
Gute Zeiten:
Zurück zu G9 - Just do it!

Vier Schulen im Kreis Bergstraße haben 
die Gelegenheit gleich beim Schopf ge-
packt und die Rückkehr zu G9 beantragt. 
Allen Vorhaben wurde entsprochen, so 
dass ab dem kommenden Schuljahr die 
neuen fünften Klassen in den Genuss 
kommen werden. Erste G9-Bewegungen 
gibt es jetzt auch an der Bergstraße.  
                                     Seite 4

Schlechte Zeiten:
Warum aus Fehlern lernen?

Fehler sind nicht schlimm, solange man 
aus ihnen lernt. Genau dies macht aber 
das Land Hessen nicht, wie sich am neu-
en Kinderförderungsgesetz zeigt. Es sieht 
unter anderem die Renaissance der „Un-
terrichtsgarantie plus“ vor, die schon in der 
Schule grandios scheiterte. Und es gibt 
noch weitere Bösartigkeiten.  
             Seiten 4 und 6

Aufstehen gegen Rechts:
Auch bei uns gibt‘s Nazis

Auf sehr große Resonanz stieß die Ver-
anstaltung am Tag des Gedenkens an 
die Opfer des Nationalsozialismus, zu der 
die GEW Bergstraße nach Bensheim lud. 
Zahlreiche Vertreter von Vereinen, Kir-
chen, Politik sowie etliche Privatpersonen 
beteiligten sich daran und setzten so ein 
Zeichen gegen Rechts.    
                       Seite 5

Die letzte Frist:
Ein Urteil macht Hoffnung

Zwar soll ein Arbeitsvertrag im Normalfall 
unbefristet sein, doch das schert das Land 
Hessen wenig. Befristete Verträge sind 
die Regel. Ein Gerichtsurteil könnte dem 
Wildwuchs jetzt eine Ende setzen. Eine 
Lehrerin hat nach zehn Befristungen einen 
unbefristeten Vertrag eingeklagt. Ein Bei-
spiel, das Schule machen könnte.  
                 Seite 7

Bergsträßer Lehrer post
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sogar einen Gefallen tun zu können, 
den meisten wird es nicht gerade pas-
sen, wenn es sie „erwischt“. Wem ist 
eine Abordnung nicht zuletzt im Sinne 
der Sozialverträglichkeit am ehesten 
zuzumuten? Das wird wohl die Frage 
sein, die es häufiger zu beantworten gilt 
- und mit deren Beantwortung man wohl 
einigen auf die Füße treten wird.
Vor allem wird es vermutlich dann sehr 
große Unzufriedenheit geben, wenn un-
ter Umständen sich nicht nur die Schule, 
sondern auch die Schulform ändert, an 
der unterrichtet werden soll. Kategorisch 
auszuschließen ist es jedenfalls nicht, 
dass es beispielsweise Gymnasiallehre-
rinnen und -lehrer geben wird, die sich 

für eine gewisse Anzahl an Stunden an 
einer Haupt-, Real- oder Berufsschule 
wiederfinden werden.
Bei der schwierigen Gemengelage dürf-
te den örtlichen Personalräten in den 
Schulen eine ganz besondere Funktion 
zukommen, denn sie sind es, die als 
eine Art Bindeglied zwischen Schullei-
tung, Kollegium und Schulamt fungieren 
können.  Die Schulpersonalräte kennen 
die Situation vor Ort genau und haben 
einen Blick auf die persönlichen Situa-
tionen der Kolleginnen und Kollegen, 
weshalb sie auch von den Schulleitun-
gen und dem Schulamt als wichtiger 
Bestandteil zur Problemlösung gesehen 
werden müssen.         Holger Giebel

Die Zeiten zurückgehender Schülerzah-
len werden auch am Schulamtsbezirk 
Bergstraße/Odenwald nicht spurlos vor-
übergehen. Es ist längst kein Geheimnis 
mehr und von zahlreichen Schulleitun-
gen bereits an die Kollegien weiterge-
geben worden, dass es inzwischen zu 
viele Stellen im Gesamtsystem gibt.
Dies wird voraussichtlich einige Folgen 
haben. Nach dem derzeitigen Stand 
muss damit gerechnet werden, dass das 
Schulamt um eine ausgedehnte Perso-
nallenkung nicht herumkommen wird. 
Dies bedeutet in anderen Worten: Es 
ist wohl davon auszugehen, dass sich 
zum neuen Schuljahr das Abordnungs- 
und Versetzungskarussell heftig drehen 

wird. Dem Schulamt kann man ganz 
gewiss nicht absprechen, dass dieses 
Problem nicht erkannt und bearbei-
tet werden würde. Ganz im Gegenteil, 
denn es wird bereits mit Hochdruck da-
ran gewerkelt, entsprechende Bedarfe 
in den Schulen  auszumachen, um auf 
diese Weise möglichst frühzeitig einen 
Überblick darüber zu bekommen, wel-
che Schule nun welche Kolleginnen und 
Kollegen in welchem Fach benötigt.
So groß die Anstrengungen nun auch 
sind, gewiss hätten mit einer etwas 
vorausschauenderen Personalplanung 
einige der jetzt auftretenden Probleme 
frühzeitig umgangen werden können.
Wie dem auch sei, das Problem ist nun 

vorhanden, jetzt muss es aus der Welt 
geschafft werden. Es wird sich die Fra-
ge stellen, wer am einfachsten abge-
ordnet werden kann. Gibt es vielleicht 
im einen oder anderen Fall sogar den 
Wunsch, für ein paar Stunden an einer 
anderen Schule zu unterrichten? Kann 
mit der Versetzung einer Lehrkraft un-
ter Umständen sogar entgegengekom-
men werden? Dies alles sind Fragen, 
die es zu beantworten gilt. Falls es das 
tatsächlich geben sollte, dann wäre es 
empfehlenswert, dies rechtzeitig mitzu-
teilen, denn auf diese Weise könnten 
die Klippen einfacher umschifft werden.
So schön der Gedanke auch ist, einigen 
mit einer Personallenkungsmaßnahme 

Willkommen auf dem

Abordnungskarussell
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2  Neues aus dem Gesamtpersonalrat 

Gesamtpersonalrat 
(GPRLL)

