
Treue Seelen:
Ehrung langjähriger Mitglieder

Die GEW-Kreisverbände Bergstraße und 
Odenwald haben langjährige Mitglieder 
geehrt. Dabei wurde deutlich, dass für sie 
die Gewerkschaft auch noch nach der akti-
ven Dienstzeit von besonderer Bedeutung 
ist. Es ist von daher für sie eine Selbstver-
ständlichkeit, sich als Mitglied weiter soli-
darisch zu zeigen.                            
        Seiten 3 und 6

A13 für alle:
Ein Zwerg für die Union

Die hessische Landesregierung bleibt hart 
und gönnt Grundschullehrkräften auch 
weiterhin keine A13-Besoldung. Andere 
Bundesländer haben angesichts eines 
Lehrkräftemangels schon längst reagiert. 
Doch Hessen gibt weiterhin den Zwerg. 
Genau den haben wir den CDU-Landtags-
abgeordneten vors Büro gestellt.   
                               Seite 5

Keine Angst vor der AfD:
Gelassen vorm Petzportal

Die AfD hat mit der Einrichtung von Inter-
net-Meldeportalen für SchülerInnen für 
Verunsicherung in den Lehrerzimmern ge-
sorgt. Was darf man als Lehrkraft im Un-
terricht sagen? Der Sozialwissenschaftler 
Prof. Dr. Tim Engartner zeigte in seinem 
Vortrag, dass klare Worte bisweilen sogar 
Pflicht sind.     
          Seite 4

Globaler Klimastreik:
GEW folgt Aufruf von FFF

Offiziell waren es 400 TeilnehmerInnen 
bei der Veranstaltung der Bensheimer 
Fridays-for-future-Gruppe zum globalen 
Klimastreik, wahrscheinlich lag die Zahl 
aber deutlich höher. Auch die GEW Berg-
straße forderte ihre Mitglieder auf, sich zu 
beteiligen - falls keine unterrichtlichen Ver-
pflichtungen dem entgegenstanden.  
                 Seite 8

Bergsträßer Lehrer post
H e r a u s g e b e r : 
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Die Zeitung für alle Beschäftigten im Bildungsbereich

Hessen macht ernst: Wenn schon Lehrkräftemangel, dann aber richtig!

...und als nächstes die Gymnasien
Wir dürfen bereits jetzt gespannt 

sein,welche Entschuldigungen 
sich die Abteilung Öffentlichkeitsar-
beit des Hessischen Kultusministe-
riums einfallen lassen wird, wenn 
in nicht allzu ferner Zukunft eine 
Schulform von der Welle des Lehr-
kräftemangels erfasst werden wird, 
die bislang als personell bestens 
ausgestattet galt. Denn gegenwär-
tig sieht es ganz danach aus, als ob 
bald auch die Gymnasien den Per-
sonalnotstand ausrufen werden, wie 
es bereits zuvor schon alle anderen 
Schulformen getan haben.
Als in den Grund- und Förderschu-
len der Lehrkräftemangel voll durch-
schlug, produzierten die bestens 
geschulten Augenwischer aus Wies-
baden das Märchen, dass man von 
den vielen Flüchtlingen überrascht 
worden sei. Es sei nicht vorherseh-
bar gewesen, dass urplötzlich so 
viele Flüchtlingskinder zusätzlich 
hätten beschult werden müssen. 
Seltsam dabei ist allerdings, dass 
schon viele Jahre zuvor die GEW 
auf einen drohenden Lehrkräfteman-
gel aufmerksam machte. In dieser 
Zeit war die Flüchltlingswelle noch 
weit entfernt. Doch die Warnungen 
vor einer Personalknappheit wurden 
von den Herrschaften vom Luisen-
platz weggewischt. Das Ergebnis 
lässt sich nun sehen, wenn man in 
die Grundschulen schaut, die nicht 
selten ohne die massenhaft ins Sys-
tem geschleusten Seiten- und Quer-
einsteiger ihren Betrieb schlichtweg 
einstellen könnten.
Was bei den Gymnasien für einen 
deutlichen Mehrbedarf an Lehrkräf-
ten sorgen wird, ist der Umstand, 
dass die meisten Schulen glückli-
cherweise die G8-Sackgasse ver-
lassen haben und wieder zu G9 
zurückgekehrt sind. Dabei war aber 
bereits vorab klar, dass irgendwann 
der Tag kommen wird, an dem in den 

Gymnasien ein kompletter Jahrgang 
mehr zu unterrichten sein wird. Da 
die Entschuldigungen für die völlig 
aus dem Ruder gelaufenen Situatio-
nen im Verlauf der Zeit immer hane-
büchener geworden sind, ist sogar 
anzunehmen, dass irgendjemand in 
Wiesbaden gar auf die Idee kommen 
wird zu sagen, dass es nicht vorher-
sehbar war, dass bei der Rückkehr 
zu G9 tatsächlich die Schülerzahlen 
an einer Schule steigen würden. 
Eine Entschuldigung könnte natür-
lich sein, dass man durch die Forcie-
rung der Berufsorientierung an den 
Gymnasien fest damit gerechnet 
hatte, dass zahlreiche Schülerinnen 
und Schüler sich kurzerhand dafür 
entscheiden, das Abi Abi sein zu 
lassen, stattdessen nach der 9. oder 
10. Klasse die Schule zu verlassen, 

um eine Berufsausbildung in Angriff 
zu nehmen. 
Vielleicht kann auch als Entschuldi-
gung dienen, dass ausgerechnet in 
der Zeit, in der die Schulen wieder 
komplett unter G9 laufen, auch noch 
eine kleine Pensionierungsspitze 
angesagt ist. Wer kann denn bitte 
damit rechnen, dass die rüstigen 
Routiniers im Klassenzimmer nun 
auch noch pünktlich (manche sogar 
früher als eigentlich vorgesehen) in 
Ruhestand gehen wollen? Bei den 
exzellenten und Tag für Tag spürbar 
besser werdenden Arbeitsbedingun-
gen, die das Land Hessen bietet, 
kann man doch nun wirklich erwar-
ten, dass gleich massenhaft die 
freiwillige Dienstzeitverlängerung 
beantragt wird. Mit einer solchen 
Situation konnte wahrlich niemand 

rechnen, das dürfte nun ein für alle-
mal klargeworden sein.
Liebe Leserin, lieber Leser, bitte 
verzeih‘ mir den Ausflug in die bit-
tere Ironie, doch anders lässt sich 
das Ganze kaum ertragen. Kommen 
wir nun einmal zur guten Nachricht: 
Diejenigen, die aktuell das häufig 
auf unterschiedliche Art und Weise 
herausforderne Referendariat über 
sich ergehen lassen müssen, die 
dürften nach Abschluss ihres Vorbe-
reitungsdienstes in den meisten Fäl-
len das Glück haben, zur begehrten 
„Ware“ auf dem leergefegten Lehr-
kräftemarkt zu werden. Doch sie 
allein werden voraussichtlich nicht 
reichen, um den Bedarf zu decken. 
Es ist absehbar, dass auch dann 
an den Gymnasien so reagiert wer-
den wird, wie es schon an anderen 

Schulformen, der Fall war: Quer- und 
Seiteneinsteiger werden die Lücken 
füllen.Gewiss werden durchaus sehr 
engagierte und gute Leute darun-
ter sein, doch eine Gewährleistung 
dafür wird es nicht geben. Was dies 
nicht zuletzt auch in Sachen Mehr-
belastung bedeuten kann, davon 
können zahlreiche Kolleginnen und 
Kollegen an den Grundschulen ein 
Liedchen singen.
Manche Schulleitungen werden kre-
ativ und schauen, ob es möglich ist, 
Lehrkräfte von der Stundenbilanz 
ins Minus gleiten zu lassen, um den 
erwartbaren Mehrbedarf dann mit 
Überstunden etwas abzufedern. Ein 
Umstand, der nicht sein kann.
Sind wir gespannt, was auf uns zu-
kommt. Entschuldigungen bin ich 
aber leid.      Holger Giebel
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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@kultus.hessen.de

Sprechzeiten:
Montag von 14 bis 16 Uhr, 
Donnerstag von 15.30 bis 17 
Uhr und nach Vereinbarung
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Resolution beim Personalrätetreffen

Gesamt-Arbeitsbelastung muss dringend reduziert werden

Personalräte aus 71 Schulen des Schulamtsbezirks unterstützten die von der GEW-Fraktion initiierte Resolution „Die Überlastung von Lehrkräften endlich ernst nehmen und endlich beenden!“

Das Votum ist deutlich. Die Personal-
räte aus 71 Schulen aus dem Kreis 
Bergstraße und dem Odenwald-
kreis haben bei der vom Gesamt-
personalrat des Schulamtsbezirks 
Bergstraße/Odenwald initiierten 
Personalrätekonferenz im Bürger-
haus Mörlenbach eine Resolution 
mit dem Titel „Die Überlastung von 
Lehrkräften endlich ernst nehmen 
und endlich beenden!“ verabschie-
det und damit auf klare Missstände 
im Bildungsbereich aufmerksam ge-
macht. Eingebracht wurde die Re-
solution von der GEW-Fraktion des 
Gesamtpersonalrats.
Im Resolutionsschreiben wird da-
rauf hingewiesen, dass Lehrkräfte 
aller Schulformen durch zu große 
Klassen und eine zu hohe Unter-

richtsbelastung ans Limit gelangen. 
Zudem seien in der täglichen Arbeit 
neben der Unterrichtsverpflichtung 
immer mehr pädagogische Heraus-
forderungen wie die Umsetzung der 
inklusiven Beschulung, die Integ-
ration zugewanderter Schüler und 
der Umgang mit der zunehmenden 
Heterogenität der Lerngruppen zu 
meistern. Das Problem sei, dass 
diese Aufgaben aber nicht mit den 
notwendigen Ressourcen hinterlegt 
seien, was eine immense Zunahme 
von administrativen Aufgaben und 
außerunterrichtlichen Verpflichtun-
gen mit sich gebracht habe, woraus 
eine noch stärkere Arbeitsbelastung 
resultiert habe.
Die Lehrkräfte seien inzwischen 
am Ende ihrer Kräfte. Aus diesem 

