
Podiumsdiskussion:
Unterricht soll zentral sein

Bei einer Podiumsdiskussion mit Vertre-
terInnen der im Hessischen Landtag ver-
tretenen Parteien, zu der die GEW Berg-
straße gelanden hatte, zeigten sich etliche 
unterschiedliche Sichtweisen. Einigkeit 
bestand darin, dass LehrerInnen entlastet 
werden sollen, damit wieder der Unterricht 
ins Zentrum der Tätigkeit rücken kann.  
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Mogelpackung von rechts:
Von „Alternative“ keine Spur

Allzu gern präsentiert sich die AfD, wie 
schon der Name sagt, als „Alternative“. 
Doch bei näherem Hinsehen lässt sich 
leicht entdecken, dass dies aber nicht ein-
mal ansatzweise der Fall ist. Heinz Bayer 
nahm das Wahlprogramm der AfD unter 
die Lupe und kam zur Erkenntnis, das 
schon der Name eine Mogelpackung ist.  
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Druck von der Straße:
Demonstration in Frankfurt

Mehrere Tausend KollegInnen, Schüle-
rInnen, Studierende und Parteimitglieder 
folgten dem Aufruf der GEW und machten 
bei einer Demonstration in Frankfurt deut-
lich, dass beim näheren Hinsehen vom 
selbsternannten „Bildungsland“ nicht viel 
übrig bleibt, was diesen klangvollen Na-
men tatsächlich rechtfertigen würde.       
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Nicht ausgeschlafen:
Hessen verpennt Planung

Was eigentlich alle schon vermutet haben, 
hat die Studie des Forschungsinstituts für 
Bildungs- und Sozialökonomie zur „Prog-
nose der Schülerzahl und des Lehrkräf-
tebedarfs an allgemeinbildenden Schulen 
in Hessen bis 2030“ schwarz auf weiß be-
stätigt: Hessen hat die Lehrkräfteplanung 
mustergültig verschlafen.   
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Bergsträßer Lehrer post
H e r a u s g e b e r : 
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Die Zeitung für alle Beschäftigten im Bildungsbereich

Der Elternbrief des Kultusministers sorgt für Furore

Ein neuer Stern am Märchenhimmel

Was ist die Märchensammlung der Grimms bitte schon gegen den Elternbrief des Kultusministers? Es wird höchste Zeit, Herrn Lorz 
einen Dank dafür auszusprechen, dass er uns mit seinem Schreiben dieses wundervolle Sommermärchen geschenkt hat.
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Es war einmal in einem wunderbar 
zentral gelegenen Flächenland 

der Bundesrepublik Deutschland 
namens Hessen, da regierte seit et-
lichen Jahren König Volker, der die 
Nachfolge von König Roland antrat, 
als dieser auf der Suche endgültiger 
wirtschaftlicher Erbauung das schö-
ne Hessenland verließ. König Vol-
ker vertrat würdig das Erbe seines 
Vorgängers. In sein Kultusministeri-
um berief König Volker Ritter Ralph 
Alexander von Lorz. Und dies war 
die weiseste Entscheidung des Re-
genten, denn Ritter Lorz schaffte es, 
Hessen in ein Bildungswunderland 
zu verwandeln.
Voller Stolz verkündete er in einem 
Brief an die Eltern, wie exzellent 
sich alles entwickelt habe. Vor al-
lem schüttete er ein Füllhorn voller 
Lehrkräfte über den Schulen aus, so 
dass wie aus heiterem Himmel so 
viele Personen wie noch nie zuvor 
in der Geschichte Hessens als fleißi-
ge und hochbezahlte LehrerInnen in 
Lohn und Brot standen. Alle waren 
glücklich und zufrieden: Ritter Lorz, 
die Kinder, die Eltern und natürlich 
auch die Lehrkräfte. Und wenn sie 
nicht gestorben sind, unterrichten 
sie noch heute...
So, nun ist es aber gut mit den Mär-
chen! Zumal eines klar ist: Ich bin 
deutlich weniger begabt im Erzählen 
von Märchen als unser Herr Kul-
tusminister. Denn was er in seinem 
Elternbrief zum Beginn des neuen 
Schuljahres niedergeschrieben hat, 
zeugt von unendlicher Phantasie. 
Leider bin ich nicht einmal annä-
hernd in der Lage, mich solcher 
Imagination hinzugeben, als dass 
ich dazu fähig wäre, solche Märchen 
zu verfassen.
Doch gehen wir einmal zum Klartext 
über: Was vielleicht ein wenig amü-
sant klingt, markiert nichts weiter als 
die Gedankenwelt, die Kultusminis-

ter R. Alexander Lorz präsentiert. Es 
ergibt sich fast schon automatisch 
der Verdacht, dass der Kultusminis-
ter entweder komplett entrückt, blind 
oder schlicht und ergreifend ein 
wahrer Meister darin ist, die Wahr-
heit zu verdrängen und in eine ganz 
eigene Wirklichkeit zu verwandeln. 
In seiner schlaraffiaesken Traumwelt 
hat sich Herr Lorz offenbar sehr gut 
eingerichtet, denn noch nie zuvor 
war ein Elternbrief so weit von der 
tagtäglichen Realität entfernt. Bil-
dungswunderland Hessen? Nichts 
weiter als ein Sommermärchen von 
Herrn Lorz!
Da ist die Rede von einer Lehrerver-
sorgung, die „weiterhin auf hohem 
Niveau“ sei. Dabei erfolgt der Ver-
weis auf 4300 neue Stellen, die an 
den Schulen geschaffen worden sei-
en, um eine Lehrerversorgung von 
105 Prozent gewährleisten zu kön-
nen. Das mutet schon recht eigen-
artig an, wenn man die Situation an 

den Schulen - allen voran sind dabei 
Grund- und Förderschulen zu nen-
nen - zugrunde legt. Dort herrscht 
ein akuter Lehrkräftemangel und 
eine Idee, wie man diesem Herr wer-
den könnte, ist weit und breit nicht 
in Sicht. Insofern werden Pensionä-
rInnen gebeten, doch noch einmal 
in den Schuldienst zurückzukehren. 
Lehrkräfte, die ihren wohlverdienten 
Ruhestand antreten wollen, werden 
bekniet, ihre Dienstzeit nicht vorzei-
tig zu beenden oder zu verlängern. 
Und an Grundschulen, so hat man 
zumindest den Eindruck, darf jeder 
unterrichten, der irgendwie auffind-
bar ist, wobei die pädagogische 
Qualifikation keine Rolle zu spielen 
scheint.
Bekannt sind die Fälle von Personen, 
die zuvor rein gar nichts mit pädago-
gischen Berufen zu tun hatten, nun 
aber - frei nach dem Motto: LehrerIn 
kann jeder! - in den Grundschulen 
die Kinder unterrichten. Dass in sol-

chen Fällen nicht selten Probleme 
entstehen, ist nachvollziehbar und 
liegt vielleicht sogar in der Natur der 
Sache. Bekannt sind auch Fälle von 
StudentInnen, die zwar ein Lehramt 
anstreben, aber eben noch kein ers-
tes Staatsexamen absolviert haben. 
Diese finden sich plötzlich in Grund-
schulen wieder - teils sogar mit Klas-
senleitung.
Auf diese Weise ist es vielleicht mög-
lich, entstandene Lücken notdürftig 
zu stopfen, aber die Frage, was dies 
alles mit guten Bedingungen für die 
Bildung zu tun haben soll, darf völlig 
zu Recht gestellt werden.
Als ein Grund für die angespann-
te Situation im Grundschulbereich 
werden beispielsweise die Kinder 
angeführt, die als Geflüchtete nach 
Hessen gekommen sind. „So ha-
ben wir in Hessen seit dem Jahr 
2015 über 50.000 Schülerinnen und 
Schüler durch Flucht und Zuwan-
derung aufgenommen“, heißt es in 

dem Schreiben des Kultusminis-
ters. Die Zahl mag stimmen, doch 
dass nun die Flüchtlinge die Schuld 
haben sollen an der angespannten 
Situation, ist schlichtweg nicht zu-
treffend. Die GEW wies schon vor 
vielen Jahren darauf hin, dass es 
dringend notwendig ist, die Ausbil-
dungskapazitäten an den Universi-
täten zu erhöhen, weil die Gefahr 
einer Lehrkräfteknappheit droht. All 
diese Warnungen verhallten unge-
hört in den Gängen des Kultusminis-
teriums. Da ist es doch praktisch, in 
der Zeit, in der das über die Jahre 
kaputtgesparte Bildungshaus in sich 
zusammenbricht, wenigstens über 
einen geeigneten Sündenbock zu 
verfügen.
Kommen wir nun noch zu den 700 
sozialpädagogischen Fachkräften, 
die an den Schulen für „Unterstüt-
zung und Entlastung“ sorgen sollen. 
Zweifelsohne ist das ein Schritt in 
die richtige Richtung. Mehr als ein 
Schritt ist es eben aber auch nicht, 
denn die Anzahl dieser sogenann-
ten UBUS-Kräfte ist viel zu gering 
und deshalb unter dem Strich nicht 
mehr als der berühmte Tropfen auf 
den heißen Stein. Dass auch diese 
Personen bisweilen zu den neuen 
„Stellen“ gezählt werden, obwohl sie 
mit der Unterrichtsabdeckung rein 
gar nichts zu tun haben (oder nichts 
zu tun haben sollten...), versteht sich 
beinahe schon von selbst. Vielleicht 
hilft eine Attraktivitätssteigerung des 
Lehrberufs durch geringere Pflicht-
stundenzahlen, weniger Bürokratie, 
die Streichung von unnützen Belas-
tungen wie Lernstandserhebungen 
oder Vergleichsarbeiten und nicht 
zuletzt mindestens eine A13-Vergü-
tung für alle Lehrämter. Das wären 
erste Schritte. Und Herr Lorz? Er 
könnte Märchenerzähler werden, 
denn in dem Bereich hat er unglaub-
liches Talent.       Holger Giebel
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Gesamtpersonalrat 
(GPRLL)

Vorsitzender:
Tony C. Schwarz
Weiherhausstraße 8c
64646 Heppenheim

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

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

Gesprächsrunde des DGB mit der GEW-Fraktion

„Die Arbeitsbelastung hat massiv zugenommen“
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Die Bildungspolitik in Hessen und die 
Schulpolitik im Kreis Bergstraße 

standen im Mittelpunkt eines Fachge-
sprächs des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB) im Kreis Bergstraße und 
den Mitgliedern der GEW-Fraktion des 
Gesamtpersonalrats am Staatlichen 
Schulamt Bergstraße/Odenwald. Tony 
Schwarz, Vorsitzender des Gesamt-
personalrats und stellvertretender Vor-
sitzender der GEW Hessen, kritisierte 
sehr deutlich fehlende LehrerInnenstel-
len, den zunehmenden Unterrichtsaus-
fall, fachfremden Unterricht sowie die 
Überlastung vieler Lehrkräfte: „Die Ar-
beitsverdichtung und Arbeitsbelastung 
der Lehrerinnen und Lehrer hat in den 
letzten Jahren massiv zugenommen. 
Das lässt sich sehr deutlich an den 
Überlastungsanzeigen vieler Kollegin-
nen und Kollegen aufgrund unbesetzter 
Stellen und dem Krankenstand ablesen. 
Zusätzliche Aufgaben und fehlende 
Ressourcen führen dazu, dass zu wenig 
Zeit für die Schülerinnen und Schüler 
bleibt und die Schulen am äußersten 
Limit arbeiten. Es ist höchste Zeit für ei-
nen grundlegenden Kurswechsel in der 
hessischen Bildungspolitik.“

