
Resolution der Personalräte:
Nie mehr Sparschwein sein

Die Personalräte des Schulamtsbezirks 
Bergstraße/Odenwald haben bei ihrem 
Treffen in Fürth ein deutliches Zeichen 
gesetzt. Einstimmig sprachen sie sich für 
eine Resolution aus, in der sie klar mach-
ten, dass sie nicht bereit sind, weiter als 
Sparschwein für die Konsolidierung des 
Landeshaushalts herzuhalten.  
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Hessentag in olivgrün:
Panzer auf dem Friedensfest

Der Hessentag, der einst von Georg-Au-
gust Zinn, einem bekennenden Antimilita-
risten, ins Leben gerufen wurde, soll ein 
Fest des Friedens sein. Da mag es nicht 
so recht passen, dass die Bundeswehr mit 
Panzern, einem Tornado und Erbsensup-
pe aus der Gulaschkanone für ihre Zwe-
cke wirbt. Wir haben protestiert. 
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Mehr Gerechtigkeit:
Mindestens A 13 für alle!

Beim Grundschultag des Bezirksverban-
des Südhessen wurde eine klare Forde-
rung laut, die deutlich auf mehr Gerech-
tigkeit abzielt. Ziel muss es sein, endlich 
auch für die Grundschullehrkräfte eine 
Besoldung von mindestens A 13 und eine 
Reduzierung der Pflichtstundenzahl zu er-
reichen.
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Schule unter Erdogan:
Angst und Hilflosigkeit

Norbert Faber, ehemaliger Vorsitzender 
der GEW Bergstraße, reiste in die Türkei, 
um Kollegen zu besuchen, mit denen er 
im Rahmen des Comeniusprojekts zusam-
menarbeitete. Dabei erlebte er, wie die po-
litischen Spannungen auch den Alltag in 
den Schulen erreichen und traf auf Angst 
und Hilflosigkeit.     
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Bergsträßer Lehrer post
H e r a u s g e b e r : 
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Tolle Fortbildungsangebote für ambitionierte Lehrkräfte

Zurück zu Zucht und Ordnung!
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Noch ist leider nicht bekannt, wie die sensationelle Fortbildung „Führen und Folgen“ fortgesetzt wird. Ein paar Exerzierübungen im Stile von preußischen Soldaten könnten 
jedenfalls nicht schaden, schließlich passen diese perfekt zu einer zunehmend optimierten Hierarchisierung im Bildungssystem. Übrigens: Kaiser Wilhelm lebt!

Allein der Titel lässt schon einiges 
vermuten. „Führen und Folgen“ hieß 

die Fortbildungsveranstaltung, die im 
Rahmen eines „Mentoring-Programms 
zur berufsbegleitenden Unterstützung 
und Förderung von Lehrkräften auf dem 
Weg zur Leitungsfunktion“ im Staatlichen 
Schulamt Darmstadt angeboten wurde. 
Rund 30 Lehrkräfte nahmen daran teil 
und folgten des Ausführungen eines Re-
ferenten namens Robert Erlinghagen. 
Klaus Armbruster, Geschäftsführer der 
GEW Südhessen, zählte ebenfalls zu 
dem erlauchten Teilnehmerkreis, nach-
dem er sich zuvor über die Wortwahl 
beim Titel der Veranstaltung beschwert 
hatte.
Um es vorwegzunehmen: Wie Kollege 
Armbruster zu berichten weiß, hielt die 
Veranstaltung letztlich das, was man am 
Titel schon erahnen konnte. Gezeichnet 
wurde ein äußerst fragwürdiges Men-
schenbild, das wohl mit homo hierar-
chicus am besten umschrieben werden 
kann. Abgesehen davon war bemer-
kenswert, dass nach etwa einer Stunde 
die Teilnehmenden die Begrifflichkeiten 
„Führung“ und „Folgschaft“ unreflektiert 
in ihren Beiträgen übernommen hatten. 
Herr Erlinghagen verstand es offenkun-
dig nicht, mit der Anwesenheit eines 
GEW-Vertreters auch nur ansatzweise 
souverän umzugehen. So wurden Wort-
meldungen teils ignoriert bzw. Anmer-
kungen wurden einfach kommentarlos 
im Raume stehen gelassen.  
„Führung“ ist nötig, das sei von Erling-
hagen deutlich unterstrichen worden. 
Das Problem sei nur, dass es Menschen 
gebe, die sich einfach nicht so recht un-
terordnen wollen. Dafür habe der Re-
ferent etwa einen psychologischen An-
satz hervorgekramt. So übertrage der 
„Mitarbeiter“ (das Wort Kollege spielte 
keine Rolle) „unerfüllte Bedürfnisse auf 
die Repräsentanzen der Organisati-
on“, bringe „unbewältigte Konflikte“ ein 
oder agiere unbewusst „sein Bedürfnis 
nach Macht über Geschwister und El-
ternfiguren aus. Weil KollegInnen keine 
Geschwister und Führungskräfte keine 
Eltern sind, passt dieses […] nicht in die 
Arbeitssituation. Das führt zu Konfusion, 

Angst, Wut und Aggression“. Da fehlt in 
der Auflistung aber sicherlich noch die 
Unzufriedenheit über die Arbeitsbe-
dingungen bzw. die hohe Belastung 
der Lehrkräfte. Armbruster wies ge-
nau darauf hin, was der Referent aber 
kommentarlos überging. Der Tenor des 
Vortrags: Lehrkräfte sind zwar bemüht, 
haben aber Probleme, Autoritäten an-
zuerkennen, da die durchschnittliche 
Lehrkraft eher ein Individualist ist und 
im Konfliktfall die Möglichkeit hat, sich 
zurückzuziehen.
In der folgenden Diskussion wurde die 
Stundenplangestaltung thematisiert. 
Bezüglich der Rücksichtnahme auf die 
persönliche Situation der Lehrkräfte 
merkte der Referent an: „Sie machen 
den Stundenplan für den Schüler bzw. 

die Schule und nicht um die Freizeit 
der Lehrkräfte zu organisieren.“ Kollege 
Armbruster wies in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass das Land Hessen 
verpflichtet sei, familienfreundliche Ar-
beitsplätze und -zeiten zu ermöglichen, 
weshalb die Stundenplangestaltung ein 
gutes Instrument sei. Daraufhin habe 
der Referent seine Aussage nochmals 
mit Nachdruck wiederholt.
Völlig skurril wurde es, als versucht wur-
de, die Thesen von „Führen und Folgen“ 
mit einem Beispiel der US-Militäraka-
demie Westpoint, der amerikanischen 
Kaderschmiede für Nachwuchsoffiziere, 
zu bestärken. Selbstverständlich sollte 
dies der „Versuch einer Provokation“ 
sein. In diesem Zusammenhang gab es 
noch wichtige Hinweise des Referenten: 

Wir sind schließlich schon als Kindern 
unseren Eltern, später unseren Lehrern 
gefolgt, weshalb es sich beim weiteren 
Folgen nur um eine Fortsetzung dessen 
handle, was wir unser ganzes Leben 
gemacht haben. Und deshalb gibt es 
letztlich auch Verschiedenes zu beach-
ten: persönliche Ziele müssen im Sinne 
des Ganzen zurückgestellt werden, es 
müssen freiwillig neue Aufgaben über-
nommen werden, man hat eigene An-
sichten zu ändern, wenn es im Sinne 
des Teams ist und: „Sie unterstützen 
Ihre Führungskraft jederzeit, auch wenn 
Sie nicht mit ihr übereinstimmen.“
Nach den Ausführungen Erlinghagens 
könne der „Mitarbeiter“ in verschiedene 
Kategorien eingeteilt werden. Bevorzugt 
werde die des sogenannten „Partners“. 

Nicht so gern gesehen ist hingegen der 
„Individualist“, denn dieser sei „freimü-
tig, selbstsicher, ein unabhängiger Kopf, 
Realitätsprüfer“ und „lässt sich durch 
Autoritäten nicht einschüchtern“. Des-
halb sei er gleichsam konfrontierend, 
respektlos, rebellisch und dränge sich 
dadurch selbst an den Rand. Oder in 
anderen Worten: Wer immer schön 
nickt, sich alles bieten lässt und buckelt, 
dem ist der feuchte Händedruck des 
Schulleiters demnächst sicher. Dann 
schon mal Glückwunsch dazu!
Kollege Armbruster musste irgendwann 
gehen, wollte sich artig vom Referenten 
verabschieden, der jedoch nichts sagte, 
stattdessen nur den Kopf schüttelte. 
Armbruster ist wohl immer noch zu sehr  
Individualist.          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

Fraktion

Resolutionstext
Keine Nullrunde für hessische Beamtinnen und Beamte
Zur Konsolidierung des Landeshaushaltes will die hessische Landesregierung von 
allen hessischen Beamtinnen und Beamten ein Sonderopfer in den nächsten vier 
Jahren fordern. Die Beamtenbezüge sollen bis 2018 gar nicht oder nur um höchs-
tens ein Prozent im Jahr erhöht werden. 
Die in Fürth versammelten Personalräte der Schulen im Schulamtsbezirk Kreis 
Bergstraße und Odenwaldkreis sowie der Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und 
Lehrer beim Staatlichen Schulamt in Heppenheim lehnen diese Pläne, dieses von 
allen Beamten in Hessen geforderte Sonderopfer nachdrücklich ab und weisen sie 
als nicht gerechtfertigt zurück.
Während der Finanzminister für 2015 bereits eine zweiprozentige Gehaltserhöhung 
für die Angestellten des Landes Hessen in den Haushalt eingeplant hat, soll es für 
Beamtinnen und Beamte nur eine Nullrunde geben. 
Darüber hinaus wurde von der hessischen Landesregierung vorgesehen, von 2016 
bis 2018 eventuelle Bezügeerhöhungen auf jährlich höchstens 1%  zu deckeln. 
Davon würden vermutlich noch, wie bei der letzten Erhöhung, 0,2 Prozent in eine 
Pensionsrücklage fließen. Die tatsächliche Erhöhung betrüge demnach höchstens 
0,8 Prozent. 
Die hessischen Beamtinnen und Beamte, die über zwei Drittel der hessischen Lan-
desbediensteten ausmachen, würden damit von der Reallohnentwicklung weiter 
abgehängt. 
Das soll geschehen in einer Zeit, in der das Land Hessen so hohe Steuereinnahmen 
wie nie zuvor hat, die Wirtschaft gut dasteht und es in anderen Berufsbereichen, 
auch in Bereichen des öffentlichen Diensts, spürbare Gehaltserhöhungen gibt oder 
vermutlich geben wird. So werden z. B. die Bezüge der Bundesbeamten in 2015 um 
2% erhöht werden.
Die Festlegungen der Landesregierung verstoßen vermutlich auch gegen den  Arti-
kel 33, Absatz 5 des Grundgesetzes, aus dem eine amtsangemessene Besoldung 
für Beamte und deren Teilhabe an einer positiven Entwicklung der wirtschaftlichen 
und finanziellen Verhältnisse abgeleitet werden kann.
Die Besoldung der hessischen Beamtinnen und Beamten glich schon in den ver-
gangenen Jahren die Inflation kaum oder gar nicht aus. Hessen ist zudem das letzte 
Bundesland, in dem die Beamtinnen und Beamten noch eine regelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit von 42 Stunden haben. Eine Kürzung ist erst ab 2017 geplant.
Die in Fürth versammelten Mitglieder der Personalräte wehren sich geschlossen 
gegen die weitere Entwertung des Lehrerberufes. Sie lehnen eine Haushaltssa-
nierung zu Lasten der Beamten und Pensionäre durch ein ungerechtfertigtes, nicht 
begründbares Sonderopfer ab. 
Die Personalräte fordern deshalb:
•  die Übertragung der Tarifergebnisse 1:1 auf die hessischen Beamtinnen und Be-
amten auch in den nächsten Jahren
• die sofortige Senkung der Pflichtstundenzahl für Lehrkräfte um mindestens 1 Stun-
de

Einstimmig beschlossen von 103 Örtlichen Personalräten des Schulamtsbezirkes 
Bergstraße/Odenwald und dem GPRLL BOW.

