
Einschüchterung zwecklos:
6000 lassen die Arbeit ruhen

Es war ein deutliches Zeichen, das 6000 
Kolleginnen und Kollegen in Wiesbaden 
gesetzt haben. Mit dem Beamtenstreik un-
terstrichen sie, dass sie nicht gewillt sind, 
die Sparpolitik der Landesregierung hinzu-
nehmen und somit eine Nullrunde einfach 
zu akzeptieren. Trotz Einschüchterungs-
versuchen zeigten sie Rückgrat.  
                                      Seite 3

Der Mogel-Pakt:
Lohndumping mal anders

Die Landesregierung verkauft den „Pakt 
für den Nachmittag“ als einen der heraus-
ragendsten „Leuchttürme“ ihrer Bildungs-
politik. Doch beim näheren Hinsehen 
schrumpft der Leuchtturm zur Kerze. Es 
handelt sich einmal mehr um eine Mogel-
packung, die vor allem das Sparen als Ziel 
hat. Was auch sonst?           
                 Seite 4

Gegen Stellenkürzung:
SchülerInnen machen mobil

Auch die SchülerInnen haben allmählich 
die Nase gestrichen voll von einer Bil-
dungspolitik, bei der es nicht mehr um 
die Bildung, sondern um Kostenersparnis 
geht. Gegen die Zuweisungskürzung in 
der gymnasialen Oberstufe und in Grund-
schulen gingen in Bensheim 1400 Schü-
lerInnen auf die Straße.           
          Seite 5

Flüchtlingshilfe:
GEW Bergstraße mit dabei

Einige setzen sich die Hasskappe auf und 
hetzen mit ätzenden Worten (und Taten) 
gegen Menschen, die sie nicht kennen. 
Die GEW bevorzugt es, nicht über, son-
dern mit den betroffenen Personen zu re-
den. Bei der Flüchtlingshilfe Heppenheim 
kommt es so zu hochinteressanten und 
bereichernden Begegnungen.   
                 Seite 7

Bergsträßer Lehrer post
H e r a u s g e b e r : 
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Hessen fährt jetzt die schweren Geschütze gegen die auf, die so unverschämt sind, auf ihre Rechte zu pochen

Mit Kanonen auf die Spatzen
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Halbe Sachen mag die schwarz-
grüne Landesregierung nicht 

machen. Wenn in Hessen etwas 
angepackt wird, dann auch richtig. 
Deshalb werden jetzt die großen 
Geschütze aufgefahren, um den 
Lehrkräften, die die Dreistigkeit 
besaßen, sich doch tatsächlich zu 
trauen, für ihre Rechte auf die Stra-
ße zu gehen und zu streiken, mal zu 
zeigen, wo der Hammer hängt. Das 
große Geschütz heißt: Es werden 
Disziplinarverfahren eingeleitet. Es 
wird wohl darauf gehofft, dass allein 
schon das so abschreckend klingen-
de Wort den Betroffenen das Blut in 
den Adern gefrieren lässt. Doch wa-
rum sollte es dies eigentlich?
Bei genauerem Hinsehen dürfte 
relativ schnell klar werden, dass es 
sich die Herrschaften im Kultusmi-
nisterium nicht nehmen lassen woll-
ten, die Kanonen auszupacken, um 
damit auf die Spatzen zu schießen. 
Als im vergangenen Jahr allmählich 
durchsickerte, dass mit dem Gedan-
ken gespielt wird, Disziplinarverfah-
ren einzuleiten, also die Streikenden 
noch schärfer zu belangen, als es im 
Jahr 2009 mit der Missbilligung der 
Fall war, war das Stöhnen aus den 
hessischen Schulämtern nicht zu 
überhören. Kein Wunder, denn auch 
dort wurden die Stellen massiv ge-
kürzt, so dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an den Schulämtern 
bereits jetzt so mit Arbeit überlastet 
sind, dass sie weder ein noch aus 
wissen. Der Landesregierung ist das 
aber offenkundig herzlich egal.
Ebenfalls interessiert es die Herr-
schaften in Wiesbaden nicht, dass 
es eine Rechtslage gibt, die - zu-
mindest dann, wenn man sie ernst-
nehmen würde - eindeutig für die 
Streikenden spricht. Zumindest 
wurde in den Schreiben, die an die 
Streikenden versandt wurden (oder 
noch werden), eingeräumt, dass es 

eine „Kollisionslage“ zwischen der 
bundesdeutschen Gesetzgebung 
und den europäischen Vorgaben 
gebe, die vom Bundesgesetzgeber 
aufgehoben werden müsse. Ent-
sprechende Klagen vor dem Bun-
desverfassungsgericht sind noch 
anhängig. Wie die Karlsruher Rich-
ter entscheiden werden, dürfte jetzt 
bereits klar sein, denn Artikel 11 der 
Europäischen Menschenrechtskon-
vention ist eindeutig.
Da das Land Hessen von nieman-
dem gezwungen wurde, nun die gro-
ße Keule herauszuholen, hätte auch 
durchaus die Möglichkeit bestan-
den, die europäischen Vorgaben an-
zuerkennen. Doch die Möglichkeit, 
mit den Muskeln zu spielen, wollte 
sich die Landesregierung dann doch 

nicht entgehen lassen. Ganz nach 
dem Motto: Macht, was ihr wollt, 
Hauptsache ihr gehorcht. Eine sol-
che Betrachtung des Berufsbeam-
tentums hätte auch problemlos ins 
alte Preußen gepasst.
Das Bundesverwaltungsgericht stellt  
in seinem Urteil vom 27.02.2014 
ausdrücklich fest, dass die Bundes-
republik Deutschland völkervertrags-
rechtlich verpflichtet ist, der Europäi-
schen Menschrechtskonvention und 
dem dort garantierten Streikrecht 
für Beamtinnen und Beamte ohne 
hoheitliche Aufgaben „innerstaat-
liche Geltung zu verschaffen“ und 
das deutsche Recht „grundsätzlich 
konventionskonform zu gestalten“. 
Solange die Kollision von europäi-
schem und nationalem Recht nicht 

aufgehoben ist, müsse im Übrigen 
der Gesetzgeber bei der Ausge-
staltung der Beamtenbesoldung die 
Gehälter der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes „in den Blick 
nehmen“. Doch selbst das ist der 
Landesregierung ganz offenkundig 
völlig gleichgültig. Während in allen 
anderen Bundesländern die Beam-
tenbesoldung an der tariflichen Ent-
wicklung orientiert angepasst wur-
de, gab es in Hessen eine Nullrunde 
bzw. eine Deckelung auf 1% für die 
nächsten Jahre. Müssen sich hessi-
sche Lehrerinnen und Lehrer, die es 
satt haben, immer weitere Belastun-
gen hinzunehmen, zusätzlich noch 
eine Nullrunde serviert bekamen 
und deshalb am Streiktag ihren Un-
mut nach europäischem Recht völ-

lig legal auf die Straße trugen, nun 
noch ernsthaft anhören, sich eines 
Dienstvergehens schuldig gemacht 
zu haben? Und all dies während für 
die Landesregierung offenbar selbst 
die Fürsorgepflicht einen feuchten 
Kehricht zählt?
Wie dem auch sei, die Disziplinar-
verfahren sind eingeleitet (übrigens 
wurden dafür auch eigens Juristen 
eingestellt, für die trotz des sonst so 
extremen Sparwillens kurioserweise 
Geld da ist). Wir sollten uns zumin-
dest die Möglichkeit der Anhörung 
nicht entgehen lassen, um auf diese 
Weise noch einmal deutlich auf die 
Missstände hinzuweisen, die uns 
zum Streik veranlasst haben. Mit 
Kanonen auf Spatzen schießen, das 
bringt nichts.      Holger Giebel 
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Gesamtpersonalrat 
(GPRLL)

Vorsitzender:
Tony C. Schwarz
Weiherhausstraße 8c
64646 Heppenheim

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

Sprechstunde:
Dienstag, 14.45 bis 16.45 Uhr, 
und nach Vereinbarung

Fraktion

Worauf Sie sich verlassen können! 

Deshalb am 10. und 11. Mai bei den 
Personalratswahlen Ihre Stimmen für die GEW

Resolution

Personalräte
votieren für
A13 für alle
Schon das Votum des Gesamtper-
sonalrats war eindeutig: Ohne eine 
einzige Gegenstimme unterstützte 
das Gremium fraktionsübergreifend 
das Ansinnen der GEW-Fraktion, 
sich verstärkt für eine gerechte Be-
soldung der Lehrkräfte in Grund-
schulen einzusetzen. Deshalb wird 
auch für diese Berufsgruppe eine 
Eingangsbesoldung von A 13 gefor-
dert. Bei der Personalräteversamm-
lung am 18. November 2015 in Fürth 
taten es die Örtlichen Personalräte 
den Gesamtpersonalräten gleich 
und verabschiedeten mit einem 
überragenden Votum eine entspre-
chende Resolution. Hier der Reso-
lutionstext im Wortlaut: 