Arbeitsbedingungen verbessern
Schwarz stellte das 500-Millionen-So-
fortprogramm der GEW für eine umfas-
sende Bildungsoffensive vor. „Wir wol-
lenden Lehrerinnen- und Lehrermangel 
beenden und die Arbeitsbedingungen 
an hessischen Schulen durchgreifend 
verbessern. Das Sofortprogramm umzu-
setzen, wäre hier ein erster Schritt in die 

richtige Richtung. Die GEW-Personalrä-
te Holger Giebel und Dorothee Jeckel 
betonten: „Lehrerinnen und Lehrer ha-
ben gute Arbeitsbedingungen, Anerken-
nung und Wertschätzung verdient. Doch 
das ist von Seiten der CDU-geführten 
schwarz-grünen Landesregierung er-
kennbar nicht der Fall. Daran hat auch 
die Regierungsbeteiligung der Grünen 
nichts verändert. Deshalb setzt sich die 
GEW mit Nachdruck für einen grundle-

genden Kurswechsel in der hessischen 
Landespolitik ein. Dafür machen wir 
Druck - vor und nach der Landtagswahl 
am 28. Oktober.“
Die Gesamtpersonalrätin Elke Fischer 
machte deutlich: „Besonders im Grund-
schul- und Förderschulbereich fehlen 
uns ausgebildete Lehrerinnen und Leh-
rer. Der Einsatz fachfremder Lehrper-
sonen, die schlechtere Bezahlung und 
Befristung in Kauf nehmen müssen, ist 

die Folge dieses miesen Personalma-
nagements der Landesregierung. Hier 
ist es versäumt worden, genügend Aus-
bildungsmöglichkeiten für Referendarin-
nen und Referendare zuschaffen. Die 
GEW kritisiert dies aufs Schärfste!“
Den „Pakt für den Nachmittag“ mit 
Betruungsangeboten durch meist tari-
fungebundene Träger und kaum aus-
gebildete Kräfte lehnt die GEW als „Mo-
gelpackung“ ab: „Wir wollen den Ausbau 

echter Ganztagsschulen vorantreiben.“ 
Auch die inklusive Beschulung ist völlig 
unzureichend ausgestattet. „Durch die 
Neustrukturierung der inklusiven Schul-
bündnisse wird der Schwarze Peter der 
Mangelversorgung einmal mehr nach 
unten weitergegeben. Leidtragende 
sind die Kinder und Jugendlichen, die 
letztlich zu wenig Unterstützung erhal-
ten.“ Hier fordert die GEW seit Jahren 
personell besser ausgestattete Schulen 
mit multiprofessionellen Teams.

Kurswechsel ist notwendig
DGB-Kreisvorsitzender Sven Wingerter 
und DGB-Regionssekretär Horst Raupp 
erklärten sich mit den Forderungen der 
GEW solidarisch: „Der DGB setzt sich 
für gute und kostenlose Bildung für 
alle ein, von der Kinderkrippe und der 
Kita über den FacharbeiterInnen- und 
Meisterbrief bis zur Uni.“ Der DGB for-
dert außerdem einen grundlegenden 
Kurswechsel in der Steuerpolitik: „Kon-
zerngewinne, Spitzeneinkommen, gro-
ße Vermögen und reiche Erbschaften 
müssen endlich angemessen besteuert 
werden. Nur so kann der Staat in Bil-
dung und andere wichtige Zukunftsauf-
gaben investieren und seine Aufgaben 
im Interesse der Bürgerinnen und Bür-
ger erfüllen. Die vielfältigen bildungs-
politischen, sozialen und ökologischen 
Herausforderungen werden ganz sicher 
nicht dadurch gelöst, dass der Staat auf 
Einnahmen verzichtet und Konzerne, 
Reiche und Superreiche immer reicher 
werden. Es ist höchste Zeit für Vertei-
lungsgerechtigkeit.“

Mehr als nur ein Spruch auf einem T-Shirt: Absolute Einigkeit herrschte beim Treffen der VertreterInnen der GEW-Fraktion des 
Gesamtpersonalrats und des DGB darin, dass Bildung deutlich bessere Bedingungen braucht.

Herr Lorz vs. Realität - Ein kurzer Streifzug durch dem GPRLL bekannte Probleme

Hallo? Erde an Kultusminister...!?
Die GEW-Fraktion im Gesamtpersonal-
rat weiß nicht, ob Herr Lorz gerne Songs  
der „Neuen Deutschen Welle“ hört, doch 
wir selbst fühlen uns u.a. beim Hören 
von „Major Tom“ durchaus an den Herrn 
Kultusminister erinnert:  „Dann hebt er 
ab und völlig losgelöst…“
Anders als mit einer spacigen Abgeho-
benheit lässt es sich wohl nicht mehr 
erklären, dass Minister Lorz lächelnd in 
seiner ganz eigenen Raumkapsel sitzt 
und sich mit Funksprüchen wie diesen 
an die auf der Erde verbliebene Öffent-
lichkeit richtet: 
„Unsere Schulen starten so gut versorgt 
wie nie zuvor in das neue Schuljahr.“  
Schwerpunkte der kultusministeriellen 
Arbeit seien demnach die „sehr gute 
Ausstattung der Schulen“  sowie die  
„Entlastung der Lehrkräfte durch 700 
Stellen für sozialpädagogische Fach-

kräfte, von denen allein 300 den weiter-
führenden Schulen zugutekommen“.
„So bleibt mehr Raum, auf die spezi-
fischen Stärken und Schwächen der 
Kinder und Jugendlichen einzugehen. 
Mit dieser Stellschraube tragen wir 
entscheidend zum Bildungserfolg der 
Schülerinnen und Schüler und zur Ent-
lastung unserer Lehrerinnen und Lehrer 
bei.“
Da schwebt einer durch unendliche Wei-
ten, in denen der Phantasie wohl keine 
Grenze gesetzt ist. 
In den Sprechstunden des Gesamtper-
sonalrats  indes hört sich die Sachlage 
in den Berichten der vielen ratsuchen-
den KollegInnen ganz anders an. Von 

Entlastung ist hier nichts zu spüren und 
die Wahrnehmung, wie gut die Schulen 
wirklich ausgestattet sind, differiert auch 
erheblich von dem, wie es aus dem All 
betrachtet vielleicht aussehen mag. Am 
meisten erschöpft es die KollegInnen, 
dass sie einfach gar nicht mehr dazu 
kommen, was sie am liebsten täten, 
um die SchülerInnen tatsächlich zum 
Bildungserfolg zu führen: Ganz einfach 
guten Unterricht machen. Denn durch 
die unzähligen Anforderungen, die in 
den letzten Jahren dazu kamen, hat 
sich die Arbeit so sehr verdichtet, dass 
auch eine halbe Stelle einer UBUS-Kraft 
an einer Schule am Umstand wenig wird 
ändern können, dass Unterricht immer 

weiter an Bedeutung verliert gegenüber 
unzähligen außerunterrichtlichen Arbei-
ten, die alle zu erledigen sind. 
Seit 2014 schon gehen Jahr ums Jahr 
Überlastungsanzeigen ganzer Kolle-
gien im Kultusministerium ein, allein im 
vergangenen Schuljahr waren es schon 
wieder gut 100 Stück. Darin wird ein ums 
andere Mal dezidiert aufgezählt, was zu 
der verheerenden Überlastungssituation 
vor Ort, zu höchsten Krankenständen 
und gesundheitsbedingten Frühpensio-
niereungen führt. Wir haben uns auch 
einmal die Mühe gemacht und aufgelis-
tet, was an einer „Durchschnittsschule“ 
mittlerweile an außerunterrichtlichen 
Tätigkeiten alles regelmäßig zu erledi-

gen war und ist (siehe roter Kasten auf 
dieser Seite). Hier müsste konkret an-
gesetzt und deutlich reduziert werden. 
Die Personalräte, vom Örtlichen Per-
sonalrat über die Gesamtpersonalräte 
bis hin zum Hauptpersonalrat, weisen 
unablässig darauf hin – doch eine Re-
aktion bleibt aus. Oder wie es im Lied 
heißt: 
Im Kontrollzentrum, da wird man pa-
nisch, der Kurs der Kapsel, der stimmt 
ja gar nicht.
 „Hallo, Major Tom, können Sie hören?
Woll‘n Sie das Projekt denn so zerstö-
ren?“
Doch er kann nichts hör‘n…
          Tony Schwarz

Was gibt es neben dem Unterrichten sonst noch zu tun? (garantiert nicht vollständig...)
Außerunterrichtliche Arbeiten: 
• Parallel zum Unterricht Fortschreibungen und Evaluation des Schulprogramms und Schul-
profils 
• Erarbeitung eines schuleigenen Curriculums auf der Basis der kompetenzorientierten Bil-
dungsstandards für die einzelnen Fächer. 
• Implementierung der Bildungsstandards (Fortbildungsbesuche und Informationen des Kol-
legiums) sowie Information und Diskussion 
• Vorbereitung und Durchführung der Schulinspektion durch das Institut für Qualitätsentwick-
lung sowie die Umsetzung der Vereinbarungen 
• Schulinterne Fortbildungen in den Bereichen Mobbing, Trainingsraum(-Programm), Arbeits-
sicherheit und Erste-Hilfe-Kurse. Letztere sind nach neuer Gesetzeslage verpflichtend für alle 
praktisch arbeitenden Fächer (vierjährig) und die an unserer Schule ausgebildeten Ersthelfer 
(zweijährig). 
• Evaluation verschiedener Konzepte parallel zum Schulunterricht: 
Inklusions-, Lese und Medienkonzept (z.B. Einrichten von Tablet-Klassen), Umsetzung 
Raumkonzept, Förderkonzepte für LRS (und Dyskalkulie), Mittelstufenschulzweig, Ganzta-
geskonzept, Steuergruppe, MINT. 
• Zusammenarbeit mit den ausbildenden Betrieben in der Region 
• Kooperation mit den Beruflichen Schulen Witzenhausen im praxisorientierten und mittleren 
Bildungsgang hinsichtlich des berufsfeldbezogenen Unterrichts 
• Jede Menge Konzepte: Kriseninterventionskonzept, Fortbildungskonzept, Übergangskon-
zept mit den Grundschulen und den weiterführenden Schulen, Konzepte zur Zusammenar-
beit mit Bildungspartnern wie Schulsozialarbeit, Beratungsgre-mium, Therapeuten und BFZ, 
Konzepte zur Erziehung emotional und sozial schwieriger SchülerInnen. 
• Erstellung von Förderplänen mit Fördergesprächen innerhalb der Schule und mit außer-

