
Ökonomie in der Bildung:
Gepflegte Subversion nötig

Die Wirtschaft hat den Bildungsbereich 
als Goldesel entdeckt. Doch geht es nicht 
nur um das große Geschäft, vielmehr wird 
eine komplette gesellschaftliche Ökono-
misierung angestrebt. Deshalb plädierte 
Bildungsphilosoph Dr. Matthias Burchardt 
beim GEW-Sommerfest dafür, diesen öko-
nomischen Ungeist auszutreiben.  
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Rüstungsexporte:
Grundstein der Unsicherheit

Bei einer Podiumsdiskussion, die auch 
von den GEW-Kreisverbänden Bergstraße 
und Odenwald unterstützt wurde, ließ das 
Bensheimer Forum gegen Rüstungsexpor-
te sowohl hochrangige Gegner als auch 
Befürworter des Waffenhandels zu Wort 
kommen. Die Meinung des Publikums war 
am Ende eindeutig. 
          Seite 4

Landtagswahl 2013:
Regierungsbilanz ist lausig

G8/G9, Inklusion, Selbstständige Schule, 
Ganztagsschule, Kinderförderungsgesetz, 
Leiharbeit, Kettenverträge gehören zum 
Alltag, extrem hohe Klassengrößen und 
Pflichtstundenzahlen, die bundesweit den 
Spitzenwert markieren: Gerade im Bereich 
der Bildung wird die verheerende schwarz-
gelbe Regierungsbilanz deutlich.   
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Rechtsextremismus:
Die drei Affen sind angesagt

Wer dachte, dass es nach dem Bekannt-
werden der Existenz des NSU ein Umden-
ken in Sachen Rechtsextremismus geben 
würde, der liegt falsch. Zahlreiche Bei-
spiele zeigen, dass es Personen, die sich 
gegen Rechts engagieren, sehr schwer 
gemacht bekommen. Ein Negativbeispiel 
lieferte kürzlich der Rhein-Neckar-Kreis.  
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Bergsträßer Lehrer post
H e r a u s g e b e r : 
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Großer Triumph der Landesregierung:

Hessen erfolgreich versenkt

„Hessen bleibt locker“, so lautet ei-
ner der Slogans, die einen derzeit 
ständig von den Plakatwänden ins 
Auge stechen. Ebenfalls zu sehen 
ist dabei ein Bild, auf dem sich Mi-
nisterpräsident Volker Bouffier mit 
jungen Menschen an einem Tisch-
kicker vergnügt. Durchaus darf 
bezweifelt werden, dass der frisch 
ergraute Landesvater zu den locke-
ren Gesellen unseres Bundeslandes 
zählt. Was den Slogan selbst be-
trifft, darf man noch mehr ins Zwei-
feln geraten, denn wer die Politik 
der hessischen Landesregierung in 
den letzten Jahren verfolgt hat, der 
kommt schnell auf den Gedanken, 
dass das einzige, was da locker zu 
sein scheint, die eine oder andere 
Schraube ist.
Beispiele gefällig? Kein Problem! 

Frühzeitig warnten zahlreiche Ex-
perten davor, den Flughafen Kassel-
Calden zu einem Regionalflughafen   
auszubauen, da sich dieser nicht 
rechnen werde. Ungeachtet dessen 
investierte das Land Hessen Millio-
nen und Abermillionen in das bereits 
im Vorfeld zum Scheitern verurteilte 
Projekt. Das Ergebnis: In Kassel-
Calden hebt so gut wie nie ein Pas-
sagierflugzeug ab, so dass sich das 
von der Wissenschaft prognostizier-
te Millionengrab bewahrheitet hat. 
Jahr für Jahr wird Kassel-Calden 
nun für ein Millionendefizit sorgen, 
da unter diesen Bedingungen der 
Betrieb nicht einmal annähernd kos-
tendeckend geführt werden kann.
Aber offenkundig braucht jedes Bun-
desland ein Prestigeobjekt, das man 
so richtig schön an die Wand fahren 

kann und das jeden Kostenrahmen 
spregt. Was Baden-Württemberg 
mit Stuttgart 21, Hamburg mit der 
Elbphilharmonie und Berlin mit dem  
Flughafen BER kann, das können 
wir Hessen ja schon lang.
Nun aber genug mit den Flughäfen, 
denn es gibt weitere interessante 
Vorkommnisse. Der Fall Gustl Mol-
lath, der durch die bayerische Justiz 
als unzurechnungsfähig und ge-
meingefährlich für Jahre in die Psy-
chiatrie gesteckt wurde, sorgte bun-
desweit für Empörung. Erinnert sich 
irgendjemand vielleicht noch an den 
ähnlich gelagerten Fall der Frank-
furter Steuerfahnder, die ihre Arbeit 
ganz offensichtlich ein bisschen zu 
gut gemacht haben, was den Re-
gierungskumpels aus der Wirtschaft 
nicht so recht passte. Ehe es möglich 

war, die Steuergaunereien aufzude-
cken, wurden die Steuerfahnder für 
psychisch krank erklärt und deshalb 
zwangspensioniert. Dass die Gut-
achten, auf die man sich berief, be-
wusst falsch angefertigt wurden, ist 
mittlerweile erwiesen. Doch es sieht 
danach aus, als ob dieser Skandal, 
den man noch nicht einmal in einem 
schlechten Thriller erwarten würde, 
vollkommen in Vergessenheit gera-
ten ist beziehungsweise kaum je-
manden interessiert.
Und kommen wir nun zur Bildung: 
Nirgendwo in Deutschland sind die 
Klassengrößen und die Pflichtstun-
denzahlen der Lehrerinnen und Leh-
rer höher als in Hessen. Mit der Ein-
führung von G8 in den gymnasialen 
Bildungsgängen hat die Landesre-
gierung ein Eigentor par excellence 

geschossen. Nun, da der Druck 
der Eltern zu stark wurde, musste 
man angesichts der bevorstehen-
den Landtagswahlen reagieren und 
führte die Möglichkeit ein, wieder zu 
G9 zurückzukehren - und zerfaserte 
damit die Schullandschaft endgültig. 
Beim Thema Inklusion werden Er-
folgsmeldungen verbreitet. Doch ge-
schehen ist praktisch nichts, außer 
dass gesagt wird, dass die Inklusion 
in Hessen umgesetzt ist.
Im Lehrerberuf ist jetzt Leiharbeit 
möglich, was bedeutet, dass die 
Landesregierung für den eigenen 
Bereich die Pforten der prekären 
Beschäftigung geöffnet hat. Reicht 
das? Wahrscheinlich schon. Am 22. 
September kann übrigens bei der 
Wahl ein Zeichen gegen diese Poli-
tik gesetzt werden!    Holger Giebel
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Gesamtpersonalrat 
(GPRLL)

Vorsitzender:
Tony C. Schwarz
Weiherhausstraße 8c
64646 Heppenheim

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

Sprechstunde:
Dienstag, 14 bis 16 Uhr, und 
nach Vereinbarung

Nachruf

Trauer um zwei
verdiente Mitglieder
Der GEW-Kreisverband Odenwald 
trauert um Claus Back und Wolf-
gang Stapp.
Claus Back verstarb am 17.5.2013 
völlig unerwartet im Alter von nur 66 
Jahren. Fast ein halbes Jahrhundert 
hat er der GEW angehört und sich in 
all den Jahren mutig und solidarisch 
für eine gerechte und demokrati-
sche Schule eingesetzt. Wir danken 
ihm dafür. 
Wolfgang Stapp ist im Alter von nur 

65 Jahren nach langer und schwerer 
Krankheit gestorben. Neben seinem 
langjährigen gewerkschaftlichen 
Engagement danken wir ihm für 
seinen unermüdlichen Kampf gegen 
Rechtsradikalismus und Neofaschis-
mus. 
Unser Mitgefühl gilt den zurück-
gelassenen Familien. Wir werden 
Claus und Wolfgang ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Aufatmen bei den Kolleginnen 
und Kollegen, die bereits seit vie-
len Jahren mit befristeten Verträ-
gen beschäftigt sind. Am 13. Mai 
2013 ließ das Landesschulamt den 
Staatlichen Schulämtern folgende 
Weisung zukommen: „Denjenigen 
Beschäftigten, die 10 Jahre oder 
länger befristet beschäftigt sind und 
13 oder mehr befristete Verträge 
haben, (ist) das Angebot der Entfris-
tung des aktuellen Arbeitsvertrags 
zu unterbreiten.“
Für viele Kolleginnen und Kollegen 
in ganz Hessen bedeutet das, dass 
die ständige Hängepartie und das 
Zittern, ob der Vertrag nun verlän-
gert wird oder nicht, endlich ein Ende 
hat. Vereinzelt ist es vorgekommen, 
dass Lehrkräfte, die unter diese so 
genannte „Fallgruppe 1“ fallen, kein 
Entfristungsangebot bekommen ha-
ben. In diesem Fall ist es zu emp-
fehlen, umgehend das Schulamt zu 
kontaktieren und bei Problemen mit 
dem Gesamtpersonalrat in Verbin-
dung zu treten.