„Die Personalräteversammlung im 
Schulamtsbezirk Landkreis Berg-
straße und Odenwaldkreis solidari-
siert sich mit den Forderungen der 
Grundschullehrkräfte nach Aufwer-
tung und Gleichstellung ihrer Tätig-
keit entsprechend der in anderen 
Schulformen. 
Sie schließt sich ausdrücklich der 
Auffassung an, dass die Benachtei-
ligung der Lehrkräfte in Grundschu-
len beendet werden muss und for-
dert die gleiche Eingangsbesoldung 
aller Lehrkräfte auf der Grundlage 
von A 13.
Die Qualifikationen, Anforderungen 
und Belastungen im Primarbereich 
sind denen im weiterführenden 
wie auch im sonderpädagogischen 
Schulbereich gleichzusetzen. Auch 
die Ausbildung von Grundschullehr-
kräften ist in gleichem Maße anzu-
erkennen.
Die Frage der gleichen Bezahlung 
von Grundschullehrkräften ist von 
gleichstellungspolitischer Bedeu-
tung. 91,2 % der Beschäftigten an 
Grundschulen sind Frauen. Ihre 
Bezahlung mit allen anderen Lehr-
ämtern gleichzustellen, heißt eine 
frauenfeindliche Benachteiligung zu 
überwinden.
Die Personalräteversammlung for-
dert den Hessischen Kultusminister, 
den Hessischen Minister des Inne-
ren sowie die Verantwortlichen der 
Schulverwaltung, insbesondere die 
Frauenbeauftragte, dazu auf, die-
ser Aufgabe nach dem Hessischen 
Gleichberechtigungsgesetz (HGLG) 
als auch nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz nachzu-
kommen und die Benachteiligung 
des Frauenberufs Grundschullehr-
kraft durch die Höherbewertung 
der Besoldung nach A 13 zu besei-
tigen.“
Verabschiedet von 97 Örtlichen Per-
sonalräten

Wenn die ganz große E-Mail-Flut kommt, ist man bisweilen kurz davor, einen Notruf abzusetzen. Was die Kommunikation mit elekt-
ronischen Medien innerhalb eines Kollegiums betrifft, gibt es nun zumindest verbindliche Regeln innerhalb des Schulamtsbezirks: 
Auf Initiative der GEW-Fraktion schloss der Gesamtpersonalrat eine entsprechende Dienstvereinbarung mit dem Schulamt.
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Neue Dienstvereinbarung

Ein Damm gegen die Mailflut
Die Situation dürfte einigen bekannt 
vorkommen: Am Morgen kommt 
man gut gelaunt in der Schule an 
und bezieht zum Auftakt gleich ein-
mal einen Rüffel von einem Schul-
leitungsmitglied. „Wo warst du denn 
in der ersten Stunde?“ - „Ich habe 
doch erst ab der dritten Stunde Un-
terricht.“ - „Aber ich hatte dir eine 
Vertretung zugeteilt. Ich habe dich 
per E-Mail darüber informiert. An 
deiner Stelle würde ich mal regelmä-
ßig mein Postfach checken!“ Schon 
ist die gute Laune im Eimer.
Festzuhalten ist, dass die Kommu-
nikation mit elektronischen Medien 
die Arbeitswelt umfassend verändert 
hat, wobei freilich auch die Schulen 
nicht ausgenommen sind. Die Über-
mittlung von Nachrichten ist sofort 
möglich geworden, womit verstärkt 
auch die Frage in den Fokus rückt, 
in welchem zeitlichen Rahmen Infor-
mationen zur Kenntnis zu nehmen 
sind und bearbeitet werden sollen. 
Dies führt in Abhängigkeit von der 
Organisation der elektronischen 
Kommunikation zwischen Schullei-
tung und Kollegium zu einer Ver-
änderung von Arbeitsabläufen und 
nimmt Einfluss auf die außerunter-
richtliche Arbeitszeitgestaltung. Da-
bei kann es zu Abgrenzungsproble-
men von Arbeitszeit und Privatleben 
kommen.
Eine immer größer werdende E-
Mail-Flut bindet zunehmend die 
naturgemäß begrenzte Arbeitskraft. 
Damit wird die außerunterrichtliche 
Tätigkeit von Lehrkräften neu struk-
turiert, ohne etwa aktuell gegebene 
pädagogische Erfordernisse und 
die individuelle Arbeitsplatzgestal-
tung unter Berücksichtigung des 

Beschäftigungsumfangs zu beach-
ten. Mit der ständigen Erreichbarkeit 
gehen gesundheitliche Gefahren 
einher, weshalb in der öffentlichen 
Verwaltung bereits Regularien zur 
Kommunikation mit elektronischen 
Medien festgelegt wurden bzw. ge-
rade erarbeitet werden. Mit Blick auf 
die bestehende Gesetzeslage nimmt 
sich dem die „Dienstvereinbarung 
Kommunikation mit elektronischen 
Medien innerhalb eines Kollegiums“ 
an, die für die Schulen des Schul-
amtsbezirks Bergstraße/Odenwald 
bindend ist.
Nach dieser Dienstvereinbarung 
kann die Anschaffung oder Verwen-
dung eines privaten Computers, Lap-
tops oder Smartphones für dienstli-
che Zwecke nicht verlangt werden. 
Wenn eine Schule das Kollegium 
zur Teilnahme an der Kommunika-
tion mit elektronischen Medien ver-
pflichten will, muss eine dienstliche 
E-Mail-Adresse mit einem Zugang 
über einen dienstlichen Rechner des 
Schulnetzes zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Rechner müssen in 
ausreichender Zahl vorhanden sein, 
um unangemessene Wartezeiten für 
die Lehrkräfte zu vermeiden. Eben-
so muss ein vertraulicher Zugang zu 

den Mails auf Dienstrechnern mög-
lich sein (z.B. Sichtschutz).
Alle Informationen müssen auch wei-
terhin in Papierform über die Fächer, 
per Aushang oder über ein Mittei-
lungsbuch verbreitet werden, denn 
es kann immer wieder zu Ausfällen 
der elektronischen Medien kommen, 
was dann einigen Lehrkräften die 
Möglichkeit der Information nehmen 
würde. Ferner ist darauf zu achten, 
dass nicht alles über den „globalen 
Verteiler“ der Schule geschickt wird, 
womit auch die Kolleginnen und 
Kollegen Mails erhalten, die sie gar 
nicht betreffen. Es ist darauf zu ach-
ten, dass E-Mails nur an diejenigen 
verschickt werden, die vom Inhalt 
der Nachricht auch tatsächlich be-
troffen sind.
Es ist den Lehrkräften nicht zuzu-
muten, dass sie ständig ihre E-Mail-
Eingänge kontrollieren. Deshalb gilt 
eine Nachricht per E-Mail dann als 
zur Kenntnis genommen, wenn sich 
die Lehrkraft nach Versand der E-
Mail wieder an der Schule aufhält 
und somit verpflichtet ist, Informa-
tionen zur Kenntnis zu nehmen. 
Eine Verpflichtung zur Sichtung von 
E-Mail-Eingängen auf der dienstlich 
eingerichteten Adresse an planmä-
ßig unterrichtsfreien Tagen besteht 
nicht.
Grundsätzlich sollte die Kommunika-
tion per E-Mail auf das Notwendige 
beschränkt sein, zumal dort häufig 
gewisse Begründungszusammen-
hänge fehlen, die eigentlich nötig 
wären, insbesondere wenn in die Ar-
beits- und Zeitplanung der Lehrkräf-
te eingegriffen wird. Das persönliche 
Gespräch ist und bleibt nun mal un-
ersetzlich.      Holger Giebel

Jahresgespräche

Es gibt keine
Verpflichtung!
Eigentlich müsste dies nun endgül-
tig zu allen vorgedrungen sein, doch 
das eine oder andere Schulleitungs-
ohr stellt bei dem Thema ganz offen-
kundig auf Durchzug. Um es noch 
einmal ganz deutlich zu machen: 
Jahresgespräche mit der Schullei-
tung sind und bleiben eine freiwillige 
Angelegenheit. Es besteht lediglich 
das Angebot an die Lehrkräfte, die-
se mit der Schulleitung zu führen. Al-
lerdings haben Schulleitungen nicht 
das Recht dazu, Kolleginnen und 
Kollegen zu einem Jahresgespräch 
zu verpflichten. Vereinzelt kommt es 
dem Gesamtpersonalrat zu Ohren, 
dass sich leider nicht jede Schullei-
tung daran hält. Deshalb empfiehlt 
es sich beim nächsten Mal, wenn zu 
einem Jahresgespräch gebeten wer-
den sollte, man aber nicht den inne-
ren Zwang dazu spürt, diese Einla-
dung abzulehnen, ein klares „Nein“ 
zu formulieren. Oder besser noch: 
Liebe Schulleitungen, lasst diesen 
Kram doch einfach von selbst sein!       
       Holger Giebel 

In eigener Sache

Viel getan, 
viel zu tun
Es waren einmal mehr vier Jahre, die 
beinahe wie im Flug vergangen sind. 
Die Wahlperiode für die Personalräte 
endet und am 10./11. Mai stehen die 
Neuwahlen für den Haupt-, den Ge-
samt- sowie den Örtlichen Personal-
rat an. In den zurückliegenden vier 
Jahren haben wir viel erreicht, wobei 
teilweise dicke Bretter gebohrt wer-
den mussten. Nicht zu vergessen 
ist in diesem Zusammenhang, dass 
weder die schwarz-gelbe Landes-
regierung noch ihre schwarz-grüne 
Nachfolgerin uns Personalvertretern 
das Arbeiten leicht gemacht haben. 
In der Öffentlichkeit wurde mit haltlo-
sen Jubelmeldungen Augenwische-
rei betrieben, während den Lehr-
kräften immer neue Lasten auf die 
Schultern gelegt wurden. Danke für 
nichts, werte Regierung! Ein aufrich-
tiges Dankeschön gilt allen, die der 
GEW ihr Vertrauen geschenkt ha-
ben. Wir hoffen, ihr unterstützt uns 
weiter und gebt uns eure Stimme, 
denn: Es gibt weiter viel zu tun!
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Arbeitsniederlegung der verbeamteten Lehrkräfte

6000 zeigen den aufrechten Gang

sprachen sich gegen die Pläne von 
Schwarz-Grün aus, das Tarifergeb-
nis für Angestellte nicht für Beamte 
zu übernehmen - als einziges Bun-
desland -, stattdessen eine Null-
runde anzusetzen, ehe es in der 
Folge nur noch einen maximalen 
Gehaltszuwachs von einem Prozent 
geben soll. Zudem steht bei den 
Lehrkräften noch eine tariflich ver-
einbarte Rückkehr von einer 42- zur 
40-Stunden-Woche aus. GEW-Lan-
desvorsitzender Jochen Nagel zeig-
te sich von der großen Resonanz 

überwältigt und freute sich darüber, 
dass so viele Lehrkräfte bereit seien 
„ein Zeichen gegen die Politik der 
schwarzen Nullen“ zu setzen. 

