 
Schockstrategien hin zum Change 
Management getrieben. In den Schu-
len führe dies zu Refomstress und zur 
Zerstörung gewachsener Strukturen. 
Die zunehmende Abkehr von humanis-
tischen Bildungszielen, mit dem obers-
ten, den mündigen, demokratiefähigen, 
kritischen und emanzipierten Menschen 
hervorzubringen, sei die Folge. 
Sich zusammenzutun, gemeinsam über 
diese Vorgänge nachzudenken, sorg-
sam zu sein, pädagogisch Verantwor-
tung zu übernehmen und sich politisch 
zu engagieren, sei wichtiger denn je.
Um das Thema zu vertiefen, kündigte 
Angelika Lerch eine Versammlung im 
Frühjahr 2014 an, zu der Prof. Matthi-
as Burchardt als Referent zum Thema 
„Ökonomisierung der Bildung“ engagiert 
werde. Zudem wurde mitgeteilt, dass die 
Ehrungen des Kreisverbands Odenwald 
für 30- und 40-jährige Mitgliedschaft am 
30. Januar 2014 ab 15.30 Uhr im Café 
Orth in Zell stattfinden wird. 
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Bezirksdelegiertenversammlung

Grünes Licht für den Hochschulbildungsreferenten
Stark vertreten ist die GEW Berg-
straße im Vorstand des GEW-Be-
zirksverbandes Südhessen. Tony 
Schwarz und Dorothee Jeckel, 
beide beschäftigt an der Martin-
Buber-Schule in Heppenheim und 
Mitglieder im Bergsträßer Kreis-
vorsitzendenteam, sind bei der 
Bezirksdelegiertenversammlung in 
Darmstadt in ihren Ämtern als Be-
zirksvorsitzende bestätigt worden. 
Komplettiert wird das Vorsitzenden-
team auf Bezirksebene von Heinz 
Bayer (Hanau), der neu an die Spit-
ze gewählt wurde.
In ihren Ämtern bestätigt wurden fer-
ner Klaus Armbruster (Geschäftsfüh-
rer) und Peter Eickelmann (Schatz-
meister). Barbara Ludwig, die zuvor 
als stellvertretende Schriftführerin 
tätig war, wird künftig verantwortlich 
als Protokollantin fungieren. Neu im 
Vorstandsgremium vertreten ist Hol-
ger Giebel, der an der Martin-Luther-
Schule in Rimbach unterrichtet und 
im Kreisverband ebenfalls Mitglied 
des Vorsitzendenteams ist. Auf Be-
zirksebene wird er sich um die Pres-
searbeit kümmern. Ebenfalls neu im 
Bezirksvorstand ist Rechtsberater 
Hans-Heinrich Uhl.

GEW-Präsenz zunehmend wichtig
Ein wesentlicher Bestandteil in der 
Arbeit der vergangenen beiden Jah-
re auf Bezirksebene war die Überle-
gung, wie es möglich ist, die GEW 
frühzeitig als die Gewerkschaft für 

den Bildungsbereich in Erscheinung 
treten zu lassen, um auf diese Wei-
se auch Nachwuchs für die ehren-
amtliche Arbeit zu rekrutieren. Im 
Bezirksverband entstand die Idee, 
die Stelle eines Hochschulbildungs-
referenten am Hochschulstandort 

Darmstadt zu schaffen. Dieser soll 
zum einen als Ansprechpartner für 
die Studierenden sowie die Mitar-
beiter der Hochschulen fungieren. 
Aufgrund der Tatsache, dass sich 
immer mehr Hochschulmitarbeiter 
in prekären Beschäftigungsver-

Neuer Vorstand des GEW-Bezirksverbandes Südhessen (von links): Heinz Bayer (Vorsitzender), Tony Schwarz (Vorsitzender), Hans-
Heinrich Uhl (Rechtsberater), Dorothee Jeckel (Vorsitzende), Holger Giebel (Pressereferent), Peter Eickelmann (Schatzmeister) und 
Klaus Armbruster (Geschäftsführer). Auf dem Bild fehlt Schriftführerin Barbara Ludwig.

Resolution

GEW gegen eine  Festung Europa!
Hunderte von Menschen ertrinken 
vor der Küste der kleinen italieni-
schen Insel Lampedusa im Mittel-
meer. Menschen, die nichts weiter 
wollten, als dem Leid und dem 
Elend in ihrer Heimat entkommen. 
Allerdings erwies sich einmal mehr 
Europa als Festung. Unter dem Ein-
druck der schrecklichen Ereignisse 
vor Lampedusa votierte die Bezirks-
delegiertenversammlung der GEW 
Südhessen einstimmig für eine Re-
solution, die von Peter Kühn von der 
GEW Bergstraße als Initiativantrag 
eingebracht wurde. Diese wurde in 
der Folge an die Parteien im Bun-
destag und im Hessischen Landtag 
weitergereicht. Hier der Resoluti-
onstext:
Lampedusa - Wir klagen an!

