
Treue Seelen:
Verdiente Mitglieder geehrt

Eine Selbstverständlichkeit ist es nicht, 
dass selbst nach der Pensionierung einer 
Gewerkschaft die Treue gehalten wird. Bei 
der GEW Bergstraße ist dies recht häufig 
der Fall. Im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung wurden die verdienten Mitglie-
der geehrt. Helga Roeske aus Lampert-
heim ist bereits seit 55 Jahren dabei.  
                                      Seite 3

Berufsverbot 2.0:
Arbeiten im Vier-Jahres-Takt

Um nicht Gefahr zu laufen, befristet Be-
schäftigte entfristen zu müssen, gibt es im 
Schulamtsbereich nur noch Verträge für ei-
nen maximalen Zeitraum von vier Jahren, 
dann muss erst mal ein Jahr Schluss sein. 
Pädagogische Aspekte oder die Schick-
sale der Angestellten interessieren dabei 
nicht die Bohne.
          Seite 4

Muttis Schlummerland:
Wo geht‘s uns bitte gut?

Während Kanzlerin Merkel stets betont, 
wie gut es uns geht, wächst in Deutsch-
land massiv die Kinderarmut, rollt eine 
Flutwelle der Altersarmut auf uns zu und 
die Kommunen werden vollkommen im 
Regen stehen gelassen. BLP-Redakteur 
Holger Giebel machte sich Gedanken, die 
nicht so merkelesk klingen.
                        Seite 7

Rund um den Streik:
Dürfen Beamte das denn?

Auch in den Medien ist es immer wieder 
zu hören: Beamte dürfen nicht streiken! 
„Glaubt ihr eigentlich immer alles, was 
euch Behörden auftischen? Könnt ihr nicht 
mehr recherchieren?“, möchte man die 
Redaktionen fragen. Im Vorfeld des Beam-
tenstreiks geben wir die Auskunft, die nicht 
nur die Hälfte erwähnt.    
                 Seite 8

Bergsträßer Lehrer post
H e r a u s g e b e r : 

G E W - K r e i s v e r b a n d  B e r g s t r a ß eNr. 56, Mai 2015
innen

Nullrunde, Beihilfekürzung, Ignorieren der noch ausstehenden Arbeitszeitverkürzung - Jetzt reicht‘s!

Seid bereit zum Beamtenstreik!
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Eine Überraschung ist es nicht: 
Bereits in ihrem Koalitionsvertrag 

hatte die schwarz-grüne Landesre-
gierung angekündigt, dass hessi-
sche Beamte als Sparschweine für 
die kurzsichtige Schuldenbremsen-
politik herhalten sollen. Nach dem 
Tarifabschluss für die Angestellten 
(mehr dazu auf Seite 3) weigert sich 
nun die Landesregierung, das Tarif-
ergebnis auf die verbeamteten Lehr-
kräfte zu übertragen, wie dies über 
Jahre gang und gäbe war.
Es ist das zweite Mal, dass ein Ta-
rifergebnis nicht übertragen werden 
soll. Damit soll die Gehaltsentwick-
lung in Hessen von den anderen 
Bundesländern abgekoppelt wer-
den. Dass die Landesregierung da-
mit gegen ihr eigenes Besoldungs-
gesetz verstößt, scheint sie dabei 
kein bisschen zu interessieren. Dort 
heißt es nämlich in § 16 (1), dass 
die „Besoldung [...] entsprechend 
der Entwicklung der allgemeinen 
wirtschaftlichen und finanziellen 
Verhältnisse [...] regelmäßig ange-
passt“ wird.
Stattdessen wird behauptet, dass 
hessische Lehrer sehr gut bezahlt 
seien. Dass dies eine falsche Be-
hauptung ist, wird insbesondere 
dann deutlich, wenn der Blick auf 
die exorbitant hohen Arbeitszei-
ten gerichtet wird. Dann ergibt sich 
nämlich ein Bild, das sich von den 
Darstellungen der Herrschaften aus 
Wiesbaden doch deutlich unter-
scheidet, denn urplötzlich befindet 
sich Hessen im Bundesländerver-
gleich auf dem letzten Platz.
Baden-Württemberg, Bayern, Ber-
lin, Bremen, Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt haben bereits ange-
kündigt, das Tarifergebnis entweder 
komplett oder nur mit ganz geringen 
Abstrichen auf die Beamtinnen und 
Beamten zu übertragen. Hessen in-

teressiert herzlich wenig, was ande-
re Bundesländer machen und lehnt 
die Übertragung weiter ab.
Mit der vorgesehenen Nullrunde 
ist es aber noch nicht getan, denn 
ebenfalls ist dem Koalitionsvertrag 
zu entnehmen, dass in der Folge die 
Gehaltsentwicklung der Beamtinnen 
und Beamten im Landesdienst auf 
maximal 1% gedeckelt werden soll, 
womit noch nicht einmal die derzei-
tig geringe Inflation ausgeglichen ist. 
Es sollte klar sein, dass solcherlei 
Kürzungen fortwirken.
Zu bedenken ist in diesem Zusam-
menhang, dass die Wertschätzung 
eines Berufs in unserer Gesellschaft 
nicht zuletzt von der Gehaltshöhe 
abhängt. Ein Ziel der Lehrerinnen 
und Lehrer soll es sein, gegen Un-
gerechtigkeiten aufzustehen. Nicht 
zuletzt ist dies eines der maßgeb-
lichen Erziehungsziele. Doch dies 
muss eben in aller Konsequenz 

auch für uns gelten. Niemand sollte 
davor zurückschrecken, seine Stim-
me zu erheben, wenn man selbst 
eine Ungerechtigkeit erfährt. Und 
die Pläne der hessischen Landes-
regierung mit einer Nullrunde und 
der anschließenden Deckelung ist 
definitiv ungerecht. Ganz nebenbei 
wird der Lehrerberuf einmal mehr 
abgewertet.
Doch es geht nicht nur ums Ge-
halt. Nicht zuletzt ächzen hessische 
Lehrkräfte unter einer extrem hohen 
Arbeitsbelastung und gleichzeitig 
immer schlechter werdenden Ar-
beitsbedingungen. Inzwischen sind 
es über 40% aller Lehrkräfte, die be-
reits ihre Arbeitszeit reduziert haben. 
Der Grund dafür ist mit großer Mehr-
heit der Wunsch, auf diese Weise 
den Belastungen einigermaßen Herr 
zu werden. Es sei nur nebenbei er-
wähnt, dass es sich dabei um eine 
Art hausgemachte Pensionskürzung 

handelt, die die Landesregierung 
zusätzlich jubeln lässt. Solche indivi-
duellen Reduzierungen der Arbeits-
zeit sind jedoch nichts weiter als 
Notlösungen. Aus dem Tarifvertrag 
des Jahres 2009 steht noch eine Ar-
beitszeitverkürzung für verbeamtete 
Lehrkräfte aus, deren Umsetzung 
sich Hessen bislang aber beharrlich 
verweigert. 
Als ob es nicht schon genug wäre, 
kommt immer wieder eine weitere 
Belastung hinzu. So hat man in den 
vergangenen Jahren verstärkt die 
Arbeit am Schulprogramm und am 
Schulprofil, Lernstandserhebungen, 
Eingangstests und Vergleichsar-
beiten, Projekt- und Abschluss-
prüfungen, Entwicklung von Eva-
luationsmethoden, Erstellung von 
Förderplänen und das Abhalten von 
Förderplangesprächen, permanente 
Lehrplanänderungen, die Imple-
mentierung der Bildungsstandards 

oder die Einrichtung eines fünften 
Prüfungsfachs beim Abitur auf uns 
abgeladen. Immer wieder kommt 
ein bisschen was hinzu. Separat 
betrachtet, mag dies nicht allzu viel 
sein, doch wenn man sich die Sum-
me vor Augen führt, entsteht ein 
ganz anderes Bild.
Es wird höchste Zeit, dass diesem 
System der ständigen Verschlech-
terungen von Bezahlung, Ansehen 
und Arbeitsbedingungen bei un-
gebrochen hoher Arbeitsbelastung 
endlich die Rote Karte gezeigt wird! 
Jetzt reicht‘s! Deshalb seid dazu be-
reit, ein klares Zeichen zu setzen, 
um deutlich zu machen, dass wir 
nicht länger gewillt sind, dies ein-
fach unterwürfig hinzunehmen. Es 
gibt nur eine angemessene Reak-
tion auf den verantwortungslosen 
Umgang der hessischen Landes-
regierung mit ihren Bediensteten: 
den Streik!
Voraussichtlich wird die GEW Hes-
sen im Juni alle auf Lebenszeit ver-
beamteten Lehrkräfte dazu aufrufen, 
ihre Arbeit ruhen zu lassen. Es ist 
zu hoffen, dass sich möglichst vie-
le Kolleginnen und Kollegen an der 
Arbeitsniederlegung beteiligen, um 
ein klares Signal nach Wiesbaden 
zu senden. Schwarz-Grün muss un-
missverständlich deutlich gemacht 
werden, dass wir nicht gewillt sind, 
einen politischen Kurs mitzutragen, 
für den wir am Ende die Zeche zah-
len müssen.Die Wahrscheinlichkeit 
ist sehr hoch, dass bei einem Aufruf 
zum Beamtenstreik die Warnungen 
aus der Landeshauptstadt nicht lan-
ge auf sich warten lassen. Es wird 
dann wieder über ein Streikverbot 
für Beamte schwadroniert werden, 
wobei man tunlichst darauf verzich-
tet, endlich einmal die ganze Wahr-
heit zu sagen. Das übernehmen wir  
gern. Wir empfehlen die Lektüre des 
Artikels zum Thema auf Seite 8.  
            Holger Giebel



2  Neues aus dem Gesamtpersonalrat 

Gesamtpersonalrat 
(GPRLL)

Vorsitzender:
Tony C. Schwarz
Weiherhausstraße 8c
64646 Heppenheim

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

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

Fraktion

Lernstandserhebungen

Viel Aufwand, kein Ertrag
Im Februar war es wieder so weit! 
Die alles und nichts entscheiden-
de Lernstandserhebung, der sich 
Schülerinnen und Schüler in den 
8. Jahrgangstufen in den Fächern 
Mathe, Deutsch und/oder Englisch 
unterziehen mussten. Und das mit 
einem erheblichen Aufwand für die 
betroffenen Fachlehrerinnen und 
Fachlehrer. Das ganze Procedere 
begann mit einer zentralen Einla-
dung, der obligatorischen Einwei-
sung von Seiten des Staatlichen 
Schulamts (SSA), das gehalten ist, 
diesen nichtsnutzigen Beschluss 
des Hessischen Kultusministeriums 
in Wiesbaden umzusetzen (nicht der 
erste und nicht der letzte). Am 19. 
November letzten Jahres trafen gut 
bezahlte Lehrkräfte in Heppenheim 
ein, um sich von einem mehrköpfi-
gen Referententeam in die Tiefen 
der Lernstandserhebung einweisen 
zu lassen. Mitgeteilt wurden Ablauf, 
Zeitrahmen, Testmaterialien, wie 
und wo Ergebnisse eingetragen 
werden sollen, Einblicke, Ausblicke 
und Infos zum LS-Portal, bevor man 
in drei Fachgruppen weitertagte.
Kolleginnen und Kollegen, die zum 
ersten Mal anwesend waren,  erfuh-
ren, dass es nicht darauf ankäme, in 
der LEH alle Aufgaben zu meistern. 
Nein, das sei nicht das Ziel. Es solle 
auch nicht  explizit darauf hin geübt 
werden. Der Schnitt der erledigten 
Aufgaben läge bei ca. 60% und 
diene lediglich zur Feststellung von 
Lern- und Förderbedarfen und das 
Ergebnis kann (selbstverständlich) 
aus schulrechtlichen Gründen nicht 
bewertet werden. Die Aufgaben wer-
den unmittelbar nach Durchführung 
mit den Schülerinnen und Schülern 
besprochen, so der sachdienliche 
Hinweis. Nach der Korrektur bzw. 
Erhalt des Sofortberichts werden die 
Klassen über die Ergebnisse infor-
miert, die Lernenden bei der Formu-
lierung von Zielen und der Planung 
von Maßnahmen mit einbezogen. 
Im nächsten Schritt erfolgt eine ei-
gene Analyse der durchführenden 
Lehrperson.
Danach sollte eine schulinterne Ar-
beitsgruppe gebildet werden. Um 
die Ergebnisse zu „evaluieren“ (?)
Nach den ersten Ausführungen ru-
morte es kräftig im Versammlungs-
saal des SSAs. Anwesende Kollegen 