Vorsitzender:
Tony C. Schwarz
Weiherhausstraße 8c
64646 Heppenheim

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

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

Abgebrannt statt aufgestockt

Die beiden Kleinen sind nun im Kinder-
garten, weswegen die zeitlichen Res-
sourcen wieder größer sind. Eine gute 
Gelegenheit also, die reduzierte Stelle 
aufzustocken, so dass etwas mehr Geld 
in die Kasse kommt. Zum einen müssen 
die Kindergartenplätze schließlich finan-
ziert werden, zum anderen ist da aber 
insbesondere noch das kürzlich erwor-
bene Einfamilienhaus, das abbezahlt 
werden muss. Wie schön, dass man als 
verbeamtete Lehrkraft in solchen Din-
gen so sicher planen kann...
So viel zur Vergangenheit, denn die Re-
alität kann inzwischen auch ganz anders 
aussehen – zumindest wenn sich im 
Zuge von z.B. zurückgehenden Schü-
lerzahlen, strukturellem Wandel (z.B. 
Änderungen in der Anrechnung der LiV-
Stunden…) etc. in einem Schulamtsbe-
zirk plötzlich eine rechnerische Stellen-
überbesetzung ergibt und diese nicht 
rechtzeitig erkannt und gegengesteuert 

wird. So geschehen im vergangenen 
Sommer in Bergstraße/Odenwald.
Bis dato war es gängige Praxis, dass 
jeweils zum Schulhalbjahr die Kollegin-
nen und Kollegen mit reduzierter Stelle 
ihre Stunden aufstocken konnten. Eine 
feine Sache, schließlich wurde damit 
den Beschäftigten, die beruflich zeit-
weise etwas kürzer getreten sind, die 
Möglichkeit gegeben, jederzeit wieder 
zur vollen Stelle – und somit auch zum 
vollen Verdienst – zurückzukehren. Vor 
allem Frauen machten von einer Redu-
zierung Gebrauch, um so mehr Zeit für 
die Kinder zu haben.
Deshalb trauten nahezu alle Teilzeit-
kräfte, die einen Antrag auf Aufstockung 
gestellt hatten, ihren Augen kaum, als 
sie ein Schreiben des Schulamts in den 
Händen hielten, in dem ihr Anliegen mit 
einem lapidaren Hinweis auf die Stellen-
situation im Schulamtsbezirk abgelehnt 
wurde. Nach den Einsprüchen einiger 

Betroffener und dem Nachhaken durch 
den Gesamtpersonalrat wurde zwar et-
was nachgebessert, trotzdem wurden 
viele Anträge erst einmal weiter abge-
lehnt. 

Dienstlich verordnete Kurzarbeit

In unseren Augen ist diese Maßnah-
me nichts anderes als eine durch die 
Dienststelle verordnete Kurzarbeit für 
einen begrenzten und eher zufälligen 
Kreis von Beschäftigten. Es entsteht der 
Eindruck, dass Fehler im Personalma-
nagement der Behörde auf Kosten einer 
bestimmten Gruppe von Beschäftigten 
ausgebügelt werden sollen. Angesichts 
zunehmender finanzieller Belastungen, 
die sich bei einigen Fällen deutlich ab-
zeichnen, droht künftig also gähnende 
Leere im Portemonnaie. Leider abge-
brannt. Unwidersprochen durfte das 
jedoch nicht einfach stehen gelassen 

werden, denn die Dienststelle verstieß 
in unserer Wahrnehmung mit dieser 
Praxis gegen mehrere Rechtsprinzipi-
en: 
• Mitbestimmung: Die Genehmigung von 
Teilzeitanträgen ist unstrittiger Gegen-
stand der Personalratsbeteiligung (§77, 
1i HPVG). Das jetzige Vorgehen hätte 
demnach zuvor mit den  zuständigen 
Personalräten erörtert werden müssen. 
Dies ist jedoch nicht in der im HPVG 
vorgesehenen Form geschehen. Die 
Personalvertretung hätte auch schwer-
lich ihre Zustimmung zu einer solchen 
Maßnahme gegeben. 
• Gleichbehandlung: Der betroffene 
KollegInnenkreis ist mehr oder weniger 
zufällig. 
• Gleichstellung: Nach wie vor ist der 
überwiegende Teil der Teilzeitbeschäf-
tigten weiblich, so dass durch diese 
Maßnahme in erster Linie Frauen be-
troffen sind.

Zudem wird die familienpolitische In-
tention des §85a, 4 HBG konterkariert, 
wenn plötzlich Teilzeitbeschäftigten das 
im Gesetz verankerte Recht auf Rück-
kehr zur Vollzeitbeschäftigung verwei-
gert wird (§85a,3 HBG).
Es bleibt schlicht unverständlich, wie 
zeitgleich eine völlig überflüssige Be-
hörde wie das neue Landesschulamt 
mit Millionenaufwand aus dem Boden 
gestampft wird, während in der Fläche 
angeblich nicht einmal mehr die Mittel 
vorhanden sind, um einer Reihe von 
verdienten KollegInnen ihre Stunden-
aufstockung zu genehmigen, die ihnen 
von Rechts wegen eigentlich zustehen. 

Hartnäckigkeit des GPR erfolgreich

Das Schulamt hat mittlerweile reagiert 
und versucht in enger Kooperation mit 
den Schulen, eine längerfristige Stellen-
planungssicherheit zu gewinnen und hat 
dem Gesamtpersonalrat, der in dieser 
Sache hartnäckig geblieben ist, zuge-
sagt, dass allen fristgerechten Anträgen 
auf Stundenaufstockung bzw. Rückkehr 
zur Vollzeit zum kommenden neuen 
Schuljahr entsprochen wird. Dennoch 
wird die o.g. Maßnahme mit Sicherheit 
eine Stellschraube bei den anstehenden 
Personallenkungsmaßnahmen bleiben. 
Der Gesamtpersonalrat empfiehlt vor 
dem Hintergrund dieser Situation des-
halb, genau auf die Antragsfristen zu 
achten und eine Stundenreduzierung, 
wie verwaltungstechnisch eigentlich 
auch vorgesehen,  nur noch mit Befris-
tung (mindestens für ein Jahr) zu bean-
tragen und gegebenenfalls zu verlän-
gern.      Tony Schwarz/Holger Giebel