Möglicherweise dürfen sich in ab-
sehbarer Zeit auch Kolleginnen und 
Kollegen über eine Entfristung freu-
en, die der so genannten „Fallgrup-
pe 2“ angehören und seit sieben 
Jahren befristet beschäftigt sind. 
Derzeit kümmern sich noch die Ge-
richte um entsprechende Fälle, doch 
es ist nicht auszuschließen, dass die 
Justiz erneut Befristungsmissbrauch 

Kettenverträge

„Fallgruppe 1“ ist entfristet
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Die Junge GEW des Landesver-
bandes Hessen hat sich neu for-
miert und möchte mit einem neuen 
SprecherInnen-Team (Bild unten) 
verstärkt die Anliegen der jungen 
Mitglieder zum Thema machen.
Felix Backs von der GEW Berg-
straße (auf dem Foto zu sehen in 
der hinteren Reihe im roten Hemd) 
ist einer der Sprecher und wird für 
eine starke Stimme von Hessens 
Südzipfel sorgen. Weiterhin ist die 

Junge GEW der erste Ansprechpart-
ner für die Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst. Allerdings möchte sich 
die JGEW nicht darauf reduziert se-
hen. Vielmehr möchte man auch die 
jungen Lehrkräfte ansprechen, die 
bereits ihr Referendariat absolviert 
haben. Ebenfalls besteht Nachhol-
bedarf an den Universitäten. Es soll 
dafür gesorgt werden, dass die Ge-
werkschaft bereits bei den Studie-
renden präsent ist.    Holger Giebel

Bi
ld:

 Ju
ng

e G
EW

 H
es

se
n

feststellt, wie dies bereits bei der 
„Fallgruppe 1“ der Fall war. Grundla-
ge für die Änderung der Befristungs-
praxis war die erfolgreiche Klage 
einer GEW-Kollegin aus Gießen.
So erfreulich dies für die nun neu 
entfristeten Lehrkräfte auch ist, 
einen Grund für ungetrübte Feier-
stimmung gibt es noch nicht, da nun 
eine neue Gemeinheit befürchtet 
werden muss: Es wäre nicht wei-
ter verwunderlich, wenn nun die 
Kolleginnen und Kollegen mit Ver-
tretungsverträgen nur so lange be-
schäftigt werden würden, bis sie in 
die Nähe der Anzahl an Jahren und 
Verträgen kommen, die eine Entfris-
tung bedeuten würde, ehe dann auf 
eine weitere Vertragsverlängerung 
bewusst verzichtet und die betroffe-
nen Personen ohne mit der Wimper 
zu zucken in die Arbeitslosigkeit be-
fördert werden. Dieser Gefahr muss 
ins Auge geblickt werden, denn eine 
solch verantwortungslose Praxis gilt 
es dringend zu verhindern.   
       Holger Giebel

Junge GEW

Felix Backs im Sprecherteam

Gewerkschaftstag

Drei Bergsträßer in Düsseldorf
„Alles beginnt mit guter Bildung“ lau-
tete das Motto, unter dem der 27. 
Gewerkschaftstag der GEW vom 12. 
bis zum 16. Juni 2013 firmierte und 
bei dem die Weichen für die kom-
menden vier Jahre gewerkschaftli-
cher Arbeit gestellt wurden.
Mit Spannung erwartet wurde, wer 
von den Delegierten an die Spitze 
des Bundesvorstands der GEW 
gewählt werden würde, nachdem 
Ulrich Töne, der bisherige Amtsin-
haber, nicht mehr kandidierte. Das 
Rennen machte eine Kandidatin aus 
dem hohen Norden. Marlis Tepe aus 
Schleswig-Holstein wurde zur neuen 
Bundesvorsitzenden gewählt. Damit 
setzte sie sich gegen ihren Mitbe-
werber Rolf Hocke durch. 

Unter den Delegierten des GEW-Lan-
desverbands Hessen befanden sich 
drei Mitglieder der GEW Bergstraße. 
Neben den Mitgliedern des Kreisvor-
sitzendenteams, Tony Schwarz und 
Holger Giebel, war auch der frühere 
Gesamtpersonalratsvorsitzende und 
auch in der Pension nimmermüde 
GEW-Funktionär Peter Kühn unter 
den stimmberechtigten Teilnehmern 
im Kongresszentrum in Düsseldorf.
Als Gäste wurden Vertreter der po-
litischen Parteien im Bundestag be-
grüßt, deren Positionen mal mehr 
mal weniger auf Gegenliebe stießen. 
Bei FDP-Vertreter Christian Lindner 
eher weniger, was nun aber sicher-
lich nicht sonderlich überrascht.       
       Holger Giebel

Original oder Fälschung? Beim Gewerk-
schaftstag in Düsseldorf strahlte Kreis-
vorsitzender Tony Schwarz mit seinem 
Pappkameraden um die Wette.

Wenn die bunten Fahnen wehen: Das Kongresszentrum in Düsseldorf war im Juni für 
fünf Tage Schauplatz des Gewerkschaftstages der GEW.
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Aktionstag des DGB

Alle für den Politikwechsel
Die GEW ruft gemeinsam mit den 
anderen Mitgliedsgewerkschaften 
des DGB zu einem Aktionstag am 
Samstag, 7. September, in Frankfurt 
auf. Dabei sollen die zentralen ge-
werkschaftlichen Forderungen nach 
einer neuen Ordnung am Arbeits-
markt, einer sicheren Rente, einem 
handlungsfähigen Sozialstaat und 
einem sozialen Europa in den Mittel-

punkt gestellt werden. Beginn ist um 
12 Uhr mit einer Demonstration am 
Basler Platz. Der Demonstrations-
zug zieht dabei zum Römerberg, wo 
gegen 14 Uhr die Hauptkundgebung 
samt Familienfest stattfinden wird. 
Um 18 Uhr beginnt schließlich am 
gleichen Ort das Konzert der Ge-
werkschaftsjugend. Wir hoffen auf 
viele Teilnehmer.      Holger Giebel
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Vortrag von Dr. Matthias Burchardt beim GEW-Sommerfest

Ein bisschen Subversion kann nicht schaden
Wenn Dr. Matthias Burchardt, Bil-
dungsphilosoph an der Pädagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg, 
davon erzählt, dass selbst schon 
in der frühkindlichen Bildung die 
ersten Angebote für die Bereiche 
Business-Englisch und Chinesisch 
gemacht werden, dass in der Grund-
schule Zeitmanagement-Seminare 
durchgeführt werden, dann klingt 
es fast wie Satire. Doch es ist in der 
Zwischenzeit bittere Realität. Die 
Gesellschaft soll „markttauglich“ ge-
macht werden. 
In seinem Vortrag „Bildungsreform 
als Humanexperiment“, den der an-
gesehene Wissenschaftler auf Einla-
dung der GEW Bergstraße bei deren 
Sommerfest in der Aula der Heppen-
heimer Martin-Buber-Schule hielt, 
ging er mit den zunehmend ökono-
misch ausgelegten Entwicklungen 
im Bildungsbereich hart ins Gericht. 
Galt einst eine Reform als Versuch, 
einen nicht mehr länger hinnehm-
baren Zustand zu verändern und zu 
verbessern, erweckten zahlreiche 
Reformen im Bildungsbereich beim 
Blick zurück den Eindruck, als wären 
durch sie eher bewährte und funkti-
onierende Strukturen zerschlagen 
und gleichzeitig Lehrer und Schüler 
gleichermaßen in extremen Stress 
versetzt worden.

Bildung als Goldesel entdeckt
Bildung sei zu einem lukrativen Ge-
schäftsfeld geworden: Nachhilfein-
stitute sprießen wie Pilze aus dem 
Boden, zunehmend suchen Unter-
nehmen Kooperationen mit Schulen 
– und versuchen damit, verstärkt 
Einfluss auf die Bildung zu nehmen. 
Gerade Banken drängen massiv in 
die Schulen. „Ausgerechnet die, die 
sich massiv verspekuliert haben, 
wollen den Jugendlichen beibrin-
gen, wie gutes Wirtschaften in der 
Finanzdienstleistungsbranche aus-
sieht. Vielleicht übernimmt bald auch 
Scientology den Religionsunterricht 
und die Mafia die Drogenpräven-
tion“, ätzte Burchardt. Unterstützt 
würden solche Vorhaben, die aus 
Sicht des Wissenschaftlers mas-
siv die Unabhängigkeit der Schule 
gefährden, durch die Politik: „Da 
kommt es dann auch schon mal vor, 
dass Verbraucherschutzministerin 
Aigner McDonald‘s als Kooperati-
onspartner für Ernährungsbildung in 
die Schulen lotst, also ein Unterneh-
men, das für das Angebot gesunder 
Ernährung weltweit bekannt ist.“

Beinahe wie Kabarett
Burchardts beißende Ironie ließ den 
Vortrag beinahe schon wie eine 
Kabarettveranstaltung erscheinen. 
Doch wie bei gutem Kabarett üblich, 
bildet sich beim genaueren Hinse-
hen auf die Fakten ein Kloß im Hals. 
So machte der Wissenschaftler kei-
nen Hehl daraus, dass es um mehr 
geht, als das schnelle Geldverdie-
nen. Vielmehr solle die Gesellschaft 
umerzogen werden, weshalb auch 

demokratische Prinzipien zuneh-
mend zu einer Art Folklore verkom-
men würden, die den Bürgern zwar 
eine Partizipation suggerierten, de-
ren tatsächlicher Einfluss aber prak-
tisch nicht mehr gegeben sei. Dies 
entspricht der Theorie der Postde-
mokratie des britischen Politikwis-

senschaftlers Colin Crouch.

Wirtschaft wird totalitär
Selbst der frühere Arbeitsminister 
Norbert Blüm – eine Person, die 
wahrlich nicht in Verdacht steht, ein 
linker Verschwörungstheoretiker zu 
sein – habe festgestellt, dass sich 

die Wirtschaft anschicke, totalitär zu 
werden. Aus Marktwirtschaft solle 
Marktgesellschaft werden. Dies sei 
ein neuer Imperialismus, der nicht 
mehr auf die Eroberung von Gebie-
ten aus sei, sondern Hirn und Herz 
der Menschen einnehmen wolle. 
Es gehe darum, die innere Steue-

rung des Menschen zu besetzen. 
„Da wird klar, weshalb gerade die 
Bildung auch so sehr im Mittelpunkt 
des Interesses steht“, so Burchardt.

Individualität wird zum Klebepunkt
Deshalb sei die Bildung in Steu-
erungsinstrumente der Wirtschaft 
gepresst worden, was komplett wi-
dersinnig erscheine. In den Schulen 
werde der Kompetenzbegriff in den 
Vordergrund gerückt („Individuali-
tät ist dann die Freiheit, dass man 
auf irgendein Raster ein Pünktchen 
kleben kann.“), es werde von Class-
room Management, Coaching und 
Output-Orientierung gesprochen. 
Selbst die geradezu selbstverständ-
liche Verwendung des erschrecken-
den Begriffs des „Humankapitals“ 
sei keine Seltenheit. Der Mensch 
solle ausschließlich auf dessen 
ökonomische Verwertbarkeit aus-
gerichtet werden. Einfluss darauf 
werde massiv durch Einrichtungen 
wie die vermeintlich gemeinnützige 
Bertelsmann-Stiftung, die Initiative 
Neue Soziale Marktwirtschaft, aber 
auch weltweit etwa durch die OECD 
oder die WTO genommen.

