
Vergabe von A15-Stellen:
Der F(R)UST-Erlass

Das Namensmonstrum Dienstrechtsmo-
dernisierungssgesetz lässt schon vermu-
ten, dass sich dahinter nicht viel Gutes 
verbergen kann. Insbesondere die Ge-
samtschulen mit gymnasialer Oberstufe 
bekommen das nun beim sog. FUST-Er-
lass zu spüren, der sie bei der Zuteilung 
von A15-Stellen massiv benachteiligt.  
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Neuwahlen im KV:
Vorsitzendenteam bestätigt

An der Spitze der GEW Bergstraße bleibt 
alles beim Alten. Bei der Jahreshauptver-
sammlung wurde das Vorsitzendenteam 
um Tony Schwarz, Dorothee Jeckel und 
Holger Giebel für zwei weitere Jahre im 
Amt bestätigt. Neu im erweiterten Vorstand 
sind Jutta Mussong-Löffler, Ute Schmitt, 
Erich Gerbig und Friedemann Sonntag. 
          Seite 3

Gefahr von Rechts:
Wachsamkeit ist angesagt

Auf große Resonanz stieß die Veranstal-
tung anlässlich des Tags zum Gedenken 
an die Opfer des Nationalsozialismus in 
Bensheim. Die Redner unterstrichen, dass 
mehr denn je die Notwendigkeit besteht, 
den rechten Rand im Auge zu behalten, 
zumal rechte Stimmungsmache immer 
häufiger anzutreffen ist.          
          Seiten 5 und 7

Lehrerarbeitszeit:
Der Kaiser wäre stolz auf uns

Die Farben der Regierungskoalition ha-
ben sich zwar verändert, ein Politikwech-
sel, den eine Regierungspartei im Vorfeld 
noch vollmundig versprochen hatte, ist 
ausgeblieben. In Wiesbaden will man vom 
Thema Lehrerarbeitszeit nichts wissen 
und hält eine Pflichtstundenzahl aufrecht, 
die höher ist als in der Kaiserzeit.  
                 Seite 8

Bergsträßer Lehrer post
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Und wenn die Preise noch so steigen...

Gehälter fallen moderat
Ein bekannter ehemaliger Arbeits- 

und Sozialminister prägte einen 
Ausspruch, der nicht lang brauchte, 
um in dieser oder in leicht abgewan-
delter Form zu einem geflügelten 
Wort zu werden: „Eins ist sicher: die 
Rente“. Man mag es Norbert Blüm 
abnehmen, dass er zur damaligen 
Zeit durchaus das noch glaubte, was 
er gebetsmühlenartig wiederholte. 
Während man sich inzwischen - zur 
Freude diverser Versicherungskon-
zerne - politisch gesteuert sukzes-
sive von der vermeintlich sicheren 
staatlichen Rente verabschiedet, 
sind die Staatsbediensteten mit ih-
rem sicheren Beamtengehalt und ih-
ren tollen Pensionsansprüchen nach 
ihrer Dienstzeit aber wieder mal gut 
raus, oder?
Weit gefehlt! Einmal mehr sollen Be-
amtinnen und Beamte als hervorra-
gendes Instrument für die Sanierung 
des Landeshaushalts herhalten. Ein 
kurzer Blick zurück: Seit dem Jahr 
1984 ist das Nationaleinkommen 
in Deutschland preisbereinigt um 
75 Prozent gestiegen. Der simplen 
Logik nach hätte in diesem Zeitraum 
das Gehalt auch deutlich steigen 
müssen. Wer sich jedoch die Zahlen 
vergegenwärtigt, der erkennt, dass 
die Gehälter real, also preisberei-
nigt, sogar deutlich gefallen sind!
Dieser Sachverhalt ist kein Geheim-
nis. Schon vor Jahren hätte man die-
sem Prozess von politischer Seite 
entgegensteuern müssen. Diesbe-
züglich dürfte es einige Hoffnungen 
gegeben haben, die auf dem neu-
en Koalitionspartner der CDU, den 
Grünen, ruhten. Jetzt dürfte sich das 
Problem doch wohl erledigt haben, 
oder? Werfen wir einen Blick in den 
Koalitionsvertrag:
Wir werden den Anstieg der Per-
sonalausgaben begrenzen. Dies 
geschieht in einer Kombination aus 

Leere Taschen könnten künftig noch häufiger anzutreffen sein. Geht es nach dem Willen der Landesregierung, sind durch eine 
Deckelung der Beamtengehälter auf 1 Prozent jährlich keine großen Besoldungssprünge zu erwarten. Angesichts der normalen 
Preissteigerung bedeutet dies massive Einkommensverluste für die Lehrkräfte.

einem Stellenabbau außerhalb des 
Bereichs der Lehrstellen um zusätz-
lich rund 1800 Stellen und einem 
Fortwirken des zum 01.07.2014 be-
schlossenen Besoldungszuwachses 
von 2,8 Prozent bis zum 30.06.2016. 
Ab dem 01.07.2016 steigen die 
Beamtengehälter um 1 Prozent 
jährlich. Schließlich werden wir die 
hessischen Standards bei der Ge-
währung von Beihilfe anpassen.
Oder in anderen Worten ausge-
drückt: Obwohl sich die Schere zwi-
schen der Entwicklung des National-
einkommens und der Entwicklung 
der Beamtengehälter rasant öffnet, 
soll es nach der bereits beschlosse-
nen Gehaltserhöhung von 2,6 Pro-
zent (0,2 Prozent fließen angeblich 
in eine „Versorgungsrücklage“) zum 

01.04.2014 (das im Koalitionsver-
trag genannte Datum 01.07.2014 
ist falsch!) praktisch nichts mehr ge-
ben. 2015 steht eine Nullrunde an, 
da gibt‘s also rein gar nichts, in den 
folgenden Jahren stehen dann Ge-
haltssteigerungen um sensationelle 
0,8 Prozent an (0,2 Prozent fließen 
abermals in eine „Versorgungsrück-
lage“).
Um es noch deutlicher auszudrü-
cken: Wenn wir annehmen, dass 
die Inflationsrate so niedrig bleibt 
wie in den letzten Jahren, also 
die Preissteigerung sehr moderat 
ausfällt, werden die Gehälter der 
Beamtinnen und Beamten inner-
halb der Legislaturperiode von 
Schwarz-Grün real um über 10 
Prozent sinken!!! So etwas ist voll-

kommen inakzeptabel und muss auf 
massiven Widerstand stoßen!
Der Rechtswissenschaftler Ulrich 
Battis beurteilt die faktische Gehalts-
kürzung als „eindeutig verfassungs-
widrig“. So heißt es in der Frankfur-
ter Rundschau vom 2. Januar 2014: 
In seiner jüngsten Rechtssprechung 
habe das Verfassungsgericht den 
Gesetzgeber verpflichtet, fortlau-
fend zu prüfen, ob die gewährte 
Besoldung amtsangemessen ist und 
sie bei Bedarf zu korrigieren. „Die 
Koalition koppelt sich [...] von den 
verfassungsrechtlich vorgesehenen 
Pflichten einfach ab“, kritisiert Bat-
tis. In Rheinland-Pfalz, das ähnlich 
wie Hessen vorgeht, hält das Ver-
waltungsgericht Koblenz das Ganze 
bereits für verfassungswidrig und 

hat das Bundesverfassungsgericht 
zur Entscheidung aufgefordert.
Möglicherweise werden die Stim-
men über den gut verdienenden 
Schulmeister nun wieder laut. Doch 
welch eine Argumentation ist das? 
Gute Arbeit kostet Geld! Wenn nun 
Menschen zum Vergleich angeführt 
werden, denen es noch schlechter 
geht, dann ist dies ein billiger Trick, 
um das soziale Wesen noch mehr zu 
belasten. Eines muss klar sein: Das 
immens steigende Nationaleinkom-
men lässt Steigerungen für alle zu. 
Ein Verzicht bedeutet nichts weiter, 
als die soziale Schieflage in diesem 
Land weiter zu verschärfen.
Allein der Verlust des Realeinkom-
mens summiert sich während der 
Legislaturperiode schon beim Ein-
stiegsgrundgehalt von A13 auf fast 
10.000 Euro, geht man von einer 
sehr niedrigen Inflationsrate aus. 
Berücksichtigt man, dass auch 
Beamtinnen und Beamte am stei-
genden Nationaleinkommen Anteil 
haben sollten und Gehaltssteige-
rungen statt Gehaltsschrumpfungen 
angesagt sind, kann man davon 
ausgehen, dass die schwarz-grüne 
Koalition in dieser Legislaturperiode 
das Gehalt jedes Beamten um rund 
20.000 Euro kürzt!
Gerade auch in Verantwortung für 
junge Kolleginnen und Kollegen 
muss gegengesteuert werden, 
denn ansonsten werden sich de-
ren Verluste bis zur Pensionierung 
vervielfachen! Nicht zu vergessen 
ist das leidige Thema der Arbeitszeit 
der hessischen Lehrkräfte (geson-
derter Artikel dazu auf Seite 8), wo-
mit noch mal kräftig eingespart wird. 
Es gibt viele Vorschläge der GEW 
zur Stärkung der Einnahmenseite 
des Landes. Der derzeit eingeschla-
gene Kurs ist alles andere als „alter-
nativlos“!      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@hp.ssa.lsa.hessen.de

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

Auswirkungen des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes

Viel Frust durch FUST-Erlass
Es war einmal ein fortschrittlicher 
deutscher Soziologe am Institut für 
Sozialforschung und SPD-Politiker, 
der sich als hessischer Kultusmi-
nister für mehr Chancengleich-
heit durch Bildung einsetzte: Lud-
wig-Ferdinand von Friedeburg. In 
den 1970er-Jahren verfolgte er das 
Ziel, das dreigliedrige Schulsystem 
zugunsten von Gesamtschulen um-
zuwandeln. Von Anfang an stießen 
seine Bemühungen auf großen Wi-
derstand. Konservative bis reaktio-
näre Politiker hatten kein Interesse 
an einer Schulpolitik, die Chancen-
gleichheit durch Bildung anstrebt.
Mittlerweile sind die reformeri-
schen Ansätze durchlöchert wie ein 
Schweizer Käse, man findet kaum 
noch eine Integrierte Gesamtschu-
le (IGS) in Hessen,  höchstens 
eine additive Gesamtschule, deren 

Durchlässigkeit durch G8 praktisch 
nicht mehr gegeben ist. Außerdem 
konkurrieren Gesamtschulen mit 
Haupt- und Realschulen und vor al-
lem mit „richtigen“ Gymnasien. Wie 
sehr sich die Bildungslandschaft seit 
Beginn einer CDU-regierten Mehr-
heit auf Landesebene geändert hat, 
sieht man auch in der zunehmenden 
Anzahl von Privatschulen, tüchtig 
mit Steuergeldern gesponsert. 
Was nun die GEW – sicherlich auch 
betroffene Schulleitungen - außeror-
dentlich auf die Palme brachte, war 
das 2. Dienstrechtmodernisierungs-
gesetz (DRModG), im März 2013 
noch schnell von CDU/FDP-Regie-
rung auf den Weg gebracht. Wie 
schlecht sich die neue Regelung auf 
die Gesamtschulen auswirkt, sieht 
man deutlich am sog. FUST-Erlass, 
der zum 1. März in Kraft getreten 
ist und die Funktionsstellen an den 
Schulen neu regelt.