Vorbild für die SchülerInnen
Nagel sprach den Teilnehmern sei-
ne Hochachtung aus, denn sie seien 
bereit für den Kampf für qualifizierte 
und hochwertige Bildung, weshalb 
sie das beste Vorbild für die Schüle-
rinnen und Schüler seien. „Ihr nehmt 
eure Arbeit ernst und wehrt euch 
gegen die systematische Abwertung 

des Berufes“, so der Gewerkschaf-
ter. 
Es sei eine Farce, dass die Landes-
regierung eine solche Politik auch 
noch als „generationengerecht“ ver-
kaufe. Zudem sei sie verlogen und 
habe sich durch Aussagen vor der 
Landtagswahl ihre Stimmen erschli-
chen, von denen sie nun nichts mehr 
wissen wolle. So habe sich Mathi-
as Wagner, der bildungspolitische 
Sprecher der Grünen, einst für die 
gleiche Bezahlung und die gleiche 
Wochenarbeitszeit für Angestellte 

und Beamte ausgesprochen. Die 
CDU habe in einem Entschließungs-
antrag andere Bundesländer gerügt, 
die die Besoldung nicht komplett 
dem Tarif anpassten, da diese eine 
„unverantwortliche Missachtung der 
Beamten“ zum Ausdruck brächten.
Mit diesen Worten habe das jetzige 
Handeln jedoch nichts mehr zu tun. 
Stattdessen gebe es „Sonntagsbuß-
reden“ über den hohen Stellenwert 
der Arbeit, „um montags in der Po-
litik wieder kräftig sündigen zu kön-
nen“. Oder es gebe ein „vergiftetes 
Lob, damit sich alle noch mehr ins 
Zeug legen“. Nagel forderte die Lan-
desregierung auf, endlich die vor der 
Wahl getroffenen Aussagen ernst zu 
nehmen und das Tarifergebnis zu 
übertragen. „Ansonsten sehen wir 
uns hier nicht das letzte Mal“, unter-
strich der GEW-Landesvorsitzende 
die Kampfbereitschaft.

Fürsorge? Fehlanzeige!
Christine Dietz vom GEW-Landes-
vorstand nahm in ihrem Redebeitrag 
Bezug auf die Fürsorge des Landes 
gegenüber den Bediensteten: „Die 
Landesregierung zeigt ihre Fürsor-
ge, indem sie Gehaltsanpassungen 
verwehrt, Überlastungsanzeigen 
aus den Schulen als politisch moti-
viert einfach ignoriert, die Rückkehr 
zur 40-Stunden-Woche verweigert 
und die Stellen reduziert.“
       Holger Giebel

Das Fazit fiel sehr positiv aus: Mit 
ungefähr 160 Teilnehmern aus dem 
gesamten Kreisgebiet beteiligte sich 
die GEW Bergstraße an der Kund-
gebung in Wiesbaden anlässlich 
des Warnstreiks der verbeamteten 
Lehrkräfte, zu dem der GEW-Lan-
desverband aufgerufen hatte. Mit 
drei Bussen wurde der Großteil der 
LehrerInnen von Bensheim aus in 
die Landeshauptstadt gebracht, etli-
che reisten zudem individuell an.

Einschüchterung fehlgeschlagen
„Wir sind mit der Resonanz sehr zu-
frieden. Die im Vergleich zum Streik 
2009 deutlich größere Anzahl an 
Teilnehmern, die sich auch durch die 
Drohungen von Behördenseite nicht 
einschüchtern ließen, zeigt, dass die 
Bediensteten keine Lust mehr ha-
ben, für die kurzsichtigen Sparziele 
der Schuldenbremser herzuhalten“, 
sagte Dorothee Jeckel vom Vorsit-
zendenteam der GEW Bergstraße. 
Nach einer Auftaktkundgebung ge-
genüber des Wiesbadener Haupt-
bahnhofs führte ein Demozug quer 
durch die Stadt zum Dern‘schen 
Gelände in unmittelbarer Nähe des 
Landtags, wo die Hauptkundgebung 
stattfand. Rund 6000 verbeamtete 
Lehrkräfte aus ganz Hessen betei-
ligten sich an dem Protest, hinzu 
kamen noch rund 1000 Mitglieder 
anderer Gewerkschaften des öf-
fentlichen Dienstes. Die Teilnehmer 

Bi
lde

r: 
Ho

lge
r G

ieb
el



4  Neues aus dem Kreisverband Bergstraße  

„Diese Sache hat keinen
pädagogischen Hintergrund, 
sondern steht wohl eher im

Zeichen des Lohndumpings.“
MAIKE WIEDWALD ZUM 

PAKT FÜR DEN NACHMITTAG

Pakt für den Nachmittag

Der Leuchtturm, der zur Kerze wird

gern mehr Geld für den Bildungs-
bereich zur Verfügung hätte, doch 
die direkten Möglichkeiten seien 
äußerst begrenzt, da die Steuerge-
setzgebung größtenteils nun mal 
über den Bund laufe. Trotz zurück-
gehender Schülerzahlen habe die 
Landesregierung aber darauf ver-
zichtet, Lehrerstellen zu streichen.
Wiedwald machte deutlich, dass 
die zur Verfügung stehenden Mittel 
nicht für ein qualitativ hochwerti-
ges Angebot reichen werden, wenn 
viele Schüler das Angebot im Rah-
men des Pakts für den Nachmittag 
wahrnehmen. Um die Kosten zu 
senken, werde dann vermutlich auf 
Beschäftigte bei freien Trägern zu-
rückgegriffen werden, die weit unter 
Tarif bezahlt seien. Und ganz ohne 
Mehrbelastung für die Lehrkräfte 
werde dies auch nicht laufen. „Wenn 
die Betreuung nicht wie gewünscht 
funktioniert, dann werden die Schul-

leitungen auf die Lehrerinnen und 
Lehrer zugehen. Unter diesen Be-
dingungen ist nicht zu empfehlen, 
sich auf den Pakt einzulassen“, be-
tonte die Gewerkschafterin.
Eine Besucherin, die selbst bei ei-
nem freien Träger tätig ist, bemän-
gelte, dass man sich alle vier Jahre 
- so zumindest im Kreis Bergstraße 

Einen einfachen Stand hatte Mathi-
as Wagner, Fraktionsvorsitzender 
und bildungspolitischer Sprecher 
der Grünen im hessischen Land-
tag, nicht, obwohl sich im Publikum 
überwiegend Parteifreunde befan-
den. Doch diese sahen das Thema 
„Pakt für den Nachmittag“ deutlich 
kritischer und vertraten eher die 
Position von Maike Wiedwald, der 
stellvertretenden Vorsitzenden des 
hessischen Landesverbandes der 
GEW, die bei der Diskussionsveran-
staltung der Bensheimer Grünen im 
Faktoreikeller Wagners Gegenpart 
bildete.
Wagner erläuterte die Hintergründe 
des „Pakts für den Nachmittag“. Die-
ser solle gewährleisten, dass das 
Land gemeinsam mit dem Schulträ-
ger ein pädagogisches Angebot von 
7.30 Uhr am Morgen bis um 17 Uhr 
am Nachmittag und in den Ferien 
anbietet. Dieses Projekt wird aktuell 
in Modellregionen, unter ihnen auch 
der Kreis Bergstraße, an Grund-
schulen getestet, die sich aus freien 
Stücken für eine Teilnahme melden 
konnten. „Es ist eine Herausforde-
rung, doch es ist ein Ziel, in fünf bis 
sechs Jahren allen Grundschulen, 
die das möchten, ein solches Ange-
bot zu machen“, so Wagner.

Skepsis beim Landeselternbeirat
Katja Knoch, Mitglied des Landes-
elternbeirats, blickte kritisch auf das 
Projekt: „Der Pakt für den Nachmit-
tag kann eine große Chance sein, 
aber nicht unter diesen Bedingun-
gen.“ Konkret bemängelte sie, dass 
die Maßnahme umgesetzt werden 
soll, die Landesregierung aber nicht 
bereit ist, dafür das entsprechen-
de Geld in die Hand zu nehmen. 
Stattdessen würden die finanziellen 
Mittel durch Veränderungen an den 
Zuweisungen für die gymnasiale 
Oberstufe und die Förderstunden 
an den Grundschulen erwirtschaftet. 
„Wenn das Geld das Gleiche bleibt, 
ist das alles schwer zu realisieren“, 
so Knoch.
Wagner selbst sagte, dass er auch 

Mathias Wagner (links), Fraktionsvorsitzender und bildungspolitischer Sprecher der Grünen im hessischen Landtag, lauscht genau den Ausführungen der stellvertretenden 
GEW-Landesvorsitzenden Maike Wiedwald. Moderator Peter Lotz (Mitte) notiert fleißig. Dass selbst viele seiner Parteifreunde den Pakt für den Nachmittag äußerst kritisch sehen 
und eher der Gewerkschafterin beipflichten konnten, sollte den Politiker etwas nachdenklich stimmen. Dank der unerschütterlichen Nibelungentreue der Grünen zum Koalitions-
partner wird am vermeintlichen bildungspolitischen „Leuchtturm“ freilich nichts verändert.