ärgerten sich darüber, dass sie just 
an diesem Tage nichts Neues erfah-
ren, freie Nachmittage geopfert und 
teilweise lange Anfahrten auf sich 
genommen hatten. Zum Teil waren 
die eigenen Kleinkinder kurzfristig in 
anderweitige Obhut gegeben wor-
den, um an der wichtigen Unterwei-
sung teilnehmen zu können.  Fragen 
nach Verfahrensweisen bei Kombi-
Klassen, wo Haupt- und Realschüler 
entweder das eine oder andere Test-
heft verwenden sollten, beantworte-
te der Referent sehr pragmatisch: 
„Man kann Hauptschülern ruhig die 
Realschulaufgaben aushändigen.“ 
(Es kommt bei denen ja nicht so da-
rauf an, weil man eh nicht alles lö-
sen kann. Red.) „Aber wie sage ich 
es denn meinen Kindern, wie baue 
ich diese wieder auf, wo bleibt die 
pädagogische Sinnhaftigkeit?“, gab 
eine doch etwas frustrierte junge 
Kollegin zurück. Egal! Dass es im 
Grundschulbereich heftige emotio-
nale Reaktionen der Kleinen gibt, 
ist bekannt. Es wird nun mal als 
persönliches Scheitern empfunden, 
wenn man innerhalb von 60 bis 90 
Minuten Prüfungsatmosphäre nur 
noch „Bahnhof“ versteht. 
Andere Frage: „Die Ergebniseinga-
be muss in das LS-Portal in einem 
Rutsch durchgeführt werden, darf 
nicht unterbrochen werden. Was 
mache ich bei teilweise 60 und mehr 
Arbeiten?“ Der Vorschlag eines 
wohlmeinenden Referenten erin-
nerte dann doch ein wenig an Radio 
Eriwan: „Man nehme einen FSJ-ler 
oder einen Oberstufenschüler, der 
das für Sie auch machen kann.“ Su-
per! 
Nächste Frage: „Ja, welchen Stel-
lenwert hat denn dann die ganze 
Lernstandserhebung?“  „Sie dient 
der gezielten Förderung der Schü-
ler“, so der verantwortliche Dezer-
nent. Dieser Argumentation konnte 
dann auch niemand wirklich folgen, 
weil die landesweiten Vergleichsda-
ten nicht vor Juni/Juli – also kurz vor 
den Ferien – kommen und in keine 
individuellen Förderpläne einfließen 
können. 
Die Testerei geht völlig an den In-
teressen der Schülerinnen und 
Schülern vorbei, weil die individuelle 
Lernleistung und Progression völlig 
unberücksichtigt bleiben. Aufwän-
dige Förderpläne und Förderplan-

konferenzen sind ohnehin feste Be-
standteile an den Schulen.
Lernstandserhebungen bedeuten 
einen großen organisatorischen Auf-
wand: Material muss zentral erstellt, 
angefordert, ausgeteilt, Kollegien 
instruiert werden, Fachkonferenzen 
müssen sich damit beschäftigen, 
etc. Lernstandserhebungen sind 
teuer und zeitintensiv. Dass nun 
– wie von Herrn Dietrich angekün-
digt – am Ende des Schuljahres zu 
diesem Thema eine Lehrkraft pro 
Schule verpflichtend an einem zu-
sätzlichen achtstündigen Workshop 
teilnehmen muss, ist ein Witz. Hier 
müssen das SSA und die Schullei-
tungen den enormen bürokratischen 
Aufwand beim HKM in Wiesbaden 
monieren. Die GEW-Fraktion im 
Gesamtpersonalrat kritisiert diesen 
LEH-Unsinn und fordert, dass man 
künftig Ressourcen anderweitig – 
sinnvoll –  nutzen sollte.
	 					Jutta	Mussong-Löffler
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Schulung für örtliche Personalräte
Die Konkurrenz durch ein wunder-
volles Frühlingswetter war zwar 
groß, dennoch fanden nicht weni-
ge Personalräte aus den Schulen 
des Schulamtsbezirks Bergstraße/
Odenwald den Weg zur Personal-
räteschulung, die von der GEW-
Fraktion des Gesamtpersonalrats 
erstmalig durchgeführt wurde. Als 
fachkundiger Referent in der Hep-

penheimer Martin-Buber-Schule 
fungierte der Vorsitzende des Ge-
samtpersonalrats, Tony Schwarz. 
Nach den einführenden Worten des 
Fraktionsvorsitzenden Holger Giebel 
gab Schwarz zunächst eine kleine 
Einführung in das Hessische Perso-
nalvertretungsgesetz. „Wie sich im-
mer wieder herausstellt, lohnt sich 
der Blick in das HPVG, denn danach 

haben sich viele Fragen fast schon 
wie von selbst geklärt“, verdeutlichte 
Schwarz, dass es sich bei dem Ge-
setzestext um das wohl wichtigste 
Handwerkszeug für Personalräte 
handelt. Selbstverständlich blieb 
noch einige Zeit, um aktuelle Fragen 
zu klären, die die Vertreterinnen und 
Vertreter der örtlichen Personalräte 
mitgebracht hatten.   Holger Giebel
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Verschiedenes

Ein böser Brief mit
ungenügendem
Rechtsverständnis
Kuriose Schreiben von deutschen 
Behörden sind gewiss keine Selten-
heit. Oftmals sind sie so verfasst, 
dass man sie nicht versteht und erst 
einmal eine Weile mit dem Dechiff-
rieren beschäftigt ist. Recht eindeu-
tig war hingegen das Schreiben, das 
die tarifbeschäftigten Lehrkräfte, die 
sich an den Streikmaßnahmen im 
Laufe der Tarifauseinandersetzung 
beteiligt hatten, vom Schulamt er-
hielten. Dort wurden die betroffenen 
Personen darauf hingewiesen, dass  
ihr streikbedingtes Fehlen in der 
Schule ein „schuldhaftes Fernblei-
ben vom Dienst“ gewesen sei.
Es ist eine Unverfrorenheit, den be-
troffenen Angestellten so etwas zu 
schreiben, zumal dies schlicht und 
ergreifend falsch ist. Wahrschein-
lich soll dieses Schreiben als Mittel 
dienen, um den Empfängern ein 
schlechtes Gewissen einzureden 
oder sie einzuschüchtern. Eines 

muss an dieser Stelle deutlich ge-
macht werden. Ein streikbeding-
tes Fehlen ist kein „schuldhaftes 
Fernbleiben vom Dienst“, sondern 
schlicht und ergreifend das Wahr-
nehmen eines Grundrechts, das 
jedem zusteht, auch wenn das das 
Schulamt nicht wahrhaben möchte. 
Der Vorwurf, arbeitsvertragsrecht-
liche Pflichten verletzt zu haben, 
ist deshalb als ein schlechter Witz 
des Verfassers zu sehen, dessen 
Rechtsverständnis im schulischen 
Kontext mit der Note „ungenügend“ 
versehen werden würde.

Probezeit für Teilzeitbeschäftigte 
Schlechte Nachrichten für Beamtin-
nen und Beamten auf Probe, die in 
Teilzeit beschäftigt sind. Sie werden 
in Zukunft vier Jahre warten müs-
sen, bis die Probezeit vorüber ist 
und eine Verbeamtung auf Lebens-
zeit angesetzt wird. Wie von Vertre-
tern des Schulamts mitgeteilt wurde, 
handelt es sich hierbei um kein ei-
genmächtiges Vorgehen, sondern 
um eine Anweisung, die direkt aus 
dem Hessischen Kultusministerium 
stammt. Angesichts der Tatsache, 
dass Teilzeitbeschäftigte im Sinne 
der Gleichbehandlung keine Nach-
teile gegenüber Vollzeitbeschäftig-
ten haben sollen, ist dies eine recht-
lich zumindest zweifelhafte Vorgabe 
des HKM.          Holger Giebel
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Jahreshauptversammlung mit Mitgliederehrung

Helga Roeske ist seit 55 Jahren dabei
„Es ist leider keine Selbstverständ-
lichkeit mehr, dass die Menschen 
auch im Ruhestand einer Gewerk-
schaft treu bleiben. Umso höher ist 
es zu bewerten, dass wir auf eine 
Reihe Pensionäre zählen können. 
Darauf sind wir stolz und ihnen gilt 
unser Dank“, sagte Holger Giebel 
vom Vorsitzendenteam der GEW 
Bergstraße anlässlich der Ehrungen 
langjähriger Mitglieder im Rahmen 
der Jahreshauptversammlung.
Neben zahlreichen weiteren verdien-
ten Mitgliedern, die mit einer Urkun-
de und einem Buchpräsent bedacht 
wurden, erhielt Helga Roeske aus 
Lampertheim die Auszeichnung für 
die längste Mitgliedschaft aller Ge-
ehrten: Sie ist bereits seit 55 Jahren 
Mitglied der GEW und trat damals in 
den Kreisverband Kassel ein, wie sie 
mit ihrem ersten Mitgliedsausweis, 
den sie eigens mitgebracht hatte, 
dokumentierte.

Mehr als nur ein Dienstleister
„Es gibt einige, die in einer Ge-
werkschaft eher einen Dienstleister 
sehen. Das ist die GEW natürlich, 
doch sie ist eben vor allem eine Or-
ganisation, in der die Gemeinschaft 
und die Solidarität von besonderer 
Bedeutung sind. Ihr wisst das und 
das macht uns froh“, würdigte Gie-
bel, der die Ehrung gemeinsam mit 
seiner Vorstandskollegin Dorothee 
Jeckel durchführte, die langjährige 
Treue der Mitglieder.
Und dass die pensionierten Lehr-
kräfte immer noch gern dabei sind, 
wenn es gilt, auf die Forderungen 
der Gewerkschaft aufmerksam zu 
machen, wurde mehr als einmal 
deutlich. „Das betrifft auch unsere 
Interessen, schließlich orientieren 
sich die Pensionen an der Besol-
dung“, verdeutlichte Erich Gerbig, 
der Seniorenvertreter der GEW 
Bergstraße. Ein aktives Mitwirken 

der Pensionäre war auch wieder ge-
fragt, denn sie unterstützten in nicht 
geringer Anzahl die Streikmaßnah-
men m Rahmen der Tarifrunde.

Für Beamte gibt es nichts
Tony Schwarz vom Vorsitzenden-
team wies in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass auch der 
Aufruf zu einem Beamtenstreik nicht 
ausgeschlossen ist. Hintergrund ist, 
dass die Landesregierung wahr-
scheinlich - zumindest dann, wenn 
sie ihren eigenen Koalitionsvertrag 
ernst nimmt - den Tarifabschluss für 
die angestellten Lehrkräfte nicht auf 
Beamte übertragen wird, wie dies 

bislang üblich war. Stattdessen steht 
nach einer Nullrunde eine maximale 
Erhöhung der Beamtengehälter von 
einem Prozent im Raum. 
„Es ist wichtig, darauf aufmerksam 
zu machen, dass wir in Hessen im 
bundesweiten Vergleich die längsten 
Arbeitszeiten haben. Hinzu kommen 
immer neue zusätzliche Belastungen 
wie beispielsweise Vergleichsarbei-
ten oder Lernstandserhebungen, für 
die es keinen entsprechenden Aus-
gleich gibt“, unterstrich Schwarz. 
Viele Lehrkräfte hätten Angst, sich 
an einem Beamtenstreik zu betei-
ligen. Grund dafür sei das häufig 
angeführte Streikverbot für Beamte. 

Schwarz betonte, dass nach europä-
ischem Recht auch Beamte streiken 
dürfen, Deutschland sich lediglich 
bislang weigere, dies in nationales 
Recht umzusetzen.