Massive Benachteiligung
Speziell für die Gesamtschulen mit 
gymnasialer Oberstufe (GOS) gilt, 
dass die Zahl der an der Schule be-
findlichen A15-Funktionsstellen sich 
allein an der Zahl der Schülerinnen 
und Schüler in der GOS bemisst. 
Dies bedeutet, dass die Gesamt-
schulen mit GOS schlechter gestellt 
werden als zuvor.  Vor allem werden 
sie schlechter gestellt als „reine“ 
Gymnasien. Zum Vergleich: Ein 
Gymnasium mit nur rund 200 Schü-
lern insgesamt erhält genauso viele 
A15-Stellen wie eine Gesamtschule 

mit über 1000 Schülern, deren Ober-
stufe zwischen 181 und 360 Schü-
lern liegt. Ein Gymnasium mit ca. 
600 Schülern bekommt wie bisher 
vier A15-Stellen plus Stellvertreter/
in plus Schulleiter/in. An Gesamt-
schulen hingegen bedarf es mehr 
als 720 Schüler allein in der GOS, 
um auf diese Zahl von A15-Stellen 
zu kommen. 
Auch im Schulamtsbezirk Bergstra-
ße/Odenwald hat diese neue Re-
gelung für einige Gesamtschulen 
Auswirkungen. Schon geht es dar-
um, an welcher Schule noch Stellen 
ausgeschrieben sind und ob man 
dorthin dann die ggf. „überzähligen“ 
Kolleginnen und Kollegen anderer 
Schulen, die eine A15-Funktions-
stelle innehaben, versetzen kann. 
Trotz der netten einführenden Worte 
im Erlass zu der besonderen Arbeit 
an Gesamtschulen (und der Kom-
plexität der Arbeit) werden Stellen 
abgezogen.
So kann es dazu führen, dass gro-
ße Systeme A15er-Stellen abgeben 
müssen oder Fachbereichsleiter 
vertretungsweise und praktisch 
ohne Einarbeitungszeit zusätzlich 
Aufgaben übernehmen müssen. 
Das ist inakzeptabel. Ganz offen-
sichtlich betrieb die alte Landesre-
gierung Klientel-Politik. Bei Gesamt-
schulen kommt‘s wohl nicht so drauf 
an, Studienrätinnen und Studienräte 
zu befördern bzw. zu motivieren. Es 
war einmal ein fortschrittlicher deut-
scher Soziologe... 
      Jutta Mussong-Löffler

„Gesunde Schule“ paradox

Ein Zertifikat macht nicht gesund

Ob sich die Einwohner dieser Ortschaft mit der an Schulen grassierenden Zertifizitis infiziert haben, ist leider nicht bekannt.
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Während sich beim Gesamtperso-
nalrat und bei den Personalräten vor 
Ort die Klagen von Kolleginnen und 
Kollegen über die Arbeitsbelastung 
häufen, bemüht sich  das Staatliche 
Schulamt gemeinsam mit Schul-
leiterInnen, Zertifikate „Schule und 
Gesundheit“ werbewirksam unters 
Volk zu bringen. Als ob sich dadurch 
an dieser Situation etwas ändern 
würde. 
So berichtete der Bergsträßer An-
zeiger am 6. März 2014 über eine 
große Schule im Kreis, deren An-
strengungen durch eben eine sol-
che Auszeichnung gelobt wurde. 
Der zuständige Dezernent stellte 
eingangs richtig fest, dass bereits 
„ein Drittel aller Frühpensionierun-
gen von Lehrern … auf psychische 
Probleme zurückgehen“. Man wolle 
dem Burn-out vorbeugen und habe 
sieben (lange) Jahre daran gear-
beitet, „Säulen und Netzwerke auf-
zubauen“, so die Schulleitung. Jede 
Studie, die sich ernsthaft mit den Be-
lastungen in Lehrberufen beschäf-
tigt, kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit, 
Lärm, Aus- und Fortbildung, Unter-
stützungssysteme, Raumsituation, 

Schulorganisation, Betriebsklima) 
entscheidenden Einfluss auf Quali-
tät, Arbeitszufriedenheit und insbe-
sondere auf Gesundheit haben.

Kontraproduktive Maßnahmen 
Nun stellt sich die Frage, wie man 
eine Schule mit etwa 140 Kollegin-

nen und Kollegen so gestalten kann, 
dass „ein wenig Platz für Ruhe und 
Entspannung des Personals“ gefun-
den werden kann. Eine Verbesse-
rung hin zum gesunden Arbeitsplatz 
sei durch den „Lehrer-Chor, die 
Lehrer-Band, das Wandern und die 
Ausflüge“ gewährleistet. Hinzu kom-

me die Bildung von Teams, um ge-
meinsam Unterricht und Klausuren 
vorzubereiten. Bei allem Respekt: 
Diese Maßnahmen stellen weitere 
Terminabsprachen dar und engen 
das eigene individuelle Arbeiten und 
private Rückzugsmöglichkeiten stark 
ein, da u.a. ein längerer Verbleib am 
Arbeitsplatz Schule notwendig wird. 
Der GEW-Fraktion im Gesamtper-
sonalrat sind Kolleginnen und Kolle-
gen bekannt, die sehr unter diesen 
Arbeitsbedingungen und der Erwar-
tungshaltung leiden.
Das Jahr 2002 war eine Zäsur und 
gab den Startschuss nicht nur für 
konkretere rechtliche Regelungen, 
sondern auch für die Beauftragung 
von Fachkräften für Arbeitssicher-
heit für die Lehrkräfte, die Einrich-
tung von Arbeitsschutzausschüssen 
und nicht zuletzt die Schaffung der 
Abteilung „Schule und Gesundheit“ 
beim Hessischen Kultusministerium. 
Dennoch drängt sich die Vermu-
tung auf, dass es dem „Dienstherrn“ 
wohl kein vorrangiges Anliegen war, 
die Vorschriften des Gesetzes im 
Schulbereich einzuspeisen. Daraus 
resultierend werden psychische und 
psychosomatische Beschwerden 
mit der Folge der Frühpensionierung 
beschrieben.

Riesiger Verwaltungsaufwand 
Die Abteilung hat ein Instrumenta-
rium geschaffen, mit dem Schulen 
sich als „Gesunde Schule“ zertifizie-
ren lassen können. Der Hauptper-
sonalrat hatte damals durchgesetzt, 
dass als Voraussetzung für das Zer-
tifikat gelten muss, dass die Schule 
die grundlegenden Anforderungen 
des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes umgesetzt haben muss. Damit 
war beabsichtigt, dass eine Schule 
sich nur dann als „Gesunde Schule“ 
zertifizieren lassen kann, wenn sie 
sich wirklich inhaltlich mit diesem 
Thema beschäftigt hat. In der Pra-
xis zeigt sich aber, dass inhaltliche 
Fragestellungen, die der Natur der 
Sache nach eben nicht so leicht ge-

messen werden können, im Zertifi-
zierungsverfahren weitgehend unter 
den Tisch fallen gelassen werden. 
Fragt man Betroffene, ist das gan-
ze Verfahren mit riesigem Verwal-
tungs- und Dokumentationsaufwand 
verbunden, wovon allerdings nie-
mand gesünder wird. Es geht nicht 
um die qualitative Steigerung des 
Wohlbefindens der an den Schulen 
tätigen Menschen, sondern um das 
Aufschreiben von Abläufen, wie man 
es auch aus anderen Verfahren der 
so genannten „Qualitätssicherung“ 
kennt.
Deshalb bleibt die GEW- Fraktion 
des GPRLL dabei:
Die einzig richtigen Schritte gegen 
die permanente Arbeitsüberlastung 
sind
• die Arbeitszeitverkürzung, 
• eine deutliche Senkung der Pflicht-
stunden,
• die Verkleinerung von Klassenstär-
ken und eine Zuweisung, die auch 
Vertretungsbedarf abdeckt 
• die Wiedereinführung der Alters-
teilzeit.        Jutta Mussong-Löffler