Grund fordern die Personalräte die 
Reduzierung der Gesamt-Arbeits-
belastung, die Senkung der Unter-
richtsverpflichtung, die Verringerung 
der Klassen- und Kursgrößen, eine 
Aufstockung der Schuldeputate zur 
Entlastung von Lehrkräften mit be-
sonderen Aufgaben, eine durchgän-
gige Doppelsteckung im inklusiven 
Unterricht sowie mehr sozialpäda-
gogische Fachkräfte und Schulas-
sistenzen an allen Schulformen.
Darüber hinaus müsse Bürokratie 
abgebaut und durch eine gute Qua-
lifizierung von Seiteneinsteigern die 
Professionalisierung des Lehrer-
berufs gestärkt werden. Notwendig 
sei auch eine spürbare Entlastung 
für die Mentoren der Referendare 
und eine Fortbildung der Lehrkräfte, 

die als Teil der beruflichen Tätigkeit 
auch während der Dienstzeit und 
nicht in der Freizeit zu leisten ist. 
Verbessert werden müssten ferner 
die räumlichen und sächlichen Vo-
raussetzungen für die außerunter-
richtliche Tätigkeit der Lehrkräfte an 
Schulen. Nicht zuletzt müsse auch 
eine Angleichung der Besoldung für 
Grundschullehrkräfte auf A13 erfol-
gen.

Fürsorgepflicht ernst nehmen!
„Wir erwarten von der neuen Lan-
desregierung, dass diese ihre ge-
setzlich vorgeschriebene Fürsorge-
pflicht für Lehrerinnen und Lehrer 
ernst nimmt! Wir fordern die Umset-
zung der von uns geforderten Punk-
te, damit ein pädagogisch hochwer-

tiges Arbeiten mit den Schülerinnen 
und Schülern wieder möglich ist“, 
heißt es in der verabschiedeten Re-
solution. Unterstützt wurde die Initi-
ative der GEW-Fraktion außerdem 
von den Mitgliedern des Verbands 
Bildung und Erziehung (VBE) im 
Gesamtpersonalrat.
„Dass die Personalräte so vieler 
Schulen die Resolution unterstützt 
haben, ist ein klares und unmiss-
verständliches Signal in Richtung 
Wiesbaden. Es ist höchste Zeit, 
dass die Sorgen der Lehrkräfte ernst 
genommen werden. Die Zeit der bil-
dungspolitischen Heuchelei, wie wir 
sie nun schon über Jahre erfahren, 
muss endlich ein Ende haben“, sag-
te GEW-Fraktionsvorsitzender Hol-
ger Giebel.

Neue Landesregierung

Fröhliches „Weiter so“ ist zu befürchten
Der Gesamtpersonalrat des Staatli-
chen Schulamts Bergstraße/Oden-
wald schaut mit kritischem Blick auf 
die Maßgaben des Koalitionsver-
trags der neuen schwarz-grünen 
Landesregierung bei der Bildungs-
politik. „Es ist zu befürchten, dass 
es in diesem Bereich ein fröhliches 
‚Weiter so’ gibt, zumal schon im 
Wahlkampf von den Regierungs-
parteien eine ausgiebige Selbstbe-
weihräucherung stattfand, während 
die Kolleginnen und Kollegen in 
den Schulen bei allem Engagement 
nicht mehr wissen, wie sie alles be-
wältigen sollen“, sagt Holger Giebel, 
Vorsitzender der GEW-Fraktion im 
Gesamtpersonalrat.
Hessen hinke bei vielen anvisierten 
Zielen im Bildungsbereich deutlich 
hinterher, auch wenn dies seitens 
des Kultusministeriums in aller Re-
gel völlig anders kommuniziert wer-
de. Besonders deutlich werde dies 
immer wieder am Beispiel der Inklu-
sion. „Uns erreichen Hilferufe von 
Schulleitungen, die nicht mehr wis-
sen, wie sie mit den zur Verfügung 
gestellten Ressourcen die täglichen 
Herausforderungen tatsächlich 
meistern sollen“, fügt Volker Wei-
gand von der Fraktion des DLH im 
Gesamtpersonalrat hinzu.
So hätten beispielsweise die Lehr-
kräfte einer Hauptschulklasse im 
Schulamtsbezirk eine Überlas-

tungsanzeige gestellt, da sie sich 
nicht mehr in der Lage sehen, die 
Klasse zu unterrichten. Von den 22 
Schülerinnen und Schülern hätte 
die Mehrheit einen ergänzenden 
Förderbedarf, sie seien recht lern-
schwach und bedürften von daher 
individueller Förderung. Viele zeigen 
sich verhaltensauffällig und würden 
dringend Einzel- oder Gruppenbe-
treuung benötigen.
Alle Möglichkeiten der Unterstützung 
- von Schulsozialarbeit bis Schul-
psychologie - wurden in Anspruch 
genommen, blieben aber erfolglos. 
Die Schulleitung erkannte dringen-
den Handlungsbedarf und steckte 
sämtliche für diesen Bereich zur 
Verfügung stehenden Ressourcen 
in diese Klasse, was letztlich sogar 
zulasten anderer Klassen ging, doch 
auch diese Maßnahmen fruchteten 
nicht.
„Ein allgemeiner Hinweis, dass sich 
die betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen entsprechend fortbilden 
sollen, ist schon allein aus dem 
Grund fast zynisch, dass es sich 
bei den eingesetzten Lehrkräften 
teilweise um Personen handelt, die 
sehr erfahren sind und bereits viele 
einschlägige Fortbildungen besucht 
haben. Dass selbst die nicht mehr 
weiter wissen, zeigt deutlich, wie 
dringend der Handlungsbedarf ist, 
der im Kultusministerium trotz aller 

Hilferufe aus den Schulen weiter be-
harrlich übersehen wird“, so Giebel 
und Weigand unisono.

Seltsame Einfälle
Keine Pflicht
zum Vokabeltest
Bisweilen reibt man sich als Mitglied 
des Gesamtpersonalrats verwundert 
die Augen, wenn berichtet wird, was an 
einigen Schulen dem Kollegium durch 
die Schulleitung verordnet wird. So er-
reichte uns die Nachricht, dass die mit 
der Schulleitung beauftragte Person 
eines Gymnasiums im Schulamtsbezirk 
die Kolleginnen und Kollegen des Fachs 
Englisch angewiesen habe, einmal wö-
chentlich in den Klassen einen Vokabel-
test zu schreiben.
Es ist natürlich sehr löblich, dass der 
Person offenkundig der gut bestückte 
Fremdwortschatz der Schülerschaft am 
Herzen liegt, mit der pädagogischen 
Freiheit der Lehrkräfte lässt sich das 
jedoch nicht unbedingt vereinbaren. 
So heißt es in § 86 (2) des Hessischen 
Schulgesetzes: „Die für die Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit der Lehrerin oder 
des Lehrers erforderliche pädagogische 
Freiheit darf durch Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften und Konferenzbe-
schlüsse nicht unnötig oder unzumutbar 
eingeengt werden.“ Mit anderen Worten: 
Wer auf die verordneten Vokabeltests 
keine Lust hat, es aber aus unerfindli-
chen Gründen weiterhin macht , der ist 
selbst schuld.         Holger Giebel

Treffen der Personalräte und Vertrauensleute

Gelungene Premiere
Erstmalig organisierte die GEW-
Fraktion des Gesamtpersonalrats 
eine gemeinsame Veranstaltung für 
örtliche Personalräte und die GEW-
Vertrauenspersonen an den Schu-
len. Diese beiden Gruppen standen 
auch im Zentrum des Workshops, 
der unter dem Titel „Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit von Vertrau-
ensleuten und Personalräten“ fir-
mierte. Im Gasthaus „Zum Schorsch“ 
im Fürther Ortsteil Erlenbach gab 
es zunächst ein Frühstück, ehe mit 
der Arbeit losgelegt wurde.Tony 
Schwarz, GPRLL-Vorsitzender und 
stellvertretender Vorsitzender der 
GEW Hessen, lieferte dabei zahlrei-
che Anregungen.       Holger Giebel
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   Neues aus dem Kreisverband Bergstraße     3

Die Jubilare der GEW Bergstraße

Seit 25 Jahren Mitglied
Angelika Fuchs-Schmidt (Darmstadt), 
Sven Reinhard (Heiligkreuzsteinach)

Seit 40 Jahren Mitglied
Heike Born, Barbara Kühn (beide Heppenheim), Christine Hauck, Cornelia 
Hess-Mayer, Wolfgang Hickel, Waltraud Kreisner (alle Rimbach), Thomas 
Knörr (Weinheim), Ulrike Krahn-Raab (Darmstadt), Angelika Marczinski 
(Plankstadt), Horst-Günter Moser (Gernsheim), Angela Murmann-Hend-

ricks, Andreas Rothenhäusler (beide Bensheim), 
Ursula Ullrich (Lorsch)

Seit 50 Jahren Mitglied 
Käthe Prosch (Lautertal), Hartmut Streitberger (Schönau), 

Dieter Wilk (Rimbach)

Seit 60 Jahren Mitglied
Margarete Rippert (Bensheim)