Missbilligung wird zum Formblatt
„Es wird Zeit, dass wir für eine ange-
messene Besoldung eintreten und 
nicht weiter akzeptieren, wie mit uns 
vom Arbeitgeber, dem Land Hessen, 
umgegangen wird“, hofft der GEW-
Kreisvorsitzende auf eine rege Be-
teiligung, wenn zu Streikmaßnah-
men aufgerufen werden sollte. Mit 
Ausnahme einer Missbilligung, die 
nach zwei Jahren ohnehin wieder 

aus der Personalakte entfernt wer-
den könne, drohe Beamten kein 
Ungemach. „Dem kann man ganz 
entspannt entgegenblicken. Und je 
mehr sich beteiligen, umso mehr 
wird ein solches Papier zu einem 
Formblatt“, so Schwarz.
Der Vorsitzende berichtete zudem 
über zahlreiche Veranstaltungen, 
an denen die GEW teilnahm oder 
die vom Kreisverband organisiert 
wurden. Die Mitgliederzahlen im 
Kreisverband sind - analog zur Ent-
wicklung bei der GEW allgemein - 
steigend. Aktuell sind 760 Personen 
bei der GEW Bergstraße als Mitglied 
registriert.
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Die geehrten Mitglieder der 
GEW Bergstraße im Überblick

30 Jahre: Hermann Brot (Bürstadt), Helga Dörries (Lorsch), Veronika 
Fritsch-Schaefer (Wald-Michelbach), Helmut Neumann (Viernheim).
35 Jahre: Margarete Burchard (Heidelberg), Berndt-Ullrich Dolle 
(Lorsch), Johannes Jansen, Craig Muma, Angela Murmann-Hendricks 
(alle Bensheim), Thomas Knörr (Weinheim), Waltraud Kreisner (Rim-
bach), Barbara Kühn (Heppenheim), Edith Müller-Renner (Schries-
heim).
40 Jahre: Heide Decker (Seeheim-Jugenheim), Günther Diehl, Bert-
ram Schmitt (beide Worms), Gabriele Hecht-Sadlo, Gerd Richter, Rei-
ner Sommer, Waltraud Wünsch-Muma (alle Bensheim), Holger Hei-
mann, Maria-Barbara Heimann (beide Heidelberg), Gabriele Hellwig 
(Heusenstamm), Hartmut Hofmann, Gretchen von Seggern (beide 
Viernheim), Clemens Sperlich, Diether Thie (beide Mörlenbach), Det-
lef Hense, Albert Vock (beide Heppenheim).
45 Jahre: Käthe Prosch (Lautertal), Wolfgang Schmeidel (Weinheim), 
Dieter Wilk (Rimbach).
50 Jahre: Ernst Dörsam (Wald-Michelbach), Hans Schlatter (Lam-
pertheim), Dr. Siegfried Schwarzmüller (Lindenfels).
55 Jahre: Helga Roeske (Lampertheim).

Tarifrunde

Mehr Geld in
zwei Schritten
GEW, ver.di und die anderen Ge-
werkschaften des öffentlichen Diens-
tes haben sich mit dem Land Hessen 
auf eine Einkommensverbesserung 
für die rund 45.000 Tarifbeschäftig-
ten geeinigt. Rückwirkend zum 1. 
März 2015 werden die Einkommen 
um 2,0 Prozent erhöht. Am 1. April 
2016 folgt eine weitere Erhöhung 
um 2,4 Prozent, mindestens aber 
um 80 Euro in den niedrigeren Ent-
geltgruppen bis einschließlich EG 9. 
Die Laufzeit dieser Regelungen en-
det am 31. Dezember 2016.
Nun ist es nötig, dafür zu sorgen, 
dass dieses Ergebnis auch auf die 
Beamtinnen und Beamten übertra-
gen wird. Da mit Steuermehreinnah-
men in üppigem Ausmaß gerechnet 
wird, ist das berühmte Argument der 
Nicht-Bezahlbarkeit nicht sonderlich 
stichhaltig.  Jutta	Mussong-Löffler

motivierte Aktionen. Die Wirtschafts-
lobbyisten von SchuleWirtschaft 
Hessen gehen aktuell in die Offensi-
ve und versuchen, Schulen für ver-
tragliche Partnerschaften zu gewin-
nen. Wer darauf eingeht, stellt sich 
das Trojanische Pferd mitten in die 
Schule. Zwar sind so Dinge möglich, 
die sonst nicht laufen würden, doch 
der Preis, der dafür gezahlt wird, ist 
hoch. Die Abhängigkeit von der Wirt-
schaft wird zunehmen, da der Staat 
sich mehr und mehr aus der Verant-
wortung stiehlt und die Möglichkeit 
bekommt, die Zuwendungen noch 
weiter zu reduzieren.
Am Ende wird die Wirtschaft den An-
spruch erheben, direkten Einfluss zu 
nehmen. Die Universitäten können 
davon schon ein Lied singen. So 
wird Wissenschaft und Bildung zu 
einem unkontrollierbaren Instrument 
der Wirtschaft.      Holger Giebel

Ökonomisierung der Bildung

Der SchuleWirtschaft-Trojaner
Sie sind inzwischen keine Selten-
heit mehr, die Bilder von glücklichen 
SchülerInnen, die irgendwo in einem 
Labor eines Pharmakonzerns ste-
hen, dort forschen dürfen und gleich-
zeitig noch einen Experten zur Seite 
gestellt bekommen, der sie betreut. 
Für die Außenwirkung einer Schule 
sind die Fotos, die dabei entstehen, 
eine tolle Sache, zudem bekommen 
die jungen Menschen Möglichkeiten 
offeriert, die in einem chronisch un-
terfinanzierten Bildungswesen nicht 
möglich wären.
Doch was ist der Preis? Schulen ver-
lieren ihre Unabhängigkeit, werden 
peu à peu in die Arme der Wirtschaft 
getrieben, die liebend gern das 
übernimmt, wozu der Staat immer 
weniger bereit ist. Klar ist: Die Un-
ternehmen versprechen sich einen 
klaren Nutzen davon, all dies sind 
keine durch reine Nächstenliebe 
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Die „alte Hexe“ muss entlarvt werden
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Der Bereich der Bildung ist zu einem 
äußerst lukrativen Geschäftsfeld ge-
worden. Damit dieses Feld möglichst 
effektiv beackert werden kann, wur-
de ein Kulturwechsel herbeigeführt 
- mit der Umgehung demokratischer 
Institutionen. Dies unterstrich in sei-
nem Vortrag mit dem Titel „Neue 
Lernkultur? Gefahr für Demokratie, 
Kultur und Gerechtigkeit“ Dr. Mat-
thias Burchardt von der Universität 
Köln.
Bei der gemeinsamen Veranstaltung 
der GEW Bergstraße, des Demokra-
tischen Bürgerforums Überwald und 
des DGB Überwald im Mörlenbacher 
Bürgerhaus zeigte der Bildungsphilo-
soph an einer Vielzahl von Belegen 
auf, wie deutlich teilweise die Akteu-
re im Bildungsbereich zu erkennen 
geben, worum es im Endeffekt geht: 
Der Mensch hat im Sinne der Wirt-
schaft zu funktionieren, ist also nicht 
mehr Mensch im eigentlichen Sinne, 
sondern Humankapital.
Eine Initialzündung für massive Ver-
änderungen im Bildungsbereich sei 
die PISA-Studie gewesen. „Dass 
sich darin das Land der Dichter und 
Denker nur im Mittelfeld befand, war 
eine Kränkung, die aktionistisches 
Handeln hervorrief“, umschrieb 
Burchardt die Folgen dessen, was 
überall als der „PISA-Schock“ be-
zeichnet wurde. Allerdings gehe es 
bei PISA nicht um Erkenntnisse, 
sondern eher um eine geschickte 
PR-Strategie, die PISA zu einem 
Machtinstrument mache. „Was wir 
als Bildung betrachten, das wird von 
PISA gar nicht gemessen“, betonte 
der angesehene Wissenschaftler 
und verdeutlichte dies anhand eines 
Beispiels. So gelte in dem Test etwa 
bei der Beschreibung eines Fußballs 
die berühmte, aber falsche Sepp-
Herberger-Feststellung „Der Ball ist 

rund“ als richtig. Wer völlig korrekt 
die Kugelform feststellt, bekommt 
keine Punkte.
Trotz der extremen Schwachstellen 
von PISA, die bei genauerem Hinse-
hen deutlich würden, stellte der Test 
die Basis zu einem massiven Eingriff 
ins Bildungswesen dar. Als maßgeb-
licher Akteur habe sich die OECD 
positioniert, die festlegt habe, wie 
gute Bildung auszusehen hat. Dabei 
sei der Bildung ein ökonomisches 
Mäntelchen übergezogen worden. 
So wird in einer Veröffentlichung 
der OECD die Allgemeinbildung 
als „Befähigung zur immer neuen 
Anpassung“ beschrieben. „Anpas-
sung statt kritischen Denkens und 
Hinterfragens, der Mensch soll 
konform gemacht werden“, sagte 

Burchardt. Dass in dem Text zudem 
vom „Rohmaterial Schüler“ und dem 
„Produktionsfaktor Lehrer“ die Rede 
ist, belege die Sichtweise der Bil-

„Es wird höchste Zeit, 
dass die Demokratie und die

demokratischen Institutionen 
wach gerüttelt werden“

BILDUNGSPHILOSOPH DR. MATTHIAS BURCHARDT
BEI SEINEM VORTRAG IN MÖRLENBACH

dung als wirtschaftliches Gut. Auch 
der Einzug der „Outputorientierung“ 
sei in diesem Bereich ein deutlicher 
Beleg.
Der klassische Lehrer mit einer 
guten didaktischen Ausbildung sei 
unter diesen Bedingungen ein Aus-
laufmodell. Stattdessen würden die 

Lehrkräfte zunehmend zu pädago-
gischen Lernbegleitern degradiert. 
„Es ist die Rede von einem Istwert 
und einem angestrebten Sollwert, 
wie es Lewins Drei-Phasen-Modell 
entspricht. Nur ist das Lernen nun 
mal kein Abhaken von Aufgaben 
zur Selbstregulation“, betonte Bur-
chardt, dass damit auch das Lernen 
selbst deutlich herabgesetzt und 
nicht mehr seinem ursprünglichen 
Sinn gerecht werde.
Dass es inzwischen so weit gehe, 
dass das Unternehmen Pearson 
schon Tests konzipiert, an ameri-
kanischen Schulen verteilt und an-
schließend sogar das Korrigieren 
übernimmt - die Aufgabe des Leh-
rers besteht nur noch darin, einen 
verschlossenen Umschlag aufzurei-

ßen -, müsse Warnung genug sein. 
Burchardt versäumte es nicht an-
zufügen, dass Pearson mit der Er-
stellung des neuen PISA-Tests be-
auftragt ist und mit Bertelsmann in 
Deutschland kooperiert. Hinter dem 
Unternehmen stehe übrigens ein 
hochrangiger Vertreter der OECD.
Der Wandel im Bereich der Bildung 
füge sich harmonisch in die Welt des 
Neoliberalismus ein, in der der Staat 
zu einem Nebenakteur wird und 
sich immer wieder der Marktmacht 
beugen muss. „Die Wirtschaftswis-
senschaft kommt nicht mehr ihrer 
eigentlichen Aufgabe nach, sondern 
sie hat die Rolle übernommen zu 
definieren, wie die Welt zu sein hat. 
Das ist keine Wissenschaft, das ist 
Ideologie“, machte Burchardt deut-
lich. Die Folgen seien allenthalben 
erkennbar: Sozialabbau, Prekari-
sierung und gesellschaftliche Spal-
tung.
„Ich glaube an die Demokratie und 
an die demokratischen Institutionen, 
aber es wird höchste Zeit, dass die-
se wach gerüttelt werden“, plädierte 
Burchardt für ein rasches Umden-
ken. Dabei sei es wichtig, die The-
men immer wieder zur Sprache zu 
bringen, wobei auch ein gewisses 
Maß an Subversion und zivilem Un-
gehorsam zielführend sein könne. 
Burchardt verglich den Neolibera-
lismus und seine Auswüchse in der 
Bildung mit dem berühmten Bild der 
schönen Dame, die zur Hexe wird, 
sofern man das Bild umdreht. „Noch 
sehen viele die schöne Dame und 
sind ganz hingerissen von ihr, doch 
auch sie werden irgendwann erken-
nen, dass sich nichts weiter als eine 
alte Hexe dahinter verbirgt“, sagte 
Burchardt und appellierte an die 
Besucher mitzuhelfen, das Bild zu 
drehen.       Holger Giebel