Fraktion

Personallenkung

Personalräte
haben 
mitzureden
Zum kommenden Schuljahr wird es 
an zahlreichen Schulen teils massi-
ve Veränderungen in den Kollegien 
geben. Allein dieser Umstand sorgt 
schon für reichlich Unruhe in den 
Schulen. Es ist notwendig, dass 
von potenziellen „Abordnungskan-
didaten“ möglichst umfangreiche 
Informationen zusammengetragen 
werden, damit beispielsweise auch 
familiäre Belange, die von einer sol-
chen Maßnahme unter Umständen 
berührt werden könnten, im Sinne 
des Betroffenen berücksichtigt wer-
den. Deshalb ist es wichtig, dass der 
örtliche Personalrat der Schulen an 
dem Prozess beteiligt wird, was das 
Schulamt auch genauso wünscht. 
Dies wurde den Schulleitern bei ent-
sprechenden Dienstversammlungen 
mitgeteilt. Allerdings gibt es Meldun-
gen, dass sich einige Schulleitungen 
daran nicht halten und ihre Entschei-
dungen nach Gutsherrenart treffen. 
Von daher sollte der ÖPR auf die 
Einhaltung der Schulamtsvorgabe 
pochen.                     Holger Giebel
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GEW-Mitglieder setzen auf Kontinuität
An der Spitze der GEW Bergstra-
ße bleibt alles beim Alten. Bei der 
Jahreshauptversammlung der Bil-
dungsgewerkschaft bestätigten die 
Mitglieder das Vorsitzendenteam 
um Tony Schwarz, Dorothee Jeckel 
und Holger Giebel für zwei weitere 
Jahre im Amt.
Dem Vorstand werden zudem wei-
terhin Karin Kohle (Schatzmeiste-
rin), Maritta Schmitt, Maria Späh, 
Ute Ranalder (alle Beisitzerinnen) 
und Felix Backs (Vertreter der Jun-
gen GEW) angehören. Erich Gerbig 
wird künftig als Seniorenvertreter 
tätig sein und trat damit die Nach-
folge von Margarete Burchard an, 
die nicht mehr kandidierte. Ebenfalls 
neu im Vorstand mit dabei sind Ute 
Schmitt, Jutta Mussong-Löffler (bei-
de Beisitzerinnen) und Friedemann 
Sonntag (Junge GEW).
Das Vorsitzendenteam blickte in 
seinen Berichten auf ein sehr ar-
beitsreiches Jahr zurück und gab 
einen Ausblick auf die zahlreichen 
Termine, die nun anstehen werden. 
Ein zentraler Punkt wird dabei die 
Delegiertenversammlung des Lan-
desverbands sein, bei der es auch 
darum gehen wird, einen Nachfolger 
für den langjährigen Landesvorsit-
zenden Jochen Nagel zu finden, der 
nicht mehr kandidieren wird. „Man 
kann behaupten, dass die GEW 

Hessen unter Jochen Nagel die 
progressivste Kraft unter allen Lan-
desverbänden geworden ist. Es ist 
wichtig, dass dies auch weiterhin so 
bleibt, auch wenn Jochen nicht mehr 
an der Spitze steht“, wünschte sich 
Schwarz, dass die hessische GEW 
ihr klares Profil wahrt.
Als Gast begrüßte die Bildungsge-
werkschaft Horst Raupp, Regions-
sekretär des DGB Südhessen. In 
seinem Redebeitrag mahnte er dazu, 
die politischen Verhältnisse genau zu 
beobachten und zu analysieren. So 
relativiere sich die Nachricht, dass 
es noch nie so viele sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse 
gegeben habe, sehr schnell, wenn 
man beachte, dass die Anzahl der 

schlecht bezahlten Jobs noch nie 
so hoch war. „Wir haben mittlerweile 
den größten Niedriglohnsektor West-
europas“, gab Raupp zu bedenken. 
Der vom DGB geforderte Mindest-
lohn von 8,50 Euro sei mittlerweile 
viel zu niedrig, zumal die Forderung 
auch bereits vier Jahre alt sei. „Zehn 
Euro Mindestlohn ist inzwischen 
ein Minimum. Und wir brauchen so-
fort einen Mindestlohn und nicht im 
Schneckentempo“, stellte der Ge-
werkschaftsfunktionär klar.
Erfreut zeigte sich Raupp darüber, 
dass es gelungen ist, in Hessen 
eine Streichung von Lehrerstellen 
zu verhindern, erinnerte aber im 
gleichen Atemzug daran, dass dies 
unter einem Finanzierungsvorbehalt 

stehe - wie so vieles. Insgesamt 
sei der Politikwechsel aber sowohl 
auf Bundes- als auch auf Landes-
ebene ausgeblieben. Allerdings sei 
dieser unumgänglich, wenn man 
einen Weg aus der „sozialen Krise 
in Europa“ finden wolle. „Vom Spa-
ren kommt man nicht aus der Krise. 
Wir brauchen Investitionen. Geld ist 
da wie Dreck, aber die Verteilung 
stimmt nicht“, so Raupp.
Eine Einsicht sei jedoch bei den 
Regierungen nicht zu erkennen. 
Stattdessen werde ein Freihan-
delsabkommen mit den USA vor-
angetrieben, das als Generalangriff 
auf die Arbeitnehmerrechte zu wer-
ten sei: „Das ist ein Versuch, den 
Rechtsstaat und die Demokratie 
auszuhebeln. Deshalb ist alles dafür 
zu tun, das zu verhindern.“ Bei der 
Europawahl bestehe die Möglich-
keit, der vorherrschenden neolibe-
ralen Politik eine deutliche Absage 
zu erteilen. Dies gelinge allerdings 
nicht mit Proteststimmen für die AfD, 
für die der ehemalige Präsident des 
Bundesverbandes der deutschen 
Industrie, Hans-Olaf Henkel, kan-
didiert. „Meiner Auffassung nach 
war Henkel sozialpolitisch schon 
immer ein Rechtsradikaler“, betonte 
Raupp.
Es sei ein positives Zeichen, dass 
die DGB-Gewerkschaften seit zwei 

Jahren wieder steigende Mitglie-
derzahlen verzeichnen. Dennoch 
sei es notwendig, weiter deutlich zu 
machen, dass die Gewerkschaften 
zum Ziel haben, ein soziales und 
gerechtes Miteinander zu erreichen. 
Deshalb müsse der Kampf um die 
Köpfe in den Schulen, Hochschulen 
und Betrieben gleichermaßen for-
ciert werden.       Holger Giebel

Delegierte für
Bezirk und Land

Bei der Jahreshauptversammlung wur-
den zudem die Delegierten für die Be-
zirks- beziehungsweise Landesdelegier-
tenversammlung gewählt. Die Mitglieder 
votierten für folgende Personen:
1. Tony Schwarz (Martin-Buber-Schule 
Heppenheim), 2. Holger Giebel (Martin-
Luther-Schule Rimbach), 3. Peter Kühn, 
4. Dorothee Jeckel (Martin-Buber-
Schule Heppenheim), 5. Felix Backs 
(Altes Kurfürstliches Gymnasium Bens-
heim), 6. Jutta Mussong-Löffler (Georg-
August-Zinn-Schule Reichelsheim), 7. 
Maritta Schmitt (Müller-Guttenbrunn-
Schule Fürth), 8. Friedemann Sonntag 
(Geschwister-Scholl-Schule Bens-
heim), 9. Ute Schmitt, 10. Karin Kohle 
(Seebergschule Bensheim), 11. Ute 
Ranalder (Alexander-von-Humboldt-
Schule Viernheim), 12. Erdinç Ünver 
(Geschwister-Scholl-Schule Bensheim), 
13. Maria Späh (Elisabeth-Selbert-
Schule Lampertheim).

Seniorenausflug

Ein toller Tag zum Abschied
Ein kleines bisschen Wehmut war 
dann am Ende doch dabei: Der Se-
niorenausflug der GEW Bergstraße 
führte in der Vorweihnachtszeit nach 
Straßburg. Der Trip in den Elsass 
war nicht nur bezüglich des Ziels 
eine besondere Fahrt, sondern auch 
aufgrund der Tatsache, dass es der 
letzte Ausflug war, den Margarete 
Burchard organisierte, da sie bereits 
frühzeitig bekanntgegeben hatte, 
aus Altersgründen nicht noch einmal 

für das Amt der Seniorenvertreterin 
im Vorstand kandidieren zu wollen. 
Die zahlreichen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer dankten ihr für ihre 
engagierte Tätigkeit für die Belange 
der Seniorinnen und Senioren und 
spendeten dafür kräftigen Applaus 
- nicht zuletzt natürlich auch we-
gen der stets bestens vorbereiteten 
Ausflüge, wovon sich der Reisetross 
einmal mehr überzeugen konnte.
In Straßburg wurde zunächst auf 

einem Schiff die malerische Altstadt 
erkundet. Selbstverständlich wurde 
die Gelegenheit beim Schopf ge-
packt, über den berühmten Straß-
burger Weihnachtsmarkt zu schlen-
dern. Zwar unterscheidet sich dieser 
vom Angebot unwesentlich von an-
deren, sehenswert ist er aufgrund 
der mal hübsch, mal etwas kitschig 
geschmückten Gassen aber allemal. 
Der Ausklang bildete ein Abendes-
sen in Speyer.      Holger Giebel
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Mahnwache am Pfingstmontag 

Keine Bundeswehr
auf Hessentagen!
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Beim Hessentag in Bensheim wird 
einmal mehr die Bundeswehr mit einer 
Waffenschau vor Ort sein. Aus diesem 
Grund rufen Amnesty International, das 
Forum gegen Rüstungsexporte, das 
Nord-Süd-Forum Bensheim, Pax Christi 
und die Weltläden Bensheim und Hep-
peenheim unter dem Motto „Kriegsgerä-
te töten, sie sind keine Abenteuer - und 
keine Spielgeräte“ zu einer Mahnwache 
vor der Bundeswehrausstellung auf 
dem Hessentag. Stattfinden wird das 
Ganze am Pfingstmontag, 9. Juni, um 
13 Uhr. Die Bundeswehrausstellung be-
findet sich am Berliner Ring (gegenüber 
Einmündung Bertolt-Brecht-Ring und 
Einmündung Dammstraße).
Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass Politik und Gesellschaft zuneh-
mend militarisiert werden: Soldatinnen 

und Soldaten werden zu Auslandsein-
sätzen in viele Teile der Welt geschickt, 
Bundespräsident Gauck, Kanzlerin 
Merkel und viele andere Politiker rühren 
dafür die Werbetrommel. Hinzu kommt, 
dass Deutschland zu den größten Waf-
fenexporteuren der Welt zählt und in 
Schulen Jugendoffiziere der Bundes-
wehr „politischen Unterricht“ erteilen 
und nicht selten dabei für den Dienst an 
der Waffe werben.
Die zivile Friedenspolitik und Konflikt-
lösung verliert zeitgleich zunehmend 
an Unterstützung. So wurde der Zivile 
Friedensdienst seit 1999 gerade einmal 
mit 250 Millionen Euro unterstützt, die 
Bundeswehreinsätze im Ausland erhiel-
ten 32,5 Milliarden - also das 130-fache. 
Es wird Zeit, Kritik zu zeigen, denn fried-
liche Alternativen sind möglich.
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GEW Bergstraße gut dabei: Bei der Veranstaltung anlässlich des 1. Mai auf dem Bahnhofsvorplatz in Heppenheim war die GEW mit 
dem Kreisvorsitzenden Tony Schwarz (rechts) und Beisitzerin Jutta Mussong-Löffler, die für das Forum gegen Rüstungsexporte 
sprach, gleich doppelt unter den Rednern vertreten. Das Bild zeigt außerdem den Vorsitzenden des DGB Bergstraße, Franz Beiwin-
kel (links), sowie Ingo Thaidigsmann von der IG BAU.
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Rede des Kreisvorsitzenden Tony Schwarz anlässlich der Veranstaltung zum 1. Mai in Heppenheim