Wider den ökonomischen Ungeist
Ziel müsse es sein, die Gebiete 
zurückzuerobern, die in der Ver-
gangenheit oft allzu fahrlässig preis-
gegeben wurden. „Es liegt an uns 
selbst, wie sich eine demokratische 
Kultur gestaltet. Etwas Subversion 
und ziviles Ungehorsam in einer 
Gemeinschaft, die stark macht und 
die eben einfach mal das Andere 
tut, wäre wünschenswert. Wenn das 
eine Mehrheit macht, dann wird die-
ser Spuk auch verschwinden“, ap-
pellierte Burchardt, sich nicht auf die 
Machenschaften einzulassen und 
den Mut zu haben, auch mal Wider-
stand zu leisten. „Vielleicht gelingt 
es so, zu einer Art Stunde null im 
Bildungssystem zu kommen, in der 
wir die Möglichkeit haben, uns der 
Austreibung dieses ökonomischen 
Ungeists anzunehmen.“
       Holger Giebel
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Feierstunde für langjährige Mitglieder der GEW Odenwald

Beharrlich für mehr Bildungsgerechtigkeit
Unter dem Motto „40 Jahre GEW und 
mehr“ hatte das Vorstandsteam des 
Kreisverbandes der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft im Odenwald-
kreis langgediente Mitglieder zu einer 
Feierstunde eingeladen. Die Teamvor-
sitzende, Angelika Lerch, dankte den 
anwesenden Pensionärinnen und Pen-
sionären für ihre langjährige Treue zur 
GEW. Sie wertschätzte insbesondere 
die Beharrlichkeit und Einsatzbereit-
schaft der Gewerkschafter, sich so viele 
Jahre für Bildungsgerechtigkeit und die 
Weiterentwicklung der Schulen einge-
setzt zu haben. 
Solidarisches Handeln sei nicht selbst-
verständlich, heutzutage noch weniger 
als früher. Umso mehr könnten all die 
jungen Lehrerinnen und Lehrer vom 
Erfahrungsschatz der älteren profitie-

ren. So hoffe sie weiterhin auf regen 
Austausch bei Gewerkschaftsveranstal-
tungen. 
Erika Klimek-Held, die derzeit die Pensi-
onärinnen und Pensionäre im Kreisvor-
stand Odenwald vertritt, blickte zurück 
auf die vergangenen Aktivitäten, wie z.B. 
einen gemeinsamen Besuch des Land-
tages in Wiesbaden oder eine fachkun-
dige Führung zu vulkanischen Ursprün-
gen im Odenwald. Freuen könne man 
sich auf die Besichtigung  des Schöllen-
bacher Altars im Erbacher Schloss wie 
auch auf einen Ausstellungsbesuch „Zur 
Arbeiterbewegung“, so die Planungen 
für die kommende Zeit. 
Im Namen des Vorstandsteams dankte 
Angelika Lerch insbesondere Werner 
Seip, Walther Lautenschläger, Karl-
Heinz Kitschke und Monika Spannaus  

für ihre langjährige Arbeit im Kreisvor-
stand der GEW wie auch im Gesamt-
personalrat der Lehrerinnen und Leh-
rer beim Staatlichen Schulamt. Aber 
auch in den Schulgruppen  gab es für 
die Gewerkschafter im Sinne einer gu-
ten Bildungspolitik viel zu erstreiten bis 
hin zu landesweiten Demonstrationen 
und Streiks. Stellvertretend für alle, die 
schon 40 Jahre und mehr gewerkschaft-
lich aktiv gewesen seien, wurden neben 
oben genannten die anwesenden Horst 
Anthoni, Claus Back, Hella Back, Niko-
laus Kelbert und Laurenz Mayer und 
geehrt.

Stolz auf die Gewerkschaft
Nikolaus Kelbert drückte in  einer Dan-
kesrede seinerseits auch den Stolz aus, 
einer Gewerkschaft anzugehören, die 

immer Kurs gehalten und ihre bildungs-
politischen Ziele nie aus den Augen ver-
loren habe. Für eine Schule zu kämpfen, 
die mehr Bildungsgerechtigkeit schaffe, 
müsse nach wie vor oberste Priorität 
haben. 
Auch zu außerschulischen Themen 
habe die GEW immer Stellung bezogen 
und richtige Forderungen gestellt, so 
zur Reichtums-Umverteilung, zur sozia-
len Schieflage sowie vor allem auch zur 
Fremdenfeindlichkeit, zum Rassismus 
und Antisemitismus in unserer Gesell-
schaft. Er wünschte dem Vorstandsteam 
weiterhin viel Kraft und Durchhaltever-
mögen.                         Angelika Lerch
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Forum gegen Rüstungsexporte

„Diese Außenpolitik macht die Welt unsicherer“

Das Thema ist brisant: Im April wur-
de auf der Ebene der Vereinten Nati-
onen ein internationales Waffenhan-
delsabkommen geschlossen, was 
ebenso medial für Aufsehen sorgte 
wie die jüngst vom Bundessicher-
heitsrat erteilte Zustimmung zum 
umstrittenen Verkauf von deutschen 
Kampfpanzern an Indonesien. Für 
die einen ist dieser Handel notwen-
dig, für die anderen ist er schlicht ein 
Geschäft mit dem Tod.
Das Forum gegen Rüstungsexpor-
te lud zur Thematik der deutschen 
Rüstungsexporte zu einer kontro-
versen Diskussion, an der Christine

Buchholz, Bundestagsabgeordnete 
der Linken und Mitglied im Verteidi-
gungsausschuss, Kai Hüwelmeyer 
von Amnesty International, Peter 
Scheben vom Bundesverband der 
deutschen Sicherheits- und Vertei-
digungsindustrie sowie Claus Warn-
ken, Referatsleiter Ausfuhrkontroll-
regime/Kriegswaffenkontrolle des 
Bundeswirtschaftsministeriums, teil-
nahmen. Neben anderen fungierten 
auch die GEW-Kreisverbände Berg-
straße und Odenwald als Unterstüt-
zer der Veranstaltung. Die Modera-

tion übernahm Peter Kalb von der 
Grünen Liste Bensheim.

Kopfschütteln bei den Besuchern
Einen leichten Stand hatten 
Scheben und Warnken gewiss nicht, 
setzte sich das zahlreich erschiene-
ne Publikum mehrheitlich aus klaren 
Gegnern des Waffenhandels zu-
sammen. Dennoch war eine ange-
regte und faire Diskussion möglich, 
wenngleich gerade bei den Befür-
wortern der Rüstungsexporte einige 
Argumente nicht so recht zünden 
wollten. Die Behauptung, die Ex-
porte deutscher Rüstungsgüter näh-
men zu, wollte Warnken nicht gelten 
lassen und begründete den Anstieg 
mit dem gleichzeitigen Wachstum 
der deutschen Wirtschaft, wobei 
sich die meisten Besucher die Fra-
ge stellten, wo dabei der Zusam-
menhang bestehen soll. Auch seine 
Feststellung, dass die ökonomische 
Bedeutung der Rüstungsindustrie in 
Deutschland zwar eher gering sei, 
ein Land, das Interessen in der Welt 
habe, aber auch eine Rüstungsin-
dustrie benötige, rief beim Publikum 
eher verständnisloses Kopfschütteln 
hervor.
Buchholz und Hüwelmeyer mahnten 
an, dass Waffen und Rüstungsgüter  
in stetiger Regelmäßigkeit auch an 
Länder geliefert würden, bei denen 

die Menschenrechtslage zumindest 
fragwürdig ist. Es sei zu befürchten, 
dass beispielsweise Panzer dafür 
eingesetzt werden könnten, um 
Demonstrationen von Oppositionel-
len schnell aufzulösen. „Wenn ich 
das vorhabe, dann würde ich kei-
nen Leopard-Panzer nehmen, son-
dern eher einen Müllwagen“, sagte 
Scheben. Diese Darstellung wollten 
die Linken-Abgeordnete und der 
Menschenrechtsaktivist allerdings so 
nicht stehen lassen, zumal der Her-
steller des Leopards praktisch damit 
werbe, dass der Panzer auch gegen 
Demonstrationen und Aufständische 
eingesetzt werden könne.
Staaten wie etwa Saudi-Arabien, 
in denen die Menschenrechtslage 
höchst bedenklich ist, dürften nie-
mals als vertrauenswürdiger Partner 
gelten. Warnken hielt dem entgegen, 
dass die Erfahrung zeige, dass sich 
Saudi-Arabien an die Vorgaben hal-
te. Buchholz gab zu Bedenken, dass 
einst auch der Iran als Freund gegol-
ten habe und mit westlichen Waffen 
hochgerüstet worden sei. Nach dem 
Sturz des Schahs habe sich das ge-
wandelt, aber die Waffen gebe es 
dort noch immer. „Jetzt geschieht 
das Ganze mit Saudi-Arabien und 
Katar, das ist eine absolut perverse 
Spirale der Aufrüstung“, kritisierte 
die Bundestagsabgeordnete.

Buchholz warnte davor anzuneh-
men, dass Kontrollen eine absolute 
Zuverlässigkeit und Sicherheit be-
deuten. Es sei nicht nachvollzieh-
bar, ob und wann Waffen von einem 
belieferten Staat möglicherweise 
weiterverkauft werden. „Jede Waf-
fe findet ihren Krieg. Und wir reden 
hier ja nicht von Teflonpfannen, son-
dern von Mordinstrumenten“, stellte 
Buchholz klar. 