Personalrätetreffen in Fürth

Ein deutliches Signal
Deutlicher hätte das Signal, das 
von den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern des Personalrätetreffens 
in Fürth gesendet wurde, nicht sein 
können. Mit einem einstimmigen 
Votum wurde von den 103 teilneh-
menden Personalräten sowie den 
Mitgliedern des Gesamtpersonalrats 
eine Resolution verabschiedet, in 
der deutlich gemacht wurde, dass 
man nicht dazu bereit ist, zur Kon-
solidierung des Landeshaushalts 
ein weiteres Sonderopfer in Form 
einer Nullrunde bzw. ohne Murren 
Minimalerhöhungen der Beamten-
bezüge hinzunehmen (genauer Re-
solutionstext auf dieser Seite).
Es ist durchaus bemerkenswert, mit 
welcher Dreistigkeit die schwarz-
grüne Landesregierung (sie unter-
scheidet sich darin nicht mal ansatz-
weise von ihrem schwarz-gelben 
Vorgänger) versucht, aus den Be-
diensteten herauszupressen, was 
nur möglich ist. Massive Reallohn-
verluste gekoppelt mit der höchsten 
Arbeitszeit der Beamten bundes-
weit, das ist die Realität im selbster-
nannten Bildungsland Hessen. Dass 
es dabei bei den Lehrkräften nicht 
bei der Arbeitszeit auf dem Papier 
bleibt, zeigte die Auswertung der 
Fragebögen zur Arbeitszeit. Es kam 
das heraus, was alle bereits erahnt 
hatten: Im Durchschnitt arbeitet eine 
hessische Lehrkraft 15,4 Stunden 
pro Monat mehr. Die Zahlen sollen 
der Dienststelle vorgelegt werden. 

Dabei sollte letztlich die Frage im 
Vordergrund stehen, was direkt vor 
Ort getan werden kann, um die Be-
lastungen der Lehrkräfte zu reduzie-
ren. Von den örtlichen Personalräten 
wurde vor allem die immer üppigere 
Bürokratisierung moniert. Hinzu 
kommen ausufernde Förderpläne 
oder die inzwischen beinahe schon 
unerträgliche Zertifizitis, die im End-
effekt nichts weiter bedeutet als 
zusätzliche Arbeit, wobei der damit 
zu erzielende Effekt in den meisten 
Fällen völlig unsichtbar bleibt (sicht-
bar höchstens mit einem weiteren 
gerahmten Blatt Papier für die schu-
lische Zertifikategalerie, für das sich 
kaum jemand so recht interessiert).
Gesamtpersonalratsvorsitzender 
Tony Schwarz informierte die Ver-
sammlung über die zahlreichen 

Aktivitäten des Gremiums im Be-
richtsjahr. Dabei stellten freilich die 
Abordnungen ein Hauptbetätigungs-
feld dar. Ebenfalls wurden zahlrei-
che Konflikte mit Schulleitungen 
beigelegt, die einen „Herrschaftsstil“ 
in Sonnenkönigmanier (L‘école c‘est 
moi!) pflegen oder nicht sonderlich 
viel davon halten, sich schützend 
vor ihre Bediensteten zu stellen, wie 
es normalerweise sein sollte.
Und noch eine Information hatte 
Schwarz parat: Die Rückabwicklung 
des Landesschulamts beginnt in 
Kürze. Nicht bekannt ist, wie teuer 
dieser unsinnige Behördenwasser-
kopf den Steuerzahler zu stehen 
gekommen ist. Aber die Entwicklung 
eines Logos und eines Flyers sind 
schon einige A 16-Stellen wert, oder 
etwa nicht?      Holger Giebel

Stellensituation im Schulamtsbezirk

Abordnungskarussell dreht sich wieder
Nach wie vor ist der Schulamtsbezirk 
Bergstraße/Odenwald rein rechnerisch 
überbesetzt.  Eine Folge davon ist, dass 
in BOW gerade einmal 20 Stellen - vor-
wiegend im Förderschulbereich - be-
reitgestellt werden konnten. Mehr als 
der berühmte Tropfen auf den heißen 
Stein ist das nicht. Besonders jungen 
KollegInnen mit befristeten Verträgen 
im Angestelltenverhältnis sollte dies 
deutlich gemacht werden: Noch so gro-
ßes Wohlverhalten der Schulleitung ge-
genüber wird auch in diesem Jahr und 
darüber hinaus nicht zu einer unbefris-
teten Einstellung oder gar Einstellung 
ins Beamtenverhältnis führen.
Auch Einversetzungsanträgen aus an-

deren Schulamtsbezirken oder gar Bun-
desländern wird wohl  weiterhin nur in 
Ausnahmefällen entsprochen werden 
können. Auf der anderen Seite wer-
den sich viele Kollegien wieder darauf 
einstellen müssen, dass es zu Abord-
nungs- und Versetzungsmaßnahmen 
kommen wird, um Überhänge an einzel-
nen Schulen abzubauen. 

Sozialverträglichkeit sollte sein
Die örtlichen Personalräte sind in dieser 
Situation weiterhin  gefordert. Wir emp-
fehlen, in den Monatsgesprächen mit 
der Dienststelle gezielt nachzufragen, 
wie sich die Situation an der Schule dar-
stellt und ob mit AO oder VS zu rechnen 
ist. Der öPR  sollte dann darauf achten, 
dass evtl. Maßnahmen sozialverträglich 
ablaufen.  Es ist sicher sinnvoll, hierbei 
auch immer das Ohr am Kollegium und 
somit am besten dauerhaft präsent zu 
haben, wer :
• vielleicht sogar den Wunsch hat, an 
eine andere Schule versetzt oder abge-
ordnet zu werden
• zumindest nichts dagegen hätte, wenn 
ihn/sie eine solche Maßnahme träfe
• auf keinen Fall mit einer AO/VS einver-
standen wäre – und welche Gründe er/
sie hiefür anführt.
Grundsätzliches zum Thema finden Sie 
im Folgenden noch einmal aufgeführt:
Beamtinnen und Beamte können ver-
setzt werden, wenn der Dienstherr ein 
„dienstliches Bedürfnis“ feststellt. Der 

häufigste Fall einer Versetzung aus 
dienstlichen Gründen ist der personelle 
Ausgleich zwischen rechnerisch un-
terschiedlich versorgten Schulen. Die 
Rechtsprechung räumt hier der Schul-
aufsicht einen weitgehenden Ermes-
sensspielraum ein.
Eine Versetzung aus dienstlichen Grün-
den kann auch gegen den Willen des 
Betroffenen erfolgen. Seine Stellung-
nahme ist jedoch zwingend erforderlich. 
Auf Wunsch der Lehrkraft muss auch 
eine persönliche Anhörung erfolgen, zu 
der ein Beistand hinzugezogen werden 
kann (§§ 14 und 28 des Hessischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes). Dabei 
kann man pädagogische, persönliche 
oder soziale Gründe ins Feld führen. 
Im persönlichen Bereich können dies 
familiäre Gegebenheiten sein, gesund-
heitliche Aspekte oder ein unzumutbar 
langer Fahrweg. Abordnungen und 
Versetzungen sind Verwaltungsakte, 
gegen die formelle rechtliche Schritte 
(Widerspruchsverfahren, Anfechtungs-
klage) möglich sind. Ein Widerspruch 
hat keine aufschiebende Wirkung, ist 
aber Voraussetzung für ein gerichtliches 
Vorgehen.

Die Rolle des Personalrats
Abordnungen und Versetzungen un-
terliegen der Mitbestimmung der Per-
sonalräte. Bei einer Abordnung oder 
Versetzung innerhalb eines Staatlichen 
Schulamts übt der Gesamtpersonalrat – 

nach Anhörung der betroffenen Lehrkraft 
und der Schulpersonalräte – das Mitbe-
stimmungsrecht aus, bei allen anderen 
Abordnungen und bei Versetzungen in 
ein anderes Schulamt oder Bundesland 
der Schulpersonalrat. Betroffene Kolle-
ginnen und Kollegen sollten sich mög-
lichst schon im Vorfeld an den Perso-
nalrat wenden. Stimmt der Personalrat 
einer beabsichtigten Versetzung nicht 
zu, kann die Dienststelle die Maßnahme 
vorläufig anordnen und die Angelegen-
heit im Stufenverfahren weiter betrei-
ben. Bei Versetzung Schwerbehinderter 
ist die Schwerbehindertenvertretung zu 
hören. Personalratsmitglieder dürfen 
nicht gegen ihren Willen versetzt wer-
den.
Abordnungen bis zur Dauer eines 
Schuljahres bzw. bis zur Dauer von 
zwei Schuljahren, wenn die Lehrkraft 
mit weniger als der Hälfte ihrer Pflicht-
stunden abgeordnet wird, unterliegen 
seit 2003 nicht mehr der Mitbestimmung 
des Gesamtpersonalrats. Dies gilt nicht 
für Abordnungen, die für einen längeren 
Zeitraum geplant sind (z. B. Abordnun-
gen an Förderstufen, an gymnasiale 
Oberstufen, für den gemeinsamen Un-
terricht) und nur deshalb auf ein Jahr 
begrenzt werden, um die Mitbestim-
mung des Personalrats zu umgehen. 
Auch bei Abordnungen, bei denen keine 
Mitbestimmung des Personalrats ge-
geben ist, sollten Betroffene rechtzeitig 
die Personalräte informieren und ein-

beziehen. (Quelle: Arbeitsplatz Schule. 
Ratgeber für die tägliche Praxis. Hrsg.: 
GEW Hessen)
Auf dem Personalrätetreffen in Fürth 
wurde auch diskutiert, ob die Einwil-
ligung in die Verlängerung einer AO-
Maßnahme sich evtl. negativ auswirken 
könne, wenn das Amt später auf eine 
Versetzung drängt – im Sinne von: „Sie 
hatten doch nichts gegen eine Verlän-
gerung Ihrer AO, da kann es auch keine 
Gründe geben, sich nicht gleich verset-
zen zu lassen…“. Einschlägige Urteile 
sind uns diesbezüglich nach wie vor 
nicht bekannt, wir raten jedoch in dieser 
Frage generell zur Vorsicht.                               
          Tony Schwarz
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   Neues aus dem Kreisverband Bergstraße     3
Protestkundgebung auf dem Hessentag in Bensheim

Herrlich hessisch - mit Panzern und Tornados?

So gefällt‘s dem sonnenbebrillten Heeresflieger: Jede Menge Kinder und Jugendliche 
setzten sich gern hinter den Steuerknüppel dieses Hubschraubers oder ins Cockpit 
des Tornados nebenan. Wie sagt doch ein Sprichwort: Mit Speck fängt man Mäuse.