„Wer nichts mehr weiß, muss alles glauben“
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Dieter Hildebrand hat das Wort geprägt: 
„Politik ist nur der Spielraum, den die 
Wirtschaft ihr lässt.“ Nach nun mittler-
weile gut 35 Jahren neoliberaler Gehirn-
wäsche und Agitation, eingeläutet von 
der unheilvollen Trias Reagan, Thatcher, 
Kohl, vorangetrieben von unzähligen 
Interessensgruppen und ihren Stiftun-
gen, „thinktanks“ und Initiativen, kann 
man diesen Spruch mittlerweile getrost 
erweitern zu: „Leben ist nur der Spiel-
raum, den die Wirtschaft ihm lässt“. 
Die Durchökonomisierung aller Ge-
sellschaftsbereiche hat inzwischen 
Ausmaße angenommen, die jeder Be-
schreibung spotten. 
Und es funktioniert! Das Schlagwort von 
den Reichen, die immer reicher werden 
auf Kosten immer weiter wachsender 
Armut und einer dazwischen zerriebe-
nen Mittelschicht, man kann es schon 
gar nicht mehr hören – gerade weil es 
gleichermaßen wahr wie skandalös ist. 
Auch und gerade der Bereich der Bil-
dung ist davon keineswegs ausgenom-
men. Im Gegenteil, hier lässt sich der 
Wahnwitz der Ausrichtung an rein markt- 
und betriebswirtschaftlichen Vorstellun-
gen exemplarisch gut verdeutlichen, 
deren Schlagworte sind: Wettbewerb, 
Effizienz, Synergieeffekte, Standards, 
win-win-Situationen, Outputorientierung 
und was dergleichen Sprachmüll noch 
mehr ist. 
Ungeachtet der Tatsache, dass Bildung 
keine Ware und Schüler keine Schrau-
ben sind, gerät die Bildungslandschaft, 
von der Kita bis zur Uni immer weiter 
in den wirtschaftlichen Griff. Während 
Nachhilfeinstitute allerorten wie Pilze 
aus dem Boden sprießen und Unter-
nehmen verstärkt die Kooperation mit 
Schulen und Universitäten suchen 
(schon lange gibt es Aldi- und Sparkas-
sen-Hörsäle), geht gleichzeitig ein an 
ökonomistischen Prinzipien orientier-
tes Reform- und Projektgewitter über 
der Bildungslandschaft nieder, bei dem 
meist bewährte und funktionierende 
Strukturen zerschlagen werden. 
Häufig wird dabei folgendermaßen vor-
gegangen: 
1.) Ein Problem wird postuliert, das ei-
gentlich nie eines war. 
2.) Die Lösungen werden gleich mitge-
liefert, wobei die in Aussicht gestellten 
Ergebnisse in den schillerndsten Far-
ben gezeichnet werden
3.) Expertenmeinungen werden miss-
achtet, wenn sie nicht in die neoliberal-
ökonomische Schablone passen
4.) Die Umsetzung kostet die Allgemein-
heit meist große Anstrengungen und im-
mer viel Geld, das zu einigen wenigen 
hin abfließt 
5.) Die tatsächlichen Ergebnisse sind 
meist dürftig bis nicht vorhanden
Man könnte diese 5 Punkte bei Stutt-
gart 21, dem Hauptstadtflughafen oder 
dem Provinzdesaster Kassel-Calden 
anwenden, bei der Privatisierung von 
Staatsunternehmen, bei public-private-
partnership-Projekten, bei der angeblich 
so nötigen privaten Altersvorsorge oder 
Roland Kochs „Unternehmen düstere 
Zukunft“ - oder eben auch im Bildungs-
bereich suchen. Man landet meist meh-
rere Treffer. 
Beispiel G8/9. Anfang des Jahrzehnts 
hieß es plötzlich, die 13jährige Schul-
zeit in Deutschland wäre in riesiger 
Wettbewerbsnachteil, junge Menschen 
müssten – auch in ihrem eigenen In-
teresse – schneller dem Arbeitsmarkt 

zur Verfügung stehen. Dringend müsse 
die Schulzeit um ein Jahr verkürzt, die 
Lehrpläne entsprechend gerafft werden. 
Die Einwände, dass dafür ein gänzlich 
anders ausgerichtetes und versorgtes 
Schulsystem vonnöten sei, dass die Be-
lastung für alle Beteiligten, SchülerInnen, 
Eltern, Lehrpersonal, unverhältnismäßig 
steigen würde und vor allem, dass gute 
Bildung auch Zeit benötige und ohnehin 
viel mehr zu leisten habe, als das alleini-
ge Fitmachen für die Arbeitswelt, diese 
Einwände galten nichts. 
Nun ist der erste G8-Jahrgang hierzu-
lande gerade einmal durch und alles, 
was als Einwand vor dem großen Um-
bau gebracht wurde, hat sich bestä-
tigt. Statt nun den Grundfehler endlich 
einzugestehen – eine unnötige Reform 
schlecht vorbereitet und noch schlech-
ter durchgeführt zu haben – und mit 
einem einheitlichen Konzept zu klaren 
Strukturen zurückzukehren, verkauft 
man das herrschende Kuddelmuddel 
noch als Wahlfreiheit und Geschenk der 
Freiwilligkeit. Denn auch das ist klares 
Kennzeichen aller neoliberaler Ma-
chenschaften: Etikettenschwindel und 
Schönfärberei. 
Beispiel Landesschulamt: Verwaltung 
zusammenfassen und verschlanken war 
das Versprechen, der Abbau von Betei-
ligungsrechten der ArbeitnehmerInnen 
wohl die eigentliche Stoßrichtung bei 
der Einrichtung der neuen Landesbehör-
de. Bei der öffentlichen Anhörung hierzu 
sprachen sich 98 von 99 angetretenen 
Organisationen mit guten Argumenten 
gegen das Landesschulamt aus. Einge-
richtet wurde es trotzdem und nun, nach 
einem Jahr, in dem es den Inhabern 
der verschiedenen neu geschaffenen 
hochdotierten Beamtenstellen immerhin 
gelungen ist, ein Logo für diese Nullbe-
hörde zu kreieren, wird es wieder abge-
wickelt. Weil genau das eingetreten ist, 
was die 98 Experten vorausgesagt hat-
ten. Zu den alten bewährten Strukturen 
kehrt man dennoch nicht zurück und die 
Verwirrung steigt. 
Beispiel Bolognaprozess: Einstmals 
galten deutsche Universitätsabschlüs-
se, Dipl.-Ing., Magister etc., als Ga-
ranten für einen hohen Bildungs- und 

Ausbildungsstandard. Doch dann hieß 
es plötzlich, man müsse internationale 
Vergleichbarkeit herstellen, die alten 
Abschlüsse und Studienordnungen wur-
den abgeschafft. 
Angeblich sollte die Bologna-Reform 
das Studentenleben erleichtern: Wegen 
der neuen Abschlüsse, Bachelor und 
Master, könnten Studenten angeblich 
problemlos zwischen den Universitäten 
Europas wechseln, versprachen die Re-
former. Zudem würden sie schneller ei-
nen Abschluss in Händen halten. Doch 
diese Erwartungen wurden in der Praxis 
kaum erfüllt. Stattdessen kam eine Ver-
schulung des Studiums, der Druck auf 
die Studierenden und ihre Gängelung 
wurde massiv erhöht, und es kam vor 
allem die Wirtschaft: 
„Von Wirtschaftsvertretern dominier-
te sog. „Hochschulräte“ beherrschen 
heute die staatlichen Unis, die stramm 
hierarchisch von Dekanen und Präsi-
denten geführt werden, die ihre Erfolge 
am Wettbewerb um die Einwerbung 
von Drittmitteln messen. Die ehemals 
Bildungs-, nun nur noch Ausbildungs-
Inhalte orientieren sich an Verwertbar-
keit im praktischen Bachelor/Master-
Modulsystem: Jedem Wirtschaftszweig 
seinen passenden Studiengang. Oder 
auch: Geld regiert die Welt, vergesst 
Kultur, Soziales, Wissenschaft und alles 
andere, wofür staatliche Universitäten 
eigentlich da sind. Wer braucht Privat-
Unis, wenn die staatlichen Unis wie 
private Wirtschaftsunternehmen geführt 
werden und nach wirtschaftlichen Ver-
wertungsinteressen gesteuert werden?
Die Reihe solcher und ähnlicher Bei-
spiele wäre noch lange fortsetzbar. Die 
Wirtschaft und die ihr eigenen kapita-
listischen Regeln scheinen mittlerweile 
das Monopol auf den Begriff Bildung er-
rungen zu haben. Am deutlichsten wird 
dies vielleicht durch die entlarvende 
Tatsache, dass das Fach, das einstmals 
„Sozialkunde“ hieß, mittlerweile seit lan-
gem schon als „Politik und Wirtschaft“ 
daherkommt. 
Artikel 2 des Hessischen Schulgesetzes 
formuliert u.a. folgenden Erziehungsauf-
trag der Schule: Schule soll die Schüle-
rinnen und Schüler befähigen, ich zitie-