Inklusion auf dem Prüfstand

Lehrer ins Hamsterrad, Kinder bleiben auf der Strecke
Zu diesem Schuljahr haben die Bera-
tungs- und Förderzentren (BFZ), vier 
im Odenwaldkreis, vier im Kreis Berg-
straße, ihre Arbeit im Zuge der Inklusion 
offiziell aufgenommen und versuchen 
seitdem, die Kinder und Jugendlichen 
mit Förderbedarfen an den Regelschu-
len zu versorgen bzw. die Schulen 
durch ihre Beratungsarbeit zu unterstüt-
zen. Eine Flut von Anträgen, Formula-
ren, Förderausschüssen hat es den 
Kolleginnen/Kollegen in den BFZ wie 
auch an den Regelschulen nicht leicht 
gemacht. Vieles ist mehr verwirrend als 
nützlich. Das Verfahren ist bürokratisiert 
und führt u.a. zu Verschleppungen und 
Verzögerungen.
 Auch durch die internen Fortbildungen 
für die BFZ-Kräfte wurde und wird viel 
Zeit und Energie geschluckt, die dann 
in der konkreten Arbeit vor Ort an den 
Schulen fehlt.  
Mit den regionalen Verteilungsplänen, 
deren Erstellung zu den Aufgaben der 
BFZ gehört, ist sicher der Versuch unter-

nommen worden, die Schulen gerecht 
zu bedienen. Auf Grundlage der Reg. 
Verteilungspläne werden den einzelnen 
Schulen Stunden für inklusive Beschu-
lung (IB) und vorbeugende Maßnahmen 
(VM) zugewiesen. Nach unseren Re-
cherchen sind für IB-Fälle durchschnitt-
lich etwas mehr als 3 Stunden verge-
ben worden (weniger als in der VOSB 
vorgesehen – eine Lehrerstelle für 7 
Kinder). Betrachtet man die Förderbe-
darfe der Schülerinnen und Schüler 
(SuS), haben wir es mit einem enormen 
Anstieg derjenigen mit dem Förderbe-
darf „Lernen“ zu tun. Diese stellen ca. 
50 % aller Maßnahmen und bräuchten 
weit mehr Zuweisung, um die sonder-
pädagogische Förderung dieser SuS 
sicherzustellen! Hier wird das Recht des 
einzelnen auf bestmögliche Förderung 
unseres Erachtens grob vernachlässigt 
und den Regelschulen das Problem 
überlassen. Erinnert man sich an den 
Gemeinsamen Unterricht (GU) vergan-
gener Zeiten wurden „Lernhilfe-Kinder“ 

mit sage und schreibe mind. 10 Std. 
Doppelbesetzung versorgt. Mit zuneh-
mender Verknappung der Ressourcen 
fanden aber in den letzten Jahren viele 
LH-Maßnahmen im GU keine Berück-
sichtigung mehr, d.h. ihr Anteil war eher 
gering gegenüber dem der Kinder mit 
Sprachheilbedarf oder Förderbedarf in 
der emotionalen und sozialen Entwick-
lung (ESE). Diese SuS konnte man mit 
weniger Stunden „fördern“. Die derzei-
tige Verschiebung hin zu mehr Kindern 
mit Lernhilfe-Bedarf stellt insbesondere 
die Kolleginnen und Kollegen in den 
Grundschulen vor immense Anforde-
rungen, die über die Belastungsgrenze 
hinausgehen. Sonderpädagogische 
Aufgaben werden auf Grundschullehr-
kräfte abgewälzt ohne eine entspre-
chende Entlastung geschweige denn 
ohne die entsprechende Bezahlung zu 
gewähren. Die einzige Entlastung ist 
die Beratung durch die BFZler, die aber 
wiederum zeitliche Ressourcen bindet.
Die SuS mit Förderbedarf „geistige 

Entwicklung“ müssen leider auch ohne 
die vielgepriesenen „Extra-Stunden im 
Rucksack“ (lt. VO bis zu 7 Stunden) 
auskommen. Abgesehen von wenigen 
Stunden Doppelbesetzung sind es hier 
u.U. die Schulbegleiter (i.d.R. nicht 
päd. Personal), die das Kind schon 
schaukeln sollen. Leider wurden in der 
Nachbilanzierung zum 1. Februar 2013 
keine weiteren Stunden für diese Kinder 
zugewiesen.
Die Wegnahme der Klassenobergrenze 
(beim GU max. 20 SuS) bedeutet eine 
zusätzliche Verschlechterung, die alle 
Beteiligten zu schultern haben. 
Die gesamte Problematik wird sich suk-
zessive auf die weiterführenden Schulen 
ausweiten, ist dort teilweise schon an-
gekommen. In den beruflichen Schulen 
z.B. sind die Ressourcen, die zur Förde-
rung von Jugendlichen mit Förderbedarf 
zur Verfügung stehen, schlichtweg als 
lächerlich zu bezeichnen.
Die zunehmende Praxis der Abord-
nung bzw. Versetzung der Förderschul-

lehrkräfte weg von ihren ehemaligen 
Stammschulen hin zu den BFZ stellt 
eine weitere Belastung für alle Betrof-
fenen dar und zerschlägt bewährte, 
informelle Kooperationsformen. Die rei-
sende Beratungslehrkraft auf der Suche 
nach zu beratenden Klassenlehrerinnen 
und –lehrern, die im Unterricht stecken, 
scheint das Zukunftsmodell der Inklusi-
on zu sein. 
Ohne die entsprechenden Ressourcen 
und Bedingungen laufen sich die Lehr- 
und Fachkräfte  im Hamsterrad der in-
klusiven Bemühungen die Füße wund, 
die betroffenen Kinder und Jugendlichen 
bleiben dabei letztlich auf der Strecke. 
So kann Inklusion nicht gelingen!
Bei der Personalrätekonferenz im ver-
gangenen Novemb er wurde eine Re-
solution verabschiedet (wir haben be-
richtet), in der von unserer Seite klare 
Forderungen gestellt werden, die um-
gesetzt werden müssen, wenn wirklich 
ernsthaft daran gelegen ist, Inklusion 
gelingen zu lassen.      Angelika Lerch
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Warnstreik und Kundgebung im Rahmen der Tarifrunde 2013

Mehr Gehalt, Verträge entfristen 

und Hände weg vom Urlaub! 

Die GEW sieht sich bestätigt. Sie warn-
te vor der Aufnahme einer „Schulden-
bremse“ in die hessische Verfassung 
und betonte, dass  es sich um einen 
Freifahrtschein handelt, um Sozialab-
bau weiter voranzutreiben, Investitionen 
zu verhindern und Gehälter möglichst 
niedrig zu halten. Dieses Thema blieb 
nicht unerwähnt bei der Kundgebung in 
Frankfurt im Rahmen des Warnstreiks 
der angestellten Lehrkräfte, zu dem die 
GEW aufgerufen hatte. Mit dabei war 
auch der GEW-Kreisverband Bergstra-
ße.