schulischen Institutionen, Beratungsgespräche mit den betreffenden Eltern, Runde Tische 
am Nachmittag mit Eltern. 
• Umsetzung der Förderpläne im differenzierenden Klassenunterricht und im zusätzlichen 
Förderunterricht durch individualisierte Arbeitsmittel und individuelle Betreuung. 
• Starke Zunahme an verpflichtenden Dienstbesprechungen, Schulzweigkonferenzen und 
Arbeitsgruppensitzungen, Gesamtkonferenzen, Fachkonferenzen, Team-, Klassen- und 
Jahrgangskonferenzen, Mittelstufenschulzweigkonferenzen, Einstufungskonferenzen und 
Inklusionskonferenzen sowie Absprache mit Förderschullehrkräften 
• Prävention gegen Mobbing, gegen sexuellen Missbrauch, Gewaltprävention, Streitschlich-
terausbildung, Kooperation mit der Polizei  Gespräche mit außerschulischen Institutionen 
(Jugendamt, Erziehungshilfe, Kinderheimen…) 
• Verpflichtung zu zusätzlichen Arbeitsaufträgen und Verantwortungsübernahme wie z.B.: 
Dokumentation auch von Kleinstverletzungen bei Erster Hilfe , Arbeitssicherheit, Brand-
schutzbeauftragte, Datenschutz und IT-Beauftragte,Inklusionsbeauftragte, Medienbeauf-
tragte, Fortbildungsbeauftragte, Website-Verantwortliche, Hygienebeauftragte, Verkehrsbe-
auftragte, Präventionsbeauftragte, Betreuung und Pflege des schuleigenen PC-Netzwerks, 
Betreuung von Materialsammlungen (Inventur, Reparaturen, Anschaffungen) im Bereich 
Sport, Naturwissenschaften, Arbeitslehre und Kunst) und Umsetzung der neuen Gefahr-
stoffverordnung 
• Verpflichtung zur Übernahme von sonderpädagogischen Aufgaben aus allen Förderberei-
chen, für die Gymnasial- und Haupt-/Realschullehrkräfte gar nicht ausgebildet sind und auch 
nicht bezahlt werden, sondern sich dafür nebenbei noch weiterbilden müssen.
• Zertifizierungen, Schnuppertage, Tag der offenen Tür, Projekttage, Sportfeste, sonstige 
Festlichkeiten, Praktikantenbetreuung, Mentorentätigkeit
• Planung und Durchführung mehrtägiger Klassenfahrten sowie Tagesfahrten
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Einen leichten Stand hatte Land-
tagsabgeordneter Alexander 

Bauer (CDU) nicht bei der Podiums-
diskussion „Schulen am Limit im Bil-
dungswunderland Hessen“, zu der 
die GEW Bergstraße VertreterInnen  
der Parteien im hessischen Landtag 
nach Bensheim-Auerbach eingela-
den hatte und die von GEW-Mitglied 
Maria Späh moderiert wurde. Zahl-
reiche BesucherInnen, überwiegend 
Lehrkräfte aus dem Kreisgebiet, und 
auch die VertreterInnen der Oppo-
sitionsparteien im Landtag konnten 
die Vorstellungen des Unionspoliti-
kers nicht gänzlich teilen.
Bauer verwies in seinem Statement 
auf eine Lehrerstellenanzahl in 
Hessen, die so hoch wie noch nie 
zuvor sei. Zudem habe die Landes-
regierung die Bildungsinvestitionen 
in den letzten Jahren deutlich er-
höht, weshalb in Hessen die Pro-
Kopf-Ausgaben für die Bildung so 
hoch seien wie in keinem anderen 
Flächenland. Darüber hinaus habe 
Hessen die niedrigste Schulabbre-
cherquote. Diese sei, entgegen dem 
Bundestrend, sogar zuletzt deutlich 
gefallen. „Wir dürfen aber nicht zu-
frieden sein, denn das Bessere ist 
bekanntlich der Feind des Guten“, 
merkte Bauer an.

A13 für alle eine Notwendigkeit
So positiv fiel die Analyse von Ju-
lia Schnepf, Vorstandsmitglied des 
Bergsträßer Kreisverbands der 
Partei Die Linke, nicht aus, die die 
kurzfristig ausgefallene bildungspo-
litische Sprecherin der Landtags-
fraktion, Gabi Faulhaber, vertrat. Sie 

verwies auf die jüngst veröffentlich-
te Studie des Forschungsinstituts 
für Bildungs- und Sozialökonomie 
(FiBS) zur Prognose der Schüler-
zahlen und des Lehrkräftebedarfs 
in Hessen bis zum Jahr 2030. Diese 
weise einen deutlichen Mehrbedarf 
an Lehrkräften aus. Deshalb werde 
es höchste Zeit, an den entspre-
chenden Stellschrauben zu drehen.
Missstände müssten beseitigt wer-
den, um den Lehrerberuf auch so 
attraktiv gestalten zu können, dass 
er den notwendigen Zulauf er-
halte. So ist aus Sicht der Linken 
etwa eine A13-Besoldung auch für 
Grundschullehrkräfte eine absolute 
Notwendigkeit. Auch müsse dafür 
gesorgt werden, dass befristete Ver-
träge, bei denen am Ende die Lehr-
kräfte sogar ohne Sommerferienbe-
zahlung dastehen, ein Ende finden. 
„Solche Dinge sind bodenlose Sit-
tenwidrigkeiten“, so Julia Schnepf.
Auch Moritz Promny, Bezirksvor-
sitzender der FDP Südhessen-
Starkenburg, verwies darauf, dass 
nicht ausgeblendet werden dürfe, 
dass noch immer an hessischen 
Schulen viele Stunden ausfallen. 
Einen deutlichen Hinweis darauf 
habe die Stichprobe der Landes-
schülervertretung im April gegeben, 
wo an 100 Schulen insgesamt 1600 
Stunden ausgefallen seien. Von da-
her müssten eine Lehrerversorgung 
von mindestens 105 Prozent und die 
Unterstützung der Lehrkräfte durch 
pädagogisches Fachpersonal zwin-
gend gegeben sein.
Die SPD-Landtagsabgeordnete Ka-
rin Hartmann sprach sich für eine 

deutliche Entlastung der Lehrkräfte 
im Bereich der Verwaltungsaufga-
ben aus. Auch müsse in den Schulen 
echte Schulsozialarbeit gewährleis-
tet werden. Zudem sei eine bedarfs-
gerechte Personalplanung nötig. 
„Ich weiß, dass wir keine Lehrer 
und Sozialarbeiter backen können, 
deshalb brauchen wir mehr Investi-
tionen in die Studiengänge von so-
zialen Berufen“, plädierte Hartmann 
für die Attraktivitätssteigerung dieser 
beruflichen Bereiche. Mit Mehrin-
vestitionen soll nach der SPD auch 
die frühkindliche Bildung komplett 
kostenfrei werden. Eine A13-Besol-
dung für Grundschullehrkräfte kön-
ne deshalb nicht sofort umgesetzt, 
müsse aber perspektivisch anvisiert 
werden. Bauer verwies in diesem 
Zusammenhang darauf, dass eine 
A13-Besoldung für diesen Perso-
nenkreis aufgrund der geringeren 
Ausbildungsdauer beamtenrechtlich 
nicht so einfach umzusetzen sei.

Aufgabenlast deutlich erhöht
Promny hielt fest, dass trotz einer 
gestiegenen Lehrerstellenzahl nicht 
ausgeblendet werden dürfe, dass 
die Aufgabenlast sich deutlich er-
höht habe, weshalb es mit Stellen 
allein nicht getan sei. „Wir wollen 
als FDP deshalb auch, dass Schu-
len mehr Freiheit und Eigenverant-
wortung bekommen. Sie wissen am 
besten, wo die Ressourcen benötigt 
werden“, sagte Promny. Insbeson-
dere müssten Lehrkräfte auch von 
einer überbordenden Bürokratie be-
freit werden. Dass vereinzelt Lehr-
kräfte sich überlastet fühlen könn-

ten, hielt Bauer für möglich. Jede 
Überlastungsanzeige sei auch ernst 
zu nehmen, doch seien in Hessen 
lediglich 95 Überlastungsanzeigen 
eingegangen. Elke Fischer vom 
Vorsitzendenteam der GEW Berg-
straße wies dabei aber darauf hin, 
dass die Zahlen nicht exakt seien. 
Das Kultusministerium habe Über-
lastungsanzeigen aus Schulen, die 
zur allgemeinen Entlastung kollektiv 
vom Kollegium formuliert wurden, 
einfach zusammengefasst.

Unterricht wieder im Vordergrund 
Das Unterrichten, also die Kernauf-
gabe des Lehrerberufs, müsse wie-
der deutlich in den Vordergrund ge-
rückt werden, darin waren sich alle 
Vertreter auf dem Podium einig. „Wir 
haben Probleme erkannt und ha-
ben sie angepackt. Natürlich dauert 
alles seine Zeit, nichts ändert sich 
von jetzt auf nachher. Wir sind noch 
nicht angekommen, aber wir befin-
den uns auf dem Weg“, unterstrich 
Bauer und verwies nochmals auf 
den Anstieg bei den Lehrerstellen.
Julia Schnepf merkte an, dass Die 
Linke dafür plädiere, einen anderen 
Bildungsbegriff mehr in den Fokus 
zu rücken, der Kinder nicht als Mit-
tel zum ökonomischen Zweck sehe, 
sondern deutlich mehr Wert auf die 
Herausbildung demokratischer und 
mündiger Bürger sowie tatsächli-
cher Chancengleichheit in der Bil-
dung legt. „Es muss zudem darauf 
geachtet werden, dass eine gute 
Erfüllung des Lehrerberufs nicht auf 
einem hohen Anteil ehrenamtlicher 
Arbeit beruht, wie es derzeit ist“, so 

die Linken-Vertreterin. Die SPD-Ab-
geordnete Hartmann plädierte dafür, 
in einer Sachstandsanalyse die ak-
tuelle Situation und die damit ver-
bundenen Probleme aufzuarbeiten. 
Dabei sei es dringend geboten, Leh-
rerverbände und Lehrkräfte selbst in 
die Diskussion mit einzubeziehen. 
Von einer neuen Debatte um eine 
Veränderung des Schulsystems hal-
te sie nichts. „Das würde nicht ge-
rade dafür sorgen, dass wir endlich 
mal Ruhe ins System bekommen“, 
so die Sozialdemokratin. In diesem 
Fall unterstützte sie das Ansinnen 
von CDU-Mann Bauer: „Wir stehen 
weiter für ein vielgliedriges Schul-
system. Eine Einheitsschule wollen 
wir nicht.“
Die Grünen waren auf dem Podium 
leider nicht vertreten, da die GEW 
auf die Einladung und auch auf eine 
Nachfrage bis zum Veranstaltungs-
tag seitens der Landtagsfraktion kei-
ne Rückmeldung erhielt. Zwar bot 
Kreisvorsitzender Matthias Schimpf 
an, als er nur wenige Tage vor dem 
Veranstaltungstermin vom Fehlen 
eines Vertreters seiner Partei erfah-
ren hatte, dass ein Wahlkreiskandi-
dat der Grünen an der Diskussion 
teilnehmen könne, doch aufgrund 
der dann notwendigen deutlichen 
Veränderung der zeitlichen Ablauf-
planung, die eine weitere inhaltliche 
Verengung unumgänglich gemacht 
hätte, war dies angesichts der ver-
bleibenden Zeit nicht mehr möglich. 
Fraktionsvorsitzender Mathias Wag-
ner entschuldigte sich schriftlich bei 
der GEW und führte als Grund ein 
Büroversehen an.      Holger Giebel

Intensive Diskussion: Die GEW Bergstraße hatte im Vorfeld der Landtagswahl die bildungspolitischen Sprecher der im Landtag vertretenen Parteien zu einer Podiumsdiskussion eingeladen, die vom ehemaligen Kreisvor-
standsmitglied Maria Späh (Mitte) moderiert wurde. Als VertreterInnen der Parteien wurden Karin Hartmann (SPD), Julia Schnepf (Die Linke), Alexander Bauer (CDU) und Moritz Promny (FDP) entsandt (v.l.n.r).