Seit 71 Jahren Mitglied
Marga Klose (Heppenheim)

Jahreshauptversammlung mit Mitgliederehrung

Treue zur GEW eine Selbstverständlichkeit
Aus Sicht der GEW hat sich in 

den zurückliegenden Jahren im 
Schulwesen einiges zum Negativen 
verändert. Ein Ergebnis sei, dass 
sich die Leitung einer Schule in vie-
len Fällen nicht mehr auf Augenhöhe 
mit dem Kollegium befinde, sondern 
zunehmend versucht werde, ein 
System zu etablieren, das eher an 
Befehl und Gehorsam erinnert.
Das war einst ganz anders, wie von 
zahlreichen langjährigen Mitgliedern 
bei der Jahreshauptversammlung 
des GEW-Kreisverbands Bergstra-
ße zu vernehmen war. Im Rahmen 
der Veranstaltung wurden sie für 
ihre Treue zur Bildungsgewerkschaft 
ausgezeichnet. „Ich bin damals von 
Baden-Württemberg nach Hessen 
gekommen, als noch tatsächliche 
Reformen möglich waren“, sagte 
Hartmut Streitberger (Schönau), der 
für 50 Jahre in der GEW ausgezeich-
net wurde. Zunächst unterrichtete er 
in Viernheim, doch dort kam es zu 
Unstimmigkeiten wegen der Frage, 
ob nun ein Kreuz im Klassenraum 
aufgehängt werden sollte oder nicht. 
Die Wogen wurden mit einer Verset-
zung nach Neckarsteinach geglättet, 
wo er bis zu seiner Pensionierung 
unterrichtete.

Als Gewerkschafter ein Exot
Ebenfalls für ein halbes Jahrhun-
dert Gewerkschaftsmitgliedschaft 
wurde der in Rimbach wohnende 
Dieter Wilk ausgezeichnet. Auch ihn 
zog es nach seinem Referendariat 
in Heidelberg vom damals im Ver-
gleich sehr konservativ aufgestellten 
Baden-Württemberg in das als sehr 
liberal geltende Hessen. Doch vie-
le Gewerkschafter sollte er nicht in 
seinem schulischen Umfeld haben. 
Der Grund: Er unterrichtete an der 
von der katholischen Kirche getra-
genen Albertus-Magnus-Schule in 
Viernheim, wo er damals vergeblich 
GEW-Mitglieder suchte: „Ich war dort 
als Gewerkschafter eher ein Exot.“
Die GEW empfanden die beiden Ju-
bilare ebenso wie die weiteren für 40-
jährige Gewerkschaftszugehörigkeit 
geehrten Mitglieder immer als eine 
gute und sehr hilfreiche Gemein-
schaft, weshalb es für sie auch eine 
Selbstverständlichkeit war, auch im 
Ruhestand weiter als Mitglied dabei 
zu bleiben. Noch zahlreiche weitere 
Mitglieder wurden zur Ehrung auf-
gerufen, konnten aber großteils aus 
Krankheitsgründen nicht persönlich 
anwesend sein.

Überlastung ein zentrales Thema
Mit zahlreichen Bildern in einer Prä-
sentation ließen das Vorsitzenden-
team des Kreisverbandes, Dorothee 
Jeckel, Elke Fischer und Holger Gie-
bel, und Kreisvorstandsmitglied Frie-
demann Sonntag ein ereignisreiches 
GEW-Jahr Revue passieren. Etliche  
Aktionen beschäftigten sich mit dem 
Thema der Überlastung. Mit zahl-
reichen Überlastungsanzeigen aus 
den Schulen sei das Ministerium auf 

Missstände aufmerksam gemacht 
worden, doch würden die Sorgen 
offenkundig nicht ernst genommen. 
„Ohne zusätzliche Ressourcen ist all 
das, was verlangt wird, nicht zu ma-
chen. Doch statt dies zu erkennen, 
feiert sich das Kultusministerium 
für Dinge, die leider in den Schulen 
nicht greifbar werden“, unterstrich 
Jeckel.
Außerdem rückte die GEW ein-
mal mehr ihre Forderung in den 
Fokus, auch die Lehrkräfte an den 
Grundschulen besser zu bezahlen. 
„Die Forderung nach einer A13-
Besoldung ist nicht mehr als ein 
Stückchen Gerechtigkeit und eine 
Anerkennung für die Arbeit, die in 
den Grundschulen geleistet wird“, 
verdeutlichte Fischer.
Neben der Organisation von zahl-
reichen Vorträgen mit bekannten 
Wissenschaftlern, die teilweise auch 
in Kooperation mit Attac und dem 
Förderverein der Karl-Kübel-Schule 
Bensheim durchgeführt wurden, 
stellte auch die Thematisierung von 
Rechtsextremismus und Rechtspo-

pulismus ein zentrales Arbeitsfeld 
der GEW dar. So beteiligte sich 
der Kreisverband als Unterstützer 
an Demonstrationen für Toleranz, 
Weltoffenheit und Menschenfreund-
lichkeit, die in räumlicher Nähe zu 
AfD-Veranstaltungen zur Landtags-
wahl durchgeführt wurden und an 
denen sich sehr viele Menschen 
beteiligten.

Weiter klare Kante gegen Rechts
„Es ist für uns als Gewerkschafter 
keine Frage, dass wir uns in dieser 
Sache ganz deutlich positionieren. 
Das wird sich auch nicht ändern, 
denn es gehört zu unserem gewerk-
schaftlichen Selbstverständnis“, 
stellte Giebel klar. Sonntag und Fi-
scher berichteten zudem über die 
Tätigkeit der Jungen GEW. Senio-
renvertreter Erich Gerbig erinnerte 
an die Fahrt nach Berlin und kün-
digte an, einen Seniorenausflug in 
die „neue Altstadt“ in Frankfurt zu 
organisieren. Schatzmeisterin Karin 
Kohle informierte die Versammlung 
über einen soliden Kassenstand.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung ehrte die GEW Bergstraße etliche treue Mitglieder. Das Bild zeigt v.l.n.r. Käthe Prosch, Holger Giebel (Vorsitzendenteam), Waltraud 
Kreisner, Thomas Knörr, Heike Born, Dorothee Jeckel (Vorsitzendenteam), Dieter Wilk, Hartmut Streitberger und Elke Fischer (Vorsitzendenteam).
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Kommentar

Ein großes Dankeschön!
Es war in früheren Zeiten für viele eine Selbstverständlichkeit: Wer sich für 
eine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft entschied, der blieb ein Leben 
lang dabei. Solidarität spielte eine wesentliche Rolle. Eine Gewerkschaft 
war weniger der Dienstleister, der mit seinen schönen Angeboten wie Recht-
schutz und Schlüsselversicherung für sich werben musste, sondern tatsäch-
lich eine Gemeinschaft, in dem sich Menschen zusammenfanden, die eine 
ähnliche Vorstellung hatten, wie die Welt idealerweise funktionieren sollte. 
Das Politische spielte also eine bedeutende Rolle.
Beim Blick auf die Gewerkschaften in der Gegenwart muss man feststellen, 
dass es zwar diese Menschen (glücklicherweise) immer noch gibt, doch die 
Anzahl ist geringer geworden. Eine Entpolitisierung ist in diesem Bereich 
durchaus zu verzeichnen. Das ist schade, denn dadurch gerät das Dienst-
leisterhafte in den Vordergrund. Hieß es früher, man tritt einer Gewerkschaft 
bei, um einer Gemeinschaft anzugehören, die zum Großteil identische Wert-
vorstellungen und politische Überzeugungen hat, die solidarisch zueinan-
dersteht und sich gegenseitig unterstützt, dann ist es bei einigen heute wohl 
eher der Aspekt der Absicherung, der in den Vordergrund tritt. Auch das ist 
durchaus legitim, erfasst jedoch längst nicht das, was eine Gewerkschaft 
alles zu leisten vermag.
Wer eher den Dienstleister sieht, wird in häufigen Fällen beim Austritt aus 
dem aktiven Schuldienst auch seinen Abschied aus der Gewerkschaft voll-
ziehen, da nun keine Konflikte mit dem Dienstherrn oder kein Verlust des 
Schulschlüssels mehr zu befürchten sind.
Aber da gibt es noch die anderen, die ihren wohlverdienten Ruhestand an-
treten, aber nicht mal ansatzweise daran denken, ihrer Gewerkschaft den 
Rücken zu kehren. Es sind im Regelfall die Menschen, für die der Begriff So-
lidarität eine besondere Bedeutung hat. In der Tat wird die gewerkschaftliche 
Rechtsabteilung für die Seniorinnen und Senioren wohl kaum mehr eingrei-
fen müssen und der Schulschlüssel wurde vom Schulhausmeister längst an 
die neue Lehrkraft im Vorbereitungsdienst weitergegeben, dennoch wissen 
diese Menschen, was die Gewerkschaft ansonsten noch zu bieten hat.
Es ist wunderbar anzusehen, wenn sich bei der Jahreshauptversammlung 
des Kreisverbands die Seniorinnen und Senioren treffen, wenn frühere 
Erlebnisse ausgetauscht oder aktuelle politische Entwicklungen diskutiert 
werden. Es ist eine tolle Sache, wenn sie gemeinsam an einem von der Se-
niorenvertretung organisierten Ausflug oder einer Studienfahrt teilnehmen 
und auf diese Weise weiter ihre Gemeinschaft pflegen. Und nicht wenige 
Seniorinnen und Senioren tauchen auch bei politischen Veranstaltungen - 
vom Vortrag bis zur Demonstration - auf und präsentieren sich so weiter als 
aktiver Part der Gewerkschaft.
Es ist einfach an der Zeit, diesen Menschen für ihre über viele Jahrzehn-
te andauernde Treue ein großes Dankeschön auszusprechen. Für uns, 
die wir noch mitten im aktiven Schuldienst stehen, seid ihr von immenser 
Bedeutung. Ihr unterstützt unsere Belange, zeigt euch auch im Ruhestand 
ungebrochen solidarisch, was schlichtweg vorbildlich ist. Herzlichen Dank 
an euch, wir sind froh, dass es euch gibt!            Holger Giebel
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Vortrag von Prof. Dr. Tim Engartner