Schon von fern war das Rohr der Panzerhaubitze zu sehen, an dem die Hessentagsfahne befestigt war (links). Die Bundeswehr hatte für Bensheim das ganz große Propagan-
dageschütz aufgefahren, um für sich zu werben. Allerdings fanden nicht alle den Werbefeldzug der Olivgrünen auf einem Landesfest, das einst als Veranstaltung für Frieden, 
Integration und Verständigung ins Leben gerufen wurde, so angebracht, weshalb auch ganz kreative Formen des Protests zu sehen waren (rechts).
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„Es ist ein Skandal, dass auf einem 
Fest, das nicht zuletzt ein Fest des 
Friedens sein soll, die Bundeswehr 
der zweitgrößte Aussteller ist. Hier 
wird massenhaft das Geld ver-
schleudert, das wir beispielsweise in 
der Bildung dringend benötigen wür-
den.“ Jochen Nagel, Vorsitzender der 
GEW Hessen, fand deutliche Worte 
anlässlich von zwei Kundgebungen 
an den Standorten der Bundeswehr 
beim Hessentag in Bensheim.
Neben vielen Gewerkschaftern be-
teiligten sich zahlreiche weitere Or-
ganisationen, Bürger sowie Vertreter 
der Partei Die Linke mit dem Frakti-
onsvorsitzenden Willy van Ooyen 
und dem Landesvorsitzenden Ulrich 
Wilken an den Veranstaltungen. Na-
gel unterstrich in seiner Rede, dass 
gerade Kinder und Jugendliche sehr 
empfänglich seien für die moderne 
Technik der Kriegsgeräte. Aller-
dings werde dabei grundsätzlich 
verschwiegen, dass diese Gerät-
schaften ausschließlich zum Töten 
konstruiert worden seien.
Ferner sei festzustellen, dass die 
Bundeswehr zunehmend in die 
Schulen dränge, „politischen Un-
terricht“ oder Klassenfahrten in Ka-
sernen anbiete. Zudem präsentiere 
sie sich als „weltweit agierender 
Konzern“, der „faszinierende Erleb-
nisse im Ausland“ verspricht. „Das 
ist an Zynismus nicht zu überbieten. 
Es wäre in diesem Zusammenhang 

sicher interessant, was ein trauma-
tisierter Afghanistanrückkehrer über 
faszinierende Erlebnisse im Ausland 
zu berichten weiß“, so Nagel, der 
forderte, dass sich die Bundeswehr 
künftig von den Schulen und auch 
vom Hessentag fernhält.
Die Vorsitzende des DGB-Ortsver-
bands Bensheim und Vorstands-
mitglied der GEW Bergstraße, Jut-
ta Mussong-Löffler, bestärkte die 
Aussagen. Sie verwies darauf, dass 
der Hessentag 1961 vom damaligen 

Ministerpräsidenten Georg-August 
Zinn ins Leben gerufen wurde, der 
selbst überzeugter Antimilitarist war. 
Der Hessentag sollte ein fröhliches 
und friedliches Fest sein, das alle 
Hessen und die zahlreichen Flücht-
linge und Vertriebene miteinander 
verbindet. „Heute ist die Bundes-
wehr der zweitgrößte Aussteller und 
präsentiert sich mit einer großen 
Waffenschau. Gleich daneben eine 
Anwerbestelle, mit Erbsensuppe, 
fetzigen Events und netten Solda-
ten, die keine Kommissköppe mehr 
sind, wird an einem positiven Image 
gearbeitet. Empörend auch, dass 
ausgerechnet vor der Geschwister-
Scholl-Schule Werbung für die Ar-
mee und Krieg gemacht werden 
darf“, sagte Mussong-Löffler. 

Wirtschaftliche Interessen
Die Bundeswehr sei aktuell als 
kämpfende Truppe in 13 Ländern im 

Einsatz, ohne jemals angegriffen 
worden zu sein. Dies sei ein kla-
rer Verfassungsbruch. Wie bereits 
im Weißbuch der Bundeswehr 
nachzulesen sei, gehe es bei 
deren Einsatz um wirtschaftliche 
Interessen. „Solange an Rüstung, 
Militär und Krieg jährlich Billionen 
verdient werden, solange hinter 
jedem Konflikt wirtschaftliche 
Interessen stehen, solange an 
den Börsen der Welt die Korken 
knallen, weil Menschen verbluten 
oder verhungern, solange reicht 
es nicht aus, für den Frieden zu 
sein, sich zu erinnern und der Op-
fer zu gedenken“, unterstrich die 
Gewerkschafterin. Deutschland 
sei eines der reichsten Länder 
der Erde, habe aber kein Geld für 
beispielsweise die Sanierung von 
Schwimmbädern, hart verdiente 
Renten oder eine angemessene 
Grundsicherung, zudem sei jedes 
fünfte Kind von Armut betroffen. 
Fürs Militär hätten hingegen im 
vergangenen Jahr problemlos 50 
Milliarden Euro zur Verfügung ge-
standen.

Objektivität? Fehlanzeige!
Auch beim Hessentag gehe es der 
Bundeswehr nicht um Aufklärung 
und Objektivität. Wie auch bei 
den Aktionen in den Schulen wer-
de Zweckpropaganda betrieben. 
„Wir Gewerkschafter verfolgen 
mit großer Sorge die zunehmen-
de Militarisierung nicht nur in der 
großen Politik, sondern gerade in 
der zivilen Gesellschaft“, machte 
Mussong-Löffler deutlich.     
       Holger Giebel

„Hier wird massenhaft das Geld 
verschleudert, das wir in der Bil-

dung benötigen würden“
GEW-LANDESVORSITZENDER JOCHEN NAGEL  BEIM 
PROTEST GEGEN DIE BUNDESWEHRAUSSTELLUNG

Protestkundgebung auf dem Hessentag

Auge in Auge mit den
Geschwistern Scholl
Beifall und Zustimmung zahlreicher 
BesucherInnen erntete eine Protest-
aktion gegen die Waffenschau der 
Bundeswehr auf dem Hessentag 
2014 in Bensheim. Proteste gegen 
die Präsenz der Bundeswehr auf 
dem Hessentag sind nicht neu. Letz-
tes Jahr in Kassel, 2012 in Wetzlar 
und im Jahr zuvor in Oberursel – wer 
die Aktionen auf dem jährlichen Fest 
der Hessen verfolgt, bemerkt, dass 
die Zahl der FriedensaktivistInnen 
steigt. Um mediales Aufsehen zu er-
regen, ist sie jedoch zu gering. Das 
ist schade, denn die Haltung der 
BundeswehrgegnerInnen spiegelt 
die derzeitige Mehrheitsmeinung 
wider. Eine Meinungsumfrage, die 
TNS Infratest vergangenen Mai im 
Auftrag der Körber-Stiftung durch-
führte, ergab, dass 60 Prozent der 
Interviewten auf die Frage, ob sich 
die BRD künftig international „stär-
ker engagieren“ solle, mit „Nein“ 
antworteten. 82 Prozent der Befrag-
ten sprachen sich in derselben Mei-
nungsumfrage gegen weitere „Mili-
täreinsätze der Bundeswehr“ aus.
Das passt so gar nicht zu dem, was 
Bundespräsident Joachim Gauck, 
Verteidigungsministerin Ursula von 
der Leyen (CDU) und Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier (SPD) 
seit einiger Zeit öffentlich erklären. 
Auf der Münchner Sicherheitskon-
ferenz im Februar 2014 betonte 

Außenminister Steinmeier etwa, 
dass Deutschland zu groß sei, „um 
Weltpolitik nur von der Außenlinie 
zu kommentieren“. Notwendig ist es 
aus seiner Sicht, „sich außen- und 
sicherheitspolitisch früher, entschie-
dener und substantieller einzubrin-
gen“ und nicht an einer „Kultur des 
Heraushaltens“ festzuhalten.
Auch Joachim Gauck nutzt seine 
öffentlichen Auftritte, um die ableh-
nende Haltung gegen Militäreinsät-
ze bei einem Großteil der Bevölke-
rung aufzuweichen. Er spricht von 
„internationaler Verantwortung“, die 
Deutschland übernehmen müsse 
und militarisiert auf Predigerart mit 
Sätzen wie „Eben deshalb können 
die Folgen des Unterlassens eben-
so gravierend wie die Folgen des 
Eingreifens sein – manchmal sogar 
gravierender“.
Es löste bei den Veranstaltern des 
Hessentags in Bensheim keinerlei 
Irritation aus, dass das Anwerbezelt 
der Bundeswehr mit zwei Panzern 
direkt gegenüber der Geschwister-
Scholl-Schule stand. Der Zivilcoura-
ge und dem Eintreten gegen Kriegs-
treiberei, für die Sophie und Hans 
Scholl und ihre Unterstützer hinge-
richtet wurden, standen damit zehn 
Tage lang Militarismus und Anwer-
bung gegenüber. Der Anblick von 
Waffen und Militär soll normal wer-
den - nicht mit uns!       Ute Schmitt
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Grundschultag des Bezirksverbandes Südhessen

Klare Forderung: Mindestens A 13 für alle!
Im Rahmen der Klausurtagung des 
Bezirksverbandes Südhessen im 
Frühjahr 2014 war die Idee geboren 
worden, mehr und konkrete Schritte 
für die Aufwertung der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit im Grundschul-
bereich zu tun. Gemäß dem seit 
Jahren bestehenden Beschluss der 
GEW, „Gleiche Arbeit – gleicher 
Lohn“, formierte  sich unter der Fe-
derführung von Dorothee Jeckel 
(stellvertretende Vorsitzende des 
BV Südhessen)  eine Gruppe süd-
hessischer Grundschullehrerinnen, 
Christine Dietz (KV Wiesbaden), 
Angelika Lerch (KV Odenwald) und 
Heike Rickert-Fischer (KV Gelnhau-
sen), um die Konkretisierung in den 
Fokus zu nehmen. 
Der folgende Antrag an die Landes-
delegiertenversammlung nahm hier 
seinen Anfang und wurde so - von 
der Landesfachgruppe Grundschule 
leicht modifiziert - auf der LDV ein-
gebracht und dort nahezu einstim-
mig  verabschiedet:
„A 13 für alle Lehrämter – Wir for-
dern die Anerkennung der Gleich-
wertigkeit der Arbeit aller Lehrkräfte/
gleiche Arbeit – gleicher Lohn – A 13 
für alle. Die GEW Hessen fordert er-
neut die Angleichung der Besoldung 
für Grundschullehrkräfte an die an-
deren Lehrämter auf A 13 und die 
Senkung der Pflichtstundenzahl auf 
die Pflichtstundenzahl der Förder-
schullehrkräfte. Gleichzeitig halten 
wir eine Senkung der Pflichtstun-

denzahl für alle Lehrämter für drin-
gend erforderlich. …“
Mit Verstärkung der südhessischen 
Arbeitsgruppe durch Martina Böhler 
(KV Bergstraße) wurde dann auch 
der Grundschultag  „Am 13. für A 13“ 
geplant und vorbereitet. 
Dorothee Jeckel  begrüßte alle, die 
gekommen waren (auch Lehrkräfte 
anderer Schulformen fanden den 
Weg), mit den Worten: „Alle Leh-
rerinnen und Lehrer leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Bildung und 
Erziehung! Lehrende aller Schulfor-
men haben die gleiche Vergütung 
verdient! Grundschularbeit muss 
endlich als gleichwertige Bildungs-
arbeit anerkannt werden!“ Sie traf 

damit den Nerv der Anwesenden, 
auch in der anschließenden Dis-
kussion zeigte sich große Solidarität 
gerade auch derjenigen, die nicht im 
Grundschulbereich arbeiten.  Zum 
einen wurde die immense Erweite-
rung des Aufgabenspektrums (v.a. 
durch Koordinierungs-, Beratungs- 
und Dokumentationsaufgaben) und 
damit der Arbeitsbelastung themati-
siert, zum anderen die Diskriminie-
rung weiblicher Lehrkräfte, die 92 % 
des Lehrpersonals im Primarbereich 
stellen, bei  höchster Unterrichtsver-
pflichtung  (mind. 29 Stunden) und  
im Vergleich zu anderen Schulfor-
men schlechtester Bezahlung.  Mit 
Kraft und Argumenten gegen diese 