re: „staatsbürgerliche Verantwortung zu 
übernehmen und sowohl durch individu-
elles Handeln als auch durch die Wahr-
nehmung gemeinsamer Interessen mit 
anderen zur demokratischen Gestal-
tung des Staates und einer gerechten 
und freien Gesellschaft beizutragen“.
Ob dies vor dem geschilderten Hinter-
grund, in dem der Mensch zunehmend 
nur noch als Humankapital wahrgenom-
men wird, überhaupt noch erreichbar ist, 
kann mittlerweile bezweifelt werden und 
nicht zuletzt fragt man sich, ob das nicht 
sogar erwünscht ist. Wer nichts mehr 
weiß, muss schließlich alles glauben. 
Ein letztes aktuelles Beispiel noch: 
Wie ernst es die Politik wirklich meint, 
kritische, selbständige Bürgerinnen 
und Bürger heranzubilden, mag man 
vielleicht auch am jüngsten Umgang 
des Kultusministeriums mit der Lan-
desschülervertretung, der demokratisch 
gewählten Vertretung aller hessischen 
Schülerinnen und Schüler, erkennen. 
Hatte man schon in der vergangenen 
Legislaturperiode die Stunden der 
Landesbeiräte, also Lehrerinnen und 
Lehrern, welche die LSV unterstützen, 
zusammengestrichen, ist man nun dazu 
über gegangen, die Selbstverwaltung 
der Mittel, welche der LSV zur Verfü-
gung zu stehen, dieser zu entziehen. 
Während z.B. in Kassel-Calden 80 
Millionen Euro Steuergelder und mehr 
mit einem Schulterzucken unter einem 
nahezu ungenutzten Rollfeld verbuddelt 
werden, entzieht man der Vertretung 
der hessischen Schülerinnen und Schü-
ler den direkten Zugriff auf die 80.000 
Euro, die man ihnen für ihre Arbeit noch 
zubilligt. Vier Jahrzehnte hat die LSV ihr 
Geld selbst verwaltet – nun stellt das 
Kultusministerium das ab unter der fa-
denscheinigen Behauptung, das Budget 
wäre nicht ordnungsgemäß verwaltet 
worden. Statt Schülerinnen und Schüler 
bei eigenständigem politischem Han-
deln zu unterstützen und ihnen dabei 
entsprechende Bewegungsfreiheit zu 
lassen, wird auch hier wieder Gängelung 
zur Maxime gegenüber einer kritischen 
Schülerinnen- und Schülerschaft.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, „So-
ziales Europa“ ist der zweite Teil des 

diesjährigen 1.-Mai-Mottos. Ein soziales 
Europa, also ein freies, demokratisches, 
pluralistisches und offenes Europa, das 
gute Lebensbedingungen für alle Men-
schen bereit hält, ist mit Sicherheit das 
Gegenteil dessen, was die europaweit 
erstarkenden rechtsextremen Kräfte 
beabsichtigen. Das zu erkennen und 
nicht der nationalistisch-egoistischen 
Bauernfängerei auf den Leim zu gehen, 
braucht in der Tat mündige, engagierte 
Bürgerinnen und Bürger, welche nicht 
in der Angst vor Status- und Einkom-
mensverlust erstarren und Schuldige 
für diese Ängste suchen (seien es nun 
sog. Armutseinwanderer aus dem Os-
ten oder angebliche Schmarotzer im 
Süden). Es braucht Bürgerinnen und 
Bürger, die Hintergründe erfragen und 
sich eine eigene Meinung jenseits der 
Massenmedien bilden können – es 
braucht gebildete Bürgerinnen und Bür-
ger. Es braucht eine Bildung, die nicht 
auf bloßes Funktionieren in einer kapi-
talistischen Gesellschaftsordnung hin 
ausgerichtet ist, sondern freies Denken 
und Handeln ermöglicht und vielleicht 
sogar ein Quäntchen Subversion und 
zivilen Ungehorsam enthält. 
Darauf aufmerksam zu machen und 
sich dafür einzusetzen, ist heute dringli-
cher denn je Aufgabe aller progressiven 
Kräfte, auch und gerade der Gewerk-
schaften. 
In diesem Sinne uns allen einen kämp-
ferischen 1. Mai!
Glück auf!

1. Mai

„Die Lüge ist 
die Schwester 
des Kriegs“
Selten war in der jüngeren Vergan-
genheit das Säbelrasseln lauter als 
aktuell im Konflikt in der Ukraine. 
„Wir müssen mit aller Deutlichkeit 
die richtigen Fragen stellen, damit 
wir den Kriegstreibern und Auftrag-
gebern gefährlich werden können“, 
sagte Jutta Mussong-Löffler, Bei-
sitzerin im GEW-Kreisvorstand, die 
bei der Maiveranstaltung in Hep-
penheim für das Forum gegen Rüs-
tungsexporte sprach.
Es gehe um nichts Geringeres als 
die Wahrheit, denn „die Lüge ist die 
Schwester des Kriegs“. Dabei nann-
te sie zahlreiche Beispiele für dreis-
te Lügen, die Auslöser für Kriege 
waren. Und damit lasse sich unfass-
bar viel Geld verdienen. „Solange an 
Rüstung, Militär und Krieg jährlich 
Billionen verdient werden, solange 
hinter jedem Konflikt wirtschaftliche 
Interessen stehen, solange an den 
Börsen der Welt die Champagner-
korken knallen, weil Menschen ver-
bluten oder verhungern, solange 
reicht es nicht aus, für den Frieden 
zu sein, sich zu erinnern und der Op-
fer zu gedenken“, verdeutlichte Jut-
ta Mussong-Löffler, dass die Zeit für 
erkennbaren Protest längst reif ist. 
Die Rednerin verurteilte scharf die 
zunehmende Militarisierung. Eine 
solch schleichende Gewöhnung an 
das Kriegsgeschäft sei nicht akzep-
tabel.       Holger Giebel
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Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag

Höchste Zeit für Wachsamkeit
Die Veranstaltung der GEW Berg-
straße anlässlich des Tags zum 
Gedenken der Opfer des National-
sozialismus ist mittlerweile ein fester 
Bestandteil des Terminkalenders 
des Kreisverbandes. Auch in diesem 
Jahr fanden am 27. Januar zahlrei-
che Personen den Weg zum Stol-
perstein-Mahnmal am Bensheimer 
Bürgerbüro. GEW-Kreisvorsitzender 
Tony Schwarz warnte vor einer Ver-
harmlosung des Rechtsextremismus 
in Deutschland und machte anhand 
von erschreckenden Beispielen 
deutlich, dass die staatlichen Stellen 
bei rechter Gewalt bisweilen taten-
los zusehen (die gesamte Rede ist 
auf Seite 7 abgedruckt).
Ein weiterer Redner bei der Veran-
staltung war Horst Raupp, Regions-
sekretär des DGB Südhessen. Er 
erinnerte an die enge Verzahnung 
der Nationalsozialisten mit dem 
Großkapital. Interessant sei in die-
sem Zusammenhang, den Blick auf 
den ehemaligen Präsidenten des 

Bundesverbandes der Deutschen 
Industrie, Hans-Olaf Henkel, zu wer-
fen, der bei der Europawahl für die 
„Alternative für Deutschland“ antritt. 
„Henkel, der heute bei der rechts-
populistischen AfD den Ton angibt, 
war sozialpolitisch aus meiner Sicht 
schon immer ein Rechtsradikaler“, 
sagte Raupp und skizzierte dessen 
Haltung als arbeitnehmerfeindlich.

Mit Horrorszenarien bezüglich der 
Zuwanderung werde zudem Stim-
mung gegen Migranten gemacht. 
Dem müsse entschieden entgegen-
getreten werden. „Wenn inzwischen 
wieder Asylbewerberheime brennen, 
ist es höchste Zeit für erhöhte Wach-
samkeit. Für braune Volksverhetzer 
mit ihren dumpfen, reaktionären, 

rassistischen und antisemitischen 
Parolen ist kein Platz - weder an der 
Bergstraße noch anderswo“, stellte 
Raupp klar.
Selbiges betonte auch Peter Kalb 
von der Geschichtswerkstatt Jakob 
Kindinger. Er unterstrich zudem die 
Notwendigkeit, das Thema mit jun-
gen Menschen im schulischen Kon-
text aufzuarbeiten und erinnerte an 
die zahlreichen Möglichkeiten, die 
diesbezüglich Gedenkstätten und 
weitere außerschulische Lernorte 
bieten. Kurt Zettersten von der Anti-
Nazi-Koordination (ANK) Bergstraße 
wies darauf hin, dass im Kampf ge-
gen Rechts die dauerhafte Aktivität 
gefordert sei, denn ein einmaliges 
Gedenken pro Jahr reiche allein 
nicht aus. Bedenklich sei es, wenn 
noch immer Menschen aus der Zi-
vilgesellschaft ausgeschlossen wür-
den, was durch entsprechende Pa-
rolen aus dem Lager von NPD, AfD 
und sogar der CSU befeuert werde.
       Holger Giebel

„Henkel war sozialpolitisch
aus meiner Sicht schon immer 

ein Rechtsradikaler“
HORST RAUPP (DGB SÜDHESSEN) BEI DER 
GEDENKVERANSTALTUNG IN BENSHEIM

Erst einmal ein Päuschen: Es kann schon anstrengend sein, einen ganzen Tag durch die Hallen bei der Bildungsmesse didacta zu 
schlendern und sich bei den zahlreichen Ausstellern zu informieren. Glücklicherweise gibt es da den Stand der GEW, an dem man 
für einen Kaffee goldrichtig ist. Die didacta-Fahrt der GEW Bergstraße stieß einmal mehr auf viel Resonanz.
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Zahlreiche örtliche Personalräte 
nahmen die Möglichkeit einer Fortbil-
dung wahr, die die GEW Bergstraße 
angeboten hatte. In der Mediothek 
der Martin-Buber-Schule in Heppen-
heim referierte mit Andreas Skorka 
(Bild) ein ausgewiesener Fachmann 
in Sachen Personalvertretungs-, 