Wir klagen an...
• die europäischen Regierungen 
wegen der fahrlässigen Tötung 
von vielen tausend Flüchtlingen 
auf der Flucht nach Europa
• die Europäische Union, weil sie 
seit vielen Jahren eine Flücht-
lingspolitik betreibt, die zutiefst 
menschenverachtend ist

Die „Festung Europa“ tötet. Täglich 
sterben Menschen bei dem Versuch, 
vor Elend und Verfolgung nach Eu-
ropa zu fliehen.

Die Medien bezeichnen die Schiffs-
unglücke mit toten Flüchtlingen 
immer noch als unveränderliche 
Tragödie. Aber das ist und bleibt sie 
nur, wenn man die inhumanen euro-
päischen Einreisebestimmungen für 
unveränderbar hält.
Wenn Flüchtlinge aus Afrika es 
schaffen, nicht im Mittelmeer zu 
ertrinken, werden sie nach ihrer 
Ankunft in Italien aus ihren ohnehin 
erbärmlichen Unterkünften gewor-
fen und mit etwas Bargeld in andere 
EU-Länder abgeschoben.
Die Behandlung von Flüchtlingen in 
Deutschland ist menschenunwür-
dig. Sie dürfen nicht arbeiten, un-
terliegen der Residenzpflicht - eine 
europaweit einmalige Regelung, die 
es Geflüchteten verbietet, den ihnen 
zugewiesenen Landkreis zu verlas-
sen.
In Deutschland praktiziert die Bun-
desregierung Rassismus von oben, 
weil sie sich vehement weigert, 
Menschen einzubürgern, die ihre 
bisherige Staatsbürgerschaft nicht 
aufgeben.
Alle solche Maßnahmen sind keine 
Zufälligkeit, sondern Teil eines Sys-
tems, das Menschen dazu bewegen 
soll, „freiwillig“ wieder in ihr Her-
kunftsland zurückzukehren.
Wir fordern mit den Flüchtlingsor-
ganisationen das sofortige Ende 

hältnissen wiederfinden, sei die 
Präsenz der GEW von zusätzlicher 
Bedeutung. „In den politischen Aus-
einandersetzungen um die Hoch-
schulstrukturreform in Europa, in 
der Frage der unternehmerischen 
Hochschule, in sämtlichen Bildungs-

protesten der letzten Jahre war die 
GEW eine wichtige Institution und 
ein Gegenpart zu den vorherrschen-
den neoliberalen Akteuren“, heißt es 
in der konzeptionellen Ausarbeitung 
zur Stelle des Hochschulbildungsre-
ferenten, der diesen Status unter-
mauern soll. Zudem soll er eigene 
Projekte initiieren und in ständigem 
Kontakt mit weiteren Einrichtungen, 
beispielsweise den Studierenden-
vertretungen, stehen. Befristet ist 
die Stelle zunächst auf zwei Jahre. 
„Sie soll aber perspektivisch ange-
legt sein, weshalb es nicht heißt, 
dass nach zwei Jahren Schluss sein 
muss“, unterstrich Bezirksvorsitzen-
der Schwarz. Es sei eine gute Sa-
che, dieses Projekt anzugehen und 
zu erproben. „Wenn wir das Gefühl 
haben, dass es gut läuft, dann ist zu 
überlegen, ob wir das nicht auf eine 
höhere Ebene heben und vielleicht 
auch als Beispiel für andere Univer-
sitätsstandorte gelten können“, fügte 
Geschäftsführer Armbruster an. Die 
Delegierten zeigten sich überzeugt 
von dem Konzept und gaben grünes 
Licht für die Schaffung der Stelle.
Einstimmig votierte die Versamm-
lung für eine Resolution anlässlich 
der erschreckenden Ereignisse rund 
um die Insel Lampedusa. Einge-
bracht wurde die Resolution als In-
itiativantrag von Peter Kühn von der 
GEW Bergstraße (Resolutionstext 
im Wortlaut auf dieser Seite).   
       Holger Giebel
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der Drittstaatenregelung, das Recht 
auf dezentrale Unterbringung, Be-
wegungsfreiheit, ausreichende und 
gesunde, eigenständige Essens-
versorgung statt Essenspakete wie 
in Bayern - und gleichrangigen Zu-
gang zu Beschäftigung! Wir fordern 
die Regierungen der EU auf, ihre 
systematischen Menschenrechts-
verletzungen im Rahmen ihrer euro-
päischen Asyl- und Flüchtlingspolitik 
umgehend zu beenden!
Sofortige Abschaffung von Frontex! 
- Stopp der Abschiebungen! - Offene 
Grenzen für Menschen in Not! In al-
len Ländern Europas verstärkt sich 
die Notwendigkeit, rassistischen 

Kampagnen gegen Flüchtlinge und 
Asylsuchende offensiv entgegenzu-
treten!
Wir fordern das Ende der inhuma-
nen Abschiebepraxis und der Asyl-
politik in Deutschland. Wir fordern 
ausreichende humane und existen-
zielle Hilfe für Menschen in Afrika 
und das Ende der Dauertragödie der 
„Festung Europa“ mit wöchentlichen 
Meldungen über ertrunkene Boots-
flüchtlinge im Mittelmeer. Lasst uns 
darum gemeinsam Unruhe stiften: 
Unruhe für eine solidarische, multi-
kulturelle Gesellschaft. Unruhe ge-
gen Rechtsextremismus, Ausländer-
feindlichkeit und rechte Gewalt!
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Junge GEW