Ungerechtigkeit anzugehen, müsse 
auf der Agenda der GEW für die 
nächsten Jahre stehen!
Jochen Nagel, der die Forderungen 
grundsätzlich unterstützt, gab  zu 
Bedenken, dass in den kommenden 
bundesweiten Tarifauseinanderset-
zungen im Frühjahr die Lohnerhö-
hung und die Pflichtstundenreduzie-
rung zunächst für alle angestellten  
Lehrkräfte mit Nachdruck  erkämpft 
werden muss. Die Übertragung 
auf die hessischen Angestellten 
und dann auf die Beamten sei  ein 
weiterer großer Brocken, den es 
mit Kampfmaßnahmen bis hin zum 
Streik durchzusetzen gilt (zur Info: 
Hessen hat sich schon vor Jahren 
aus der Tarifgemeinschaft der Län-
der verabschiedet). Die berechtig-

te Forderung nach A 13 auch für 
Grundschullehrkräfte muss seiner 
Meinung nach langfristig und per-
spektivisch für die nächsten Jahre 
verfolgt werden. 
In dieselbe Richtung geht auch die 
Aufforderung der Organisatoren so-
wie der Landesfachgruppe Grund-
schule, eine Kommission zu bilden, 
um so eine weitergehende Strategie 
und Handlungsschritte zur Durch-
setzung der Forderungen zu entwi-
ckeln. 
Der Vorschlag der Organisations-
gruppe, getreu dem Motto „Am 13. 
für A 13“,  am 13. eines Monats  Akti-
onen durchzuführen, die die Thema-
tik in den Fokus rufen und wachhal-
ten, fand großen Anklang.
     Angelika Lerch

Am 29. November 2014 luden der 
DGB Südhessen, die Junge GEW 
Hessen, Arbeit und Leben Hessen 
und die Anti-Nazi-Koordination Berg-
straße zu einem Seminar unter dem 
Titel „Rechtsextremismus in Süd-
hessen“ ins Jugendzentrum „Oase“ 
nach Heppenheim ein.
22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
fanden sich pünktlich um 10.30 Uhr 
zu dem Seminar ein. Die bunte Mi-
schung aus Jüngeren und Älteren, 
Studierenden und Berufstätigen 
sorgte für ein interessantes Lern- 

und Diskussionklima, das durchaus 
angenehm war. Beim Klären der Er-
wartungen wurde deutlich, dass sich 
vor allem das pädagogische Perso-
nal mehr Information zu dem Thema 
sowie mögliche Handlungsoptio-
nen bei Konfrontationen wünschte. 
Gleich im Anschluss fing der erste 
Vortrag an, der zunächst auf die 
Ideologie des Nationalsozialismus 
einging. Dabei wurde auch auf die 
regionale Geschichte zur Zeit des 
Nationalsozialismus eingegangen, 
historische Aufnahmen präsentiert 

sowie die Opfer der Vernichtung 
aufgezeigt.

Zwei Workshops angeboten 
Im nächsten Vortrag wurden die neu-
eren Entwicklungen der extremen 
Rechten in Südhessen vorgestellt, 
angefangen bei der „Kameradschaft 
Bergstraße“ bis hin zu Hans-Peter 
Fischer aus Biblis. Dabei wurde 
deutlich, dass es ein oftmals unter-
schätztes Thema ist. Danach gab 
es eine Pause, die Zeit bot für vie-
le Diskussionen. Nachdem alle Zeit 

hatten, Luft zu schnappen, wurde 
mit den Workshops weitergemacht.
Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer konnten zwischen einem Work-
shop zum pädagogischen Umgang 
mit Nazis und einem zum Thema 
von rechten Lebenswelten, mit ei-
nem kurzen Input zur neuen rechten 
Partei „Alternative für Deutschland“ 
wählen. Vor allem angehende Päda-
goginnen und Pädagogen entschie-
den sich für den ersten Workshop. 
Zu diskutieren gab es in beiden 
Gruppen mehr als genug.

Weiteres Seminar vorgesehen
Kurz nach 16.30 Uhr kamen alle 
wieder zusammen, um im Kreis 
noch Lob und Kritik zu äußern. Die 
Menge an Informationen die die Vor-
träge/Workshops lieferten, wurde 
sehr gelobt, wobei gewünscht wur-
de, mehr praktische Hinweise zum 
Umgang mit Nazis zu erhalten. Da 
aber die Rückmeldungen durchweg 
positiv waren, wird es wohl wieder 
ein Seminar geben, das etwas mehr 
Praxis bietet.           Felix Backs

i Broschüren und Wegweiser zur Ge-
schichte des Nationalsozialismus an 
der Bergstraße können vom Arbeitskreis 
Synagoge in Zwingenberg und der Ge-
schichtswerkstatt Jakob Kindinger in 
Bensheim bezogen werden.

Seminar zu Rechtsextremismus in Südhessen

Rechte Umtriebe in Region oft unterschätzt
Rechtsberatung

Angehende
Pensionäre im
Mittelpunkt
Zweimal monatlich steht Hans-Hein-
rich Uhl, Rechtsberater des GEW-
Bezirksverbandes Südhessen, in 
der Geschäftsstelle (Gagernstraße 
8 in Darmstadt) nach vorheriger 
Anmeldung zu Beratungszeiten zur 
Verfügung. Diese finden an jedem 
ersten Montag im Monat von 13 bis 
16 Uhr und an jedem dritten Mitt-
woch im Monat von 14 bis 17 Uhr 
statt. In dringenden Fällen kann 
nach Kontaktaufnahme über die Ge-
schäftsstelle auch ein Sondertermin 
vereinbart werden. Anmeldungen 
und Terminvereinbarungen sind 
per Telefon unter der Rufnummer 
06151/22311 und per E-Mail unter 
info@gew-suedhessen.de möglich.
Der Schwerpunkt von Uhls Bera-
tungen liegt besonders bei der Hil-
festellung der Planung der letzten 
Dienstjahre, inklusive der Prognose-
berechnungen des zu erwartenden 
Ruhegehaltes. Insofern darf Uhl als 
der Experte für alle Fragen gelten, 
die insbesondere angehende Pensi-
onäre brennend interessieren dürf-
ten. Durch ständigen Kontakt zur 
Rechtstelle des Landesverbandes 
ist eine erstklassige Beratung ga-
rantiert.       Holger Giebel
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Mitgliederversammlung

„Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht“

Klares Votum: Angelika Lerch, Harald Klein und Mechthild Schneider (von links) wurden einstimmig bei der Mitgliederversammlung 
als Vorsitzendenteam der GEW Odenwald bestätigt.
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Zur Mitgliederversammlung  des 
Kreisverbandes Odenwald der GEW 
hatte das Vorstandsteam den Lan-
desvorsitzenden Jochen Nagel ein-
geladen, um über die Auswirkungen 
der Koalitionsvereinbarungen auf 
Schule und Bildung zu sprechen. 
„Raus aus dem Chaos in der Bil-
dungspolitik – Auswirkungen der 
Koalitionsvereinbarungen auf Schu-
le und Bildung - Was können wir 
dem entgegensetzen?“ lautete das 
Thema.
Zunächst einmal bedankte sich Jo-
chen Nagel bei all denen, die sich 
an der Protestaktion gegen die  ge-
planten Stellenstreichungen beteiligt 
hatten. Die Rücknahme wertete er 
als eindeutigen Erfolg der von der 
GEW initiierten Mail-Aktion zahlrei-
cher Mitglieder. Leider stehe diese 
nach wie vor – und aktueller denn 
je (Forderungen des Landesrech-
nungshofes) – unter dem Ressour-
cenvorbehalt. Die Schuldenbrem-
senpolitik der Koalition zeige überall 
ihre Bremsspuren, so der Landes-
vorsitzende.
Unter dem Deckmantel der freien 
Schulwahl und der Schulvielfalt gehe 
es den Koalitionären vorwiegend 
um die Sicherung vorhandener Bil-
dungsprivilegien. Bildungsungerech-
tigkeiten würden zementiert und die 
Selektivität weiter vorangetrieben. 
Der viel zitierte Schulfrieden von 
den Grünen- und CDU-Politikern sei 
scheinheilig, denn ohne Gerechtig-
keit könne es keinen Frieden geben. 
Beispielhaft sehe man das an der 
G8/G9-Auseinandersetzung, bei der 
die Verantwortung allein den Schu-
len übertragen worden sei. Hier im 
Odenwald sei es den meisten Se-
kundarschulen mit großer Anstren-
gung und viel Aufwand gelungen, 
zum G9-System  zurückzukehren, 
ergänzte Angelika Lerch vom Kreis-
vorsitzenden-Team. Andernorts in 
Hessen zeige sich ein ganz anderes 
Bild.
Die GEW setze sich weiterhin ve-
hement für die Entwicklung hin zu 
einem gerechteren  Bildungssystem 
ein. Die soziale Herkunft der Kinder 
dürfe nicht länger entscheidend für 
den Bildungsabschluss sein,  so Jo-
chen Nagel.  Man wolle den Ausbau 
der echten gebundenen Ganztags-
schule und werde sich nicht mit dem 
Mogelpaket der „Pädagogischen 
Mittagsbetreuung“, die lediglich Auf-
bewahrung und Betreuung an 3 Ta-
gen bedeute, zufrieden geben.  Da 
die Zuweisung von Lehrerstunden 
bei diesem Schmalspurangebot un-
abhängig von der Größe der Schule 
erfolge, stünden viele Kollegien im 
Kreisgebiet dem zurecht skeptisch 
gegenüber und befürchteten eine 
personelle Unterversorgung, berich-
tete Angelika Lerch.
Auch zum Thema Inklusion gebe es 
keinen Perspektivplan der Landesre-
gierung. Wieder seien es die Schu-
len, die ohne die entsprechenden 
Ressourcen alleingelassen im Re-
gen stünden.  Konkrete Planungen 

und Ausstattungen für die Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskon-
vention in den Schulen – Fehlan-
zeige!, beklagte  Jochen Nagel.  So 
seien auch im Odenwald die Regel-
schulen absolut unzureichend ver-
sorgt, um die inklusive Beschulung 
von Kindern mit Beeinträchtigungen  
vor Ort stemmen zu können.  Lt. Re-
cherchen von Angelika Lerch sehen 
sich inzwischen Schulleiter aufgrund 
der mangelnden Stundenzuwei-
sung und ihrer Verantwortung den 
zu fördernden Kindern gegenüber 
gezwungen, Anträge auf inklusive 
Beschulung abzulehnen. 
Als weiteres Problem benannte Jo-
chen Nagel  die Auswirkungen einer 
verheerenden Einstellungspolitik, 
die zunehmend den Ausbau befris-
teter Stellen vorantreibe. Dieses 
„Befristungs-Unwesen“ sei deutlich 
auch im Odenwaldkreis zu spüren,  
so Angelika Lerch. Besonders an 
den Grundschulen könne der regu-
läre Unterricht zunehmend nur mit 
Hilfe  befristet eingestellter Lehr-
kräfte oder anderer Personen ab-
gedeckt werden, der Stellenbedarf 
sei offenkundig. An den Schulen 
führe das zur Planungsunsicherheit 
und fehlender Kontinuität, für die 
Betroffenen zu teilweise unzumut-
baren Arbeitsbedingungen. Im Bil-
dungsbereich dürfe es keine „hire 
and fire-Verträge“ geben, fordert die 
Gewerkschaft.
Als weiteren Angriff auf die Lehr-
kräfte in Hessen sieht Jochen Nagel 
die Planungen der Landesregierung 
bezüglich der Gehaltsentwicklung. 
Nach einer Nullrunde 2015 sollen 
die Gehaltssteigerungen auf 1% 
pro Jahr eingefroren werden bei 
gleichzeitig weiterer Festschreibung 
der Arbeitszeit auf 42 Stunden. Hier 
werde die Schuldenbremsenpolitik 
einseitig auf den Schultern der Lan-
desbeschäftigten abgeladen. „Wenn 
Recht zu Unrecht wird, wird Wider-
stand zur Pflicht“, folgert der Lan-
desvorsitzende. Die GEW bereite 
sich auf harte Auseinandersetzun-
gen im Tarifstreit vor und halte Ar-
beitskampfmaßnahmen bis hin zum 