Faktisches Berufsverbot für befristet angestellte Lehrkräfte nach vier Jahren

Erst der Rauswurf, dann bitterer Zynismus
Lehrer zählen gemeinhin nicht zu der 
Berufsgruppe, die mit Unsicherheit oder 
Zukunftsängsten in Zusammenhang 
gebracht wird. Für Angestellte gilt dies 
definitiv nicht, insbesondere dann nicht, 
wenn sie befristete Verträge haben. Als 
sicher gilt: Wer über eine bestimmte 
Zeit ohne Unterbrechung in befristeten 
Arbeitsverhältnissen an hessischen 
Schulen unterrichtet hat, der muss da-
mit rechnen, dass er seinen Vertrag 
nicht verlängert bekommt.
Während in einigen Schulamtsbezir-
ken Hessens nach fünf oder gar sechs 
Jahren keine weitere Vertragsverlänge-
rung erfolgt, legt der Schulamtsbezirk 
Bergstraße/Odenwald ein besonders 
restriktives Handeln an den Tag. Wer 
vier Jahre als angestellte Lehrkraft da-
bei ist, der sollte sich schon mal nach 
einem neuen beruflichen Tätigkeitsfeld 
umschauen beziehungsweise auf die 
Arbeitslosigkeit vorbereiten. „Im Land 
Hessen herrscht eine Beschäftigungs-
praxis, die man vielleicht mit Callcentern 
in Verbindung bringt, nicht aber mit dem 
Arbeitgeber Staat. Was hier geschieht, 

ist skandalös“, findet Holger Giebel vom 
Vorsitzendenteam der GEW Bergstraße 
deutliche Worte. Eine völlig missratene 
Personalpolitik werde nun deutlich. Zu 
leiden hätten darunter nicht nur die be-
troffenen KollegInnen, sondern vielmehr 
auch die Schulen und die SchülerInnen 
selbst.
Der Hintergrund ist, dass es über Jahre 
hinweg in Hessen gang und gäbe war, 
Lehrkräfte mit befristeten Verträgen 
auszustatten.  Es entstand ein Hangeln 
von Vertrag zu Vertrag, wobei immer 
ein Fragezeichen vorhanden war, ob es 
weitergeht. Doch das stetige Ausstellen 
von neuen befristeten Verträgen ohne 
Unterbrechung wird als „Kettenvertrag“ 
bezeichnet, der auf die Dauer nicht ge-
stattet ist. Als Unterbrechung der Kette 
wird von Behördenseite eine mindes-
tens einjährige Pause im Schuldienst 
gewertet. Nachdem eine Lehrerin, die 
über zehn Jahre „in Kette“ tätig war, 
erfolgreich auf Entfristung klagte, löste 
dies eine Welle von Entfristungsanträ-
gen aus, denen in vielen Fällen stattge-
geben wurde. „Wir haben schon damals 

befürchtet, dass dazu übergegangen 
werden wird, nach einer gewissen Zeit 
nicht mehr zu verlängern. Und das wird 
nun gemacht, ohne Rücksicht auf Ver-
luste, ohne jede pädagogische Verant-
wortung“, sagt der Gewerkschafter. 
Das Problem ist, dass sich insgesamt 
zu viele verbeamtete oder unbefristet 
angestellte Lehrer im Gesamtsystem 
befinden. Dass diese Situation ange-
sichts zurückgehender Schülerzahlen 
im Allgemeinen und der Einführung von 
G8 an den Gymnasien und dem damit 
verbundenen Wegfall eines gesamten 
Jahrgangs offenbar nicht vorhersehbar 
war, darf durchaus verwundern. „Das ist 
ein Musterbeispiel verfehlter Personal-
planung des Landes Hessen, die jetzt 
diejenigen ausbaden dürfen, die man 
schnell und einfach loswerden kann“, so 
Giebel.
Eine Lehrerin der Viernheimer Alex-
ander-von-Humboldt-Schule hat das 
Ganze schon hinter sich, wobei sie die 
Nachricht, dass ihre Dienste plötzlich 
nicht mehr erwünscht sind, wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel traf. Als sie nach 

den Weihnachtsferien wieder in die 
Schule kam, bekam sie von der eben-
falls fassungslosen Schulleiterin die Mit-
teilung, dass der beantragte Vertrag für 
das zweite Halbjahr vom Schulamt nicht 
bewilligt worden sei. Dabei werde die 
Deutsch- und Erdkundelehrerin, die zu-
dem im Bereich Deutsch als Zweitspra-
che unterrichtet, an der Gesamtschule 
eigentlich dringend gebraucht. Auch die 
Tatsache, dass der Vertretungsgrund 
weiter bestand, spielte nun keine Rolle 
mehr.
Ihr Ausscheiden hatte zur Folge, dass 
plötzlich eine Klasse ohne Klassenlei-
tung dastand und zudem wochenlang 
keinen regulären Deutschunterricht 
erteilt bekam. Schulleitung, Kollegium, 
Personalrat und Eltern versuchten alles, 
damit der Vertrag der Lehrerin verlän-
gert wird. Selbst eine Petition wurde an 
den Hessischen Landtag gerichtet. Der 
Erfolg blieb aus. Das „faktische Berufs-
verbot“ wird in diesem Fall sogar noch 
greifbarer, denn aufgrund der privaten 
Situation ist die Pädagogin regional ge-
bunden.

Auch sie hofft auf eine Beamtenstelle, 
weiß aber, dass es noch Jahre dauern 
kann, ehe sich dieser Wunsch erfüllt. 
Die Hoffnung, im Angestelltenverhält-
nis bis zur Möglichkeit der Verbeam-
tung reichlich Erfahrung zu sammeln, 
hat sich für sie nicht erfüllt. Stattdes-
sen habe es geradezu zynische  Äu-
ßerungen seitens einer Mitarbeiterin 
des Schulamts gegeben, die in einem 
Gespräch mit dem Schulpersonalrat 
gemeint habe, dass die Kollegin es hät-
te wissen müssen, dass es nicht ewig 
befristete Verträge geben wird und man 
auch den Vorteil in der jetzigen Situation 
sehen müsse. So hätten nämlich neue 
Kollegen die Möglichkeit, in den Genuss 
von neuen Verträgen zu kommen. Für 
eine Lehrerin, die nun regelmäßig den 
Weg zum Arbeitsamt antreten darf, dürf-
te eine solch hochgradig überflüssige 
Äußerung kaum ein Trost sein.
Angesichts solcher Entwicklungen darf 
bezweifelt werden, ob es in diesem Bil-
dungssystem tatsächlich noch um best-
mögliche Ausbildung junger Menschen 
geht. Es sieht nicht danach aus.
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Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

Fremdenfeindlichkeit
entschieden entgegentreten

„Fremdenfeindlichkeit wird seit Jah-
ren angeheizt, auch insbesondere 
von Politikern der Union, neuer-
dings der AfD und von den Medien 
- Sarrazin war da nur eine von vie-
len Steilvorlagen, die man dankbar 
verwandelte“, zitierte Tony Schwarz 
vom Vorsitzendenteam der GEW 
Bergstraße bei der Veranstaltung 
anlässlich des Gedenktags für die 
Opfer des Nationalsozialismus in 
Bensheim den Nationalökonomen 
Albrecht Müller, der Mitarbeiter der 
Kanzler Brandt und Schmitt war und 
viele Jahre für die SPD im Bundes-
tag saß.
Es stelle sich die Frage, woher der 
Hass und die Angst kommen, die 
Bewegungen wie Pegida speisen. 
Schwarz stimmte Müllers Ansicht 
zu, dass Politik und Medien dafür 
den Grundstein gelegt hätten. Es 
sei alles getan worden, „um weite-
re Grundlagen dafür zu legen, dass 
Menschen, die von oben getreten 
werden, nach unten weitertreten“. 
Arbeitslosigkeit, seit 20 Jahren sta-
gnierende oder gar sinkende Löhne 
und Angst vor sozialem Abstieg sei-
en die Basis für das Erstarken des 
rechten politischen Randes. „Wir 
hatten das alles schon mal“, gab 
Schwarz zu bedenken.
Ängste der Menschen würden 
nicht ernst genommen, vielmehr 
sei die Politik gar so angelegt, die 
Unsicherheit zu vermehren. Zen-
tral dabei sei vor allem der immer 
weiter zunehmende Kahlschlag im 
Bereich der Sozialstaatlichkeit. Wie 
die Geschichte lehre, reagieren die 
Betroffenen in einer solchen Situa-
tion nicht mit der notwendigen und 
berechtigten Aggressivität nach 
oben, sondern es werde nach unten 
getreten.
Wirksame Mindestlöhne, der Abbau 
des Niedriglohnsektors und eine ge-
rechte Steuerverteilung wären wirk-
same Maßnahmen im Inneren. Hin-
zu wären Medien wünschenswert, 
die sich Aufklärung und Information, 
nicht Propaganda und Agitation auf 

die Fahnen schreiben. In der Au-
ßen- und Sicherheitspolitik müsste 
die militärische Option, die bislang 
die Flüchtlingsströme stets nur ver-
größert habe, aufgegeben werden. 
Es geschehe bislang jedoch nichts, 
stattdessen würden der soziale 
Zusammenhalt und die soziale Ge-
rechtigkeit ins Abseits geschoben. 
Sich Organisationen wie Pegida in 
den Weg zu stellen, sei richtig, doch 
werde dies allein das Problem nicht 
lösen. „Wenn wir nicht aufpassen 
und den weiteren Abbau der Sozi-
alstaatlichkeit und die Zunahme mi-
litärischer Töne zulassen, wird dies 
leider nur der Anfang gewesen sein“, 
schloss der GEW-Kreisvorsitzende.
Manfred Forell von der Initiative ge-
gen Rechtsextremismus und Frem-
denfeindlichkeit bezeichnete die 
aktuellen Ereignisse als beängsti-
gend. „Man bekommt den Eindruck, 
als habe es Rostock-Lichtenhagen, 
Solingen oder die NSU-Morde nie 
gegeben“, so Forell, der zu ent-
schlossenem zivilgesellschaftlichem 
Handeln gegen fremdenfeindliche 
Tendenzen und zu Solidarität mit 
den Flüchtlingen aufrief.
Günter Löffler von der Initiativgruppe 
„Gedenkgang Kirchbergmorde März 
1945“ unterstrich, dass Organisa-
tionen wie Pegida Angst und Hass 
schüren und somit für ein immer 
besorglicheres Klima sorgen. Auch 

der Antisemitismus gehöre längst 
nicht der Vergangenheit an, sondern 
komme lediglich in einem anderen 
Gewand daher.
Peter Kalb von der Geschichtswerk-
statt Jakob Kindinger wies in sei-
nem Redebeitrag darauf hin, dass 
es nicht nur ums Erinnern an die 
schrecklichen Taten in der Zeit des 
Nationalsozialismus gehen dürfe, 
sondern man sich immer Rechtsex-
tremismus und Fremdenfeindlichkeit 
entgegenstellen müsse. Dies unter-
strich auch Angelika Köster-Lossack 
vom Synagogenverein Auerbach, 
die vor der Veranstaltung mit einer 
Überlebenden des Holocaust telefo-
nierte. Diese habe ihr gesagt, dass 
es notwendig sei, die Erinnerung zu 
bewahren, denn dies sei die Grund-
lage, um zu erkennen, „wenn es 
wieder so weit ist“.
Der Vorsitzende des DGB Bergstra-
ße, Franz Beiwinkel, erinnerte in sei-
ner Rede an die psychisch kranken 
Menschen, die im Rahmen der Eu-
thanasie der nationalsozialistischen 
Tötungsmaschinerie zum Opfer fie-
len. 287 Patienten seien allein über 
Heppenheim der Vernichtung zuge-
führt worden. Ute Schmitt vom DGB 
Bergstraße erinnerte an die unzäh-
ligen Sinti und Roma, die von den 
Nazis in den Vernichtungslagern 
ermordet wurden.
       Holger Giebel
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Roma in Deutschland

Plötzlich waren
die Spinde
abgeschlossen

Wissenswertes zu Roma in Deutschland: Unser Bild zeigt Streetworkerin Sonja Bött-
cher (rechts) und Ute Schmitt, die die Veranstaltung moderierte.

