
Neues Vorsitzendenteam:
Schwarz geht, Fischer kommt

Tony Schwarz hat nach seiner Wahl zum 
stellvertretenden Landesvorsitzenden 
nicht mehr bei den Vorstandswahlen der 
GEW Bergstraße kandidiert. Den vakan-
ten Platz im Vorsitzendentrio übernahm 
Elke Fischer. Dorothee Jeckel und Holger 
Giebel wurden von den Mitgliedern bei der 
Jahreshauptversammlung bestätigt.  
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Eindrucksvoller Vortrag I:
Mit der Agenda zur Spaltung

Vor mehr als 100 Zuschauern zeigte Elite-
forscher Prof. Dr. Michael Hartmann bei ei-
nem eindrucksvollen Vortrag auf, wie nicht 
zuletzt die von Ex-Kanzler Schröder initi-
ierte Agenda-Politik zur gesellschaftlichen 
Spaltung beigetragen hat. Erforderlich ist 
die Rückbesinnung auf die eigentliche 
Rolle des Staates.   
                        Seite 4

Eindrucksvoller Vortrag II:
Nicht über jedes Stöckchen

Extremismusforscher Prof. Dr. Benno Ha-
feneger referierte über die Hintergründe 
des Erfolgs der rechten AfD bei der Bun-
destagswahl. Dieses liefere weder Grund 
zu Alarmismus noch zur Verharmlosung. 
Ein Rat: Es ist nicht notwendig, über jedes 
Stöckchen zu springen, das einem die AfD 
hinhält.                     
                 Seite 5

Falsches Parteibuch:
Linke muss draußen bleiben

Eine Frau hilft SchülerInnen im Auftrag der 
Agentur für Arbeit beim Übergang von der 
Schule ins Berufsleben. Sie macht einen 
guten Job, darf aber nicht mehr an der 
Schule in ihrem Wohnort tätig sein. Der 
Grund: Dem Schulleiter passt offenbar ihr 
politisches Engagement für die Partei Die 
Linke in ihrer Freizeit nicht.   
                 Seite 7

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

Statt in der Opposition findet sich die SPD erneut in einer Großen Koalition wieder

„Brüder, zur Raute, zur Freiheit!“
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Es lässt sich trefflich darüber 
streiten, ob es nun eine kluge 

Entscheidung der SPD war, erneut 
in eine Große Koalition mit der CDU/
CSU einzutreten. GroKo oder keine 
GroKo, an dieser Frage arbeitete 
sich die Partei ab, es schien zeitwei-
lig sogar, als würde sie sich daran 
entzweien. Staatspolitische Verant-
wortung sagen die einen, eine riesi-
ge Dummheit, mit der sich die SPD 
ihr eigenes Grab schaufelt, sagen 
die anderen. 
Egal, welche Position man vertritt: 
Am Ende wird auch diese Regie-
rungskoalition an ihren Taten ge-
messen werden. Sicher hat es die 
SPD geschafft, einige Themen im 
Koalitionsvertrag zu verankern, die 
möglicherweise es nie in einen Ja-
maika-Kontrakt geschafft hätten und 
denen die Unionsparteien nur zäh-
neknirschend zugestimmt haben. 
Aus gewerkschaftlicher Sicht ist der 
Koalitionsvertrag aber dennoch alles 
andere als ein großer Wurf.
Überhaupt beschleicht einem beim 
Blick auf die Koalitionäre der Ein-
druck, als ob das einzige, was sie 
verbindet, die gemeinsame Angst 
vor Neuwahlen wäre. Es gibt viele 
Absichtserklärungen, doch schon 
nach den ersten Wochen im Amt 
dürfen Zweifel angemeldet werden, 
ob den vollmundigen Ankündigun-
gen, dass es kein „Weiter so“ geben 
werde, tatsächlich auch Taten fol-
gen. Statt klare Ziele zu formulieren, 
setzen die Koalitionäre eher auf die 
heilsame Kraft der Kommissionen. 
15 an der Zahl wurden eingerichtet. 
Sie kümmern sich um wichtige The-
men wie Pflege, Rente, die soziale 
Spaltung der Gesellschaft oder den 
Ausstieg aus der Kohlewirtschaft. 
Es werden jede Menge Prüfaufträge 
vergeben - es sind bislang 105 -, die 
bekanntermaßen eine lange Zeit in 
Anspruch nehmen. Eine Zeit, in der 

sich die GroKo erst einmal nicht ak-
tiv um das betreffende Themenge-
biet kümmern muss. Eine schöne 
Methode, um sich Arbeit vom Hals 
zu halten. Und wenn unangeneh-
me Nachfragen kommen, kann man 
schnell darauf verweisen, dass sich 
alles gegenwärtig bereits in einem 
Prüfprozess befindet. Geschickt ge-
macht. Vogel Strauß lässt grüßen.
Eine sozial gerechtere Gesellschaft 
soll herauskommen, das hat Bun-
deskanzlerin Merkel in ihrer ersten 
Regierungserklärung nach dem 
Unterzeichnen des Koalitionsver-
trags im Bundestag angekündigt. 
Die Gesellschaft soll zusammenrü-
cken, vom Wohlstand soll bei allen 
etwas ankommen. Das hört sich 
gut an, das kann jeder sofort un-
terschreiben. Schade, wenn es am 
Ende aber bei Lippenbekenntnissen 
bleibt. Solch schöne Worte kommen 
einem irgendwie bekannt vor. Doch 
wie sieht die Realität aus? Diejeni-
gen, die nun vorhaben, die soziale 

Schieflage in Deutschland anzuge-
hen, sind in nicht unwesentlichen 
Teilen identisch mit denjenigen, die 
sie in den letzten Jahren massiv be-
fördert haben. Sollte aus heiterem 
Himmel ein kompletter Sinneswan-
del eingesetzt haben? Es ist schwer, 
daran zu glauben.
Äußerungen des neuen Gesund-
heitsministers Jens Spahn, dass in 
Deutschland auch ohne die Tafeln 
niemand hungern müsse und dass 
Hartz IV nicht Armut, sondern den 
staatlichen Schutz vor Armut bedeu-
te, nähren die Zweifel zusätzlich. 
Vielmehr bekommt man den Ein-
druck, als ob vom Spitzenpersonal 
der neuen GroKo sogar noch größe-
res Ungemach droht und der Umbau 
des Staates zum Selbstbedienungs-
laden für diejenigen, die weitere Zu-
wendungen wahrlich nicht notwendig 
haben, noch forciert werden könnte. 
Dass mit Spahn nun ein Mann das 
Gesundheitsministerium übernahm, 
der einst in seiner Zeit als Mitglied 

im Gesundheitsausschuss des Bun-
destages nebenbei noch als Lobby-
ist für die Pharmaindustrie tätig war 
(ein Umstand, den der Focus damals 
als „interessantes Geschäftsmodell“ 
bezeichnete), entkräftet etwaige Be-
fürchtungen nicht sonderlich. Dass 
der neue Finanzminister Olaf Scholz 
zudem einen Banker von Goldman 
Sachs, also einem Bankhaus, das in 
Sachen gesellschaftliche Verantwor-
tung durchaus noch einen gewissen 
Entwicklungsbedarf aufweist, als 
Staatssekretär auswählt, lässt so-
gar das Schlimmste vermuten. Und 
was sagt der Koalitionsvertrag? Es 
gibt keinen einzigen Hinweis darauf, 
was das Leben von armen oder pre-
kär beschäftigten Menschen künftig 
besser machen könnte.
Doch wenigstens soll es dann so 
richtig sicher werden in diesem, un-
serem Lande. Dafür möchte Horst 
Seehofer sorgen, der zwar selbst 
von sich sagte, er habe das „Heimat-
museum“ übernommen, was jedoch 

nicht ganz stimmt, denn er leitet das 
Heimatministerium (klingt deutlich 
CSU-näher als so ein schnödes Wort 
wie „Innenministerium“). Er hat sich 
zum Ziel gesetzt, ganz Deutschland 
so sicher zu machen, wie es seine 
bayerische Heimat jetzt bereits ist. 
Dass dies zum größten Teil eine 
Angelegenheit der Bundesländer ist, 
lässt der Heimatminister dann doch 
lieber einmal unerwähnt.
Dass Herr Seehofer aber unter mehr 
Sicherheit allerdings - wie sein Vor-
gänger Thomas „Alles Weitere wür-
de die Bevölkerung zu sehr beunru-
higen“ de Maizière auch - lediglich 
den massiven Abbau von grundge-
setzlich garantierten Freiheiten sieht, 
lässt das sogenannte „Polizeiauf-
gabengesetz“ in Bayern vermuten, 
das bislang als Gesetzentwurf der 
CSU existiert. Ziel dieses Gesetzes 
soll sein, Straftaten zu verhindern, 
bevor sie begangen werden. Die 
Maßnahmen: Eine konkrete Gefahr 
muss nicht  mehr richterlich belegt 
werden, sondern es reicht in vielen 
Fällen dann bereits ein Verdacht, 
um Wohnungen zu verwanzen, 
persönliche Daten aus Computern, 
Smartphones, Clouds oder auch 
verschlüsselten Chats abzugreifen. 
„Gefährder“ dürfen vorsorglich weg-
gesperrt werden, bei Demos darf die 
Polizei filmen, auch wenn nicht mit 
Straftaten gerechnet wird und eine 
automatische Gesichtserkennung 
soll erlaubt werden.
Ein Staat, der an solchen Ideen bas-
telt, überschreitet seine Grenzen 
maßlos und ist dabei, seine Justiz 
auszuhebeln. Es bleibt zu hoffen, 
dass die SPD solche Gedanken 
aus dem Law-and-order-Lager der 
Union zu verhindern weiß. Das wäre 
mal ein erster Schritt, ein „Weiter so“ 
zu verhindern - und ganz nebenbei 
das eigene Profil zu schärfen.       
       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

Sprechzeiten:
Montag und Donnerstag, 
jeweils von 14 bis 16 Uhr, 
und nach Vereinbarung