Konflikte werden verschärft
Scheben merkte an, dass es sich 
bei den Produkten der Rüstungs-
industrie häufig nicht um Waffen, 
sondern um Schutztechnik handle. 
Dass kürzlich ein deutscher Sol-
dat in Afghanistan gefallen sei, sei 
sehr bedauerlich, doch man müs-
se sehen, dass zuvor zweieinhalb 
Jahre kein Deutscher im Einsatz 
sein Leben verloren habe. Das sei 
nicht zuletzt auf die hochwertigen 
Güter deutscher Rüstungsindustrie 
zurückzuführen. Buchholz fügte an, 
dass der einzig wirksame Schutz für 
die Bundeswehrsoldaten der Abzug 
aus Afghanistan sei. Die Bundes-
wehr werde immer mehr zu einer In-
terventionsarmee umgebaut. „Dieser 
Kurs hat nichts mit einer friedlichen 
Außenpolitik zu tun, sondern diese 
Vorgehensweise wird die Konflikte 
nur verschärfen. Eine solche Außen-

politik macht die Welt unsicherer“, so 
die Linken-Politikerin.
Hüwelmeyer verdeutlichte, dass 
Schutztechnik bei Weiten nicht nur 
defensiven Charakter hat: „Muba-
rak hat in Ägypten beispielsweise 
gepanzerte Fahrzeuge benutzt, um 
sie in die Demonstranten fahren 
zu lassen.“ Dass es nun ein erstes 
internationales Waffenhandelsab-
kommen gibt, wurde auch von den 
Befürwortern der Rüstungsexporte 
begrüßt. Ein Umstand, der für Buch-
holz einen deutlichen Hinweis dahin-
gehend darstellte, dass es lediglich

ein Schritt in die richtige Richtung, 
ansonsten aber unzureichend ist: 
„Es muss schon nachdenklich stim-
men, wenn die Rüstungsindustrie 
da gar nichts dagegen hat. Wenn 
es tatsächlich um ein Verbot von Ex-
porten in Krisengebiete gehen wür-
de, wäre der Aufschrei nämlich groß 
gewesen.“ Das Abkommen sei eine 
Richtlinie ohne Sanktionsmöglich-
keiten und von daher ein weiterer 
Papiertiger.       Holger Giebel      

„Jede Waffe findet ihren Krieg“
CHRISTINE BUCHHOLZ (DIE LINKE) BEI DER 

DISKUSSIONSVERANSTALTUNG IN BENSHEIM

„Mubarak hat in Ägypten
gepanzerte Fahrzeuge benutzt, 
um sie in Demonstranten fahren 

zu lassen“
KAI HÜWELMEYER (AMNESTY INTERNATIONAL) 
WEISS, DASS SCHUTZTECHNIK AUCH OFFENSIV 

VERWENDUNG FINDET
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Bundestagskandidaten zum Thema Rüstungsexporte

Meister lehnt Veröffentlichung ab
Wie stehen die Direktkandidaten 
des Wahlkreises Bergstraße für den 
Bundestag zum Thema Rüstungsex-
porte? Dieser Frage ging das Bens-
heimer Forum gegen Rüstungsex-
porte nach. Antworten kamen von 
allen Kandidaten. Der CDU-Abge-
ordnete Michael Meister untersagte 
dem Forum gegen Rüstungsexporte 
allerdings die Veröffentlichung. Das 
ist schade, aber vielsagend!
Die Antworten der Kandidaten der 
anderen Parteien sind hingegen 

auch für die Öffentlichkeit bestimmt 
und können im Internet unter der 
Adresse „www.forumgegenrues-
tungsexporte.wordpress.com“ ein-
gesehen werden.
Überdies lädt das Forum gegen 
Rüstungsexporte zu einer weiteren 
öffentlichen Veranstaltung, bei der  
auch die Antworten der Bergsträßer 
Bundestagskandidaten vorgestellt 
und diskutiert werden sollen. Der 
Titel der Veranstaltung, die am Don-
nerstag, 12. September 2013, um 20 

Uhr im Klostercafé im Franziskus-
haus, Klostergasse 5a in Bensheim 
(Nähe Marktplatz) stattfindet, lautet 
„Waffenexporte kontra Menschen-
rechte - genehmigt von der Bundes-
regierung“.
Bei der Veranstaltung wird außer-
dem über die gesetzlichen Grund-
lagen der Genehmigung von Rüs-
tungsexporten, die Hauptexporteure 
sowie die Kampagne „Stoppt den 
Waffenhandel“ der Aktion Aufschrei 
informiert.       Holger Giebel
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Thema G8/G9 - eine Bilanz

Endloses Chaos statt großer Vielfalt
Die gute Nachricht zuerst: An den 
hessischen Gymnasien gibt es wie-
der G9. Jetzt die schlechte: Die Lan-
desregierung hat es nicht geschafft, 
G8 endgültig zu beerdigen, sondern 
verteidigt die gescheiterte Gymna-
sialzeitverkürzung noch immer als 
Erfolgsgeschichte.
Für gewisse Gruppen war G8 ge-
wiss ein Erfolg. Zu ihnen gehören 
private Nachhilfeanbieter, die wie 
Pilze aus dem Boden schossen und 
von der Verzweiflung der im Dauer-
lernstress befindlichen Schülerinnen 
und Schüler profitierten. Ist es ein 
Erfolg, wenn Kinder keine Zeit mehr 
für Hobbys haben? Ist es ein Erfolg, 
wenn erwiesenermaßen psychische 
Probleme bei den Schülerinnen und 
Schülern deutlich zugenommen ha-
ben? Ist es ein Erfolg, wenn sich laut 
einer repräsentativen Umfrage 89 
Prozent der hessischen Eltern mit 
schulpflichtigen Kindern eine Rück-
nahme der Schulzeitverkürzung 
wünschen?
Die Bilanz von G8 ist verheerend. 
Angesichts der zu erwartenden 
zentralen Bedeutung des Themas 
im Landtagswahlkampf hat die Lan-
desregierung versucht, die Kohlen 
aus dem Feuer zu holen. Fortan ist 
in Hessen sowohl G8 als auch G9 
möglich. Zudem sollen G8 und G9 
unter bestimmten Voraussetzungen 
auch parallel an einer Schule durch-
geführt werden können. Dass dieses 
„Schulversuch“ genannte Kombimo-
dell keine Lösung des Problems 
darstellt, wird schon allein daran er-
sichtlich, dass sich in den Klassen 5 
und 6 rein gar nichts ändert: Es wird 
weiter zwingend nach der problema-
tischen G8-Stundentafel unterrich-
tet. Monstranzgleich trägt die Lan-
desregierung die „Wahlfreiheit“ vor 
sich her. Doch schon die Tatsache, 
dass es in den Klassen 5 und 6 keine 
Wahl gibt, lässt an einer eingeräum-
ten Freiheit eher zweifeln. Vollends 
über Bord geworfen wird die Wahl-
freiheit, wenn nach Klasse 6 die 
Schule entscheidet, wer seine gym-
nasiale Bildung nun im G8- und wer 
im G9-Zweig fortsetzen darf. Sollen 
Eltern eines leistungsstarken Kindes 
ihm nun empfehlen, sich weniger zu 
melden oder bewusst Fehler zu ma-
chen, damit es nicht am Ende noch 
im G8-Zweig landet? Allein dieses 

Beispiel zeigt die völlige Absurdität 
dieses Konzepts, das einzig durch 
Konzeptlosigkeit besticht.
Ganz nebenbei verleitet dieses Kom-
bimodell dazu, die Schülerschaft in 
Schubladen zu sortieren: Hier der 
elitäre G8-Zweig, dort die eher be-
mitleidenswerten G9er. Kommt es zu 
einer solchen Differenzierung – und 
genau dies ist zu erwarten –, dann 
ist das Gezänk vorprogrammiert.
Von Wahlfreiheit kann überdies nicht 
gesprochen werden, wenn berück-
sichtigt wird, dass es in einigen Re-
gionen gar kein G9-Angebot gibt. So 
weigern sich etwa die Gymnasien in 
Kassel und Wiesbaden beharrlich, 
zu G9 zurückzukehren. Wo ist nun 
die Wahlfreiheit für die Eltern, die ihr 
Kind gern auf ein G9-Gymnasium 
schicken würden? Oder schauen 
wir auf den Kreis Bergstraße: Wo 
ist bitte die Wahlfreiheit für die El-
tern in Bensheim? Der Hinweis, in 
diesem Fall das Kind doch auf eine 
Gesamtschule zu schicken, klingt 
- ausgerechnet aus dem Mund der 
schwarz-gelben Landesregierung 
- eher nach einem argumentativen 
Rettungsanker.
Doch wie sieht es eigentlich bei den 
Schulen aus, die sich entschieden 
haben, G8 beizubehalten? Zunächst 

muss festgestellt werden, dass in 
nicht seltenen Fällen die Schullei-
tung noch nicht einmal eine Diskus-
sion über dieses Thema zugelassen 
hat. Das beste Beispiel in unserer 
Region für die Verweigerung inter-
ner Diskussionsprozesse sind die 
Gymnasien in Bensheim. Ganz ne-
benbei sei an dieser Stelle noch ein-
mal erwähnt, dass sich auch Schul-
leitungen einem demokratischen 
Votum zu beugen haben und sei 
die Sehnsucht nach der Herrschaft 
in Manier eines Sonnenkönigs noch 
so ausgeprägt. Nicht zuletzt deshalb 
sollten die Kollegien auch von ihren 
demokratischen Möglichkeiten Ge-
brauch machen. 
„Zielrichtung ist, dass die Schüle-
rinnen und Schüler an langen Un-
terrichtstagen gegen 16:00 Uhr mit 
fertigen Hausaufgaben nach Hause 
gehen“, verkündete Kultusministe-
rin Nicola Beer in einer Pressemit-
teilung ihres Hauses. Dies spricht 
prinzipiell für eine gute, gebundene 
Ganztagsschule, die allerdings den 
Schuldenbremsern der Landesre-
gierung bislang immer zu teuer war. 
Es bedarf keiner weissagerischen 
Fähigkeiten, um festzustellen, dass 
sich daran auch nichts ändern wird. 
Es wird einmal mehr etwas festge-

legt werden, was die Schulen umzu-
setzen haben, wofür sie aber keine 
zusätzlichen Mittel oder Personal 
zur Verfügung gestellt bekommen. 
Die Verantwortung für die schwieri-
ge Umsetzung von G8 wird erneut 
mit blumigen Umschreibungen und 
dem Mantra der absoluten Freiheit 
den Schulen zugeschoben werden. 
Statt einzugestehen, dass es sich 
bei G8 um eine misslungene Bil-
dungsreform handelt, wird sie schön 
geredet. Statt einen Fehler einzuge-
stehen und ihn mit einer Rückkehr 
zu G9 zu beheben – was der Lan-
desregierung ganz nebenbei wahr-
scheinlich sogar noch jede Menge 
Respekt eingebracht hätte –, wird 
versucht, den Schein der eigenen 
Unfehlbarkeit zu wahren. Das Er-
gebnis ist die endgültige Zerfase-
rung der Schullandschaft.
„Freiheit und Vielfalt sind das Kenn-
zeichen der hessischen Schulland-
schaft“, sagte Kultusministerin Beer 
und zeigt sich mit dieser Äußerung 
als eine wahre Meisterin im Ge-
brauch von Euphemismen. Treffen-
der wäre es gerade mit Blick auf die 
G8/G9-Thematik gewesen, die hes-
sische Schullandschaft als zerrissen 
und chaotisch zu bezeichnen.   
       Holger Giebel
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Thema Inklusion