„Lehrkräfte sollten sich nicht einschüchtern lassen“
Große Unsicherheit machte sich 

in den Lehrerkollegien breit, 
als die AfD vor anderthalb Jahren 
das erste Meldeportal für Schüler im 
Internet eröffnete, damit diese die 
Möglichkeit haben, es unmittelbar 
zu melden, wenn eine Lehrkraft im 
Unterricht etwas sagt, was sich ge-
gen die rechte Partei richtet. Muss 
ein Lehrer etwa mit seinen Ansich-
ten grundsätzlich hinterm Berg hal-
ten? Jedenfalls stellt sich die Frage, 
wie mit der Partei allgemein und im 
Bereich der Bildung im Besonderen 
umgegangen werden soll.
Für Professor Dr. Tim Engartner 
von der Universität Frankfurt ist die 
Sache klar: Es ist notwendig, klare 
Kante zu zeigen. „Lehrkräfte soll-
ten sich keinesfalls einschüchtern 
lassen. Als Beamte sind Lehrer 
allein schon durch ihren Status ge-
schützt, denn Berufsbeamte haben 
sich nicht nur der Verfassungstreue 
verpflichtet, sondern auch der Ver-
fassungsverteidigung“, betonte der 
Sozialwissenschaftler bei seinem 
gut besuchten Vortrag mit dem Titel 
„Haltung statt Zurückhaltung: Wie 
neutral darf, kann oder muss Schule 
sein?“, zu dem der GEW-Kreisver-
band Bergstraße in die Geschwis-
ter-Scholl-Schule nach Bensheim 
eingeladen hatte.

„Es muss thematisiert werden“
Verharmlosende Äußerungen wie 
Gaulands Aussage, dass der Na-
tionalsozialismus nur ein „Vogel-
schiss“ gewesen sei oder Höckes 

abwertende Bezeichnung des 
Holocaust-Mahnmals als „Denkmal 
der Schande“ könnten nicht einfach 
stehengelassen werden. „So etwas 
muss sogar thematisiert werden“, 
sprach sich Engartner deutlich ge-
gen eine Zurückhaltung von Lehr-
kräften aus. Eine offensive Heran-
gehensweise sei mehr denn je nötig. 
„Ein Rückzug auf die Neutralität ist 
gerade in der heutigen Zeit absolut 
obsolet geworden“, stellte der Pro-
fessor klar.
Die Vorstellung der AfD, dass Lehr-
kräfte keinerlei politische Äußerun-
gen tätigen dürfen, sei falsch. Es sei 
nicht verboten, seine politische Mei-
nung zu äußern. Ein Werben für die 
eigene Position bei den SchülerIn-

nen sei freilich nicht statthaft. „Das 
gilt auch bei der Notenvergabe: Das 
Ausrichten der Zensuren nach der 
politischen Haltung der Schüler ist 
natürlich nicht gestattet“, so Engart-
ner. Wenn jedoch an den demokra-
tischen Grundfesten gerüttelt und 
bisweilen sogar das Selbstverständ-
nis der Bundesrepublik angegriffen 
werde, sei es notwendig, auch klar 
Stellung zu beziehen.

Demokratie muss gelebt werden
Demokratie gedeihe aber immer 
dort am besten, wo sie auch gelebt 
werde. Deshalb warb Engartner da-
für, demokratische Spielregeln auch 
im Schulalltag selbstverständlich 
werden zu lassen: „Das gilt bei der 

Wahl des Klassensprechers ebenso 
wie bei der Wahl eines Exkursions-
ziels. Man kann nicht immer etwas 
von Demokratie predigen, dann 
aber selbst den Diktator spielen.“ 
Aber auch die Bildungspolitik müsse 
ihren Beitrag leisten. Ein Zurück-
fahren der politischen Bildung sei 
konsequent abzulehnen. Dass etwa 
in Nordrhein-Westfalen bereits aus 
dem Fach „Politik und Wirtschaft“ 
das Fach „Wirtschaft und Politik“ 
wurde, also die politische zugunsten 
der ökonomischen Bildung mehr in 
den Hintergrund rückte, sei gerade 
angesichts der allgemeinen poli-
tisch-gesellschaftlichen Gemenge-
lage nicht einmal ansatzweise nach-
zuvollziehen.

Bildung ist kein Allheilmittel
Der Wissenschaftler warnte aber da-
vor, die Bildung im Bereich der De-
mokratiestärkung als ein Allheilmittel 
zu sehen. Sie sei lediglich einer von 
mehreren Faktoren. Es sei nicht zu-
letzt von  Bedeutung, Themen wie 
die Prekarisierung der Beschäfti-
gungsverhältnisse oder die immer 
größer werdende Schere zwischen 
arm und reich nicht außen vor zu 
lassen. Der Umstand, dass Kinder-
armut stetig ansteige und auch eine 
Welle von Altersarmut zu erwarten 
ist, müsse alarmieren. „Zwar wird 
das von einigen politischen Kräften 
behauptet, doch in Deutschland 
geht es keinesfalls allen gut. Dabei 
könnten wir uns genau das leisten, 
als eines der reichsten Länder der 

Welt“, stellte Engartner fest und 
wies auf eine weiterhin äußerst un-
gerechte Verteilung des Reichtums 
in Deutschland hin.
Dass aus dieser Situation Abstiegs-
ängste resultieren, sei verständlich, 
zumal gerade in den Städten Men-
schen bisweilen die Hälfte ihres Ein-
kommens bereits für die Zahlung der 
Wohnungsmiete aufwenden müs-
sen. „Wenn man weiß, dass man 
möglicherweise nur eine Scheidung, 
eine Kündigung oder eine Krank-
heit von der Armut entfernt ist, dann 
macht das Angst“, so der Professor. 
Es müsse deutlich werden, dass die 
AfD gerade für diejenigen, die Ab-
stiegsängste haben, praktisch nichts 
zu bieten hat. „Ein kritischer und fak-
tengesteuerter Umgang mit der AfD 
ist angebracht, denn sie ist im Kern 
eine neoliberale Partei, die nicht mal 
ansatzweise Verbesserungen für 
sozial Benachteiligte zu bieten hat“, 
unterstrich Engartner. Allerdings sei 
es nötig, keine „Konfirmation der 
Konfirmierten“ zu betreiben, wie es 
der Wissenschaftler ausdrückte. 
Beispielsweise zu Vortragsveran-
staltungen zu diesem Thema kämen 
im Normalfall ohnehin nur politisch 
Interessierte. „Wir müssen in die 
Bierzelte, an die Stammtische und 
in die Fußballstadien“, so Engartner, 
der dafür plädiert, den Menschen, 
die sich von der rechten Partei an-
gesprochen fühlen, zum einen zuzu-
hören, zum anderen mit ihnen das 
Gespräch zu suchen und sie argu-
mentativ zu stellen.   Holger Giebel
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Aberkennung der Gemeinnützigkeit von Attac

Kritiker sollen mundtot gemacht werden
„Gemeinnützigkeit für fortschrittliche 
und kritische Organisationen bedeutet 
politisches Engagement für die Inter-
essen aller Bürger. Kapitalismus- und 
Globalisierungskritik ist ein wesentlicher 
Teil der demokratischen Kultur in unse-
rem Land und steht damit unter dem 
Schutz der Verfassung. Daher sollten 
sich die Finanzgerichte lieber mit Spe-
kulanten oder Steuerhinterziehern und 

ihren dubiosen Methoden beschäftigen, 
anstatt unbequeme Kritik abzuwürgen“, 
heißt es in einer Mitteilung des Kreisver-
bandes Bergstraße der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW).

Kritisches Denken schützen
In dem Schreiben erklärt sich die GEW 
solidarisch mit dem globalisierungs-
kritischen Netzwerk Attac, dem vom 

Bundesfinanzhof die Gemeinnützigkeit 
aberkannt wurde, was für die Organisa-
tion einen mächtigen Schlag bedeutet. 
Die Gewerkschafter sehen darin das 
gezielte Vorhaben, Kritiker mundtot zu 
machen. Auch anderen Organisatio-
nen, etwa der Deutschen Umwelthilfe, 
droht der Entzug der Gemeinnützigkeit. 
„Es gilt wachsam zu bleiben und die-
sen Machenschaften mit einem klaren 

Bekenntnis entgegenzutreten. Es geht 
darum, kritisches Denken zu schützen 
und zu unterstützen. Wir werden uns für 
den Erhalt der Gemeinnützigkeit von At-
tac einsetzen. Wir verurteilen den Ver-
such, einer kritischen Organisation ihre 
gewachsenen Strukturen zu entziehen, 
ihre Finanzierungsmöglichkeiten zu 
rauben und protestieren mit aller Vehe-
menz gegen das skandalöse Urteil des 
Bundesfinanzhofes“, so die Gewerk-
schafter weiter.