- um die Tätigkeit bewerben müsse. 
Wagner bezeichnete eine regelmä-
ßige Neubewerbung als „Selbstver-
ständlichkeit“ und stieß damit nicht 
auf Gegenliebe. „Ein Kind braucht 
Verlässlichkeit und es reagiert emp-
findlich darauf, wenn Personen, mit 

denen es zu tun hatte, plötzlich nicht 
mehr da sind. Diese Sache hat kei-
nen pädagogischen Hintergrund, 
sondern steht wohl eher im Zeichen 
des Lohndumpings“, so Wiedwald.
Zentrale Fragen, ob es etwa sozial 
gerecht sei, notwendige Förderstun-
den zu streichen, um eine freiwillige 
Sache zu finanzieren, wo denn ei-
gentlich die Lehrerinnen und Lehrer 
herkommen, die möglicherweise in 
den Ferienzeiten ran müssen oder 
ob überhaupt für nötige Ruheräu-
me gesorgt sei, blieben von Wagner 
unbeantwortet oder wurden - so im 
Fall der Ruheräume - als eine An-
gelegenheit des Schulträgers dar-
gestellt.
Der Vorsitzende des Gesamtperso-
nalrats des Schulamtsbezirks Berg-
straße/Odenwald, Tony Schwarz, 
fügte mit einem Publikumsbeitrag 
an, dass absehbar sei, dass der 
Pakt manche Lehrkräfte noch mehr 

belasten werde. Schon jetzt habe er 
es in jeder Sprechstunde mit Perso-
nen zu tun, die nicht mehr können: 
„Ich persönlich kenne übrigens kei-
nen einzigen Kollegen, der beim 
Pakt für den Nachmittag hurra ge-
schrien hat. Da gibt es viel Gegen-
wind. Dass manche Schulen sich 
doch dafür entschieden haben, hat 
andere Hintergründe, da wird nicht 
zuletzt auch mit den Hoffnungen der 
Lehrkräfte gespielt.“
Wagner räumte ein, dass es sich um 
ein schwieriges Feld handelt. Die 
Kritik nehme er mit. Positiv sei, dass 
sich die Menschen in die Diskussion 
einbringen und sich niemand verwei-
gere. Beim Pakt für den Nachmittag 
handelt es sich nach Auffassung der 
stellvertretenden GEW-Vorsitzenden 
aktuell keinesfalls um den häufig 
angeführten Leuchtturm. Über eine 
Kerze sei man bisher nicht hinaus.
       Holger Giebel
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Übergabe von 10.000 Protestunterschriften

Geld für Juristen ist vorhanden
Dass in der Telefonwarteschleife des 
hessischen Kultusministeriums Andreas 
Bourani fröhlich „Ein Hoch auf uns“ träl-
lert, fand Birgit Koch, Landesvorsitzen-
de GEW, dann doch etwas irritierend. 
Zumindest ist die GEW weit davon ent-
fernt, Kultusminister Ralph Alexander 
Lorz und sein Ministerium auf diese Art 
und Weise zu feiern. Das wurde nicht 
zuletzt bei der Protestveranstaltung 
vorm Kultusministerium in Wiesbaden 
deutlich, an dem sich auch Vertreter der 
GEW Bergstraße beteiligten.
Im Rahmen der Veranstaltung überga-
ben die Gewerkschafter rund 10.000 
Unterschriften, die hessenweit in den 
Schulen gesammelt wurden, an einen 
Vertreter des Kultusministeriums, . Mit 
der Aktion protestieren die Lehrkräfte 
gegen die Nichtübertragung des Tarifer-

gebnisses auf hessische Beamte. Statt-
dessen hat die Landesregierung eine 
Nullrunde vorgesehen.
Wie Koch sagte, ließen sich die rund 
6000 Lehrkräfte, die sich im Sommer 
an einer eintägigen Streikmaßnahme 
beteiligt hatten, auch durch eingeleite-
te Disziplinarmaßnahmen nicht davon 
abschrecken, mit aller Klarheit gegen 
die schwarz-grünen Vorhaben zur wei-
teren Abwertung des Lehrerberufs zu 
demonstrieren. Die Disziplinarmaßnah-
men bezeichnete die GEW-Landes-
vorsitzende als „reine Kraftmeierei und 
Geldverschwendung“, zumal zu diesem 
Zweck noch eigens Juristen eingestellt 
worden seien.
„Es gibt massenweise Disziplinarver-
fahren, als ob die Schulämter nichts 
anderes zu tun hätten. Für so etwas 

ist plötzlich Geld da“, sieht Koch einen 
krassen Widerspruch zu dem ansons-
ten sehr üppig ausgeprägten Sparwillen 
der Landesregierung. Die GEW fordert 
deshalb die Rücknahme aller Diszipli-
narmaßnahmen und der angekündigten 
Verweise.
Zudem seien die Verfahren ein kla-
rer Verstoß gegen die europäische 
Menschenrechtskonvention, die ein 
Streikverbot für beamtete Lehrkräfte 
ausschließe. So habe auch das Bun-
desverwaltungsgericht festgestellt, dass 
ein Streikverbot für Beamte ohne ho-
heitliche Aufgaben mit den Grundsätzen 
der europäischen Menschenrechtskon-
vention nicht vereinbar sei.
Obwohl die Steuereinnahmen sprudeln, 
verweigere die Landesregierung unter 
dem Diktat der schwarzen Null die Über-

tragung des Tarifergebnisses - als einzi-
ges Bundesland. Stattdessen gebe es 
zudem noch die höchsten Arbeitszeiten 
bundesweit und eine Kürzung bei der 
Beihilfe. Gerade in einem der reichsten 
Bundesländer sei so etwas vollkommen 
inakzeptabel.
Sollte die schwarz-grüne Koalition 
trotzdem dabei bleiben, den beamteten 
Lehrkräften die Übertragung des Tarifer-

gebnisses zu verweigern und statt mit 
Verhandlungen weiter mit Repressalien 
zu reagieren, kündigt die GEW weitere 
Proteste an. „Gemeinsam mit den Kol-
leginnen und Kollegen und den GEW-
Personalräten werden wir weiter dran 
bleiben und mit regionalen Aktionen und 
zentralen Demonstrationen weiter Druck 
machen“, kündigte Koch an.
          Holger Giebel
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„Alles, was wir jetzt kürzen,
wird uns in der Zukunft

auf die Füße fallen“
LANDRAT MATTHIAS WILKES SORGT

BEI DER SCHÜLERDEMO IN BENSHEIM NICHT
GERADE FÜR ÜBERSCHWÄNGLICHE FREUDE BEI 
SEINEN CDU-PARTEIFREUNDEN IN WIESBADEN

Schülerdemo in Bensheim gegen die Stellenkürzung an Gymnasien und Grundschulen

„Wer an uns spart, spart an der Zukunft“
Zwischen den Vorstellungen des 
Hessischen Kultusministeriums und 
den Wünschen und Bedürfnissen 
der hessischen Schülerinnen und 
Schüler besteht eine immense Dis-
krepanz. Dies wurde deutlich bei 
einer Demonstration in Bensheim, 
zu der die Kreisschülervertretung 
die OberstufenschülerInnen des ge-
samten Kreisgebiets aufgerufen hat-
te. Unterstützt wurde die Kreisschü-
lervertretung dabei von der GEW 
Bergstraße. Rund 1400 waren dem 
Aufruf gefolgt. Anlass für den Protest 
gab die Veränderung der Lehrerzu-
weisung und der damit verbundene 
Wegfall von hessenweit 160 Lehrer-
stellen in der gymnasialen Oberstufe 
und 140 in der Grundschule.
Befürchtet werden deutlich grö-
ßere Kurse und damit erschwerte 
Lernbedingungen, der Wegfall von 
Leistungskursen in „kleineren“ Fä-
chern, die Zusammenlegung von 
Grund- und Leistungskursen und 
das Verschwinden eines breiten AG-
Angebots. Mit den frei gewordenen 
Mitteln soll beispielsweise der „Pakt 
für den Nachmittag“ bezahlt werden. 
Die GEW kritisiert, dass wichtige 
Maßnahmen, von denen alle profi-
tieren, zugunsten des Pakts für den 
Nachmittag geopfert werden, der in 
erster Linie den ohnehin sozial Bes-
sergestellten zugutekommt.