Personalräteschulung mit Andreas Skorka
trifft auf große Resonanz

Schul- und Beamtenrecht. Es blieb 
zudem genügend Zeit, die zahlrei-
chen Fragen der Teilnehmer zu be-
antworten, wobei einmal mehr klar 
wurde, wie vielfältig die Problemla-
gen an den Schulen sind, weshalb 
eine gute Personalvertretung  wich-
tiger denn je ist.      Holger Giebel

SeniorInnenarbeit

Erich Gerbig ist „der Neue“
Mein Name ist Erich Gerbig und 
ich wurde bei der Jahreshauptver-
sammlung zum neuen Seniorenver-
treter der GEW Bergstraße gewählt, 
da Margarete Bur-
chard nicht mehr 
kandidierte. Ihr 
möchte ich an die-
ser Stelle für den 
jahrelangen Ein-
satz für die Seni-
orinnen und Seni-
oren recht herzlich 
danken.
Zu meiner Person: 
Ich bin 65 Jahre 
alt, seit Juli letzten 
Jahres im Ruhe-
stand und bin seit 1972 in der GEW.
Von 1972 bis 2006 war ich an der 
Bertha-von-Suttner-Schule in Nid-
derau (eine integrierte Gesamt-
schule im Main-Kinzig-Kreis) tätig, 
von 2006 bis 2013 an der Heinrich-
Böll-Schule in Fürth, ebenso eine 
integrierte Gesamtschule. Über vie-
le Jahre war ich an beiden Schulen 
GEW-Obmann sowie entweder als 
Gewerkschaftsvertreter im Schul-
personalrat oder als normales Mit-
glied im Personalrat engagiert, an 
der Heinrich-Böll-Schule als PR-
Vorsitzender.
Ich will versuchen, als Seniorenver-
treter mich für die Interessen der Se-
niorinnen und Senioren in der GEW 
einzusetzen und über wichtige The-
men zu informieren, wie z.B. Beihil-
fe, Altersarmut, Betreuungsrecht.

Heute will ich kurz etwas zum The-
ma Nebentätigkeit schreiben. Jede/r 
Pensionär/in darf einer bezahlten 
Beschäftigung nachgehen, und 

zwar bis zu einer 
Höhe von monat-
lich 4900 Euro (lt. 
Auskunft aus der 
Hessischen Be-
zügestelle), ohne 
dass es sich auf 
die Pension aus-
wirkt  unter den 
Voraussetzungen, 
dass sie/er sich im 
regulären Pensio-
nierungsalter be-
findet (Beispiel bei 

mir: ich wurde im August 1949 gebo-
ren, mein reguläres Pensionierungs-
alter beträgt 65 Jahre und 3 Monate, 
das heißt ab 1. Dezember 2014) 
und dass die erwerbstätige Neben-
beschäftigung auch der Behörde 
gemeldet ist (im Gegensatz zu den 
im Dienst Befindlichen, die sich eine 
Nebentätigkeit genehmigen lassen 
müssen). 
[Hessisches Beamtenversorgungs-
gesetz HBVG § 57]
Auch ist es im KV Bergstraße gute 
Tradition, einen Ausflug zu organi-
sieren. So wird für den 17. Septem-
ber 2014 eine Fahrt nach Gießen zur 
Landesgartenschau  geplant. An An-
regungen, Meinungen und Fragen 
bin ich sehr interessiert und freue 
mich auf die Zusammenarbeit. 
               Erich Gerbig
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6  Neues aus dem Odenwaldkreis 
Ehrungen der GEW Odenwaldkreis

4435 GEW-Jahre können sich sehen lassen
Nach langer „Ehrungsabstinenz“  
war es für das GEW-Kreisvorstands-
team des Odenwaldkreises (Harald 
Klein, Angelika Lerch und Mechtild 
Schneider) an der Zeit, die langjäh-
rige Zugehörigkeit vieler Mitglieder 
einmal  in einem feierlichen Rahmen 
wertzuschätzen.  Dazu hatten die 
drei alle Mitglieder, die über 25 Jah-
re lang der GEW die Treue halten, 
in „zwei Runden“ ins Cafe Orth nach  
Zell eingeladen. 
In ihrer Ansprache hob Angelika 
Lerch die enorme Ansammlung von 
Mitgliedsjahren besonders hervor. 
Summa summarum  kämen  4435 
GEW-Jahre  im Odenwald zusam-
men, worauf man zu Recht stolz 
sein könne. Gründe, in die GEW 
einzutreten, habe es sicher viele ge-
geben, aber so lange in der GEW zu 
bleiben, sei gelebte Solidarität, so 
die Sprecherin des Vorstandes. Das 
bedeute Einsatz und Engagement 
über viele Jahre hinweg vor Ort an 
den Schulen, an außerschulischen 
Institutionen wie auch in gewerk-
schaftlichen Gremien für eine Bil-
dungspolitik, die alle gleichermaßen 
im Blick habe und keinen zurücklas-
se. 

Solidarisch in vielen Situationen
Für eine Bildungspolitik, die sich 
für eine Schule für alle einsetze mit 
dem Ziel demokratiefähige, verant-
wortungsbewusste, kritisch denken-
de und sozial handelnde Persön-
lichkeiten zu bilden. Gemeinsam 
habe man viele Veranstaltungen, 
Aktionen, Gespräche, Diskussio-

nen, Demonstrationen bis hin zu 
Streiks durchgeführt , was viel Kraft, 
Mut, Durchhaltevermögen und nicht 
zuletzt eine große Portion Idealis-
mus voraussetze. Nicht immer sei 
es leicht gewesen, die Fahne der 
GEW, auch gegen Widerstände, 

hochzuhalten und sich solidarisch 
zu zeigen trotz aller Individualität. 
Im Namen des Vorstandsteams 
dankte Angelika Lerch allen für die 
Einsatzbereitschaft und langjährige 
Treue zur GEW.
Die Anwesenden wurden mit Urkun-

den, Ehrennadeln und dem Buch 
„Idealismus“ von Julia Friedrichs be-
dacht. Stellvertretend für alle Geehr-
ten seien die mit (nahezu) 40-jähri-
ger GEW-Zugehörigkeit genannt:  
Margarethe Heilmann, Hans- Jürgen 
Zinn, Willi Bischoff, Birgit Röse-Ber-

thel, Ingrid Schenkel, Heike Brehm 
und Renate Gribat.
Diejenigen, die 40 Jahre und mehr 
in der GEW sind, hatte man bereits 
ein Jahr zuvor geehrt (es wurde be-
richtet).
     Angelika Lerch

Treue Mitglieder: Die GEW Odenwald ehrte im Rahmen einer kleinen Feier die Mitglieder, die über 25 Jahre mit bei der Gewerkschaft dabei sind. Auf dem Bild zu sehen sind Birgit 
Röse-Berthel, Ingrid Schenkel, Heike Brehm, Renate Gribat, Heidrun Dammel, Ellen Nisch, Liesel Scheich, Gunter Sandner, Brigitte Neumann, Astrid Heinrich-Voutta, Bernhard 
Lewicki, Cornelia Gath, Reinhold Dingeldey, Hidir Kaya, Mechtild Schneider und Angelika Lerch.
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Istanbul-Reise in den Osterferien

Interessante Einblicke und Überraschungen
Hidir Kaya hatte schon lang geplant, 
für die GEW-Kolleginnen und -Kolle-
gen eine Reise nach Istanbul durch-
zuführen. Nun hat das Mitglied im 
Gesamtpersonalrat seinen Plan - zur 
Freude der Teilnehmer - umgesetzt. 
Das Ergebnis waren ereignisreiche 
Tage am Bosporus in den Osterfe-
rien. Um den Reisenden auch einen 
Blick in türkische Schulen zu gewäh-
ren, hatte Hidir Kaya bereits längere 
Zeit zuvor Kontakt zu drei Schulen in 
Istanbul aufgenommen.
So war es durch seinen Einsatz 

möglich, eine Berufsschule, eine 
Grundschule und eine Erwachse-
nenschule näher in Augenschein zu 
nehmen.
„Wir wurden herzlich in den Schu-
len empfangen. Die Fahrten vom 
Hotel zu den einzelnen Schulen 
organisierte ein ständiger Begleiter, 
der extra für die GEW-Gruppe vom 
Schulunterricht freigestellt wurde. 
Er sorgte auch sonst perfekt für ei-
nen angenehmen Aufenthalt und 
bewies ein ums andere Mal, was in 
der Türkei unter Gastfreundschaft 

zu verstehen ist“, heißt es in einem 
Reisebericht von Teilnehmer Werner 
Ungrad.

Abschlussessen wird zu Tanzfest
Am letzten Abend überraschte der 
„Reiseleiter“ die Gruppe mit einem 
gemeinsamen Essen des Schullei-
ters der Beruflichen Schule, seiner 
Ehefrau und Lehrerinnen und Lehrer 
der Schule. Auch Kolleginnen und 
Kollegen einer Schule aus Bulgarien 
waren eingeladen.
„Der Schulleiter hatte für diesen 
Abend eigens ein Musiktrio enga-
giert, und so kam es um Mitternacht 
zu einem Tanzfest, das wir noch lan-
ge in positiver Erinnerung behalten 
werden“, beschreibt Werner Ungrad 
weiter seine Eindrücke.
Bei diesem Treffen wurden auch 
länderspezifische Unterschiede der 
Schulformen diskutiert, die zu weite-
ren Besuchen in Deutschland, Istan-
bul oder Bulgarien führen können.
Selbstverständlich hat sich die 
Gruppe aus dem Odenwald aber 
nicht nur Schulen in der Bosporus-
metropole angeschaut. Bei einem 
Aufenthalt in der geschichtsträchti-
gen Stadt dürfen selbstverständlich 

auch Besuche der in Hülle und Fülle 
vorhandenen touristischen bzw. his-
torisch oder politisch bedeutenden 
Ziele nicht fehlen.