Wenn es darum geht, über die Ar-
beitszeit der Bediensteten zu verfü-
gen, entwickeln manche Schulleitun-
gen durchaus eine bemerkenswerte 
Kreativität. Es ist schade, dass die-
se nicht in anderen Bereichen ihren 
Niederschlag findet, denn wenn es 
um die Belange der ohnehin schon 
bis zum Anschlag belasteten Lehr-
kräfte geht, ist beim Thema Arbeits-
zeit - zumindest wenn es auf diese 
Art und Weise angegangen wird - 
eines vorprogrammiert: jede Menge 
Frust und Ärger.
Dem Gesamtpersonalrat wurden zu 
diesem Thema allerhand interes-
sante Geschichten zugetragen, über 
die man sich eigentlich amüsieren 
könnte, wäre ihr Hintergrund nicht 
so bitterernst. So ging eine Einrich-
tung beispielsweise dazu über, den 
Donnerstag als den Tag der Konfe-
renzen und Dienstversammlungen 
festzulegen. Dagegen spricht an 
sich ja nichts, nur wenn das Gan-
ze noch mit dem Zusatz versehen 
wird, dass künftig alle Donnerstage 
von privaten Terminen freizuhalten 
seien, weil möglicherweise ja an 
dem Tag kurzfristig eine Zusam-
menkunft angesetzt werden könnte 
(über gewisse Fristen wird bereits 
gar nicht mehr gesprochen), dann 
wird es pikant Mit anderen Worten: 
Die Lehrkraft hat sich donnerstags 
im Bereitschaftsmodus zu befinden. 
Der Geburtstag von Tante Gerda? 
Der notwendige Termin beim Fach-

arzt? Wird leider nichts, denn am 
Donnerstag ist nun mal Konferenz-
bereitschaft. Noch kurioser wird 
die ganze Geschichte, wenn man 
berücksichtigt, dass der Umstand, 
dass einfach so über die Freizeit 
der KollegInnen bestimmt wird, 
auch noch als Serviceleistung der 
besonderen Art dargestellt wird. Da 
weiß man schließlich, wo man dran 
ist und es besteht niemals mehr die 
Gefahr, dass jemand kurzfristig nicht 
teilnehmen kann. Ein kleiner Tipp an 
die Schulleitung: Eine rechtzeitige 
Einladung kann manchmal Wunder 
wirken und viel Unmut im Kollegium 
vermeiden. Außerdem: Die aller-
meisten KollegInnen üben ihren Be-
ruf gern aus und nehmen ihre Tätig-
keit mit großem Engagement wahr. 
Doch sie sind nicht mit der Schule 
verheiratet. Jemandem wegen einer 
etwaigen Zusammenkunft einen Ter-
min bei einem Facharzt zu untersa-
gen zu wollen, weil dieser kurzfristig 
leider nur donnerstags möglich ist, 
ist ein Gehabe, das zum einen doch 
sehr an den Sonnenkönig erinnert, 
zum anderen jeglicher rechtlicher 
Grundlage entbehrt. Ein kleiner Tipp 
ans Kollegium: Lasst bitte, bitte nicht 
alles mit euch machen! 
Eine andere Schule hat ein Problem 
am Nachmittag, denn was kann man 
tun, wenn kurzfristig jemand ausfällt, 
der für die Betreuung im Rahmen 
des Ganztagesangebots zuständig 
ist? Die Schulleitung kam auf die tol-

le Idee, eine Art Vertretungsbereit-
schaft zu organisieren, wofür sich 
jede Lehrkraft in eine ausgelegte 
Liste eintragen und dabei angeben 
sollte, an welchem Tag es möglich 
ist, eine Vertretung wahrzunehmen.  
Wer die Möglichkeit des Eintrags 
nicht wahrnehme, werde von der 
Schulleitung zugeteilt. Am Tag der 
möglichen Vertretung hat man dann 
auszuharren, bis endgültig klar ist, 
ob eingesprungen werden muss 
oder nicht.
Auch dies ist praktisch ein Bereit-
schaftsdienst. Doch wo wird dieser 
überhaupt abgebildet? Es wird zwin-
gend eine Anwesenheit verlangt, 
die nicht mehr über die normale 
Pflichtstundenzahl erfassbar wird. 
Natürlich, jede Lehrkraft kann für 
insgesamt drei Stunden monatlich 
zu Vertretungszwecken herange-
zogen werden. Doch wie wird dann 
diese Bereitschaft verrechnet? Was 
geschieht, wenn die betroffene Lehr-
kraft in dem Monat bereits in drei 
Vertretungsstunden vormittags ein-
gesetzt wurde?
Hier wird wieder versucht, den 
Mangel zu verwalten. Deshalb ein 
kleiner Tipp ans betroffene Kollegi-
um: Macht nicht alles mit, wozu ihr 
aufgerufen werdet! Stellt in solchen 
Fällen auch einmal die alles ent-
scheidende Frage, die in aller Re-
gelmäßigkeit Diskussionen beendet. 
Die Zauberfrage lautet: Auf welcher 
Rechtsgrundlage wird das hier an-

geordnet? In vielen Fällen wird es 
schwer werden, diese zu finden. Es 
gibt gewisse Dienstpflichten und es 
gibt eine Pflichtstundenverordnung. 
Nirgends sind irgendwelche Bereit-
schaftsdienste vorgesehen. Schul-
leitungen mit solchen und ähnlichen 
Gedanken könnten derweil mal über-
legen, ob es nicht längst notwendig 
ist, einmal auf die bedenkliche per-
sonelle Situation aufmerksam zu 
machen, die für genau solche Dinge 
verantwortlich ist.

Schulleitungsprotest überfällig
Es wird sich wahrscheinlich nie et-
was zum Besseren wenden, wenn 
aus den Schulen selbst kein Murren 
zu vernehmen ist. Alles hinzuneh-
men und versuchen, es mit zusätzli-
chen Belastungen fürs Kollegium zu 
kompensieren, sendet lediglich ein 
Signal Richtung Wiesbaden: Alles 
ist gut, es kann so weitergehen wie 
bisher! Hier zu schweigen, ist völlig 
falsch verstandene Beamtenloyalität. 
Oder mussten wir einst schwören, 
als Beamte niemals zu widerspre-
chen und alles hinzunehmen, was 
man vorgesetzt bekommt? Ich glau-
be nicht. Liebe Schulleitungen, wir 
alle wissen, dass ihr es auch nicht 
leicht habt. Doch habt doch bitte 
mal den Mut, euren Frust nach oben 
(oder auch nach außen) zu tragen. 
Gründe dafür gibt‘s genug, überfällig 
ist es zudem schon längst.         
       Holger Giebel

„Bereitschaftszeit“

Donnerstags gehören Mama und Papa der Schule!

Abordnungen
Nicht ohne
meine Verfügung!
Abordnungen an andere Dienststel-
len sind bei verbeamteten Lehrkräf-
ten keine Seltenheit. Allerdings häuf-
ten sich in jüngster Vergangenheit 
die Fälle, in denen KollegInnen ihre 
Tätigkeit an der Schule, an die sie 
abgeordnet wurden, antraten, ohne 
überhaupt eine Verfügung dafür zu 
haben. Der Grund ist, dass Folgeab-
ordnungen, denen der Gesamtper-
sonalrat zustimmen muss, dem Gre-
mium erst mit immensem zeitlichem 
Verzug vorgelegt wurden. 
Die GEW-Fraktion des Gesamtper-
sonalrats empfiehlt, die Abordnung 
an eine andere Schule erst dann 
wahrzunehmen, wenn die entspre-
chende Verfügung vorliegt. Ange-
nommen es kommt auf dem Weg 
zur Arbeitsstelle oder während des 
Dienstes zu einem Unfall, dann kön-
nen Probleme nicht ausgeschlossen 
werden. Es stellt sich unter Umstän-
den die Versicherungsfrage. Liegt 
noch keine Verfügung vor, dann ist 
auch offiziell noch keine Abordnung 
vollzogen, weshalb man an der 
Schule, an der der Unfall passiert 
ist, ja eigentlich rein formal noch gar 
nichts zu suchen gehabt hätte. Im 
Extremfall besteht die Gefahr, dass 
die betroffene Lehrkraft in die Röhre 
schaut. Selbst zu tragende Kosten 
und ein mächtiger Papierkrieg sind 
zu befürchten. Solche Probleme gilt 
es zu vermeiden.       Holger Giebel

In eigener Sache

Sprechzeiten
ausgeweitet
Über viele Jahre hinweg war der 
Dienstag der Sprechtag des Ge-
samtpersonalrats. Das ist aber nun 
Vergangenheit. Künftig wird der Ge-
samtpersonalrat den KollegInnen 
gleich an zwei Tagen bei Problemen 
zur Beratung seine Bürotür öffnen. 
Tony Schwarz, der Vorsitzende des 
GPRLL, steht während der Schul-
zeiten jeweils montags von 14 bis 
16 Uhr zur Verfügung. Zusätzlich 
eingerichtet wurde eine weitere 
Sprechzeit. Diese findet während 
der Schulzeit immer donnerstags 
ebenfalls von 14 bis 16 Uhr statt. 
Diese Sprechstunde wird von GEW-
Fraktionsmitglied Dorothee Jeckel 
angeboten.      Holger Giebel

Personalrätetreffen in Mörlenbach

Vielfalt der Probleme wird immer größer

Es gibt eine riesige Anzahl an 
Themen, die den KollegInnen in 

den Schulen auf den Nägeln bren-
nen. Und sie werden immer mehr. 
Engagierte Personalräte in den 
Schulen werden also umso mehr 
benötigt. Wie vielfältig die Proble-
me sind, mit denen die Lehrkräfte 
Tag für Tag konfrontiert werden, wie 
extrem mittlerweile die Mangelver-
waltung geworden ist, für die das 
Wort Flickschusterei geradezu eu-
phemistisch klingt (da werden die 

kürzlich in der politischen Talkrunde 
„Schlossplatz 1“ im HR-Fernsehen 
vom schulpolitischen Sprecher der 
CDU im Landtag, Armin Schwarz, 
getätigten Worte, dass er überall 
nur bestätigt bekomme, wie hervor-
ragend das hessische Schulsystem 
sei, zum blanken Zynismus), wurde 
beim Treffen der Personalräte aus 
dem Schulamtsbezirk Bergstraße/
Odenwald, zu dem der Gesamtper-
sonalrat ins Bürgerhaus Mörlenbach 
geladen hatte, sehr deutlich.

In einer ersten Runde am Vormit-
tag  erhielten die KollegInnen aus 
den Schulen Informationen zu un-
terschiedlichen aktuellen Themen 
sowie zu diversen „Klassikern“, die 
fast schon traditionell in aller Regel-
mäßigkeit als Fragen an den GPRLL 
formuliert werden. Am Nachmittag 
wurde die Möglichkeit gegeben, sich 
mit den Spezialisten des GPRLL aus 
den unterschiedlichen Schulformen 
zusammenzusetzen, um mit ihnen 
schulformspezifische Themen zu 

bearbeiten. Zudem gab es für rela-
tiv neue Personalratsmitglieder eine 
kleine Einführung in die Grundlagen 
der Personalratsarbeit.
Aus gegebenem Anlass informierte 
der GPRLL über die Versuche von 
Schulleitungen, die Rechte der Ge-
samtkonferenz mittels Dienstver-
sammlungen (DV) auszuhebeln. In 
diesen DVen werden teilweise sogar 
Abstimmungen durchgeführt, was 
jedoch nicht zulässig ist. Das einzig 
abstimmungsberechtigte Gremium 
für alle Lehrkräfte ist die jeweilige 
Gesamtkonferenz. DVen können 
außerdem ausschließlich anlass-
bezogen anberaumt werden, eine 
fixe Präsenzzeit (siehe Artikel unten 
auf dieser Seite) ist nicht gestattet. 
Nicht erlaubt ist überdies, dass bei 
einer Gesamtkonferenz Abstimmun-
gen unter dem Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes“ durchgeführt wer-
den. Einige Schulleitungen haben 
bereits versucht, unliebsame The-
men in der Gesamtkonferenz ganz 
nach hinten zu schieben, um die in 
der Zwischenzeit mangelnde Kon-
zentration der KollegInnen und de-
ren Wunsch, endlich nach Hause zu 
kommen (dies steigert die Gefahr 
des unüberlegten Abnickens unge-
mein) auszunutzen. Abstimmungen 
benötigen jedoch immer einen eige-
nen Tagesordnungspunkt.    
       Holger Giebel

Bi
ld:

 H
olg

er
 G

ieb
el



   Neues aus dem Kreisverband Bergstraße     3
Jahreshauptversammlung mit Mitgliederehrung 

Neues Team nimmt sich „Fußstapfen“ an

Die geehrten Mitglieder im Überblick:

25 Jahre: Holger Giebel (Fürth), Edeltraut Kunert (Lorsch).
35 Jahre: Sabahattin Akat (Bensheim).
40 Jahre: Waltraud Dorn, Steffi Köckritz (beide Bensheim), 
Anja Keinath (Erbach), Brigitte Rosenberger (Rimbach), Ma-
ritta Schmitt (Fürth).
45 Jahre: Volker Hendricks (Bensheim), Hedi Imhof-Ramelow 
(Birkenau), Dagmar Sander (Heidelberg), Helga Schlesier 
(Lampertheim).
50 Jahre: Rainer Maschke (Bensheim).
55 Jahre: Ilsetraut Hamel-Herzog (Bensheim), Renate Hech-
ler (Lautertal).