Unfaire und unverschämte Politik
Auf dem Beauner Platz in der Stadt-
mitte Bensheims sammelten sich die 
DemonstrantInnen, um im Anschluss 
zum Goethe-Gymnasium, dem Alten 
Kurfürstlichen Gymnasium und ab-
schließend zur Geschwister-Scholl-
Schule zu ziehen. An den einzelnen 
Schulen erhielten die Demonstran-
tInnen noch einmal deutlichen Zu-
wachs, so dass sich Schätzungen 
nach die anfängliche Zahl von 700 
TeilnehmerInnen verdoppelte.
Kreisschulsprecher Jakob Strehler 

zeigte sich erfreut über die große 
Teilnehmerzahl: „Das ist ein deut-
liches Zeichen an Kultusminister 
Lorz, der in Wiesbaden sitzt und 
nicht weiß, was er da macht.“ Mit 
seinem Vorhaben versuche Lorz, 
die verschiedenen Bildungsberei-
che gegeneinander auszuspielen. 
„Wir befürworten Inklusion und die 
Ganztagsschulen. Fördern Sie dies, 
aber nicht auf dem Rücken anderer, 
sondern durch neue Leute“, fand der 
Kreisschulsprecher deutliche Worte 
in Richtung des Kultusministers. 
Eine solche Politik sei unfair und un-
verschämt.
„Wer an uns spart, der spart an der 
Zukunft“, unterstrich Strehler und 
machte klar, dass dies mit politi-
schem Verantwortungsbewusstsein 

nichts zu tun habe. Seinen Dank 
sprach Strehler den Lehrkräften 
aus, die trotz widriger Umstände 
und ständiger Verschlechterungen 
versuchen würden, aus der Situati-

on immer das Beste für die Schüle-
rInnen zu machen.
So mancher CDU-Parteifreund in 
Wiesbaden wird es nicht sonderlich 
erfreut zur Kenntnis genommen ha-
ben, was Landrat Matthias Wilkes in 
seiner Rede sagte, entsprach dies 

doch ganz und gar nicht dem von 
der Landesregierung präferierten 
Kurs: „Alles, was wir jetzt kürzen, 
wird uns in der Zukunft auf die Füße 
fallen.“ Der Kreis Bergstraße habe 
330 Millionen Euro in zehn Jahren 
in die Schulen investiert. Jetzt leere 
Räume durch Kursreduzierungen zu 
haben, passe absolut nicht dazu. Zu 
gut ausgestatteten Schulen gehöre 
auch eine gute Ausstattung an Lehr-
kräften. Gerade für kleine Gymna-
sien, wie etwa das Überwald-Gym-
nasium in Wald-Michelbach, könne 
dieser Kurs auf Dauer gar existenz-
bedrohend sein.
Tony Schwarz vom Vorsitzenden-
team der GEW Bergstraße mo-
nierte, dass das Kultusministerium 
ständig davon spreche, dass „Um-

schichtungen“ notwendig seien, um 
andere wichtige Bereiche zu ver-
sorgen. „Dabei braucht es wirklich 
kein Abitur, um nachvollziehen zu 
können: Wer ein Erdloch zuschütten 
will, indem er daneben ein zweites 
aushebt, hat die Problemlage nicht 
richtig verstanden“, so der Gewerk-
schafter.
Schwarz merkte an, dass im 
drittreichsten Land der Welt der 
Fokus endlich mal auf die Einnah-
menseite und den extrem ungleich 
verteilten Reichtum gelenkt werden 
müsse. Trotz allem seien jedoch die 
Steuereinnahmen von 2011 bis dato 
in Hessen um 20 Prozent gestiegen. 
Auf eine Erhöhung der Bildungsaus-
gaben habe man dennoch bislang 
vergeblich gewartet.  Holger Giebel
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6  Neues aus Bergstraße und Odenwald 
Hessenweiter Aktionstag für A13-Besoldung von Grundschullehrkräften

Ab dem 13. November gibt‘s nichts mehr

Für die letzten anderthalb Mona-
te eines Jahres arbeiten Grund-
schullehrkräfte umsonst. Dies ist 
zumindest dann der Fall, wenn die 
A12-Besoldung der Lehrkräfte in 
der Primarstufe der A13-Besoldung 
im Sekundarbereich gegenüberge-
stellt wird. In diesem Fall würde die 
Bezahlung der Grundschulpädago-
gen am 13. November eines jeden 
Jahres enden. Grund genug für die 
GEW, auf diesen Missstand hinzu-
weisen.
In einer Aktion zum „ersten unbe-
zahlten Tag von Grundschullehrkräf-
ten“ trafen sich etliche Betroffene 
vor dem Schulamt des Kreises Berg-
straße und des Odenwaldkreises in 
Heppenheim, um darauf hinzuwir-
ken, dass die Ungleichbehandlung 

zu beseitigen ist. Gefordert wird eine 
A13-Besoldung auch für das Lehr-
amt an Grundschulen.

Frauenbeauftragte bleiben fern
Betroffene seien insbesondere Frau-
en, da 91 Prozent der Beschäftigten 
im Grundschulbereich Lehrerinnen 
seien. Insofern war es ein Anlie-
gen der GEW bei der hessenweit 
durchgeführten Aktion, den Frau-
enbeauftragten der Schulämter ein 
Schreiben mit Hinweisen auf diesen 
Missstand zu übergeben. Allerdings 
hatten sich die Frauenbeauftragten 
des ganzen Bundeslandes darauf 
verständigt, sich an der Aktion nicht 
zu beteiligen. 
„Wir können dies nicht nachvollzie-
hen, denn dies gehört unserer An-

sicht nach zu den grundlegenden 
Aufgaben von Frauenbeauftragten“, 
bedauerte Tony Schwarz, Vorsitzen-
der der GEW Bergstraße und des 
Gesamtpersonalrats, die Entschei-
dung. 

Alle Fraktionen mit im Boot
Es sei eine verpasste Chance, auf 
ein Anliegen aufmerksam zu ma-
chen. Das Argument, dass man sich 
nicht an der Aktion eines Verban-
des beteiligen wolle, ließ Schwarz 
nicht gelten. „Dies hier wird von 
allen Fraktionen des Gesamtper-
sonalrats unterstützt“, verdeutlichte 
Schwarz. Auch die Anwesenheit von 
etlichen Mitgliedern des Verbandes 
Bildung und Erziehung (VBE) zeig-
te, dass das Anliegen nicht nur auf 

GEW-Seite besteht. Wichtig sei es, 
zu verdeutlichen, dass die Arbeit in 
der Grundschule keinesfalls weniger 
wert ist. „Das ist eine Einstellung 
aus dem letzten Jahrhundert“, un-
terstrich Angelika Lerch, Vorsitzen-
de der GEW Odenwaldkreis, die 
den Lehrberuf in der Grundschule 
zunehmend abgewertet sieht. 
Nicht zuletzt durch die Inklusion 
müssten zunehmend sonderpäda-
gogische Aufgaben wahrgenommen 
werden. Höherer Verwaltungsauf-
wand und Mehrbelastungen in den 
originären Grundschulaufgaben kä-
men hinzu. Nicht zuletzt haben die 
Lehrkräfte an hessischen Grund-
schulen die höchste Pflichtstunden-
zahl im Vergleich zu anderen Bun-
desländern.
„Die Frauenbeauftragten in Hessen 
sind hier in der Verantwortung, da 
werden wir sie auch nicht herauslas-
sen“, bekräftigte Lerch. Zur Unter-
stützung der Forderungen wurden 
im Vorfeld zahlreiche Unterschriften 

Post für die Amtsleitung und die Frauenbeauftragte: GPR-Vorsit-
zender Tony Schwarz sorgt für Lesestoff für Herrn Dähn und Frau 
Geisler.

gesammelt, die 
ebenfalls an die 
F rauenbeau f -
tragte übergeben 
werden sollen. 
Einen Hinweis 
auf die Ungleich-
behandlung wur-
de zudem der 
Schu lamts le i -
tung zukommen 
lassen.
Wie Hanne 
T h r o n - D a m s , 

Vorsitzende des VBE-Kreisverban-
des, sagte, dass mehrere Gutachten 
verdeutlichen, dass die Arbeit von 
Grundschullehrkräften gleichwer-
tig zu sehen sei: „Die besoldungs-
rechtliche Ungleichbehandlung der 
verschiedenen Lehrämter entbehrt 
demnach in Hessen jeglicher sachli-
cher Grundlage.“ Es sei an der Zeit, 
dass auch diese Argumente in der 
Besoldungsdiskussion gehört wür-
den.

Gleichbehandlung gibt es nicht
Der Umstand, dass viele Argumen-
te mittlerweile aber gar nicht mehr 
wahrgenommen würden, lasse tief 
blicken. „Die Betonköpfe hören sich 
unsere Argumente inzwischen nicht 
mal mehr an. Das ist unsozial, re-
spektlos und lässt erkennen, dass 
Gleichbehandlung aktuell wohl rein 
gar nichts mehr zählt“, fügte Ange-
lika Lerch an. Es sei dringend not-
wendig, sich endlich wieder Gehör 
zu verschaffen.      Holger Giebel
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Die wundersame Wandlung einer Partei

Liebe Grüne, was ist nur aus euch geworden?

Die Frage muss erlaubt sein! Diese Kollegen brachten am Streiktag in Wiesbaden ihre 
Enttäuschung über die Grünen in der Landesregierung zum Ausdruck und sprachen 
damit einer Vielzahl an Lehrkräften aus der Seele.