Streik für denkbar. Hier sei jeder ein-
zelne wie auch die Kreisverbände 
und –vorstände gefordert. 
Dem wolle man sich mit Kraft stel-
len, so das einstimmig wiederge-
wählte Kreisvorsitzenden-Team um 
Angelika Lerch, Harald Klein und 
Mechtild Schneider. Als Beisitzer 
im Kreisvorstand wurde Hidir Kaya 

bestätigt, neu dazugekommen ist 
Mareike Hartig.
Dem von Kultusminister Lorz ge-
planten Bildungsgipfel sieht Jochen 
Nagel mit großer Skepsis entgegen 
(und das zurecht, siehe Bericht auf 
Seite 6).  Er berichtete, dass  auch 
die GEW Hessen  angeschrieben 
worden sei, um „thematische Impul-

se“  für die Vorbereitung des geplan-
ten Bildungsgipfels zu liefern. 
Nachdem mehrfach bereits verein-
barte Gespräche  mit der GEW vom 
Minister abgesagt worden waren, 
fand eines im Sommer statt.
Als inhaltliche Schwerpunkte für den 
anstehenden „Bildungsgipfel“ , der 
mehr stümperhaft als professionell 
von Kultusminister Lorz angegan-
gen werde, nannte Jochen Nagel:
• die Schaffung angemessener Ar-
beitsbedingungen in den Schulen 
und die Beendigung der Abwertung 
des Lehrerberufs
• die Entwicklung einer landeswei-
ten Schulstruktur, bei der nicht die 
soziale Herkunft der Kinder für den 
Bildungsabschluss entscheidend ist
• Demokratie in den Schulen
• den Ausbau echter gebundener 
Ganztagsschulen
• konkrete Planung und Ausstattung 
für die Umsetzung der Inklusion in 
den Schulen
• die Strukturierung der Übergänge 
zwischen den verschiedenen Bil-
dungseinrichtungen 
• die Erweiterung des Rechts auf 
Schulbesuch für zugewanderte jun-
ge Menschen.
     Angelika Lerch

Ökonomisierung der Bildung

Wenn die Bildung zur Ware wird...
Spätestens seit dem sogenannten 
Pisa-Schock, einem internationalen 
Vergleich zur Qualität der schulischen 
Bildung, werden die Bildungssysteme 
ständig verändert und mit Begriffen 
wie Output-Orientierung, Zielvereinba-
rungen, Kennzahlenvergleich angerei-
chert. „Das Unbehagen, das alle dabei 
verspüren, erhält mit Dr. Matthias Bur-
chardt ein Gesicht.“ Mit diesen Worten 
begrüßte GEW-Kreisvorsitzende Ange-
lika Lerch die Teilnehmer der Vortrags-
veranstaltung „Ökonomisierung der 
Bildung“, bei der der Gastreferent aus 
Köln diesen Prozess kritisch unter die 
Lupe genommen hat. Gleich zu Beginn 
machte der Bildungsexperte der Univer-
sität Köln deutlich, dass er den gut 30 
Teilnehmern in der Cafeteria des Gym-
nasiums keine leichte Kost servieren 
würde. Burchardt gilt als ausgewiese-
ner Fachmann einer kritischen Analyse 
der bundesdeutschen Bildungspolitik 
und –landschaft, der Wortschöpfungen 
zerpflückt, Studien hinterfragt und die 
Interessen der Macher im Hintergrund 
offenlegt. 
Die Pisa-Tests der OECD und die auf al-
len Gebieten der Bildung verstärkt ope-
rierende Bertelsmann-Stiftung hätten 
eines gemeinsam, so Burchardt, näm-
lich die kontinuierliche Veränderung des 
Bildungsbegriffs und der –institutionen 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten. „Bildung als Geschäftsmodell“ zu 
definieren sei längst kein Tabu mehr; 
die Öffnung der Schulen gegenüber 
Unternehmen und Geschäftsleuten 
Standard und erklärtes Ziel, Schulen 
selbst als Unternehmen zu definieren. 
Damit einher gehe ein Verständnis, „die 
Schule als Ort der Ressource Schüler“ 
zu betrachten und „das Bildungssystem 
für ökonomische Zwecke“ zu benutzen. 
Hinter wohlklingenden Begriffen wie 
„frühkindliche Förderung“ und „lebens-

langes Lernen“ verbergen sich nach 
Ansicht des Referenten Bausteine ei-
nes Wertewandels mit dem Ziel, den 
Menschen als „Homo oeconomicus“ 
zu definieren. Junge Menschen wer-
den zum „Unternehmer ihrer eigenen 
Biografie“ erzogen; der „Mensch zum 
Marktteilnehmer“ erklärt, warnte der 
vierfache Familienvater und Mitarbeiter 
in der Lehrerausbildung am universi-
tären Institut für Bildungsphilosophie. 
Chinesisch-Unterricht im Kindergarten 
und die Maxime vom „kompetenten Al-
tern“ basierten auf ein und derselben 
Botschaft: „Wer sich nicht bildet, dem 
droht das soziale Abseits.“ 

Die Postdemokratie lässt grüßen
Das eingangs beschriebene Unbeha-
gen zeichne sich bei Schülern, Lehrern 
und Eltern gleichermaßen durch einen 
stetig steigenden Leistungsdruck ab, 
der durch Benchmarking, der Teilnahme 
an Wettbewerben und Qualitätszirkeln 
selbstläuferische Züge angenommen 
habe. Immer weniger Zeit und Energie 
bleibe für die Teilnahme am politischen, 
kulturellen oder kirchlichen Leben. Auf 
der anderen Seite nehme unter dem 
„Postulat der Effizienz in allen Lebensbe-
reichen“ der Einfluss von „den Machern 
im Hintergrund“ zu. Burchardt sprach 
von einer „Postdemokratie“, die sich 
auf Rituale der Demokratie beschrän-
ke, die Regeln der Einflussnahme auf 
Entscheidungsprozesse aber von nicht 
demokratisch legitimierten Institutionen 
wie OECD, WTO und GATS bestimmt 
würden. Gezielt würden Gegner dieser 
Methoden ausgespielt und die Mitarbeit 
von der Akzeptanz von vordefinierten 
Regeln abhängig gemacht. Wie Studien 
arbeiteten, stellte der Referent an einem 
einfachen Beispiel vor: „Pisa fragt nur 
Allgemeinwissen ab und suggeriert Bil-
dung anhand von vorgegebenen Stan-

dards.“ So werde auf die simple Frage 
nach dem Ball gewöhnlich die Antwort 
„der Ball ist rund“ belohnt. Wer richtiger-
weise dem Ball die Kugelform zugeord-
net habe, erhielt Punktabzug. 
In der anschließenden Diskussion 
schwankten die Wortbeiträge zwischen 
Frustration und Ohnmacht, einer nicht 
aufzuhaltenden Entwicklung ausge-
liefert zu sein und dem Willen, in der 
alltäglichen Arbeit mit Kindern und in 
Organisationen gegenzusteuern. Bur-
chardt mahnte dazu, wachsam gegen-
über scheinbar schlüssigen Erklärun-
gen aus den Pisa-Studien zu bleiben, 
die einen Abbau von Lehrerkapazitäten 
forderten. 
Zur „Ökonomisierung der Bildung“ zähl-
ten auch Meldungen, denen zufolge die 
Gewinnerländer mit weniger Lehrer und 
gleichzeitig mit größeren Klassen als in 
Deutschland auskämen. Der Aufruf zur 
Veranstaltung wurde von der gastge-
benden Bildungsstätte, dem DGB und 
Attac unterstützt.
              Manfred Giebenhain
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Wieder einmal ein Erlebnis: Bildungsphi-
losoph Dr. Matthias Burchardt referierte 
auf Einladung der GEW Odenwald in Mi-
chelstadt.
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Istanbul und die Folgen des konservativen Rollbacks unter Erdogan

Progressive Kräfte raus, Frauen an den Herd
Als Lehrer arbeitete Norbert Faber im 
Rahmen der EU-Comeniusprogramme 
u.a. auch mit türkischen Kollegen in Is-
tanbul zusammen.  Jetzt hat der ehema-
lige Vorsitzende der GEW Bergstraße  
seine früheren Kollegen in Fenerbahçe 
privat besucht und erlebt, wie die poli-
tischen Spannungen auch den Alltag in 
den Schulen erreichen. 

„Das ist doch Diktatur!“ Hakans Blick 
verrät eine Mischung aus Empörung 
und Hilflosigkeit. Er ist Schulleiter eines 
Gymnasiums in Fenerbahçe,  einem 
Stadtteil Istanbuls, in dem Erdogans 
Partei AKP kaum einen Fuß auf den 
Boden bringt. Wir sitzen in seinem Lieb-
lingsrestaurant in Beyoglu, der Feier-
meile Istanbuls.  Aber ihm ist nicht nach 
Feiern zu Mute.  Man hat ihm gerade 
mitgeteilt, dass er zum Schuljahresende 
entlassen wird. Er darf, wenn er will, als 
Lehrer an einer anderen Schule wei-
terarbeiten. Den anderen Schulleitern 
und ihren Stellvertretern in der Türkei 
drohe das gleiche Schicksal. Erdogan 
hat den Kulturkampf gegen die westlich 
und weltlich orientierten Anhänger der 
türkischen Republik Atatürks ausgeru-
fen. Der Bildungsbereich bleibt da nicht 
verschont. Auch die Schulpflicht wird 
gelockert: In Zukunft wird es möglich 
sein, Kinder nach der Grundschule (4. 
Schuljahr) aus der Schule zu nehmen. 
Der Hintergedanke ist klar: Es wird fast 
ausschließlich Mädchen treffen. Die 
Frau gehört an den Herd.
Ich habe Hakan kennengelernt, als wir 
in der Alexander-von-Humboldt-Schule  
vor vier Jahren gemeinsam mit Ahmet 
und Tunc, Kollegen aus dieser Schule, 
ein Comeniusprojekt vorbereitet haben. 
Bei unseren Treffen in Istanbul waren 
wir beeindruckt von der Vielfältigkeit der 
Stadt, ihrer Offenheit und natürlich der 
manchmal überwältigenden Gastfreund-
schaft unserer türkischen Kollegen. Von 
den Spannungen, die der radikal rück-
wärtsgewandte Kurs der AKP-Regie-
rung in der Gesellschaft produziert hat, 
bekamen wir nicht viel mit.
Inzwischen haben die Ereignisse um 
den Gezi-Park im vergangenen Jahr 
die tiefe Spaltung der türkischen Ge-
sellschaft offengelegt.  Fast ein halbes 
Jahr haben Polizei, Justiz und Geheim-
polizei gebraucht, um die Revolte unter 
Kontrolle zu bringen. Beim brutalen Vor-
gehen der Sicherheitskräfte, die buch-
stäblich über Leichen gingen, waren 
Menschenrechtsverletzungen an der 
Tagesordnung.