Tony Schwarz war in den ver-
gangenen Jahren als Kreisvor-

sitzender das Gesicht der GEW 
Bergstraße. Da er jedoch zum 
stellvertretenden Vorsitzenden des 
GEW-Landesverbands Hessen 
gewählt wurde, stellte er sich auf 
Kreisebene nicht mehr zur Wahl. Im 
Rahmen der Jahreshauptversamm-
lung in Bensheim erhielt die GEW 
Bergstraße nun in der Geschäftsfüh-
rung ein anderes Aussehen.
Neben Dorothee Jeckel und Hol-
ger Giebel, die bereits die vergan-
genen acht Jahre gemeinsam mit 
Schwarz das Vorsitzendenteam 
bildeten und von der Versammlung 
in ihren Ämtern bestätigt wurden, 
komplettiert nun Elke Fischer das 
Trio. „Die Arbeit, die Tony geleistet 
hat, ist mehr als nur bemerkenswert. 
Er hinterlässt für uns drei deshalb 
große Fußstapfen, doch wir hoffen, 
dass wir die anstehenden Aufgaben 
ebenfalls zur vollen Zufriedenheit 
erledigen können“, würdigte Giebel 
Schwarz‘ Verdienste und dankte ihm 
für sein großes Engagement in all 
den Jahren.
Im Rechenschaftsbericht erinner-

te Schwarz an zahlreiche Veran-
staltungen, die vom Kreisverband 
angeboten wurden. Ebenso war 
die Bergsträßer GEW auf allen Ver-
sammlungen auf Bezirks- und Lan-
desebene zugegen. Darüber hinaus 
waren VertreterInnen des Kreisver-
bands auf dem Gewerkschaftstag 
der Bundes-GEW in Freiburg zuge-
gen. 

GEW ist zum Mitmachen da
Als schwierig bezeichnete Schwarz 
das Werben um neue aktive Mitglie-
der. „Oft wird angeführt, dass dazu 
keine Zeit sei, was ein Resultat der 
Überlastung der Kollegen ist. Genau 
diese Überlastung ist aber das, was 
wir gezielt angehen“, so Schwarz, 
der sich wünscht, häufiger mal neue 
Gesichter bei den Veranstaltungen 
begrüßen zu können.
Dass es manchmal Beschwerden 
gebe, dass „die GEW“ gewisse The-
men nicht genügend oder falsch an-
packe, kann Schwarz nicht nachvoll-
ziehen. Beschwerden könnten zwar 
völlig berechtigt sein, doch „wir sind 
kein Monolith, wir sind ein lebender 
Organismus. Jedes Mitglied kann zu 

uns in den Kreisverband kommen, 
kann sein Anliegen vorbringen und 
sich auch selbst einbringen. Alle 
Mitglieder sind die GEW, nicht nur 
ein kleiner Vorstandszirkel“. Ein gu-
tes Beispiel, dass eine kleine Idee 
zu einer bundesweiten Bewegung 
werden könne, sei das Engage-
ment für eine A13-Besoldung auch 
für Grundschullehrkräfte. Die Aktion 
wurde in Südhessen mit maßgebli-
cher Beteiligung von Bergsträßer 
GEW-Mitgliedern initiiert, wurde 
bundesweit übernommen und trug 
etwa in Berlin bereits Früchte.

Weiter konsequent gegen Rechts
Bestätigt sieht sich die GEW Berg-
straße in ihrer Arbeit gegen rechts-
extremistische Umtriebe. „All das, 
worauf wir seit Jahren hinweisen und 
wovor wir immer gewarnt haben, hat 
sich leider bestätigt“, so Schwarz. 
„Wenn es die Verantwortlichen in 
der Politik nicht schaffen, dass sich 
Menschen nicht mehr abgehängt 
fühlen und deren Angst stattdessen 
größer wird, dann wird das Problem 
am rechten Rand noch größer wer-
den.“ Die Arbeit gegen Rechtsextre-
mismus werde auch der neue Kreis-
vorstand unvermindert fortführen, 
beispielsweise mit der jährlichen 
Veranstaltung am Tag zum Geden-
ken an die Opfer des Nationalsozia-
lismus am 27. Januar. Mehrere Male 
begleiteten VertreterInnen der GEW 
Personalräte zu Monatsgesprächen 
oder KollegInnen in Dienstgesprä-
che. Nicht selten hing der Grund des 
Unterstützungswunschs zusammen 
mit zunehmend autoritär auftreten-
der Schulleitungen, vor allem der 
sogenannten „modernen Führungs-
kräfte“.

Elke Fischer und Friedemann Sonn-
tag berichteten über etliche Angebo-
te der Jungen GEW für die jüngeren 
Gewerkschaftsmitglieder. SeniorIn-
nenvertreter Erich Gerbig blickte zu-
rück auf eine gelungene Fahrt in den 
Hessenpark. Eine anstehende Fahrt 
nach Berlin war innerhalb kürzester 
Zeit ausgebucht. Über eine solide 
finanzielle Ausstattung berichtete 
Schatzmeisterin Karin Kohle, so 
dass die Versammlung auch prob-
lemlos Entlastung erteilen konnte.
Kreisvorsitzender Giebel ging in sei-
ner Ansprache an die Versammlung 
hart mit dem Kurs der Landesre-
gierung ins Gericht. So sei großer 
Unmut sowohl in den Kollegien als 
auch bei den Schulleitungen in allen 
Schulformen zu vernehmen. Den-
noch berichte Kultusminister Lorz in 
seinem Elternbrief zu jedem Schul-
jahresbeginn von hervorragenden 
Bedingungen und großen Erfolgen 
im Bildungsbereich. „Den Elternbrief 
von Herrn Lorz kann man in eine 
Reihe neben Hans-Christian Ander-
sen und die Brüder Grimm stellen. 
Da werden Märchen vom Bildungs-
wunderland Hessen verbreitet, was 
aber leider mit der Realität rein gar 
nichts zu tun hat“, betonte Giebel.
Bei den anschließenden Ehrungen 
verdienter Mitglieder griff Renate 
Hechler (Lautertal), die für 55 Jahre 
in der GEW ausgezeichnet wurde, 
das „Bildungswunderland Hessen“ 
auf. „Ich bin damals von Schleswig-
Holstein nach Hessen gewechselt, 
weil es genau das war: ein Bildungs-
wunderland. Ein Grund dafür war 
eine starke GEW. Ich sehe, dass die 
GEW noch immer eine exzellente 
Arbeit leistet, deshalb werde ich ihr 
auch weiter die Treue halten und 

hoffe, dass irgendwann die Bedin-
gungen für tatsächlich gute Bildung 
mal wieder besser werden“, unter-
strich die Jubilarin.
Rainer Maschke (Bensheim), der seit 
50 Jahren GEW-Mitglied ist, brachte 
seinen alten Mitgliedsausweis mit, 
auf dem eigentlich die Zahlung der 
Mitgliedsbeiträge abgestempelt wer-
den sollten. Diese Praxis lief aber 
offenkundig in der damaligen Zeit 
aus, denn es befand sich kein ein-
ziger Stempel auf dem Dokument. 
„Bezahlt habe ich meinen Beitrag 
aber dennoch“, meinte Maschke au-
genzwinkernd.

Der neue Vorstand

Vorsitzendenteam: Elke 
Fischer (Hemsbergschu-
le Bensheim), Holger Gie-
bel (Martin-Luther-Schule 
Rimbach), Dorothee Jeckel 
(Martin-Buber-Schule Hep-
penheim).
Schatzmeisterin: Karin 
Kohle (Seebergschule Bens-
heim).
SeniorInnenvertreter: Erich 
Gerbig (Fürth).
Vertreter Junge GEW: Frie-
demann Sonntag (Geschwis-
ter-Scholl-Schule Bensheim).
BeisitzerInnen: Felix Backs 
(Altes Kurfürstliches Gymna-
sium Bensheim), Jutta Muss-
ong-Löffler (Georg-August-
Zinn-Schule Reichelsheim), 
Ute Ranalder (Alexander-von-
Humboldt-Schule Viernheim),  
Daniela Schmietendorf (See-
bergschule Mörlenbach), 
Erdinc Ünver (Geschwister-
Scholl-Schule Bensheim).
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„Angesichts solcher Umstände 
wird ein Gejammere der Politik 
über leere öffentliche Kassen zu 

einem traurigen Witz.“

ELITEFORSCHER PROF. DR. MICHAEL HARTMANN 
ÜBER DEN UMSTAND, DASS STEUERENTLASTUNGEN 
FÜR TOPVERDIENER ZU EINER UNTERFINANZIERUNG 

DER ÖFFENTLICHEN HAND FÜHRTEN.