Sonja Böttcher hat es schon am eige-
nen Leib erlebt, welche Wirkung Vorur-
teile haben können. Bei einem früheren 
Arbeitgeber herrschte ein gutes Klima. 
Die Mitarbeiter verstanden sich gut und 
vertrauten sich. Noch nicht einmal die 
Spinde schlossen sie ab - bis zu dem 
Tag, an dem bekannt wurde, dass Sonja 
Böttcher eine Roma ist. Seitdem wa-
ren die Spinde abgeschlossen und es 
setzte sich niemand mehr zu ihr an den 
Tisch. Sollte die bislang nette Kollegin 
tatsächlich eine Diebin sein, wie es bei 
„Zigeunern“ dem Hörensagen nach üb-
lich sein soll?
„Natürlich gibt es kriminelle Roma, aber 
die gibt es in identischer Anzahl auch 
bei Menschen anderer Herkunft“, unter-
strich Böttcher, die in Frankfurt für die 
Diakonie als Streetworkerin arbeitet und 
sich insbesondere den Roma angenom-
men hat. Böttcher stand den Besuchern 
einer gemeinsamen Veranstaltung des 
DGB Bergstraße und des Bergsträßer 
Kreisverbandes der GEW im Benshei-
mer Faktoreikeller im Anschluss an die 
Vorführung des Dokumentarfilms „Roma 
in Frankfurt“ Rede und Antwort. Als Mo-
deratorin fungierte die stellvertretende 
Vorsitzende des DGB Bergstraße, Ute 
Schmitt.
Die Streetworkerin ist selbst im Film bei 
ihrer Arbeit zu sehen und erzählt von ih-
ren eigenen Erfahrungen. In den Äuße-
rungen von ihr und den anderen Roma, 
die gezeigt werden, wird deutlich, dass 
die Vorurteile und die negativen Erfah-
rungen bei den Roma selbst zu großem 
Misstrauen geführt haben. Es entsteht 
eine Art Teufelskreis, der eine Integrati-
on und ein Aufeinanderzugehen schwer 
macht.

Wohnungssuche äußerst schwierig
Deutlich wurde, dass es Roma sehr 
schwer haben, eine Wohnung zu be-
kommen. Dies führte in der Vergangen-
heit zu einem Leben jenseits der Sess-
haftigkeit, was wiederum den Menschen 
zum Vorwurf gemacht wurde und das 
Klischeebild des „Zigeuners“ unterstrich. 
Auch ist es für Roma ein Problem, eine 
Arbeitsstelle zu bekommen.
Um genau diese Schwierigkeiten zu 
umgehen, bekam auch Sonja Böttcher 
von ihren Eltern eingebläut, nie zu sa-
gen, dass sie Roma ist. „Wir sollten im-
mer sagen, dass wir indischer Herkunft 
sind, da wir ansonsten von den anderen 
verurteilt würden“, erklärte die Frank-

furterin, deren Familie seit 600 Jahren 
in Deutschland ansässig ist, die aber 
trotzdem immer wieder das Gefühl ver-
mittelt bekommt, eine Fremde zu sein. 
Inzwischen steht sie zu ihrer Herkunft. 
„Es kommt schließlich darauf an, wer 
ich bin, nicht was ich bin“, unterstreicht 
Böttcher. Das Verschweigen der Zuge-
hörigkeit sei jedoch keine Seltenheit, 
auch bei Prominenten, die dadurch 
ansonsten wohl ihre Karriere gefährdet 
sahen. Marianne Rosenberg und Drafi 
Deutscher seien bekannte Beispiele.
In ihrer täglichen Arbeit sieht die Street-
workerin die Probleme, mit denen Roma 
konfrontiert sind, die beispielsweise aus 
Rumänien oder Bulgarien, wo sie oft 
wie Aussätzige am Rand der Gesell-
schaft leben müssen, nach Deutschland 
gekommen sind. Häufig dürfen sie für 
eine gewisse Zeit in einer Notunter-
kunft wohnen. Im Anschluss droht die 
Obdachlosigkeit, weil ihnen nur selten 
Wohnungen gegeben werden. Außer-
dem bleibt nicht selten nur das Betteln, 
um das Überleben zu sichern.
Böttcher hilft, diese Probleme zu ver-
meiden oder zumindest zu vermindern, 
hilft bei Behördengängen oder leiht auch 
nur ein offenes Ohr, wenn es wieder mal 

„Wir sollten immer sagen, dass 
wir indischer Herkunft sind, 
da wir sonst von den anderen

verurteilt würden“
STREETWORKERIN SONJA BÖTTCHER ERINNERT SICH 

AN IHRE KINDHEIT IN EINER ROMA-FAMILIE

besonders notwendig ist. Wenn diese 
Hürden genommen sind, bleiben jedoch 
immer noch die Ressentiments, von 
denen auch ein junger Roma berichtet, 
dessen Familie beim Einkauf von einem 
Kaufhausdetektiv regelrecht verfolgt 
und genauestens beobachtet wurde.
In der so genannten „Schaworalle“, ei-
ner Kindertagesstätte für Roma-Kinder, 
wird in Frankfurt eine Grundlage für die 
Bildung geschaffen. „Möglicherweise 
ist dieser Schutzraum das, was für ei-
nige nötig ist, dennoch wird so auch für 
eine Gettoisierung gesorgt“, spricht sich 
Böttcher eher dafür aus, Roma-Kinder 
in die Kindertagesstätten oder Schulen 
zu schicken, wie alle anderen Kinder 
auch. „Vertrauen kann nur dann entste-
hen, wenn die Menschen aufeinander 
zu gehen“, machte Böttcher deutlich.
          Holger Giebel
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6  Neues aus Bergstraße und Odenwald 
DGB-Kundgebung zum 1. Mai in Heppenheim

Das „Jobwunder“ gibt es nur im Niedriglohnsektor
Für Ute Schmitt (Bild) gibt es kei-
nen Zweifel: Die Einführung des 
gesetzlichen Mindestlohns von 
8,50 Euro ist ein Schritt in die rich-
tige Richtung und bedeutet für viele 
ArbeitnehmerInnen eine deutliche 
Verbesserung. Dennoch könne er 
nur der erste Schritt sein. „Wer kann 
von 8,50 Euro in der Stunde denn 
wirklich leben? Ziel muss es sein, 
eine Erhöhung des Mindestlohns 
zu erreichen“, unterstrich die stell-
vertretende Vorsitzende des DGB 
Bergstraße und Vorstandsmitglied 
der GEW Bergstraße bei ihrer Rede 
anlässlich der Kundgebung zum 1. 
Mai auf dem Bahnhofsvorplatz in 
Heppenheim.

Mindestlohn wird madig gemacht
Die von Wirtschaft und Teilen der Po-
litik gebetsmühlenartig formulierten 
Horrorszenarien, die mit der Einfüh-
rung des Mindestlohns einhergehen 
sollten, seien allesamt nicht einge-
treten. Stattdessen habe sich die 
Beschäftigungslage sogar verbes-
sert. Nichtsdestotrotz hätten nicht 
unerhebliche Teile der Unionspar-
teien nichts anderes zu tun, als den 
Mindestlohn als Bürokratiemonster 
zu diffamieren und die Regelung mit 
Ausnahmen zu durchlöchern.
Von einem „Jobwunder“, das sich 
die Merkel-Regierung versuche, ans 
Revers zu heften, könne nicht die 
Rede sein. Man müsse sich die Fra-
ge stellen, weshalb beispielsweise 
in Pflegeberufen eine Vielzahl an of-
fenen Stellen zu verzeichnen seien. 
„Die Tatsache ist, dass die Menschen 

in solchen gesellschaftlich extrem 
wichtigen Berufen hohen körperli-
chen und psychischen Belastungen 
ausgesetzt sind, aber dafür mies 
bezahlt werden“, so Schmitt, die das 
vermeintliche „Jobwunder“ eng ver-
bunden sieht mit Niedriglöhnen.
Ebenso könne es nicht angehen, 
dass Unternehmen Niedriglöhne 
zahlen und sich dies durch den Staat 
noch mit Hartz-IV-Aufstockungen 
subventionieren lassen. Dringend 
müsse auch die  Leiharbeit reguliert 
werden, um einem Lohndumping in 
diesem Bereich Einhalt zu gebieten. 
„Leiharbeiter werden angeboten wie 
Schrauben, doch das sind sie nun 
mal nicht“, plädierte Schmitt dafür, 
den Menschen wieder in den Vor-
dergrund zu stellen.

Andere Steuerpolitik ist nötig
Es sei zu verurteilen, dass es den 
Kommunen kaum mehr möglich 
sei, ein einigermaßen lebenswertes 
Leben vor Ort zu ermöglichen, da 
die finanziellen Mittel fehlen. Das 
Grundproblem dahinter sei eine 
vollkommen ungerechte Verteilung 
des üppig vorhandenen Reichtums 
in Deutschland. Deswegen sei eine 
andere Steuerpolitik samt der Ein-
führung einer Vermögenssteuer 
dringend nötig. „Länder wie Däne-
mark beweisen, dass Kommunen 
durch eine andere Verteilung das 
Leben vor Ort wesentlich besser 
und gerechter gestalten können“, 
schloss die Gewerkschafterin.
Konstantinos Bouras vom Frankfur-
ter Griechenland-Komitee forderte 

ein Umdenken in der Griechenland-
Politik in Deutschland und der EU. 
Der bisherige Kurs sorge lediglich 
dafür, dass Hilfsgelder direkt an die 
Gläubiger im Finanzsektor fließen, 
bei den Griechen selbst komme 
hingegen praktisch nichts an. Statt-
dessen sorge das EU-Spardiktat für 
die vollkommene Zerstörung des 
sozialen Netzes. Die fatalen Fol-
gen dieser Politik seien allenthalben 
zu sehen: die Wirtschaftsleistung 
ist um 25 Prozent gesunken, die 
Arbeitslosigkeit auf 27 Prozent ge-
stiegen, wobei bei den Menschen 
unter 25 Jahren diese sogar bei 60 
Prozent liege. Viele gut ausgebildete 
junge Menschen, die eigentlich drin-
gend benötigt würden, suchen ihr 
Glück im Ausland. In der Folge sei 
die Kaufkraft eingebrochen, was zu 
einer starken Minimierung des priva-
ten Konsums führte. Es geht sogar 
so weit, dass einige Familien ihre 

Kinder ohne ein Pausenbrot in die 
Schule schicken müssen, weil sie 
es sich nicht mehr leisten können. 
Die Verzweiflung sei groß, was nicht 
zuletzt auch an einer dramatisch ge-
stiegenen Selbstmordrate zu erken-
nen sei.

Solidarität mit Griechenland
„Diese Politik ist abgewählt worden, 
und die Regierung unter Alexis Tsi-
pras hat sich viele sinnvolle Maßnah-
men vorgenommen. Allerdings wird 
sie von der EU unter Druck gesetzt 
und regelrecht erpresst“, sagte Bou-
ras, der betonte, dass es bei allem 
nicht allein um Griechenland gehe, 
sondern um eine menschenwürdige 
Alternative zur Austeritätspolitik. Von 
daher erhoffe er sich Solidarität mit 
den Griechen und eine Ablehnung 
des EU-Spardiktats.