Angst vor einer Diktatur
Dennoch reiste ich jetzt mit dem optimis-
tischen Gefühl nach Istanbul, dass die 
demokratische Bewegung aus diesen 
Auseinandersetzungen gestärkt hervor-
gegangen wäre und war gespannt auf 
Begegnungen mit Aktivisten der Oppo-
sition in Istanbul. Kontakte dazu kamen 
nicht über die Freunde unserer Partner-
schule, sondern über den Türkei-Kor-
respondenten der taz, der gelegentlich 
Reisegruppen durch Istanbul führt.  
Es zeigte sich bald, dass mein Optimis-
mus eher fehl am Platze war. Die Hoff-
nungen, die die Aktivisten der Oppositi-
on auf die Regionalwahlen im Frühjahr 
2014 gesetzt hatten, waren schwer 
enttäuscht worden. Erdogans AKP hatte 
triumphiert. Seitdem geht die AKP-Re-
gierung noch ungehemmter gegen jede 
oppositionelle Regung vor. Murat, der 

als Mitglied des Gezi-Park-Komitees 
aktiv war, bringt sein Lebensgefühl am 
härtesten auf den Punkt: Sie fühlten sich 
so, wie sich Demokraten in Deutschland 
kurz vor 1933 gefühlt haben mussten! 
Es ist die Angst vor dem Umkippen des 
Staates in eine populistische Diktatur 
mit Polizeistaatscharakter.
Die Nonchalance, mit der missliebige 
Schulleiter aus den Schulen geworfen 
werden, ist dabei nur ein winziges Indiz. 
Noch radikaler ging Erdogan mit den 
Staatsanwälten und Richtern um, die 
im Frühjahr 2014 die Korruptionsfälle, 
in  die seine Familie verstrickt ist, aufge-
deckt hatten. Sie wurden gleich in den 
Knast geworfen. Sondergerichte berei-
ten ihre Verurteilung vor. Die Trennung 
von Exekutive und Legislative scheint in 
der Türkei nicht zu existieren.  Ein neues 
Gesetz schützt darüber hinaus die Ge-
heimpolizei vor dieser kastrierten Justiz:  
Richter sind verpflichtet, Beschwerden 
über deren rabiates Vorgehen direkt 
an die Regierung weiterzuleiten. Der 
Geheimdienst soll zukünftig auch die 
Aufsicht über die Telekom-Behörde 
übernehmen. Mit den sozialen Netzwer-
ken hatte Erdogan während der Gezi-
Park-Unruhen schlechte Erfahrungen 
gemacht. Inzwischen hat eine weitere 
Säuberungswelle die Polizei erfasst, mit 
der zahlreiche Beamte, die als politisch 
unsicher gelten, auf die Straße gesetzt 
wurden.

Widerstand erfordert hier Mut
Zwar ist es Erdogan gelungen die of-
fene Revolte zu unterdrücken, mutigen 
Widerstand gibt es trotzdem. Auf der 
Istiklal, der modernen, zentralen Ein-
kaufsstraße Istanbuls, die direkt auf 
den Taksimplatz führt, sehen wir etwa 
15 junge Menschen, die Parolen skan-
dieren und Flugblätter verteilen. Ahmet 
übersetzt: Es geht um Meinungsfreiheit. 
Die Passanten – wie immer herrscht gro-
ßes Gedränge auf der Istiklal – schieben 
sich vorbei, einige bleiben stehen und 
beobachten, was passiert. Die Staats-
macht hat vorgesorgt, damit es ruhig 
bleibt: Etwa die doppelte Anzahl schwer 
bewaffneter Polizisten steht neben ei-
nem einsatzbereiten Wasserwerfer und 
bewacht das Grüppchen, den Finger am 
Abzug der Maschinenpistole.
Auf dem Taksim ist alles friedlich. Vor-
sorglich hat man zwei Wasserwerfer 
neben Atatürks Denkmal postiert. Eine 
Busladung Polizisten steht gelangweilt 
herum, bewacht von Wachposten, die 
– ebenfalls den Finger am Abzug der 
MP – grimmig in die Menge blicken. Die 
Passanten scheinen sie zu ignorieren.

Auch unser Besuch bei der linken Ta-
geszeitung BirGün macht Mut. In der 
Redaktion geht es eng zu. In der Regel 
sitzen zwei Leute an einem Schreibtisch. 
Man sieht vor allem junge Gesichter. 
Das Durchschnittsalter dürfte nicht weit 
über dreißig liegen. Der Chefredakteur, 
der uns durch die Büros führt, ist einer 
der wenigen Älteren. Er erklärt, dass 
Zeitungen in der Türkei einen geringe-
ren Einfluss auf die Meinungsbildung 
haben als beispielsweise in Deutsch-
land. Die Menschen informieren sich 
überwiegend über das Fernsehen. Da-
bei fällt das Staatsfernsehen als objek-
tive Informationsquelle praktisch aus, 
da hier nur einseitige Regierungspro-
paganda gemacht wird. Umso wichtiger 
sind daher Zeitungen wie BirGün, die 
diese Lücke füllen. Zwar ist die Auflage 
niedrig, hat sich aber im Laufe der Aus-
einandersetzungen um den Gezi-Park 
auf über 20 000 Exemplare verdoppelt. 
Man überlegt sogar, einen eigenen TV-
Sender einzurichten. Man kann den Mut, 
mit dem die Journalisten sich hier zur 
Stimme der Opposition machen, nicht 
hoch genug schätzen. Zahlreiche ihrer 
Kollegen sitzen im Gefängnis, weil ihre 
Nachforschungen und Berichte zu dicht 
an die Machenschaften der Mächtigen 
im Staat herangekommen sind. Weltweit 
bekannt geworden ist Ahmet Sik, der 
am 3. März 2011 vor laufender Kamera 
von der Geheimpolizei verschleppt wur-
de. Er saß ein Jahr in Untersuchungs-
haft. Sein Prozess läuft immer noch. Er 
hatte die Unverschämtheit besessen, 
Erdogan und die ihn damals noch unter-
stützende Gülen-Bewegung zu kritisie-
ren und arbeitete an einem Buch über 
die Unterwanderung des Staates durch 

diese islamische Bewegung. Er wurde 
2014 am Tag der Pressefreiheit mit dem 
Unesco-Preis ausgezeichnet. 
Auch die Mitarbeiter der armenischen 
Wochenzeitung AGOS benötigen star-
ke Nerven: Sie arbeiten vor einer stän-
digen Drohkulisse. Vor dem Eingang 
zum Redaktionsgebäude sehen wir die 
Gedenktafel für Hrant Dink. 2007 wur-
de der Chefredakteur von Ultranationa-
listen an dieser Stelle ermordet.  Dink 
hatte sie gegen sich aufgebracht, weil 
er den Völkermord an den Armeniern 
von 1915 beim Namen genannt hatte. 
Seitdem tauchen immer wieder  Mord-
drohungen in der Redaktion auf.  Zuletzt 
nach einem Interview mit dem bekann-
ten Filmemacher Fatih Akin (Gegen die 
Wand, The Cut), der einen Film über 
Hrant Dink drehen wollte. Die Tatsa-
che, dass er dieses Vorhaben aufgeben  
musste, weil kein türkischer Schauspie-
ler bereit war, wegen der Morddrohun-
gen der Nationalisten die Rolle Dinks 
zu übernehmen, wirft ein Licht auf die 
Bedingungen, unter denen die AGOS-
Journalisten arbeiten.  Dennoch wirkt 
die Redakteurin, die uns die Arbeitsab-
läufe in der Redaktion erklärt, ruhig und 
gelassen. Ich frage mich, ob man sich 
an Morddrohungen gewöhnen kann.
Wenige Tage nach unserem Istanbul-
Aufenthalt erschüttert die Katastrophe 
im Bergwerk von Soma die Türkei. 
Kaum hat sich die Nachricht verbreitet, 
als auch schon spontane Massende-
monstrationen in Istanbul, Ankara, aber 
auch kleineren Städten die Polizei in 
Atem halten. Die Opposition sieht die 
Verantwortung für die Toten auch bei 
der Regierung, die eine hemmungslose 
Wachstumspolitik auf Kosten der Arbei-
ter und der Bevölkerung im Allgemeinen 
betreibt. In Soma sind es die mangel-
haften Sicherheitsvorschriften im Berg-
werk, die Tote zur Folge haben. In Is-
tanbul ist es der ebenso hemmungslose 
Bauwahn, bei dem ohne Rücksicht auf 
Bewohner und Umwelt ganze Stadttei-
le auf einen Schlag ausradiert und neu 
betoniert werden. Gleichzeitig frisst sich 
die Stadt immer weiter in den Grüngür-
tel zum Schwarzen Meer hin. 15 Milli-
onen Einwohner hat Istanbul offiziell, 
inoffiziell wird von über 20 Millionen ge-
sprochen. Dieser Bauboom ist der Kern 
des türkischen Wirtschaftswunders und 
die Oligarchen des Landes verdienen 
Milliarden daran. Die Familie Erdogan 
ist kräftig mit dabei, wie man seit der 
Veröffentlichung der Telefonmitschnitte 
zwischen Erdogan selbst und seinem 
Sohn weiß.
Erdogan weiß eine konservative Mehr-

heit der türkischen Bevölkerung hinter 
sich. Diese steht im Gegensatz zu einer 
großen Minderheit, eher säkular ge-
prägt, an Menschenrechten orientiert, 
demokratische Beteiligung einfordernd. 
Es ist zurzeit keine vermittelnde Institu-
tion zu erkennen, die Instrumente einer 
funktionierenden Zivilgesellschaft ent-
wickeln will oder kann. Erdogan selbst 
setzt voll auf diese Spaltung. Er scheint 
sich mit seiner Präsidentschaft dem Mo-
dell zentralasiatischer Oligarchien an-
zunähern zu wollen. Ich bin immer noch 
optimistisch, dass er auf diesem Weg 
nicht allzu weit kommen kann. Dazu ist 
die demokratische Bewegung zu stark. 
Aber es wird schmerzhafte politische 
Auseinandersetzungen geben. Nach 
seinem Sieg bei den Präsidentschafts-
wahlen wird sich bald zeigen, ob Erdo-
gan auf seinem Weg in eine religiös ge-
prägte autoritäre Türkei vorankommen 
kann.

Kontakt halten – unterstützen.
„Am Anfang fand ich vieles, was Erdo-
gan machte, gut“, sagt mein Kollege 
Ahmet resignierend, als wir am letz-
ten gemeinsamen Abend beim Raki 
zusammensitzen. „Now I hate him.“ 
Zurück in Deutschland fragen wir uns, 
wie man von hier aus die demokratischen 
Kräfte in der Türkei unterstützen kann. 
In Deutschland neigen viele Menschen 
dazu, die Türkei als Beitrittskandidat der 
EU abzuschreiben. Das ist falsch. Die 
Aktivisten, die wir gesprochen haben, 
hoffen mehr denn je auf klare, kritische 
Worte aus der EU und insbesondere 
aus Deutschland gegenüber Erdogan. 
Gaucks Rede im April vor Studenten in 
Istanbul hat hier für Freude bei den Oppo-
sitionellen und für viel Ärger bei Erdogan 
gesorgt. Von der Bundesregierung dürfte 
Ähnliches leider nicht zu erwarten sein. 
Wir selbst sind dazu aufgefordert, Am-
nesty International und andere NGOs  
bei ihren Aktionen zu unterstützen. Der 
Politikunterricht ist übrigens hervorra-
gend geeignet, solche Aktivitäten auf-
zugreifen. Lasst die Schülerinnen und 
Schüler Briefe an den Botschafter der 
Republik Türkei, S.E. Herr Hüseyin Avni 
Karslioğlu in Berlin, schreiben – eine 
nicht nur zielgerichtete, sondern auch 
sinnvolle Aufgabe.
Aus eigener Erfahrung empfehle ich 
sehr, das Austauschprogramm der EU 
zu studieren: Immer noch unterstützt 
man hier finanziell großzügig Begeg-
nungsprojekte der Schulen. Nirgendwo 
lernen die Schüler mehr, als bei solchen 
Aktivitäten – und die Lehrerinnen und 
Lehrer auch.        Norbert Faber

Die linksgerichtete Tageszeitung BirGün 
ist eine wichtige Quelle für Informationen, 
die nicht von staatlicher Seite gelenkt 
sind. Einfacher macht dies die Arbeit 
(und das Leben) der Journalisten nicht.