Bremsspuren der Schuldenbremse

„Was wir gerade erleben, das sind die 
Bremsspuren dieser Schuldenbrem-
se. Wie befürchtet, dürfen wir nun das 
Ganze ausbaden, während an anderer 
Stelle das Geld weiter mit vollen Hän-
den rausgeschmissen wird“, so GEW-
Landesvorsitzender Jochen Nagel. Die 
Forderung von einer Gehaltssteigerung 
von 6,5 Prozent sei voll und ganz ge-
rechtfertigt, zumal die Einkommens-
entwicklung der Lehrkräfte kaum mit 
der Inflation Schritt gehalten habe und 
hinter der Tarifentwicklung in anderen 
Bereichen deutlich zurückgeblieben sei. 
Außerdem sei die Gehaltssteigerung 
nötig, um die Möglichkeit zu schaffen, 

den Binnenkonsum anzukurbeln. „Es 
ist notwendig, dass in unserer Volks-
wirtschaft der Binnenkonsum gestärkt 
wird und man sich endlich abwendet 
von dem Fokus auf eine aggressive Ex-
portpolitik, die die anderen Länder in die 
Armut treibt“, unterstrich Nagel. 
Der Landesvorsitzende sparte zudem 
nicht mit Kritik an der hessischen Lan-
desregierung. Eine Art Etikettenschwin-
del sei in der Zwischenzeit schon an 
der Tagesordnung. Als Beispiel nannte 
Nagel den Entwurf für das neue Kin-
derförderungsgesetz, in dem die GEW 
massive Verschlechterungen der Ar-
beitsbedingungen für Erzieherinnen und 
eine Verschlechterung der Betreuungs-
möglichkeiten für Kinder ausmacht: 
„Das wird dann auch noch Kinderförde-
rungsgesetz genannt. Bei dieser Lan-
desregierung muss man einfach das 
Gegenteil nehmen von dem, was drauf 
steht, dann weiß man, was drin ist.“ 

Ausufernde Befristung

Ein weiterer zentraler Punkt, auf den bei 
der Kundgebung aufmerksam gemacht 
wurde, ist die Situation der Lehrkräfte 
mit befristeten Arbeitsverhältnissen. Die 
Befristung von Verträgen sei in den ver-
gangenen Jahren ausgeufert. Zwar sol-
len die Arbeitsverhältnisse in der Regel 

unbefristet sein, dem ungeachtet seien 
inzwischen aber rund zwei Drittel der 
angestellten Lehrer befristet beschäftigt. 
Dies müsse dringend verändert werden, 
weshalb von der GEW auch zur Ver-
besserung der pädagogischen Konti-
nuität der Aufbau einer fest angestellten 
„Vertretungsreserve“ gefordert wird, die 
in anderen Bundesländern inzwischen 
auch längst üblich ist.
Überdies machte die Gewerkschaft 
deutlich, dass sie jede Kürzung der 
bisherigen Urlaubsansprüche von sozi-
alpädagogischen Fachkräften ablehnt. 
Da das Land Hessen die bisherigen 
Urlaubsregelungen des Tarifvertrags 
gekündigt hat, wird befürchtet, dass dort 
der Rotstift angesetzt werden soll. Auf-
grund der Anrechnung der Ferienzeiten 
auf die wöchentliche Arbeitszeit hätte 
dies bei sozialpädagogischen Fach-
kräften an Schulen besonders heftige 
Folgen.
Die GEW unterstreicht zudem, dass das 
Tarifergebnis der Angestellten zeit- und 
inhaltsgleich auf die Beamten übertra-
gen wird. Außerdem werde es Zeit, dass 
die bereits im Jahr 2009 beschlossene 
tarifvertragliche Arbeitszeit von 40 Wo-
chenstunden endlich auf die verbeam-
teten Lehrkräfte übertragen wird. Dies 
wäre gleichbedeutend mit einer Sen-
kung der Pflichtstunden. Holger Giebel

Jahreshauptversammlung

Große Schnittmengen,
aber nicht ausschließlich
Es ist kein Geheimnis, dass die GEW 
mit dem bildungspolitischen Kurs 
der schwarz-gelben Landesregie-
rung ihre Probleme hat. Deshalb ru-
hen deren Hoffnungen auch auf den 
Landtagswahlen im September. Im 
Rahmen der Jahreshauptversamm-
lung des GEW-Kreisverbandes 
Bergstraße berichtete die stellver-
tretende GEW-Landesvorsitzende 
Birgit Koch (Bild) über Gespräche 
mit der SPD, den Grünen und den 
Linken.
Dabei fiel das 
Meinungsbild 
der Gewerk-
s c h a f t e r i n 
uneinheit l ich 
aus. Mit den 
Vorschlägen 
der SPD hät-
ten sich „große 
Schn i t tmen-
gen“ ergeben, 
jedoch erfolge 
stets ein Ver-
weis auf die 
Haushaltsla-
ge. „Leider 
wurden immer 
dann, wenn 
es konkret um 
Ressou rcen 
ging, keine Aussagen getroffen“, 
so Koch. Deutlich geringer sind al-
lerdings die Übereinstimmungen 
der GEW mit dem Kurs der Grü-
nen. „Sie propagieren praktisch die 
Wahlfreiheit auf allen Ebenen, doch 
die Politik muss strukturell etwas 
formen und vorgeben. So ist mir 
das viel zu unklar“, sagte die GEW-
Funktionärin, die ein „neoliberales 
Denken“ in der bildungspolitischen 
Grundausrichtung der Grünen aus-
machte. Außerdem wagte sie es zu 
bezweifeln, ob am Ende – entgegen 
den Beteuerungen – es nicht doch 
auf eine schwarz-grüne Landesre-
gierung in Hessen hinausläuft.
Sehr viele Überschneidungen gebe 
es hingegen mit den Vorstellun-
gen der Linken. Begrüßenswert sei 
außerdem, dass die Linke für die 
Bildungspolitik konkrete Finanzie-
rungsvorschläge mache, also die 
Betrachtung der Ressourcen mit 
in die Überlegungen einbezogen 
habe.
Koch nutzte die Gelegenheit, um 
sich vor Ort Informationen zum 
Stand der G8/G9-Diskussion im 
Kreis Bergstraße beziehungsweise 
der Inklusionsthematik zu holen. 
Holger Giebel vom Kreisvorsitzen-
denteam berichtete, dass im Kreis-
gebiet drei Gymnasien und eine ko-
operative Gesamtschule den Antrag 

zur Rückkehr zu G9 gestellt haben. 
Kurioserweise sei das Thema an den 
Gymnasien in Bensheim und Hep-
penheim teilweise noch nicht einmal 
diskutiert worden, während in den 
rückkehrwilligen Schulen in allen 
Gremien überwältigende Mehrhei-
ten für G9 votiert hätten. „Es hat den 
Anschein, als ob teilweise die Schul-
leitungen Diskussionen verhindern 
oder den Eindruck erwecken, dass 
sie allein darüber befinden können. 