Botschaft ist
angekommen
Die Junge GEW Hessen befasste sich 
auf ihrer diesjährigen Fortbildungsver-
anstaltung mit der Fragestellung „Wie 
bringe ich meine Botschaft rüber?“. 
In diesem Kontext lud das SprecherIn-
nenteam  der JGEW alle interessierten 
KollegInnen ein, gemeinsam und mit 
kompetenter Unterstützung durch Chris-
toph Nitz von der LiMA Akademie an ih-
ren Grundkenntnissen und Fertigkeiten 
in der politischen Kommunikation in der 
Öffentlichkeitsarbeit zu arbeiten.
Ausgehend vom Erstellen einer Nach-
richt wurde vom Grundlagenwissen der 
Pressearbeit bis zu den Möglichkei-
ten der multimedialen Verbreitung der 
Nachricht an die Zielgruppe praxisorien-
tiert gearbeitet.  
             Felix Backs
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6  GEW gegen Militarisierung 
Aachener Friedenspreis 2013 für Schulen mit Zivilklauseln

„Staat begeht permanent Verfassungsbruch“
Stellvertretend für alle Schulen, die 
per Schulkonferenzbeschluss fest-
gelegt haben, die Bundeswehr nicht 
an ihre Schule einzuladen, geht der 
Aachener Friedenspreis 2013 an 
das Robert-Blum-Gymnasium (Ber-
lin) und an die Käthe-Kollwitz-Schule 
(Offenbach). Eberhard Enß, GEW-
Vertrauensmann an der Käthe-Koll-
witz-Schule, hatte früh begonnen, 
gegen das Kooperationsabkommen 
zwischen dem hessischen Kultus-
ministerium und der Bundeswehr 
vorzugehen und Kollegien anderer 
Schulen aufzuklären. Umso mehr 
freuen sich die GEW-Kreisverbände 
Bergstraße und Odenwaldkreis über 
die Auszeichnung einer südhessi-
schen Schule, die durch eine Zivil-
klausel ein Zeichen gesetzt hat, mit 
dem renommierten Preis.
In der Begründung heißt es, dass 
jene Schulen ausgezeichnet wur-
den, die als erste in den Jahren 
2010 und 2011 diesen Beschluss 
in ihren Schulkonferenzen gefasst 
haben. Insbesondere der „Mut und 
die Courage der Schülerinnen und 
Schüler, der Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrer“ soll mit dem Aachener 
Friedenspreis 2013 gewürdigt und 
gleichzeitig ein Signal gegen den 
Mainstream der Militarisierung in un-
serer Gesellschaft gesetzt werden. 
Im Kreis Bergstraße ist übrigens die 
Heppenheimer Martin-Buber-Schule 
mit gutem Beispiel vorangegangen 
und hat eine Zivilklausel verabschie-
det. Es ist zu hoffen, dass diesen 
Weg noch viele Schulen beschreiten 
werden.
Die BLP sprach mit Eberhard Enß. 

Herzlichen Glückwunsch zu dieser 
tollen Auszeichnung. Von wem ging 
dieses Engagement in eurer Schule 
denn aus? 

Eberhard Enß: Wir hatten in der 
GEW-Schulgruppe darüber gespro-
chen, dass es unbedingt nötig ist, 
unser Kollegium über die Koopera-
tionsvereinbarung zu informieren, 
und dagegen mobil zu machen. Wir 
wollten der herrschenden Meinung 
– die bekanntermaßen die Meinung 
der Herrschenden ist – entgegentre-
ten, die Bundeswehr sei zum Schutz 
der Menschen da und bringe den 
Völkern Frieden und Demokratie. 
Wir sind gewerkschaftlich recht gut 
organisiert (über mehr als 40% von 
etwa 110 Kolleginnen und Kollegen). 
Trotzdem war es auch bei uns nur 
eine sehr kleine Gruppe von GEW-
lern, die die Sache in die Hand ge-
nommen hat.

Sicherlich war es nicht einfach, alle 
Gremien in der Schule sofort für eu-
ren Antrag zu gewinnen zumal die 
Bundeswehr eine feste Institution 
dieses Landes ist.

Eberhard Enß: Natürlich haben wir 
uns auf die Gesamtkonferenz, für 
die wir das Thema Bundeswehr auf 