Ein hemmungsloser Bauwahn in Istanbul ist Kern des türkischen Wirtschaftswunders. Ohne Rücksicht auf die Bewohner und die Umwelt werden ganze Stadtteile ausradiert und 
wieder neu betoniert. Die Oligarchen des Landes verdienen daran Milliarden - und die Familie von Präsident Erdogan kassiert fleißig mit.
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Am Rande

Bildungsgipfel
ist die Höhe
Mit großem Interesse wurde ver-
folgt, was GEW-Landesvorsitzender 
Jochen Nagel bei der Landesdele-
giertenversammlung in Wetzlar vom  
medial hochstilisierten Bildungsgip-
fel zu berichten hatte. Schließlich 
sollten dort doch alle am Bildungs-
wesen Beteiligten zueinanderfinden, 
damit endlich der große Schulfrie-
den gefunden wird. Um es vorab 
klarzustellen: Die schlimmsten Be-
fürchtungen haben sich bestätigt, 
wurden teilweise wohl sogar noch 
übertroffen.
Die Veranstaltung entpuppte sich 
als nichts weiter als ein Muster-
beispiel an Schaufensterpolitik. Es 
wird vorgegaukelt, sich rührig um 
die wichtigen Themen zu kümmern, 
doch eigentlich steht schon ganz zu 
Beginn fest, wie die Dinge auszuse-
hen haben. „Labern, breittreten und 
nichts nach vorn bringen“, skizzierte 
Nagel kurz das, was den Kern des 
Bildungsgipfels ausmachte. Der ty-
pische Ablauf: Es wurde etwas vor-
getragen, die anderen durften dazu 
etwas sagen, aber am Ende wurde 
dann doch schön brav das abge-
stimmt, was vorgeschlagen wurde. 
Beteiligung? Nun ja, sie wird wahr-
scheinlich deutlich überschätzt.
Apropos Beteiligung: Reichlich ver-
treten waren die Gruppierungen, die 
sich rund um die CDU scharen. Da 
war eine AG christlich-demokrati-
scher Lehrer ebenso vertreten wie 
die Schülerunion und der RCDS. 
Ebenfalls dabei war der konservati-
ve Elternverein. Wo waren nun aber 
die Schüler- und Studierendengrup-
pierungen anderer Parteien oder 
etwa der progressive Elternbund 
Hessen? Die konnte man lang su-
chen, denn sie waren schlicht und 
ergreifend nicht eingeladen. „Es ist 
ein Skandal, wenn eine Regierung 
klar eine Partei bevorzugt. Offenbar 
sind sie nicht einmal mehr dazu in 
der Lage, Regierungsarbeit und 
Partei zu trennen“, kritisierte der 
Landesvorsitzende das Vorgehen, 
das den Gipfel des Bildungsgipfels 
markierte. Aber ganz ehrlich: Viel 
mehr war eigentlich auch nicht zu 
erwarten.      Holger Giebel

Landesdelegiertenversammlung in Wetzlar

Doppelspitze führt den Landesverband

Drei Tage intensives Arbeiten war angesagt bei der Landesdelegiertenversammlung der GEW Hessen in der Stadthalle Wetzlar. Mit 
dabei war selbstverständlich auch die Delegation des Kreisverbandes Bergstraße. Dorothee Jeckel vom Bergsträßer Kreisvorsit-
zendenteam war bei der Veranstaltung sogar Mitglied des Tagungspräsidiums.

Beamtenstreik

Die große Mär vom Streikverbot
Ach ja, kaum hat der GEW-Landes-
vorsitzende Jochen Nagel mit Ar-
beitsniederlegungen gedroht, wenn 
der Sparkurs bei den Lehrkräften 
zu unzumutbaren Belastungen 
führt, schon weist Kultusminister R. 
Alexander Lorz geradezu reflexhaft 
darauf hin, dass Beamte kein Streik-
recht haben. 
Eines vorab: Ich bin kein Experte, 
was rechtliche Dinge betrifft. Herr 
Lorz schon, denn er ist schließlich 
Jurist. Allerdings nehme ich mir an 
dieser Stelle die Unverfrorenheit he-
raus, als blutiger Laie zu behaupten, 
dass mein Chef ganz offenkundig 

- und das kann ich sagen, denn im 
Feststellen dessen bin ich als Leh-
rer schließlich der Experte - seine 
Hausaufgaben nicht gemacht hat. 
Als Jurist sollte er wissen, dass 
nach gültiger europäischer Recht-
sprechung jeder abhängig Beschäf-
tigte, wozu auch Beamte zählen, ein 
Streikrecht besitzt. Es sei denn, die 
Person nimmt hoheitliche Aufgaben 
wahr, wozu allerdings die Lehrberu-
fe nicht zählen.
Ein hessisches Gericht musste zwi-
schenzeitlich die Rechtsauffassung 
der GEW bereits bestätigen. Also, 
Herr Lorz, bitte lassen Sie doch 

diesen uralten Hut im Schrank und 
akzeptieren Sie geltendes Recht. 
Als Jurist und Demokrat sollte Ih-
nen doch die Berücksichtigung des 
geltenden Rechts ein besonderes 
Anliegen sein.
Eines ist klar: Falls es die Landesre-
gierung provozieren sollte, dass die 
GEW zum Streik aufruft, dann wird 
wieder allenthalben vom Streikverbot 
gefaselt werden. Wer sich allerdings 
von heißer Luft beeindrucken lässt, 
die noch nicht einmal eine rechtliche 
Grundlage besitzt, ist selbst dran 
schuld. Ihr habt Rechte, nehmt sie 
auch wahr!       Holger Giebel
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Die GEW Hessen setzt aufs Tan-
dem. Bei der Landesdelegiertenver-
sammlung in Wetzlar votierten die 
Gewerkschafter mit überwältigender 
Mehrheit für Jochen Nagel und Bir-
git Koch als Vorsitzendenduo. Damit 
folgten sie dem Vorschlag, der auch 
vom Kreisverband Bergstraße un-
terstützt wurde. Der Landesverband 
setzt damit auf Kontinuität, denn 
mit Nagel befindet sich weiterhin 
ein Mann in vorderster Reihe, von 
dessen Erfahrung und politischem 
Geschick die jüngere Riege gerade 
in der anstehenden Tarifrunde sicher 
deutlich profitieren kann.
Birgit Koch war bislang schon als 
stellvertretende Landesvorsitzende 
im Vorstand vertreten. Diese Funk-
tion übte sie bisher an der Seite 
von Karola Stötzel aus, die von der 
Versammlung als Stellvertreterin 
ebenfalls bestätigt wurde. Neu als 
zweite stellvertretende Landesvor-
sitzende ist Maike Wiedwald vom 
Bezirksverband Frankfurt. Eine 
Veränderung hat sich auch ergeben 
bei den Schatzmeistern. Da Walter 
Otto-Holthey, der seinen Lebensmit-
telpunkt nicht mehr in Hessen hat, 
nicht mehr für den Posten kandidier-
te, den er bislang mit Peter Eickel-
mann im Team bekleidete, trat für 
ihn Ulrike Noll an. Sie wird künftig 
gemeinsam mit Eickelmann die fi-
nanziellen Belange im Blick haben.

Bergsträßer auf Landesebene
Tony Schwarz vom Kreisverband 
Bergstraße wurde von der Versamm-
lung in seiner Funktion als einer der 
stellvertretenden Delegierten für den 
Hauptvorstand bestätigt. Überdies 
wurden die Vorstände der Fach- und 
Personengruppen bestätigt, die im 
Vorfeld innerhalb der entsprechen-
den Gremien gewählt wurden. Hier 
bringen sich ebenfalls zwei Bergsträ-
ßer Vertreter ein: Holger Giebel ist 
weiterhin im Vorsitzendenteam der 
Fachgruppe Gymnasien vertreten, 
während sich Felix Backs im Team 
weiter um die Belange der Jungen 
GEW kümmert.
Eine weitere Vertreterin des Kreis-
verbands Bergstraße brachte sich 
aktiv in den Verlauf der LDV ein: 
Dorothee Jeckel leitete als Mitglied 
des Tagungspräsidiums große Teile 
der Versammlung und sorgte so für 

einen strukturierten und zügigen Ab-
lauf. Überdies pflegte sie Änderun-
gen zu Anträgen sofort in das ent-
sprechende Dokument ein, so dass 
via Projektion auf eine Großleinwand 
diese sofort für die Teilnehmer visu-
alisiert wurden, was sich als großer 
Vorteil herausstellte.

Politischer Streik befürwortet
Neben den Personalien, die durch-
aus einen umfangreicheren Zeit-
raum für sich in Anspruch nahmen, 
wurden freilich auch zahlreiche An-
träge behandelt, die zuvor aus den 
verschiedenen regionalen Gruppie-
rungen der GEW bzw. den Fach- 
oder Personengruppen eingereicht 
wurden. So votierte etwa eine breite 
Mehrheit der Versammlung für eine 
Satzungsänderung, dass sich die 
GEW fortan für ein allumfassendes 
Streikrecht im Sinne des politischen 
Streiks einsetzt. Somit dient der 
Arbeitskampf nicht nur als Mittel 
gewerkschaftlicher, sondern auch 
politischer Forderungen für alle Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Die politische Entscheidung der 
Gewerkschaften im DGB aus den 
1950er Jahren, den politisch moti-
vierten Streik im Wesentlichen zu 
unterlassen, war begründet in dem 
Kompromiss mit der Regierung, die 
Interessen der abhängig Beschäf-

tigten im Rahmen der paritätischen 
Mitbestimmung zu regeln. Gerahmt 
wurde dieser Kompromiss von wirt-
schaftlichem Wachstum und Vollbe-
schäftigung. Die Entwicklung von der 
Industrie- zur Dienstleistungsgesell-
schaft jedoch lässt große Branchen 
zugunsten kleinerer privater Unter-
nehmungen verschwinden. Diese 
Zersplitterung hat Folgen in Sachen 
Zugehörigkeitsgefühl zu einer Ge-
werkschaft und Organisationsgrad. 
Kampfmaßnahmen einer Gewerk-
schaft lassen sich immer schwieri-
ger und mit sehr unterschiedlicher 

Stärke durchführen. Insofern wird 
ein Verzicht auf den politischen 
Streik als Kampfmittel den notwen-
digen Arbeitskämpfen gegenwärtig 
also nicht mehr gerecht.