Setzen!
Sechs!
Während die Kultusministerin unbeirrt 
die frohe  Botschaft der gelungenen 
Umsetzung und Fortführung der Inklusi-
on an  den hessischen Schulen rühmt, 
ist in den Schulen vor Ort mehr und 
mehr die Realität der unzureichenden 
Versorgung angekommen. Deutlich 
zeigen sich die Mängel quer durch alle 
Schulformen. Besonders eklatant zeigt 
sich die Situation im Grundschulbereich. 
Die knappe Zuweisung von Förderkon-
tingenten durch die BFZs, die versu-
chen, den Mangel möglichst gerecht zu 
verteilen, ruft wachsende Verunsiche-
rung und Kritik seitens der Kollegien, 
Schulleitungen und Elternschaft hervor. 
Vermehrt regt sich Widerstand an vie-
len Grundschulen, die sich zum Teil in 
einem Offenen Brief an die Kultusminis-
terin gewandt haben, um die Situation 
aufzuzeigen. Explizit setzen sich die 
Lehrkräfte für die inklusive Beschulung 
ein. Sie fordern  u.a. eine dem Bedarf 
entsprechende Stundenzuweisung von 
sonderpädagogischen Fachkräften, um 
die einzelnen Kinder gezielt und optimal  
fördern zu können. Eine Antwort aus 
dem Kultusministerium gab es bisher 
nicht, wohl aber die Einbestellung der 
Schulleitungen ins Staatliche Schulamt 
nach Heppenheim.
Besonders der Anstieg der Schülerin-
nen und Schüler mit Förderbedarf „Ler-
nen“, die inklusiv beschult werden, stellt 
ein großes Problem an vielen Schulen 
dar (siehe letzte Ausgabe der BLP). Hier 
reichen die Ressourcen  i.d.R. nicht, um 
diese Kinder und Jugendlichen optimal 
in ihren Lernprozessen unterstützen zu 
können. Bleibt den Regelschullehrkräf-
ten die Hauptarbeit, für die sie weder 
ausgebildet noch bezahlt werden, zu-
mindest im Grundschulbereich.
Durch die zunehmende Abordnungs- 
und Versetzungspraxis an die BFZs 
werden darüber hinaus die Förder-
schulkolleginnen und –kollegen ihren 
Stammschulen sukzessive  entzogen. 
Bewährte Formen der Kooperation und 
engen Vernetzung werden so zerschla-
gen. Die Verschiebung hin zum Aufga-
benschwerpunkt Beratung und Diagno-
se, den die BFZ-Lehrkräfte zu schultern 
haben, lässt die Lehrerinnen und Lehrer 
in den Klassen mit der konkreten För-
derarbeit zunehmend allein. Wieder 
einmal sind es die Regelschullehrkräfte, 
zum Großteil die Grundschullehrerinnen 
und –lehrer, die die Mehrbelastung tra-
gen sollen. Ohne entsprechende Ent-
lastungsstunden und Fortbildungen ist 
das nicht zu schaffen.
Die faktische  Abschaffung  der Klas-
senobergrenze von 20  im inklusiven 
Unterricht bedeutet eine weitere Ver-
schlechterung für alle Beteiligten. So 
kann Inklusion nicht gelingen!

Wacklig und unseriös
Mit dem Ressourcenvorbehalt hat die 
Landesregierung zudem die Inklusion 
auf derart wacklige und unseriöse Beine 
gestellt, dass es letztlich den Schullei-
tungen aufgebürdet wird, im konkreten 
Fall inklusive Beschulung abzulehnen.
Wer das Recht eines jeden Kindes auf 
optimale sonderpädagogische Förde-
rung in den Regelschulen ernst nimmt 
und die inklusive Beschulung vorantrei-
ben will, muss die dafür erforderlichen 
Ressourcen bereitstellen. Diese Lan-
desregierung tut das nicht! Sie gehört 
abgewählt!         Angelika Lerch

Thema Mitbestimmung - eine Bilanz

Erst schön wählen, dann schön den Rand halten?
Für die Landesregierung ist Demo-
kratie offensichtlich eher auf den 
Wahlsonntag in der Zeit von 8 bis 18 
Uhr beschränkt. Alle paar Jahre sein 
Kreuzchen machen, dann aber bitte 
den Rand halten und alles über sich 
ergehen lassen. Zumindest kann 
man diesen Eindruck gewinnen, 
wenn betrachtet wird, was über die 
Jahre mit dem Hessischen Perso-
nalvertretungsgesetz (HPVG), das 
einst bundesweit als absolut weg-
weisend galt, geschehen ist. 

Mitbestimmungsrechte, etwa bei 
der Besetzung von Schulleiterstel-
len oder bei A16-Stellen allgemein, 
wurden gekippt. Die hohe Anzahl an 
Beschlussverfahren, die der Haupt-
personalrat anstrengen musste, um 
seine Mitbestimmungsrechte vor 
dem Verwaltungsgericht einzukla-
gen, ist erschreckend.
Doch auch außerhalb des HPVG 
ist es alarmierend, wie Schwarz-
Gelb mit den Beteiligungsrechten 
umgeht. So wurden Entscheidun-

gen mit den Stimmen von CDU und 
FDP auf Gedeih und Verderb durch-
gedrückt, wobei man sich über die 
negativen Stellungnahmen von fast 
allen anzuhörenden Verbänden und 
Fachleuten einfach hinwegsetzte. 
Die Einrichtung eines sinnlosen Be-
hörden-Wasserkopfes wie das Lan-
desschulamt sowie das unsägliche 
Kinderförderungsgesetz lassen an 
dieser Stelle grüßen.
Auch die Selbstständige Schule -  
von der Regierung als Wundermittel 

propagiert, in Wahrheit eine Mogel-
packung mit vielen Gemeinheiten - 
passt in dieses Bild: Schulleitungen 
sollen gestärkt werden, indem eine 
Reihe von Entscheidungsbefugnis-
sen, die zuvor in der Hand von Kon-
ferenzen lagen, dann an die Leitung 
übergehen. Und dies in erheblichem 
Maße und vor allem bei Personal-
entscheidungen wie Abordnungen, 
Versetzungen und Beförderungen. 
Wohl dem, der immer schön bu-
ckelt!        Holger Giebel



6  GEW gegen Rechts 
Vom offiziellen Umgang mit Rechtsextremismus und dessen Gegnern - mit einem Beispiel aus der hiesigen Provinz

Recht(s) so?
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Na, wenigstens die Ohren hat er aufgesperrt. Da hat der Junge so manchen offiziellen Stellen etwas voraus, die in Bezug auf den Rechtsextremismus nur allzu oft das „Drei-Affen-Prinzip“ in Reinkultur leben.

Manchmal ist es wie bei 
„Earthquake“ oder anderen 
einschlägigen Katastro-

phenfilmen: es gibt kein Problem 
und es gab auch nie eines – weil 
nun mal nicht sein kann, was nicht 
sein darf. Denn alles andere könnte 
wahlweise die Touristen/Investoren/
Wähler/ff. verschrecken oder gar 
Maßnahmen notwendig machen, 
die Geld kosten könnten – und folg-
lich werden die Risse im Damm so 
lange geleugnet oder verharmlost, 
bis die Stadt unter Wasser steht. 
Bloß kein Aufhebens machen, egal 
wie eklatant die Missstände sind. 
Wer vor der Katastrophe warnt ist 
ein Miesmacher oder Spinner. 
Was Rechtsextremismus betrifft 
scheinen sich viele offizielle Stellen 
nach wie vor am liebsten ein Bei-
spiel an den berühmten drei Affen 
zu nehmen – wobei „nichts sehen, 
hören, sprechen“ durchaus in  Ar-
beit ausarten kann ob der Vielzahl 
der Fälle, die man eben nicht mit-
bekommen möchte – auch bei uns: 
Ludwigshafen und Mannheim haben 
eine ausgewiesene Neonazi-Szene 
mit Strahlkraft bis weit in den Oden-
wald hinein, verschiedene freie Ka-
meradschaften treten immer wieder 
in Aktion, ihre Aufkleber finden sich 
an allen möglichen und unmögli-
chen Plätzen im Kreis Bergstraße. 
Die NPD trifft sich regelmäßig im 
nahen Weinheim zu Parteitagen, in 
den größeren Städten der Bergstra-
ße finden immer wieder  Aufmärsche 
u.ä. rechtsextremer Gruppierungen 
statt und im Frühjahr d.J. treffen sich 
über 120 „Hammerskins“ in einem 
Fürther Ortsteil. Ein Problem aber, 
fragt man bei den Gemeinden nach, 
gibt es dennoch nicht, höchstens die 
üblichen „bedauerlichen Einzelfäl-
le“.
Zieht ein Journalist wie Thomas 
Kuban jahrelang für seine Doku-
mentation „Blut muss fließen!“ ver-
deckt durch die Republik, filmt unter 
Einsatz seines Lebens wieder und 
wieder Neonazi-Konzerte, die zu 
hunderten überall in Deutschland, 
direkt um die Ecke (ja, auch bei 
uns), stattfinden, weist nach, dass 