Das ist erst 
einmal aber 
immer noch 
das Hoheits-
gebiet der 
Gesamtkon-
ferenz aller 
Lehrkräf te“ , 
u n t e r s t r i c h 
Giebel und 
appe l l i e r te , 
sich nicht sei-
ner Rechte 
berauben zu 
lassen.
Als „absolut 
frustrierend“ 
b e z e i c h n e -
te Kreisvor-
s t a n d s m i t -
glied Maritta 

Schmitt die Umsetzung der Inklu-
sion. Was als Inklusion bezeichnet 
werde, habe damit rein gar nichts 
zu tun. Das Ergebnis sei eine heil-
lose Überforderung der Lehrkräfte in 
den Beratungs- und Förderzentren. 
„Das Ergebnis wird sein, dass sich 
irgendwann die Schulen weigern 
werden, Kinder mit Inklusionsbedarf 
aufzunehmen. Genau dies ist aber 
wahrscheinlich gewollt“, mutmaßte 
Schmitt.
Kreisvorsitzender Tony Schwarz 
blickte in seinem Rechenschaftsbe-
richt auf zahlreiche Veranstaltungen 
und Tätigkeiten zurück. Viel Engage-
ment erforderten die Personalrats-
wahlen im Mai. Dieses habe sich je-
doch voll und ganz gelohnt, das das 
Ergebnis noch einmal verbessert 
werden konnte. Ein großer Erfolg sei 
zudem die Gedenkveranstaltung für 
die Opfer des Nationalsozialismus 
in Bensheim gewesen, bei dem rund 
100 Teilnehmer ein Zeichen gegen 
Rechtsextremismus setzen. Die Mit-
gliederentwicklung ist weiter positiv. 
Derzeit sind etwa 730 Personen als 
Mitglied im GEW-Kreisverband re-
gistriert. Felix Backs berichtete über 
die Aktivitäten der Jungen GEW, 
die unter anderem der kürzlich erst 
gegründeten Bergsträßer Anti-Nazi-
Koordination beigetreten ist.   
       Holger Giebel

Wie? Noch kein Mitglied?

Dann aber flott!
www.gew.de/

Mitgliedsantrag.html
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4  Neues aus dem Kreisverband Bergstraße 

Vertrauensleutetreffen

Wichtiger Austausch
Offene Fragen gibt es viele. Des-
halb hat sich das regelmäßige Tref-
fen der GEW-Vertrauensleute im 
Kreisverband Bergstraße bestens 
bewährt. Das jüngste Treffen fand in 
„Vetters Hof“ in Mittershausen statt. 
Ein zentrales Thema war die aktuel-
le Diskussion um G8 und G9, wobei 
der derzeitige Stand im Kreisgebiet 
näher erläutert wurde. 
Außerdem stellte sich schnell her-
aus, dass die Eindrücke der Kolle-

gInnen bezüglich der Umsetzung 
der Inklusion sich nicht im Gerings-
ten mit den Verlautbarungen der 
Landesregierung decken wollen. 
Der intensive Austausch ermöglicht 
es, von den Erfahrungen zu profitie-
ren, die bereits an anderen Schulen 
gemacht wurden. Außerdem wurde 
das Treffen dazu genutzt, um Infor-
mationen über diverse Entwicklun-
gen im bildungspolitischen Bereich 
weiterzugeben.       Holger Giebel

G8, G9 oder G8 und G9?

Alles auf Anfang - G9! 
Sie haben es getan: Mit der Martin-Lu-
ther-Schule Rimbach, dem Überwald-
Gymnasium Wald-Michelbach und dem 
Lessing-Gymnasium Lampertheim ha-
ben drei Gymnasien des Kreises Berg-
straße den Antrag auf Rückkehr zu G9 
gestellt. Ebenfalls hat dies im Bereich 
der Kooperativen Gesamtschulen die 
Alexander-von-Humboldt-Schule Viern-
heim getan. Und die gute Nachricht hat 
nicht lange auf sich warten lassen, denn 
allen Anträgen wurde entsprochen.
„Es ist schön zu sehen, dass einige 
Schulen nicht mehr weiter dazu bereit 
sind, diesen G8-Kollisionskurs fortzu-
setzen“, sagte Holger Giebel, Mitglied 
des Vorsitzendenteams der GEW Berg-
straße und der gymnasialen Fachgrup-
pen der Gewerkschaft auf Landes- und 
Bundesebene.
Interessant sei es allerdings, dass sich 
urplötzlich Landtagsabgeordnete der 
Regierungsparteien im Vordergrund 
positionieren, als hätten sie niemals G8 
mitgetragen und würden voll und ganz 
hinter G9 stehen. „Man merkt deutlich, 
dass allmählich die Wahlkampfgeschüt-
ze in Stellung gebracht werden. Die 
Stimmen der Wähler sind eben schon 
etwas wert. Um das Direktmandat zu 
gewinnen, verlässt man doch schon 
mal den bisher verfolgten Kurs“, zweifelt 
Giebel an der Aufrichtigkeit.
Nach Ansicht der GEW Bergstraße ist 
die Option, dass die Gymnasien nun 
eine „Wahlfreiheit“ haben, ein politischer 
Taschenspielertrick. Statt eine klare 
Entscheidung zu fällen, werde diese 
vom Kultusministerium einmal mehr an 
die Schulen abgegeben. „Dabei wurde 
aber zeitgleich die Hürde mit zahlrei-
chen Vetospielern so hoch gelegt, dass 
zu befürchten ist, dass viele Gymnasien 
nicht die Möglichkeit haben werden, zu 
G9 zurückzukehren. Den Schwarzen 

Peter hätte in diesem Fall die Landesre-
gierung bereits weitergegeben und sich 
damit wie so oft aus der Verantwortung 
gestohlen“, so der Gewerkschafter wei-
ter. Glücklicherweise hätten der Kreis 
Bergstraße und das Schulamt Bergstra-
ße/Odenwald Entscheidungen im Sinne 
der Antragsteller, zum Wohle der Schü-
lerinnen und Schüler und zur Zufrieden-
heit der Eltern getroffen. 
Es sei zu hoffen, dass sich noch viele 
Gymnasien den Vorreitern aus dem 
Kreisgebiet anschließen und verdeutli-
chen, dass G8 nicht weiter erwünscht 
ist. Inzwischen bewegt sich durchaus 
etwas an anderen Gymnasien. So läuft 
inzwischen auch eine angeregte Diskus-
sion an der ersten Bergstraßen-Schule, 
dem Heppenheimer Starkenburg-Gym-
nasium, über eine Rückkehr zu G9.
Bei einer repräsentativen Emnid-Umfra-
ge, erteilten hessenweit 89 Prozent der 
Eltern schulpflichtiger Kinder der Schul-
zeitverkürzung eine Absage. Bei einer 
Umfrage, die die Martin-Luther-Schule 
bei den Eltern von Grundschulkindern 
der 3. und 4. Klasse durchführte, vo-
tierten sogar 94 Prozent für G9. „Das 
sind überwältigende Werte, doch da 
für die Landesregierung einmal mehr 
wieder nur die Kostenersparnis im Vor-
dergrund steht, traut sie sich nicht, die 
einzig sinnvolle Konsequenz zu ziehen 
und zu sagen, dass G8 gescheitert ist 
und deshalb der Weg zum bewährten 
G9-Modell zurück führen muss“, fügte 
Giebel an.
Stattdessen werde sogar ein Splitting-
modell präsentiert, das unter bestimm-
ten Voraussetzungen G8 und G9 par-
allel an einer Schule ermöglichen soll. 
Bei der vorgelegten Konzeption soll 
zunächst der gesamte Jahrgang in den 
Klassen fünf und sechs nach der G8-
Stundentafel unterrichtet werden, ehe 