die Tagesordnung setzen ließen, gut 
vorbereitet. Das haben wir zu zweit 
gemacht. Uns war wichtig, klar zu 
machen, welchen Interessen die 
Bundeswehr tatsächlich dient und 
wie massiv die Militarisierung der 
gesamten Gesellschaft in den ver-
gangenen Jahren 
vorangeschri t ten 
ist. Ja, ich weiß, die 
Bundeswehr ist ein 
sogenanntes Ver-
fassungsorgan. Tat-
sache ist doch aber, 
dass dieser Staat 
permanent Verfas-
sungsbruch begeht. 
Da wird die Bun-
deswehr im Innern 
eingesetzt - und 
zwar nicht nur bei 
Naturkatastrophen, 
da wird der Einsatz 
gegen Streikende 
geprobt, da wird in 
Auslandseinsätzen 
„unsere Sicherheit“ 
verteidigt. Eine Ver-
teidigungsarmee, 
wie es die Verfas-
sung vorsieht, ist die 
Bundeswehr doch 
schon lange nicht 
mehr. Dies haben 
unsere Kolleginnen 
und Kollegen auch 
so gesehen. Was ihnen aber wei-
testgehend unbekannt war, das war 
die immer stärkere Unterordnung der 
zivilen Hilfsorganisationen unter das 
Kommando der Bundeswehr (die 
Bundeswehr hat parallel zu den zi-
vilen Verwaltungsbehörden ein Netz 
militärischer Verbindungskomman-
dos von Reservisten geschaffen, die 
Organisationen wie ASB, Johanniter, 
Feuerwehr, THW, DLRG usw. unter 
ihre Fuchtel nehmen). Das hat viele 
von ihnen doch sehr erschreckt und 
nachdenklich gemacht.
Unser Antrag wurde dann mit sehr 
großer Mehrheit angenommen (eine 
Gegenstimme, neun Enthaltungen 
bei mehr als 70 anwesenden Kolle-
ginnen und Kollegen).
Am darauffolgenden Tag fand eine 
Sitzung der Schulkonferenz statt. 
Sie übernahm den Beschluss der 
Gesamtkonferenz einstimmig und 
fügte noch eine Begründung hinzu. 
Denn es war uns schon wichtig, 
deutlich zu machen, warum wir die-
se Haltung einnehmen. 
Ich habe unsere Beschlüsse dann in 
meiner Funktion als GEW-Vertrau-
ensmann veröffentlicht – sonst wä-
ren sie in irgendeinem Aktenordner 
verrottet.

Euer Beschluss richtet sich eindeu-
tig gegen die Einflussnahme durch 
die Militärs. Warum?

Eberhard Enß: Das Militär ist 
entscheidender Bestandteil die-
ses Staatsapparats. Es dient aus-
schließlich den Interessen der Herr-

schenden, und das sind bei uns nun 
eben mal die Besitzer der Banken 
und Fabriken. Und deren Interesse 
ist ausschließlich ihr Profit. Dafür 
gehen sie auch über Leichen. Um 
Frieden und Demokratie geht es da-
bei wirklich nicht. Im Weißbuch der 

Bundesregierung sind die Aufgaben 
der Bundeswehr auch klar benannt: 
Armee im Einsatz, Sicherung der 
Rohstoff- und Warenströme, der 
Transportwege usw. Schaut Euch 
nur Mal den neuesten Werbespot 
der Bundeswehr an. Da kommt eine 
Mutter mit ihrem Kind in den Super-
markt und das Kind steht enttäuscht 
vor einem leeren Regal: Heute kei-

ne Bananen! Dann folgen Bilder 
der Kriegsmarine. Damit die Zufuhr 
von Bananen gesichert ist, muss die 
Bundeswehr das Horn von Afrika 
beschützen – so die Werbung der 
Bundeswehr. Mit gigantischem Auf-
wand kämpft die Bundeswehr um 

die Köpfe der Kinder 
und Jugendlichen. 
Mit Sprüchen wie 
„Action, Adrenalin, 
Abenteuer, Coolen 
Beach-Partys“ wirbt 
die Bundeswehr in 
der Bravo für „BW-
Adventure Camps“ 
auf Sardinien oder 
bei den Gebirgsjä-
gern in den Alpen. 
Oder am Tag der 
Offenen Tür der 
Bundeswehr in Bad 
Reichenhall im Juni 
2011: die Soldaten 
lassen Kinder mit 
Gewehrimitaten und 
Tarnnetz über dem 
Kopf auf eine auf-
gebaute Miniatur-
stadt namens Klein-
Mitrovica schießen. 
Die Stadt Mitrovica 
liegt im Kosovo. 
Dort waren wäh-
rend der Besetzung 
Jugoslawiens durch 

Hitlerdeutschland die Reichenhal-
ler Gebirgsjäger zur Partisanenbe-
kämpfung stationiert. Und die sollen 
wir uns in die Schule holen?

Viele Kolleginnen und Kollegen 
glauben, dass die Bundeswehr wie 
die NATO ein fester Bestandteil im 
Unterricht (PoWi und Geschichte) 
sein sollte und verweisen auf den 

demokratischen Hintergrund. Worin 
siehst du das Problem?