Podiumsdiskussion „Schulen am Limit im Bildungswunderland Hessen“

Lehrer sollen wieder mehr Lehrer sein
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4  Neues aus dem Kreisverband Bergstraße  
Aktionstag „Bildung braucht bessere Bedingungen“ und Grillfest

Kurz vor dem Zusammenbruch

Ein Mensch kriecht bereits am Bo-
den. Er ist auf seinem Rücken be-
laden mit vielen Paketen und droht 
unter der Last zusammenzubre-
chen. Was sich genau in diesen 
Paketen befindet, dafür hatten die 
Lehrkräfte, die an der Protestaktion 
der GEW Bergstraße im Rahmen 
des Grillfests in Bensheim teilnah-
men, zahlreiche Ideen.
Das Bild des zusammenbrechen-
den Menschen stellte die GEW als 
Grundlage zur Verfügung, um den 
TeilnehmerInnen der Aktion die 
Möglichkeit zu geben, die Pakete 
mit bunten Kärtchen zu füllen, auf 
denen all das notiert wurde, was 
im Schulalltag zunehmend als Be-
lastung empfunden wird und wo 
sich - nicht zuletzt auch im Sinne 
der Gesundheit der Lehrkräfte - ei-
niges tun muss. Es ist die Rede 
von zu großen Klassen, zu wenigen 
Lehrkräften, von Belastungen durch 
Lernstandserhebungen, zu viel Bü-
rokratie, zunehmender Verwaltungs-
tätigkeit, fehlender Rechtssicherheit 
etwa bei Klassenfahrten, fehlender 
Wertschätzung, zunehmend als Un-
ternehmen geführte Schulen, mas-
senhaft Förderplangespräche oder 
einer Inklusion, der allgemeine Kon-
zeptlosigkeit attestiert wird. „Es lässt 
sich gut erkennen, wie vielfältig die 
Probleme der Kolleginnen und Kol-
legen sind und dass dringend Hand-
lungsbedarf besteht“, meinte Holger 
Giebel vom Vorsitzendenteam der 
GEW Bergstraße.

Immer ein weiteres Päckchen
Aufgrund zahlreicher Aufgaben und 
unzureichender Bedingungen hätten 
die Lehrkräfte immer weniger Zeit, 
um sich tatsächlich um ihr pädago-
gisches Kerngeschäft zu kümmern. 
„Es wurde in der Vergangenheit im-
mer ein weiteres Päckchen auf die 
Schultern der Kolleginnen und Kol-
legen gelegt. Das war nie besonders 
viel, doch es kam eben immer ein 
weiteres hinzu, so dass irgendwann 

eben das Maß voll ist. Aus meiner 
Sicht ist es längst überfällig, dieses 
Handeln nicht länger zu dulden“, so 
Giebel.
Aus Sicht der GewerkschafterIn-
nen wäre es möglich, umgehend 
erste Schritte zur Entlastung der 
Lehrkräfte einzuleiten. In diesem 
Zusammenhang erinnert die GEW 
an die von den meisten ungeliebten 
Lernstandserhebungen, deren Sinn-
haftigkeit massiv angezweifelt wird. 
Sogar die Kultusministerkonferenz 
habe starke Zweifel am Sinn, halte 
aber dennoch am eingeschlagenen 
Kurs fest. „Mir ist es ein Rätsel, wie 
man etwas weiter verfolgen kann, 
von dem man nicht einmal selbst 

auch nur im Ansatz überzeugt ist 
und das im Endeffekt nur Menschen 
vollkommen unnötig belastet“, fügte 
Giebel an.

Viele Sprechblasen, keine Taten
Das große Problem sei, dass nicht 
genügend Ressourcen für die Bil-
dung zur Verfügung gestellt würden, 
obwohl die Einnahmen gegenwärtig 
so hoch wie selten seien. „Nicht nur, 
dass es sinnvoll wäre, dieses Geld 
für kleinere Klassen, weniger Pflicht-
stunden oder der Finanzierung einer 
Inklusion einzusetzen, die diesen 
Namen auch verdient, es wäre auch 
problemlos möglich“, ist der Gewerk-
schafter überzeugt. „Leider ist dem 

Kultusminister und der schwarz-
grünen Landesregierung die Bildung 
immer nur dann besonders viel wert, 
wenn es darum geht, ihre Sonntags-
reden aufhübschen. Es ist schade, 
dass den wohlklingenden Sprech-
blasen praktisch niemals Taten fol-
gen“, kritisierte Giebel.
Im Anschluss an die Protestaktion 
starteten die Gewerkschafter ihr tra-
ditionelles Grillfest, wo es bei lecke-
ren Grillspezialitäten und dem einen 
oder anderen Kaltgetränk auch jede 
Menge Möglichkeiten gab, um sich 
in gemütlicher Runde zu verschiede-
nen Themen auszutauschen - auch 
zu solchen, die nicht mit der Schule 
zu tun haben.

Bildung braucht bessere Bedingungen: Darin bestand bei der Protestaktion der GEW Bergstraße absolute Einigkeit. Die GewerkschafterInnen unterstrichen die große Diskre-
panz von bildungspolitischen Sonntagsreden der Landesregierung und der Realität an den Schulen. Der Tag klang mit dem traditionellen Grillfest aus.

Immer wieder ein neues Päckchen zu tragen: Bei der Protestaktion wurde auch optisch 
deutlich gemacht, dass sich die Lehrkräfte inzwischen am Limit befinden.
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Bundeswehr

Den Schuss
nicht gehört?
Zugegeben: Die Bundeswehr und ich 
waren noch nie dicke Freunde und wer-
den es wahrscheinlich auch niemals 
werden. Doch was kürzlich meinem 
Auge begegnet ist, schlägt dem Fass 
den Boden aus. „Mach, was wirklich 
zählt“, wird ein Plakat betitelt, dann 
heißt es weiter: „#KÄMPFEN“. Die erste 
Frage, die ich mir in diesem Fall stel-
le: Haben die Herrschaften in olivgrün 
denn den Schuss nicht gehört? Militär 
als eine Art entdigitalisiertes Ballerspiel? 
Eine schöne Beschäftigung, die Spaß 
und Freude bereitet? Ich empfehle in 
diesem Zusammenhang Gespräche mit 
Heimkehrern aus Afghanistan oder dem 
Irak. Vielleicht wird dann deutlicher, dass 
die Bundeswehr alles andere ist als eine 
Art Fähnlein Fieselschweif mit Sturmge-
wehr. Man darf auf den nächsten Hash-
tag gespannt sein. „#TÖTEN“ vielleicht? 
Zumindest wäre es in der Werbung mal 
eine Hinwendung zur Ehrlichkeit. Ich 
persönlich hätte ja da eine Alternative: 
Wie wäre es denn eigentlich mal mit 
„#FRIEDEN“? Ich fände das super, aber 
darauf kann ich wohl lang warten...          
          Holger Giebel

Die Bundeswehr rührt die Werbetrommel: 
Wann kommt eigentlich „#TÖTEN“?
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Landtagswahl 2018

Abwählen und verhindern
Laut hessentrend ist die Bildung für die 
Bürgerinnen und Bürger das zentrale 
Thema bei der Wahl zum Hessischen 
Landtag am 28. Oktober. Es ist zu be-
grüßen, dass die Menschen in Hessen 
dem einen solch hohen Stellenwert 
beimessen. Es zeigt aber nicht zuletzt 
auch, dass in diesem Bereich einiges 
schiefgelaufen sein muss.
Aus Sicht der GEW kann dies bestätigt 
werden. Die schwarz-grüne Landesre-
gierung sieht das freilich etwas anders 
und klopft sich ohne Pause ständig auf 
die Schulter. Kultusminister R. Alexan-
der Lorz fabuliert die ganze Zeit über 
eine Anzahl an Lehrkräften, die es so 
in Hessen noch nie gegeben habe, ver-
gisst aber meist zu sagen, dass eine 
nicht unwesentliche Anzahl derer Stu-
dierende, PensionärInnen oder Quer- 
und SeiteneinsteigerInnen sind. Eine 
gute Bildungsplanung, die von der GEW 
über Jahre angemahnt wurde, sieht an-
ders aus.
Im Bildungsbereich hat diese Landesre-
gierung versagt. In diesem Zusammen-
hang darf auch noch mal in Erinnerung 
gerufen werden, wie mit den Bedienste-
ten umgegangen wurde. Da gab es statt 
einer Übertragung des Tarifergebnisses 
eine Nullrunde für die BeamtInnen, in 
der Folge sollten die Gehaltszuwäch-
se auf 1 Prozent gedeckelt werden. 

Immer mehr Aufgaben wurden an die 
Schulen verschoben, die Anzahl der 
befristeten Verträge hat stark zuge-
nommen, Grundschullehrkräfte werden 
noch immer schlechter bezahlt. Eine 
Masse an UniabsolventInnen findet 
keinen Referendariatsplatz, wo auf der 
anderen Seite Lehrkräfte händeringend 
gesucht werden. Gleichzeitig sitzen auf 
manchen Fächern NCs, die potenzielle 
LehramtsstudentInnen dazu drängen, 
etwas anderes zu studieren. Möglicher-
weise kommen diese dann als Querein-
steigerInnen doch in die Schulen, aber 
kann so etwas ernsthaft sein?
Was soll daran erfolgreiche Bildungspo-
litik sein? Für uns ist klar: Diese Landes-
regierung hat versagt und sollte deshalb 
die Quittung ausgestellt bekommen. 
Aber die darf niemals AfD heißen. Es ist 
unwahrscheinlich, dass der Einzug der 
Rechtsaußenpartei ins Parlament ver-
hindert werden kann. Doch dafür sollte 
die Anzahl der Parlamentarier, die diese 
Partei stellt, so gering wie nur möglich 
gehalten werden. Wer selbst immer die 
Demokratie anführt, deren Werte jedoch 
mit Füßen tritt, wer gegen Minderheiten 
hetzt und sich - Chemnitz lässt grüßen 
- mit knallharten Neonazis Seit an Seit 
zeigt, sollte gerade in Deutschland nie-
mals mehr eine Rolle spielen.           
          Holger Giebel 
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Aktionstag beim Kreisverband Odenwald