Armee keine Friedensbewegung
Günter Löffler vom Forum gegen 
Rüstungsexporte wünschte sich in 
seiner Rede eine klare Haltung des 
DGB gegenüber der Bundeswehr. 
„Die Arbeiterbewegung ist ein Teil 
der Friedensbewegung, nicht der 
bewaffneten Streitkräfte. Die Bun-
deswehr ist auch kein Teil der Frie-
densbewegung, wie es Thomas de 
Maizière in seiner Zeit als Verteidi-
gungsminister behauptet hat. Ich 
hoffe, dass der DGB dieses Spiel 
nicht mitmacht“, unterstrich Löffler. 
Es sei unfassbar, dass die Rüs-
tungsindustrie mit der Erlaubnis 
der Bundesregierung Geschäfte 
mit menschenverachtenden Regi-

men machen dürfe. 75 Prozent der 
Waffenlieferungen gingen dabei in 
Entwicklungsländer. „Rüstungspro-
dukte sind das Letzte, was sie benö-
tigen. Angebracht wäre humanitäre 
Hilfe, doch damit lassen sich keine 
Gewinne erzielen“, verdeutlichte 
Löffler. Das Resultat seien Flücht-
lingsströme in Richtung Europa, das 
sich aber zu einer Festung ausge-
baut habe. Für die Sicherung der 
Außengrenzen würden zusätzlich 
Milliarden in die Kassen der Rüs-
tungskonzerne gespült. „Auch ich 
wünsche mir hermetisch abgerie-
gelte Grenzen - aber für Waffen und 
Rüstungsgüter“, so Löffler abschlie-
ßend.

Gute Arbeit gegen Rechts
Alexander Boguslawski vom Bünd-
nis „Weinheim bleibt bunt“ verdeut-
lichte die Notwendigkeit, die demo-
kratischen und toleranten Kräfte 
zu bündeln, um einen Widerstand 
„gegen alte und junge Nazis“ auf die 
Beine zu stellen. Er merkte an, dass 
der Nährboden, auf dem Rechts-
extremismus gedeihen kann, nicht 
selten früh gescheiterte oder vom 
Scheitern bedrohte Lebensläufe 
seien. Deshalb müsse dafür gesorgt 
werden, dass gute Arbeits- und Le-
bensbedingungen und damit eine 
Perspektive für junge Menschen 
geschaffen werde. „Gute Arbeit und 
gute Bezahlung ist noch immer das 
beste Mittel gegen Rechtsextremis-
mus und Intoleranz“, machte Bogu-
slawski unmissverständlich deutlich.
       Holger Giebel
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Solidaritätsaktion der BeamtInnen im Odenwaldkreis

Unterstützung für streikende Angestellte

Auch aus dem Odenwald sind Tarifbe-
schäftigte der Schulen dem Aufruf der 
GEW gefolgt und haben sich an dem 
Warnstreik der ÖD-Gewerkschaften in 
Darmstadt beteiligt. Zeitgleich fanden 
auch in Gießen und Kassel Streikzüge 
und -kundgebungen statt. Die Streiken-
den wollen sich damit der Abwertung 
im gesamten öffentlichen Dienst entge-
genstellen und Druck auf die hessische 
Landesregierung ausüben. Diese bleibt 
trotz sprudelnder Steuereinnahmen bei 
ihrer Linie, vor allem im öffentlichen 
Dienst Gelder einzusparen. 
Die zentralen Forderungen der Gewerk-
schafter in der Tarif- und Besoldungs-
runde sind: 5,5 % mehr Gehalt (min-

destens aber 175 €),  Regelungen zur 
Eindämmung der befristeten Arbeits-
verhältnisse,  vollständige Übertragung  
des Tarifergebnisses auf die Beamtin-
nen und Beamten und nicht zuletzt die 
längst überfällige Arbeitszeitverkürzung 
um eine Pflichtstunde für alle, die in der 
Schule arbeiten.                                                                                                             
Um ihre angestellten Kolleginnen und 
Kollegen zu unterstützen und sich mit 
ihnen solidarisch zu erklären, hatten 
sich in Michelstadt an der Theodor-
Litt-Schule viele verbeamtete Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter 
versammelt und einer gemeinsamen 
Solidaritätserklärung angeschlossen. 
Auch ein Banner wurde gehisst mit der 

Aufschrift: „Unsere Arbeit ist es wert! Ar-
beitszeitverkürzung und 5,5% mehr!“                                                         
Angelika Lerch vom Vorstandsteam der 
GEW im Kreisverband Odenwald berich-
tete von weiteren Solidaritätsaktionen 
im Land Hessen, u.a. davon, dass auch 
der Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen 
und Lehrer am Staatlichen Schulamt 
Bergstraße/Odenwald in Heppenheim 
eine entsprechende Erklärung an die 
Schulamtsleitung abgegeben habe.                                                                                         
Die Sprecherin des GEW-Vorstand-
steams forderte alle auf weiterzuma-
chen im Kampf gegen die Verknappung 
der Ressourcen im Bildungsbereich. 
Insbesondere die Reduzierung der Ar-
beitszeit sei angesichts der zunehmen-
den Aufgaben und Arbeitsverdichtung 
bis hin zur Überlastung eine zentrale 
Forderung. Weiter wandte sie sich ge-
gen das „Befristungsunwesen“ im 
Schulbereich und forderte feste Stellen 
für Lehr- und Fachkräfte im hessischen 
Schuldienst. Letztendlich gehe es um die 
Qualität der Bildung und des Unterrichts 
für die Schülerinnen und Schüler. „Gute 
Bildung braucht qualitativ hochwertige 
Lernbedingungen für die Lernenden 
und bessere Arbeitsbedingungen für die 
Lehrenden!“        Angelika Lerch
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Die GEW Bergstraße hat mit den verbeamteten Kolleginnen und Kollegen die Aktionen 
der Angestellten im Zuge der Tarifrunde eifrig unterstützt. So wurde beispielsweise 
am Tag des Warnstreiks der Angestellten eine Solidaraktion an der Hemsbergschule 
in Bensheim durchgeführt (oben), an der sich nicht nur verbeamtete Lehrkräfte die-
ser Grundschule beteiligten. Ebenfalls vertreten war der Kreisverband Bergstraße mit 
dem Kreisverband Odenwald beim Auftakt der Tarifgespräche im Finanzministerium in 
Wiesbaden (unten), wo noch einmal die Forderungen deutlich gemacht wurden.

Bi
lde

r: 
Ho

lge
r G

ieb
el



   Dies und das                         7
Gedanken über Deutschland abseits der koalitionären Selbstbeweihräucherung

Es bröckelt weit mehr als nur der Putz
Uns geht es gut. Das hat schließlich 

Frau Bundeskanzlerin gesagt, und 
sie muss es ja wissen. Damit es uns 
auch weiterhin gut geht, müssen wir im-
mer schön auf dem Teppich bleiben, den 
Gürtel Stück für Stück ein wenig enger 
schnallen, damit wir nicht weiter über 
unsere Verhältnisse leben. Nur auf die-
se Weise wird es möglich sein, wieder 
die „Schwarze Null“ zu schreiben, eben 
keine neue Schulden zu machen, denn 
das ist doch verantwortungslos gegen-
über den künftigen Generationen. 
So, nun aber endlich Schluss mit diesem 
Geschwurbel, das einen über alle Kanä-
le eingetrichtert wird. Schluss mit dieser 
fürchterlichen Gehirnwäsche. Immanuel 
Kant hat einst dazu aufgefordert, seinen 
Verstand zu gebrauchen. Mit seinem 
sapere aude! leistete er einen wesentli-
chen Beitrag zur Aufklärung. Wie wichtig 
wäre es heutzutage, die Worte des gro-
ßen Königsberger Philosophen wieder 
einmal hervorzukramen! Was ist denn 
geblieben vom Mut, seinen eigenen 
Verstand zu gebrauchen? Ernüchternd 
muss festgestellt werden, dass der Kopf 
nicht selten ausschließlich dazu da ist, 
schicke Frisuren zur Schau zu tragen.
Eines ist aber klar: Der Einsatz des ei-
genen Verstandes ist nicht selten nur 
deswegen nicht möglich ist, weil dieser 
von diversen Mitspielern mit ganz eige-
nen Interessen bewusst der Verküm-
merung anheim gegeben wurde. „Bild, 
BamS und Glotze“, was ein führender 
Beschäftigter eines russischen Erdgas-
unternehmens während seiner Zeit als 
Bundeskanzler als das bezeichnete, 
was er zum Regieren benötige, leisten 
auf dieser Ebene ganze Arbeit.

Kinderarmut sollte zu denken geben
Um meine Haltung zu verdeutlichen, 
möchte ich unter anderem auf die Dinge 
eingehen, die zu Beginn dieses Artikels 
angeführt wurden. Nein, Frau Merkel, 
uns geht es ganz und gar nicht gut. Gut 
geht es denjenigen, deren Einkommen 
jenseits dessen liegt, was Ottonormal-
verbraucher sich überhaupt vorstellen 
kann. Wahrscheinlich geht es sogar Ih-
nen, Frau Bundeskanzlerin, richtig gut, 
das möchte ich keinesfalls in Abrede 
stellen. Doch wie lässt es sich denn bit-
te mit der Uns-geht- es-gut-Haltung ver-
einbaren, dass 25 Prozent der Kinder 
in Deutschland in Armut leben oder zu-
mindest von Armut bedroht sind? Sollte 
es nicht zu denken geben, dass in den 
Städten mittlerweile die Menschen mas-
senhaft auf die Jagd nach Pfandflaschen 
gehen, um ihr karges Einkommen, falls 
es das überhaupt gibt, ein wenig auf-
zubessern? Sollte es nicht zu denken 
geben, dass Millionen von Menschen im 
Niedriglohnsektor arbeiten und es ihnen 
nur möglich ist, ihre Familie zu ernäh-
ren, wenn sie noch einen Zweit- oder 
gar Drittjob annehmen? Und wie passt 
denn bitte die Tatsache zu einem „Uns 
geht es gut“, dass eine Flutwelle der Al-
tersarmut auf uns zurollen wird und dass 
sogar diejenigen, die nun einen sensa-
tionellen Mindestlohn von 8,50 Euro für 
sich verbuchen können, im Alter sichere 
Armutsfälle sein werden? Geht es uns 
tatsächlich so gut?
Der Gürtel muss enger geschnallt wer-
den, damit am Ende die „Schwarze 
Null“ rauskommt, die der Finanzminis-
ter monstranzgleich vor sich herträgt. 
In Hessen ist man noch einen Schritt 
weitergegangen und hat sich die Schul-
denbremse per Volksabstimmung gleich 

mal in die Verfassung schreiben lassen. 
Dass die GEW gemeinsam mit den an-
deren DGB-Gewerkschaften mit Nach-
druck vor den Folgen der Schulden-
bremse gewarnt hat, jedoch leider nur in 
der Partei Die Linke einen Fürsprecher 
im Landtag fand, sei nebenbei erwähnt. 
Selbst die SPD warb für die Schulden-
bremse, obwohl die letzten verbliebenen 
Sozialdemokraten innerhalb der Partei 
massive Bedenken anmeldeten. Dass 
die immer gelber werdenden Grünen 
die Schuldenbremserei unterstützten, 
bedarf mittlerweile leider kaum mehr 
einer Erwähnung.
Das alles soll dazu dienen, den nach-
folgenden Generationen keinen riesi-
gen Schuldenberg zu hinterlassen. Das 
klingt erst einmal logisch, nachvollzieh-
bar und ehrenhaft. Doch was bleibt von 
diesen Gedanken noch übrig, wenn 
man den berühmten Schritt weiter geht? 
Schauen wir allein auf den Investitions-
bedarf, der bei der Verkehrsinfrastruktur 
in Deutschland im Bereich der maroden 
Brücken besteht. Diversen Studien zu-
folge ist es nötig, 20 Milliarden Euro zu 
investieren, um die Brücken wenigstens 
so in Schuss zu halten, dass sie ge-
fahrlos zu befahren sind. Dieses Geld 
wird freilich nicht mal ansatzweise zur 
Verfügung gestellt. In den Städten und 
Gemeinden ist der Sparkurs inzwischen 
voll angekommen. Während man sich 
in Berlin voller Stolz gegenseitig auf die 
Schultern klopft, sich mit der „Schwar-
zen Null“ rühmt und Bundessparmi-
nister Schäuble huldigt, während man 
es auch in Wiesbaden kaum erwarten 
kann, dank der Schuldenbremse einen 
ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen, 
geht den Kommunen die Luft aus. 