Vortrag von Eliteforscher Prof. Dr. Michael Hartmann

Agenda 2010 ebnet sozialer Spaltung den Weg
Oftmals müssen sich politische 

Entscheidungsträger den Vor-
wurf anhören, dass ihre Maßnahmen 
an den tatsächlichen Bedürfnissen 
vorbeigehen. Eliteforscher Profes-
sor Dr. Michael Hartmann kann dies 
nachvollziehen, wie er im Rahmen 
seines Vortrags „Elite! Wie ein klei-
ner Kreis für große Ungleichheit 
sorgt“, zu dem die GEW Bergstraße 
nach Bensheim-Auerbach geladen 
hatte, verdeutlichte. Die Herkunft 
der politischen Elite sei ein maßgeb-
licher Faktor für deren  Entfremdung 
von der breiten Bevölkerung.
So stammt etwa der Löwenanteil 
der Ministerriege des neuen Kabi-
netts aus dem Bürger- und Groß-
bürgertum. Die Sozialisation dieser 
Personen sei von Kindheitsbeinen 
an eine völlig andere gewesen als 
beispielsweise die von Arbeiter-
kindern, weshalb gesellschaftliche 
Notwendigkeiten ganz anders wahr-
genommen würden. Hartmann be-
legte seine Thesen mit zahlreichen 
wissenschaftlichen Daten. „Solange 
die politische Elite bezüglich ihrer 
Herkunft keinem radikalen Wechsel 
unterzogen wird, wird sich auch an 
der Politik nichts ändern“, ist Hart-
mann überzeugt.
Die umstrittenen Äußerungen von 
Gesundheitsminister Jens Spahn zu 
Hartz IV kamen für den Soziologen 
nicht unbedingt überraschend. „Das 
ist eine für dieses Milieu typische 
Äußerung. Spahn stammt aus der 
Familie eines mittelständischen Un-
ternehmers im Münsterland. Es gibt 
dort zwar wenige, die das genauso 
sagen würden, doch die meisten 
denken genau dies“, so der Wis-
senschaftler. Grundsätzlich gibt es 
eine statistische Gewissheit dahin-
gehend, dass es einen engen Zu-
sammenhang der sozialen Herkunft 
einer Person und deren Denken 
über soziale Fragen gibt: Je reicher 
die Herkunftsfamilie, desto weniger 
Probleme hat man mit sozialer Un-
gleichheit. Als Naturgesetz könne 
dies freilich nicht gelten, wie Hart-
mann mit Verweis auf Ex-Kanzler 
Gerhard Schröder betonte, der zwar 
aus einfachen Verhältnissen stam-

me, dessen Agenda-Politik jedoch 
maßgeblich die soziale Spaltung in 
Deutschland befördert habe.
In den 1990er Jahren habe ein Pro-
zess eingesetzt, in dem sich die 
Wirtschaftseliten mit ihrem Einkom-
men deutlich vom Normalverdiener 
entfernt hätten. Verdiente ein Vor-
standsmitglied eines Konzerns im 
Vergleich zum normalen Arbeiter 
bis dahin etwa das 14-fache, sei es 
nun durchschnittlich das 54-fache. 
Verschärft worden sei die Situation 
durch zahlreiche politische Ent-
scheidungen, nachdem Hans Eichel 
das Finanzministerium von Oskar 
Lafontaine übernommen hatte. „Ab 
diesem Zeitpunkt setzte eine massi-
ve Auseinanderentwicklung der Ein-
kommen ein“, sagte Hartmann und 
belegte dies mit entsprechenden 
Zahlen. Hartmann führte zahlrei-
che Steuererleichterungen an, von 
denen vor allem die Topverdiener 
profitierten. Er verwies dabei auf die 
in der Öffentlichkeit kaum bekannte 
Steuerfreiheit für Veräußerungsge-
winne, die zuvor mit 50 Prozent be-

steuert waren. Allein beim gegensei-
tigen Anteilsverkauf von Münchner 
Rück und Allianz seien dem Fiskus 
35 Milliarden Euro durch die Lappen 
gegangen. Die folgenden Gewinne 
der Unternehmen wurden großteils 
ausgeschüttet, worüber sich wohl-
habende Aktienbesitzer noch einmal 
freuen konnten. „Angesichts solcher 

selbst verschuldeter Umstände wird 
ein Gejammere der Politik über lee-
re öffentliche Kassen zu einem trau-
rigen Witz“, merkte Hartmann an.
Mit den Veränderungen auf politi-
scher Ebene einher ging das Ab-
schmelzen der sogenannten Mittel-
schicht. Betrug sie einst 58 Prozent 
der Gesamtbevölkerung, könnten 

nun nur noch 47 Prozent dazu ge-
zählt werden. „Auf eine Person, die 
nun besser gestellt ist, kommen 
drei, die nach unten abgestiegen 
sind“, erklärte Hartmann, dass sich 
davon die meisten Richtung Armut 
verabschiedet hätten. Insofern sei 
eine Angst der Menschen vor einem 
sozialen Abstieg  vollkommen be-
rechtigt.
Umfragen, die ergeben hätten, dass 
die Zukunftsangst zurückgehe, sei-
en mit Vorsicht zu genießen, denn 
der Erhebung liege die Frage nach 
dem Verlust des Arbeitsplatzes 
zugrunde. „Im Rhein-Main-Gebiet 
brauche ich keine große Angst vor 
Arbeitsplatzverlust haben, doch ich 
muss Angst haben vor dem Verlust 
meiner Wohnung, weil ich sie nicht 
mehr bezahlen kann“, betonte der 
Soziologe. Es sei ohnehin ein Prob-
lem, dass nur bessergestellte Kreise 
sich in gewissen Regionen Wohn-
raum leisten könnten. Dies sorge für 
einen zunehmenden Segregations-
prozess, der den Blick für soziale 
Probleme in der Gesellschaft noch 

zusätzlich trübe. Um die Situation 
zu bessern, sei eine sofortige Rück-
nahme der steuerlichen Regelungen 
seit 1999 notwendig. „Wir brauchen 
eine Rückbesinnung auf die eigent-
liche Rolle des Staates“, sieht Hart-
mann gegenwärtig nicht mehr die 
breite Bevölkerung im Zentrum der 
politischen Entscheidungen. 
Dass das Thema der sozialen Ge-
rechtigkeit den Menschen durch-
aus auf den Nägeln brenne, habe 
der Hype um SPD-Kanzlerkandidat 
Martin Schulz gezeigt, der dieses 
Thema im Wahlkampf ins Zentrum 
stellte. Dass dann bei Schulz der 
jähe Absturz erfolgte, überraschte 
den Wissenschaftler nicht: „Der Auf-
schwung bei Schulz war ein zartes 
Pflänzchen, das man auch gießen 
muss. Dazu hätte gehört, auch mal 
etwas Konkretes zum Begriff soziale 
Gerechtigkeit zu sagen, was ausge-
blieben ist. Als er dann noch beim 
Parteitag Gerhard Schröder freude-
strahlend als Stargast präsentierte, 
da war es mit der Glaubwürdigkeit 
endgültig vorbei“, so Hartmann.

Jeremy Corbyn macht es vor
Dass durchaus auch eine andere 
sozialdemokratische Politik mög-
lich sei, beweise Jeremy Corbyn 
in Großbritannien, der sich nie auf 
den von Tony Blair initiierten New-
Labour-Kurs eingelassen habe und 
deshalb als Spinner verspottet wor-
den sei. Er sei sich aber immer treu 
geblieben, was ihm nun zwei Drittel 
der Stimmen bei den unter 35-Jäh-
rigen gebracht und für einen massi-
ven Aufschwung der zuvor am Bo-
den liegenden Labour-Party gesorgt 
habe. „Eine ganz klare Position und 
Glaubwürdigkeit, das wollen die 
Menschen“, merkte Hartmann an.
Im Lager der GEW Bergstraße 
herrschte nach dem Vortrag große 
Zufriedenheit, denn es wohnten über 
100 Besucher der Veranstaltung bei, 
was die Erwartungen deutlich über-
traf. Das große Interesse zeigt die 
Bedeutung der Thematik „Soziale 
Gerechtigkeit“, die es wert wäre, in 
der Tagesordnung endlich weit nach 
vorn zu rücken.         Holger Giebel

Überzeugender Redner: Prof. Dr. Michael Hartmann, der renommierteste Eliteforscher der Republik, referierte auf Einladung der 
GEW Bergstraße in Bensheim-Auerbach zum Thema „Elite! Wie ein kleiner Kreis für große Ungleichheit sorgt“. Der große Zuspruch 
von über 100 Besuchern gab einen deutlichen Hinweis auf die Bedeutung der Thematik „Soziale Gerechtigkeit“.
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Bessere Bedingungen an Schulen

Bildung steht am Pranger
„Bildung braucht bessere Bedingungen“ 
– unter diesem Motto protestieren hes-
senweit LehrerInnen in vielfältigen bun-
ten Aktionen öffentlich gegen die sich in 
ihrer Wahrnehmung immer höher auf-
türmenden Probleme in der hessischen 
Bildungslandschaft. Auch an der Berg-
straße trafen sich LehrerInnen u.a. vor 
der Hemsbergschule in Bensheim und 
stellten dort symbolisch die hessische 
Bildungspolitik „an den Pranger“. Auf-
gerufen hatte dazu die Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW). 
Elke Fischer aus dem hiesigen Kreis-
vorstand erklärte dazu: „In den Kitas 
und Schulen, vor allem bei uns an der 
Grundschule, suchen wir mittlerweile 
händeringend gutes ausgebildetes Per-
sonal, aber es gibt kaum noch Nach-

wuchs – der Job ist einfach zu unattrak-
tiv geworden: viel Verantwortung, viel 
Druck, wenig Anerkennung, dazu dann 
noch mehrere Nullrunden beim Gehalt. 
Da kommt keine Freude auf.“
Tony Schwarz, Kreisvorsitzender der 
GEW Bergstraße, ergänzte: „Die Auf-
gaben und Anforderungen, die an die 
Schulen und die Lehrkräfte gestellt wer-
den, haben in den letzten Jahren ste-
tig zugenommen: Ganztag, Inklusion, 
Beschulung von Seiteneinsteigern sind 
hierzu nur einige Stichworte. Gleichzei-
tig haben sich aber die Rahmenbedin-
gungen beständig verschlechtert, sei 
es die Ausstattung oder der bauliche 
Zustand der Schulgebäude. Und das 
alles im drittreichsten Industrieland der 
Welt!“
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Vortrag von Extremismusforscher Prof. Dr. Benno Hafeneger

„Man muss nicht über jedes
Stöckchen springen, das einem die AfD hinhält“
Das gute Abschneiden der AfD bei 
der Bundestagswahl kam für viele 
überraschend. Nicht so für Profes-
sor Dr. Benno Hafeneger, Extre-
mismusforscher an der Universität 
Marburg. „Mit der AfD ist ein neuer 
Akteur auf der Spielfläche, der in der 
Lage ist, alles zu binden, was sich 
rechts der Union formiert“, so der 
Wissenschaftler, der auf Einladung 
der GEW Bergstraße, des DGB 
Bensheim und der Initiative gegen 
Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit in Bensheim sprach.
Laut den seit 15 Jahren erhobenen 
Mitte-Studien, mit denen rechte Ein-
stellungen in der Gesellschaft unter-
sucht werden, haben zwar lediglich 
zwei bis drei Prozent der Deutschen 
ein geschlossenes rechtsextremes 
Weltbild, aber 25 Prozent haben 
eine rechtspopulistische Einstel-
lung. Das Wählerpotenzial der AfD 
sei also sehr beachtlich. Gesell-
schaftliche Abstiegsängste, ein Ge-
fühl, nicht repräsentiert und auch 
nicht mehr Herr im eigenen Land zu 
sein, seien bei diesen Menschen all-
gegenwärtig. Der Zuzug von vielen 
Flüchtlingen habe schließlich für die 
AfD, die sich zum Zeitpunkt der gro-
ßen Flüchtlingswelle auf dem abstei-
genden Ast befand, einen Glücksfall 
dargestellt. Insofern sei die Äuße-
rung von AfD-Spitzenkandidat Alex-
ander Gauland, dass die Flüchtlinge 
für die AfD das gewesen seien, was 
einst Fukushima für die Grünen war, 
absolut zutreffend. Der Aufbau von 
Bedrohungsszenarien und Hinwei-
se auf die Gefährdung der eigenen 
Identität durch ein geplantes „Um-

volken“ der Republik fielen plötzlich 
auf fruchtbaren Boden.
Neu seien rechte Bewegungen in 
Deutschland nicht, wie in der jun-
gen Bundesrepublik die SRP, in der 
Folge die Gründung der NPD, die 
Wehrsportgruppen, die Erfolge der 
Republikaner, der DVU oder der 
Schill-Partei und eine rechte Ju-
gendkultur zeigten. Die AfD stelle 
allerdings eine neue Dimension in 
der bundesdeutschen Geschichte 
dar. Noch nie hätten 6 Millionen Bür-
ger eine rechte Partei gewählt. „Es 
ist noch ungewiss, wohin die Reise 
geht. Doch es ist weder Verharmlo-
sung noch Alarmismus angebracht“, 
so Hafeneger.
Die AfD selbst weise einen national-
liberalen Flügel aus dem Gefolge 
des Parteigründers Bernd Lucke, 
einen nationalkonservativen Flügel 
um Frauke Petry und einen völki-
schen Flügel um Gauland, Höcke, 
Poggenburg & Co. auf, wobei Letz-
terer aktuell dominiere. „Es bleibt 
abzuwarten, ob die Partei diese 
Spannung aushält. Wenn ja, dann 
ist sie keine neue NPD, die wieder 
verschwindet“, zeigte sich Hafe-
neger überzeugt. Sollte sich die AfD 
zu einer klar rechtsextremen Partei 
entwickeln, bekomme sie jedoch 
Probleme.