Einige gemeinsame Veranstaltungen
In der Vergangenheit trat die GEW 
Bergstraße des Öfteren gemeinsam mit 
Attac Bergstraße als Veranstalter diver-
ser Vorträge auf, bei denen angesehene 
Wissenschaftler wie Christoph Butter-
wegge oder Gerd Bosbach sprachen.
Gerade wenn bedacht werde, dass 
Organisationen wie etwa die demokra-
tisch nicht legitimierte „Atlantik-Brücke“, 
die mit Millionenbeträgen politische 
Parteinahme ergreifende Bertelsmann-
Stiftung, die Waffenlobbyisten der Deut-
schen Gesellschaft für Wehrtechnik 
oder der Deutsche Fußballbund wei-
terhin als gemeinnützig gelten dürften, 
sei das Urteil gegen Attac umso weniger 
nachvollziehbar. Dies alles nähre deut-
lich den Verdacht, dass gezielt die Kräf-
te geschwächt werden sollen, die auch 
kritisch ihre Stimme erheben. 
          Holger Giebel

Kommentar
Bärendienst für
die Demokratie
Attac hat es erwischt, Campact folgte 
nicht viel später. Wir dürfen gespannt 
sein, wer der Regierung als nächstes 
nicht in den Kram passt und deshalb 
die Gemeinnützigkeit aberkannt be-
kommt. Ein ganz heißer Kandidat dürfte 
die Deutsche Umwelthilfe sein, die laut 
CSU-Landesgruppenchef Müller eine 
„militante Splittergruppe“ ist. Klar, sie 
besitzt schließlich auch die erschüttern-
de Dreistigkeit, tatsächlich auf die Ein-
haltung geltender Gesetze zu pochen. 
Man mag geteilter Meinung über das 
Vorgehen sein, doch der Umstand, dass 
es inzwischen offenbar schon reicht, 
unbequem zu sein, um faktisch den Ste-
cker gezogen zu bekommen, ist schlicht 
und ergreifend ein Offenbarungseid 
für eine Bundesregierung. Ist es nicht 
die Grundlage einer funktionierenden 
Demokratie, auch Kritik zuzulassen, 
sofern man sich auf dem Boden der 
Verfassung befindet? Ja, so soll es sein, 
doch das scheint in Berlin nicht weiter 
zu interessieren. Ein solches Verhalten 
passt zu einer Autokratie, aber nicht 
zu einer Demokratie, der die Bundes-
regierung deshalb auch einen weiteren 
Bärendienst erweist. Zur Erinnerung: 
Gemeinützig ist eine Organisation per 
definitionem, wenn sie zum Ziel hat, „die 
Allgemeinheit auf materiellem, geisti-
gem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu 
fördern“. Was hat die Waffenlobby, was 
Attac nicht hat?         Holger GiebelBi
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Aktion „A13 für alle!“

Frau Heitland, Herr Bauer: Sie haben Post!
Das Vorsitzendenteam der GEW Berg-
straße suchte anlässlich der Aktion „A13 
für alle!“ in der Woche des 13.November 
das Gespräch mit den beiden CDU-
Landtagsabgeordneten des Kreises, 
Alexander Bauer und Birgit Heitland, die 
jedoch aufgrund anderweitiger terminli-
cher Verpflichtungen absagen mussten. 
Wir waren dennoch für eine kleine Aktion 
vor dem Wahlkreisbüro in Heppenheim 
und hinterließen neben einem Zwerg 
mit schwarz-grüner Mütze und einem 
Schlusslicht auf der Hand einen Brief 
für die Landtagsabgeordneten. Hier der 
Wortlaut:

Sehr geehrte Frau Heitland, sehr geehr-
ter Herr Bauer,
in jedem Jahr ist der 13. November der 
Tag, an dem die Bezahlung der Grund-
schullehrkräfte im Vergleich zu allen 
anderen Lehrämtern in Hessen rechne-
risch endet. Lehrerinnen und Lehrer an
Grundschulen werden in Hessen nach 
A12 besoldet, während ihre Kolleginnen 
und Kollegen an allen anderen Schulen 
nach A13 bezahlt werden. Gemessen 
an der Besoldungsgruppe A13 arbei-
ten die Grundschullehrkräfte mit ihren 
geringeren Bezügen nach A12 ab dem 
13. November umsonst. Wir hätten gern 
mit Ihnen in dieser Woche deshalb ein 
Gespräch zu diesem Thema geführt, 
das Sie leider aufgrund anderweitiger 
terminlicher Verpflichtungen nicht wahr-
nehmen konnten. Bedanken möchte ich 
mich ausdrücklich für die E-Mail-Nach-
richten, die Sie mir haben zukommen 
lassen, auch wenn ich Ihre Darstellung 
an einigen Stellen nicht teilen kann.

Seit fünf Jahren führt die GEW Hessen 
eine Kampagne „A13 für alle!“ durch, der 
sich andere GEW-Landesverbände an-
geschlossen haben. Diese Kampagne 
kann bereits einige Erfolge vorweisen: 
Inzwischen haben sieben Bundesländer 
beschlossen oder angekündigt, Grund-
schullehrerinnen und Grundschullehrer 
nach A13 zu besolden oder ihnen EG 
13 als tarifliches Gehalt zu zahlen. Im 
Jahr 2019 steht Hessen im bundeswei-
ten Vergleich der Grundschul-Besol-
dung abgeschlagen an 13. Stelle. Hinzu 
kommt, dass die Unterrichtsstundenver-
pflichtung in Hessen am höchsten ist.

Grundschullehrkräfte erhalten zum Be-
rufseinstieg in Bremen ein um 7.823 
Euro höheres Jahresgehalt. Sachsen 
bietet bezogen auf ein Berufsleben von 
40 Jahren einer ledigen Lehrkraft rund 
311.000 Euro mehr Gehalt als Hessen. 
Aber auch der Unterschied im Lebens-
arbeitszeiteinkommen zwischen Hes-
sen und Bayern, beides A12-Länder, 
fällt mit einer Differenz von rund 118.000 
Euro deutlich aus. Hessen ist in dieser 
Beziehung im Vergleich zu anderen 
Bundesländern leider ein Zwerg, der 
die unrühmliche rote Laterne schwenkt. 
Symbolisch möchten wir Ihnen als Berg-

sträßer Vertreterin und Vertreter einer 
Regierungspartei einen solchen Zwerg 
überreichen, der vielleicht das eine oder 
andere Mal daran erinnert, dass hier 
Handlungsbedarf besteht, wenn sich 
das selbsternannte „Bildungsland Hes-
sen“ nicht durch eigenes Verschulden 
von anderen Bundesländern abhängen 
lassen möchte. Dies könnte gerade in 
einem Landkreis von besonderem Inte-
resse sein, der gleich zwei verschiede-
ne Bundesländer zu direkten Nachbarn 
hat.
Die GEW hat nachgewiesen, dass der 
Mangel an ausgebildeten Lehrkräften 

an hessischen Schulen in den kom-
menden Jahren sehr viel größer sein 
wird als vom Kultusminister angege-
ben.  Danach wird die Lücke zwischen 
dem Lehrkräfteeinstellungsbedarf und 
dem entsprechenden Lehrkräfteange-
bot im Schuljahr 2022/23 und 2023/24 
bei 1.450 bzw. 1.300 liegen. Die Kultus-
ministerkonferenz hatte für Hessen für 
die entsprechenden Schuljahre einen 
Lehrkräftemangel von gut 600 bzw. 
rund 400 Personen prognostiziert. Aus 
Untersuchungen des Hessischen Kul-
tusministeriums ist bekannt, dass es 
schon jetzt Grundschulen gibt, an de-
nen der Unterricht im Umfang von bis zu 
20 Prozent von hierfür nicht ausgebilde-
ten, sogenannten Vertretungslehrkräf-
ten gehalten wird! Dass ausgerechnet 
die jüngsten Schülerinnen und Schüler 
in der Grundschulbildung um ihre best-
mögliche Förderung und besten Chan-
cen gebracht werden, wird von Regie-
rungsseite billigend in Kauf genommen.
Es ist zwingend notwendig, dass der 
Beruf Grundschullehrkraft auch in Hes-
sen mehr Anerkennung und Wertschät-
zung erfährt. Statt einer beschönigen-
den Darstellung der Situation bedarf 
es angemessener Maßnahmen, um 
Grundschullehrkräfte für Hessen zu ge-
winnen! Dazu zählt beispielsweise eine 
Besoldung nach A13, die nicht zuletzt 
zusätzlich die Diskriminierung des Frau-
enberufs „Grundschullehrkraft“ beheben 
würde.