zur 7. Klasse schließlich die Schule ent-
scheidet, welchen Zweig das Kind besu-
chen soll. „Sollen künftig Eltern, die G9 
bevorzugen, ihre Kinder dazu anhalten, 
in keinem Fach besser als 3 zu stehen, 
da sie ansonsten vielleicht noch  in den 
G8-Zweig einsortiert werden? Das ist 
doch völlig absurd!“, bleibt Giebel nur 
ein Kopfschütteln.
Außerdem sei zu befürchten, dass sich 
Gymnasien den Unfrieden selbst ins 
Haus holen, wenn sie sich für ein zwei-
gleisiges Modell entscheiden. Es könne 
dadurch die Ansicht entstehen, dass 
es sich bei G8 um den „Eliteweg“ zum 
Abitur handelt, während G9 von denen 
gewählt wird, bei denen es eben vom 
Intellekt nicht so gut bestellt ist. „All die 
guten Gründe, die es bei G9 auch für 
leistungsstarke Schüler gibt, würden 
dann komplett ausgeblendet“, fügt Gie-
bel an. Allein schon deshalb sei dieses 
Modell abzulehnen. Dass das Schulsys-
tem dadurch noch weiter zerfasern und 
damit noch komplizierter werden würde, 
komme außerdem erschwerend hinzu.
Mit Verwunderung habe die GEW regis-
triert, dass von einigen Gymnasien im 
Kreisgebiet bereits zu hören war, dass 
sie bei G8 bleiben werden, obwohl noch 
nicht einmal das Lehrerkollegium be-
fragt wurde. Ein Schulleiter habe sogar 
verlauten lassen, dass es bei G8 bleibe, 
solange er Chef des Gymnasiums sei. 
„Es ist interessant, wie weit fortgeschrit-
ten der absolutistische Gedanke bei 
manchem Schulleiter bereits ist, doch in 
diesem Fall hat er allein rein gar nichts 
zu sagen und muss sich dem demokra-
tischen Votum der schulischen Gremien 
beugen“, stellt der GEW-Funktionär klar. 
„Es ist zu hoffen, dass sich die Lehrkräf-
te weder über den Tisch ziehen noch 
ihre demokratischen Rechte entreißen 
lassen.“ 

didacta-Fahrt

Warum eigentlich die Bundeswehr?
Schon der Eingangsbereich der 
Messe Köln war vielversprechend: 
Kaum hatte man die erste Halle der 
Bildungsmesse „didacta“ betreten, 
schon war das erste große GEW-
Plakat und ein GEW-Zeppelin zu 
sehen (siehe Bild). Die Besucher 
wurden praktisch schon unmittelbar 
nach dem Betreten auf den richtigen 
Weg geleitet.
Doch dies war freilich nicht der 
vorrangige Grund, weshalb der 

Kreisverband Bergstraße zur di-
dacta-Fahrt einlud. Die Teilnehmer 
hatten die Möglichkeit, sich an den 
zahllosen Ständen der Verlage und 
Anbieter unterschiedlichster Mate-
rialien, die in den Bildungsberufen 
notwendig sind, zu informieren und 
so manches „Messeschnäppchen“ 
zu ergattern.
Alles wäre so schön gewesen, wäre 
da nicht der größte Stand der didac-
ta gewesen, der nicht mal auf den 

zweiten Blick etwas mit dem Thema 
Bildung zu tun hat. Es stellt sich 
zwangsläufig einmal mehr die Frage: 
Was hat bitte die Bundeswehr auf ei-
ner Bildungsmesse zu suchen?
Wie gewohnt, warben die Olivgrünen 
massiv für das Planspiel „POL&IS“ 
und verpflichteten Schülergruppen, 
die das Ganze gleich mal durchspie-
len durften. Ein Spiel mit einem nuk-
learen Erstschlag als Handlungsop-
tion - na, vielen Dank! Holger Giebel

Kinderförderungsgesetz

Landesregierung lernt
nicht aus Fehlern
„Man kann der Landesregierung ja ei-
niges nachsagen, nicht jedoch, dass 
sie aus ihren Fehlern lernt“, sagt Tony 
Schwarz vom Vorsitzendenteam der 
GEW Bergstraße mit Blick auf den Ge-
setzentwurf für ein neues Hessisches 
Kinderförderungsgesetz. Aus Sicht der 
Bildungsgewerkschaft ist zu befürchten, 
dass eine Umsetzung negative Auswir-
kungen auf die Arbeitsbedingungen der 
Erzieherinnen in den Kindergärten, aber 
auch auf die Kinder in den Tageseinrich-
tungen und deren Eltern haben wird.

Anhebung der Gruppengrößen

„Statt hinsichtlich der Kinderfrühförde-
rung die durch die Gesetzeslage ge-
schaffene Chance zu nutzen und echte 
Qualitätsverbesserungen zu schaffen, 
stehen alle Maßnahmen einzig und 
allein unter dem angeblichen Finan-
zierungsvorbehalt“, kritisiert Schwarz. 
Stattdessen werde in die Trickkiste ge-
griffen und die Erhöhung der Gruppen-
größen und die Verschlechterung des 
Betreuungsschlüssels hervorgeholt. So 
werde die geplante Pro-Kind-Pauschale 
eine Anhebung der Gruppengrößen auf 
25 Kinder zur Folge haben.  Gleichzeitig 
würden Ausfall- und Verfügungszeiten 
für die Entwicklung von Bildungskon-
zepten und deren Umsetzung für die 
Bildungsentwicklung, gerade auch von 
Kindern mit besonderen Bedürfnissen, 
unzureichend berücksichtigt. Es sei im 
Interesse der Kinder nicht hinnehmbar, 
die Bildungsmöglichkeiten des einzel-
nen Kindes, aber auch die aller Kinder 
derart eklatant zu verschlechtern.