AfD-Wähler ängstliche Personen
Interessant sei, dass nun zuneh-
mend aber auch Personen in den 
Vordergrund gebracht werden, die 
nicht zu den „Scharfmachern“ gehö-
ren. Dies komme auch dem durch-
schnittlichen AfD-Wähler entgegen, 

der - wider der landläufigen Erwar-
tung - kein Außenseiter sei, sondern 
aus der Mitte der Gesellschaft kom-
me. „Die AfD hat Wähler quer durch 
die Gesellschaft. Der Durchschnitts-
wähler der Partei hat einen mittle-
ren Bildungsabschluss und hat ein 
knapp über dem durchschnittlichen 
Verdienst liegendes Einkommen“, 
erklärte der Forscher. Es handle sich 
bei den AfD-Wählern in der Regel 
um ängstliche Personen. Vor allem 
seien es Angehörige der mittleren 
Generation, also Menschen im Alter 

von 30 bis 60 Jahren, gewesen, die 
die AfD wählten. Für Hafeneger ein 
klares Argument dafür, sich auch im 
Bereich der Erwachsenenbildung 
stärker zu engagieren.

Klare Kante, nicht treiben lassen
Im parlamentarischen Umgang sei 
es empfehlenswert, gegenüber der 
Verwendung völkischen Vokabulars 
klare Kante zu zeigen. Ebenso dürfe 
man sich von der AfD nicht treiben 
und sich so die Tagesordnung vor-
schreiben lassen. Dass so etwas 

geplant ist, könne man bereits aus 
Gaulands Ankündigung ableiten, 
„Merkel jagen“ zu wollen. Vor al-
lem sei aber auch ein hohes Maß 
an Souveränität wünschenswert, 
um das eine oder andere zu igno-
rieren. „Man muss nicht über jedes 
Stöckchen springen, das einem die 
AfD hinhält“, betonte Hafeneger und 
verwies damit auch auf die Rolle der 
Medien. Diese hätten einen maß-
geblichen Teil zum Zuwachs bei die-
ser Partei beigetragen.
Das Vorhaben, eine Jamaika-Ko-
alition zu schmieden, ist aus Sicht 
des Wissenschaftlers zum Erfolg 
verdammt. Sollte dies nicht gelingen 
und deshalb Neuwahlen angesetzt 
werden, dann sei ein weiterer Zu-
wachs bei der AfD zu erwarten. „Die 
Altparteien wären dann vorgeführt 
und würden den Eindruck erwe-
cken, dass sie es noch nicht einmal 
schaffen, eine Regierung zu bilden. 
Dies dürfte bei der AfD noch einmal 
ein Plus zwischen zwei und vier Pro-
zentpunkten ausmachen“, so Hafe-
negers Überzeugung.
Die Wahlentscheidung für die AfD 
sei bei den meisten ohne einen Blick 
in das Parteiprogramm gefallen. 
Dennoch sei es auch notwendig, die 
Partei mit anderen als den nationalis-
tischen Themen zu stellen, denn das 
Programm sei in höchstem Maße 
unsozial und bevorteile lediglich 
die gut betuchte Bevölkerung: „Es 
müssen mehrere Faktoren beachtet 
werden, denn die Wahlentscheidung 
macht sich nicht nur an kulturellen 
und nicht nur an ökonomischen Fra-
gen fest.“                   Holger Giebel
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Gedenkveranstaltung für die NS-Opfer

Wichtiger denn je
„Wir leben in einer Zeit, in der man sich 
inzwischen offenbar schon so sehr an 
fremdenfeindliche Aktionen gewöhnt 
hat, dass sie den Zeitungen oft nur 
noch eine Randnotiz wert sind, wenn 
überhaupt. Auch aus diesem Grund ist 
ein solcher Gedenktag umso wichtiger“, 
sagte Holger Giebel vom Vorsitzenden-
team der GEW Bergstraße bei seiner 
Begrüßung. Die Veranstaltung der GEW 
am „Stolperstein“ in der Bensheimer 
Fußgängerzone zählt seit Jahren zum 
festen Bestandteil der Veranstaltungen 
zum Tag des Gedenkens an die Opfer 
des Nationalsozialismus.
Neben den Gewerkschaftern fanden 
einmal mehr zahlreiche VertreterInnen 
von Vereinen, Parteien, kommunalen 
Institutionen und Kirchen zu der Veran-
staltung. Manfred Forell, der Sprecher 
der Initiative gegen Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit im Kreis Berg-
straße, nahm sich der häufig formulier-
ten Aussage an, dass die jetzigen Ge-
nerationen nichts mit der Nazizeit zu tun 
gehabt hätten, weshalb damit nun lang-
sam mal Schluss sein müsse. „Wir kön-
nen nichts dazu, was damals passiert 
ist, das stimmt. Doch wir können etwas 

dafür, was heute passiert und in Zukunft 
passieren wird. Deshalb ist es wichtig, 
das im Gedächtnis zu halten, was war, 
damit sich so etwas niemals mehr wie-
derholt“, machte Forell deutlich.
2017 seien in Deutschland 1713 ras-
sistisch motivierte Straftaten zu ver-
zeichnen gewesen. 326 davon waren 
tätliche Angriffe mit Stich-, Schlag- oder 
Schusswaffen, bei denen der Tod des 
Opfers billigend in Kauf genommen 
wurde. Es sei ein spürbarer Rechtsruck 
zu verzeichnen, der nicht von Altnazis 
ausgehe, sondern aus der Mitte der 
Gesellschaft komme. „Von den entspre-
chenden Kräften werden demokratische 
Mittel genutzt, um die Lunte an die De-
mokratie zu legen“, verdeutlichte Forell 
und erinnerte in diesem Zusammenhang 
an die Worte des Philosophen Theodor 
W. Adorno, der sagte, dass er nicht die 
Rückkehr der Faschisten in der Maske 
der Faschisten fürchte, sondern die 
Rückkehr der Faschisten in der Maske 
der Demokraten.

Angst und billige Scheinlösungen
Der Nährboden für den rechten Populis-
mus sei die Verunsicherung, deren Ur-
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sache bei Minderheiten gesucht werde.
Erst werde Angst geschürt, um im An-
schluss billige Scheinlösungen als Wille 
des Volkes zu präsentieren. „Dafür gibt 
es kein Verständnis, denn wir möch-
ten nichts verstehen, wo es nichts zu 
verstehen gibt“, unterstrich Forell, der 
die besondere Bedeutung des ersten 
Grundgesetz-Artikels hervorhob: „Die 

Würde des Menschen ist unantastbar. 
Es ist eine Verpflichtung, jeden Tag für 
diese Würde einzutreten.“
Peter Kalb von der Geschichtswerkstatt 
Jakob Kindinger erinnerte in seiner 
Rede an die Transporte in die Vernich-
tungslager in der Zeit des Nationalsozi-
alismus. So seien auch zahlreiche Men-
schen aus dem Gebiet des heutigen 

Kreises Bergstraße ermordet worden, 
wie aus den Akten ersichtlich werde.
Im Gegensatz zu den Transporten aus 
dem Deutschen Reich, die zumeist gut 
dokumentiert seien, gingen zahlreiche 
Menschen aus anderen Gebieten direkt 
von der Rampe in den Tod, ohne dass 
überhaupt eine Erfassung der dem Tode 
geweihten Menschen stattfand.



6  Neues aus Bergstraße und Südhessen 
Bezirksdelegiertenversammlung der GEW Südhessen

Im steten Einsatz zur Aufwertung des Lebens
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„Erinnern heißt ein zweites Mal zu leben“ (röm. Sinnspruch nach Martial)

Wir haben unser langjähriges Mitglied, einen engagierten und hochgeschätzten Kollegen, 
guten Freund und lieben Menschen verloren. Die GEW-Schulgruppe der Geschwister-
Scholl-Schule in Bensheim trauert um 

Dieter Martin
* 28. Juni 1954    † 7. Januar 2018

Als Lehrer an der GSS in Bensheim und Leiter des gesellschaftswissenschaftlichen 
Fachbereiches hat sich Dieter Martin über die Maßen verdient gemacht. Er war stets 
ein verlässlicher Partner für alle Kolleginnen und Kollegen sowie eine besondere Ver-
trauensperson für seine Schülerinnen und Schüler. Außerdem war er ein Kollege, der 
ganz in der gewerkschaftlichen Tradition von Mitbestimmung und gelebter Demokratie 
stand. Das zeigen die unzähligen Projekte an unserer Schule (wie beispielsweise die 
Politik-Werkstatt oder der Geschwister-Scholl-Gedenktag), die noch heute seine Hand-
schrift  tragen. Diesen Geist und diese Haltung verstehen wir als Auftrag, sein schulisches 
Vermächtnis zu bewahren.
Dieter hatte für jeden immer ein offenes Ohr. Dieter hatte einen wunderbaren Humor. 
Dieter war  für uns echtes Vorbild. Dieter wird uns allen sehr fehlen. 
In unseren Gedanken sind wir bei den Angehörigen, der Familie und den Freunden. 
In tiefer Trauer
Friedemann Sonntag, Vertrauensmann der GEW, 
i.A. der GEW-Schulgruppe der GSS Bensheim

Junge GEW Bergstraße

Ansprechpartner für junge Mitglieder
Die Junge GEW ermöglicht den 
Austausch und die Vertretung der 
Interessen aller jungen Menschen 
im Bereich Bildung, 
Erziehung und Wis-
senschaft bis 35 Jah-
re. Eine Gruppe der 
Jungen GEW gibt es 
auch direkt bei uns 
vor Ort im Kreis Berg-
straße. Wir vertreten 
Erzieherinnen und 
Erzieher, Sozialpäd-
agoginnen und Sozialpädagogen, 
Studierende, junge Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, Lehr-

kräfte in Ausbildung (LiV) und im 
Berufseinstieg sowie Arbeitslose.
Wer mitmachen will, der kann ein-

fach mal bei einem unserer regel-
mäßig angebotenen Stammtische 
oder einer unserer Veranstaltungen 

vorbeischauen beziehungsweise 
uns anschreiben (Weitere Infos gibt 
es auch im Internet unter www.gew-

bergstrasse.de).
Als Ansprechpartner 
fungieren Elke Fi-
scher und Friedemann 
Sonntag. Für weitere 
Informationen über die 
Junge GEW und zur 
Beantwortung eurer 
Fragen rund um die 
Junge GEW könnt ihr 

gern unter folgender E-Mail-Adresse 
Kontakt zu uns aufnehmen: junge-
gew@gew-bergstrasse.de.

