
Personalratswahl:
Die GEW legt weiter zu

Die GEW hat bei den Personalratswahlen 
ihr Ergebnis beim Gesamtpersonalrat um 
2,4 Prozentpunkte auf nun 66,3 % weiter 
ausgebaut. Weiterhin gehören elf Perso-
nen der GEW-Fraktion an. Das gute Ab-
schneiden ist einerseits Bestätigung für 
eine gute und engagierte Arbeit, aber auch 
Auftrag, der gern angenommen wird.        
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Abschied:
GEW trauert gleich doppelt

Mit Jutta Mussong-Löffler und Hermann 
Schnorbach sind gleich zwei verdiente 
Mitglieder verstorben, die sich auch als 
Personalräte und durch ihre Mitarbeit im 
Kreisverband Bergstraße verdient ge-
macht haben. Die GEW verliert mit ihnen 
nicht nur überzeugte Gewerkschafter, son-
dern vor allem zwei tolle Menschen.  
                                  Seite 7

Maikundgebung:
Kreuze machen ohne Haken

Bei der Kundgebung zum 1. Mai des DGB 
Bergstraße zeigten Vorsitzender Sven 
Wingerter und DGB-Regionssekretär Horst 
Raupp klar auf, wo dringender Handlungs-
bedarf besteht. Sie riefen auch dazu auf, 
sich an der Bundestagswahl zu beteiligen 
und Parteien zu wählen, bei denen am 
Kreuz garantiert kein Haken ist.                            
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Christoph Sieber:
Impft euch, ihr Pimpfe!

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr 
ist Kabarettist Christoph Sieber mit einem 
satirisch-nachdenklichen Gastbeitrag in 
der BLP vertreten. Diesmal macht er sich 
Gedanken über das Vertrauen als Basis 
der Demokratie und dass dieses garantiert 
nicht durch die Gängelung von Ungeimpf-
ten entsteht.      
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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 sieht die Schulen in Corona-Zeiten gut gewappnet, doch was läuft eigentlich tatsächlich besser? 

Ring frei zur nächsten Runde
Ein altes Sprichwort lautet: Gut 

Ding will Weile haben. Das mag 
sehr häufig stimmen. Viele Entschei-
dungen werden übereilt oder aus der 
Emotion heraus getroffen, im Nach-
hinein muss schließlich festgestellt 
werden, dass es klüger gewesen 
wäre, eine Nacht darüber zu schla-
fen. Die Hessische Landesregierung 
allerdings hat es dann mit der Weile 
doch ein wenig übertrieben, wenn 
es darum geht, die Schulen für 
das neue, nun kürzlich begonnene 
neue Schuljahr zu wappnen. Leider 
kommt man nicht umhin, mit einiger 
Ernüchterung festzustellen: Obwohl 
wir jetzt schon über anderthalb Jah-
re Schule in Coronazeiten erleben, 
gestalten, über uns ergehen lassen 
(je nachdem, welche Perspektive 
wir favorisieren), sind wir an etlichen 
Stellen noch immer nicht sonderlich 
viel weiter als am Anfang.
Es bedarf schon ausgiebiger medi-
tativer Fähigkeiten, wenn etwa bei 
zahlreichen Aussagen politischer 
Entscheidungsträger zum Thema 
Luftfiltergeräte nicht zwangsläufig 
der Blutdruck in gesundheitsge-
fährdende Höhen steigen soll. Dass 
noch immer von einigen gesagt 
wird, dass in vielen Schulen solche 
Geräte definitiv überflüssig sind, 
weil schöne große Fenster vorhan-
den sind und damit ein ausgiebiges 
Lüften gewährleistet werden kann, 
ist ein Musterbeispiel dafür, dass 
es in den oberen Etagen genügend 
Personen gibt, die von den kleinen 
Problemen, die der Schulalltag in 
diesem Zusammenhang parat hält, 
schlichtweg keinen blassen Schim-
mer haben.
So seien die Offene-Fenster-Fe-
tischisten unter den politischen 
Kräften daran erinnert, dass irgend-
wann der Herbst kommt, auf den 
bekanntlich der Winter folgt. Spä-
testens wenn die kalte Jahreszeit 

angebrochen sein wird, hat es sich 
mit der großen Fensteröffnungsof-
fensive recht schnell erledigt. Da 
man jedoch nicht in der möglicher-
weise infektiösen Aerosolwolke 
sitzen möchte, muss dennoch das 
Fenster immer wieder (und länger 
als normal) geöffnet werden. Um 
es deutlich zu sagen: Unterricht mit 
Pudelmütze, Handschuhen, dicker 
Winterjacke und Fleecedecke (für 
manche SchülerInnen stellte diese 
eine dauerhafte Begleiterin in den 
kalten Tagen dar) ist kein Spaß! 
Aber die hessische Landesregierung 
ist ja nun darauf gekommen, dass 
die Schulträger prüfen sollen, ob der 
Einsatz von Luftfilteranlagen mög-
lich ist. Als kleine Erinnerung: Vor 
über einem Jahr wies die GEW da-

rauf hin, dass doch Luftfilteranlagen 
für die Klassenräume angeschafft 
werden sollten. Damals wurde dies 
abgelehnt, da überhaupt nicht erwie-
sen sei, dass solche Geräte über-
haupt das leisten können, was man 
sich von ihnen verspricht - entgegen 
allen Aussagen der Aerosolforscher. 
Kurioserweise stattete sich just zu 
diesem Zeitpunkt die Hessische 
Staatskanzlei üppig mit Luftfilterge-
räten aus. Und dies obwohl noch gar 
nicht erwiesen war, ob sie überhaupt 
etwas bringen. Seltsam, seltsam.
Nun sind wir doch an dem Punkt 
gelandet, den die GEW bereits vor 
über einem Jahr vorgeschlagen hat. 
Es wäre vielleicht ein guter Weg ge-
wesen, die folgenden Phasen von 
Distanz- und Wechselunterricht zu 

verhindern, zumindest aber zu ver-
kürzen, wenn man in Wiesbaden die 
Vorschläge derjenigen mal ernst ge-
nommen hätte, die tagtäglich mit der 
Schule in der Praxis zu tun haben. 
Wir hätten uns unter Umständen ein 
Jahr Ungemach ersparen können. 
Na ja, gut Ding will Weile haben. Und 
es wird vermutlich weitere Zeit in An-
spruch nehmen, bis sich tatsächlich 
etwas in dieser Richtung tut.
Das war nur eines von vielen Bei-
spielen. Ebensogut könnte das The-
ma der digitalen Endgeräte für Lehr-
kräfte angeführt werden. Bis zum 
Redaktionsschluss waren diese im 
Kreis Bergstraße noch immer nicht 
ausgeliefert, obwohl diese schon 
eine kleine Ewigkeit angekündigt 
sind. Aus anderen Kreisen wird dar-

über berichtet, dass manche Geräte 
den Anschein erwecken, als ob das 
Land Hessen über diese Aktion ver-
suchen würde, seinen Elektroschrott 
loszuwerden. Mit Ausnahme des-
sen, dass die meisten nun wissen, 
wie digital unterrichtet werden kann: 
Was läuft sonst eigentlich besser?
Das neue Schuljahr hat begonnen. 
Und damit heißt es nun: Ring frei zur 
nächsten Runde. Aufgrund dessen, 
dass der schon immer nicht beson-
ders fest stehende Boxer aus den 
hessischen Schulen einmal mehr 
alles andere als gut vorbereitet ist, 
dürfte der Favorit dieses Kampfes 
erneut Corona heißen. Leider. Hof-
fen wir mal, dass sich die geschil-
derten Befürchtungen als Irrtum er-
weisen.            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

Nach den Personalratswahlen

Unser Team im Gesamtpersonalrat

Antje Weitz

Nibelungenschule
Hofheim

Elke Fischer

Hemsbergschule
Bensheim

Meike Brabez

Alexander-von-Humboldt-Schule 
Viernheim

Dorothee Jeckel

Martin-Buber-Schule
Heppenheim

Julia Manlik

Grundschule Mossautal
Hüttenthal

Angelika Lerch

Grundschule Bad König / BFZ

Stellvertretende Vorsitzende
des Gesamtpersonalrats

Daniela Schmietendorf

Seebergschule
Mörlenbach

Holger Giebel

Martin-Luther-Schule
Rimbach

Fraktionsvorsitzender

Tony Schwarz

Vorsitzender des
Gesamtpersonalrats 

Stellvertretender Vorsitzender
der GEW Hessen

Sebastian Breth

Berufliches Schulzentrum
Odenwald Michelstadt

Gewerkschaftsbeauftragter

Helene Gepp

Brückenschule
Erbach

Friedemann Sonntag

Geschwister-Scholl-Schule 
Bensheim

Ganz zu Beginn ist uns eines 
ganz wichtig: Die GEW-Kreis-

verbände Bergstraße und Oden-
wald möchten sich vielmals bei allen 
Wählerinnen und Wählern bedan-
ken, die uns bei den Personalrats-
wahlen 2021 mit ihrer Stimme ihr 
Vertrauen ausgesprochen haben. 
Dass so viele Kolleginnen und Kolle-
gen für uns votiert haben, sehen wir 
als Bestätigung unserer bisherigen 
Arbeit. Es motiviert uns sehr, auch in 
Zukunft weiter all die Mühen auf uns 
zu nehmen und weiter unsere Arbeit 
in den Personalräten engagiert an-
zugehen. Die Beschäftigten in den 
Schulen haben uns in hoher Anzahl 
ihr Vertrauen ausgesprochen, genau 
dies sehen wir als Auftrag.
In der Tat waren die Personalrats-
wahlen im Vorfeld durch viele co-
ronabedingte Fragezeichen für alle 