Willkommen im Einbildungsland Hessen
Am hessenweiten Aktionstag „Bil-
dung braucht bessere Bedingungen“ 
beteiligte sich auch der GEW-Kreis-
verband Odenwald. In ihrem Gruß-
wort zur Eröffnung fand Vorsitzende 
Angelika Lerch deutliche Worte zur 
gegenwärtigen Situation:
„Hier und heute wollen wir auf die 
vielen Missstände und Probleme 
aufmerksam machen, die wir tag-
täglich in den Schulen erleben. 
Dass so viele von euch gekommen 
sind, zeigt, wie sehr es an den Schu-
len brennt!
Uns fehlen ausgebildete Lehre-
rinnen und Lehrer, besonders im 
Grundschulbereich! 
An der Schule am Treppenweg in 
Erbach, an der Stadtschule Michel-
stadt, an der Reichenberg-Schule in 
Reichelsheim – überall fehlen noch 
Grundschullehrkräfte für das neue 
Schuljahr!
Im Förderschulbereich sind weiter-
hin Leerstellen zu verzeichnen. So 
hat z.B. die Grundschule in Wersau 
keine BFZ-Kraft oder andere Schu-
len keine entsprechend ausgebilde-
ten Personen.
Aber auch an den weiterführenden 
Schulen  gibt es Löcher, die durch 
regelmäßige zusätzliche Vertre-
tungsstunden der Lehrkräfte gefüllt 
werden müssen. 
In allen Schulen haben wir fachfrem-
des Personal, das in Vertretungs- 
oder Honorarverträgen steckt, 
teilweise unter prekären  Bedingun-
gen.
„Schlechter“ Vertretungsunterricht/
Unterrichtsausfälle sind auch im 
Odenwald an der Tagesordnung!
Wir brauchen genügend  ausgebil-
dete Lehrkräfte, eine Erhöhung der 
LiV-Stellen!
Uns fehlen Ressourcen für die Ko-
ordination und Kooperation für die 
vielfältigen (außerunterrichtlichen)  
Aufgaben, die dazu gekommen 
sind. Überlastungsanzeigen in der 
Vergangenheit haben nur wenig Ein-
druck beim HKM hinterlassen - au-
ßer Rügen! Mit irgendwelchen Anti-
Stress-Seminaren versucht man, 
das Problem zu individualisieren.
Wir brauchen aber eine deutliche 
Absenkung der Pflichtstunden und 
eine deutliche Anhebung der Schul-
deputate!
Mehrere Schulen hier im Kreis ha-
ben sich einem offenen Brief der PV 
der Stadtschule Michelstadt ange-
schlossen. Hier ist wunderbar zu-
sammengetragen, wo es hakt.
Uns fehlen Ressourcen für die or-
dentliche Ausstattung der GT-Ange-
bote und vor allem der Inklusion!
Durch die Bildung der iSB (Nord, 
Süd) werden die Probleme in der 
Versorgung der inklusiven Be-
schulung nach unten gedrückt, der 
Schwarze Peter weitergereicht. 
Nicht die Förderung und Unterstüt-
zung der einzelnen Kinder und Ju-
gendlichen ist maßgeblich, sondern 
den Mangel an Ressourcen irgend-

wie zu verteilen. Schwerpunktschu-
len sind plötzlich wieder en vogue.
Wir brauchen aber wohnortnahe in-
klusive Beschulungsmöglichkeiten 
mit den entsprechenden Standards 
– gescheite Doppelbesetzungen, 
kleine Klassen, Förderschullehrkräf-
te direkt an den Schulen!!!
Uns fehlt die Anerkennung und 
Wertschätzung! 
Wenn ein Kultusminister sich hin-
stellt und davon spricht, dass die 
Grundschullehrkräfte ja keinen 
Hungerlohn  bekommen und ihre 
Tätigkeit weniger wertvoll ist als die 
der anderen, dann wird offenkundig, 
dass er keine Ahnung hat, was in 
den Schulen los ist.
Wir brauchen endlich die Anhebung 
des Grundschulgehaltes auf A13!
Die Leute an den Schulen sind am 
Limit! Das Bildungsland Hessen ist 
längst zum Einbildungsland verkom-
men!
Um das deutlich zu machen, sind wir 
heute hier! 
Bitte meldet euch zu Wort und 
schreibt eure Kritikpunkte auf die 
Wimpel!!! Die so entstandene Kette 
wollen wir anschließend dem HKM 
zukommen lassen!
Nicht nur hier im Odenwald melden 
wir uns zu Wort, sondern es finden 
hessenweit Aktionen in dieser Wo-
che statt.
Diese Aktionen sind erst der Auftakt. 
Im August folgen weitere dezentrale 
Aktions- und Personalrätekonferen-
zen und im September eine zentrale 
Demo in Frankfurt (mit den anderen 
ÖD-Gewerkschaften).
Die GEW fordert ein Umdenken in 
der Bildungspolitik mit einer soliden 
Finanzierung. 
Das Sofortprogramm für die KiTas, 

Schulen und Hochschulen (mit 500 
Millionen Euro) ist erst der Anfang. 
Uns geht es um
• Bessere Bildung für alle (Ressour-
cen GT, Inklusion)
• Mehr Wertschätzung (Absenkung 

der Arbeitszeit, Verbesserung der 
allgem. Bildungsbedingungen)
• Höhere Anerkennung (tarifgerech-
te Bezahlung der pädagogischen 
Professionen, Aufwertung im Grund-
schulbereich durch A13)

Nicht nur in der Bildung, sondern 
auch im Bereich der Sicherheit, der 
Gesundheit und der öffentlichen Auf-
gaben gibt es Handlungsbedarf.
Hessen ist seit Jahren im gesamten 
öffentlichen Bereich auf Talfahrt!“

Hinweise auf das, was verbessert werden könnte und Vorschläge, wie das möglich ist, sammelten die Mitglieder der GEW Odenwald im Rahmen des Aktionstages genügend. 
Bleibt zu hoffen, dass die Ohren einer neuen Landesregierung gegenüber den Lehrkräften offener sind als zurzeit.
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DGB-Sekretär Horst Raupp beim Aktionstag des KV Odenwald

Wenn‘s rückwärts geht, ist Hessen vorn
Im Jahr 2008, also vor zehn Jahren, 
hat das Land Hessen die von der CDU 
eingeführten Studiengebühren wieder 
abgeschafft. Das war und ist ein großer 
Erfolg der Gewerkschaften, des DGB 
Hessen und der GEW, der hessischen 
SchülerInnen-, Studierenden- und El-
ternverbände sowie der damaligen rot-
rot-grünen Landtagsmehrheit. Durch 
eine breite öffentliche Mobilisierung und 
durch politischen Druck konnten die 
unsozialen Studiengebühren zu Fall ge-
bracht werden. Auch hier im Odenwald-
kreis haben die GEW und der DGB aktiv 
zur Abschaffung der Studiengebühren 
beigetragen. Darauf können wir stolz 
sein, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Auf diesem Erfolg wollen wir aufbauen.
Bildung ist öffentliche Aufgabe. Bildungs-
ausgaben sind aus staatlichen Mitteln 
zu finanzieren. Alle Formen individueller 
Kostenbeteiligung lehnen wir ab. Der 
DGB und seine Mitgliedsgewerkschaf-
ten setzen sich für gute und kostenlose 
Bildung von der Kinderkrippe über die 
Kita bis zur Uni ein. 
Wir wollen das Schulsystem so umbau-
en, dass nicht mehr die Herkunft der El-
tern über den Schulerfolg entscheidet. 
Die Bildungs- und Zukunftschancen von 
Kindern und jungen Menschen dürfen 
nicht vom Geldbeutel der Eltern abhän-
gen!
Den „Pakt für den Nachmittag“ mit 
Betreuungsangeboten durch meist ta-
rifungebundene Träger und kaum aus-
gebildete Kräfte lehnen wir als Mogelpa-
ckung ab. Wir wollen den Ausbau echter 
Ganztagsschulen vorantreiben und ein 

Angebot schaffen, das diesen Namen 
auch verdient. Dafür muss Geld in die 
Hand genommen werden, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Auch Inklusion 
geht nicht zum Nulltarif!
Wir setzen uns für Chancengleichheit 
und Bildungsgerechtigkeit ein.
Wir wollen den Lehrermangel beenden, 
die Arbeitsbedingungen der Lehrerinnen 
und Lehrer durchgreifend verbessern, 
fachfremden Unterricht reduzieren und 
das um sich greifende Befristungsunwe-
sen abschaffen. 
Fast zehn Prozent der Lehrkräfte in 
Hessen sind mit befristeten Verträgen 
beschäftigt und werden spätestens 
nach fünf Jahren entlassen, um einem 
Anrecht auf eine Entfristung zu entge-
hen. Bei der Anzahl der Lehrer, die über 
die Sommerferien entlassen werden, ist 
Hessen Spitzenreiter. Überlastungsan-
zeigen von Lehrern aufgrund unbesetz-
ter Stellen sind an der Tagesordnung.
Fristgerechte Stellenbesetzungen müs-
sen zur Selbstverständlichkeit wer-
den. Die unsägliche Praxis, Lehrerar-
beitsverträge jährlich zum Beginn der 
Sommerferien zu befristen, nur um die 
Entlohnung während der Ferienzeit ein-
zusparen, ist umgehend zu beenden!
Lehrerinnen und Lehrer haben gute 
Arbeitsbedingungen, Respekt, Anerken-
nung und Wertschätzung verdient! Doch 
das ist von Seiten der schwarzgrünen 
Landesregierung erkennbar nicht der 
Fall. Deshalb sind euer Protest und die 
Protestaktionen der GEW vollauf be-
rechtigt! 
Durch die Operation „Düstere Zu-

kunft“ wurden die Arbeitsbedingungen 
der Landesbeschäftigten massiv ver-
schlechtert, Tausende Stellen abgebaut 
und die Arbeitszeit deutlich erhöht. Der 
sogenannte „schlanke Staat“ bedeutet 
abgemagerte Bildung, Lehrerinnen- und 
Lehrermangel, übervolle Klassen und 
immer weniger Zeit für die Schülerinnen 
und Schüler. Die Arbeitsverdichtung und 
Arbeitsbelastung hat massiv zugenom-
men. Für viele Lehrerinnen und Lehrer 
ist die Belastungsgrenze längst erreicht 
oder überschritten. Das lässt sich auch 
am Krankenstand ablesen. 
Mit dem Austritt des Landes Hessen 
aus der Tarifgemeinschaft der Länder 
hat sich das Land Hessen aus der Ta-
rifbindung gestohlen und die Landesbe-
schäftigten bei den Gehalts- und Besol-
dungsrunden finanziell abgehängt und 
benachteiligt. 
Mit anderen Worten: Immer wenn es 
rückwärts geht, ist Hessen vorn. Daran 
hat auch die Regierungsbeteiligung der 
Grünen nichts geändert. Hessen ist der 
größte Tarifflüchtling in der Republik. 
Das ist eine Schande, liebe Kolleginnen 
und Kollegen!
Die GEW und der DGB fordern die 
sofortige Rückkehr des Landes in die 
Tarifgemeinschaft der Länder! Unsere 
Forderung ist und bleibt: Gleiches Geld 
für gleiche Arbeit! Deshalb fordern wir 
auch die A13-Besoldung für die Grund-
schullehrerinnen und -lehrer! [...]
Für diese Ziele machen wir weiterhin 
Druck - vor und nach der Landtagswahl 
am 28. Oktober!
               Horst Raupp (DGB)
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Demonstration in Frankfurt

Weniger Pflichtstunden und kleinere Klassen
In Deutschland ist die Bildung wei-

terhin sehr stark von den finanziel-
len Möglichkeiten des Elternhauses 
abhängig, was durch unabhängige 
Studien mehrfach bestätigt wurde. 
Mit Chancengleichheit hat dies frei-
lich nichts zu tun. Deshalb ist für 
die Vorsitzende der GEW Hessen, 
Maike Wiedwald, der Abbau von 
Bildungshürden eines der wichtigs-
ten Anliegen. „Tatsächlich gleiche 
Bildungschancen für alle, das ist 
das, was man unter Generationen-
gerechtigkeit versteht“, unterstrich 
die Gewerkschafterin im Rahmen 
der Abschlusskundgebung der De-
monstration in Frankfurt, zu der die 
GEW aufgerufen hatte und die unter 
Motto „Bildung braucht bessere Be-
dingungen“ stand.
Tausende KollegInnen, aber auch 
zahlreiche SchülerInnen, Studen-
tInnen, VertreterInnen der Oppositi-
onsparteien im Landtag und Eltern 
reihten sich in den Demozug vom 
DGB-Haus zur Alten Oper ein. Auch 
die GEW Bergstraße war mit etlichen 
KollegInnen mit Bus und Bahn nach 
Frankfurt gereist, andere fuhren indi-
viduell nach Frankfurt und verliehen 
ihrem Protest ebenfalls Ausdruck.