Landesdelegiertenversammlung

Ein Bergsträßer in Frankfurt
Tony Schwarz (rechts im Bild) ist neu-
er stellvertretender Vorsitzender des 
GEW-Landesverbands Hessen. Bei der 
Landesdelegiertenversammlung in Bad 
Soden votierte eine große Mehrheit der 
Deelegierten für den bisherigen Vorsit-
zenden der GEW Südhessen und der 

GEW Bergstraße. Zusammen mit Ka-
rola Stötzel, ebenfalls stellvertretende 
Vorsitzende, und den beiden Vorsitzen-
den Birgit Koch und Maike Wiedwald 
(im Bild von links nach rechts) bildet 
Schwarz nun als „Hahn im Korb“ das 
Führungsquartett in der GEW Hessen. 

Ein besonderes Augenmerk möchte der  
44-Jährige bei seiner Arbeit vor allem 
auf die Arbeit mit der gewerkschaftli-
chen Basis legen. Die Dinge, die die 
Menschen in den Einrichtungen tagtäg-
lich beschäftigen, sollen noch mehr ins 
Zentrum rücken.          Holger Giebel
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Der Spruch, den der neu gewähl-
te geschäftsführende Vorstand 

des GEW-Bezirksverbands Südhes-
sen zum Abschluss der Bezirksde-
legiertenversammlung in Darmstadt 
in die Luft reckte, klang erst einmal 
pfiffig und lustig, machte aber gleich-
zeitig auf eines der vordringlichsten 
Probleme aufmerksam, mit denen 
man im beruflichen Alltag allzu häu-
fig konfrontiert ist. „Mehr life in die 
work-work-balance“ hieß es auf den 
Pappschildern. 
Wie tatsächlich der Faktor „Leben“ 
aufgewertet werden kann, auch da-
für machte das neue Vorstandsteam 
gleich den richtigen Vorschlag: die 
Aufwertung des Berufs, Stunden-
reduzierung für die Lehrkräfte und 
endlich die Entfristung für die Be-
schäftigten mit TVH-Verträgen, die 
sich teils schon seit Ewigkeiten von 
einem Zeitvertrag zum anderen han-
geln und dabei immer wieder aufs 
Neue mit der Angst konfrontiert sind, 
irgendwann das Arbeitsverhältnis 
nicht mehr verlängert zu bekom-
men.
Aus dem bisherigen Vorsitzenden-
team schieden Tony Schwarz und 
Dorothee Jeckel vom KV Bergstra-
ße aus. Schwarz wird künftig als 
stellvertretender Landesvorsitzen-

der fungieren, Jeckel möchte sich 
verstärkt den Aufgaben des Kreis-
verbands widmen. Auch Holger Gie-
bel, der bislang Pressereferent des 
Bezirksverbandes war, kandidierte 
ebenfalls nicht mehr, da auch er die  
Tätigkeit im Kreis noch forcieren 
möchte. 
Das neue Vorsitzendenteam der 
GEW Südhessen bilden die im Amt 
bestätigte Manon Tuckfeld sowie die 
neu gewählten Christine Dietz und 
Thilo Hartmann. Bestätigt wurden 
überdies Klaus Armbruster (Ge-
schäftsführer), Barbara Ludwig, Till 
Günther (beide Schriftführung) und 
Peter Eickelmann (Schatzmeister). 
Die Rechtsberatung übernehmen 
Sebastian Meyer und Michael Kö-
ditz.
René Scheppler, der Experte der 
GEW Hessen für den Bereich der 
Ökonomisierung der Bildung, be-
richtete in einem Vortrag über die 
teils subtilen Mittel, über die Unter-
nehmen oder auch Parteien versu-
chen, Zugang zum Bildungsbereich 
zu bekommen. Für einiges Erstau-
nen sorgte Scheppler etwa, als er 
die Verbindungen der FDP zum bei 
Lehrkräften nicht unbeliebten Inter-
netportal lehrer-online.de aufzeigte.  
            Holger Giebel
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Werbung in Schulen

„Aufklärung“
mit großem
Werbeeffekt

Werbung hat in Schulen nichts ver-
loren. Doch um das Werbeverbot zu 
umgehen, lassen sich findige Perso-
nen offenbar einiges einfallen. Ein 
Medienunternehmen aus Bürstadt 
hat als Trojanisches Pferd die Auf-
klärungsbroschüre „Mehr Sicher-
heit für Kinder im Straßenverkehr“ 
erstellt. Schon das Cover des Hefts 
wirkt zwar alles andere als professi-
onell, doch mit der schemenhaften 
Abbildung eines Polizisten bekommt 
das Produkt gleich einen äußerst 
seriösen Anstrich.
Genau dies war wohl der Türöffner 
zu einigen Grundschulen, wo dieses 
Pamphlet abgegeben wurde mit der 
Bitte, es an die SchülerInnen zu ver-
teilen. Schlägt man das Heft auf, be-
kommt man jedoch den wahren Sinn 
und Zweck der Publikation zu sehen. 
Wenn es in dieser „Aufklärungsbro-
schüre“ tatsächlich um Information 
geht, dann lediglich um Verbraucher-
information. Dort gibt es ein buntes 
Sammelsurium aus Werbeanzeigen, 
die vom Supermarkt über regionale 
Handwerksbetriebe und einer Haus-
arztpraxis bis hin zu Steuerberatern 
und Immobilienmaklern reichen. Ein 
wunderbares Produkt also, um Un-
ternehmen aus der Region eine gute 
Werbeplattform zu verschaffen.
Dass es bei diesem Heft ausschließ-
lich um Werbung geht, wird nicht zu-
letzt auch daran deutlich, dass die 
Alibi-Information zwischen den Wer-
beanzeigen nicht dilettantischer sein 
könnte. Beim Überfliegen der ver-
mutlich willenlos aus dem Internet 
zusammenkopierten Texte und teils 
hoffnungslos verpixelten Bilder be-
kommt man das Gefühl, man habe 
es vielleicht mit einer Satire zu tun. 
Dem ist jedoch leider nicht so. Ein 
Beispiel für den Dilettantismus findet 
sich bereits im allerersten Text des 
Hefts (es gab also noch keinerlei In-
formation zuvor). Dort heißt es unter 
der Überschrift „Der Weg in den Kin-
dergarten“ ganz zu Beginn: „Wenn 
Sie mit Ihrem Kind die bisher an-
gegebenen Übungen durchgespielt 
haben, erleichtern Sie ihm den Weg 
in den Kindergarten.“ Ohne Worte.
Falls solch dreiste Werbeschriften in 
den Bildungseinrichtungen auftau-
chen, dann sollte das mit dem Hin-
weis auf das Werbeverbot gemeldet 
werden.             Holger Giebel    

Arbeit mit SchülerInnen vs. politisches Engagement

Pech, wenn das Parteibuch nicht stimmt...
Katharina Hahns (Name geändert, der 
richtige Name ist der Redaktion bekannt) 
Aufgabe ist von hoher Bedeutung. Sie 
begleitet für eine externe Einrichtung im 
Auftrag der Agentur für Arbeit Jugendli-
che auf ihrem Weg in die Berufswelt. Zu-
meist sind es Schülerinnen und Schüler 
aus Hauptschulklassen, die sie so weit 
bringt, dass sie selbstständig Kontakt zu 
potenziellen Arbeitgebern aufnehmen, 
sich um Praktika kümmern, sie übt mit 
ihren Schützlingen das Schreiben von 
Bewerbung und Lebenslauf und trainiert 
mit ihnen das Auftreten bei Vorstel-
lungsgesprächen. Obwohl sie ihre Ar-
beit mit vorbildlichem Engagement erle-
digt, möchte man sie an einer Schule im 
Schulamtsbezirk Bergstraße/Odenwald 
nicht haben. Der Grund: Frau Hahn ist 
in ihrer Freizeit politisch aktiv.
Nein, sie ist kein Mitglied einer rechts-
extremen Partei, sie hetzt nicht gegen 
Minderheiten, sie setzt keine stamm-
tischkompatiblen Phrasen in die Welt 
und macht stattdessen in ihrem politi-
schen Handeln deutlich, dass es ihr um 
die Gesellschaft als Ganzes geht, um 
Offenheit, um Mitmenschlichkeit, um To-
leranz, wobei der Mensch selbst im Mit-
telpunkt des Interesses steht. Sicher, sie 
kann dabei auch einmal unbequem wer-
den und den Finger in die Wunde legen, 
doch das ist untrennbar mit dem demo-
kratischen Prozess verbunden. Eigent-
lich alles sehr löbliche Eigenschaften. 
Das Problem von Frau Hahn: Ihre politi-
sche Ausrichtung entspricht offenkundig 
nicht den Vorstellungen des Schulleiters 
der betroffenen Schule, denn sie ist Mit-
glied der Partei Die Linke.

Griff in die historische Mottenkiste
Dass das ständige Herauskramen von 
SED-Vergleichen aus der historischen 
Mottenkiste angesichts eines näheren 
Betrachtens der Partei inzwischen eher 
müde belächelt werden kann, dürf-
te bereits vor einigen Jahren deutlich 

geworden sein, nachdem selbst die 
FDP – also eine Partei, die man nicht 
unbedingt als treuen Weggefährten lin-
ker Bewegungen betrachten kann – auf 
Forderungen aus dem Unionslager, man 
solle Die Linke vom Verfassungsschutz 
beobachten lassen, mit Unverständnis 
und Kopfschütteln reagierte. Unterhält 
man sich mit Frau Hahn, kann man sehr 
schnell feststellen, dass sie sich jenseits 
allem Extremismus befindet. Warum 
also dann Bedenken?
„Es ist doch nicht meine Aufgabe, die 
Schülerinnen und Schüler politisch zu 
beeinflussen. Ich gebe ja auch keinen 
PoWi-Unterricht, wo man das verbote-
nerweise machen könnte, sondern ich 
soll helfen, ihnen den Übergang in die 
Arbeitswelt zu vereinfachen. Ich kann 
das durchaus trennen und habe da 
auch meine klaren Grenzen. Ich weiß, 
worin meine Aufgabe besteht“, macht 
Frau Hahn deutlich. Auch ihr Arbeitge-
ber ist davon überzeugt, weshalb es an 
dem Beschäftigungsverhältnis von Frau 
Hahn auch nichts zu rütteln gibt, zumal 
sie selbst bezüglich ihres politischen 
Engagements von Beginn an mit offe-
nen Karten spielte. Der Arbeitgeber sah 
darin keinerlei Problem.