äußerst schwer einzuschätzen. 
Niemand wagte es ernsthaft, im 
Vorfeld eine Prognose abzugeben. 
Viel Skepsis war mit im Spiel. Alle 
Sorgen sollten sich allerdings als 
unbegründet erweisen, denn die 
Wahlbeteiligung war sehr gut (siehe 
weiteren Artikel auf dieser Seite). 
Allerdings war nicht nur diese sehr 
erfreulich, sondern auch das Ergeb-
nis der GEW.
Im Schulamtsbezirk Bergstraße/
Odenwald stimmten bei den Wahlen 
zum Gesamtpersonalrat 66,3 % der 
WählerInnen für die Liste der GEW. 
Das ist gleichbedeutend mit einem 
Zuwachs von 2,4 Prozentpunkten im 
Vergleich zur Personalratswahl im 
Jahr 2016. In fast allen Schulformen 
hat sich damit die GEW als die ein-
deutig stärkste Kraft entpuppt. Le-
diglich in den Gymnasien und in den 

beruflichen Schulen liegt die GEW 
noch äußerst knapp hinter den Mit-
bewerbern des DLH, hat aber auch 
dort deutlich aufgeholt.
Insgesamt bedeutet dies, dass die 
GEW weiter mit elf Mandaten im 
Gesamtpersonalrat für den Schul-
amtsbezirk Bergstraße/Odenwald 
vertreten ist. Durch die nun höhere 
Anzahl an Angestellten in den Schu-
len hat sich die Anzahl der Ange-
stelltenplätze im Gremium von zwei 
auf drei erhöht, während folglich 
ein Beamtenplatz verloren ging. In 
der GEW-Fraktion wurde von daher 
lediglich ein Beamtenplatz durch ei-
nen Angestelltenplatz ersetzt. Mit im 
Gremium dauerhaft dabei ist außer-
dem als Gewerkschaftsbeauftragter  
Sebastian Breth, der uns als Exper-
te für die Berufsschulen eine wichti-
ge Stütze ist.      Holger Giebel

Personalratswahl in Corona-Zeiten

Wahlbeteiligung steigt trotz aller Widrigkeiten
Die Personalratswahlen im Mai 
dieses Jahres zählten nicht unbe-
dingt zu der Sorte, die im Verlauf 
als „normal“ bezeichnet werden 
können. Ganz im Gegenteil, denn 
zum Wahltermin waren die meisten 
Schulen coronabedingt verwaist. 
Lediglich einige Oberstufenkurse 
und Abschlussklassen durften in die 
Schulhäuser, weshalb der Großteil 
des Unterrichts als Distanzunter-
richt erteilt wurde. Dieser Umstand 
stellte die örtlichen Wahlvorstände 

in den Schulen durchaus vor Her-
ausforderungen, schließlich war der 
Anspruch schon der, möglichst viele 
KollegInnen zu erreichen, um die-
sen die Möglichkeit zu geben, ihre 
Stimmen für Haupt-, Gesamt- und 
örtlichen Personalrat abzugeben.
Die Mühe hat sich definitiv gelohnt, 
denn mit 71,2 % lag die Wahlbe-
teiligung trotz all der Misslichkeiten 
höher als bei den letzten Personal-
ratswahlen, die unter regulären Be-
dingungen stattfanden. Der Dank gilt 

von daher, zweifellos den örtlichen 
Wahlvorständen, die insbesondere 
intensiv für die Briefwahl warben 
und in den Schulen selbst schon vor 
den eigentlichen beiden Wahltagen 
auf diese Weise eine Stimmabgabe 
ermöglichten. Einige Wahlvorstände 
erklärten sich sogar bereit, die Brief-
wahlunterlagen zu ihren KollegIn-
nen nach Hause zu fahren, wenn es 
durch die postalische Beförderungs-
dauer fraglich gewesen wäre, ob 
die Wahlpost auch noch rechtzeitig 

ankommt. Die intensiven Bemühun-
gen der engagierten KollegInnen hat 
letztlich zu der Wahlbeteiligung ge-
führt, um die uns die Wahlvorstände 
bei manch einer Wahl zu einem po-
litischen Gremium durchaus benei-
den. So ist es gelungen, aller coro-
nabedingten Widrigkeiten zum Trotz 
Personalratswahlen durchzuführen, 
die die Gremien in hohem Maße de-
mokratisch legitimierten. Und genau 
das ist von zentraler Bedeutung.   
       Holger Giebel
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Ein weiteres Schuljahr im Zeichen von Corona?

Verlässlichlichkeit ist dringend notwendig 
Bisweilen kann es natürlich schon 

etwas frustrieren, wenn man 
als GEW-Kreisverband eine An-
frage von der Presse gestellt und 
einen riesigen Fragenkatalog zu 
einem bestimmten Thema übermit-
telt bekommt, dann aber nach dem 
Erscheinen des Artikels feststellen 
muss, dass die ganze Arbeit, die 
man sich gemacht hat, auf zwei dür-
re Sätzchen eingedampft wurde.
Das Gute ist: Mit der BLP haben wwir 
unsere eigene Publikation. Und da 
bekommt der umfangreiche Fragen-
katalog rund um das Thema Corona 
und Schule, den der Kreisvorsitzen-
de Friedemann Sonntag bearbeite-
te, auch die Berücksichtigung, die er 
verdient. Ganz nebenbei ist es eine 
Lektüre, die sicherlich etliche Kolle-
gInnen auch interessiert. 

Das Land hat zu Beginn des Jahres 
75 Millionen Euro für Schulen (und 
Kitas) bereitgestellt, dafür rund 3 Mil-
lionen für den Landkreis Bergstraße. 
Wie wurden diese Mittel genutzt? 
Empfinden Sie die Investitionen als 
sinnvoll? Wurden Sie in diesen Pro-
zess einbezogen?

Friedemann Sonntag: Die Ver-
wendung der Mittel ist unbekannt. 
Der Prozess der Investitionen ist in-
transparent und wenig nachvollzieh-
bar. In der Vergangenheit hat sich 
gezeigt, dass die hohen bürokrati-
schen Hürden (s. Digitalpakt) dazu 
geführt haben, dass es unheimlich 
lange dauert, bis die Mittel tatsäch-
lich abgerufen werden können oder 
eben am Ende gar nicht abgerufen 
werden. Die Lehrerverbände oder 
auch Personalräte hier im Kreis 
Bergstraße sind in diesen Prozess 
nicht eingebunden. 

Was brauchen Schule/Schüler/Leh-
rer zum Schulstart wirklich? Welche 
„Hilfsmittel“ sind aus Ihrer Sicht nö-
tig und sinnvoll?

Friedemann Sonntag: An erster 
Stelle: Verlässlichkeit und Planungs-
sicherheit. Die ist aber nicht gege-
ben, solange die Öffnung von Schu-
len an die Inzidenzwerte gekoppelt 
ist und daher jederzeit kurzfristig es 
zu grundlegenden Veränderungen 
im Schulbetrieb kommen kann. So 
können weder die Schulleitung noch 
die Kolleginnen und Kollegen zuver-
lässig und sicher ihre Schuljahres-
planung und -vorbereitung vorneh-
men. Wir fahren also in der Schule 
weiter „auf Sicht“. 
Hilfsmittel: Ausbau der digitalen Inf-
rastruktur (W-LAN an die Schulen!). 
Lehrer- und Schülerendgeräte aus-
reichend und dauerhaft zur Verfü-
gung stellen und nicht nur für den 
Notfall verfügbar halten. Die landes-
weite Lernplattform muss endlich 
funktionieren und allen Schulen voll-
umfänglich zur Verfügung stehen. 
Es braucht mehr Personal für die 
individuelle Förderung der Schü-

lerinnen und Schüler. Lerndefizite 
können am besten von geschultem 
Personal im regulären Unterricht 
aufgeholt werden. Dafür benötigen 
wir: mehr Zeit und mehr professio-
nelle Kräfte in den Schulen.

Wie sollte es nach Ihrer Meinung 
nach den Ferien weitergehen? Wel-
che Regelungen/Maßnahmen sind 
sinnvoll und machbar?