Mindestens A 13 für alle
Mit einer riesigen Mehrheit stimmte 
die Versammlung zudem für einen 
Antrag, die Besoldung der Grund-
schullehrkräfte an die anderen Lehr-
ämter auf mindestens A 13 anzuglei-
chen und die Pflichtstundenzahl für 
alle Lehrämter zu senken.
       Holger Giebel
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                  Die rote Ecke

Ein Herz für schwarze Nullen
Typisch Beamte! Da haben sie doch 
schon einen sicheren Job, für den 
man bekanntlich heutzutage froh 
sein muss. Aber das allein reicht 
anscheinend nicht mehr aus. Sie 
verlangen nun sogar noch eine an-
gemessene Bezahlung. Eine solche 
Unverschämtheit gab es selten. Wir 
befinden uns nun mal in einer Zeit, 
in der man sich auch mit wenig 
zufriedengeben muss. Der Niedrig-
lohnsektor boomt, warum sollte man 
sich gegen diesen Boom als Beam-
ter verwehren? Freuen wir uns doch 
darüber, dass in dem Land, das als 
die Lokomotive Europas gilt, zu dem 
alle neidisch aufschauen und des-
sen Herrscherin alle entgegenrufen: 
„Santa Angela, wie machst du das 
bloß, du große Zauberin?“, es ein 
regelrechtes Jobwunder gibt.
Ist doch logisch, man muss nur die 
Möglichkeit schaffen, dass die Löh-
ne richtig schön in den Keller ge-
drückt werden können, schon gibt 
es massenhaft Jobs. Ja, ja, jetzt 
kommen wieder die ewigen Nörgler 
hinter dem Ofen hervor, die anfü-

gen, dass Löhne gezahlt werden, 
die keinerlei Grundlage bieten, ein 
einigermaßen sorgenfreies Leben 
zu führen, da sie gerade dazu aus-
reichen, das tägliche Leben zu finan-
zieren. Und außerdem drohe dann 
zu allem Überfluss auch noch die 
Altersarmut. Hey, macht euch doch 
mal locker. Genießt den Augenblick, 
genießt die tollen Zahlen, die von 
Berlin aus über der gesamten Repu-
blik ausgeschüttet werden. Wir sind 
die Nummer eins in Europa, jawohl. 
Dafür sollte doch jeder seinen Teil 
beitragen, nicht wahr? Und immer 
schön daran denken: Es gibt keinen 
Anlass, gegen die Zurückhaltung 
bei den Löhnen und Gehältern zu 
protestieren, bekanntlich ist geben 
seliger als nehmen. Wir geben doch 
alle gern, sei es zur Finanzierung 
des einen oder anderen Vorstands-
gehalts - die haben es sich bekannt-
lich ja durch großartige Leistungen 
auch redlich verdient, üppig bezahlt 
zu werden - oder zum Erreichen ei-
nes anderen großen Ziels: die dicke, 
große schwarze Null.

Nein, die schwarze Null hat nichts 
mit Angela Merkel oder Volker Bouf-
fier zu tun, die sich dies so oder 
so ähnlich von Anhängern anderer 
Parteien anhören müssen - wenn 
sie nicht gerade mit den genannten 
Personen, die dann bisweilen als 
rote oder grüne Nullen bezeichnet 
werden, koalieren. Die schwarze 
Null markiert das große Ziel, endlich 
ausgeglichene Haushalte vorzule-
gen. Das wird aber auch mal Zeit. 
So, nun zurück zu euch, liebe Beam-
tinnen und Beamte: Ihr habt nun die 
einmalige Gelegenheit, an diesem 
historischen Ereignis mitzubasteln, 
zumindest was die schwarze Null im 
Land Hessen (Nein, nochmals zur 
Verdeutlichung: Weder Ministerprä-
sident Bouffier noch ein Mitglied sei-
nes Hofstaats sind damit gemeint!) 
betrifft. Warum immer dem schnö-
den Mammon hinterherhecheln, 
wenn es darum geht, Historisches 
zu erreichen, dann ist doch auch 
die eine oder andere Nullrunde zu 
verkraften. Billigjobs auch an den 
Schulen - jetzt!

Und außerdem: Sorgt sich das Land 
Hessen nicht rührend um uns? 
Selbstlos hat es die Lehrerschaft 
mit der höchsten Pflichtstundenzahl 
bundesweit ausgestattet, so dass 
der Aufenthalt zu Hause minimiert, 
dementsprechend Heiz-, Strom- und 
Wasserkosten der Lehrkrafthaushal-
te gesenkt wurden. Gott (oder Vol-
ker, was aber auch gern synonym 
verwendet werden darf) sei Dank 
wird vorerst auch nicht darüber 
nachgedacht, die Pflichtstundenzahl 
zu senken, so dass wir es uns weiter 
im netten Ambiente des Klassen-
raums gut gehen lassen können.
Bei all der Nörgelei, die sich Volker 
und Gefolge immer anhören müs-
sen, soll hier endlich der Platz sein, 
um ein Wort des Dankes auszuspre-
chen. Während die ewigen Mecke-
rer der GEW schon einen Beamten-
streik in Erwägung ziehen, nur weil 
es eine Nullrunde und im Anschluss 
gedeckelte Steigerungen geben 
soll, unterstütze ich die Vorhaben 
unserer Wohltäter, ich habe eben 
ein Herz für Nullen.  Holger Giebel

Wörterzählen in Abiturklausuren

Warum nicht gleich ganz sein lassen?
Das Kultusministerium prüpft derzeit, ob 
Wörter in Abiturklausuren künftig von 
den Lehrkräften oder überhaupt gezählt 
werden sollen. Der Hintergrund ist eine 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts 
Darmstadt, dass das Wörterzählen kei-
ne Prüfungsleistung von Schülerinnen 
und Schülern ist. In einem konkreten 
Fall sollte einem Schüler, der sich in 
einer Abiklausur zu seinen Gunsten ver-
zählt hatte, die Zulassung zu den münd-
lichen Prüfungen verweigert werden. 
Nach einer Klage musste das Schuldorf 
Bergstraße den Schüler doch zulassen.
Der Schulleiter dieser Schule kündig-
te bereits an, dass im Abitur 2015 die 
Wörter von den Lehrern gezählt wer-
den sollen. Typisch, am Ende sollen es 
mal wieder die Lehrkräfte richten. Was 

denn noch alles? Wenn man den Faden 
weiterspinnt, müssen künftig wohl auch 
die Wörter jeder einzelnen Klausur wäh-
rend des Schuljahrs von der Lehrkraft 
gezählt werden, um mögliche Verzähler 
und damit Ungerechtigkeiten zu verhin-
dern. Geht‘s noch?
Sollte dies tatsächlich von Schulleitun-
gen gefordert werden, können wir nur 
dringend dazu raten, dem nicht Folge 
zu leisten. Die Arbeitsbelastungen sind 
sowieso bereits hoch genug, um sie nun 
mit Wörterzählen zusätzlich in die Höhe 
zu treiben. Gerade gegenüber Kollegin-
nen und Kollegen des Faches Deutsch, 
die ohnehin schon bei den Korrekturen 
auf dem letzten Loch pfeifen, ist der Vor-
schlag eine Frechheit.
Unsere Empfehlung ans Kultusminis-

terium: Schafft diese sinnlose Zählerei 
komplett ab! Zu einer Verbesserung der 
Rechtschreibleistung führt diese Sank-
tionierung sowieso nicht und bewertet 
werden soll letztlich das Inhaltliche. 
Schülerinnen und Schüler mit Recht-
schreibproblemen müssten auf andere 
Weise gefördert werden. Hier könnten  
beispielsweise speziell eingerichtete 
Kurse angeboten werden. Dies würde 
auf der anderen Seite natürlich wieder 
bedeuten, dass mehr Personal benö-
tigt wird. Hierbei könnte die Landesre-
gierung deutlich machen, dass ihr die 
Bildung tatsächlich etwas bedeutet und 
nicht nur dazu geeignet ist, in heißlufti-
gen Sonntagsreden verarbeitet zu wer-
den. Aber das geht bei den Schulden-
bremsern ja nicht...         Holger Giebel

Gedanken an einen Typen aus Eschborn

Hessistan gefällig?
Damit keine Missverständnisse 
aufkommen: Demokratie ist eine 
Supersache, da sind wir uns einig. 
In Kasachstan will ich nicht leben, 
selbst wenn mir der dort gerade 
herrschende Oligarch das Amt des 
Kultusministers anböte.
Roland Koch hat sein Amt als Vor-
standsvorsitzender des Baukon-
zerns Bilfinger inzwischen niederge-
legt. Er wolle damit die „Möglichkeit 
zu neuer Vertrauensbildung“ erleich-
tern und „einen Dissens über die 
kurzfristige Unternehmensentwick-
lung“ vermeiden. Wer so etwas liest, 
weiß, dass im Aufsichtsrat bei Bilfin-
ger die blanke Panik ausgebrochen 
sein musste.
Koch hatte gleich nach seiner 
Amtsübernahme vor drei Jahren 
deutliche Zeichen gesetzt und den 
Konzern umbenannt. Aus „Bilfinger 
und Berger“ wurde „Bilfinger“. Dies 
scheint eine der wenigen Entschei-
dungen des neuen Chefs gewesen 
zu sein, die keine negativen Folgen 
für den Betrieb hatte. Jetzt ist, nach 
mehreren Gewinnwarnungen, den 
Konzernoligarchen offenbar klar ge-
worden, dass Koch eine grandiose 
Fehlbesetzung war. Großkonzerne 
wie Bilfinger sind ähnlich oligar-
chisch organisiert wie Kasachstan.  
Also hat man den Versager einfach 
abgeschossen. Nein, das ist jetzt po-
lemisch. Es war so: Der Aufsichtsrat 
hat ihm „den Rücktritt nahegelegt“.
Roland Koch kenne ich von früher. 
Er war jahrelang mein oberster 
Dienstherr. Dazu war er demokra-
tisch gewählt worden. Nicht nur ich 
war damals der Meinung, dass der 
Mann als Regierungschef eine Fehl-

besetzung war. Ich hatte ihm auch 
sehr bald den Rücktritt nahegelegt, 
was er komplett ignorierte.
Er war besessen von der Idee, dass 
ein Staat wie ein großer Konzern 
geführt werden müsse. Er wusste 
beispielsweise, dass es Konzernen 
gut geht, wenn ihre Beschäftigten 
möglichst viel arbeiten und dabei 
möglichst wenig verdienen. Folge-
richtig hat er gleich einmal die Ar-
beitszeiten für die Leute in seinem 
„Konzern“ erhöht und die Gehälter 
gekürzt. Falls Sie hessischer Lehrer 
sein sollten und sich wundern, dass 
Sie heute die höchste Arbeitszeitbe-
lastung in der Bundesrepublik haben 
-  genau, das war der.
Damals sind übrigens 40 000 „Kon-
zernmitarbeiter“ nach Wiesbaden 
gefahren und haben dem Mann den 
Rücktritt nahegelegt. Reaktion: null, 
niente, zero. 
In seiner Amtsführung hat er sich 
auch sonst redlich bemüht, seine 
Unfähigkeit nachzuweisen: mora-
lisch (Spendenaffäre), politisch (Aus-
länderhetze), ökonomisch (knapp 
300 Millionen zahlte die Staatskas-
se - bisher - als laufende Kosten für 
einen überflüssigen, leerstehenden 
Flughafen Kassel-Calden).
Als er – es lebe die Demokratie – bei 
den Landtagswahlen eine krachen-
de Niederlage kassierte, hat er das 
ebenfalls ignoriert und eine dämli-
che SPD hat dafür gesorgt, dass er 
weiterregieren durfte. In einer De-
mokratie geht das.
Aus CDU-Kreisen wurde bereits 
laut dementiert, dass man für einen 
Vollblutpolitiker wie Koch ein neues 
politisches Amt finden müsse – was 
ja nichts anderes heißt, als dass es 
Leute gibt, die tatsächlich darüber 
nachdenken.
Manchmal frage ich mich, ob den 
Hessen etwas mehr Kasachstan gut 
täte.        Norbert Faber

Terminhinweis

Gedenken an
die Nazi-Opfer
Die Schrecken der Nazi-Herrschaft sind 
zum Glück schon lang vorbei, das The-
ma Fremdenfeindlichkeit, Rassismus 
und Intoleranz ist jedoch ungebrochen 
aktuell. Das wird deutlich, wenn beach-
tet wird, welchen Zulauf Pegida & Co. 
durch das Schüren diffuser Ängste be-
kommen. Die GEW Bergstraße setzt 
seit Jahren mit einer Veranstaltung an-
lässlich des Tages zum Gedenken der 
Opfer des Nationalsozialismus ein Zei-
chen dagegen. Treffpunkt ist am 27. Ja-
nuar um 16 Uhr am „Stolperstein“ vorm 
Bürgerbüro in Bensheim.  Holger Giebel
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