Extremer Fahrtkostenanstieg
Allerdings sorgt die Ablehnung ihrer 
Person durch die Schulleitung dafür, 
dass sie nun vom einen Ende des Krei-
ses zu ihrem neuen Einsatzort am ande-
ren Ende des Kreises fahren muss. Im 
Normalfall hätte sie ihre Einsatzschule 
direkt im Wohnort gehabt. „Da hätte ich 
vieles direkt von zu Hause aus machen 
und bei Bedarf viel schneller reagieren 
können. So habe ich lange Fahrzeiten, 
was letztlich auch die Fahrtkosten in die 
Höhe treibt“, erklärt Frau Hahn. Doch 
dies betrifft nicht nur sie, denn ihre Kol-
legin, die nun an der Schule tätig ist, für 
die eigentlich Frau Hahn vorgesehen 
war, hat nun ebenfalls heftige Fahrzei-

ten, denn sie muss den entgegenge-
setzten Weg befahren, anstatt wohnort-
nah eingesetzt werden zu können.

Bedenklich und wenig souverän
Allein aus praktischer Sicht ist damit 
augenscheinlich niemandem geholfen. 
Außer vielleicht dem Schulleiter, der 
es so geschafft hat, seine Einrichtung 
„sauber zu halten“, wie es Frau Hahn 
mit einem Anflug von Ironie ausdrückt. 
Möglicherweise macht den Schulleiter 
aber genau das zum größten Verlierer 
in dieser Angelegenheit. Sein Handeln 
legt die Vermutung nahe, dass es sich 
um eine Person handelt, die unfähig ist, 
zu vertrauen, die anderen ihre Profes-
sionalität abspricht und ganz nebenbei 
ehrenamtlich kommunalpolitisch Aktiven 
auch noch einen Tritt ans Schienbein 
versetzt, was im Sinne der Demokratie 
mehr als bedenklich ist. Das klingt wahr-
lich nicht nach der Souveränität, über die 
ein guter Schulleiter eigentlich verfügen 
sollte. Dass Frau Hahn seitens ihres Ar-
beitgebers keine größere Unterstützung 
bekommt, kann sie nachvollziehen. Sie 
weiß, dass jegliche Konflikte vermieden 
werden sollen, schließlich möchte man 
mit allen Mitteln vermeiden, die vertrag-
liche Bindung an die Agentur für Arbeit 
zu gefährden. 
Dass die Ablehnung Frau Hahns mit der 
Begründung des „politischen Engage-
ments“ juristisch auf äußerst wackligen 
Beinen steht, dürfte klar sein. Insofern 
hätte die engagierte Kommunalpolitike-
rin durchaus Lust, hier ein klares Zei-
chen zu setzen. Ihr Problem ist jedoch, 
dass sie sich in der Probezeit befindet 
und befürchtet, dass sie den Job, der ihr 
großen Spaß macht, schnell und ohne 
Begründung wieder los sein könnte, 
falls sie nun ein großes Fass aufmacht. 
Obwohl das Recht eigentlich auf ihrer 
Seite ist. „Ich dachte immer, dass poli-
tisch engagierte Menschen gewünscht 
sind, die sich in ihrer Freizeit zum 

Wohle aller einsetzen. Ich war mir nicht 
darüber im Klaren, dass im Demokra-
tieverständnis von manchen das wohl 
nur dann erwünscht ist, wenn man auch 
das richtige Parteibuch einstecken hat“, 
stößt das Handeln der Schulleitung bei 
Frau Hahn auf völliges Unverständnis. 
Und es kommt beinahe ganz automa-
tisch die Frage auf, wie sich wohl der 
Schulleiter verhalten hätte, wenn sie 
etwa Mitglied einer großen Volkspartei 
wäre. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass 
dies dann überhaupt kein Problem ge-
wesen wäre“, so Frau Hahn, die auf das 
Grundgesetz verweist. Dort heißt es 
nämlich in Artikel 3 (3): „Niemand darf 
wegen [...] seiner religiösen oder politi-
schen Anschauungen benachteiligt oder 
bevorzugt werden.“ Ein Grundrecht, das 
Frau Hahn in Bezug auf ihre Person ver-
letzt fühlt.

Falsch verstandene Loyalität
Zu allem kommt auch noch eine gro-
ße menschliche Enttäuschung. Denn 
auch vom stellvertretenden Schullei-
ter, ein Nachbar der Familie Hahn, mit 
dem man bislang ein freundschaftliches 
Verhältnis pflegte, gab es keinerlei Rü-
ckendeckung – wohl aus missverstan-
dener Loyalitätspflicht gegenüber dem 
Schulleiter. „Ich verstehe nicht, wie man 
so wenig Rückgrat haben kann. Dieses 
Verhalten enttäuscht mich maßlos“, 
unterstreicht Frau Hahn. Als ihre Che-
fin zum Rapport in die Schule gebeten 
wurde, da die Schulleitung mit ihr über 
die Causa Hahn sprechen wollte (Hahn: 
„Man kommt sich vor wie ein Schulmäd-
chen, dessen Mama einbestellt wird, um 
ihr zu sagen, dass ihr Töchterlein böse 
ist.“), konnte diese sich selbst überzeu-
gen, dass der einstige Freund der Fami-
lie Hahn in seiner Rolle als Stellvertreter 
treu und ohne Widerworte an der Seite 
des Schulleiters stand. Unter Freund-
schaft versteht Frau Hahn jedoch etwas 
gänzlich anderes.         Holger Giebel

Friedensbewegung

Gefällt-mir-Button allein reicht nicht
Erst werfen sie sich Beleidigungen 

an den Kopf. Da droht der „senile 
Greis“ dem „kleinen Raketenmann“, 
den man auch alternativ schon mal ei-
nen „kranken Welpen“ nennen kann, mit 
„Feuer und Zorn“, während dann wieder 
eine entsprechende Drohung zurück 
nicht lang auf sich warten lässt. Ge-
genwärtig scheinen sich beim nordko-
reanisch-amerikanischen Kindergarten 
die Wogen ja zu glätten. Dennoch bleibt 
die Frage, wie denn wohl ein Gipfeltref-
fen zwischen Kim Jong Un und Donald 
Trump wohl aussehen wird bzw. was an 
Ergebnissen zu erwarten ist.
Kaum atmet man aber auf, geht es 
umso heftiger an einer anderen Bau-
stelle weiter. Da wird ein russischer 
Doppelagent in Großbritannien vergif-
tet, wobei regelrecht reflexartig sofort 
darauf verwiesen wird, dass dafür aus-
schließlich Russland die Verantwortung 
tragen kann. Kurze Zeit später wurde 
von unumstößlichen geheimdienstli-
chen Quellen berichtet, die zweifelsfrei 
die Täterschaft Russlands beweisen. 
Schnell verbünden sich die westlichen 
Staaten und werfen als Zeichen ihrer 
Solidarität ebenso russische Diploma-
ten aus ihren Ländern, wie es auch 
die Briten taten. Aber warum zeigt man 
diese Beweise nicht endlich der Bevöl-

kerung, um so das eigene Vorgehen zu 
legitimieren? Möchte sich hier vielleicht 
nicht eher eine sich auf dem sinkenden 
Schiff befindliche Premierministerin au-
ßenpolitisch aufpäppeln? Soll ich etwa 
ohne zu hinterfragen den Aussagen der 
Regierungen von Ländern glauben, die 
vor einigen Jahren schon einmal ihre 
eigene Bevölkerung schamlos belogen 
haben, um den Irak-Krieg zu legitimie-
ren? Es drängt sich der Verdacht auf, 
dass es keine Beweise gibt. 
Doch wenn dies der Fall ist, dann wer-
den die blumigen Reden von Politikern 

über Demokratie und Rechtstaatlichkeit 
zur Farce. Sie versündigen sich in ei-
nem solchen Fall an den eigenen Prin-
zipien, die offenbar nur dann zu gelten 
haben, wenn es auch gerade in den 
Kram passt.
Dass gleichzeitig das amerikanische 
Präsidentenexperiment noch dabei ist, 
einen Handelskrieg anzuzetteln und 
schon seit Jahren in den Rüstungsbe-
trieben weltweit die Sektkorken knallen, 
weil die Geschäfte nie besser liefen und 
kein Ende der Rüstungsspirale in Sicht 
ist; dass die Verteidigungsausgaben 

weltweit in die Höhe schnellen; dass 
auch Deutschland in den nächsten Jah-
ren die Ausgaben in dem Bereich auf 
70 Milliarden Euro nahezu verdoppeln 
möchte - all das sollte die Alarmglocken 
laut schrillen lassen.
Es wird dringend Zeit für eine neue 
Friedensbewegung, doch dafür muss 
zunächst einmal eine Bedrohung er-
kannt werden. Die ist sehr real. Und die 
bundesdeutsche Regierung unterlässt 
bislang alles, was zu einer Besserung 
beitragen könnte. Noch nicht einmal 
gegen die unsäglichen Waffenexporte 
wird etwas getan. Der moralische Zei-
gefinger wird zu jeder sich bietenden 
Gelegenheit gehoben, während das 
eigene Handeln zutiefst unmoralisch 
ist. „Schämt euch!“, mag man den Ent-
scheidungsträgern zurufen. Wo bleibt 
die Wiederbelebung der Entspannungs-
politik eines Willy Brandt? Vielleicht 
ist dies ein Projekt, das die Menschen 
selbst in die Hand nehmen müssen, 
wenn sich die große Politik offenkundig 
weigert und sich nicht bereit zeigt, mit 
dem Säbelrasseln aufzuhören. Wo sind 
die Künstler, die sich engagieren? Wo 
sind die Leute auf den Straßen? Frieden 
lässt sich nicht mit einem Klick auf den 
Gefällt-mir-Button erhalten. Engagiert 
euch, es ist höchste Zeit!  Holger Giebel
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                 Die rote Ecke