Als einst eine junge Partei namens 
„Die Grünen“ den Einzug in den Bun-
destag schaffte und ebenfalls einen 
Landtag nach dem anderen enterte, 
da ging ein Beben durch die bundes-
deutsche Parteienlandschaft. Vorbei 
war die Zeit, als die Unionsparteien 
und die SPD die Sache unter sich 
ausmachten - abhängig davon, wer 
die FDP als Zünglein an der Waage 
für sich begeistern konnte. Mit dem 
Erstarken der Grünen war das alles 
Vergangenheit, andere Mehrheits-
optionen taten sich plötzlich auf.
Und insbesondere taten sich neue 
Themenfelder auf. Die Ökologie er-
oberte einen wichtigen Platz auf der 
politischen Agenda, was maßgeb-
lich von den Grünen befeuert wurde 
und ihnen gewiss als Verdienst hoch 
anzurechnen ist. Schnell wurde 
klar, dass die zunächst belächelten 
Strickpulliträger im Parlament eine 
ernstzunehmende politische Kraft 
waren, die etwas zu sagen hatten 
und deren alternative Ansichten 
dem zuvor doch recht verkrusteten 
bundesdeutschen Parlamentaris-
mus sehr gut taten.
Wenn man die Grünen der dama-
ligen Zeit noch im Hinterkopf hat 

und die Partei aktuell betrachtet, 
traut man seinen Augen kaum. 
Liebe Grüne, was ist nur aus euch 
geworden? Diese Frage drängt sich 
geradezu auf. Klar ist, die Partei hat 
einen deutlichen Wandel hinter sich 
gebracht. Der Strickpulli ist passé, 
Grün trägt nun den feinen Anzug. 
Ebenso abgelegt wurden die politi-
schen Ziele, die einst vertreten wur-
den und die bisweilen noch immer 
in den Schriften der Partei zu lesen 

sind, ganz offenkundig aber dann 
doch einen eher folkloristischen 
Stellenwert haben.
Wo ist der Pazifismus von einst ge-
blieben? Spätestens mit dem Votum 
für den völkerrechtswidrigen Bun-
deswehreinsatz im Kosovo wurde 
dieses Tabu gebrochen. Was ist aus 
der klaren sozialen Verpflichtung für 
die benachteiligten Bürgerinnen und 
Bürger geworden? Spätestens seit 
dem Votum für die Schröder‘sche 

Agenda 2010 hat sich dies in Wohl-
gefallen aufgelöst. Wie sehr die Grü-
nen aber in der Zwischenzeit in der 
Bürgerlichkeit angekommen sind, 
zeigt sich wahrscheinlich (neben 
Baden-Württemberg, denn Minister-
präsident Kretschmann würde auch 
als Unionspolitiker eine exzellente 
Figur abgeben) nirgendwo so gut 
wie in Hessen.
Vor gar nicht allzu langer Zeit lieferte 
sich Tarek Al-Wazir als Fraktionsvor-
sitzender der Grünen im Hessischen 
Landtag heftige Wortgefechte mit 
der schwarz-gelben Regierungs-
mehrheit. Er musste sich sogar aus 
den Reihen der CDU abschätzige 
Kommentare wegen seiner jeme-
nitischen Wurzeln gefallen lassen. 
Ein Schlag mit der harten Rechten 
unter die Gürtellinie, der ihm zusetz-
te. Doch Tarek machte weiter, stand 
seinen Mann und schaffte es, mit 
seinem rhetorischen Geschick eine 
nicht geringe Anzahl an Wahlbe-
rechtigten zu begeistern - auch sehr 
viele Lehrerinnen und Lehrer.
Alle Anfeindungen sind inzwischen 
vergessen. Ein mögliches rot-rot-
grünes Bündnis wurde schnell ver-
worfen, stattdessen ist gegenseiti-

ges schwarz-grünes Bauchpinseln 
angesagt. 23 Prozent der Lehrkräfte 
im hessischen Schuldienst sollen 
nach Auskunft der Demoskopen bei 
den Landtagswahlen ihr Kreuz bei 
den Grünen gemacht haben. Ob es 
beim nächsten Urnengang noch so 
viele sein werden, muss bezweifelt 
werden. Wer hätte gedacht, dass 
eine Regierung mit grüner Beteili-
gung für Beamtinnen und Beamte 
im Landesdienst eine Nullrunde in 
die Wege leitet? Wer hätte gedacht, 
dass ausgerechnet unter der Regie-
rungsbeteiligung der Grünen Diszip-
linarverfahren gegen die streikenden 
Lehrkräfte eingeleitet werden?
Dabei heißt es doch im Grundsatz-
programm der Partei - völlig zurecht 
-, dass „wichtiger außerparlamen-
tarischer Protest“ oft „repressiv ein-
geschränkt“ werde. Die Sorge um 
die Demokratie haben die Grünen 
jenseits des bedruckten Papiers 
offenbar sehr schnell abgelegt. 
Stattdessen haben die ehemaligen 
Basisdemokraten das HKM in sei-
nem Verfolgungsrausch gewähren 
lassen. Es werden mal wieder Land-
tagswahlen anstehen: Man sieht 
sich!       Holger Giebel
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Flüchtlingshilfe ganz konkret

Was tun? Was tun!
Ende 2014:  Die ersten großen frem-
denfeindlichen Bugwellen der Angst- 
und Hassdampfer „Pegida“, „Hoge-
Sa“, „AfD“ etc. schwappten gerade 
durch die „sozialen“ Netzwerke und 
auch die Straßen deutscher Städte. 
Spätestens jetzt lag für uns Berg-
sträßer GEWerkschafterInnen der 
Handlungsbedarf auf der Hand – 
zum einen uns im Rahmen unserer 
Möglichkeiten diesem äußerst ge-
fährlichen gesellschaftlichen See-
beben entgegenzustellen – was sich 
schnell als schwierig erwies ange-
sichts der vielen, die an Argumenta-
tion und Diskussion gar kein Interes-
se mehr haben, sondern mehr und 
mehr ihren Affekten, Ressentiments 
und schließlich auch Aggressionen 
freien Lauf lassen.

Mit den Flüchtlingen reden,
nicht nur über sie 
Zum anderen wollten wir aber auch 
nicht nur einmal mehr über Flüchtlin-
ge reden, sondern endlich auch mit 
ihnen. Aber auch letzteres erwies 
sich allerdings als gar nicht so ein-
fach, denn wie stellt man das an? 
Einfach in eine Flüchtlingsunterkunft 
marschieren und mal freundlich an-
klopfen? 
Glücklicherweise ging genau zu die-
sem Zeitpunkt eine Initiative vom seit 
langen Jahren schon bestehenden 
„Arbeitskreis Asyl“ in Heppenheim 
aus, alle interessierten gesellschaft-
lichen Kräfte zusammenzubringen, 
um gemeinsam für Flüchtlinge aktiv 
zu werden. So trafen sich Anfang 
2015 VertreterInnen verschiedens-
ter Einrichtungen und Organisa-
tionen wie z.B. den Kirchen, dem 
Moscheeverein, dem Kreis und der 
Stadt und anderen sowie interes-
sierte, engagierte Einzelpersonen 
zu einem offenen Arbeitskreis, der 
sich in den kommenden Monaten 
den Namen „Flüchtlingshilfe Hep-
penheim“ geben sollte. Auch die 
GEW Bergstraße war von Anfang an 
dabei.

Viele Projekte realisiert 
Gleichermaßen erstaunlich wie er-
freulich war zu beobachten, wie 
dynamisch und effektiv die ganz 
unterschiedlichen Akteure zusam-
menfanden und ganz hierarchiefrei 
und ohne groß vorher Strukturen zu 
definieren, sich an die Arbeit mach-
ten und schon in kürzester Zeit die 
unterschiedlichsten Projekte reali-
sierten, aus denen sich rasch feste 
Arbeitsgruppen bildeten, welche die 
unterschiedlichsten Bereiche abde-
cken. Die sich daraus entwickeln-
den Aktivitäten wie die Akquise von 
Sach- und Geldspenden, Organi-
sation von Begleitung und Überset-
zungstätigkeiten, Entwicklung von 
Info-Broschüren, Vermittlung von 
Praktikums- und Ausbildungsplätzen 
etc.etc., sind mittlerweile so vielfältig, 
dass eine Auflistung den hier gege-

benen Rahmen sprengen würde. So 
wurden, um nur ein Beispiel zu nen-
nen,  die verschiedenen Flüchtlings-
unterkünfte besucht, die teils gravie-
renden Mängel in der Unterbringung 
thematisiert und damit begonnen, 
hier Abhilfe zu schaffen. Mittlerwei-
le gibt es einen festen Stamm von 
Menschen, die als „HausbetreuerIn-
nen“ feste AnsprechpartnerInnen in 
den Unterkünften sind und mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. 

Deutschkurse angeboten
Die GEW konnte sich am intensivs-
ten im Bereich des Sprachunter-
richtes einbringen. Schon im März 
vergangenen Jahres gelang es, v.a. 
durch das ehrenamtliche Engage-
ment verschiedener Kolleginnen, 
die sich im Ruhestand befinden, 
Deutschkurse auf drei unterschied-
lichen Levels an zwei Tagen in der 
Woche anzubieten. Räumlichkeiten 
hierfür stellte die Stadt, Unterrichts-
materialien konnten im umfäng-
lichen Maße schnell vom bereits 
existierenden Spendenkonto der 
Flüchtlingshilfe finanziert werden. 
Auch die Vernetzung mit den ver-
schiedenen anderen bereits existie-
renden Sprachkursangeboten wurde 
betrieben sowie weiteres Lernmate-
rial durch einen Spendenaufruf an 
die Bergsträßer Schulen, der durch 
das Schulamt weitergeleitet wurde, 
beschafft werden. Der Unterricht 
macht Lernenden wie Lehrenden 
beiderseits große Freude, eine Kol-
legin meinte, sie habe während ihrer 
gesamten aktiven Lehrerinnenzeit 
noch nie eine so interessierte, ar-
beitswillige und freundliche Klasse 
gehabt. 

Erschütternde Schicksale
Dennoch ist die Arbeit nicht immer 
einfach, denn die in den Umständen 
begründete hohe Fluktuation sowie 

die Schwierigkeiten mancher der 
(z.T. durch ihre Erlebnisse traumati-
sierten) Lernenden, „bei der Stange 
zu bleiben“ und auch die Auseinan-
dersetzung mit den teils erschüttern-
den menschlichen Schicksalen for-
dern den Ehrenamtlichen nicht nur 
im Bereich des Sprachunterrichts 
auch einiges ab.