Eberhard Enß: Natürlich müssen 
wir unsere Schülerinnen und Schü-
ler über die Bundeswehr und über 
die NATO aufklären. Aber wir dür-
fen ihnen doch keinen Sand in die 
Augen streuen. Die Bundeswehr 
ist 1956 gegen den heftigen Wider-
stand breiter Teile unserer Bevöl-
kerung installiert worden – gerade 
mal elf Jahren nach dem Ende des 
furchtbaren Zweiten Weltkrieges. 
Organisationen, die die Motoren 
dieses Widerstands waren, wurden 
verboten: die KPD und die FDJ. Die 
Generäle dieser demokratischen Ar-
mee kamen sämtlich aus der Hitler-
Wehrmacht. 1999 führte die Bun-
deswehr dann das erste Mal nach 
1945 wieder Krieg – zusammen mit 
anderen NATO-Staaten gegen Ju-
goslawien. Alles völlig völkerrechts-
widrig. Und seitdem ist diese Armee 
auf dem ganzen Erdball unterwegs 
und verteidigt dort die „Sicherheit 
Deutschlands“. Es ist völlig klar, wie 
Jugendoffiziere der Bundeswehr mit 
Schülerinnen und Schülern darüber 
sprechen werden. Denn sie sind der 
offiziellen Politik der Bundesregie-
rung, dem Weißbuch, verpflichtet. 
Mit dem Simulationsspiel POL&IS 
(Politik und Innere Sicherheit - d.R.)
zum Beispiel lässt die Bundeswehr 
Jugendliche in die Rolle von Re-
gierungschefs schlüpfen und lässt 
sie Kriege gegen andere Staaten 
wegen Rohstoffmangel und ande-
rem führen. Wir brauchen keine 
Bundeswehr an den Schulen, um 
die so dringend notwendige Ausein-
andersetzung über die Bundeswehr 
zu führen. 
  Interview: Jutta Mussong-Löffler

Es sieht beinahe ein wenig nach einer Satire aus. Wenn es eine Satire wäre, dann wäre sie wahrscheinlich gar nicht so übel. Lei-
der ist es aber die bittere Realität. Bei unserem Bild handelt es sich um einen Screenshot der Internetseite des Jugendmagazins 
Bravo, das mit der Bundeswehr gemeinsame Sache machte. Planschen im warmen Meer oder eine Klettertour mit anschließender 
Hüttensause, wenn das mal nicht gut klingt. Spaß und Abenteuer dank der Bundeswehr? So mancher traumatisierte Afghanistan-
Rückkehrer wird da wohl ganz etwas anderes zu erzählen wissen.
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Friedens- und sicherheitspolitischer Workshop des DGB in Berlin

DGB verpasst eine gute Gelegenheit
Etwas Positives kann der Veranstal-
tung doch abgewonnen werden: Der 
friedens- und sicherheitspolitische 
Workshop des DGB, an dem für die 
hessische GEW neben anderen Hol-
ger Giebel von der GEW Bergstraße 
teilnahm, gab zumindest eine gute 
Basis, um die innergewerkschaftli-
che Diskussion zur Haltung zu Mi-
litarisierung, Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr und Waffenexporten 
anzustoßen. Dass es nach der Ver-
anstaltung in Berlin auch noch wei-
tere geben soll, kündigte die GEW-
Bundesvorsitzende Marlis Tepe an. 
Sie habe sich mit DGB-Vorsitzender 
Michael Sommer darauf verständigt, 
eine Tagung zu organisieren, um 
das Thema weiter zu verfolgen. Das 
war es dann leider aber schon mit 
dem Positiven. 
Zur Erinnerung: DGB-Chef Sommer 
traf sich im Frühjahr mit Verteidi-
gungsminister Thomas de Maizière. 
Dieser erläuterte Sommer seinen 
politischen Kurs und versuchte, 
diesen vor dem Gewerkschafter zu 
legitimieren. Sommer selbst unter-
strich zwar im Nachhinein, dass er 
in dem Gespräch durchaus eine 
ablehnende Haltung des DGB ge-
genüber dem vom Verteidigungsmi-
nisterium gefahrenen Kurs deutlich 
gemacht hat, doch davon sei in den 
Medien nicht berichtet worden. Lei-
der verpasste es ganz offenkundig 
aber auch der DGB selbst, in eige-
nen Publikationen - beispielsweise 
hätte sich die eigene Homepage an-
geboten - die Sache klarzustellen. 

Es blieb letztlich nur das Bild vom 
Treffen des Verteidigungsministers 
mit Sommer, deren freundliches Lä-
cheln und deren Handschlag.
Nachdem bei zahlreichen Einzel-
gewerkschaften dies für reichlich 
Entrüstung sorgte - nachvollziehbar, 
schließlich hat der Kurs des Vertei-
digungsministeriums nichts mit der 
friedenspolitischen Ausrichtung der 
Gewerkschaften zu tun -, kündigte 
Sommer beim Gewerkschaftstag 
der GEW in Düsseldorf einen frie-
dens- und sicherheitspolitischen 
Workshop an, um das Thema zu 
diskutieren.