hier permanent gegen geltendes 
Recht verstoßen wird und wahre 
Volksverhetzung stattfindet, so tut 
er dies auf eigene Rechnung und 
Gefahr. Keine staatliche Stelle, kein 
öffentlich-rechtlicher Rundfunk zeigt 
sich interessiert, die Staatsanwalt-
schaft bleibt untätig und der mit dem 
Material konfrontierte bayerische 
Innenminister gibt sich pikiert, mit 
solchen Marginalien überhaupt be-
helligt zu werden. 
Hätte man doch gedacht, dass al-
lerspätestens nach dem Bekannt-
werden der Existenz einer rechts-
radikalen Terrorzelle wie dem sog. 
„NSU“ die staatlichen Mittel für Prä-
ventions- oder Ausstiegsprogramme 
zumindest aufgestockt würden, wur-
de man  schnell eines schlechteren 
belehrt, denn sogar das Gegenteil 
ist eher der Fall: nichts davon – und 
auch Zuwendungen für Jugend-
einrichtungen etc. werden weiter 
zusammengestrichen (vulgo: schul-
denausgebremst) und nach wie vor 
müssen sich alle Einrichtungen, Ver-
eine, Organisationen etc., die sich 
gegen die vielfältigen Erscheinungs-
formen des Rechtsextremismus 
einsetzen und staatliche Förderung 
brauchen und beantragen, einer Ge-
sinnungsprüfung unterziehen, denn, 
so scheint die offizielle Lesart, wer 
sich gegen Rechtsextremismus en-
gagiert kann zwangsläufig nur links-
extrem und mindestens genauso 
gefährlich sein. Dass einst Bundes-
kanzler Schröder gerade die bürger-
liche Mitte wortreich zu einem „Auf-
stand der Anständigen“ aufforderte, 
woran sich einige tatsächlich hielten 
und halten, hat in dieser Denkart of-
fensichtlich keinen Platz. 
Während es oftmals kein Problem 
darzustellen scheint, Demonstratio-
nen, die sich gegen Krieg, Abschie-
bung, den außer Rand und Band 
sich gerierenden Finanzmarktkapi-
talismus oder schlicht einen Bahn-
hofsbau wenden, zu verbieten (z.B. 
die Anti-Natotreffen-Demos in Mün-
chen, die Blockupy-Demo 2012) 
oder mit anderen, brutaleren Mitteln 
zu verhindern (s. z.B. Blockupy die-
ses Jahr in Frankfurt), marschiert 

landauf, landab, von deutschen Ge-
richten gedeckt unter Berufung auf 
den (in o.g. Fällen seltsamerweise 
nicht so stark gewichteten) Ver-
sammlungsfreiheitsgrundsatz, die 
NPD und Konsorten mit menschen-
verachtenden und das demokrati-
sche System durchaus verhöhnen-
den Parolen durch die Städte – mit 
schlimmen Folgen (s. die derzeitigen 
Geschehnisse in Berlin-Hellersdorf).
Stellen sich dem dann engagierte 
Bürgerinnen und Bürger aus allen 
Gesellschaftsschichten (und in der 
Mehrzahl meist durchaus aus der 
sog. „bürgerlichen“ Mitte) entgegen, 
wird dieser Widerstand nicht selten 
kriminalisiert und werden teilweise 
zehntausende unter Generalver-
dacht gestellt und ihrer Grundrechte 
enthoben (s. Funkzellenabfragen in 
Dresden). Während rechtsextremis-
tische Gewalttäter, die wiederholt 
Menschen terrorisiert, angegriffen 
und z.T. schwer verletzt haben, 
nachweisbar überdurchschnittlich 
häufig mit Bewährungsstrafen da-
vonkommen oder gar freigesprochen 
werden (s. z.B. die Vorfälle rund um 
den sog. „Sturm 34“ oder auch die 
„SSS“), werden gegen Menschen, 
die sich am Widerstand gegen Nazis 
beteiligen und keinesfalls Gewalttä-
ter sind, hanebüchene Anklagen wie  
„Landfriedensbruch“ konstruiert, die 
erst nach langem juristischen Rin-
gen in sich zusammenfallen (s. den 
Fall von „Tim H.“ und dem Jenaer 
Stadtjugendpfarrer Lothar König). 
Die offizielle Statistik zählt knapp 
60 durch rechtsextremistische Täter 
zu Tode gekommene Menschen in 
Deutschland seit 1990, unabhän-
gige Beobachter wie die Amadeu-
Antonio-Stiftung oder auch der DGB 
kommen auf weit über 180 – doch 
bekennende Antifaschisten, die die-
se ungeheuerliche Zahl (sowie die 
verstörende Diskrepanz zwischen 
der „offizellen“ Zählung und dem, 
was wohl eher der bitteren Wahrheit 
entspricht) thematisieren, werden, 
ohne dass sie jemals mit einem 
geltenden Gesetz in Konflikt gekom-
men wären, verfolgt und sogar mit 
Berufsverbot belegt (s. der Fall des 

baden-württembergischen Kollegen 
Czaskoczy).  
Aber es geht auch subtiler. Ein 
Paradebeispiel unter dem Motto 
„Nur keinen Lärm machen“ lieferte 
jüngst das Ordnungsamt des Rhein-
Neckar-Kreises. Hier hatte die NPD 
sich für den 17. August eine Kund-
gebung vor einem Asylbewerber-
heim ohne Probleme genehmigen 
lassen, dem Berliner und anderen 
Beispielen folgend. Glücklicherwei-
se fanden sich einige Bürgerinnen 
und Bürger Ladenburgs zusammen, 
die das nicht unwidersprochen hin-
nehmen wollten und deshalb unter 
dem Motto „Ladenburg gegen Frem-
denfeindlichkeit – wir sind fremden-
freundlich“ eine Gegenveranstaltung 
mit etwa 100 Personen beantragten, 
zu der auch der DGB Bergstraße 
kurzfristig mobilisierte. 
Diese wurde auch genehmigt – al-
lerdings unter 16 (!)  Auflagen, 
die alleine sieben DIN-A-4-Seiten 
umfassten. Diese Auflagen zu der 
Demo waren angeblich nötig, „weil 
ihre Durchführung ansonsten zu 
einer unmittelbaren Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit führen 
würde“.  Die Auflagen waren dann 
auch zu Beginn der Demo zu verle-
sen, wobei allerdings „Kommentare, 
Überzeichnungen, Ironie und Spott 
zu unerlassen sind“. Hierin war alles 
auf das Kleinste geregelt, schließ-
lich war „nicht auszuschließen, dass 
die Versammlung die Mobilisierung 
eines gewaltbereiten, links- sowie 
rechtsautonomen Personenkreises 
bewirkt.“ So wurde z.B. die Verwen-
dung von drei (!)  Fahnen gestattet, 
wobei diese „sowohl auf dem Weg 
zum Kundgebungsort, also auch 
von diesem weg ausschließlich ein-
gerollt zu tragen/zu bringen“ sind.
In Anbetracht der Tatsache, dass 
diese Auflagen einen Tag vor der 
Kundgebung erlassen wurden, 
konnten sich so die Mitglieder der 
acht DGB-Gewerkschaften, die von 
diesen Auflagen ja noch gar nichts 
wissen konnten und gewohnterma-
ßen ihre GEW-, IG BAU- oder verdi-
Fahnen mitbrachten, gleich einen 
Verstoß gegen die Auflagen einhan-

deln, verbunden z.B. mit Platzver-
weis, Datenaufnahme und sogar er-
kennungsdienstlicher Behandlung. 
Das Verwenden von Trommeln so-
wie das Marschieren in Formation 
wurde der Initiative „Ladenburg 
gegen Fremdenfeindlichkeit“ natür-
lich verboten. Das „Verwenden von 
Kennzeichen verfassungswidriger 
Organisationen“ wurde auch gleich 
untersagt – ein Glück nur, dass at-
tac, die DGB-Gewerkschaften oder 
auch die Jusos noch nicht darunter 
fallen… 
Allerdings wurde ein Handmega-
phon erlaubt, jedoch nur zum Ver-
lesen der Auflagen und auch nur 
so laut gestellt, dass „die Belange 
der unmittelbar an den Kundge-
bungsort angrenzenden Anwohner 
im Rahmen einer direkten Interes-
sensabwägung nicht über Gebühr 
eingeschränkt werden“. So geht es 
munter in einem Duktus weiter, der 
eine ironiefreie Wiedergabe zu einer 
echten Herkulesaufgabe macht. 
Was bleibt unterm Strich? 
Auch das Ordnungsamt des Rhein-
Neckar-Kreises scheint zwischen 
dem gegen Flüchtlinge gerichteten 
Aufmarsch einer rechtsextremen 
Partei und dem Verlangen ortsan-
sässiger Bürgerinnen und Bürger, 
diesem friedlich etwas entgegenzu-
setzen, keinen großen Unterschied 
zu sehen und beide mit den offen-
sichtlich gleichen Auflagen zu be-
denken. Diese tragen den deutlichen 
Stempel, dass zwar die Versamm-
lungs- wie auch Meinungsfreiheit 
gewahrt scheint, aber möglichst so, 
dass von dieser Versammlung und 
den Meinungen nichts außerhalb 
des involvierten Personenkreises 
bekannt wird. Und da sind sie wie-
der, die drei Affen. 
Probleme mit Fremdenfeindlichkeit 
und gruppenbezogenem Hass, ge-
walttätigem, ja tödlichem Rechtsex-
temismus, eine Gefährdung der De-
mokratie und der Grundrechte durch 
Neonazis? 
Nicht doch, doch nicht bei uns, in 
Ladenburg, an der Bergstraße, in 
Deutschland…      
       Tony Schwarz
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Die Kerze brennt 
an beiden Seiten
„Nehmen wir als neues Maß eine 
DIN-A4-Seite, hochkant. Im Abstand 
von einem Zentimeter machen wir 
Striche. Jeder Strich bedeutet ein 
Vermögen von 50 000 Euro. (…) 
Der Seitenrand liegt bei etwa 1,5 
Millionen. Würden alle Deutschen 
bei ihrem persönlichen Vermögens-
stand auf dieser Seite ein Kreuzchen 
machen, über die Hälfte müsste auf 
den unteren Seitenrand kritzeln. Sie 
haben praktisch gar kein Vermö-
gen. Fast alle, nämlich 99 Prozent, 
würden mit ihrem Vermögen auf 
der DIN-A4-Steite Platz finden. (…) 
Wenn wir diese Reichtums-Messlat-
te im selben Maßstab weiterzeich-
nen –  Zentimeter entspricht einem 
Vermögen von 50 000 Euro – wie 
weit entfernt sind dann die Mitbürger, 
die das manager magazin in seinen 
Milliardärstabellen auf den vorderen 
Plätzen führt? (…) Ein Meter? Zehn 
Meter? Hundert Meter? Die Antwort 
lautet: 3,5 Kilometer.“
Zugegeben, nicht immer breitet der 
mit dem Deutschen Sozialpreis aus-
gezeichnete Walter Wüllenweber in 
seinem Buch „Die ASozialen“ die 
Fakten so gleichermaßen knapp wie 
anschaulich vor dem/der LeserIn 
aus. Manches, wie beispielsweise 
der Untertitel des Werks, scheint 
allzu plakativ, manches ist recht red-
undant. Dennoch gelingt es ihm mit 
hoher Fachkenntnis und äußerst fun-
diert, ein erschreckendes Bild einer 
Gesellschaft in Auflösung zu zeich-
nen. Dabei geht es ihm keineswegs 
darum, „Schuldige“ zu benennen; 
weder verliert er sich in Sozialneid 
gegenüber „denen da oben“ noch 
lässt er sich ein auf die in viel zu 
vielen Internetforen (den modernen 
Stammtischen) betriebene dumm-
dreiste „Schmarotzer“-Debatte über 
„die da unten“.
Aufgeteilt in zwei Teile untersucht 
Wüllenweber zuerst das, was 