Friedemann Sonntag: Unterricht 
muss in der Schule stattfinden. Da-
her müssen Schulen offenbleiben. 
Was wir brauchen sind Reglungen, 
die es ermöglichen, die Lerngrup-
pen zielgenau zu fördern und Un-
terstützungsangebote für jeden zur 
Verfügung zu stellen. Dafür wären 
am besten kleinere Lerngruppen ge-
eignet. Da wären wir wieder bei der 
Forderung nach mehr Personal, was 
für die Umsetzung kleinerer Lern-
gruppen notwendig wäre. Dass das 
funktioniert und so deutlich effekti-
ver und individueller gelernt werden 
kann, ist nicht nur logisch, sondern 
zeigt ja auch die Erfahrung aus der 
Pandemie und dem Wechselunter-
richt. Hier gab es Lerngruppen in 
halber Gruppenstärke mit positiver 
Resonanz von Lehrer- und Schüler-
seite.
Es darf nicht nur um Leistungsorien-
tierung und Lernleistungsdefizite ge-
hen. Schule ist so viel mehr als Wis-
sensvermittlung. Sie ist ein sozialer 
und interkultureller Lernort. Hier ist 
in den letzten anderthalb Jahren am 
meisten auf der Strecke geblieben. 
Wir benötigen daher klare Rahmen-
bedingungen, die ein verstärktes 
soziales Lernen und das Mitein-
ander in der Schule stärken. Klas-
senfahrten, Exkursionen, Projekte, 
Experten/Gäste im Fachunterricht, 
der Besuch von Museen, Theatern 

etc. müssen verstärkt stattfinden 
können. Hier gibt es sehr großen 
Nachholbedarf. All das ist nun schon 
anderthalb Jahre lang kaum möglich 
bzw. nur mit starken Einschränkun-
gen umsetzbar gewesen.
Auch die Reduzierung der Lehrplan-
inhalte und die Senkung des Beno-
tungsdrucks sollte ins Auge gefasst 
werden. So können auch notwen-
dige Freiräume für soziales Lernen 
geschaffen werden, was von großer 
Bedeutung wäre.

Was lief schon vor den Ferien gut, 
wo muss noch etwas nachgeholt 
werden?

„Bei den Luftfiltern 
zeigt sich das ewige Dilemma: 

Bildung ist wichtig,
soll aber möglichst

wenig kosten.“
GEW-KREISVORSITZENDER
FRIEDEMANN SONNTAG

Friedemann Sonntag: Die Lehrkräf-
te haben ihr Bestes gegeben, um in 
der Pandemie so viel Normalität wie 
möglich zu schaffen. Als die Schüler 
endlich wieder in die Schule durften 
und „normaler“ Unterricht stattfinden 
konnte, war die Erleichterung und 
Freude bei allen fast greifbar. 
Die sogenannten „Schülerselbst-
testungen“ wurden Alltag. Dennoch 
gibt es auch hierbei weiterhin Verun-
sicherungen. Diese zusätzliche Tä-
tigkeit und Verantwortung der Lehr-
kräfte wurden einfach angewiesen. 
Jetzt sollen diese noch ausgeweitet 
werden. Das bindet Zeit und Res-
sourcen, die an anderer Stelle sicher 
besser eingesetzt wären. Eine Test-
strategie außerhalb der Schule wäre 
daher aus unserer Sicht sinnvoller. 

Die angekündigten ersten beiden 
Schulwochen als Präventionswo-
chen auszurufen, erscheint ange-
sichts der ungewissen Zukunft und 
der sich ständig ändernden Lage bei 
steigenden Inzidenzen wenig nach-
haltig.

Luftfilter sind stark umstritten. Wie 
steht die GEW zu dieser Thematik?

Friedemann Sonntag: Luftfilter ver-
bessern die Luft- und Raumqualität. 
Investitionen in die bauliche Subs-
tanz der Schulen ist per se gut und 
begrüßenswert. Dass das Geld aus 
dem Investitionspaket auch direkt in 
den Schulen ankommt, ist mit Luft-
filtern auch sichergestellt. Richtiges 
Lüften ist sicherlich auch wichtig und 
sinnvoll. In den Warmzeiten ist das 
auch kein Problem. Im kalten Winter 
hingegen schon. Ständiges Lüften 
und ein „Lüftungskonzept“ stören 
den Unterrichtsprozess. Das Haupt-
argument gegen Luftfilter sind doch 
die hohen Kosten. Da zeigt sich das 
ewige Dilemma: Bildung ist wichtig, 
soll aber möglichst wenig kosten. 
Luftfilter sind sicherlich nicht die Lö-
sung aller Probleme; können aber 
sicherlich zur Qualitätssteigerung 
von Schule beitragen. 

Die Schule soll im Präsenzunterricht 
starten. Blick in den Herbst/Win-
ter: Erwarten Sie wieder digitalen 
Unterricht? Sehen Sie die Schulen 
dafür gewappnet? Inwiefern haben 
sich die Grundvoraussetzungen für 
digitalen Unterricht seit Pandemie-
beginn wirklich verbessert? (z.B. 
Stichwort: Ausstattung, auch durch 
den Landkreis)

Friedemann Sonntag: Wir erwar-
ten bei steigenden Inzidenzen auch 
wieder Wechselunterricht bis hin zu 

Distanzunterricht (s. Beantwortung 
Frage 2). Es bleibt zu erwarten, 
dass sich auch hier wieder Vorga-
ben und Richtwerte noch ändern 
werden. Dann müssen die Schulen 
vor Ort wieder einmal spontan und 
ad hoc auf kurzfristige Änderungen 
reagieren. Daran scheint sich nichts 
zu ändern.
Die Grundvoraussetzung für digi-
tales Lernen sind im Wesentlichen 
gleich geblieben im Kreis Bergstra-
ße. Immer noch gibt es Schulen, 
die nicht am Glasfasernetz sind, die 
kein W-LAN haben. Eine signifikan-
te Verbesserung der Ausstattung 
durch den Schulträger ist uns nicht 
bekannt. Das wird wohl auch noch 
dauern. Aber der Handlungsdruck 
und die Notwendigkeit der Verbes-
serung der digitalen Infrastruktur ist 
in der Pandemie offensichtlich ge-
worden.
Was wird besser sein? Die Lehrkräf-
te und auch die Schüler*innen sowie 
die Eltern sind nun krisenerprobt 
und haben zumindest die Erfahrung 
gemacht, was es heißt, wenn Schu-
le nicht täglich vor Ort stattfinden 
kann. Das heißt, alle Beteiligten sind 
„krisenfester“. Das ist das Einzige, 
was sich wirklich unterscheidet von 
dem Zeitpunkt vor der Pandemie – 
in allen anderen Bereichen haben 
wir nur minimale Fortschritte erzie-
len können.
Noch eine Anmerkung zum „digita-
len Unterricht“: Trotz Erfahrung und 
Krisenerprobung, die wir inzwischen 
haben, der Erfolg und die Effektivität 
bei digitalem Lernen ist immer noch 
stark vom Alter und den familiären 
Bedingungen der Kinder abhängig. 
Allen Beteiligten muss dabei klar 
sein, dass in der Phase des „digita-
len Unterrichts“ bzw. des Distanzler-
nens wieder (dieselben) Kinder auf 
der Strecke bleiben werden. 
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4  Neues aus dem Kreisverband Bergstraße  
DGB-Kundgebung zum 1. Mai in Heppenheim

Das Kreuz dort machen, wo kein Haken dran ist
„Solidarität ist für uns kein 

Fremdwort, sondern gelebter 
Alltag. Solidarität ist das zentrale 
Element der Demokratie“, unter-
strich Sven Wingerter, Vorsitzender 
des Kreisverbands Bergstraße des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB), bei der Kundgebung zum 1. 
Mai auf dem Heppenheimer Bahn-
hofsvorplatz. Gerade in der Corona-
Zeit werde ein ums andere Mal deut-
lich, wie wertvoll die gegenseitige 
Unterstützung unter den Menschen 
sei. Damit nahm Wingerter einen 
klaren Bezug auf das Motto der 
diesjährigen DGB-Aktionen zum Tag 
der Arbeit: Solidarität ist Zukunft.
Wie Wingerter berichtete, habe man 
mit dem Gedanken gespielt, die 
Veranstaltung coronabedingt ab-
zusagen, sei schließlich aber doch 
zu dem Entschluss gekommen, sie 
unter der Einhaltung strenger Hygi-
enevorgaben durchzuführen. Es sei 
erkennbar geworden, dass die Co-
ronalage von manchen Arbeitgebern 
als Grund missbraucht worden sei, 
um Löhne zu kürzen und Arbeits-
plätze abzubauen. Gleichzeitig habe 
die Umverteilung von unten nach 
oben dramatisch zugenommen. All 
dies seien Gründe, als DGB in die 
Öffentlichkeit zu treten, diese Dinge 
anzuprangern und sich mit den Be-
troffenen solidarisch zu zeigen.
Zahlreiche Instrumente, wie etwa 
die Kurzarbeit, hätten sich in der Co-
rona-Zeit bewährt. Dennoch müsse 
klar sein, dass diese Mittel nicht alle 
erreichen. So hätten etwa 400.000 
Menschen mit Minijobs ihre Arbeit 
verloren. Schon lange bestehende 
Missstände seien durch die Pan-
demie allzu deutlich in den Vorder-
grund getreten, von der Ausbeutung 
von Menschen über Leiharbeit oder 
Werkverträge in Fleischfabriken bis 
hin zu einer eklatanten Schieflage 
im Gesundheitssystem. Allerdings 