Lorz' Sommermärchen
Maike Wiedwald verdeutlichte, dass 
der Landeshaushalt genügend Geld 
aufweise, um ein klares Signal für 
die Bildung zu setzen. Doch getan 
habe sich bislang nichts. Stattdes-
sen werde Kultusminister Lorz nicht 
müde zu betonen, dass Hessen 
hervorragend aufgestellt sei. „In 
den Hochglanzbroschüren ist al-
les toll, und die Digitalisierung wird 

alles noch toller machen. Doch wir 
sind die Fachleute, wir wissen, wie 
die Realität ist. Die Darstellung des 
Kultusministers ist und bleibt ein 
Sommermärchen“, unterstrich die 
GEW-Landesvorsitzende.
KollegInnen, die sich am Limit be-
finden, gehörten inzwischen zum 
Alltag, wofür bereits Überlastungs-

wendig. Stattdessen sei die Anzahl 
der Pflichtstunden in Hessen höher 
als vor 100 Jahren. Wiedwald nahm 
außerdem den baulichen Zustand 
vieler Schulgebäude in den Blick, 
der häufig erschreckend sei. Dass 
in diesem Jahr bereits zwei Schulen 
in Hessen wegen Einsturzgefahr ge-
schlossen werden mussten, sei eine 

raussetzungen in Hessen durch den 
Kultusminister an „Des Kaisers neue 
Kleider“ erinnert:  „Herr Lorz sagt 
immer wieder dasselbe. Es liegt an 
nun an uns. Wir müssen den Mumm 
haben, ihm zu sagen, dass dies ein-
fach nicht stimmt.“ Der Umstand, 
dass LehrerInnenstellen aus der Not 
heraus mit Personen besetzt wür-

tenzial aufgerüstet und auch abge-
prüft werden“.

Unzumutbare Arbeitsbedingungen
Emely Dilchert von der Landesschü-
lerInnenvertretung verdeutlichte, 
dass die gegebenen Bedingungen 
auch für die Schülerschaft nur sehr 
schwer erträglich seien: „Es herr-
schen Arbeitsbedingungen für die 
Lehrkräfte, die nicht zumutbar sind. 
Die Burnoutfälle nehmen alarmie-
rende Ausmaße an, es wenden sich 
immer mehr Lehrkräfte mit Überlas-
tungsanzeigen ans Kultusministeri-
um. Das sind Arbeitsbedingungen 
für die Lehrerinnen und Lehrer, unter 
denen wir nicht unterrichtet werden 
wollen.“ Außerdem kritisierte Emely 
Dilchert die zunehmende Ausrich-
tung der Bildung im wirtschaftlichen 
Sinne. Statt einer Erziehung hin zu 
einem umfassenden und kritisch-
hinterfragenden Denken würden die 
SchülerInnen zunehmend „gedrillt, 
um in der Wirtschaft zu funktionie-
ren, um für diese dann gewisse 
Dinge zu erreichen“. „Ist es wirklich 
das, was wir wollen?“, stellte die 
LandesschülerInnenvertreterin eine 
rhetorische Frage.

AfD mit Nazis Hand in Hand
Sandro Witt vom DGB Hessen-Thü-
ringen blickte auf die bevorstehende 
Landtagswahl und fand deutliche 
Worte zur AfD, die er als unwählbar 
bezeichnete: „Das sind Menschen, 
die zurück wollen ins Jahr 1933. Ich 
lebe in Thüringen und erlebe es im 
Osten praktisch an jedem Tag. Leute 
dieser Partei gehen mit Nazis Hand 
in Hand.“       Holger Giebel

anzeigen aus über 200 Kollegien 
Pate stünden. Vom Kultusministe-
rium habe es für diese allerdings 
noch nicht einmal eine Eingangs-
bestätigung gegeben. Lehrkräfte 
müssten entlastet werden, weshalb 
eine deutliche Reduzierung der 
Pflichtstunden und kleinere Klassen 
notwendig seien. Auch sei die Zeit 
zur Förderung der SchülerInnen not-

Bankrotterklärung. „Es ist auch eine 
Verantwortung des Landes, dafür zu 
sorgen, dass die Kommunen genü-
gend finanzielle Mittel haben, damit 
es erst gar nicht zu solchen Vorfällen 
kommt“, stellte Wiedwald klar.
Korhan Ekinci, Vorsitzender des 
Landeselternbeirats Hessen, sieht 
sich bei der immerwährenden Be-
tonung der exzellenten Bildungsvo-

den, die teilweise noch nicht einmal 
das erste Staatsexamen vorweisen 
könnten, sei kein hinnehmbarer 
Zustand. Dies belege, dass zu we-
nig ausgebildet würde. „Es ist not-
wendig, dass die entsprechenden 
Ausbildungskapazitäten geschaffen 
werden“, betonte Ekinci. Überdies 
müsse auch bei Quer- und Seiten-
einsteigern das „pädagogische Po-
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Und was soll da bitte eine „Alternative“ sein?
Die Wahlen in Hessen am 28.10.2018 
sind schon nahe gerückt. Prognosen se-
hen die AfD derzeit vor der FDP und der 
Linken fast gleichauf mit den Grünen. 
Die Vorkommnisse in Chemnitz zeigten 
deutlich die Verbindungen zwischen AfD 
und Ultrarechten. Gute Gründe für uns, 
sich mit der AfD und ihrem Wahlpro-
gramm auseinanderzusetzen.
1. Angriff auf Schulen und Kitas, Fa-
milienbild, Islamophobie und Frem-
denfeindlichkeit
„Vom Kindergarten bis zum Abitur wer-
den unsere Kinder vollgepumpt mit 
Ideologien, mit Frühsexualisierung, 
Gender-Mainstream, mit Political Cor-
rectness. Die 68er haben im Bildungs-
sektor eine Kraterlandschaft hinterlas-
sen, verbrannte Erde, eine zerbombte 
Kulturnation. Liebe Freunde, das ist der 
totale Krieg gegen das Volk der Dichter 
und Denker.“ (AfD-Bundesvorstandsmit-
glied Stefan Königer). 
Betreiben wir ErzieherInnen und Lehre-
rInnen wirklich einen „totalen Krieg ge-
gen das Volk“? So krass wie auf einem 
Bundesparteitag der AfD wird der Angriff 
auf Schulen und Kitas im Wahlprogramm 
der hessischen AfD nicht formuliert: Im 
Rahmen des Gender-Mainstreaming 
werden naturgegebene Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern bestritten. 
Das angeblich im Elternhaus geprägte 
Rollenverständnis von Mann und Frau 
soll durch staatlich geförderte Umerzie-
hungsprogramme in Kindergärten und 
Schulen systematisch „korrigiert“ wer-
den. (Wahlprogramm der AfD zur Land-
tagswahl Hessen 2018, S. 25. Auch im 
Folgenden werden Zitate immer kursiv 
geschrieben. Wenn sie aus dem Wahl-
programm stammen, folgt die Seiten-
zahlen direkt auf das Zitat.) 
Aus dem „totalen Krieg“ sind „syste-
matische Umerziehungsprogramme“ 
geworden. Beteiligen wir uns wirklich 
an Umerziehungsprogrammen, … 
wenn Kindern die Akzeptanz vielfältiger 
sexueller Verhaltensweisen vermittelt 
und insbesondere Homosexualität … 
als gleichwertige Erscheinungsform 
menschlicher Sexualität dargestellt … 
(S. 32) wird? 
Das komplette Wertesystem von Ehe, 
Elternschaft und Familie soll durch das 
gender-orientierte Konzept von „Sexuali-
tät der Vielfalt“ ersetzt werden. Hinter der 
angeblichen Sensibilisierung für vielfälti-
ge Lebensformen verbirgt sich ein Para-
digmenwechsel: Frühsexualisierung und 
Umerziehung vom ersten Bilderbuch 
bis zum Abitur als bedingungslose Ak-
zeptanz aller Sexualitätsvariationen. … 
Jeder Sexualkundeunterricht muss 
auf den christlichen Wurzeln unseres 
Landes basieren. Die Vater-Mutter-
Kind-Konstellation muss als Keimzelle 
unserer Gesellschaft erhalten bleiben. 
(S. 31)
Hier wird schon deutlicher, worum 
es der AfD wirklich geht, die „Vater-
Mutter-Kind-Konstellation“ und zwar 
in einem sehr traditionellen Sinn. 
Der Schutz der Familie als Keimzelle 
der Gesellschaft muss wieder in das 
Zentrum der politischen Aufmerksam-
keit gerückt werden. „Mut zu Familie“ 
heißt, dass Familien mit drei und mehr 
Kindern stärker als bisher gefördert 
werden müssen ... Wir halten am Leit-
bild der traditionellen Familie fest. … 
Wir setzen uns daher für eine gezielte 
gesellschaftliche Aufwertung … des 
Erfolgsmodells Familie und der Rolle 
der Mutter ein. Dazu will die AfD einen 