Was letztlich bei der Veranstaltung 
in Berlin herausgekommen ist, hatte 
leider mit einem Workshop so viel zu 
tun wie Blitzeis mit dem tropischen 
Regenwald. Eher handelte es sich 
um einen Vortragsmarathon, an dem 
auch reichlich Personen teilnahmen, 
die man bei einer innergewerk-
schaftlichen Auseinandersetzung 
zu dem Thema eher nicht erwartet. 
Zwar erwiesen sich die Bedenken, 
dass sich das Who-is-who der deut-
schen Rüstungsindustrie unter den 
Teilnehmern befindet, als unbegrün-
det, denn es waren insbesondere 
verdiente Betriebsräte aus Rüs-

tungsbetrieben. Dennoch stellt sich 
weiterhin die Frage, was so manche 
Uniformträger der Bundeswehr oder 
auch Personen wie Peter Scheben, 
der als Vertreter des Bundesverban-
des der deutschen Sicherheits- und 
Verteidigungsindustrie, also dem 
Lobbyverband der Rüstungsbetrie-
be, tätig ist, unter den Teilnehmern 
verloren hatten.
Nicht minder irritierend war die Zu-
sammensetzung des Podiums. Le-
diglich der Friedensaktivist Reiner 
Braun zeigte eine klar ablehnende 
Haltung. Weshalb der Politikwis-
senschaftler Herfried Münkler ein-

geladen wurde, wird wohl ein Rätsel 
bleiben. Dass es sich bei dem Pro-
fessor der Berliner Humboldt-Uni-
versität um eine Person handelt, die 
die sicherheitspolitische Ausrichtung 
Deutschlands nahezu als „alterna-
tivlos“ darstellt, um kurz in Angela 
Merkels Unwortkiste zu kramen, war 
bereits im Vorfeld bekannt. Ihm ein 
Forum zu bieten, war unnötig. Ent-
sprechend heftig waren die Reakti-
onen eines Teils der Teilnehmer auf 
die bisweilen gewagten und deshalb 
nicht ganz nachvollziehbaren The-
sen des Politikwissenschaftlers.
Begleitet wurde die Veranstaltung 
von massiven Protesten aus den 
Einzelgewerkschaften, die auf Ban-
nern eine klare Abgrenzung des 
DGB zum Militär forderten. Auch 
sah sich der DGB-Chef einigen Vor-
würfen ausgesetzt. Zwar versuchte 
er deutlich zu machen, dass er die 
Gewerkschaften auch als eine Be-
wegung gegen den Militarismus und 
für den Frieden ansieht, doch ver-
puffte diese Aussage nicht zuletzt 
aufgrund der strukturellen Anlage 
der Veranstaltung.
Festgehalten werden muss, dass der 
DGB leider eine gute Gelegenheit 
verpasst hat, sich eindeutig für eine 
klar friedliche politische Ausrichtung 
zu positionieren. Das ist bedauerlich, 
denn als Einzelgewerkschaft unter 
dem Dach des DGB hätten sich die 
Vertreter der GEW, die diesbezüg-
lich eine klare Stellung bezogen hat, 
genau dies gewünscht.    
       Holger Giebel
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Werkstattgespräch „Erzieherinnen und Erzieher in der GEW“

Mehr Austausch von Schule und früher Bildung nötig

und Zielvereinbarungen für die kom-
menden Veranstaltungen im Arbeits-
feld der frühen Bildung getroffen.
Am Ende des Werkstattgesprächs 
„Erzieherinnen und Erzieher in der 

GEW“ stand für alle TeilnehmerIn-
nen fest, dass ein stärkerer Aus-
tausch zwischen „der Schule“ und 
dem Arbeitsfeld der frühen Bildung 
zwingend nötig ist und alle Anstren-

gungen zur Verbesserung der Aus-
bildungs- und Arbeitsbedingungen 
der ErzieherInnen jede Mühe wert 
sind – denn nur gemeinsam sind wir 
stark!                Felix Backs

Wünsche wurde ein kurzer Abriss 
über die Entwicklung der Kinderta-
gesstätten im gesellschafts-  und 
bildungspolitischen Kontext unter 
Berücksichtigung der aktuellen 
GEW-Beschlüsse gegeben und dis-
kutiert.
Dabei wurde das sozialpädagogi-
sche Feld mit seinen verschiedenen 
Trägern, Strukturen, Berufen, Aus-
bildungsmöglichkeiten und den Ar-
beitsbedingungen der Kolleginnen 
und Kollegen näher beleuchtet. Dar-
über hinaus standen der aktuelle Ta-
rifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) 
und die Tarifrunde 2014 im Zentrum 
des Interesses der TeilnehmerInnen 
des Werkstattgesprächs. Im weite-
ren Verlauf des Werkstattgesprächs 
wurden Arbeitsgruppen zu ver-
schiedenen zentralen Themen, wie 
beispielsweise den Strukturen, der 
Organisation des  Arbeitsbereichs 
der sozialpädagogischen Fachkräf-
te innerhalb der GEWerkschaft und 
den Erwartungen der Erzieherinnen 
und Erzieher an die GEW, gebildet.
Nach Vorstellung und ausgiebiger 
Diskussion der Arbeitsergebnisse 
der verschiedenen Arbeitsgruppen 
wurden Verabredungen, Planungen 