Klare Worte: DGB-Kreisvorsitzender Sven Wingerter ging mit der „neoliberalen Abrisspolitik“ hart ins Gericht und zeigte auf, dass 
es dringend nötig ist, die massive Unterfinanzierung in zahlreichen Bereichen zu beenden.

seien diese Zustände veränderbar, 
weshalb überall dort gehandelt wer-
den müsse, wo solche Missstände 
auftreten, nicht nur in einzelnen 
Branchen.
Gerade im Gesundheitsbereich sei-
en die „Folgen einer neoliberalen 
Abrisspolitik“ deutlich erkennbar 
geworden. „In vielen Fällen fehlt das 
Personal. Das ist das Ergebnis einer 
Politik, bei der nicht der Mensch, son-
dern die Gewinne und die Raffgier 
in den Mittelpunkt gestellt werden“, 
verdeutlichte Wingerter und forderte 
einen Umbau des Gesundheitswe-
sens, in dem die Gesundheit, selbst 
ins Zentrum gerückt wird, nicht die 
blanken Zahlen in den Bilanzen. Die 
Beschäftigten hätten mehr verdient 
als Applaus von Balkonen, denn der 
mache nicht satt und bezahle keine 
Miete. „Sie brauchen echten Res-
pekt und echte Wertschätzung. Um 
dies zu erreichen, sind starke Ge-
werkschaften und gute Tarifverträge 
nötig“, so der DGB-Vorsitzende.

dem an, Militärausgaben deutlich 
zu reduzieren: „Wir brauchen In-
vestitionen in Bildung, Gesundheit, 
öffentliche Infrastruktur, Klimaschutz 
und bezahlbares Wohnen, nicht in 
Panzer und Kampfflugzeuge. Wir 
haben wahrlich andere Probleme 

„Wir brauchen Investitionen in 
Bildung, Gesundheit, öffentliche 
Infrastruktur, Klimaschutz und 
bezahlbares Wohnen, nicht in 
Panzer und Kampfflugzeuge.
Wir haben wahrlich andere 

Probleme als den Umbau der 
Bundeswehr in eine weltweit 

einsetzbare Interventionsarmee.“
DGB-REGIONSSEKRETÄR HORST RAUPP

„In vielen Fällen fehlt das 
Personal. Das ist das Ergebnis 
einer Politik, bei der nicht der 
Mensch, sondern die Gewinne 

und die Raffgier in den 
Mittelpunkt gestellt werden.“
DGB-KREISVORSITZENDER SVEN WINGERTER

MIT BLICK AUF DIE MASSIVEN FEHLENTWICKLUNGEN 
IM GESUNDHEITSWESEN

Auch sei deutlich geworden, dass 
der Bildungsbereich massiv unter-
finanziert sei. Bei aller Freude da-
rüber, dass die digitale schulische 
Ausstattung nun verbessert werde, 
dürfe nicht vergessen werden, dass 
es häufig an Elementarem fehle. 
„Wenn kein WLAN da ist, bringt 
mir auch der beste Laptop nichts“, 
so Wingerter. Allgemein müsse der 
Staat massiv in eine gute öffentliche 
Infrastruktur und in das entsprechen-

de Personal investieren. Das sei ein 
wichtiger Schritt aus der Krise.
Horst Raupp, Regionssekretär des 
DGB Südhessen, verwies in seinem 
Redebeitrag auf die extreme Schief-
lage bei der Vermögensverteilung, 
die durch Corona noch verschärft 
worden sei. Hinzu komme, dass gro-
ße Konzerne sich durch geschicktes 
Kleinrechnen der Gewinne sich dem 
Fiskus entziehen. 
Diese Politik habe Folgen. Raupp: 
„Das Ergebnis ist ein gigantischer 
Investitionsstau, abgemagerte Bil-
dung, ein ausgedünnter öffentlicher 
Dienst und eine Polizei, die schon 
seit Jahren auf Verschleiß gefahren 
wird. Das ist ein Produkt der neoli-
beralen Politik der letzten Jahrzehn-
te.“ Vermögenssteuern, Abgaben 
auf Spekulationsgewinne und hohe 
Erbschaften seien notwendig. „Steu-
ern sind zum Steuern da“, brachte 
es Raupp auf den Punkt. 
Der DGB-Funktionär mahnte außer-

als den Umbau der Bundeswehr in 
eine weltweit einsetzbare Interventi-
onsarmee.“ Der DGB setze sich ein 
für ein soziales Europa. Dies könne 
letztlich auch nur ein antifaschisti-

sches Europa sein, in dem man sich 
gegen Rechtsextremismus, Rassis-
mus und Antisemitismus stark ma-
che. „Das bleibt eine klare gewerk-
schaftliche Kernaufgabe. Da kann 
jeder schon bei der Bundestagswahl 
seinen Beitrag leisten, indem er sein 
Kreuz dort macht, wo garantiert kein 
Haken dran ist“, sagte Raupp.
Nils Burkhoff, Vorsitzender des DGB 
Viernheim, verwies in seiner Begrü-
ßungsansprache darauf, dass vor 
allem berufstätige Frauen die Coro-
na-Krise besonders treffe. Deshalb 
müsse es ein dringendes Anliegen 
sein, die Gleichstellung von Frauen 
voranzutreiben und Benachteiligun-
gen damit abzubauen. Burkhoff ver-
las überdies ein Grußwort der CGT 
Grand Est, der französischen Part-
nergewerkschaft des DGB Bergstra-
ße. Musikalisch umrahmt wurde die 
Kundgebung von der Band Stir It 
Up.    
       Holger Giebel

Horst Raupp (links), DGB-Regionssekretär Südhessen, unterstrich in seiner Rede bei der Maikundgebung des DGB Bergstraße unter anderem die Notwendigkeit, der extremen Schieflage bei der Vermögensverteilung 
entgegenzuwirken. Für musikalische Unterhaltung zwischen den Beiträgen sorgte die Band Stir It Up (rechts). 
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Leserbrief
zum Artikel „Der Anfang vom Ende?“, BLP Nr. 64

Mit aller gebotener Deutlichkeit wurde im Artikel „Der Anfang vom Ende?“ von Friedemann Sonntag die Unterscheidung 
zwischen Präsenz- und Heimunterricht hervorgehoben und selbst der Begriff „Homeschooling“ in Frage gestellt. Das ange-
sprochene Problem der sich öffnenden Schere zwischen Profiteuren und Verlierern des Bildungssystems, welches sich durch 
die Coronakrise noch verstärkt, kennen sicher viele Kolleg*innen aus eigener Erfahrung. Da ist die Schülerin, die wöchentlich 
zwischen den in Trennung lebenden Eltern hin und her geschoben wird und damit für die Lehrkraft kaum zu erreichen ist. 
Oder der syrische Junge, dessen Familie sich mitten im Asylverfahren befindet und der ein Smartphone, aber keinen PC und 
schon gar keinen Drucker besitzt. Und da ist das Mädchen, welches trotz aller Mails und Anrufe bei den Eltern immer wieder 
in den Konferenzen fehlt und kaum eine Lernzeitaufgabe abgibt. Diese Kinder werden durch das fehlende Gegenüber, den 
nicht mehr sichtbaren oder greifbaren festen Bezugspunkt außerhalb ihres Elternhauses, welche sie in der Lehrkraft und 
ihren Mitschüler*innen haben sollten, sozial und emotional abgehängt. Als Lehrer*in hat man das Gefühl, diese Kinder nach 
und nach zu „verlieren“.
Auf der anderen Seite haben Kinder (und vielleicht auch Lehrkräfte) tatsächlich „positive Erfahrungen mit digitalen Distanz-
Lernangeboten in der Zeit der Schulschließungen“ machen können, wie es der hessische Kultusminister hervorhebt. Neue 
Lern-Plattformen wurden ausprobiert, kreative Lösungen für die Lehrer-Schüler-Kommunikation und den Unterricht wurden 
gefunden und nicht wenige Schüler*innen favorisieren die von digitalen Medien geprägte Lernsituation. Der „Hunger“ nach 
digitaler Bildung und nach der verstärkten Nutzung digitaler Medien im Unterricht ist groß. Ob man ihn immer stillen sollte, 
möchte ich noch stark bezweifeln.
Nichtsdestotrotz muss diese Herausforderung von Politik und Schule angenommen werden und es hilft nichts, wenn man in 
die alten (linken) Denkmuster verfällt und der „Politik und Elite unseres Landes eine skandalöse und arrogante Sicht auf das 
Schulsystem“ vorwirft. Wer soll das sein: die Elite? Die 2,5% Millionäre in der deutschen Bevölkerung? Die politischen Ent-
scheidungsträger in Bund und Ländern? Oder doch die sogenannte „gehobene Mittelschicht“? Mit den monatlichen Bezügen 
eines Lehrers, welche über dem Durchschnittsgehalt in Deutschland liegen, muss man sich dann wohl fast selbst zur „Elite“ 
zählen. Es ist einfach ein fataler und unsinniger Vorwurf, dass „Die da oben“ „Denen da unten“ absichtlich den Zugang zu 
Bildung und Wohlstand verwehren. Werden nicht Unsummen an Geldern für das digitale Lernen freigegeben und dann nicht 
abgerufen oder in fragwürdige Projekte investiert? Was nützen z.B. digitale Endgeräte ohne Zugang zum Internet? Für mich 
sind es vielmehr strukturelle, planerische und verwaltungstechnische Faktoren, die den Zugang zur (digitalen) Bildung für alle 
erschweren oder sogar behindern. Wir sollten die Verantwortung für das Gelingen von sozialer Integration und Teilhabe in 
Kita und Schule bei allen Akteuren suchen, die an dem Prozess der Bildung und Erziehung junger Menschen beteiligt sind. 
Politiker, die das digitale Lernen mit dem Präsenzunterricht gleichsetzen, sind dabei genauso wenig hilfreich wie Lehrer, die 
Fortbildungen zum Umgang mit digitalen Medien verweigern oder Schulleiter, die meinen, an ihrer Schule gäbe es keine 
sozial benachteiligten Kinder.