Die Alternative: ein marodes Land
Von der Landes- und der Bundesregie-
rung wird dies einfach mal kurz ignoriert 
oder es gibt ein kleines zusätzliches Al-
mosen, für das sich die entsprechenden 
politischen Entscheidungsträger dann 
feiern lassen. Es ist beinahe so, als wür-
den in Bund und Land die Kommunen 
als Einrichtungen gesehen, die sich in 
einem ganz anderen Universum befin-
den. Doch tatsächlich sind es die Letz-
ten, die bekanntlich von den Hunden 
gebissen werden. Die Folgen bekom-
men die Menschen zu spüren. Statt Brü-
cken zu sanieren, wird kurzerhand eine 

Fahrspur gesperrt, damit die Last nicht 
so groß wird. Wenig befahrene Seiten-
straßen, die zu Ortschaften führen, die 
auch durch andere Wege erschlossen 
sind, werden schnell gesperrt, wenn die 
Fahrbahn zur Schlaglochpiste wird, da-
mit man sich die Kosten für eine Erneue-
rung spart. Schadhafte Durchgangsstra-
ßen bekommen ein Tempolimit verpasst 
mit dem zusätzlichen Hinweis auf Stra-
ßenschäden. Sieht so tatsächlich ver-
antwortungsvolles Handeln aus, das auf 
die Zukunft der künftigen Generationen 
ausgerichtet ist? Nein, denn es wird ein-
zig und allein ein Investitionsstau in gi-
gantischem Ausmaß produziert. So wird 
den Kindern eben kein Schuldenberg 
hinterlassen, dafür aber ein zunehmend 
marodes Land, bei dem weit mehr brö-
ckelt als nur der Putz. 

Kommunen haben Schwarzen Peter
Die geschilderten Beispiele sind zwei-
felsohne ärgerlich und inakzeptabel, 
doch haben diese - zumindest zunächst 
- noch wenig unmittelbare gesamtge-
sellschaftliche Auswirkungen. Anders 
sieht dies jedoch dann aus, wenn Ju-
gendzentren und Bibliotheken dicht ge-
macht werden oder wenn ein Schwimm-
bad nach dem anderen das Wasser für 
immer aus den Becken lässt. Die Anzahl 
der jungen Menschen, die das Schwim-
men nicht gelernt haben, steigt unge-
brochen massiv an. Schwimmunterricht, 
der einst an den meisten Schulen hatte 
erteilt werden können, gehört inzwi-
schen zumindest im ländlichen Bereich 
zur Seltenheit. Dass die Fähigkeit des 
Schwimmens Leben retten kann, sei nur 
nebenbei erwähnt. Wenn die Gemein-
den bereits ihr mögliches Einsparpoten-
tial erschöpft haben, jedoch immer noch 
keinen zumindest annähernd ausgegli-
chenen Haushalt vorweisen können, 
müssen sie sich der Einnahmenseite 
zuwenden. Dort sind allerdings die 
Handlungsmöglichkeiten für Kommu-
nen sehr beschränkt. Dies führt dann zu 
solchen Maßnahmen wie etwa kürzlich 
in der Gemeinde Gorxheimertal, wo die 
Monatsgebühren für einen Platz in der 
Kindertagesstätte für ein Kind unter drei 
Jahren um stolze 76 Prozent auf 495 
Euro angehoben wurden. Ein Kind wird 
so zum Armutsrisiko. Es ist nicht weiter 
verwunderlich, wenn sich bei solchen 
Begleitumständen junge Paare gegen 

Kinder entscheiden. In Zeiten, in denen 
das Gejammere wegen des demografi-
schen Wandels und der Geburtenarmut 
in Deutschland groß ist, wirken solche 
Entscheidungen geradezu grotesk. 
Dennoch: Die Kommunen haben den 
Schwarzen Peter, doch der Fisch stinkt 
einmal mehr vom Kopfe her. Während 
schwarze (im Bund auch rote, im Land 
auch grüne) Nullen die „Schwarze Null“ 
feiern, stehen die Kommunen im Regen. 
In der Odenwälder Zeitung wurde über  
den Fall in der Gemeinde Gorxheimertal 
ausgiebig berichtet und glücklicherwei-
se traute sich endlich einmal mit Man-
fred Bierbauer ein Journalist, das Kind 
beim Namen zu nennen, als er diese 
Entscheidung als ein Ergebnis einer 
„kurzsichtigen Schuldenbremsenpolitik“ 
auf Landesebene bezeichnete. 
Doch vermutlich sprang da bei vielen 
Zeitungslesern die Gebetsmühle an: Es 
gibt keinen anderen Weg, weshalb das 
strikte Sparen „alternativlos“ ist, um die 
Merkel‘sche Killerphrase zu verwenden. 
Ist es nicht so, dass die Kassen leer 
sind? Ist es nicht so, dass kein Geld 
da ist? Die erste Behauptung stimmt. 
Ja, die öffentlichen Kassen sind leer - 
zumindest die kommunalen. Die zweite 
Behauptung ist in einem der reichsten 
Länder der Welt an Absurdität kaum zu 
überbieten. 9 Billionen Euro beträgt das 
geschätzte Privatvermögen der Bun-
desbürger. Die gesamten Staatsschul-
den der Bundesrepublik betragen noch 
nicht einmal ein Drittel davon. 

Staat hat ein Einnahmenproblem
Das Geld ist also da. Dass die öffentli-
chen Kassen trotzdem leer sind, sollte 
eigentlich stutzig machen. Nein, es wur-
de nicht über die Verhältnisse gelebt, 
nein, es gibt kein Ausgabenproblem. 
Es besteht eher ein Einnahmenprob-
lem. Das Geld, das es in Deutschland 
in rauen Mengen gibt, wird einfach nicht 
eingenommen. Vielverdiener durften 
sich über viele Jahre hinweg über Steu-
ererleichterungen freuen. Und wenn 
Steuern erhöht wurden, dann war es die 
Mehrwertsteuer, also die sozial unge-
rechteste Einnahmemöglichkeit, die es 
überhaupt gibt. Wo bleibt die Anhebung 
des Spitzensteuersatzes? Wo bleibt 
eine Vermögenssteuer? Wo bleibt die 
Reform der Erbschaftssteuer? All dies 
könnte Milliarden in die Kassen spü-

len, ohne dass Superreiche auch nur 
ansatzweise um ihr sorgenfreies Leben 
fürchten müssten. Eigentum verpflich-
tet, heißt es im Grundgesetz. Doch lei-
der werden die äußerst sinnvollen Din-
ge, die sich einst der Parlamentarische 
Rat ausgedacht hat, allzu gern ignoriert 
- nicht nur von des Besitzern des Eigen-
tums, sondern vor allem auch von den 
politisch Verantwortlichen.  

Für Kampfdrohnen ist Geld da
Während es allenthalben im Gebälk 
knirscht, wird übrigens der Etat des 
Verteidigungsministeriums erhöht. Als 
über kaputte Fahrzeuge, fluguntaugli-
che Hubschrauber und mangelnde Aus-
rüstung der Soldaten berichtet wurde, 
dürften bei den Rüstungsbetrieben die 
Sektkorken geknallt haben. Denn an 
diesem Tag war klar, dass massiv in-
vestiert werden wird. Mit Frankreich und 
Italien soll gemeinsam eine Kampfdroh-
ne entwickelt werden. Wozu eigentlich? 
Weil sie  chirurgisch präzise Schläge 
zulässt, ein „gezieltes Töten“, was nach 
Ex-Verteidigungsminister Thomas de 
Maizière, jetzt verantwortliche Skan-
dalnudel des Innenministeriums, „einen 
Fortschritt“ darstellt? Wer immer noch 
diesen Propagandamärchen der Rüs-
tungslobby Glauben schenkt, dem sei 
ein Blick zu den Einsatzgebieten der 
US-Drohnen empfohlen. Tausende von 
Zivilisten, darunter unzählige Kinder, 
haben bei diesem vermeintlichen Krieg 
gegen den Terror ihr Leben verloren, 
während der Drohnenpilot, der tausen-
de Kilometer entfernt in der warmen 
Stube vor einem Bildschirm sitzt, mögli-
cherweise Cola trinkt und Kartoffelchips 
nascht, während er die tödliche Rakete 
auf die Reise schickt, noch nicht mal 
merkt, dass er neben dem Terrorver-
dächtigen - wenn es diesen überhaupt 
gab - einer Vielzahl weiterer Menschen 
das Leben genommen hat, die eben nur 
zur falschen Zeit am falschen Ort waren. 
Wenn dies unter chirurgischer Genauig-
keit zu verstehen ist, dann möchte ich 
lieber nicht unter dem Skalpell dieses 
Chirurgen landen. Und nun soll auch 
noch Deutschland unter die Drohnen-
krieger gehen? Es gibt nicht einen ver-
nünftigen Grund dafür!

Schamlos und dreist
Und was die Menschenrechte betrifft, 
die man weltweit verteidigen möchte, 
um der ach so großen internationalen 
Bedeutung endlich gerecht zu werden, 
wie es von der Leyen, Gauck und Co. 
ausdrücken: Wenn das so ist, hätte 
Deutschland sehr viel zu tun. Konse-
quenterweise müsste man dann auch 
Saudi-Arabien, wo gefoltert, ausge-
peitscht, gesteinigt und Hände abge-
hackt werden, auf die Liste derjenigen 
setzen, bei denen es notwendig wird, 
Demokratie und ein menschenwürdiges 
Leben herbeizubomben. Doch dieses 
Land, das als mustergültiges Beispiel 
gelten darf, gilt kurioserweise als ver-
lässlicher Partner, wenn es um Groß-
aufträge für die deutsche Rüstungsin-
dustrie geht. Es ist schon erstaunlich, 
mit welcher Schamlosigkeit gelogen 
und die Öffentlichkeit dreist an der Nase 
herumgeführt wird.
Es gibt viele Dinge, über die es sich 
nachzudenken lohnt. Vielleicht ändert 
sich ja irgendwann doch einmal etwas 
zum Positiven in Muttis Schlummerland. 
In diesem Sinne: sapere aude! Kant, 
übernehmen Sie!            Holger Giebel

Das Ergebnis von Schuldenbremse und „Schwarzer Null“: Keine neuen Schulden, dafür ein gigantischer Investitionsstau, den wir 
der kommenden Generation hinterlassen. Eine wahrlich glänzende Alternative, werte Regierungen in Bund und Land! Respekt!
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                  Die rote Ecke

Angst essen Streikseele auf
So, so, dann ist es also wieder mal 
so weit: Die GEW hat sich vorge-
nommen, die Beamtinnen und Be-
amten des Hessenlandes zu einem 
Streik zu bewegen. Ein leichtes 
Unterfangen ist dies wahrscheinlich 
nicht, denn eines schwingt auch 
immer mit, wenn es darum geht, 
seinem Brötchengeber die Grenzen 
aufzuzeigen. Angst, eine unendlich 
große Angst vor..., ja, genau, wovor 
eigentlich? Angst vor einem mit vie-
len Buchstaben bedruckten Papier, 
das sich Missbilligung nennt und 
nach zwei Jahren sowieso wieder 
aus der Personalakte verschwinden 
darf? Also ehrlich, da macht Gundel 
Gaukeley in Disneys lustigem Ta-
schenbuch deutlich mehr Eindruck. 
Mal ganz davon abgesehen, dass 
es rein rechtlich ohnehin ein Witz ist, 
dass ein solches Ding ausgestellt 
wird, was allerdings auch deutlich 
dokumentiert, was das Land Hessen 
(die anderen Bundesländer und der 
Bund nicht minder) von europäischer 
Rechtsprechung hält: nichts!
Oder ist es vielleicht die Angst vorm 