erhöhten Schutz ungeborenen Lebens 
… (und eine) … Kehrtwende in der Fa-
milienpolitik Deutschlands durchsetzen. 
(S. 19)
Bezüglich der Frauen klingt das doch 
schon sehr nach den „drei K“, Kinder, 
Küche, Kirche, der Umschreibung für 
die soziale Rolle der Frau nach traditio-
nellen Wertvorstellungen, zumal die AfD 
…eine Erziehung im Kreis der Familie 
statt in Ganztagskrippen …  (S. 20) for-
dert und immer wieder die christlichen 
Werte betont.
Nur so kann die AfD eine ihrer Haupt-
aufgaben erledigen: „Die Alternative für 
Deutschland sieht in der Rückkehr zu ei-
ner positiven Bevölkerungsentwicklung 
eine ihrer Hauptaufgaben. Keine Ein-
wanderung kann ausgleichen, was wir 
in unserem Land versäumen.“ (S. 19) 
Die positive Bevölkerungsentwicklung 
gelingt aber nur, wenn die Frauen ihre 
Hauptaufgabe wieder in der Aufzucht von 
drei bis fünf oder mehr Kindern sehen, 
wenn sie an den Herd zurückkehren. 
Das soll auch in der Sprache wieder 
deutlich werden, weg mit der weiblichen 
Form: Auch „politisch korrekte“ Sprach-
vorgaben wie das „Gendern“ lehnen wir 
entschieden ab, weil sie einer natürli-
chen Sprachentwicklung entgegenste-
hen und die Meinungsfreiheit einengen.
(S. 87) 
Die AfD träumt vom „deutschen Volk“ 
als ethnische und kulturelle Einheit, die 
es gegen zersetzende Infiltration von 
außen zu bewahren gilt. Das Volk als 
Einheit hat es zwar noch nie gegeben 
und wird es auch nie geben, aber die 
„deutsche Leitkultur“ wird immer wieder 
gebraucht, um das Fremde abzuweh-
ren.
Die Ideologie des Multikulturalismus 
gefährdet unsere kulturellen Errungen-
schaften … Wir lehnen auch das Mina-
rett als islamisches Herrschaftssymbol 
und den Muezzin-Ruf ab, da beides 
im Widerspruch zu einem toleranten 
Nebeneinander der Religionen steht. 
Das Tragen von Vollverschleierung 
oder Kopftüchern in der Öffentlichkeit 
und im öffentlichen Dienst widerspricht 
der freien Entfaltung der Persönlich-
keit sowie der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern und soll 
gesetzlich verboten werden. (S. 86f)  
Das Tragen von Kopftüchern war zu-
mindest in der deutschen Landbevöl-
kerung bis vor kurzem weit verbrei-
tet und hat der freien Entfaltung der 

Persönlichkeit da anscheinend nicht 
widersprochen. Darum geht es aber 
auch nicht, es geht ums Rausekeln.  
Rausekeln auch hier: „Die AfD fordert 
hessenweite, verdachtsunabhängige 
Kontrollen zur Bekämpfung von Auslän-
derkriminalität.“ (S. 15) Das heißt ständi-
ge Kontrollen von „Ausländern“, wenn sie 
irgendwo auftauchen. Was löst das aus? 
Oder: „Die AfD fordert einen verpflich-
tenden christlichen Religionsunterricht 
… Den von der hessischen Landesre-
gierung eingeführten islamischen Reli-
gionsunterricht lehnen wir grundsätzlich 
ab.“ (S. 32)
Die hier lebenden BürgerInnen mit Mi-
grationshintergrund sollen sich keines-
falls wohlfühlen und künftige sollen mit 
allen – auch grundgesetzwidrigen – Mit-
teln abgewehrt werden:
• Die AfD steht für eine Beendigung des 
Missbrauchs des Asylgrundrechts durch 
eine Grundgesetzänderung und die 
Errichtung von Auffangzentren in den 
Herkunftsländern. Um den Anreiz der 
Einwanderung in die Sozialsysteme zu 
beenden, wird die Ausgabe von Geld-
leistungen an Asylbewerber vollständig 
durch Sachleistungen ersetzt. (S. 37)
• Die AfD fordert … die ersatzlose Strei-
chung der … §§ 25a (Aufenthaltsge-
währung bei gut integrierten Jugendli-
chen und Heranwachsenden) und 25b 
(Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger 
Integration) des Aufenthaltsgesetzes. 
(S. 37f)
• Wir lehnen jeglichen Familiennachzug 
für Flüchtlinge ab, da die deutschen So-
zialsysteme diese Lasten nicht tragen 
können … (S. 38)
• Die Grenzen müssen umgehend ge-
schlossen werden, um die ungeregelte 
Massenimmigration in unser Land und 
seine Sozialsysteme durch Asylbe-
werber sofort zu beenden. Wir fordern 
strenge Grenzkontrollen. (S. 36)
Auch die Freizügigkeit an den Grenzen 
innerhalb der Europäischen Union, die 
wir mittlerweile so schätzen gelernt ha-
ben, soll also der Islamophobie der AfD 
geopfert werden.
2. Intakte Natur, bezahlbare Wohnun-
gen, soziale Gerechtigkeit, gut be-
zahlte Arbeit, Pflege, Rente, …
Hat die AfD mehr zu bieten als antiquier-
te Bilder von Volk und Familie und die 
Ablehnung nichtarisch aussehender 
Menschen? Wie steht sie zu Proble-
men, die den Menschen auf den Nägeln 
brennen?

Kein Grund für Alarmismus beim 
Klimawandel. Die Aussagen des Welt-
klimarats (der IPCC ist ein politisches 
Gremium), dass Klimaänderungen vor-
wiegend menschengemacht sind, sind 
wissenschaftlich nicht gesichert. … 
Auch die behauptete Häufung von Ext-
remwettern wird durch meteorologische 
Daten nicht bestätigt. … Eine auf der 
Vermutung des menschengemachten 
Klimawandels aufbauende Politik durch 
die herrschenden Parteien führte in der 
Bundesrepublik Deutschland zu einer 
preistreibenden Energiepolitik. Wir for-
dern eine ideologiefreie und sachorien-
tierte Diskussionskultur zur Klima- und 
Energiepolitik. (S. 61)
Im Kampf gegen den Klimaschutz 
scheut die AfD auch nicht vor klaren 
Falschaussagen zurück.
Die … Subventionen (des EEG - Er-
neuerbare-Energien-Gesetz) belasten 
jeden Vierpersonenhaushalt bis 2025 
mit 25.000 Euro. Damit findet eine Um-
verteilung von unten nach oben statt. 
Die volkswirtschaftlichen Mehrkosten 
der geplanten Energiewende allein im 
Strombereich werden bis 2050 zusam-
men mehrere Billionen Euro betragen, 
… (S. 62)
Das Frauenhofer-Institut hat die Kos-
ten der Energiewende untersucht und 
kommt zu ganz anderen Ergebnissen: 
Liegt z. B. die Erhöhung der Preise für 
fossile Energieträger bei jährlich 3%, 
so sind die kumulativen Gesamtkosten 
für eine Transformation des Energie-
systems mit einem Minderungswert 
energiebedingter CO2-Emissionen von 
85% im Jahr 2050 praktisch gleich wie 
die Kosten für einen Weiterbetrieb des 
heutigen Systems. (Fraunhofer-Institut 
Was kostet die Energiewende? S. 8)
Auch zum Elektroantrieb hat die AfD 
eine klare Meinung: Elektroantrieb ist 
kein Ersatz für Verbrennungsmotoren. 
Mit der AfD bleibt der Verbrennungsmo-
tor. (S. 65f)
Bezahlbare Wohnungen: Staatsver-
sagen auf allen Ebenen. Der große 
Fehler der Politik besteht darin, … als 
Staat zu versuchen, selbst Wohnraum 
zu schaffen. … Staatliche Vorgaben zur 
Energetik und zum Brandschutz sowie 
die Forderung nach Sozialwohnungen 
treiben die Preise für Wohnungsbau 
unnötig in die Höhe. Damit steigen … 
auch die Mieten ins Unerschwingliche. 
Für die AfD ist es daher nötig, dass 
unnötige Vorgaben – auch zur Ener-

gieeinsparung – abgeschafft werden. 
Der vorbeugende Brandschutz ist … zu 
reduzieren. … Die AfD ist der sozialen 
Marktwirtschaft verpflichtet. Daher geht 
Privat vor Staat. Die Marktteilnehmer 
wissen besser, was der Markt benötigt 
und wie dies kosteneffizient bereitge-
stellt werden kann. (S. 69f)
Soziale Gerechtigkeit, gut bezahlte 
Arbeit, Pflege, Rente, …
Die soziale Gerechtigkeit, gut bezahlte 
Arbeit, Pflege und die Altersvorsorge, 
die vielen BürgerInnen stark auf den 
Nägeln brennt, spielt im Wahlprogramm 
der AfD merkwürdigerweise kaum eine 
Rolle. Dass es sich um Themen der 
Bundespolitik handelt, stimmt erstens 
nur zum Teil und zweitens hat die AfD 
keine Skrupel, beispielsweise das The-
ma Asyl breitest an den unterschiedli-
chen Stellen aufzugreifen, für das Ähn-
liches gilt.
Natürlich fordert die AfD die bedarfs-
gerechte Aufstockung des Personals 
der Polizei und eine signifikante Auf-
stockung des Personals bei Richtern, 
Staatsanwälten und insbesondere 
bei Verwaltungsangestellten. (S. 14f 
- Ziel: Ausländerkriminalität – entge-
genwirken und eindämmen. (S. 15). 
Die AfD tritt auch für einen verbesserten 
Personalschlüssel in den Kindergärten / 
Kindertagesstätten in Hessen … (und) 
eine leistungsgerechtere Vergütung von 
Erziehern ein. (S. 23f)
Leider widersprechen solche Forde-
rungen, genau wie beispielsweise die 
Forderungen den ÖPNV in Hessen 
weiter zu stärken und …(S 57) den Sa-
nierungs- und Ausbaustau auf Land und 
Kreis- und Gemeindestraßen für 700 
Millionen Euro zu beenden (S. 56f), den 
erklärten Steuersenkungs- und Einspa-
rungszielen der AfD. Die AfD Hessen 
fordert … die Abschaffung der Grund-
erwerbsteuer. (S. 43) Die AfD Hessen 
(tritt) dafür ein, die Ausgaben des Lan-
des zu reduzieren. (S. 41)
Minirenten, Pflege, soziale Gerechtig-
keit – Fehlanzeige.