Daniel Sonntag, St. Egidien (Mitglied der GEW Sachsen)

Deckeneinsturz im Lehrerzimmer der Alexander-von-Humboldt-Schule in Viernheim

Nicht nur das Gute kommt von oben...
Mit Fassungslosigkeit und Verärgerung 
haben Tony Schwarz und Holger Giebel 
vom GEW-Kreisverband Bergstraße auf 
die Meldung reagiert, dass in der Alex-
ander-von-Humboldt-Schule in Viern-
heim eine Decke eingestürzt ist. „Es ist 
ein großes Glück, dass sich zum Zeit-
punkt des Einsturzes niemand in dem 
Lehrerzimmer aufgehalten hat. Sonst 
hätte es vermutlich zu schweren oder 
sogar tödlichen Verletzungen kommen 
können“, so GEW-Kreisvorsitzender
Giebel.
Nach Ansicht von Schwarz ist der Kreis 
Bergstraße aufgefordert, alle Schulen 
im Kreis auf bauliche Mängel zu über-
prüfen und Investitionsrückstände zu 
beseitigen: „Die Schulen im Landkreis   
sollten   nach   unserer   Auffassung   
flächendeckend   überprüft   und   bei   
Bedarfschnellstmöglich modernisiert 
werden. Dabei müssen auch die Er-
fahrungen der Corona-Krise einfließen 
– dies betrifft zum Beispiel die hygieni-
schen Zustände. Der Kreis Bergstraße 
hat sich vor zwei Jahren als einer von 
nur zwei hessischen Landkreisen ge-
weigert, Zahlen zu seinen Schulbauin-
vestitionen für eine wissenschaftliche 
Untersuchung zur Verfügung zu stellen. 
Die eingestürzte   Decke   in   Viernheim   
sollte   zum  Anlass   genommen   wer-
den,   sich   mit   den Schulbauinvestitio-
nen etwas genauer zu befassen.“

Sommerfest mit Mitgliederehrung

Ungewohnter Rahmen, der gut ankommt
Da pandemiebedingt die Jahreshaupt-
versammlung möglichst kurz gehalten 
werden sollte, war die GEW Bergstraße 
gezwungen, die Mitgliederehrungen, 
die normalerweise im Anschluss an die 
Versammlung stattfinden, zu verlegen. 
Das Sommerfest an der Grillhütte in 
Bensheim sollte dafür einen zwar nicht 
gewohnten, aber äußerst gemütlichen 

Rahmen darstellen, der auch bei den 
Jubilaren sehr gut ankam.
Zwar waren die Blicke nach draußen am 
Vormittag noch etwas bang, da es aus-
giebig regnete und die Sorgen, dass am 
Ende das Sommerfest möglicherweise 
buchstäblich ins Wasser fallen sollte, 
nicht unbegründet waren, doch pünkt-
lich am Nachmittag ließ sich die Sonne 

blicken. Letztlich fanden doch nicht nur 
einige Jubilare, sondern auch zahlrei-
che Mitglieder, die nicht geehrt wurden, 
den Weg nach Bensheim, um sich dort 
die Spezialitäten vom Grill und das eine 
oder andere Kaltgetränk schmecken zu 
lassen sowie das eine oder andere inte-
ressante Gespräch zu führen.   
          Holger Giebel

Die Jubilare der GEW Bergstraße

Seit 25 Jahren Mitglied
Claus Franken (Heppenheim)

Seit 40 Jahren Mitglied
Ludwig Becher, Hilde Reichenecker (beide Lampertheim), Peter Rhein 

(Fürth), Gerhard Vetter, Barbara Rengstorf-Dürr (beide Bensheim), Herwig 
Winter, Iris Dörsam-Winter (beide Mörlenbach), Dr. Brigitta Eckert (Mann-

heim), Sigrid Kutzmann (Heppenheim), Helga Schütz, Karina Fritz 
(beide Rimbach), Maria Späh (Darmstadt), Birgit Risse-Lessel (Lautertal), 

Hannelore Berthold (Hirschberg)

Seit 50 Jahren Mitglied 
Trude Ruffing, Jochen Zillig (beide Bensheim), Ina Müller-Allendorf

(Heidelberg), Gretchen von Seggern (Viernheim), Peter Kühn (Flemlingen),
Horst Schmidt (Worms), Norbert Faber (Berlin), Otmar Höhn (Bürstadt),

Johann Krauß (Lorsch), Arndt Rettig (Lautertal)

Seit 61 Jahren Mitglied
Hans Baumunk (Neckarsteinach),

Helga Roeske (Lampertheim)

Seit 73 Jahren Mitglied
Marga Klose (Heppenheim)
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6  Neues aus Südhessen
Offener Brief zum Austritt der Stadt Erbach aus „Odenwald gegen Rechts“

Bürgermeister und Magistrat senden fatales Signal

Nein zu Rassismus: Eigentlich sollte genau dies eine Selbstverständlichkeit sein, aber ob dies in Erbach uneingeschränkt gilt, 
darf nach dem Austritt der Stadt aus dem Bündnis „Odenwald gegen Rechts“ angezweifelt werden. Die Begründung ist jedenfalls 
äußerst schwach und lässt bei den Beteiligten eine deutliche Sehschwäche auf dem rechten Auge vermuten.
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Der Kreisvorstand des GEW-Kreis-
verbandes Odenwaldkreis fühlt sich 
mit dem Bündnis „Odenwald gegen 
Rechts“ aufs Engste verbunden. 
Gerade als Gewerkschaft für Bil-
dung und Erziehung sehen sich die 
Pädagoginnen und Pädagogen ge-
meinsam in der Verantwortung für 
eine tolerante, demokratische und 
soziale Gesellschaft. Sich gegen 
Rassismus, autoritäre Tendenzen 
und menschenfeindliche Ideologien 
zu stellen, ist für die GEW vor Ort 
wie auch überregional wichtigste 
Handlungslinie und findet auch im 
aktuellen Leitantrag zum bundeswei-
ten Gewerkschaftstag im Juni sei-
nen Ausdruck. Hier bekennt sich die 
GEW ein weiteres Mal ausdrücklich 
zu einer offenen, inklusiven und soli-
darischen Gesellschaft, in der Men-
schenrechte unteilbar und vielfältige 
Lebensentwürfe selbstverständlich 
sind. Sowohl im beruflichen Alltag 
als auch in Kooperation mit Bündnis-
partnern will die GEW sich aktiv und 
offen für eine lebendige und starke 
Demokratie, die Gleichberechtigung 
aller Menschen sowie Pluralismus 
und Toleranz der Migrationsgesell-
schaft einsetzen und allen Formen 
von Rassismus, Vorurteilen und Dis-
kriminierung entgegentreten. 
Das Bündnis „Odenwald gegen 
Rechts“ setzte sich in den vergan-

genen Jahren vorbildlich und stark 
für diese Ziele ein.
Der Austritt der Stadt Erbach aus 
dem Bündnis ist den Mitgliedern des 
GEW-Kreisvorstandes umso un-
verständlicher, da gerade in diesen 
Zeiten zunehmender Aggressivität 
vorwiegend vom rechten Rand der 
Gesellschaft eindeutige Haltungen 

und genaues Hinsehen gefordert 
sind. Unter dem Deckmantel der 
Neutralität rechtsgerichteten Ideo-
logien die Tore zu öffnen, hält das 
GEW-Gremium für fatal und fordert 
die Stadt Erbach mit Herrn Bürger-
meister Traub auf, den Austrittsbe-
schluss zurückzunehmen.
Der GEW-Kreisvorstand Odenwald 

seinerseits bekräftigt seine Koope-
ration mit dem Bündnis „Odenwald 
gegen Rechts“ und wird diesem 
nach einstimmigem Beschluss offizi-
ell als Bündnispartner beitreten.
Angelika Lerch 
Für das Vorsitzenden-Team und den 
Kreisvorstand des GEW-Kreisver-
bandes Odenwald