Infos in den Sozialen Medien
Als wichtiges Werkzeug für die inter-
ne sowie die Kommunikation nach 
außen erwies sich die Homepage, 
welche die hochengagierte Gruppe 
„Soziale Medien“ innerhalb kürzes-
ter Zeit entwickelte und online stell-
te. Somit gibt es jetzt unter www.fh-
hp.de einen zentralen Anlaufpunkt, 
bei dem sowohl Flüchtlinge selbst 
Informationen erhalten als auch in-
teressierte BürgerInnen sich über 
die Arbeit der Flüchtlingshilfe und 
allgemein über Migrationsthemen 
informieren, sich über Möglichkeiten 
des eigenen Engagements kundig 
machen oder einfach auch Geld 
spenden können. Ebenso findet man 
die Flüchtlingshilfe Heppenheim 

Von praktischer Solidarität mit Flüchtlin-
gen war längere Zeit in fast allen Medi-
en Deutschlands kaum etwas zu hören. 
Berichte von Aktionen der Rechten wa-
ren dominant. Von Gegenaktionen hör-
te man wenig – und wenn, dann meist 
mit negativem Einschlag. Wer jedoch 
genauer in Lokalteile blickte, konnte 
Kurzberichte von praktischer Solidarität 
in vielen, auch kleineren Orten entde-
cken. Zudem wurde man immer wieder 
von eher politisch weniger engagierten 
Menschen angefragt, wo und wie sie 
Flüchtlingen helfen können.
Diese Solidaritätsbewegung wurde dann 
so stark, dass zunächst die Berichte in 
den Lokalteilen häufiger und detaillierter 
wurden, schließlich dann auch die gro-
ßen Medien das Thema auf ihren Titel-
seiten und zu Hauptsendezeiten brach-
ten. Das zwang die große Mehrheit der 
herrschenden Politiker dazu,  zumindest 
verbal die praktischen Solidaritätsbewe-
gungen zu unterstützen. 
Das ist sicher ein Fortschritt und sehr 
gut. Doch ein kritischer und prüfender 
Blick ist angebracht: Was sind ihre Zie-
le, wie suchen sie die Solidaritätsbewe-
gung für sich zu vereinnahmen? Worauf 
muss die Solidaritätsbewegung achten, 
wie kann sie sich gegen Vereinnahmung 
wehren, gegen rechte Propaganda ar-
gumentieren und ihre solidarischen Zie-
le durchsetzen?
Zentrale Forderung muss sein: Geld für 
Flüchtlinge statt für Waffen und Kriegs-
einsätze! Sanktionen (z.B. gegen Syri-
en) treffen nie die Herrschenden. Deren 
Untertanen müssen darunter leiden und 
sind so doppeltem Druck ausgesetzt: 
Unterdrückung durch die Herrschenden 
ihres Landes und wirtschaftliche Not, 
Elend und Hunger, verursacht durch die 
angeblich Freiheit und Demokratie brin-
genden westlichen Sanktionen.
Man muss wachsam sein und  alle 
Versuche des Kapitals aufdecken, un-
ter Ausnutzung der Not der Flüchtlinge 
Lohnsenkung und Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen für alle durchzu-
setzen und dann den Flüchtlinge dafür 
auch noch die Schuld  zu unterschieben. 
Deshalb: Keine Spaltung der Lohn- und 
Gehaltsabhängigen! Gemeinsamer soli-
darischer Kampf gegen Lohndrückerei 
und Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen! Kein Ausnutzen der Situation in 
den Herkunftsländern der Flüchtlinge, 
um billig an qualifizierte, gut ausgebil-
dete Kräfte zu kommen! Stattdessen 
Hilfen und effektive Unterstützungs-
maßnahmen, um die Situation in den 
Herkunftsländern zu verbessern!
       Reinhold Fertig

mittlerweile auch bei Facebook.  
Hinzu kommt, dass regelmäßig 
Plenumssitzungen stattfinden, bei 
denen sich alle interessierten Men-
schen informieren können und, so 
sie wollen, auf die ihnen genehme 
Art und Weise einbringen können. 
Das nächste Plenum findet am 25. 
Februar ab 19:30 Uhr in den Räu-
men der Christuskirchengemeinde 
statt.

Bereichernde Begegnungen
Als Beteiligte finden wir es selbst 
nach wie vor erstaunlich, was in-
nerhalb eines einzigen Jahres ganz 
ohne fixe Organisationsstruktur 
geleistet werden konnte allein auf-
grund einer großen Zahl sich ehren-
amtlich organisierender Menschen. 
Die Begegnung mit den Menschen, 
die zu uns kommen, empfinden wir 
nach wie vor als sehr bereichernd – 
ganz im Sinne des Heppenheimer 
Religionsphilosophen Martin Buber, 
selbst ein Opfer von Verfolgung und 
Vertreibung: „Nur wer den andern 
Menschen selber meint und sich ihm 
zutut, empfängt in ihm die Welt. Al-
les wirkliche Leben ist Begegnung.“  
      
       Tony Schwarz

Wie selbst aktiv werden?

Nach wie vor sind alle Menschen, die 
sich engagieren möchten, herzlich 
eingeladen, sich auf der Homepage 
der Flüchtlingshilfe www.fh-hp.de zu 
informieren und sich über die Kon-
taktmöglichkeiten dort zu melden. 
Dringend gesucht werden immer 
noch Menschen, die gerne beim 
Deutschlernen behilflich sein wol-
len – sei es als Einzelfallbetreuer, 
als längerfristig Unterrrichtende/r 
einer festen Lerngruppe oder auch 
als „Sprach-Ersthelfer“ im hiesigen 
großen Aufnahme- und Verteilungs-
camp. Für Informationen hierzu 
kann man sich gerne auch direkt an 
die GEW Bergstraße wenden.
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Flüchtlinge

Solidarität
ist gefragt
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                  Die rote Ecke

Vom gnädigen Gott und der rotierenden Petra
Zack, jetzt haben wir den Salat. Statt 
einer schnöden Missbilligung haben 
wir nun ein Disziplinarverfahren am 
Hals. Und dies alles nur, weil wir ge-
streikt haben. Wurden wir nicht noch 
eigens im Vorfeld gewarnt? Hat nicht 
unser aller Brötchengeber, der sich 
stets so rührend um uns und unsere 
Befindlichkeiten kümmert, noch ext-
ra alles versucht, um uns vor dieser 
Dummheit zu bewahren? Ja, in der 
Tat, das hat er. 
Er hat uns gezeigt, welch üble Fol-
gen das haben kann. Doch da gab 
es nun mal diejenigen, die all die gut 
gemeinten Ratschläge unserer Lan-
desregierung ignoriert haben. „Gott, 
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun“, soll Kultusminister Ral-
ph Alexander Lorz dem Vernehmen 
nach am Streiktag per Stoßgebet 
in den Himmel geschickt haben. Er 
hat seinen guten Draht nach oben 
genutzt (Herr Lorz ist schließlich 
Mitglied der CDU, bei der das C für 
„christlich“ steht, nur falls dies auf-
grund so mancher Aussage dieser 
Partei tatsächlich in Vergessenheit 

geraten sein sollte). Ich bin mir sehr 
sicher, dass dies auch seinen Zweck 
erfüllt hat, denn Gott hat uns garan-
tiert diese Sünde, die wir auf uns 
geladen haben, vergeben. Deshalb 
nochmals vielen Dank an  den Herrn 
Kultusminister, dass er seine guten 
Beziehungen zum Himmelreich für 
uns hat spielen lassen.
Vorm göttlichen Gericht hat es also 
den Freispruch gegeben, doch vor 
dem weltlichen Gericht hat es uns 
nun erwischt. Jeder hat mit Miss-
billigungen gerechnet, die wie die 
Bonbons beim Karnevalsumzug in 
die Menge geworfen werden. Aber 
auch hier zeigte sich einmal mehr 
die Großherzigkeit des Landes Hes-
sen als Arbeitgeber. Aufgrund der 
Solidarität des Großteils der Beam-
tinnen und Beamten mit ihrem Er-
nährer, die sich treu ergeben ohne 
Murren bereiterklärt haben, auf eine 
Gehaltsaufbesserung zu verzichten 
(Ich fühle mich so schlecht, weil ich 
nicht zu dieser ehrbaren Gruppe 
gehöre), war es nun dem Kultusmi-
nisterium tatsächlich möglich, wei-

tere Menschen in Lohn und Brot zu 
bringen. Einige Juristen durften sich 
freuen, eine Anstellung gefunden 
zu haben, denn sie dürfen sich jetzt 
stolz „Ermittlungsführer“ oder „Er-
mittlungsführerin“ nennen. Jawohl, 
das sind diejenigen Herrschaften, 
die das schändliche Dienstvergehen 
von uns Streikenden feststellen und 
uns mit der harten Realität konfron-
tieren werden. Dass ich mit meinem 
Verhalten wiederum mit dafür ge-
sorgt habe, einigen jungen Rechts-
experten einen Einstieg ins Berufs-
leben ermöglicht zu haben, erfüllt 
mich als Gewerkschafter selbstver-
ständlich mit großer Freude.
Gut, aber nun zurück zum Diszipli-
narverfahren. Nichts ist es mit der 
Missbilligung, die ja böse Zungen 
mit dem berühmten Eintrag ins Klas-
senbuch vergleichen. Steht zwar 
was drin, interessiert aber sowieso 
niemanden, zumal das Ding nach 
zwei Jahren wieder raus muss. Im 
Rahmen des Diszipinarverfahrens 
wird das Ganze voraussichtlich mit 
einem Verweis enden. Der muss 

zwar auch nach zwei Jahren wieder 
aus der Personalakte entfernt wer-
den (ist also genauso uninteressant 
wie eine Missbilligung), aber der 
mahnend erhobene Zeigefinger aus 
Wiesbaden ist noch ein bisschen 
mahnender und noch ein bisschen 
erhobener. Ein „Eintrag ins Klassen-
buch de luxe“, wenn man so will.
Endlich durften übrigens auch die 
regierungsbeteiligten Grünen mal 
zeigen, was sie können. Während 
es unter der FDP-Regierungsbetei-
ligung in Hessen nach dem Streik 
von 2009 nur zu der doofen Miss-
billigung reichte, zeigten nun Tarek, 
Mathias & Co. dem ungehorsamen 
Lehrervolk mal deutlich, was Zucht 
und Ordnung bedeutet. Und da 
gibt‘s keinen Unterschied zu Kaiser 
Wilhelms Zeiten.
Moment: Hörst du das auch? Was 
ist das denn für ein Gepolter, das da 
an mein Ohr dringt, seit ich hier von 
den Grünen rede? Ach, ich hab‘s: 
Das muss wohl Petra Kelly sein, die 
gerade mächtig in ihrem Grab ro-
tiert.       Holger Giebel