Mit freundlichen Grüßen
Holger Giebel
Vorsitzender der GEW BergstraßeBi
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Aktion „A13 für alle!“

Mit gepackten Koffern, Zugtickets und einem Zwerg

Die Koffer sind gepackt, die Zugtickets 
sind bereits besorgt. Die Ziele lauten 
Berlin, Bremen, Hamburg, Branden-
burg, Sachsen, Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern. Überall dort 
erhalten die Lehrkräfte an Grundschu-
len nämlich bereits ein Gehalt der Be-
soldungsstufe A13 und verdienen damit 
dasselbe wie Lehrkräfte anderer Schul-
formen. In Hessen bekommen Grund-
schullehrkräfte weiterhin nur A12.
Die GEW setzt sich bereits seit vielen 

Jahren für eine Anhebung auf A13 ein. 
Der 13. November ist seit Beginn der 
Kampagne „A13 für alle!“ der Aktions-
tag, weil rein rechnerisch an diesem Tag 
die Grundschullehrkräfte im Vergleich 
mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die 
eine A13-Besoldung erhalten, für den 
Rest des Jahres umsonst arbeiten.
Zwar hatten die beiden CDU-Landtags-
abgeordneten des Kreises Bergstraße, 
Birgit Heitland und Alexander Bauer, 
nicht nur am 13. November, sondern in 

der gesamten Aktionswoche keine ter-
minlichen Kapazitäten für ein Gespräch 
zu dem Thema (allerdings signalisierten 
sie in E-Mails ihre grundsätzliche Ge-
sprächsbereitschaft), doch die GEW 
Bergstraße wollte es dennoch nicht 
versäumen, die Gelegenheit wahrzu-
nehmen, um den beiden Vertretern der 
größten hessischen Regierungspartei 
einen kleinen Gruß zukommen zu las-
sen. Bei einer kurzen Zusammenkunft 
vor dem Büro der Bergsträßer CDU in 

Heppenheim erschienen die Gewerk-
schafter mit symbolischen Zugtickets 
und Koffern, die deutlich machen soll-
ten, dass andere Bundesländer deutlich 
attraktivere Bedingungen für Grund-
schullehrkräfte bieten, weshalb es nicht 
weiter verwunderlich sei, dass einige 
hessische Studienabsolventinnen und 
-absolventen ihr Referendariat in ei-
nem anderen Bundesland antreten oder 
Grundschullehrkräfte Anstrengungen 
unternehmen, das Bundesland zu wech-

seln. Wie die GEW-Kreisvorsitzende 
Elke Fischer in ihrer kurzen Ansprache 
deutlich machte, ist zu befürchten, dass 
die Berufsgruppe in den kommenden 
Jahren aufgrund mangelnder Attraktivi-
tät weiter ausdünnt. Hessen sei in die-
sen Belangen im Vergleich zu zahlrei-
chen Bundesländern ein Zwerg und das 
unrühmliche Schlusslicht. Diesbezüg-
lich wurde den Unionspolitikern noch 
ein Geschenk dagelassen: ein Zwerg 
mit Schlusslicht.            Holger Giebel
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Ehrungen beim Kreisverband Odenwald

Zeit, kleine Gruppen und 
gutes Personal sind nötig
Zum Jahrsausklang hatte das 
GEW-Kreisvorstandsteam Oden-
wald seine Jubilare eingeladen, um 
deren langjährige Zugehörigkeit zur 
Gewerkschaft im feierlichen Rah-
men zu würdigen und über deren 
Gewerkschaftserfahrungen ins Ge-
spräch zu kommen.

Die „Exoten“ vom GyMi
Nikolaus Kelbert und Horst Antho-
ni waren vor 50 Jahren, 1968, in 
die GEW eingetreten, in einer Zeit 
voller Rebellion und Kritik an den 
damaligen gesellschaftlichen Ver-
hältnissen und Wertevorstellungen. 
Das habe damals am Gymnasium 
Michelstadt für viel Wirbel gesorgt 
und die beiden Kollegen fühlten sich 
mit ihren Vorstellungen von einer 
gerechteren Bildungspolitik und ge-
nerell ihren sozialpolitischen Zielen 
als „Exoten“ in einem vom Philolo-
genverband geprägten Kollegium.

Für integrierte Systeme 
Petra Kayser und Birgit Müller-
Sterlinko traten beide zehn Jahre 
später ein und konnten die Bemü-
hungen der Sozialdemokratie mit 
dem Aufbau von Gesamtschulen 
und Förderstufen aktiv mitgestalten. 
Petra Kayser kann sich noch gut an 
die Aufbruchstimmung, die damals 
herrschte, erinnern. Das gesamte 
Kollegium habe hinter der Idee der 
integrierten Gesamtschule Rei-
chelsheim gestanden. Sie bedau-
ert es noch heute, dass unter dem 
Druck der Schließung der gymna-
sialen Oberstufe die Umwandlung 
in eine kooperative Gesamtschule 
Mitte der neunziger Jahre ins Rol-
len gekommen sei. Für sie seien die 
integrierten Systeme im Sinne der 
Bildungsgerechtigkeit nach wie vor 
eindeutig die bessere Variante.
Auch die flächendeckende Einfüh-

rung der Förderstufe an allen Sek.I-
Schulen ist für Nikolaus Kelbert der 
richtige Schritt gewesen, sei aber in 
den Jahren darauf von den Gegnern 
ideologisch verbrämt als „Zwangs-
förderstufe“ in Misskredit gebracht 
und schließlich auf deren Druck hin 
wieder abgeschafft worden. Die zu-
nehmende Ressourcenverknappung 
habe sicher auch ihren Teil dazu bei-
getragen.

Zu wenig Bildungsinvestitionen
Damals wie heute sei die BRD ein 
Land, das zu wenig in die Bildung 
von Kindern und Jugendlichen in-
vestiere, so die einhellige Meinung 
in der Runde. Gerade angesichts 
der zunehmenden Aufgaben in den 
Schulen (Integration, Inklusion, Ver-
änderungen durch die mediale Um-
welt, mangelnde Erziehungskom-
petenzen der Eltern usw.) sei das 
ganze Bildungs- und Schulwesen 
notorisch unterversorgt, resümiert 
das GEW-Vorstandsmitglied Angeli-
ka Lerch. 

Ein lohnender Kampf
Birgit Müller-Sterlinko, die noch aktiv 
im Berufsleben steht, pflichtet dem 
bei und berichtet eindrücklich aus 
der Praxis. Sie stellt heraus, wie 
wichtig es sei, Kindern und Jugend-
lichen mehr Orientierung und Halt 
geben zu können. Das brauche Zeit, 
kleinere Lerngruppen und gutes Per-
sonal, das sich einig sei. Dafür lohne 
es sich zu kämpfen und solidarisch 
zusammenzustehen, so Angelika 
Lerch. Sie und Mechtild Schneider, 
ebenfalls vom GEW-Vorstand, freu-
en sich darüber, dass es im Oden-
wald in letzter Zeit wieder mehr Ein-
tritte in die GEW gegeben habe und 
sich junge Kolleginnen und Kollegen 
für die Gewerkschaftsarbeit interes-
sierten.
Horst Anthoni blickt positiv auf das 
Erreichte der GEW-Spitze und 
wünscht dem Vorstandsteam eine 
gehörige Portion Optimismus zum 
Weitermachen.

Etliche Mitglieder des GEW-Kreisverbandes Odenwald wurden für ihre Treue zur Ge-
werkschaft ausgezeichnet. Vorstandsmitglied Angelika Lerch (rechts) ehrte neben an-
deren Birgit Müller-Sterlinko, die seit 40 Jahren Gewerkschaftsmitglied ist.
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Tarifrunde 2019

Es geht um die Wertschätzung
Mit einem Kleinbus fuhren Vertreter 
der GEW zu Schulen im Kreis Berg-
straße und dem Odenwaldkreis, um 
Beschäftigte im Rahmen eines lan-
desweiten Aktionstags zur Tarif- und 
Besoldungsrunde 2019 bei ersten 
Protesten zu unterstützen.
In der Geschwister-Scholl-Schule 
und der Seebergschule in Bensheim 
sowie bei einer gemeinsamen Aktion 
an der Theodor-Litt-Schule und dem 
Beruflichen Schulzentrum Odenwald 
in Michelstadt versammelten sich 
etliche Lehrkräfte bei Protestver-
sammlungen in der Pause, um ge-
meinsam mit den Gewerkschaftern 
auf ihre Forderungen aufmerksam 
zu machen.
Die GEW fordert gemeinsam mit 
den anderen Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes die Anhebung 
der Gehälter um sechs Prozent, 
mindestens aber um 200 Euro mo-

Bergstraße, sieht die Bezahlung als 
einen der wesentlichen Gründe für 
einen erheblichen Lehrkräfteman-
gel in einigen Schulformen: „Seit 
fast zwanzig Jahren haben die Lan-
desbediensteten als Resultat einer 
verfehlten hessischen Finanzpolitik 
deutliche Einbußen im Vergleich zur 
Tarifentwicklung in anderen Wirt-
schaftssektoren hinnehmen müs-
sen. Dies ist ein wesentlicher Grund 
für die eklatante Unterversorgung 
mit voll ausgebildeten Lehrkräften 
vor allem an hessischen Grund- und 
Förderschulen sowie an den beruf-
lichen Schulen.“ Deshalb sei eine 
entschiedene Kehrtwende bei der 
Tarif- und Besoldungspolitik drin-
gend erforderlich, weil die Lücke bei 
der Bezahlung zu Lehrkräften im 
Vergleich zu Fachkräften in der frei-
en Wirtschaft geschlossen werden 
müsse.

natlich. Die Entgelte der Praktikan-
ten sollen um 100 Euro pro Monat 
steigen.
„Es geht hier nicht zuletzt auch um 
die Wertschätzung unserer Arbeit“, 
sagte Angelika Lerch vom Vorsitzen-
denteam der GEW Odenwald. Das 
Land Hessen habe nun die Möglich-
keit, die stets angeführte Wertschät-
zung auch mit einer entsprechenden 
Bezahlung zum Ausdruck zu brin-
gen, fügte Tony Schwarz, stellvertre-
tender Vorsitzender der GEW Hes-
sen an: „Deshalb bleibt zu hoffen, 
dass ein vernünftiges Angebot vor-
gelegt, ein vertretbarer Abschluss 
erreicht und dieser dann zeitnah auf 
die Beamten übertragen wird.“ Es 
dürfe nicht vergessen werden, dass 
die schwarz-grüne Landesregierung 
den Beamten bereits zwei Nullrun-
den verordnet hat.
Holger Giebel, Vorsitzender der GEW 

Erster Halt: Die Tour begann mit einem ersten Stopp zur Pausenaktion an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim.

Zweiter Halt: Danach wurde die Tour fortgesetzt an die Seebergschule Bensheim.