Hintergrund
Bündnis agiert
„zu einseitig“
Die Stadt Erbach gab im Mai be-
kannt, die vielgeachtete Initiative 
„Odenwald gegen Rechts“ nicht wei-
ter zu unterstützen. Wie es in einer 
Mitteilung heißt, habe man sich zum 
Austritt aus dem Bündnis entschlos-
sen, weil man sich „politisch neu-
tral“ zeigen wolle. In der Erklärung 
der Kommune heißt es: „Erbach als 
Stadt kann keine Initiative unterstüt-
zen, die sich explizit gegen eine de-
mokratisch ins Erbacher Parlament 
gewählte Partei wendet.“ Gemeint 
ist damit die AfD.
Erbachs Bürgermeister Peter Traub 
(FDP) sagte gegenüber dem Hessi-
schen Rundfunk, dass seine Stadt 
sich weiterhin gegen politischen Ex-
tremismus engagieren werde, wor-
an auch der Austritt aus „Odenwald 
gegen Rechts“ nichts ändere. Die 
Entscheidung, die der Magistrat mit 
„großer Mehrheit“ getroffen habe, 
basiere vielmehr auf Bedenken mit 
dieser Initiative im Speziellen.
Nach Ansicht des Rathauschefs 
engagiere sich „Odenwald gegen 
Rechts“ zu einseitig gegen die AfD. 
Für eine weitere Zusammenar-
beit mit der Stadt sei es laut Traub 
notwendig, dass sich das Bündnis 
künftig gegen jedweden politischen 
Extremismus von allen Seiten enga-
giere.       Holger Giebel

Distanziertes Zeugnis

Bei zu großer
Absurdität gibt‘s
zum Glück noch die Satire
Nein, zum Lachen ist es wahrlich 
nicht, was in aller Regel aus dem 
Hessischen Kultusministerium an 
Anweisungen kommt, die dann ent-
sprechend an den Schulen umzu-
setzen sind. Die Bezirksfachgruppe  
Grundschulen der GEW Südhessen 
hat sich daher gedacht, sie nimmt 
die reichlich absurde Anordnung, in 
den Nebenfächern Noten zu vertei-
len, zum Anlass, um ein „distanzier-
tes Zeugnis“ (rechts) zu erstellen. 
Wenn die Realität zu absurd wird, 
hilft manchmal eben nur noch die 
Flucht in die Satire.
Hier das dazugehörige Anschreiben 
der Bezirksfachgruppe Grundschu-
len:
Liebe Grundschulkolleginnen und 
-kollegen,
on top of Corona kommt dieses Jahr 
der Zeugnisstress noch geballter als 
sonst. Noten in den Nebenfächern – 
woher nehmen und nicht stehlen?
Aus unserer Sicht ist die Anordnung 
zur Notengebung in den Nebenfä-
chern in diesem Schuljahr an Absur-
dität nicht zu toppen. Darum haben 
wir uns an die Arbeit gemacht und 
ein vertretbares, distanziertes Zeug-
nis auszustellen, das wir hiermit mit 
Euch teilen wollen.
Wir hoffen, es zaubert Euch trotz 
Überlastung und Coronastress ein 

Lächeln aufs Gesicht. Gerne könnt 
ihr das Zeugnis auch weiterteilen, 
ausdrucken, am GEW-Brett aushän-
gen, Kolleginnen und Kollegen einen 
Feriengruß senden… Seid hier im 
positiven Sinn die „Superspreader“!
Ihr könnt stolz auf euch sein, trotz 
all dieser widrigen Bedingungen und 
widersprüchlichen Vorgaben von 
Seiten des HKM dieses Schuljahr so 
überstanden zu haben. 
Da soll noch einmal jemand sagen, 
dass wir kein A13 wert seien! Jetzt 
erst recht! Wir bleiben dran! 
Und wenn ihr Lust habt, mit uns wei-
ter dranzubleiben, dass unser Beruf 
endlich die gerechte Anerkennung 
bekommt, die er seit Jahren verdient 
oder einfach mal eure Anliegen 
loswerden möchtet, laden wir euch 
ganz herzlich zu unserer nächs-
ten Bezirksfachgruppensitzung am 
27.09.2021 in Darmstadt ein.

[...]  

Einen guten Ausklang des Schul-
jahres und wunderschöne Ferien 
wünschen Euch die neugegründe-
te Bezirksfachgruppe Grundschule 
Südhessen

Antje Weitz, Manuela Kirschenlohr 
und Johanna Browman
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Zum Tode von Jutta Mussong-Löffler

Nicht nur ihr ansteckendes Lachen fehlt

sches Engagement für andere Men-
schen sein.
Jutta war zunächst entsprechend ih-
res Dienstorts im GEW-Kreisverband 
Odenwald eingebunden. Aufgrund 
ihres Wohnorts Bensheim schloss 
sie sich dann jedoch dem Kreisver-
band Bergstraße an. Sie entpuppte 
sich schnell als großer Zugewinn 
und zeigte sich als sprudelnde Ide-
enquelle. Etliche Veranstaltungen 
gingen nicht zuletzt auf ihren Ein-
satz zurück. So beispielsweise der 
Vortrag des Journalisten und Histo-
rikers Martin Jander zum Thema des 
neuen Antisemitismus, den sie orga-
nisierte, obwohl sie schon schwer 

erkrankt war. Dabei wurde deutlich, 
worauf es Jutta ankam: Sie wollte 
gestalten bis zum Schluss. Sich zu 
Hause verbarrikadieren war nicht 
ihr Ding. Sie wollte raus, wollte sich 
einbringen, wenn es nur irgendwie 
möglich war. Und genau das tat sie.
Das Thema Antisemitismus trieb sie 
um. Allgemein bereitete sie das Er-
starken rechtsextremistischer und 
fremdenfeindlicher Umtriebe Sor-
gen, weshalb sie dagegen deutlich 
ihre Stimme erhob. Auch das The-
ma Rüstungsexporte beschäftigte 
sie sehr, weshalb sie dazu eine 
sehr beachtete Podiumsdiskussion 
veranstaltete. Viel beachtet war zu-

dem der von ihr in ihrer damaligen 
Funktion als Vorsitzenden des DGB-
Ortsverbandes Bensheim organi-
sierte Vortrag der Linken-Bundes-
tagsabgeordneten Sevim Dagdelen 
zum Internationalen Frauentag. Sie 
wollte Themen, die aus ihrer Sicht 
eine größere Öffentlichkeit verdien-
ten, eine Plattform bieten. Eine fried-
lichere, gerechtere, tolerantere und 
weltoffenere Gesellschaft – das zu 
erreichen, war ihr großes Ziel. Sie 
hat alles getan, was in ihrer Macht 
stand, dies zu erreichen und hat so 
definitiv ihren Teil dazu beigesteu-
ert.
Neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin 
brachte sich Jutta überdies sowohl 
im örtlichen Personalrat ihrer Schule 
als auch im Gesamtpersonalrat ein. 
Dort war sie ein stets wacher und 
kritischer Geist, der kein Problem 
damit hatte, auch mal den Finger in 
die Wunde zu legen. Sie verfolgte 
die Vorgänge aufmerksam, erinner-
te die Dienststelle immer wieder an 
einst getätigte Zusagen und zeigte 
sich auf diese Weise als wichtige 
Vertreterin für die Belange der Kol-
leginnen und Kollegen. Dabei prä-
sentierte sie die Eigenschaften, die 
typisch für sie waren: Geradlinigkeit 
und Meinungsstärke. Sie war hart 
in der Sache, liebte das klare Wort, 
war dennoch stets freundlich und 
umgänglich.
Sich einzubringen war für Jutta kei-
ne Arbeit oder gar Last. Vielmehr 
war es für sie sogar eine Quelle für 
neue Energie. Vielleicht lässt es sich 
auch so erklären, dass sie selbst zu 

der Zeit, als sie bereits schwer er-
krankt war, unbedingt noch mal un-
terrichten wollte. Bis zuletzt recher-
chierte sie noch über Personen aus 
Bensheim und der Bergstraße und 
deren Rolle in Zeiten des National-
sozialismus. Dieses Projekt konnte 
sie leider nicht mehr zu Ende führen. 
Doch auch dies zeigt ein weiteres 
Interessengebiet Juttas. Bei all den 
vielfältigen und zeitintensiven Tätig-
keiten war Jutta aber auch ein Fa-
milienmensch und pflegte dort enge 
Bindungen.
Jutta war wissbegierig, interessierte 
sich für Menschen, deren Geschich-
ten, deren Stärken, aber nicht zuletzt 
auch deren Probleme. Sie wollte 
helfen, war äußerst fürsorglich und 
sorgte sich dabei oftmals mehr um 
die anderen als um sich. Jutta war 
begierig nach dem Leben, an dem 
sie bis zum Schluss teilhaben woll-
te. Sie war eine sehr aufmerksame 
Zuhörerin mit einem beachtlichen 
Gedächtnis, so dass sie selbst nach 
langer Zeit vieles detailgetreu wie-
dergeben konnte. Kurzum: Jutta war 
ein intelligenter, fürsorglicher, en-
gagierter und humorvoller Mensch, 
mit dem man es einfach gern zu tun 
hatte. 
Ihr Tod macht uns betroffen. Wir 
blicken mit großer Dankbarkeit und 
viel Respekt auf ihre Arbeit zurück. 
Wir sind froh, dass sie über so viele 
Jahre ein Teil von uns war und wir 
werden ihr ein ehrendes Andenken 
bewahren. Unser tiefes Mitgefühl gilt 
allen Hinterbliebenen.    
       Holger Giebel