Gebührenerhöhung ante portas

Außerdem werde durch das so genann-
te Platzsharing eine Kluft zwischen der 
finanzierten Betreuungszeit in Höhe von 
nur noch 42,5 Stunden und den durch 
die Neuerung tatsächlich notwendigen 

Zeiten erzeugt. „Wenn sich zwei Halb-
tagskinder à 25 Stunden einen Platz 
teilen, dann sind wir insgesamt eben 
bei 50 Stunden und nicht bei 42,5“, so 
Schwarz. Es sei zu befürchten, dass die 
Träger der Einrichtungen im Zuge des-
sen entweder gegen das Interesse der 
Eltern die Öffnungszeiten reduzieren 
oder das Ganze durch eine kräftige Ge-
bührenerhöhung finanzieren.

Unterrichtsgarantie plus reloaded

Ein Trauerspiel sei das Vorhaben, den 
Anteil des fachfremden Personals auf 
20 Prozent auszuweiten. Besonders 
gravierend werde sich die Absenkung 
des Fachkraftschlüssels auf die Bil-
dungsbedingungen für Kinder mit Be-
hinderungen auswirken. Dieses Vorge-
hen sei unverantwortlich. „Wir brauchen 
pädagogische Professionalität in den 
Tageseinrichtungen im Interesse der 
Kinder, weshalb die Ausweitung des 
Einsatzes von nicht-professionellem 
Personal abzulehnen ist“, macht der Ge-
werkschafter deutlich und fühlt sich an 
die Zeit der „Unterrichtsgarantie plus“ in 
den Schulen erinnert: „Die Deprofessio-
nalisierung durch die Öffnung für nicht 
ausgebildetes Personal hat sich in den 
Schulen kontraproduktiv ausgewirkt. 
Es ist von daher nicht einmal im Ansatz 
nachvollziehbar, weshalb dieser Fehler 
erneut gemacht wird. Zumindest dann 
nicht, wenn tatsächlich das Kindeswohl 
als Maßstab genommen wird.“ 
Es sei aber davon auszugehen, dass 
es sich um den Versuch handle, „einen 
fehlgeleiteten Sparwillen auf dem Rü-
cken der Beschäftigten und vor allem 
der Allerkleinsten auszutragen“. Von 
daher sei es notwendig, massiv darauf 
hinzuwirken, dass die Landesregierung 
dieses Gesetz zurückzieht.Holger Giebel 
i Ein weiterer Artikel zum Thema Kin-
derförderungsgesetz befindet sich 
auf Seite 6.
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Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

Naziproblem auch bei uns
„Wehret den Anfängen“ ist ein im Zu-
sammenhang mit dem Thema Rechts-
extremismus sehr häufig gebrauchtes 
Zitat. „Es ist völlig falsch“, sagte Holger 
Giebel vom Vorsitzendenteam der GEW 
Bergstraße bei der von der Bildungs-
gewerkschaft organisierten Veranstal-
tung anlässlich des Gedenktags für 
die Opfer des Nationalsozialismus am 
Stolperstein-Mahnmal in Bensheim. „Es 
gibt gar keine Anfänge, denn tatsächlich 
hat es in Deutschland nie aufgehört. Wir 
sind mittendrin.“ (s. Rede nebenan)
Zahlreiche weitere Vertreter von Ver-
einen, Kirche und Politik sowie etliche 
Bürger aus dem gesamten Kreisgebiet 
nahmen an der Gedenkveranstaltung 
teil, um auf diese Weise deutlich zu 
machen, dass dem rechten Rand kein 
Freiraum gewährt werden darf. 
Giebel gab seiner Enttäuschung darü-
ber Ausdruck, dass sich nach Bekannt-
werden der Morde des Nationalsozia-
listischen Untergrunds (NSU) praktisch 
nichts geändert habe. Stattdessen wür-
den Vereinigungen, die gegen Rechts-
extremismus aufstehen, mit der „Gesin-
nungsprüfung“ unter einen „absurden 
Generalverdacht der möglichen Ver-
fassungsgegnerschaft“ gestellt und die 
Mittel für den Kampf gegen Rechts nicht 
aufgestockt. Selbst unbescholtene Bür-
ger, die gegen Neonazis demonstrieren, 
würden unschuldig ins Gefängnis ge-
steckt. So sei es bei einem 36-jährigen 
Familienvater der Fall gewesen, der zu 
zwei Jahren ohne Bewährung verurteilt 
worden war, weil er bei einer Anti-Nazi-
Demonstration in Dresden dazu aufge-
rufen habe, eine Polizeisperre zu durch-
brechen. Das Urteil sei ohne Beweise 
und trotz einer gegenteiligen Aussage 
eines Anwohners erfolgt.

Justiz mit Braunstich?

Forsche man genauer über die solcher-
maßen agierenden Richter und Staats-
anwälte nach, stoße man schnell auf 
Studentenverbindungen, die als rechts 
eingestuft werden. „Dass Rechtsextre-

mismus kein Phänomen der östlichen 
Bundesländer ist, dies wurde und wird 
auch in in unserer Region deutlich. 
Zuletzt im Fürther Ortsteil Erlenbach, 
wo ein Neonazi-Treffen stattfand, das 
glücklicherweise schnell aufgelöst wur-
de“, so Giebel.
Auch Manfred Forell von der Initiative 
gegen Rechtsextremismus und Frem-
denfeindlichkeit unterstrich, dass von 
braunen „Anfängen“ längst nicht mehr 
gesprochen werden könne und verdeut-
lichte dies anhand etlicher, sehr nach-
denklich stimmender Beispiele. „Wir sind 
es den Opfern des Nationalsozialismus 
und rechter Gewalt schuldig, dass wir 
endlich aus unseren Schaukelstühlen 
aufstehen“, rief Forell zu einem breiten 
Engagement gegen Rechts auf.