Dritter Halt: Zum Abschluss der Tour ging es von der Bergstraße in den Odenwald zu einer gemeinsamen Pausenaktion der Theo-
dor-Litt-Schule und des Beruflichen Schulzentrums Odenwald in Michelstadt.
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Freundinnen und Freunde,
am Ende des Jahres 1944, als sich die 
Rote Armee Auschwitz näherte, begann 
die SS damit, die Spuren ihres unfass-
baren Verbrechens zu verwischen. Die 
Mehrheit der arbeitsfähigen Häftlinge 
wurde weit ins deutsche Kernland ge-
bracht. Die wenigen Übriggebliebenen, 
die die nationalsozialistischen Mörder 
aus zeitlichen Gründen nicht mehr töten 
konnten, wurden von den Soldaten der 
Sowjetarmee am 27. Januar 1945 be-
freit – heute vor 74 Jahren.
Die Nazis ließen einige Gebäude und 
Einrichtungen abtragen oder zerstören, 
ehe sie das KZ Auschwitz verließen. 
So wurden beispielsweise drei Krema-
torien mit Gaskammern und Öfen zur 
Einäscherung der Leichen in die Luft 
gesprengt. Die Mehrheit der Dokumen-
te und geraubten Güter wurden von den 
SS-Männern entweder weit ins Dritte 
Reich hinein gebracht oder verbrannt. 
Trotz dieser fieberhaften Bemühungen 
haben sie es nicht geschafft, alles zu 
zerstören. Viele Objekte, Gegenstän-
de und Dokumente sowie persönliche 
Dinge der Opfer blieben erhalten und 
zeugen heute von den ungeheuren Ver-
brechen.
Bei den demokratisch gesinnten Men-
schen im Nachkriegsdeutschland war 
schnell klar: So etwas darf sich niemals 
mehr wiederholen. Und deshalb ist auch 
alles dafür zu tun, jedes Aufkeimen sol-
cher rassistischen, fremdenfeindlichen 
und menschenverachtenden Gedanken 
bereits frühzeitig zu unterbinden. „Weh-
ret den Anfängen“ – überall war dieser 
so richtige wie wichtige Ausspruch über 
Jahrzehnte zu hören. Doch was ist dar-
aus geworden?
Wir blicken in jüngere Vergangenheit: 
Als vor einigen Jahren die abscheuliche 
Mordserie des NSU aufgedeckt wurde, 
war der Aufschrei groß. Schon damals 
wurde von nicht wenigen kritischen 

Geistern die Frage gestellt, ob die in 
„Wehret den Anfängen“ skizzierten „An-
fänge“ nicht schon deutlich überschrit-
ten sind, wenn es möglich ist, rechtsex-
tremistische Mörder über Jahre durchs 
Land ziehen zu lassen, obwohl den er-
mittelnden Behörden erwiesenermaßen 
sehr eindeutige Hinweise vorlagen.
Wir blicken in die jüngste Vergangenheit: 
In Chemnitz wird ein Mann erstochen. 
Der mutmaßliche Täter ist ein Flücht-
ling. Dies ist der Anlass für ein rechtes 
Fanal. Das Opfer – ein Deutsch-Kuba-
ner, Mitglied der Linkspartei und alles 
andere als rechten Bewegungen nahe-
stehend – wird von Rechtsextremisten 
instrumentalisiert. Fremd aussehende 
Menschen werden durch die Straßen 
gehetzt, ein von vielen Seiten bestätig-
ter und belegter Fakt, auch wenn das 
der damalige Verfassungsschutzchef 
Maaßen nicht ganz so sah und sich da-
mit nicht zuletzt auch den Applaus der 
parlamentarischen Kräfte sicherte, die 
im Bundestag rechts außen sitzen. Sind 
das Anfänge?
Die Frankfurter Anwältin Seda Basay-
Yildiz, die im NSU-Prozess Familien 
der Opfer vertreten hatte, erhielt ein mit 
„NSU 2.0“ unterschriebenes Drohfax, in 
dem zahlreiche Daten der Frau enthal-
ten waren, die öffentlich nicht bekannt 
sind. Die Ermittlungen zeigten, dass 
diese Daten an einem Computer des 
1. Polizeireviers Frankfurt abgefragt 
wurden, was in der Folge zu dem Auf-
decken einer mutmaßlich rechtsextre-
men Chatgruppe von Polizisten und der 
Suspendierung von fünf Beamten führ-
te. Doch Seda Basay-Yildiz erhielt erst 
in diesem Monat ein weiteres Fax mit 
dem Absender „NSU 2.0“. Neben üblen 
Beschimpfungen wurde damit gedroht, 
ihre Tochter umzubringen. Sind das An-
fänge?
In Bottrop fährt ein Mann absichtlich in 
eine Gruppe fremd aussehender Men-
schen, weil er – nach eigenen Aussagen 

– Ausländer hasst. Beinahe zeitgleich 
prügeln in Amberg vier betrunkene Asyl-
bewerber wahllos auf Passanten ein. 
Beide Taten haben nichts miteinander 
zu tun und sind jeweils für sich verab-
scheuungswürdig. Doch die besoffenen 
Prügler von Amberg machen die vor 
Fremdenhass triefende Tat von Bottrop 
nicht weniger schlimm. Bemerkens-
wert war die unterschiedliche Reaktion: 
Während Innenminister Seehofer den 
Amberger Fall sofort zum Politikum 
machte, sein Mantra des schnelleren 
Abschiebens von straffällig gewordenen 
Asylbewerbern anstimmte und eine ent-
sprechende Änderung der Gesetze ins 
Spiel brachte, wurde der Fall des Bot-
troper Attentäters in der Öffentlichkeit 
entpolitisiert. Die Rede war von einem 
Einzeltäter ohne Verbindung zur rechten 
Szene, dafür aber mit psychischen Pro-
blemen. Seehofer zeigte sich betroffen, 
plädierte für Härte, wusste aber auch 
nicht so recht, wie man dem begegnen 
soll. Wie auch, bei einem solchen Ein-
zelfall? 
„Genauso gehört die politische Dimensi-
on der Tat von Bottrop benannt“, forder-
te der Journalist Matthias Drobinski in 
einem Kommentar in der Süddeutschen 
Zeitung. Er schreibt weiter: „In diesem 
Land kriecht die Xenophobie aus allen 
Ritzen und Ecken hervor und droht, 
sich überall festzusetzen; so sehr, dass 
rechte Gewalttäter im Gefühl angreifen, 
den gesunden Volkswillen zu vollstre-
cken. Es wäre gut gewesen, dem Innen- 
und Heimatminister wäre auch dazu ein 
Satz eingefallen.“ Und auch angesichts 
dieses Umstands stellt sich die Frage: 
Sind dies Anfänge?
Auf die Vielzahl an rechtsextremisti-
schen Straftaten möchte ich an dieser 
Stelle gar nicht genau eingehen – seien 
es Drohversuche gegen politisch An-
dersdenkende, Übergriffe auf auslän-
dische Mitbürger, Postings in sozialen 
Netzwerken, deren Inhalt schlichtweg 

nur als menschenverachtend bezeich-
net werden kann, ebenfalls nicht zu 
vergessen die rasante Zunahme an an-
tisemitisch motivierten Straftaten. Aber 
auch da muss eine Frage gestellt wer-
den: Sind dies Anfänge?
Angesichts dieser Vorkommnisse sind 
die kürzlich getätigten Äußerungen des 
AfD-Landtagsabgeordneten Rolf Kahnt 
in einem Interview des Bergsträßer An-
zeigers geradezu putzig, als er beim Ver-
such, die große Zahl an Gegendemons-
tranten bei einer AfD-Veranstaltung in 
Auerbach im Vorfeld der Landtagswahl 
zu relativieren, davon sprach, dass die 
Personen mit Bussen aus ganz Hessen 
herbeigekarrt worden seien. Außerdem 
sei es ja üblich, dass beispielsweise 
Gewerkschaften Demonstrationsgeld 
zahlen würden. Es sei schließlich auch 
nötig, Demonstrationen gegen die AfD 
attraktiv zu machen, da sonst niemand 
komme. Es ist interessant, dass diejeni-
gen, die ständig auf die „Lügenpresse“ 
schimpfen und hinter jeder ihnen nicht 
genehmen Meldung „Fake News“ wit-
tern, dieselben sind, die kein Problem 
damit haben, selbst den hanebüchens-
ten Unsinn zu verbreiten. Die Tatsache, 
dass ich nach fast 27 Jahren Gewerk-
schaftszugehörigkeit und unzähligen 
Demonstrationen noch immer keinen 
Cent Demonstrationsgeld gesehen 
habe, lässt mich nach der dankenswer-
ten Aufklärung durch Herrn Kahnt daran 
zweifeln, dass es meine Gewerkschaft 
ehrlich mit mir meint. Ironie beiseite. 
Auch hier will ich die Frage stellen: Sind 
dies Anfänge?
Ich möchte darauf antworten: Ja, genau 
so etwas sind Anfänge, zumal es bei der 
AfD nicht nur bei den beim näheren Hin-
sehen lächerlichen Versuchen bleibt, 
politische Gegner mittels Lügen in ein 
schlechtes Licht rücken. Offene Hetze, 
schräge Deutschtümelei, irrwitzige Ras-
setheorien im Stil eines Björn Höcke, 
nachgewiesene Verbindungen einzelner 