Ihr Lachen war ansteckend. Und sie 
lachte oft, viel und gern. Sie schil-

derte voller Hingabe das eine oder 
andere Erlebnis, wobei deutlich wur-
de, dass sie dazu in der Lage war, 
sich selbst mit einem Augenzwin-
kern zu betrachten. Im Reigen der 
Anekdoten kam zwangsläufig wie-
der dieses ansteckende Lachen, auf 
das wir künftig verzichten müssen. 
Wir trauern um unser langjähriges 
Vorstandsmitglied Jutta Mussong-
Löffler. Nach schwerer Krankheit 
verstarb sie im Alter von 63 Jahren.
Juttas Wirken war geprägt vom Ein-
satz insbesondere für diejenigen, die 
nicht auf der Sonnenseite des Le-
bens stehen. Sie engagierte sich für 
die Schwachen in der Gesellschaft. 
Gut erkennbar war dies bereits bei 
ihrer täglichen Arbeit. Als Lehrerin für 
die Fächer Englisch und Geschichte 
arbeitete sie an der Georg-August-
Zinn-Schule in Reichelsheim. In der 
Gesamtschule unterrichtete sie vor-
nehmlich und voller Überzeugung 
im Hauptschulzweig. Sie wollte 
mithelfen, diesen Schülerinnen und 
Schülern die bestmögliche Pers-
pektive zu bieten. Jutta selbst hatte 
nicht die Standardausbildung einer 
Lehrkraft hinter sich gebracht (Schu-
le, Studium, Schule), sondern ließ 
sich als erstes zur Zahnarzthelferin 
ausbilden. Damit schärfte sie ihren 
Fokus für die Arbeitswelt und kam 
zusammen mit Menschen aus den 
unterschiedlichsten gesellschaftli-
chen Bereichen. Auch das sollte sie 
prägen und ein weiterer Faktor für 
ihr großes, teilweise sogar altruisti-

Zum Tode von Hermann Schnorbach

Forschung begeisterte das gesamte Leben
Hermann Schnorbach war ein be-
geisterter Forscher. Sein Spezialge-
biet war ein Thema, in dem sich nur 
sehr wenige wirklich auskennen: die 
Lehreremigration. Er hatte gerade 
sein neues Buch veröffentlicht, Das 
Volksschulheim Nissafors von Kurt 
Stechert in Schweden – Eine Schule 
des demokratischen Erlebnisses für 
junge Deutsche 1948/49, über das 
ich mit ihm sprechen wollte, um für 
einige GEW-Publikationen einen 
kleinen Einblick in das forscherische 
Wirken des Hermann Schnorbach 
zu geben. Dass sein Leben nur 
zwei Tage nach unserem Gespräch 
zu Ende gehen sollte, war an dem 
schönen Nachmittag, an dem ich ihn 
in seinem Zimmer in einem Weinhei-
mer Seniorenheim besuchte, nicht 
im Geringsten abzusehen. So hatte 
auch ich nicht damit gerechnet, dass 
unser Austausch letztlich die Basis 
für einen Nachruf geben sollte.
Zwar war Hermann Schnorbach 
durch seine Krankheit gezeichnet, 
doch voller Freude berichtete er 
mir im Rollstuhl sitzend von seiner 
Arbeit. Er hatte viel Spaß daran, mit 

anderen seine Erkenntnisse und 
Erlebnisse mit dem ihm eigenen 
Humor zu teilen. Es wurde deutlich, 
wie erfüllend für ihn die Forschung 
in dieser pädagogisch-historischen 
Exotenecke war.
Nach seinem Staatsexamen an der 
Uni Frankfurt und seinem Diplom im 
Fach Erwachsenenbildung arbeitete 
Hermann Schnorbach in der Folge 
als Grund-, Haupt- und Realschul-
lehrer in Frankfurt, München, an der 
Odenwaldschule Ober-Hambach 
sowie an der Pestalozzischule Lam-
pertheim. Außerdem war er an der 
Deutschen Auslandsschule in Addis 
Abeba (Äthiopien) tätig.
1989 promovierte Hermann Schnor-
bach zum Dr. phil. Seine Dissertati-
on befasste sich selbstverständlich 
mit der Lehreremigration, dem The-
ma, das für ihn selbst nach seinem 
Ruhestand einen Forschungsge-
genstand darstellte, ihn begeisterte 
und ihn im wörtlichen Sinne bis zu 
seinem Lebensende begleitete. Zu 
dieser Thematik publizierte der pas-
sionierte Pädagoge zahlreiche Bü-
cher und Aufsätze. 

Sein letztes Buch verfasste er, ob-
wohl er nach einer schweren Krank-
heit die meiste Zeit im Bett liegend 
verbrachte und nur manchmal sich 
in einem Rollstuhl aus seinem Zim-
mer bewegen konnte. So groß die 
körperlichen Einschränkungen auch 
waren, sein Geist war bis zuletzt 
wach und scharf. Mit einem Tablet 
brachte er seine Forschungsergeb-
nisse in Schriftform.
Hermann Schnorbach, der auch 
einige Jahre Mitglied des Kreisvor-
stands der GEW Bergstraße war, 
gründete 2008 zudem das in der Fol-
ge mehrfach ausgezeichnete „Team 
BNE Bergstraße“, eine Initiative zur 
Lehrerfortbildung für nachhaltige 
Entwicklung in der Grundschule.
Mit 72 Jahren ist Hermann Schnor-
bach am 17. April dieses Jahres 
verstorben. Wir verlieren mit ihm 
einen überzeugten Gewerkschafter, 
der sich bis zuletzt für die Entwick-
lungen in „seiner GEW“ brennend 
interessierte. Unser Mitgefühl gilt al-
len Angeörigen. Wir werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren.  
       Holger Giebel 
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                 Die rote Ecke

Vom Lehrer zur Multifunktionskraft
Als ich mich damals noch im Studi-
um befand, war ich doch sehr naiv. 
Ich dachte damals tatsächlich, dass 
mein Beruf irgendwann mal Lehrer 
sein wird. Meine Vorstellung war, 
dass ich irgendwann vor einer Tafel 
stehe (Für die jüngeren Kollegin-
nen und Kollegen: Das waren diese 
dunkelgrünen Dinger, auf die immer 
etwas mit einer Kreide geschrieben 
wurde und die im Vergleich zu den 
neuen supersmarten Superduper-
Whiteboards den Vorteil hatten, 
dass sie sogar funktionierten.), den 
Kindern und Jugendlichen ein biss-
chen was über die deutsche Spra-
che beibringe, welche mir in der 
Folge außerdem an meinen Lippen 
kleben, wenn ich meine Weisheiten 
über die literarische Romantik und 
die wundervolle Verrücktheit meines 
Lieblingsautors E.T.A. Hoffmann 
verbreite. Das war‘s.
Nun, in der Praxis kleben die Schü-
lerinnen und Schüler gewiss nicht 
immer an meinen Lippen, aber ich 
bin mir glücklicherweise recht si-
cher, dass sie am Ende des Tages 

doch ein bisschen was Sinnvolles 
bei mir mitgenommen haben. Wenn 
das aber nicht immer der Fall ist, 
mag das daran liegen, dass ich 
eben nicht der Lehrer bin, den ich 
mir immer klischeehaft vorgestellt 
habe. Ich bin nämlich weitaus mehr 
und kann mich deshalb nicht immer 
komplett auf diese unterrichtliche  
Beschäftigung konzentrieren. Ich 
war mir vorher nicht im Klaren, dass 
das Unterrichten vielmehr ein Ne-
benprodukt ist. Als jemand, der die 
Berufsbezeichnung Lehrer mit sich 
trägt, bin ich nämlich eine Multifunk-
tionskraft. Ich kann praktisch alles. 
Und einmal mehr möchte ich mich 
dafür bedanken. Zuvorderst natür-
lich bei unserem Herrn Kultusminis-
ter. Herr Prof. Dr. Lorz, gerade in der 
Coronazeit wurde mir bewusst, was 
für ein Teufelskerl doch in mir steckt. 
Sie haben verlangt und verlangt 
und verlangt, ich habe gegeben, 
und gegeben und gegeben. Endlich 
habe ich mal das Gefühl gehabt, 
mir die Sommerferien redlich ver-
dient zu haben. In diesem Zusam-

menhang möchte ich mich vielmals 
dafür entschuldigen, dass ich mich 
nicht freiwillig zur Durchführung von 
Lerncamps in den Ferien gemeldet 
habe, die Sie mir sogar von meinem 
Steuergeld bezahlt hätten. Aber da 
ich ja nun weiß, welche Kräfte in 
mir schlummern, mach ich das das 
nächste Mal vielleicht auch noch.
Ich bin froh, dass ich inzwischen 
so viele verwalterische Tätigkeiten 
durchführe. Nicht nur das Austeilen, 
das Einsammeln, das Ordnen von 
irgendwelchen Einwilligungserklä-
rungen von Eltern, sondern auch 
das Überprüfen von Impfausweisen 
und die Registrierung entsprechen-
der Impfungen oder auch das Ein-
tragen  von Testungen: Ich bin da-
von überzeugt, dass ich inzwischen 
dazu fähig wäre, hauptberuflich als 
Sachbearbeiter im Gesundheitsamt 
einzusteigen. Inzwischen habe ich 
ja sogar die große Ehre, frisch un-
ter meinen strengen Augen durch-
geführte Tests im schicken Testheft 
der Schülerinnen und Schüler zu be-
stätigen. Das mache ich doch gern. 