Anfang November 2013 lud die 
GEW Hessen zu einem Werkstatt-
gespräch „Erzieherinnen und Erzie-
her in der GEW – Die GEW und ihre 
Mitglieder im Arbeitsfeld der frühen 
Bildung“ nach Bensheim ein.
Der Landesvorstand der GEW Hes-
sen hatte auf Antrag der Jungen 
GEW und des Bezirksverbandes 
Südhessen in seiner Frühjahrsklau-
sur in Bad Hersfeld beschlossen, 
eine Klausurveranstaltung zum ge-
genseitigen Kennenlernen und zum 
Austausch von ErzieherInnen und 
KollegInnen aus Kreis- und Bezirks-
vorständen, der Jungen GEW, der 
Fachgruppe Sozialpolitik und Inter-
essierten durchzuführen.
Ziel dieses Austausches war es zum 
einen für unsere KollegInnen aus 
den Kreisen, das Arbeitsfeld und 
die Arbeitsbedingungen der Erzie-
herInnen in der GEW verstehbarer 
und transparenter zu machen, zum 
anderen aber auch zu erfahren, was 
die Mitglieder der GEW aus dem 
Arbeitsbereich der sozialpädagogi-
schen Fachkräfte von ihrer GEWerk-
schaft erwarten.
Nach der gemeinsamen Klärung 
der Teilnehmererwartungen und 

Was bewegt eigentlich die Beschäftigten in den Kindergärten und Kindertagesstätten, mit welchen Problemen sind sie konfrontiert 
und wie kann man sie unterstützen? Diese und weitere Fragen stellten sich die TeilnehmerInnen des Werkstattgesprächs „Erziehe-
rinnen und Erzieher in der GEW“, das in Bensheim durchgeführt wurde.
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   Die rote Ecke

Wenn grün welkt, dann wird‘s gelb 
Manchmal sind es die Kleinigkei-
ten, die den großen Unterschied 
machen. Solche Kleinigkeiten sind 
die Buchstaben „e“ und „r“. Sie sind 
so unscheinbar, dass sie selbst bei 
größter Sorgfalt immer wieder unter 
den Tisch fallen. Vor allem in Zeiten 
des Wahlkampfs, wenn jede Partei 
ihre Geschütze in Stellung bringt, 
um schließlich mit lautem Donnern 
den politischen Gegner erbarmungs-
los zu beschießen.
Eine ganz gewaltige Kugel, mit der in 
aller Regel die Kanonen der Opposi-
tion geladen werden, ist der so ge-
nannte „Politikwechsel“. Feuer frei! 
Bumm! Das hat gesessen. In Hes-
sen (und übrigens auch im Bund, ob-
wohl man dies bei der allmächtigen, 
ja geradezu schon göttinnenhaften 
Strahlkraft der Kanzlerin häufig gern 
zur Seite schiebt) hat es zumindest 
für eine parlamentarische Mehrheit 
gereicht, mit der genau dieser Poli-
tikwechsel möglich gewesen wäre.
Aber da waren sie plötzlich wieder, 
die verlustig gegangenen beiden 
Buchstaben. „Nein, nein“, sagte da 

doch gleich Obergrünling Tarek Al-
Wazir, „von einem Politikwechsel ha-
ben wir nie geredet, im allgemeinen 
Genuschel, wie es wir als politische 
Elite des Landes nun mal pflegen, 
muss wohl das ,er‘ untergegangen 
sein.“ Ach so, PolitikERwechsel also. 
Na, wenn das so ist, dann können 
wir doch auch ohne Probleme den 
Koalitionsgesprächen zustimmen, 
sagten sich dann die Delegierten 
beim Parteitag.
Ein Politikerwechsel ist schließlich 
schnell vollzogen. Raus mit den gel-
ben Kaspern, jetzt wird‘s aber mal 
so richtig grün. Regierungspöstchen 
besetzen, wie es jetzt über Jahre die 
Herrschaften von der FDP gemacht 
haben, das kann Grün doch schon 
lange. Da ist es doch wunderbar, 
wenn man plötzlich feststellt, dass 
die Schnittmengen zwischen CDU 
und Grünen gar nicht so klein sind. 
„Prima!“, jubelte Obergrünling Tarek. 
„Dann machen wir es doch so, dass 
wir den Kurs einfach fortsetzen.“
Dann bleibt die Wahlfreiheit bei G8/
G9, das Kinderförderungsgesetz 

bleibt auch - und die Schulden-
bremse, die bleibt selbstverständlich 
auch. Da zeigte der immer grinsen-
de Landesvater Bouffier zufrieden 
seine Beißerchen: „Brav, ihr lieben 
Grünen, wie schön, dass ihr endlich 
eure seltsamen linken Flausen über 
Bord geworfen habt und nun eben-
falls so richtig schön bürgerlich ge-
worden seid, so ist es fein.“
„Klaro“, sagte der Obergrünling, „die 
Hauptsache ist doch, dass wir unse-
re Pöstchen bekommen, oder?“ Da 
nickte Bouffier und sah, dass alles 
gut war. Nein, gegen einen Politiker-
wechsel hatte auch er nichts einzu-
wenden. Ob nun Grüne oder Gelbe, 
das war dem Landesvater egal, 
schließlich wusste er insgeheim ja 
schon immer - auch wenn er es in 
der Öffentlichkeit nie so recht zeigen 
konnte -, dass im Endeffekt alles auf 
eines hinausläuft, wie er einst schon 
als Kind bei seiner Topfpflanze, die 
er niemals goss, aufmerksam beob-
achtet hatte: Wenn grün welkt, dann 
wird‘s gelb.                
       Holger Giebel 
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6. Hessischer Demokratietag in Bensheim