Bedeutende Ziele besucht 
So besuchten die Gewerkschafter 
bereits am ersten Tag den äußerst 
belebten Taksim-Platz, der bei den 
Protesten gegen die Regierung 
Erdogan eine zentrale Bedeutung 
hatte. Ein Muss stellt selbstver-
ständlich ein Besuch der berühmten 
Moscheen dar. So führte der Weg 
zur Sultan-Ahmed-Moschee, wo ein 

fachkundiger Reiseleiter die Gruppe 
führte und mit allerlei Wissenswer-
tem versorgte. 
Es ging weiter zur unweit gelegenen 
weltberühmten Hagia Sophia. Da 
zahlreiche der bedeutenden Ziele 
Istanbuls auf engstem Raum beiei-
nander liegen, dauerte es auch nur 
kurze Zeit, ehe der Topkapi-Palast 
erreicht war. Eine weitere Attrakti-
on ist zweifelsohne auch der große 
Bazar, der auf der „To-Do-Liste“ der 
Reisenden selbstverständlich auch 
nicht fehlen durfte.    
       Werner Ungrad/Holger Giebel
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   GEW gegen Rechts                   7

Rede des Kreisvorsitzenden Tony Schwarz anlässlich des Holocaust-Gedenktages 

Hoyerswerda ist kein Ausnahmefall
Ronny und Monique sind ein Pär-
chen um die 30 aus Hoyerswerda. 
Sie gehören keiner Partei, keiner 
politischen Gruppierung an, sind 
nicht bei der Antifa. Den Nazis wol-
len sie ihre Stadt aber auch nicht 
überlassen, und so üben sie stum-
men Protest, indem sie immer wie-
der Aufkleber mit rechtsextremen 
Parolen entfernen. In Hoyerswerda 
haben sie so viel zu tun und das 
bleibt nicht unbeobachtet. 
Am 17. Oktober 2012 verschaffen 
sich 15 Neonazis Zugang zu dem 
Wohnblock, in dem sie eine kleine 
Wohnung haben, stehen vor der 
Wohnungstür, treten und schlagen 
dagegen, rufen »Wir machen dich 
tot!« und anderes wie z.B. Verge-
waltigungsdrohungen. Die Angreifer 
haben den Sicherungskasten im 
Treppenhaus entdeckt und ihnen 
den Strom abgestellt. Die beiden hö-
ren, wie jemand mit einem Dietrich 
an ihrem Türschloss herummacht. 
Unten auf der Straße skandieren die 
übrigen Maskierten immer wieder 
»ANH«, »Autonome Nationalisten 
Hoyerswerda«. Oben, vor der Woh-
nungstür, brüllen die anderen: »Dies-
mal bringen wir dich um, du hast uns 
lange genug provoziert.« Nachbarn 
und Anwohner bleiben hinter ihren 
verschlossenen Türen.
Ein Streifenwagen trifft auf Mo-
niques Notruf hin ein, die Beamten 
unterhalten sich mit den 10 Neona-

zis auf der Straße, die „frei, sozial, 
national“ skandieren, während im-
mer noch mind. 6 versuchen, die 
Tür einzutreten. Erst um viertel nach 
zehn ziehen sie ab. Vor der Haustür 
unten auf der Straße geht die Be-
lagerung weiter. Monique zählt 15 
Neonazis und sieben Polizisten, sie 
hört durch das gekippte Fenster, wie 
beide Parteien sich plaudernd unter-
halten. Eine Beamtin duzt die Täter. 
Personalien werden keine aufge-
nommen. Auch die Rucksäcke und 
Gürteltaschen der Angreifer werden 
nicht kontrolliert. Einen Tag nach 
dem Überfall werden Ronny und 
Monique von einem Polizisten des 
Staatsschutzes aus ihrer Wohnung 
abgeholt und eine Stunde weit von 
Hoyerswerda weggefahren. Kom-
mentar der Polizei: »Es ist einfacher 
zwei Leute wegzubringen, als 30 
Leute zu bewachen.«
Vier Monate verstecken sich Ronny 
und Monique, in ihre Wohnung kom-
men sie nicht mehr zurück. Schließ-
lich ziehen sie weit weg, mittlerweile 
arbeitslos und schwer traumatisiert. 
Ein Antrag im sächsischen Land-
tag, den Fall aufzuarbeiten und für 
besseren Opferschutz bei rechtsex-
tremen Gewalttaten zu sorgen, wird 
mit den Stimmen der Regierungsko-
alition und der NPD abgelehnt. 
In die Statistik der Straftaten mit 
rechtsextremistischem Hintergrund 
wird der Fall nicht aufgenommen. 

Heute, genau heute, am 27. Januar, 
ist der zweite und letzte Prozesstag 
gegen insgesamt sechs der dama-
ligen mind. 15 Angreifer. Angeklagt 
sind die Nazis wegen Bedrohung 
und Beleidigung, nicht etwa wegen 
Hausfriedens- oder Landfriedens-
bruch, das höchste Strafmaß wird 
wohl sechs Monate auf Bewährung 
sein. Die Stimmung unter den Ange-
klagten ist gut, am ersten Prozesstag 
lachten und rülpsten sie, fielen Ron-
ny bei seiner Aussage immer wie-
der ins Wort, ohne dass der Richter 
darauf eingegangen wäre, auch die 
hämischen Lachgeräusche, welche 
der ostsächsische NPD-Funktionär 
Torsten Hiekisch während Moniques 
Aussage von seinem Handy abspiel-
te, wurden nicht unterbunden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
verehrte Anwesende: Hoyerswerda 
ist weit weg und ohnehin ein Son-
derfall, meinen Sie?
Ich hätte Ihnen genausogut von 
Patrick S. berichten können, der im 
April 2011 am S-Bahnhof Frankfurt-
Griesheim Nina M. und Lars Z. zur 
Rede stellt, als sie dort Nazi-Sticker 
verkleben. Beide sind Anhänger der 
rechtsextremen Nationalen Sozialis-
ten Rhein-Main (NSRM) und fackeln 
nicht lange. Patrick S. wird von dem 
Pärchen schwer verprügelt, er erlei-
det Brüche des Nasenbeins, einer 
Rippe und eines Lendenwirbels. 

Zeugen sagen aus, dass sowohl 
Lars Z. als auch Nina M. auf S. 
einprügelten. Ein Zeuge will sogar 
gehört haben, wie Z. „Ich bring dich 
um“ ausrief.
Das Höchster Amtsgericht braucht 
indes am 16. Oktober 2013 keine 
10 Minuten, um festzustellen, dass 
der Staat kein Interesse an der Ver-
folgung von Nina M. und Lars Z. hat 
– wie schon in unzähligen Ermitt-
lungsfällen gegen die beiden zuvor. 
Der politische Hintergrund kommt 
nicht zur Sprache. Das Verfahren 
wird nach Paragraf 153 Absatz 2 der 
Strafprozessordnung wieder einmal 
eingestellt.

In die Statistik der Straftaten mit 
rechtsextremistischem Hintergrund 
wird der Fall nicht aufgenommen. 
Der Fundus an ähnlich gelagerten 
Berichten allein aus den letzten zwei 
Jahren ist nahezu unerschöpflich. 
Sie sind der Grund dafür, weshalb 
wir an Tagen wie diesen zusammen-
kommen müssen. Denn hier steht 
nicht eine historische Gedenkübung 
auf dem Programm, ein Ritual der 
gelungenen reuigen Aufarbeitung 
von vergangenem Unrecht. Es geht 
auch nicht um Schuld und Buße, wie 
die vielen abwehrbereiten Vertreter 
einer „Es muss auch irgendwann 
mal Schluss sein“- Haltung fälschli-
cherweise meinen. 
Es geht letztlich um den Auftrag, 

den wir aus Auschwitz, Buchenwald, 
Treblinka, Sobibor, Majdanek und 
all den anderen Orten der Nazibar-
barei erhalten haben. Dafür Sorge 
zu tragen, dass sich so etwas nie 
wiederholen möge. Und deshalb im-
mer wieder die Frage zu stellen, wie 
es so weit kommen konnte und aus 
dieser Auseinandersetzung heraus 
mehr als nur hellhörig zu werden, 
wenn Versatzstücke von damals 
wieder aktuell erscheinen.

Sicher, 2014 ist nicht 1932, aber 
wenn staatliches Desinteresse ge-
genüber dem rechten Rand, ja sogar 
staatliches Versagen (wenn nicht 
Schlimmeres) bei der Verfolgung 
rechten Terrors auf eine verunsi-
cherte Bevölkerung treffen und öko-
nomische Unsicherheiten für Ängste 
sorgen, wenn gruppenbezogener 
Hass nachweislich zunimmt und die 
Justiz zunehmend wieder auf dem 
rechten Auge zu erblinden scheint, 
wenn rechtsextreme Positionen un-
widersprochen bis weit in die sog. 
Mitte der Gesellschaft hineinwirken 
und  manche Machthabenden und 
Vermögenden aus der braunen 
Soße ihr eigenes Süppchen kochen 
wollen, dann kommen wir nicht mehr 
umhin, hier Parallelen zu ziehen und 
es steht zu befürchten, dass es sich 
schon lange nicht mehr um Anfänge 
handelt, deren man sich zu erweh-
ren hätte.
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                  Die rote Ecke