Nun, das ganze Procedere lässt 
an jedem Testtag das tatsächliche 
Unterrichtsgeschehen zwar auf ein 
praktisch kaum existentes Minimum 
schrumpfen, aber das ist egal, denn 
das Inhaltliche wird häufig sowieso 
überbewertet und Schule ist be-
kanntlich mehr als nur der Ort, an 
dem Wissen in die Köpfe gepaukt 
wird. Schule ist eben auch ein Ort 
der Begegnung - der Begegnung 
von Lehrkräften, die unter Maske 
freundlich lächelnd Testutensilien 
ausgeben, und den Schülerinnen 
und Schülern, die sich in früher Mor-
genstunde mit Wattestäbchen in der 
Nase popeln.
Irgendwann werde ich diese Mi-
schung aus Verwalter und Gesund-
heitsdienstleister wohl vermissen. 
Dann darf ich wieder nur massenhaft 
Zettel zum Datenschutz sortieren, ir-
gendwelche Förderpläne schreiben,  
für meine Klasse wahlweise Ersatz-
papa oder Psychologe spielen und 
mich als Reiseveranstalter einbrin-
gen. Ach ja, und unterrichten tu ich 
ja auch noch.      Holger Giebel

Gastbeitrag des Kabarettisten Christoph Sieber

Impft euch, ihr Pimpfe!
Das Grundelixier der Demokratie 

ist Vertrauen. Das Vertrauen 
darin, dass gewählte Volksvertrete-
rInnen das Land zum Wohle aller re-
gieren. Doch das Vertrauen schwin-
det, nein, es erodiert. Und die Frage 
ist: Woran liegt es? An renitenten 
Querdenkern? An unbelehrbaren 
Sachsen? An der Dummheit, der 
Ignoranz, der Entsolidarisierung der 
vielen? Bestimmt hat es damit auch 
etwas zu tun. 
Der Hauptgrund aber – und das soll-
te den politisch Verantwortlichen zu 
denken geben – liegt ganz bestimmt 
in der aktuellen Politik. 
Berufsbedingt bin ich von der Politik 
schon seit Jahren enttäuscht. Aber 
gerade das Agieren in der Pande-
mie zeigt, dass sich zur Unfähigkeit 
nun auch Inkompetenz und Unwille 
gesellen.  Und als hätte es eines 
letzten Beweises bedurft, kommt 
nun auch das totale Versagen in der 
Afghanistanfrage dazu. 
Die Ideenlosigkeit der Politik macht 
mich beinahe sprachlos. Und aus-
gerechnet diese – man verzeihe mir 
diese unangebrachte Bezeichnung 
– Pfeifen wollen uns in der Corona-
Pandemie sagen wo es langgeht. 
Natürlich ist Corona längst nicht 
vorbei und natürlich sollten wir wei-
terhin vorsichtig sein, aber die Zeit 
der rigiden Vorschriften, der Gän-
gelung und der Einschränkung der 
Grundrechte ist doch nun wahrlich 
vorüber. Das war das Versprechen 
und die Prämisse, die den Konsens 
erst ermöglicht haben. Konkret: Es 
ging – wie im Infektionsschutzge-

setz vermerkt – um die Abwehr einer 
außerordentlichen Notlage.
Ich nehme hier die Politik beim Wort. 
Wer will, ist geimpft und eine Impf-
pflicht sollte es nicht geben, weil 
man Menschen Solidarität nicht auf-
zwingen kann. Demokratie handelt 
nicht von Befehl und Gehorsam. In 
der Demokratie hat es sich bewährt, 
Menschen zu überzeugen. Davon 
zu reden, dass eine Impfpflicht nicht 
kommt, Ungeimpfte aber dann zu 
gängeln, zeugt nicht von großem 
Überzeugungswillen. Das sind die 
Instrumente von autoritären Regie-
rungen. 
Wie so oft in den letzten Monaten 
werden die Lasten den Bürgern und 

Bürgerinnen aufgeladen. Wo aber 
ist der Beitrag der Politik? Außer zu 
schreien: Impft euch, ihr Pimpfe! Wo 
sind die Lüftungskonzepte für die 
Schulen? Wo ist die Testpflicht am 
Arbeitsplatz? Wo sind die Konzepte, 
die künftige Überlastungen des Ge-
sundheitssystems verhindern? Wo 
ist überhaupt irgendein Konzept für 
irgendwas?
Wir sind lange genug von denen 
regiert worden, die das Elend ver-
walten. Wir stolpern von einer Ziel-
vorgabe in die nächste. Erst ging 
es um den Schutz der vulnerablen 
Gruppen, dann um die Überlastung 
der Krankenhäuser, dann um die 
Senkung der Inzidenzzahlen und 

nun um 3G oder 2G – so genau 
weiß es keiner. 
Es gibt keinen vernünftigen Grund 
das Testen kostenpflichtig zu ma-
chen, außer einer Impfpflicht durch 
die Hintertür. Klar, das kostet. Aber 
die Maskendeals, der Berliner Flug-
hafen und Andreas Scheuer kosten 
uns auch. Und bis heute ist deren 
Sinn nicht geklärt.
Die kostenfreien Testmöglichkeiten 
sollte uns aber jeden Euro wert sein. 
Erstens werden dadurch Infektionen 
womöglich frühzeitig erkannt und 
zweitens ermöglichen wir so allen 
die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben. 
Und wenn es etwas gibt, dass die 

Spaltung der Gesellschaft kitten 
kann, dann sind es gemeinschaftli-
che Erlebnisse. So profan das klingt, 
aber Gemeinsamkeiten entdeckt 
man nur in Gemeinschaft. Das, was 
uns spaltet, haben wir uns nun lange 
genug vorgeworfen. 
Und nach der Bundestagswahl wün-
sche ich mir eine Bundesregierung, 
der ich vertrauen kann. Vertrauen, 
dass sie das Gute will und das Bes-
te kann. 
Ich fürchte, dass ich jetzt schon an-
fangen sollte, enttäuscht zu sein.

Zur Person

Christoph
Sieber
Christoph Sieber, Jahrgang 1970, 
ist bereits zum zweiten Mal in die-
sem Jahr mit einem Gastbeitrag 
in der BLP vertreten (Vielen Dank 
dafür!). Einem breiten Publikum 
wurde der Kabarettist durch die 
ZDF-Late-Night-Kabarettsendung 
Mann, Sieber! bekannt, die er von 
2015 bis 2020 mit seinem Mainzer 
Kollegen Tobias Mann gestaltete. 
Seit Beginn des Jahres moderiert 
der im Schwarzwald aufgewachse-
ne Wahl-Kölner im WDR-Fernsehen 
die beliebte Kabarettsendung Mitter-
nachtsspitzen. Nach einer längeren 
coronabedingten Bühnenabstinenz 
wird Christoph Sieber nun auch wie-
der live  mit seinem aktuellen Pro-
gramm zu sehen sein.    
       Holger Giebel
Was kostet die Welt?
Handschuhe
mal etwas teurer
In einem großen Discounter gab es 
kürzlich die 100er-Packung Einweg-
handschuhe für 7,99 € (inkl. MwSt.). 
Was diese Info in der BLP soll? Ganz 
einfach: Das Land Hessen kauft diese 
für die Schulen (z.B. zum Einsatz bei 
Selbsttests) zu deutlich höheren Preisen 
ein, wobei eine alternative Beschaffung 
durch die Schulen nicht möglich ist. Den 
100er-Pack in den Größen S bis L gibt‘s 
beim Anbieter des Landes für sensatio-
nelle 40 € (ohne MwSt.), Handschuhe in 
den Größen XL und XXL sind für schlap-
pe 75 € (ohne MwSt. versteht sich) zu 
haben. Dass sich Steuern zahlende 
BürgerInnen (zu denen schließlich auch 
die Lehrkräfte zählen) bei diesen Prei-
sen möglicherweise ein wenig veräppelt 
vorkommen, ist gewiss nachzuvollzie-
hen.           Holger Giebel