„Ober“- bzw. „Unterschicht“ zu nen-
nen vielen noch schwerfällt und 
stellt dabei überraschend ähnliche 
Tendenzen bei beiden fest: Während 
das deutsche Gemeinwesen fast 
gänzlich von der Mittelschicht getra-
gen und vor allem finanziert werde, 
entfernten sich die Wert- und Moral-
vorstellungen beider erstgenannten 
als Nutznießer immer weiter von der 
(noch) Mehrheitsgesellschaft. De-
ren (in Zeiten des Neoliberalsimus 
völlig überstrapaziertes) Credo ei-
nes direkten Zusammenhangs von 
Leistung und Erfolg werde sowohl 
von Ober- wie auch Unterschicht 
mittlerweile größtenteils nicht mehr 
so empfunden. 
„Unten“ wie „Oben“ lebten, so Wül-
lenwebers durchaus provokante 
These, beide von Einkommen ohne 
Leistung – und beide zögen sich in 
Parallelgesellschaften zurück. Da-
bei, und dies macht den zweiten Teil 
seines Buches aus, gebe es durch-
aus Kreise, die an dieser Entwick-
lung ebenso interessiert wie beteiligt 
seien: Während die Finanzindustrie 
die Oberschicht reich mache (en 
passant gelingt Wüllenweber hier 
eine der komprimiertesten und in-

formativsten Analysen des Wan-
dels und der Gefahren des inter-
nationalen Bankensystems), gäbe 
es ebenso einen Komplex, den er 
„Hilfsindustrie“ nennt, bei dem bun-
desweit mittlerweile die meisten 
ArbeitnehmerInnen beschäftigt und 
deren Kapital die von den staatli-
chen Transferleistungen finanzierten 
Hilfsbedürftigen seien. 
Ausdrücklich wendet sich der Autor 
dabei gegen die Verwendung des 
Wortpaares „arm“ und „reich“, die 
er als politische Kampfbegriffe iden-
tifiziert, welche „die Sprachlosigkeit 
nicht (beseitigen), sondern (sie) 
verstärken. Denn sie reduzieren die 
soziale Frage in Deutschland auf ei-
nen einzigen Aspekt: die Höhe des 
Haushaltsnettoeinkommens“. 
So sei auch weniger eine materielle 
Armut, sondern ein Mangel an Bil-
dung und die dadurch verhinderte 
Teilhabe am bürgerlichen Leben das 
zentrale Problem der  Unterschicht, 
weshalb die deutsche Fixierung auf 
Transferzahlungen Hilfe sei, die 
nicht helfe, sondern vielmehr die 
„Bankrotterklärung des deutschen 
Sozialstaates“. 
Ohne Scheu vor Tabubrüchen 
scheint uns Wüllenweber eine 
treffende und schonungslose Be-
schreibung des Ist-Zustandes der 
deutschen Gesellschaft, v.a. ihrer 
wachsenden Ränder, gelungen zu 
sein, die man stellenweise mit sto-
ckendem Atem liest und die mit teils 
zuvor so noch kaum beleuchteten 
und benannten Aspekten wichtige 
Impulse für den dringend notwendi-
gen Diskurs hierzu liefert.    
      Tony Schwarz

i Wüllenweber, Walter: Die ASozialen. 
Wie Ober- und Unterschicht unser Land 
ruinieren – und wer davon profitiert. Mün-
chen, 2012. 
Auch zu entleihen in der Stadtbücherei 
Heppenheim.

Neues aus dem Landesschulamt

Sensation! Logo zwei
macht das Rennen!!!
Wer Interesse an etwas Realsatire 
hat, für den empfiehlt sich ein Blick 
in die MitarbeiterInfo LSA des hes-
sischen Landesschulamts. Noch im-
mer befinden wir uns auf der Suche 
nach der Sinnhaftigkeit dieser Ein-
richtung (böse oder vielleicht doch 
nicht ganz so böse Zungen spre-
chen ja ständig von der Schaffung 
einer Einrichtung, um zuverlässige 
Personen mit dem entsprechenden 
Parteibuch mit gut dotierten Jobs 
zu versorgen, aber das sind freilich 
nur Gerüchte...), aber so langsam 
kommen wir der Lösung nahe. Das 
Landesschulamt ist die Behörde, die 
für die unterhaltenden Momente zu-
ständig ist.
Mustergültig dafür kann die fieber-
hafte Suche nach dem passenden 
Logo für das LSA stehen. Dabei hat-
te ein ausgewählter Kreis die Mög-
lichkeit, zwischen Logoentwürfen per 
Online-Abstimmung auszuwählen. 
Unter der Überschrift „Sehr gute Be-
teiligung bei Onlineumfrage“ lieferte 
die MitarbeiterInfo LSA 4/2013 einen 
Bericht, der an Spannung kaum zu 

überbieten war. Hier der Original-
text: „Logo! 12:40 Zusendung des 
Links zur Onlineumfrage. Nur 123 
Minuten später, also um 14:43 Uhr 
waren bereits 272 Rücksendungen 
eingegangen, 15:13 Uhr 308 und 
um 16:15 Uhr lagen 333 Eingaben 
vor. Am Ende des Befragungszeit-
raums konnten 699 Nennungen 
verzeichnet werden. Die Rückmel-
dungen sind vielfältig und geben 
noch einmal sehr wichtige Hinweise. 
Auf die Schnelle kann bereits gesagt 
werden, dass Sie den Logoentwurf 
zwei favorisiert haben, gefolgt von 
Logoentwurf eins. Auf dem dritten 
Platz rangiert Entwurf drei. Ihre 
Rückmeldungen und Anregungen 
werden jetzt genau ausgewertet. 
Vielen Dank für Ihre Beteiligung.“
Wie schön, dass es eine Einrichtung 
gibt, die sich bei all den Nebensäch-
lichkeiten, mit denen man Tag für 
Tag im Bereich der Bildung beschäf-
tigt ist, noch um die wirklich wichti-
gen Dinge kümmert. Danke, liebes 
Landesschulamt!       
       Holger Giebel

Elternbrief der Kultusministerin

Die Pippi Langstrumpf der Politik
Die Karikatur (siehe oben) könnte 
passender nicht sein: Kultusminis-
terin Nicola Beer, wie so oft strah-
lend wie ein Honigkuchenpferd, läuft 
zwischen großartigen Filmkulissen 
umher, die sie gerade frisch bemalt 
hat. Auch die hessische Schulland-
schaft hat sie frisch bemalt. Doch 
leider befinden wir uns in der Reali-
tät. Nach außen präsentiert die First 
Lady der hessischen Bildungspolitik 
eben nicht die solche, sondern nun 
mal ihre prächtigen, aber völlig sub-
stanzlosen Kulissen.
So liest sich etwa der Elternbrief 
zum Beginn des neuen Schuljah-
res wie eine Aneinanderreihung von 

Siegesmeldungen. Wir eilen von 
Sieg zu Sieg? Ist Hessen tatsäch-
lich das neue Bildungswunderland? 
Mitnichten!  Vieles deutet darauf hin, 
dass die Ministerin entweder der 
Realität völlig entrückt ist oder dass 
sie - wie schon häufiger der Fall 
- einmal mehr eine Art bildungspo-
litische Pippi Langstrumpf gibt („Ich 
mach mir die Welt, wi-de-wi-de-wie 
sie mir gefällt“).
Bei genauerem Hinsehen bleibt von 
den Erfolgsmeldungen nicht viel üb-
rig. Was ist mit der Ganztagsschule? 
Was häufig so genannt wird, ist in 
der Wirklichkeit in aller Regel nichts 
anderes als eine pädagogische Mit-

tagsbetreuung, die in vielen Fällen 
auch nur an einigen Wochentagen 
angeboten wird. Außerdem lässt 
sich die Ministerin feiern für die Ein-
führung des Sozialindex, der „bes-
sere Startchancen für Schülerinnen 
und Schüler aus sozial schwierigen 
Verhältnissen“ ermöglichen soll. Al-
lein die Kriterien, nach denen der 
Sozialindex erstellt wurde, sind mehr 
als nur diskussionswürdig. Sicher 
ist, dass die 300 Stellen landesweit 
kaum dazu geeignet sind, den im-
mer größer werdenden Problemen 
einer sozial und anderweitig ausei-
nanderdriftenden Schullandschaft 
Einhalt zu gebieten. 
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Dass zahlreiche notwendige Lehrer-
stellen durch die höchste Pflicht-
stundenzahl der Lehrkräfte kom-
pensiert werden und die Belastung 
der Kolleginnen und Kollegen mit 
zusätzlichen Verwaltungsaufgaben 
durch die sogenannte Selbständige 
Schule noch zusätzlich gesteigert 
wird, davon ist nichts zu lesen.
Wahlkampfrhetorik gibt es jede 
Menge in dem Elternbrief, doch wo 
bleiben die Taten? Von einem Weg 
zu einer inklusiven Ganztagsschule 
ist nichts zu sehen. Es darf vermutet 
werden, dass dies auch keineswegs 
ein ernsthaftes Vorhaben dieser Re-
gierung ist.       Holger Giebel