Demokratie in der Rede,
Postdemokratie im Handeln

Demokratie zum Anfassen: Beim 6. Hessischen Demokratietag, der am Bensheimer Goethe-Gymnasium stattfand, war auch die 
GEW Bergstraße mit einem Infostand vertreten. Eine gute Veranstaltung, die aber auch für Verwunderung sorgte.
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Kein Zweifel: Veranstaltungen wie 
der Hessische Demokratietag, 
der jüngst in seiner 6. Auflage im 
Bensheimer Goethe-Gymnasium 
stattfand, sind durchaus sinnvoll. 
Zum einen sollen sie dafür sorgen, 
die Vorzüge des demokratischen 
Handelns jungen Menschen nahe-
zubringen. Zum anderen soll ver-
deutlicht werden, dass Demokratie 
keine Selbstverständlichkeit ist und 
der Weg bis zu ihrer Umsetzung 
lang und schmerzhaft war. Nicht 
zuletzt soll eine Plattform gegeben 
werden, auf der sowohl zwischen 
SchülerInnen und verschiedenen 
Einrichtungen als auch zwischen 
den Einrichtungen selbst ein Aus-
tausch stattfinden soll: Vernetzung 
heißt das Zauberwort. 

Dass solche Veranstaltungen auch 
gern von der GEW unterstützt wer-
den, ist eine Selbstverständlichkeit. 
So war die GEW Bergstraße mit 
einem Infostand zugegen, der bei 
den TeilnehmerInnen einen regen 
Zuspruch verzeichnete. 
Allerdings gab es beim Demokra-
tietag einiges, was bei genauerem 
Hinsehen für etwas Verwunderung 
sorgte. „Wer Demokratie lernen will, 
muss sie leben“, sagte etwa der 
Staatssekretär des Hessischen Kul-
tusministeriums, R. Alexander Lorz, 
im Rahmen einer Diskussionsrunde. 
Recht hat er. Allerdings ist es durch-
aus etwas merkwürdig, diesen Satz 
aus dem Mund eines Vertreters des 
Kultusministeriums zu hören, das 
in den letzten Jahren nicht gerade 

durch Entscheidungen aufgefallen 
ist, die die Möglichkeiten des demo-
kratischen Handelns sichern. Pas-
sen etwa die massiven Einschrän-
kungen im Personalvertretungsrecht 
zu dieser Aussage? Ist es tatsächlich 
so demokratisch, wenn im Vorfeld 
der Einführung des unnützen Behör-
denwasserkopfes Landesschulamt 
Stellungnahmen von 90 Kommunen, 
Kirchen und Verbänden eingeholt 
wurden, von denen 88 negativ aus-
fielen, aber dies im Endeffekt doch 
einen feuchten Kehricht interessiert 
und man das macht, was man ohne-
hin machen wollte?
Dass Lorz das Hohelied der Demo-
kratie singt, ist schön, das Handeln 
ist und bleibt aber postdemokra-
tisch.        Holger Giebel

Studien- und Begegnungsreise

Mit lea nach Namibia
Namibia ist ein beliebtes Reiseziel. 
Etwa 80.000 Reisende aus Deutsch-
land besuchten im Durchschnitt der 
letzten Jahre das Land, in dem die 
kurze deutsche Kolonialzeit und 
das sich anschließende Apartheid-
system bis heute deutliche Spuren 
hinterlassen haben. Vom 26. Juli bis 
zum 11. August 2014 bietet lea, die 
Bildungsgesellschaft der GEW Hes-
sen, zum dritten Mal eine Studien-
reise nach Namibia an.
Als Alternative zum gängigen Nami-
biatourismus thematisiert sie die ko-
loniale Vergangenheit, postkoloniale 
Realitäten, aktuelle ökonomische 
und ökologische Fragen und die 
Entwicklung des Bildungswesens, 
ohne die Schönheit der Natur und 
die klassischen touristischen Ziele 
auszuklammern.
Ausgangs- und Endpunkt der Reise 
wird die kontrastreiche Hauptstadt 
Windhoek sein. Namibia ist ein gro-
ßes, dünn besiedeltes Land. Wer es 
bereist, muss sich auf lange, aber 
hochinteressante Fahrten im Bus 

einlassen. Auf der Reiseroute zwi-
schen den großen Städten liegen 
der Etosha Nationalpark (Tierbeob-
achtung garantiert), die Felszeich-
nungen und Felsgravuren von Twy-
felfontain, die koloniale Architektur 
Swakopmunds und die höchsten 
Dünen der Welt im Sossusvlei. Die-
se Reisehöhepunkte dürfen auch 
bei einer sozialpolitisch und histo-
risch orientierten Studienreise nicht 
fehlen.

i  Das gesamte Programm und wei-
tere Informationen zu dieser und 
weiteren Reisen und Fortbildungs-
angeboten gibt es im Internet unter 
www.lea-bildung.de.