Vorgesetzten, vorm bösen Schullei-
ter, der einen fortan auf dem Kie-
ker hat? Gewiss, es mag seltsame 
Zeitgenossen unter dieser Spezies 
geben (in anderen übrigens eben-
falls), doch wahrscheinlich hätten 
auch diese Personen, die sich Tag 
für Tag mit den Auswirkungen ei-
nes hoffnungslos unterfinanzierten 
Bildungssystems herumschlagen 
müssen, große Lust dazu, sich den 
Streikenden anzuschließen, wenn 
sie eben keine Funktionsträger und 
damit hoheitliche Beamte wären, 
was den feinen Unterschied zur 
„normalen“ Lehrkraft ausmacht. Zu-
mindest dürfte es sie stark reizen, 
sich mit einzureihen, wenn sie nicht 
am Morgen komplett ihr Hirn im Se-
kretariat abgeben.
Hier ist also Angst auch nicht ange-
bracht. Dann ist es wahrscheinlich 
die Angst vor dem Unterrichtsaus-
fall, denn wenn genau die eine Stun-
de, die am Streiktag in der Klasse 8a 
zu halten ist, ausfallen würde, dann 
wäre es eine Sache der Unmöglich-
keit, tatsächlich mit dem Lehrplan-

stoff durchzukommen. Ganz ehrlich: 
Wenn das bei Dir der Fall sein sollte, 
dann zählst Du zu den Menschen, 
deren reichlich schräges Denken 
mich wiederum in Angstzustände 
versetzt. Angst vor Unterrichts-
ausfall ist also auch vollkommener 
Quatsch.
Ach so, na klar, jetzt hab ich‘s! Es 
ist logischerweise die Angst, dass 
man seine Korrekturen nicht fertig 
bekommt, falls man nicht rechtzeitig 
von der Streikkundgebung  zurück-
gekehrt ist. Schließlich ist ja so im-
mens viel zu tun, dass man es sich 
absolut nicht erlauben kann, die Zeit 
auch noch protestierenderweise auf 
der Straße zu verplempern. „Ich 
habe so viel zu tun, dann sehe ich 
kein Land mehr, wenn ich auch noch 
streike“, ist vielleicht der Gedanke, 
der Dir durch den Kopf schießt. In 
diesem Falle habe ich eine schöne 
Aufgabe, über die du mal nachden-
ken solltest: Rate mal, woran das 
wohl liegt, dass du kaum Zeit findest, 
dich um die Aufgaben zu kümmern, 
die von dir verlangt werden. Du 

darfst dreimal raten, aber ich gebe 
Dir einen Tipp: Es hat irgendwas mit 
der Arbeitsbelastung zu tun, die die-
se Nörgelheinis von der GEW immer 
anführen.
Oder ist es die Angst vor den Eltern, 
denen der Kamm schwillt, weil mög-
licherweise Unterricht ausfällt? Das 
ist natürlich ein Problem. Gerüchte 
besagen, dass aufgebrachte Väter 
und Mütter sich zusammenrotten 
und als Killerkommando zur Streik-
kundgebung ziehen, um sich für 
diese Unartigkeit, die sich für einen 
treuen deutschen Beamten nicht 
ziemt, mit einem Blutbad zu rächen.
Gehörst Du eigentlich auch zu den-
jenigen, die unzufrieden sind, wenn 
sie auf die Entwicklung im Bildungs-
system schauen? Bist Du auch sau-
er, wenn Du erkennst, wie dein rea-
les Gehalt immer mehr schrumpft? 
Ja? Na, dann werde ich dich, falls du 
nicht mitstreikst, immer mal wieder 
darauf hinweisen, dass Du damals 
am Streiktag dagegen nicht aufge-
standen bist und deshalb auch nicht 
klagen darfst.      Holger Giebel 

Wissenswertes zum Beamtenstreik

„Beamte dürfen doch nicht streiken!“
Wahrscheinlich glühen in Wiesba-
den in den entsprechenden Behör-
den die Köpfe. Es geht darum, Ideen 
zu finden, möglichst viele verbeam-
tete Lehrkräfte am geplanten Streik 
zu hindern. Es ist absehbar, dass 
die alten Drohszenarien aus der 
Mottenkiste geholt werden. Bereits 
vorab möchte die BLP Antworten 
auf die Fragen geben, die bei jedem 
Beamtenstreik aufs Neue gestellt 
werden. Um es vorwegzunehmen: 
Es gibt keinen Grund, um Angst vor 
einer Arbeitsniederlegung zu haben.

„Hä? Ich dachte immer, Beam-
tinnen und Beamte dürfen nicht 
streiken?!“

Das ist der Klassiker unter den Halb-
wahrheiten zum Thema Beamten-
streik. Tatsache ist, dass sich deut-
sche Behörden immer wieder gern 
auf ein Streikverbot für Beamtinnen 
und Beamte berufen. Allerdings ist 
dies nicht vereinbar mit geltendem 
europäischen Recht. Allerdings sind 
die Deutschen offenkundig immer 
nur so lang überzeugte Europäer, 
wie es ihnen in den Kram passt, wes-
halb sich der Gesetzgeber bislang 
geweigert hat, europäisches Recht 
in nationales Recht umzusetzen. 
Die europäische Menschenrechts-
konvention und die darauf fußende 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs besagen, dass Beam-
tinnen und Beamte ohne hoheitliche 
Aufgaben streiken dürfen. Unter ho-
heitlichen Aufgaben sind Bereiche 
der Justiz, der Polizei oder Soldaten 
gemeint, nicht aber Lehrkräfte. Inso-
fern haben nach der Rechtsauffas-
sung der GEW auch verbeamtete 

Lehrerinnen und Lehrer ein Streik-
recht.

„Aber trotzdem: Die Behörden se-
hen es anders, da muss man erst 
einmal abwarten, wie deutsche 
Gerichte entscheiden.“

Deutsche Gerichte haben bereits 
schon etliche Urteile in einem sol-
chen Zusammenhang gefällt. Nach 
dem Beamtenstreik im Jahre 2009 
klagte beispielsweise ein GEW-
Mitglied aus Kassel gegen die Miss-
billigung, die er vom Staatlichen 
Schulamt erhielt. Mit Erfolg. Das 
Verwaltungsgericht Kassel gab dem 
Kollegen Recht und wies dabei auf 
die Rechtsprechung des EuGH hin. 
Das Bundesverwaltungsgericht in 
Leipzig stellte in seinem Urteil vom 
27. Februar 2014 ebenfalls fest, 
dass das Streikverbot für Beamtin-
nen und Beamte ohne hoheitliche 
Aufgaben nicht mit den Grundsät-
zen der europäischen Menschen-
rechtskonvention vereinbar ist. Eine 
Letztentscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts steht noch aus.

„Welche Konsequenzen habe ich 
zu befürchten, wenn ich streike?“

Verbeamtete Lehrkräfte, die keine 
Funktionsaufgaben wahrnehmen, 
riskieren sehr wenig. Es ist anzu-
nehmen, dass der Dienstherr form-
los dienstrechtlich reagiert. Das 
„schärfste Mittel“ der formlosen Re-
aktionsmöglichkeiten ist die schrift-
liche Missbilligung, also ein be-
drucktes Stück Papier, auf dem man 
- in diesem speziellen Fall - dafür 
ermahnt wird, dass man die Dreis-

tigkeit besaß, seine Rechte wahrzu-
nehmen, die einem die politisch Ver-
antwortlichen in Deutschland und 
der dazugehörige Behördenapparat 
partout nicht zugestehen wollen. Ein 
kleiner Tipp: Missbilligungen dieser 
Art sind einfach als Ehrenurkunden 
für einen aufrechten Gang anzuse-
hen.

„Dann habe ich aber eine Missbil-
ligung in meiner Akte!“

Stimmt. Na und? Missbilligungen 
müssen nach dem Hessischen 
Beamtenrecht nur zwei Jahre in 
den Personalakten verbleiben und 
müssen danach auf Antrag wieder 
entfernt werden. Nach aktueller 
Rechtsprechung ist der Dienstherr 
verpflichtet, auf diese Möglichkeit 
aufmerksam zu machen.

„Und was ist mit dem Geld? Ich 
werde in der Zeit, in der ich strei-
ke, doch nicht bezahlt, oder?“

Das ist zunächst einmal richtig. Das 
Gehalt für die ausgefallenen Stunden 
wird einbehalten. Hier wird einmal 
mehr ein weiterer Vorteil deutlich, 
Mitglied in der GEW zu sein. GEW-
Mitglieder haben zum Ausgleich 
einen Anspruch auf Streikgeld aus 
dem Kampffond der Gewerkschaft. 
Übrigens: Personen, die bislang 
noch kein GEW-Mitglied sind, haben 
natürlich die Möglichkeit, noch vor 
dem Streiktag einzutreten. Für Kur-
zentschlossene gibt es im Normal-
fall auch noch die Möglichkeit, direkt 
am Streiktag bei der Streikerfassung 
einzutreten, um dann Anspruch auf 
Streikgeld zu haben. Holger Giebel
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Andere Bundesländer
Beamtenstreiks
lohnen sich
Warum streiken? Das bringt doch 
alles sowieso nichts. Von wegen! 
Ein Blick in die anderen Bundes-
länder zeigt ein anderes Bild. In 
Rheinland-Pfalz haben verbeamtete 
Kolleginnen und Kollegen wegen 
der vorgesehenen Deckelung auf 
1% Gehaltserhöhung gestreikt. Mit 
Erfolg, denn das Vorhaben ist vom 
Tisch und das Tarifergebnis wird 1:1 
auf Beamtinnen und Beamte über-
tragen. In Nordrhein-Westfalen zog 
die Landesregierung das im Landtag 
beschlossene Gesetz für Nullrunden 
in höheren Besoldungsgruppen 
nach einem Beamtenstreik zurück 
und verhandelt wieder mit den Ge-
werkschaften.       Holger Giebel

Gymnasiale Oberstufe

Darf‘s ein bisschen mehr sein?
Wenn es noch die eine oder andere 
Lehrkraft im Gymnasialbereich ge-
ben sollte, die noch immer nicht da-
von überzeugt ist, dass es höchste 
Zeit wird, mit einer Arbeitsniederle-
gung einmal ein deutliches Zeichen 
zu setzen, dann sorgt vielleicht dies 
für ein klareres Meinungsbild: Die 
Kolleginnen und Kollegen, die an der 
gymnasialen Oberstufe unterrichten, 
dürfen sich künftig auf noch größere 
Kurse und dementsprechend noch 
mehr Korrekturen freuen. Der Hin-
tergrund ist, dass das Kultusministe-
rium Veränderungen an den Zuwei-
sungen vorgenommen hat.
Bislang lag ein einheitlicher Schü-
lerfaktor von 1,74 Wochenstunden 
der Berechnung zugrunde. Ab dem 
kommenden Schuljahr wird dieser in 
der E-Phase auf 1,6 abgesenkt. In 
Q1/2 bzw. Q3/4 bleibt vorerst alles 
beim Alten, doch auch dort gibt es in 
den beiden folgenden Schuljahren 
eine Absenkung auf 1,66 Wochen-
stunden (Q1/2 ab Schuljahr 2016/17, 
Q3/4 ab Schuljahr 2017/18). Begrün-
det wird dies in einem Anschreiben 
an die Schulleitungen mit diversen 

„bildungspolitischen Herausforde-
rungen“ und dem Umstand, dass die 
Kursgrößen „im Vergleich auf einem 
niedrigen Niveau liegen“. 
Die Schulleitungen wurden von der 
Mitteilung aus dem Kultusministeri-
um übrigens auch vollkommen über-
rascht. Wie bekannt, bauchpinselten 
sich die Herrschaften aus dem Kul-
tusministerium gegenseitig für die 
phänomenale Lehrerversorgung an 
den Schulen von 104%. Interessant 
wird es, wenn man nun 4% von den 
bisherigen 1,74 Wochenstunden ab-
zieht. Die anvisierten 1,66 Wochen-
stunden liegen sogar unterhalb die-
ses errechneten Wertes. Wenn ihr, 
geneigte Leserinnen und Leser, euch 
nun mächtig veräppelt vorkommt, 
dann ist dies völlig gerechtfertigt. Es 
ist inzwischen alles andere als eine 
kühne Prognose, dass dies aber 
erst der Anfang gewesen sein wird, 
wenn nicht endlich deutlich gemacht 
wird, dass das Fass bereits längst 
übergelaufen ist. Deshalb eine kur-
ze Frage: Was braucht‘s eigentlich 
noch alles für die Streikteilnahme?  
            Holger Giebel