Inklusion

Aktion in
Michelstadt
Der GEW-Kreisverband Odenwald 
lädt am Samstag, 14. September, 
um 12 Uhr zu einer öffentlichen Ak-
tion auf den Marktplatz Michelstadt. 
Unter dem Motto „Diese Inklusion ist 
zu knapp! Ungenügend! Setzen!“ soll 
eine Art Sit-in auf Schülerstühlchen 
der 1. Klasse durchgeführt werden, 
um so auf die miserable Ausstattung 
der Schulen hinsichtlich der Umset-
zung der Inklusion aufmerksam zu 
machen.
Um zahlreiche Beteiligung wird ge-
beten. Das Mitbringen von möglichst 
vielen Schülerstühlchen wäre wün-
schenswert.     Angelika Lerch
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Die rote Ecke

Mit Drohnen-Tommy durchs Sommerloch 
Nichts fürchtet der Journalist mehr 
als das berühmte Sommerloch. Das 
ist die Zeit, in der in der Vergangen-
heit schon mal eine Kuh, die von der 
Weide ausbüxte und sich im Wald 
versteckte - laut fachkundiger Aus-
sage von Landwirten so selten wie 
ein Fahrrad in Peking -, die Schlag-
zeilen beherrschte. In diesem Jahr 
allerdings war das ganz anders. Es 
war nicht nötig, Belanglosigkeiten 
zur Sensation aufzublasen, denn 
von Sommerloch konnte keine Rede 
sein. Deshalb soll hier verschiede-
nen Personen ein herzliches Dan-
keschön ausgesprochen werden, 
die dafür gesorgt haben, dass uns 
diesmal eine weitere Kuh Yvonne 
erspart geblieben ist.
Unser erster Dank geht an Edward 
Snowden, ein ehemaliger Spion des 
US-amerikanischen Geheimdiens-
tes NSA, der sich eines schweren 
Vergehens schuldig gemacht hat: Er 
hat die Wahrheit gesagt! Unfassbar! 
Was fällt diesem Kerl nur ein? Nach 
seinen Enthüllungen, bei denen 
Bundesmutti Angela ja vollkommen 

überrascht war und sagte, dass sie 
vieles ja auch erstmals über die 
Medien erfahren musste, drängte 
sich ein böser Verdacht auf. Wenn 
die Aussage von Mutti stimmt, dann  
muss der Regierung Ahnungslo-
sigkeit attestiert werden. Stimmt 
sie nicht, dann war es eine Lüge. 
Betrachtet man das unsägliche He-
rumgeeiere weiterer Regierungsmit-
glieder - Innenminister Friedrich und 
Kanzleramtsminister Pofalla sind 
hier besonders hervorzuheben -, 
dann sprechen böse Zungen bereits 
von ahnungslosen Lügnern, aber 
das nur nebenbei.
Aber es ist ja schon klar: Wer nichts 
zu verbergen hat, dem kann es 
schließlich auch egal sein, wenn er 
in seinen Daten herumgeschnüffelt 
bekommt, oder? In diesem Sinne 
nehme auch ich gern Benutzerna-
men und Passwörter von E-Mail-
Accounts und E-Banking entgegen, 
schließlich haben Sie ja nichts zu 
verbergen, nicht wahr?
Und da gibt es doch noch jemanden, 
der sich ein besonderes Dankeschön 

für die Sommerlochbekämpfung ver-
dient hat. Und wenn einer weiß, wie 
die mediale Ödnis bekämpft wird, 
dann auf jeden Fall unser allseits 
geschätzter Verteidigungsminister 
Thomas de Maizière. Wir haben von 
ihm in der Vergangenheit schließ-
lich schon wichtige Dinge erfahren 
dürfen, denn er hat uns den großen 
Vorteil der Kampfdrohnen näher 
gebracht, mit denen man beinahe 
schon chirurgisch präzise Schläge 
durchführen kann, weshalb man 
sagen müsse, dass „gezieltes Töten 
ein Fortschritt“ sei.
Ah ja, wieder was gelernt. So, liebe 
Kolleginnen und Kollegen des Fachs 
Ethik, passt mal schön auf: So rich-
tig plumpes unpräzises Töten ist na-
türlich doof, wenn man aber gezielt 
tötet, dann ist das schon okay. Bitte 
bringt dies doch euren Schülerinnen 
und Schülern bei, schließlich werden 
bei der Bundeswehr bald eifrige Tot-
macher am Joystick gebraucht, die 
frühzeitig wissen sollten, dass diese 
Art der Tötung, genauer betrachtet, 
doch eine gute Sache ist. Nun gut, 

was die chirurgische Präzision be-
trifft: Die bedauerlichen Vorkomm-
nisse in Pakistan müssen da wohl 
als Ärztepfusch gewertet werden.
Aber wären da nur die Kampfdroh-
nen, die es unserem Obersoldaten  
angetan haben, dann wäre es ja 
langweilig. Aber da gibt es ja noch 
die Aufklärungsdrohne Euro-Hawk. 
Nein, sie gibt es eben nicht, weil 
sie nicht fliegen darf, aber sie hätte 
es geben können, wenn Drohnen-
Tommy das Projekt nicht gestoppt 
hätte. Klar, man hätte es schon frü-
her abblasen können, was vielleicht 
mehrere 100 Millionen Euro Steuer-
geld gespart hätte. Aber versteht ihn 
doch. Eine Herzenssache einfach so 
beenden? Pah, ihr seid so kalt. Lie-
be macht blind, sagt der Volksmund. 
Und Tommy liebt sein Dröhnchen. 
Hört doch bitte auf, immer gleich mit 
dem Geld zu kommen. Was ist wich-
tiger, Geld oder Liebe? Tommy gab 
die Antwort. Zu schade, dass diese 
Romanze kein gutes Ende genom-
men hat. Tommy, wir fühlen mit dir.  
            Holger Giebel

Polizeigewalt bei Blockupy-Demonstration

Alles andere als angemessen
Das Medienecho war eindeutig: Selbst 
die FAZ und die Bild, beides Blätter, die 
nicht in Verdacht stehen, immer beson-
ders kritisch mit schwarz-gelben Regie-
rungen ins Gericht zu gehen, waren sich 
darüber im Klaren, dass der Polizeiein-
satz bei der Blockupy-Demonstration 
in Frankfurt, zu der auch von der GEW 
aufgerufen wurde, nicht nur völlig unnö-
tig und maßlos, sondern nicht zuletzt 
von demokratischen Gesichtspunkten 
aus mehr als nur bedenklich war.
Journalisten wurden ebenso mit Pfef-
ferspray besprüht wie harmlose De-
monstranten, unter ihnen auch Kinder. 
Die Aussage, dass der Einsatz gegen 
gewaltbereite Demonstranten erfolgt 
sei, die eingekesselt wurden, ist schlicht 
und ergreifend eine Lüge. Unter den 
Teilnehmern waren auch der GEW-
Landesvorsitzende Jochen Nagel so-
wie Landesschatzmeister Walter Otto-
Holtey. Beide befanden sich mit ihrer 
Gruppe außerhalb des sogenannten 
„Frankfurter Kessels“. Bei ihnen standen  
mehrere Parlamentarische Beobachter. 
Als diese weiterzogen, rückten Polizei-

kräfte vor, setzten Schlagstöcke ein und 
besprühten die einfach nur außerhalb 
stehenden und wartenden Personen 
mit Pfefferspray, so dass teilweise sogar 
medizinische Hilfe in Anspruch genom-
men werden musste. Man geht von über 
200 verletzten Personen aus. 
Trotz massiver Kritik von allen Seiten 
spricht Innenminister Boris Rhein wei-
terhin von einem völlig angemessenen 
Vorgehen der Polizeikräfte. Die Polizei 
habe es durch ihren Einsatz geschafft, 
größeren Schaden von den Bürgerin-
nen und Bürgern abzuwenden. Eine 
interessante Feststellung, denn erstens 
war bis dahin keinerlei Schaden für die 
Bevölkerung erkennbar, zweitens waren 
es doch offenkundig auch zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger, die ihrem Pro-
test mit der Wahrnehmung des verfas-
sungsmäßig verankerten Demonstrati-
onsrechts Ausdruck verliehen. 
Wahrscheinlich ging es darum, mit dem 
Einsatz, der wohl genau so geplant war, 
ein Zeichen zu setzen, um die Men-
schen einzuschüchtern und so an der 
Teilnahme an künftigen Demonstratio-

nen zu hindern. Diese Rechnung ging 
glücklicherweise nicht auf, denn nur 
eine Woche später wurde erneut eine 
Blockupy-Demonstration gestartet, zu 
der noch mehr Menschen kamen. Dabei 
stand der Protest gegen die Polizeige-
walt in der Woche zuvor im Vordergrund. 
Mit den kuriosen Feststellungen, dass 
die Demonstranten in der Vorwoche 
ihre Gewaltbereitschaft unter anderem 
durch „Vermummung“ (dazu zählten 
auch Sonnenbrillen) und „Schutzbewaff-
nung“ (darunter waren z.B. Regenschir-
me zu verstehen) gezeigt hätten, gingen 
die Teilnehmer sehr kreativ um.
Mit unter den Teilnehmern befand sich 
auch der Kabarettist Urban Priol, der auf 
satirische Weise das Unrecht kennzeich-
nete, das die Demonstranten eine Wo-
che zuvor ereilte. Polizei war übrigens 
bei der zweiten Auflage kaum zu sehen 
- und gewalttätige Ausschreitungen gab 
es überdies auch keine. Nichtsdesto-
trotz ist Boris Rhein von der Richtigkeit 
des Prügeleinsatzes überzeugt. Ein be-
denkliches Demokratieverständnis, Herr 
Innenminister!         Holger Giebel

Rund 20.000 Menschen setzten in Frankfurt bei 
der Blockupy-Demo friedlich und kreativ ein 
Zeichen des Protests gegen den gewalttätigen 
Polizeieinsatz bei der Demo eine Woche zuvor. 
Besonders beeindruckend: Mit dem Kabaret-
tisten Urban Priol hatten die Demonstranten 
einen prominenten Unterstützer, der vom De-
mowagen aus gleich noch mal eine  Kostprobe 
seines Könnens gab.
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