Die AfD als Alternative?
Eine Alternative zur derzeitigen Poli-
tik wäre eine Politik, die sich um die 
Probleme wie den Bildungsnotstand, 
die prekäre Arbeit, den möglicher-
weise drohenden Arbeitsplatzverlust 
durch die „Digitalisierung 4.0“, die 
Altersarmut, den Pflegenotstand, die 
Wohnungsnot und ausreichende Inf-
rastruktur kümmert. Also eine Politik, 
die soziale Gerechtigkeit wieder in den 
Mittelpunkt stellt und dafür sorgt, dass 
da Steuern bezahlt werden, wo die 
Gewinne erwirtschaftet werden (Ama-
zon, Starbucks, Google …) und die 
Steuerflucht stringent bekämpft. Die 
Schere zwischen Arm und Reich muss 
wieder zugehen. Dann wäre auch das 
Geld da, um die Probleme anzugehen. 
Das wäre eine Politik, die den sozialen 
Zusammenhalt und das Vertrauen in 
das Agieren der Parteien wieder wach-
sen lassen würde.
Die AfD hat dazu praktisch nichts zu 
bieten. Sie projiziert alle Probleme auf 
Menschen, die anders sind, vor allem 
aber auf „Fremde“, wobei man sich 
fragt, ob Menschen, die zum Teil schon 
Jahrzehnte hier arbeiten und wohnen 
immer noch Fremde sind, nur weil sie 
einen anderen Glauben und natürlich 
auch andere kulturelle Wurzeln haben. 
Die AfD ist keine Alternative!   
             Heinz Bayer
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                 Die rote Ecke

Wer lorzt, hat mehr vom Leben!
Wie ist es für Sie, wenn Sie tag-
täglich feststellen, dass Sie den 
Anforderungen immer weniger 
gewachsen sind? Fühlen Sie sich 
überlastet, wissen Sie nicht, wie Sie 
die zahlreichen Aufgaben, die Ihnen 
gestellt werden, noch bewältigen 
sollen? Wenn das der Fall ist, dann 
gibt es für Sie nun die ultimative Lö-
sung: Ich lorze jetzt!
Mir ging es auch nicht anders. 
Mein Tag brachte mehr und mehr 
Hindernisse mit sich. Ich hatte den 
Eindruck, mit allem nicht zurechtzu-
kommen. Doch dann fing ich an zu 
lorzen, schon war alles wunderbar! 
Denken Sie, die Klassen sind zu 
groß? Das dachte ich auch, aber 
seit ich lorze, weiß ich, dass sie gar 
nicht kleiner sein sollten. Ich weiß 
nämlich, wozu ich fähig bin und wie 
wichtig die Aufgabe ist, die ich erfül-
le. Außerdem können die Kinder un-
glaublich viel von mir lernen, deshalb 
ist es für mich eine unermessliche 
Freude, so vielen jungen Menschen 
wie möglich etwas mitzugeben.
Denken Sie, dass es zu wenige 

LehrerInnen gibt? Nein, ganz im 
Gegenteil, es gab noch nie so viele! 
Schauen Sie sich doch die Zahlen 
an, wieviele Lehrkräfte neu an die 
hessischen Schulen gelotst wurden. 
Wenn Sie das tun, dann wird Ihnen 
schlagartig bewusst werden, dass 
Ihr Eindruck, dass immer weniger 
neue ausgebildete Lehrkräfte an 
den Schulen landen, völlig falsch 
ist. Die Landesregierung sagt es 
immer wieder. Und wenn etwas 
so oft wiederholt wird, dann ist es 
doch zwangsläufig richtig. Lorzen 
Sie, dann kommen Sie auf andere 
Gedanken. Wer lorzt, dessen tris-
tes Denken wird sich innerhalb kür-
zester Zeit zum Positiven wandeln. 
Dann werden Sie endlich den Blick 
haben für das Schöne - und zwar 
ausschließlich das Schöne.
Sie denken, dass durch die Fokus-
sierung auf alles Digitale wesent-
liche Elemente in der Bildung zu 
kurz kommen? Um Kultusministers 
Willen, nein! Lorzen Sie sich frei 
von diesem Denken, denn wer erst 
mal ein schickes Tablet hat, der ver-

selbstständigt sich geradezu intel-
lektuell! Ehrlich!
Seit ich lorze, haben sich für mich 
praktisch alle Probleme in Wohlge-
fallen aufgelöst, über die ich mir zu-
vor Gedanken gemacht hatte. Frü-
her sah ich RentnerInnen, die durch 
die Stadt liefen und in Mülleimern 
nach Pfandflaschen wühlten. Ich 
fand es schlimm und dachte, dass 
so etwas in einem so reichen Land 
wie dem unsrigen doch niemals der 
Fall sein dürfe. Doch seit ich lorze, 
wurden mir die Augen geöffnet, 
denn heute weiß ich, dass dies ein 
kleiner Beitrag für die Aktivität im Al-
ter ist. Wer ansonsten träge zu Hau-
se rumsitzen, Kreuzworträtsel lösen 
oder sich Seifenopern im Fernsehen 
anschauen würde, wird so zur re-
gen Tätigkeit angehalten. Wenn das 
nicht positiv ist!
Kinderarmut? Ach was, lorzen Sie 
sich diese Gedanken einfach weg! 
Wer in jungen Jahren weiß, was es 
bedeutet, mit wenig finanziellen Mit-
teln ausgestattet zu sein, der wird 
optimal auf die Zukunft vorbereitet, 

in der schließlich auch im Erwach-
senenleben das Geld mal knapp 
sein kann. Wer hier bereits geübt ist, 
der wird diese Herausforderungen 
spielend meistern, das steht außer 
Frage. Also seien Sie nicht immer so 
miesepetrig und sauertöpfisch. Lor-
zen Sie sich durchs Leben! Es kann 
so einfach sein.
Sie ärgern sich über kaputte Stra-
ßen, weil zu wenig in die Verkehrs-
infrastruktur investiert wird? Das 
ist ein völlig falscher Ansatz, des-
halb lorzen Sie diesen Gedanken 
schnellstens hinfort! Jeder beklagt 
sich über Raser, die den Straßen-
verkehr unsicher machen. Gerade 
für solche Personen gibt es diese 
fiesen Schlaglöcher, denn niemand 
traut sich mehr, so richtig das Gas-
pedal durchzutreten. Dies macht 
das Leben für alle Verkehrsteilneh-
mer sicherer.
Sie sehen, es gibt keinen Grund für 
den Gedanken, dass alles schlech-
ter wird. Lorzen Sie, dann werden 
Sie die Welt mit anderen Augen se-
hen!                         Holger Giebel

FiBS-Studie zu SchülerInnenzahl und Lehrkräftebedarf an hessischen Schulen

Hessen hat die Lehrkräfteplanung verschlafen
Am 7. August 2018 hat die Fraktion 

Die Linke im Hessischen Landtag 
die Studie „Prognose der Schülerzahl 
und des Lehrkräftebedarfs an allgemein-
bildenden Schulen in Hessen bis 2030“ 
vorgestellt, die das FiBS (Forschungsin-
stitut für Bildungs- und Sozialökonomie) 
in deren Auftrag erarbeitet hat.
Die FiBS-Prognose ist dabei eindeutig: 
Steigende Zahlen von Schülerinnen und 
Schülern führen zu einem steigenden 
Lehrkräftebedarf in Hessen. Die Ge-
samtzahl der Schülerinnen und Schüler 
an allgemeinbildenden Schulen wird bis 
2030 von zuletzt 630.000 auf 720.000 
ansteigen. Die Entwicklung führt zu 
einem Bedarf von 57.250 Lehrkräften. 
Das sind 6000 mehr als im Schuljahr 
2017/2018 an hessischen Schulen ge-
arbeitet haben.

Immenser Einstellungsbedarf
Die vorgelegte Prognose geht damit 
von einem höheren zusätzlichen Bedarf 
aus, als es bei den von der Kultusmi-
nisterkonferenz und vom Hessischen 
Statistischen Landesamt im Frühjahr 
vorgelegten Prognosen der Fall ist. 
Steigende Geburtenzahlen, eine zu-
nehmende Zuwanderung aus anderen 
Bundesländern und aus dem Ausland 
führen laut dem Forschungsinstitut 
dazu, dass die Zahl der Schülerinnen 
und Schüler ab dem Jahr 2020 insge-
samt ansteigen wird. Dr. Dieter Dohmen 
(FiBS): „Der Einstellungsbedarf beträgt 
unter Berücksichtigung der hohen Zahl 
vorzeitig ausscheidender Lehrerinnen 
und Lehrer bis zu 26.000. Um diese 
Größenordnung erreichen zu können, 
ist vor allem ein Ausbau der Kapazitä-
ten für den Vorbereitungsdienst erfor-
derlich. Wenn die vorliegenden Daten 
nicht täuschen, dann ist der Übergang 
ins Referendariat entweder die größte 
Hürde oder viele Absolventinnen und 
Absolventen eines Lehramtsstudiums 
verzichten freiwillig darauf.“

Selbst die Kleinsten wissen bereits, dass irgendwas ganz und gar nicht stimmen kann, wenn Mama aus dem Arbeiten nicht mehr 
herauskommt. Die FiBS-Studie zeigt auf, dass die Landesregierung bei der Lehrkräfteplanung versagt hat.
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Zusätzlich werden weitere Lehrkräfte 
für zusätzliche Aufgaben und Bereiche 
wie der Ganztagsschule benötigt. In der 
FiBS-Studie findet man hier ebenso eine 
Erläuterung wie auch eine Darstellung 
der Bedarfe für die Schulsozialarbeit. 
Zum Thema Inklusion und dem hierfür 
erforderlichen Lehrkräftebedarf macht 
die vorliegende Studie keine Aussage.

Mangel droht sich zu verschärfen
Maike Wiedwald, Vorsitzende der GEW 
Hessen, kommentiert die Ergebnisse 
der Studie: „Die vom Forschungsinsti-
tut für Bildungs- und Sozialökönomie 
erstellte Studie zeigt auf, dass die offi-
ziellen Prognosen der Kultusbürokratie 
nach wie vor sehr vorsichtig gerechnet 
sind. Wir brauchen aber genügend neue 
Lehrkräfte, nicht nur wegen steigender 
Zahlen von Schülerinnen und Schülern, 
sondern auch um die altersbedingt aus-
scheidenden Kolleginnen und Kollegen 
zu ersetzen. Um den Kindern und Ju-
gendlichen eine hochwertige Schulbil-
dung zu ermöglichen, sind genügend 
gut ausgebildete Lehrerinnen und Leh-
rer unerlässlich. Inzwischen befinden 
wir uns jedoch bei vielen Lehrämtern in 
einer akuten Mangelsituation, die sich 
noch weiter zu verschärfen droht. Dar-
unter leiden nicht nur die Schülerinnen 
und Schüler, sondern auch die Lehr-
kräfte. Das macht deutlich, wie wichtig 
die solide Abschätzung des zukünftigen 
Bedarfs ist.
Auch der Ausbau von Ganztagsschulen 
ist nur mit zusätzlichem Personal mög-
lich - Lehrkräfte wie auch sozialpädago-
gische Fachkräfte. Für weitergehende 
Qualitätsverbesserungen, etwa durch 
kleinere Klassen, sind ebenfalls mehr 
Lehrkräfte erforderlich.
Ein Engpass in der Lehrerbildung, auch 
das zeigt die Studie auf, war in den 
letzten Jahren der Vorbereitungsdienst. 
Daher müssen auch die Kapazitäten 
der Studienseminare deutlich ausge-
baut werden. Darüber hinaus benötigen 
die Mentorinnen und Mentoren an den 
Schulen endlich eine Entlastung für ihre 
wichtige Aufgabe.

Die Pflichtstunden müssen runter!
Eine Reduzierung der Pflichtstunden 
und eine Besoldung der Grundschul-
lehrerinnen und -lehrer nach A13 ist 
notwendig, um die Arbeitsbedingungen 
der Kolleginnen und Kollegen zu ver-
bessern. Die hohe Zahl von mehr als 
900 Kolleginnen und Kollegen, die im 
Schuljahr 2016/2017 vorzeitig in den 
Ruhestand gegangen sind, ist auch 
ein deutliches Zeichen für die schlech-
ten Arbeitsbedingungen an hessischen 
Schulen.“
Wir freuen uns, dass die Fraktion Die 
Linke diese Studie ermöglicht hat, die 
einen wichtigen Beitrag für eine fun-
dierte Bedarfsplanung im Bundesland 
Hessen leistet.

(Pressemitteilung der GEW Hessen 
vom 07.08.2018)