einflussreicher Parteigänger zur extre-
men Rechten, alles gedeckt durch den 
Vorsitzenden Alexander Gauland, für 
den selbst der Nationalsozialismus nur 
ein Vogelschiss war, und die bewusste 
Verbreitung von Falschinformationen 
zum Schüren von Stimmungen, wie es 
die ehemalige AfD-Pressesprecherin 
Franziska Schraiber bestätigt hat. Sie 
ist 2017 aus der Partei ausgetreten, 
hat ein Buch geschrieben und klärt in 
Vorträgen über das Thema Fake News 
auf. Zweifelsfrei bereitet diese Partei mit 
den Boden, auf dem die Saat des Frem-
denhasses bestens gedeiht, die zu den 
eingangs erwähnten Gewalttätigkeiten 
führt.
Wehret den Anfängen? Wir sind über 
die Zeit der Anfänge längst hinaus. 
Rechtes, fremdenfeindliches und men-
schenverachtendes Denken ist keine 
Randerscheinung mehr, sondern hat 
sich nicht zuletzt auch durch das be-
harrliche Wegschauen vieler Behörden 
und politisch Verantwortlicher mehr und 
mehr in der Gesellschaft breit gemacht. 
Es ist an Leuten wie uns, die wir uns 
heute hier versammelt haben, um den 
Menschen zu gedenken, die Opfer von 
Taten wurden, die aus einem solchen 
Denken resultierten – es ist an uns, sich 
gegen solche Bewegungen zu stellen. 
Eines ist klar: Auch wenn die Stimmen 
vom rechten Rand stärker geworden 
sind, auch wenn sie noch so schreien, 
wir sind immer noch die große Mehrheit, 
und wir werden den rechten Kräften 
nicht das Feld überlassen. Nicht zuletzt 
die gut besuchten Gegenkundgebun-
gen im Zuge der AfD-Veranstaltungen 
vor der Landtagswahl haben gezeigt, 
dass eine Vielzahl von Menschen nicht 
bereit ist, die Botschaft aus Hass, Het-
ze und Angst einfach so hinzunehmen. 
Dies war unser Anfang, und den gilt es 
mehr und mehr nach vorn zu bringen. 
Dies sind wir nicht zuletzt den zahllosen 
Opfern des Nazi-Terrors schuldig.

Rede des Kreisvorsitzenden Holger Giebel zum Holocaust-Gedenktag in Bensheim

„Wir sind über die Zeit der Anfänge längst hinaus“

Bi
ld:

 H
olg

er
 G

ieb
el



8  Dies und das

IMPRESSUM

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

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

innen

                 Die rote Ecke

Von Klimaprotestlern und Problemlösern
Das wurde aber auch Zeit! Endlich 
hat unser großer Kultusminister, 
Prof. Dr. jur. habil. R. Alexander 
Lorz, seines Zeichens Präsident der 
Kultusministerkonferenz, einmal ein 
Machtwort gesprochen. Schluss mit 
der ewigen Protestiererei! Ihr nichts-
nutzigen Pennäler, zurück auf die 
Schulbank, aber flott! Und wer nicht 
rechtzeitig zurück ist, dem wird dann 
schon gezeigt, was die Stunde ge-
schlagen hat!
Er hat es ja erst auch in Gutem ver-
sucht. Das macht unser großer Kul-
tusminister eigentlich immer. Er ist 
nämlich eine Person, der in vielen 
Belangen die größtmögliche Freiheit 
von großer Bedeutung ist. Schüle-
rinnen und Schüler sind im Klimast-
reik? Ach, liebe Schulen, das macht 
ihr schon. Es ist euch überlassen, 
wie ihr damit umgeht. Inklusion? 
Ach, das bekommt ihr doch locker 
hin, ihr macht das schon. Lehrkräf-
temangel? Nein, nein, seht das bitte 
nicht so schwarz. Wenn sich jeder 
noch ein kleines bisschen mehr 
anstrengt, dann ist das alles kein 

Problem. Ihr macht das schon. Die 
Arbeitsbelastung ist zu hoch? Nicht 
doch, das ist doch das höchste Maß 
an Wertschätzung, dass man Lehr-
kräften entgegenbringen kann. Das 
zeigt, wie unglaublich vielfältig sie 
einsetzbar sind. Sie sind nämlich 
multifunktionale Problemlöser. Es 
gibt keine Hürde, die einer hessi-
schen Lehrkraft zu hoch ist. Wo 
anderen die Puste ausgeht, da setzt 
der hessische Lehrer erst einmal 
zum Sprint an, wo andere einen 
Burnout diagnostiziert bekommen, 
da lächelt die hessische Lehrerin 
kurz und legt noch mal zusätzlich 
Holz ins Feuer.
Auf alles haben sie eine Antwort 
parat, kein Berg ist zu steil, kein 
Weg zu weit, keine Klasse zu he-
terogen, kein Schüler zu nervig. 
Herausforderungen gibt es für hes-
sische Lehrkräfte nicht, denn es gibt 
schlicht und ergreifend keine einzige 
Situation, in der sie nicht überlegt, 
gekonnt und professionell handeln. 
Und dies übrigens auch mit einem 
kaum zu beschreibenden Engage-

ment, das bei einem Großteil selbst 
bei Erreichen des Pensionsalters 
nicht abebbt. Dass es eine Vielzahl 
an angehenden Pensionärinnen 
und Pensionären geben wird, die 
ohne mit der Wimper zu zucken eine 
Dienstzeitverlängerung beantragen 
werden, ist so sicher wie das Amen 
in der Kirche. 
Deshalb hat ja übrigens das Kul-
tusministerium unter der Leitung 
unseres großen Kultusministers mit 
dem ihm eigenen Weitblick darauf 
verzichtet, dafür Sorge zu tragen, 
dass der Nachwuchs an Lehrerin-
nen und Lehrern nicht abnimmt. 
Es wäre nämlich eine regelrechte 
Katastrophe, wenn zahlreiche jun-
ge Menschen aus den Hochschulen 
strömen und ein Referendariat an-
streben würden. Wenn diese dann 
nämlich auf die Horden der Oldies 
treffen, die ihren Dienst verlängern 
möchten, dann hätten wir ein ganz 
großes Problem. Auf der einen Seite 
die jungen und unerfahrenen Frisch-
linge, auf der anderen Seite die 
Silberrücken der Lehrerzimmer, die 

man nicht enttäuschen kann und-
nicht enttäuschen darf. Wenn man 
durch mannigfaltige Maßnahmen 
dafür sorgt, dass erst gar nicht so-
viele Leute ein Lehramt studieren, 
dann kann man auch ohne Proble-
me weiter auf die herausragenden 
Dienste der erfahrensten unter den 
erfahrenen hessischen Lehrkräfte 
bauen. Und sie werden die Dienst-
zeit verlängern. Unter Garantie, die 
machen das schon.
Aber zurück zur größtmöglichen 
Freiheit. Bei den nichtsnutzigen 
Klimaprotestlern hat Herr Lorz jetzt 
einen Schlussstrich gezogen und 
sogar Strafen angedroht. Und das 
ist verdammt noch mal gut so. Un-
ser großer Kultusminister meint es 
schließlich nur gut. Man stelle sich 
mal vor, die Protestierenden verpas-
sen ausgerechnet an dem Freitag 
den Unterricht, der ihnen die maß-
geblichen Fähigkeiten geben würde, 
um Pilot, Kapitän auf einem Kreuz-
fahrtschiff oder Vorstandschef von 
BMW zu werden. Nicht auszuden-
ken!                          Holger Giebel

Demonstration in Bensheim anlässlich des dritten globalen Klimastreiks

Generationenübergreifender Protest
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Das konnte sich sehen lassen. Nach 
offiziellen Schätzungen waren es 

400 Teilnehmer, die dem Aufruf der 
Bensheimer Fridays-for-future-Gruppe 
gefolgt, um am dritten globalen Klimast-
reik teilzunehmen. Allerdings scheint 
diese Zahl angesichts der Vielzahl an 
Menschen, die sich dem Demonstrati-
onszug vom Rathaus durch die Fußgän-
gerzone bis zur Abschlusskundgebung 
auf dem Beauner Platz anschlossen, 
deutlich zu niedrig.
Zoé Fischer, eine Schülerin, die als Ak-
tivistin der Fridays for future Bensheim 

maßgeblich für die organisatorischen 
Belange verantwortlich war, freute sich 
zumindest sehr über die große Reso-
nanz: „So viele Leute waren es noch 
nie.“ Es waren auch längst nicht nur 
Schülerinnen und Schüler aus dem 
gesamten Kreisgebiet, die sich am Kli-
mastreik beteiligten. Auch Vertreterinnen 
und Vertreter der DGB-Gewerkschaften 
(nicht nur der GEW), der Kirchen, von 
Sozial- und Umweltverbänden sowie ei-
niger politischer Parteien ließen es sich 
nicht nehmen, sich mit Fridays for future 
solidarisch zu zeigen und die jungen 

Menschen im Sinne der guten Sache 
zu unterstützen. Auch zahlreiche Eltern 
und Großeltern reihten sich in den De-
monstrationszug ein und machten damit 
deutlich, dass es bei diesem Protest um 
nichts weniger geht, als den Planeten 
auch für kommende Generationen mög-
lichst lebenswert zu erhalten.
Zoé Fischer begegnete in ihrer kurzen 
Ansprache bei der Abschlusskundge-
bung dem inflationär gebrauchten Tot-
schlagargument derjenigen, die die Not-
wendigkeit eines Handelns noch nicht 
erkannt haben, dass es den Schülerin-

nen und Schülern lediglich darum gehe, 
den Unterricht zu schwänzen: „Wir sind 
heute hier, aber das, was wir heute in 
der Schule verpassen, das müssen wir 
auch nacharbeiten.“
Einige Lehrkräfte waren mit Klassen 
und Kursen zum globalen Klimastreik 
angereist. Da gab es PoWi-Lehrer, die  
das Grundrecht der Demonstration in 
der Praxis erfahren lassen, während 
andere wiederum eine Umfrage unter 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
machten. Mit etwas Einfallsreichtum ist 
vieles möglich.         Holger Giebel