Ein Hoch auf die Heimat, Herr Seehofer!
Habemus GroKo! Na endlich, das 
hat ja aber auch gedauert. Doch 
wie heißt es doch so schön: Was 
lange währt, wird endlich gut! Und 
das wird es auf jeden Fall werden 
mit der Neuauflage der Großen Ko-
alition. Okay, ganz so Gro ist die Ko 
eigentlich ja nicht mehr. Die Zeiten 
haben sich inzwischen ein wenig 
geändert. Wo sich früher die Frage 
stellte, wer denn nun die neue Re-
gierung anführt, ob es die Schwar-
zen oder die Roten sein werden, da 
ist mittlerweile eben die Frage, wer 
mit Schwarz in eine Koalition geht, 
um dann im Bundestag einmal mehr 
die Ewige Kanzlerin zu küren.
Ganze Schulklassen schauen einen 
inzwischen ungläubig an, wenn man 
erwähnt, dass es in der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland 
einmal eine Zeit gab, in der Angela 
Merkel nicht Bundeskanzlerin war. 
Es ist für die SchülerInnen einfach 
unvorstellbar. Sie war doch schon 
immer da. Mit erkennbarer Angst in 
den Augen fragen sie, ob dies be-
deute, dass Merkel irgendwann nicht 

mehr Kanzlerin sein werde. Sollte 
sich diese Konstante im Leben der 
jungen Menschen tatsächlich irgend-
wann verabschieden? „Mutti, bitte 
verlass‘ uns nicht!“, erklingen die 
ersten verzweifelten Rufe aus dem 
Klassenraum. Mit viel Mühe und der 
Anmerkung, dass bis dahin noch 
viele Jahre vergehen, ist es möglich, 
die einsetzende Panikattacke bei 
der Klasse abzuwenden. Sollte die 
Ewige Kanzlerin irgendwann nicht 
mehr kandidieren, dann wird eine 
neue Zeitrechnung beginnen: Wir 
schreiben das Jahr 1 n.M.
Bis dahin ist aber tatsächlich noch 
lang Zeit. Jetzt dürfen wir uns ja erst 
einmal über die neue GroKo freuen. 
Ich bin ja zunächst mal froh, dass 
wir endlich wieder eine Regierung 
haben. Vorbei sind die Zeiten, als 
Deutschland führungslos durch die 
politischen Stürme glitt. Jetzt haben 
wir wieder eine stabile Regierung. 
Eine Regierung, in der unser Land 
und unsere Traditionen wieder et-
was zählen, was sich nicht zuletzt 
an Heimatminister Horst Seehofer 

festmacht. Längst überfällig war es, 
dass dieses Ministerium eingerichtet 
wurde. Klar, man muss bei einigen 
Herrschaften der CSU immer ein 
wenig aufpassen, dass sie nicht 
versuchen, Deutschland wieder in 
ein Gauland zurück zu verwandeln 
- Seehofers kleiner gedanklicher 
Exkurs darüber, ob der Islam nun 
zu Deutschland gehört, machte dies 
deutlich -, doch allgemein ist es doch 
erfreulich, dass endlich wieder der 
Heimatbegriff in den Vordergrund 
rückt. Wurde ja wirklich Zeit.
Was ist nun eigentlich Heimat? Was 
ist typisch deutsch an der Heimat? 
Fragt man zahlreiche Experten aus 
den USA, so haben sie eine Antwort: 
Lederhosen, Dirndl, Trachtenjacke, 
Hut mit Gamsbart, ein Glas Bier in 
der Hand und beschallt von zünfti-
ger Blasmusik. Oh ja, da kommen 
Heimatgefühle auf! Wie schön, dass 
wir nun mit Heimatminister Seehofer 
eine Person in der Machtzentra-
le sitzen haben, die genau dies zu 
schätzen weiß und dies entspre-
chend auch zum Tragen bringen 

wird. Als Sprecher des Heimatminis-
teriums werden als Duo Andy Borg 
und Florian Silbereisen eingestellt, 
die sich, wenn sie artig die Fragen 
bei der Bundespressekonferenz be-
antwortet haben, wohlklingend träl-
lernd mit „Servus, pfüa Gott und auf 
Wiedersehen, die PK ist leider jetzt 
aus“ von der Pressemeute verab-
schieden.
Die Bundespolizei wird künftig 
schusssichere Westen in oberbayeri-
scher Lodenoptik erhalten, Lehrkräf-
te im Auslandsschuldienst haben in 
Zukunft zur originalgetreuen Darstel-
lung unserer Heimat die Unterrichts-
stunden in Lederhosen und rot oder 
blau kariertem Hemd beziehungs-
weise in traditionellem Dirndl abzu-
halten. Und Asylbewerber müssen 
nun intensive heimatlich-deutsche 
Sprachkenntnisse vorweisen. Um 
dies festzustellen, lautet die Frage: 
„Griaß ehrna! Hams scho a bisserl 
Deitsch glernt?“  Wird das nicht ver-
standen, geht‘s sofort zurück in die 
Heimat... also die andere natürlich.    
                         Holger Giebel

Protestschreiben der GEW Frankfurt zu den Äußerungen von Jens Spahn

Für ein Regierungsamt reichlich ungeeignet
Unmittelbar nach den Äußerun-
gen des damals noch designierten 
Bundesgesundheitsministers Jens 
Spahn verfasste der Vorstand des 
GEW-Bezirksverbands Frankfurt 
ein Protestschreiben, dem sich die 
GEW Bergstraße in vollem Umfang 
anschließt. Hier die Protesterklä-
rung, die am 13.03.2018 beschlos-
sen wurde, im Wortlaut:
Die GEW Frankfurt protestiert ge-
gen die zynischen Bemerkungen 
des Gesundheitsministers in spe 
Jens Spahn zu Hartz IV. Jens Spa-
hn hat laut Medienberichten öffent-
lich behauptet, niemand müsse in 
Deutschland hungern, wenn es die 
Tafeln nicht gebe, denn Deutschland 
habe eines der besten Sozialsyste-
me der Welt. Hartz IV bedeute nicht 
Armut, sondern sei die Antwort der 
Solidargemeinschaft auf Armut.
Demgegenüber stellt die GEW fest, 
• dass laut einer jüngst erfolgten Stel-
lungnahme von 30 Sozialverbänden 
die Bemessung des dem Regelsatz 
zugrundeliegenden Existenzmini-
mums seit Jahren grob fehlerhaft zu 
tief angesetzt wurde.
• dass die dazu führende Verwen-
dung untauglicher Statistiken im 
Auftrag und mit Wissen der Bundes-
regierung geschah.
• dass bisher erfolgte Nachbesse-
rungen bei Hartz IV immer wieder 
gerichtlich erstritten werden muss-
ten, und zwar bis hin zu Verfahren 
vor dem Bundesverfassungsgericht.
• dass der im Regelsatz vorgese-
hene Betrag von € 2,50 für die Er-
nährung eines Kindes an Zynismus 
nicht mehr zu überbieten ist.
• dass die in Hartz IV vorgesehe-
ne Pauschale in Höhe von € 100/

mtl. laut einem neuen Urteil des 
Landessozialgerichts Niedersach-
sen-Bremen bei weitem nicht zur 
Deckung der realen Lasten, die mit 
dem Schulbesuch verbunden sind, 
ausreicht und
• dass daher die Jobcenter mit die-
sem Urteil dazu verpflichtet wurden, 
die wirklichen Kosten für den Schul-
besuch zu erstatten und beispiels-
weise die Kosten für Schulbücher in 
voller Höhe zu übernehmen.
Wir treten mit Entschiedenheit der 
Behauptung Spahns entgegen, 
Hartz IV sei eine „Reaktion auf die 
Armut“, weil Hartz IV selbst der 
größte Verursacher von Armut und 
Elend ist. Dies ist auch für jeden, der 
es wissen will, seit Langem bekannt 

und belegt. So hat beispielsweise 
der Bundesrichter am Bundesver-
waltungsgericht Uwe Berlit schon 
2003 in Zweifel gezogen, dass 
Hartz IV verfassungsgemäß sei, da 
durch die von Arbeitslosen mit der 
Arbeitsverwaltung abzuschließende 
„Eingliederungsvereinbarung“ die 
durch Artikel 2 GG gewährte Ver-
tragsfreiheit eingeschränkt werde 
und Arbeitslose damit einem „sank-
tionsbewehrten Zwang zur rechts-
geschäftlichen Selbstunterwerfung“ 
ausgesetzt würden. Außerdem, so 
Berlit, werde die Rechtsschutzga-
rantie nach Art. 19 GG in Frage 
gestellt, da Arbeitslosen verwehrt 
sei, auch gegen offensichtlich sinn-
widrige Vermittlungsangebote der 

Arbeitsagenturen vorzugehen, in-
dem ihnen in diesem Falle der Inhalt 
der abgeschlossenen Vereinbarung 
vorgehalten und sie mit Sanktionen 
bedroht werden könnten. 
Hartz IV ist durch diese Sanktions-
maßnahmen und die Tatsache, 
dass bei Bezug von ALG II alle 
bisher erworbenen Qualifikatio-
nen der Arbeitssuchenden grund-
sätzlich gegenstandslos werden, 
die große De-Qualifizierungs- und 
Entwertungsmaschine von Arbeits-
vermögen, die zusammen mit den 
flankierenden Gesetzen zur Deregu-
lierung des Arbeitsmarktes wie dem 
Teilzeit-Befristungsgesetz und dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in 
den letzten fünfzehn Jahren für das 

Entstehen des europaweit größten 
prekären Beschäftigungssektors 
gesorgt haben. Hartz IV hat für das 
Entstehen eines Heers von working 
poor gesorgt, die sich durch die von 
ihnen eingegangenen Beschäfti-
gungsverhältnisse nicht ihre Exis-
tenzgrundlage sichern können und 
zum „Aufstocken“ ihrer Einkommen 
durch Hartz-IV-Leistungen gezwun-
gen sind.
Die Äußerungen von Jens Spahn 
machen klar, was diesem Politiker 
das grundgesetzlich garantierte 
Sozialstaatsgebot gilt. Von einem 
Gesundheitspolitiker Spahn können 
wir daher nur das Schlimmste für 
die auf Leistungen des deutschen 
Gesundheitswesens Angewiesenen 
erwarten. Jemand, der sich mit öf-
fentlichen Stellungnahmen wie den 
zitierten derart gegen Zweck und 
Geist der bundesdeutschen Ver-
fassung stellt, ist die Eignung ab-
zusprechen, in ein Regierungsamt 
einzutreten. Jens Spahn darf kein 
Regierungsamt übergeben werden!
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Kommentar
Ein Gruß vom
anderen Planeten
Herzlichen Glückwunsch, Jens Spa-
hn! Vermutlich hat es noch nie ein 
Spitzenpolitiker in der Bundesrepublik 
Deutschland schneller geschafft, seine 
Inkompetenz für ein Ministeramt der 
gesamten Bevölkerung zu präsentieren. 
Der münsterländische Unternehmer-
sohn war noch nicht einmal im Amt des 
Gesundheitsministers, da zeigte er mit 
seinen Äußerungen zur Tafel und zu 
Hartz IV, dass er es in vollkommener 
Meisterhaftigkeit versteht, seine Augen 
vor der Realität zu verschließen.
Klar, wenn man auf Abgeordnetendiäten 
und diverse Nebeneinkünfte - erst Phar-
malobbyist in der Zeit als Mitglied des 
Gesundheitsausschusses, dann Teilha-
ber einer Firma, die Software für die Ab-
gabe von Steuererklärungen entwickelt, 
während der Zeit als Parlamentarischer 
Staatssekretär im Finanzministerium 
- zurückgreifen kann, dann ist man 
prädestiniert, um über die unendlichen 
Möglichkeiten von Hartz-IV-Empfängern 
zu philosophieren.
Spahn hat deutlich unterstrichen, dass er 
zu den Politikern gehört, die offenkundig 
auf einem völlig anderen Planeten leben 
und die es verstehen, sich ihre ganz ei-
gene Welt zurechtzubasteln. Einer sei-
ner Vorgänger im Gesundheitsministe-
rium, Philipp Rösler (FDP), schaffte es 
einst wunderbar, den Armutsbericht der 
Bundesregierung so zu frisieren, dass 
es plötzlich kaum noch arme Menschen 
in Deutschland gab. Ein Wunder war 
geschehen! Das zu wiederholen, dürfte 
für Spahn eine der leichtesten Übungen 
sein.          Holger Giebel