Grüne schließen Schulfrieden mit Herrn Irmer 
Na? Merkst du es auch schon? Es 
ist so wunderbar, dieses neue Ge-
fühl, für das mir beinahe die Worte 
fehlen. Es tut so gut. So gut wie der 
erste schüchterne Sonnenstrahl 
nach  Wochen des trüben und kalten 
Wetters, so gut wie eine wärmende 
Tasse Tee nach einem Winterspa-
ziergang oder wie ein Sommerregen 
nach Tagen der Hitze. Ich bin so un-
endlich froh, dass nun Schulfrieden 
herrscht. Endlich ist es vorbei, das 
ewige Herumgezanke um die ver-
meintlich beste Art und Weise, der 
allzeit geschätzen jungen Generati-
on ein gerüttelt Maß an Bildung mit 
auf den Weg zu geben, ehe sie sich 
auch voller Hingabe der Sicherung 
des bundesdeutschen Wachstums 
hingibt. Endlich Schulfrieden!
Als unser Landesvater nebst seinem 
treuen Vasallen, Volker Bouffier und 
Tarek Al-Wazir, verkündete, dass 
nun Schluss ist mit den elenden 
Debatten, dass nun wieder Ver-
lässlichkeit herrschen müsste, da 
wurde es mir so warm ums Herz. 
Ich setzte schon an zum Jubeln, da 

kamen mir dann aber Dinge zu Ohr, 
die ich nicht so recht mit dem Schul-
frieden in Einklang bringen konnte. 
Wie verträgt sich Schulfrieden mit 
einem weiteren Festhalten an G8, 
wenn doch weiterhin eine überwälti-
gende Mehrheit G9 will? Ach so, da 
gibt es doch die Wahlfreiheit. Ähm, 
stimmt es eigentlich, dass es weiter 
Regionen gibt, in denen es weit und 
breit kein G9-Angebot gibt? Schul-
frieden? Und weshalb gibt es ei-
gentlich immer noch diesen G8/G9-
Schulversuch, bei dem das interne 
Gezänk geradezu vorprogrammiert 
ist? Schulfrieden? 
Und warum wurde der Möglichkeit 
der G9-Rückkehr für bestehende 
6. Klassen nicht schon vorher zu-
gestimmt? Warum gibt es jetzt die 
Möglichkeit, wobei die Hürden so 
extrem hoch gelegt wurden, dass 
die Wahrscheinlichkeit einer Rück-
kehr so gut wie ausgeschlossen ist 
und jede Menge frustrierte Eltern, 
Schüler und Lehrer zurückbleiben 
werden? Schulfrieden? Und wes-
halb gibt es eigentlich noch immer 

keine entsprechenden Initiativen aus 
Wiesbaden, um endlich mal eine In-
klusion auf die Wege zu bringen, 
die diesen Namen auch verdient? 
Schulfrieden?  Und weshalb will 
man die Gehaltserhöhungen für Be-
amte auf 1 Prozent im Jahr deckeln, 
während die Arbeitszeit weiter auf 
bundesdeutschem Rekordniveau 
ist? Schulfrieden?
Als ich mir all diese Fragen stellte, 
war mir plötzlich gar nicht mehr so 
wohl. Sollte sich das Ganze etwa 
als heiße Luft herausstellen, die von 
einem schwarz-grünen Fön quer 
durch die Lande gepustet wird? 
Das konnte ich mir beim besten Wil-
len nicht vorstellen, schließlich war 
doch schnell klar, dass es sich bei 
der Wiesbadener Traumkoalition um 
die erfolgreichste schwarz-grüne 
Regierung handelt, die es in einem 
bundesdeutschen Flächenland je-
mals gegeben hat. 
Beim Blick auf das politische Perso-
nal wurde mir dann zum Glück klar, 
dass ich mich doch nicht geirrt hatte, 
ich hatte nur den Fehler gemacht, 

Die Befürchtungen haben sich be-
stätigt. Statt eines Politikwechsels in 
Hessen gab es lediglich einen Farb-
wechsel von gelb zu grün. Mit Blick 
auf den Bildungsbereich gibt es im 
Land von Ebbelwoi und Handkäs 
unter dem Strich eine Fortführung 
des bislang schon eingeschlagenen 
Kurses. Die einzig sinnvolle Maß-
nahme ist lediglich in der Abwicklung 
des in höchsten Maße überflüssigen 
Behördenwasserkopfes namens 
Landesschulamt  zu sehen. Aber 
sonst?
Vor allem sind die verbeamteten 
Lehrerinnen und Lehrer ganz offen-
kundig von der schwarz-grünen Re-
gierungskoalition als Sparschwein 
entdeckt worden. Und dies gleich in 
vielfacher Art und Weise.

Arbeitszeit wie im Kaiserreich
Lohnenswert ist es in diesem Zu-
sammenhang, ein Auge auf die 
derzeitige Lehrerarbeitszeit zu wer-
fen und mit den Arbeitszeiten des 
Öffentlichen Diensts zu vergleichen. 
Es lohnt sich übrigens, 100 Jahre 
zurückzugehen. Im Jahr 1914 be-
stand für Lehrkräfte eine Unterrichts-
verpflichtung von 28 Pflichtstunden, 
während im Öffentlichen Dienst 
wöchentlich 60 Stunden gearbeitet 
werden musste. Für die Angestellten 
des Öffentlichen Dienstes besteht 
heute die 40-Stunden-Woche. Doch 
wie sieht es bei den Beamtinnen und 
Beamten in den Lehrberufen aus? 
Von einer Reduzierung der Arbeits-
zeit ist da nichts zu sehen. Grund-
schullehrkräfte haben bei voller Stel-
le 29 Pflichtstunden zu leisten, also 

mehr als vor 100 Jahren! Wäre die 
Lehrerarbeitszeit am Öffentlichen 
Dienst orientiert angepasst worden, 
würde dies für Grundschulkollegin-
nen und -kollegen eine Pflichtstun-
denzahl von knapp 20 in der Woche 
bedeuten.
Die Gesamtarbeitszeit der Lehr-
kräfte wird in Hessen mit 42 Wo-
chenstunden veranschlagt, wobei 
dabei bereits die „Kochstunden“ 
eingerechnet sind. Gemeint ist da-

bei die Wochenarbeitszeiterhöhung 
um zwei Stunden, die der damali-
ge Ministerpräsident im Zuge der 
„Operation sichere Zukunft“ (die in 
GEW-Kreisen verwendete Bezeich-
nung „Operation düstere Zukunft“ ist 
noch immer weitaus passender) den 
Lehrkräften aufs Auge drückte.
Dass die Wochenarbeitszeit tat-
sächlich aber deutlich höher liegt, ist 
kein Geheimnis, wird aber von der 
aktuellen Landesregierung ebenso 

gekonnt ignoriert wie von deren Vor-
gängerin. Laut der Bildungsforsche-
rin Mareike Kunter von der Frank-
furter Goethe-Universität liegt die 
Lehrerarbeitszeit in der Spitze bei 
bis zu 70 Stunden wöchentlich.
Die nachvollziehbare Reaktion der 
Lehrkräfte ist eine Reduzierung der 
Stundenzahl, um die Belastung zu 
minimieren oder um Zeit zu gewin-
nen, damit es möglich ist, wenigs-
tens ansatzweise nach den eigenen 
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Arbeitszeit der Lehrkräfte

Ein Leben als Sparschwein
Qualitätsansprüchen zu unterrich-
ten. 
Doch wie sieht es tatsächlich aus? 
Das Gehalt verringert sich, folgerich-
tig verringern sich auch die Pensi-
onsansprüche, die Arbeitszeit bleibt 
dennoch recht hoch. Wegen nicht-
teilbarer Tätigkeiten und eben den 
Qualitätsansprüchen arbeiten näm-
lich Teilzeitkräfte deutlich mehr, als 
es ihrem Stellenumfang entspricht. 
So arbeitet eine Lehrkraft mit halber 
Stelle nach einer Studie von Prof. Dr. 
Hans-Georg Schönwälder von der 
Universität Bremen fast 50 Prozent 
mehr, als sie eigentlich müsste. Un-
ter diesen Umständen erweist man 
sich also mit der Stellenreduzierung 
einen Bärendienst. Freuen darf sich 
also nur der hessische Kämmerer.
Während die Angestellten in der 
Zwischenzeit wenigstens wieder zur 
40-Stunden-Woche zurückgekehrt 
sind, warten die Beamtinnen und 
Beamten darauf noch immer. Dieses 
Vorenthalten spart rund 1800 Lehrer-
stellen oder 160 Millionen Euro ein. 
Oder anders ausgedrückt: Jede 
Lehrkraft mit voller Stelle subventi-
oniert unter diesen Bedingungen die 
schwarz-grüne Landesregierung mit 
etwa 3000 Euro jährlich.    
       Holger Giebel

Beamtenstreik
Missbilligung
aus Personalakte
entfernen lassen
Im Jahr 2009 rief die GEW Hessen 
letztmalig die verbeamteten Lehr-
kräfte zu einem eintägigen Streik 
auf, um dem Protest gegen die zahl-
reichen Missstände Audruck zu ver-
leihen. Obwohl europäisches Recht 
jedem abhängig Beschäftigten das 
Streikrecht gewährt, wollte man 
plötzlich von Europa nichts mehr 
wissen und verteilte mit Hinweis auf 
das Beamtenrecht Missbilligungen 
an die Streikenden. Diese dürften 
sich bei vielen Teilnehmern des 
Streiks noch in der Personalakte be-
finden. Von daher ist zu empfehlen, 
einen Blick in die Personalakte zu 
werfen, wozu nach § 89 des Hessi-
schen Beamtengesetzes (HBG) das 
Recht besteht. Nach § 91 (1) HBG 
können solcherlei Unterlagen in 
der Personalakte nach zwei Jahren 
entfernt und vernichtet werden. Die 
Voraussetzung dafür ist ein entspre-
chender Antrag der betroffenen Per-
son. Wir empfehlen – falls noch nicht 
geschehen – einen solchen Antrag 
zu stellen.      Holger Giebel

Schulfrieden falsch zu definieren. 
Ich konnte mich einmal mehr nicht 
von meinen Lehrerscheuklappen 
lösen und erkannte nicht die wirk-
lich wichtigen Dinge. In der Tat, der 
Schulfrieden ist da - und zwar zwi-
schen den Grünen und Hans-Jürgen 
Irmer, dem neuen alten schulpoliti-
schen Sprecher der CDU-Fraktion. 
Gewiss, die Grünen sind in der 
Vergangenheit nicht immer zimper-
lich mit Herrn Irmer umgegangen. 
Dabei  hat er doch nur gesagt, dass 
sich der Vorsitzende des Zentralrats 
der Juden mal sachkundig machen 
solle, wie in Israel die Sache mit 
der Staatsbürgerschaft geregelt ist, 
dass es nun endlich Zeit sei, dass 
Deutschland das Büßergewand 
ablegt oder dass nun Schluss sein 
müsse mit Zwangsarbeiterentschä-
digungen. Das mochten die Grünen 
früher gar nicht, doch nun, als er von 
der CDU wieder aufgestellt wurde, 
da wollte man gegenüber der neuen 
Liebe einfach keine Widerworte fin-
den. Deshalb: Frieden! Basta!       
       Holger Giebel