Proteste gegen den NPD-Parteitag in Weinheim

Mit Pfefferspray und Wasserwerfer
21.November 2015. Die ersten An-
tifaschisten, die sich dem Aufruf der 
„Initiative  Nazifreies Weinheim“ an-
geschlossen hatten, kamen schon 
früh am Samstag nach Weinheim. 
Ihre Absicht: den NPD-Mitgliedern 
den Zugang zur Stadthalle ver-
wehren! Der Protest richtete sich 
gegen den dritten Bundesparteitag 
der rechtsextremen NPD im baden-
württembergischen Weinheim, bei 
dem die Nazis vorhatten, dort u.a. 
gegen „Asylbetrüger“ und Flüchtlin-
ge zu wettern, ihre rassistischen und 
fremdenfeindlichen Parolen zu skan-
dieren, völkische Rituale zu pflegen. 

Zusicherung gilt nicht mehr
Während überwiegend junge Men-
schen mit Bannern, völlig friedlich, 
sich in drei Blöcken aufzustellen 
versuchten, marschierte die Polizei 
massiv ausgerüstet auf. Die ersten 
Verhaftungen wurden bereits zu Be-
ginn der gewaltfreien Proteste vor-
genommen. Obwohl dem Versamm-
lungsleiter von Seiten der Polizei 
zugesichert wurde, dass keine Was-
serwerfer zum Einsatz kämen, hielt 
sich die Staatsgewalt nicht im Ge-
ringsten an ihre Zusage. Trotz nied-
riger Temperaturen wurden die jun-
gen Antifaschisten mit dem eisigen 
Wasserstrahl auseinander gedrängt. 
Die martialisch ausgerüsteten Ein-
satzkräfte setzten Schlagstöcke und 
Pfefferspray  aus kürzester Distanz 
ein. Besonders gewaltsam gingen 
sie im Bereich Nördliche Haupt-
straße, Ecke Birkenauer Talstraße 
gegen die Demonstranten vor und 
kesselten diese ein. 
Sanitäter berichteten von über 80 

Verletzten. Insgesamt wurden ca. 
200 Demonstranten mit Kabelbinder 
gefesselt, in Bussen nach Mann-
heim verfrachtet und nach Aussa-
gen der Betroffenen spät abends 
erst wieder auf freien Fuß gesetzt. 
Während dieser ungeheuren marti-
alischen Vorgänge eskortierten die 
Gesetzeshüter um die 160 Nazis 
in die Stadthalle, vor der sie sich in 
provozierenden Posen gegenüber 
den Demonstranten unbehelligt prä-
sentierten.

Keine Kennzeichnungspflicht
Gleichzeitig wurde bekannt, dass 
die grün-rote Koalition in Baden-
Württemberg entgegen ihrer Ankün-
digung wohl keine Kennzeichnungs-
pflicht für Polizisten einführen wird, 
was eine Strafverfolgung im Nach-
hinein äußerst schwierig macht. 
Erst wenige Tage zuvor hatte das 
Verwaltungsgericht den Einsatz am 
„Schwarzen Donnerstag“ im Stutt-
garter Schlossgarten gegen S 21-
GegnerInnen für rundum rechtswid-
rig erklärt. Nun dieses Vorgehen.
GEW-Kollege Michael Csaszkóczy 
von der Antifaschistischen Initiative 
Heidelberg (AIHD), Anmelder der 
Demonstration am Samstagnach-
mittag, 21. November, wirft der Po-
lizei-Pressestelle vor, ihre Rolle als 
„staatlich beglaubigte Informations-
quelle“ zur „gezielten Desinformati-
on“ missbraucht zu haben. Er fordert 
in einem offenen Brief an Polizeiprä-
sident Thomas Köber „eine ernsthaf-
te Aufklärung der Geschehnisse um 
den NPD-Parteitag“. 
Dem schließen wir uns an!
      Jutta Mussong-Löffler

Kommentar

Stuttgart 21 reloaded
Es steht völlig außer Frage: Einige Personen befanden sich unter den Teilnehmern 
der Proteste gegen den NPD-Parteitag in Weinheim, die darauf aus waren, mächtig 
auf den Putz (und nicht nur auf diesen) zu hauen - wie es eben bei Demonstrationen 
einer solchen Größenordnung leider nicht vermeidbar ist. Eines muss aber klar sein: 
Die überwältigende Mehrheit derjenigen, die zum Ausdruck bringen wollten, dass 
Nazis in Weinheim und anderswo nicht erwünscht sind, haben dies absolut friedlich 
getan. Doch wer spricht von einem eindrucksvollen Demozug mit 2000 Teilneh-
mern? Wer spricht von einem Kulturfestival als bunten Gegenpol zum völkischen 
Treiben in der Stadthalle? Stattdessen wird sich plumper und pauschalisierender 
„Linke-Chaoten-Phrasen“ bedient, wie sie der Stammtisch nun mal liebt.
Und wer spricht eigentlich von einem teilweise völlig überzogenen Vorgehen der 
Polizei? Wenn nach einer ersten Untersuchung die polizeilichen Aktionen als an-
gemessen bezeichnet werden, dann stellt sich die Frage, ob damit auch beispiels-
weise ein Pfeffersprayeinsatz gegen friedlich demonstrierende Schülerinnen und 
Schüler - also Kinder und Jugendliche! - gemeint ist. Positiv ist, dass wenigstens die 
örtliche lokale Tageszeitung, die Weinhemer Nachrichten, das Geschehen kritisch 
betrachtet hat, während sich die meisten anderen Blätter auf die Halbwahrheiten 
der polizeilichen Pressestelle beschränkt haben. Welch unterirdische Kommentare 
sich die Redakteure in der Folge in sozialen Netzwerken gefallen lassen mussten, 
war erschreckend und zeigt auf, wie unkritisch, obrigkeitsgläubig und manipulierbar 
viele Menschen inzwischen sind. Weinheim war wie eine Neuauflage des „Schwar-
zen Donnerstags“ bei Stuttgart 21. Wasserwerfer, Knüppel und Pfefferspray funkti-
onieren offenbar auch unter Grün-Rot.                Holger Giebel

Bi
ld:

 Ju
tta

 M
us

so
ng

-L
öffl

er

Ökonomisierung

Partnerschaft,
die man nicht
braucht
Ach ja, das waren noch Zeiten, 
als in den Schulen die Pädagogik 
noch etwas galt, als Personen, die 
über einige Jahre deutlich gezeigt 
haben, dass sie sich in diesem Be-
reich besonders bewährt haben, 
irgendwann entschlossen, sich um 
die Leitung einer Schule zu bewer-
ben, um diese im Idealfall mit einem 
wachen Blick für das Kollegium, 
die Schülerschaft und die Eltern zu 
steuern. Weg damit! Das ist Päda-
gogenromantik, denn heutzutage ist 
„Management-Know-how“ gefragt, 
wie auf der Homepage des Verban-
des hessischer Unternehmer (VhU) 
zu entnehmen war.
So sei mit dem Projekt „Partners in 
Leadership“ über zehn Jahre ein 
erheblicher Erfahrungsschatz zum 
Transfer von Management-Kompe-
tenz in die Arbeitswelt der Schulen 
aufgebaut worden. Konkret heißt 
das, dass in den letzten Jahren 200 
Teams aus 200 Schulen und 200 
Manager aus 13 Unternehmen in 
dem Projekt der Landesarbeitsge-
meinschaft SchuleWirtschaft der 
VhU zusammengebracht wurden.
Laut der Internetveröffentlichung 
des VhU profitieren die Schulen 
von der Managementkompetenz 
und der Erfahrung in der Wirtschaft: 
„Wirtschaftsführer sind bei Fragen 
um Veränderungsprozesse, Inves-
titionen oder Marketing behilflich, 
zeigten sich Anja Krapp, Leiterin der 
Alfred-Delp-Schule Dieburg, und Ka-
thrin Schwarz, Leiterin der Friedrich-
Ludwig-Jahn-Schule Wiesbaden 
vom nachhaltigen Nutzen dieses 
Erfahrungsaustausches überzeugt.“  
Diese beiden Damen zählen offen-
kundig nicht zur Riege der Pädago-
gikromantiker, sondern sie haben 
erkannt, worauf es insbesondere 
in der Schule ankommt: Verände-
rungsprozesse, Investitionen und 
Marketing.
Besonders beeindruckt zeigten sich 
die Vertreter der Wirtschaft im Üb-
rigen laut der Veröffentlichung von 
der „bemerkenswerten Motivati-
onskraft von Schulleitern“, die über 
„keine finanziellen Incentives und 
kaum disziplinarische Druckmittel 
verfügen“. Es muss die Frage ge-
stellt werden, was Sinn und Zweck 
solcher Partnerschaften sein soll. 
Schulen sind keine profitorientierten 
Wirtschaftsunternehmen, weshalb 
unternehmerische Führungskonzep-
te dort ebensowenig hingehören wie 
eine zunehmende Abhängigkeit von 
der Wirtschaft.      Holger Giebel 