Ankündigungen folgen keine Taten

Barbara Köderitz vom Evangelischen 
Dekanat Bergstraße verlas in Vertretung 
ein Grußwort von Dekanin Ulrike Scherf. 
Darin wurde bedauert, dass es nach den 
NSU-Morden trotz aller Ankündigungen 
nie eine breite Aufarbeitung gegeben 
habe. Stattdessen seien wichtige Akten 
geschreddert und die Verantwortung 
von der einen zur anderen Behörde wei-
tergegeben worden.
Peter Kalb von der Geschichtswerk-
statt Jakob Kindinger unterstrich die 
Bedeutung, sich der Vorkommnisse der 
Vergangenheit zu erinnern und gleich-
sam den Neonazis heute entschlossen 
entgegenzutreten. Dabei brachte er 
die Botschaft in Richtung der Personen 
mit braun getünchtem Gedankengut in 
einem Satz auf den Punkt: „Nazis raus 
aus dieser Stadt.“

Demokratie erfordert gute Bildung

SPD-Landtagskandidatin Karin Hart-
mann wies darauf hin, dass die Nazi-
Ideologie kein Problem der Ewiggestri-
gen sei, wie zahlreiche Vorfälle in der 
Region dokumentieren. Auch junge 
Menschen würden sich dafür begeis-

tern, weswegen dem entschlossen 
entgegengetreten werden müsse. Ein 
wichtiger Faktor in diesem Zusammen-
hang sei eine gute Bildung, da die den 
Grundstein der Demokratie darstelle. 
„Statt noch früherem und noch stärke-
rem Leistungsdruck und Einzelkämpfer-
tum brauchen wir eine Gesellschaft, die 
Kindern von Anfang an Verantwortungs-
bewusstsein und Wertschätzung ande-
ren Menschen gegenüber vermittelt und 
vorlebt“, sagte Hartmann.
Evelyn Berg vom Kreisverband der 
Grünen nahm Bezug auf die Neonazi-
Demonstration im vergangenen Som-
mer in Bensheim. Es sei notwendig, 
ein Zeichen zu setzen, damit dies nicht 
noch einmal passiere. Angelika Köster-
Lossack vom Synagogenverein Auer-
bach und der Grünen Liste Bensheim 
berichtete von persönlichen Begegnun-
gen mit Holocaust-Überlebenden, die 
für sie ein Ansporn gewesen seien, sich 
gegen Rechts einzusetzen.
Christiane Hennrich von den Bergsträ-
ßer Linken verwies auf die Notwendig-
keit, sich dem Unrecht und den Morden, 
die im deutschen Namen stattfanden, 
zu stellen: „So schwer und unangenehm 
es ist, es ist aber auch die moralische 
Pflicht.“ Fremdenhass und Verfolgung 
sei ein erschreckendes Phänomen, das 
an vielen Orten erkennbar werde und 
dem man mit Zivilcourage entgegentre-
ten müsse. Franz Beiwinkel vom DGB 
Bergstraße erinnerte an eine Gruppe, 
die oftmals in Vergessenheit gerät: die 
12 Millionen Zwangsarbeiter im Dritten 
Reich, die häufig unter unmenschlichen 
Bedingungen und komplett rechtlos ih-
rer Tätigkeit nachkommen mussten.
i Informationen über rechtsextremis-
tische Aktivitäten in der Region bietet 
die Internetseite der Initiative gegen 
Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit im Kreis Bergstraße: 
www.fremdenfreundlich.de.

Rede zum Holocaust-Gedenktag

„Es gibt keine Anfänge, 
wir sind mittendrin“
„Die Entdeckung im November 2011, dass 
die so genannten „Döner-Morde“ – eine 
Wortschöpfung, welche die Geisteshaltung 
deutscher Ermittlungsbehörden nur allzu gut 
widerspiegelt –  tatsächlich auf das Konto 
einer rechtsextremen terroristischen Vereini-
gung geht, sorgte doch für einige Erschütte-
rung in unserem Lande. 
Blauäugig mochte man glauben, dass nun 
wenigstens ein breites Erwachen stattfände 
und auch dem Letzten klar würde, dass es 
eine massive Bedrohung von rechts gibt, die 
mit terroristischen Anschlägen und gezielten 
Morden an den Grundfesten unserer Demo-
kratie rüttelt – eine Bedrohung für uns alle. 
Dabei konnte, wer nur wollte, schon immer 
wissen, dass zum Beispiel:
• die Zahl der Todesopfer rechtsextremer 
Gewalt seit 1990 auf mittlerweile über 180 
gestiegen ist,
• dass im Durchschnitt jede Woche ein jü-
discher Friedhof in Deutschland geschändet 
wird,
• dass die Zahl der gerichtlich festgestellten 
Straftaten mit rechtsextremistischem Hinter-
grund im Jahre 2012 bei knapp 20.000 lag.
Aber nun, nach dem öffentlichen Bekannt-
werden der Existenz des NSU – gewisse 
staatliche Stellen wussten schon vorher ge-
nug und haben nachgewiesenermaßen völlig 
versagt, wenn nicht Schlimmeres –  würden 
doch auch die Verfassungsorgane reagieren 
und nicht nur einmal mehr lediglich auf den 
„Aufstand der Anständigen“ setzen. Dachte 
man… 
Was ist seither geschehen, im Großen wie 
im Kleinen? 
Hier einige Beispiele: 
• Auf der Ebene von Verfassungsschutz 
und Geheimdiensten bis hin zu den Ermitt-
lungsbehörden und der Bundeswehr setzte 
hinsichtlich der NSU ein hektisches Vertu-
schen, Abstreiten, Leugnen und Behindern 
der Aufklärungsarbeit ein. Umdenken, Neu-
orientierung? Fehlanzeige!
• Familienministerin Kristina Schröder vertei-
digt nach wie vor ihre „Gesinnungsprüfung“, 
mit der sie de facto alle sich gegen das Nazi-
tum einsetzenden Vereinigungen unter den 
absurden Generalverdacht der möglichen 
Verfassungsgegnerschaft stellt.
• Signifikante Aufstockungen der Mittel für 
Präventivmaßnahmen gegen Rechtsextre-
mismus sucht man Bundes- wie Länderweit 
vergebens, im Gegenteil, vielen wichtigen 

und gut funktionierenden Einrichtungen und 
Initiativen wurden die Mittel weiter gekürzt. 
Die Bayerische Landesregierung hingegen 
setzt ihre Mittel anders ein und hat Ende 
2011 ein Portal „Bayern gegen Linksextre-
mismus“ gestartet.
• Bei den großen Antinazidemos in Dresden 
erfasst die Polizei seit Jahren in  Funkzellen-
abfragen jeweils über 1 Millionen Handyda-
ten von bis zu 30.000 Nazigegnern, Anwoh-
nern, Journalisten, Anwälten und Politikern.
• Ein Teilnehmer der Dresdener Demo von 
2011, ein 36-jähriger, nicht vorbestrafter 
Familienvater, wird angeklagt, per Megafon 
zum Durchbrechen einer Polizeiabsperrung 
aufgerufen zu haben. Beweise gibt es keine, 
ein Anwohner bezeugt sogar, dass der An-
geklagte es nicht gewesen sei. Vor wenigen 
Tagen hat ihn das Dresdener Amtsgericht 
dennoch verurteilt, zu knapp zwei Jahren 
ohne Bewährung. 
• Wegen der Teilnahme an derselben Demo 
stürmen über 20 sächsische Polizisten zu-
ständigkeitswidrig das Büro des Stadtju-
gendpfarrers im thüringischen Jena. Der 
56-Jährige steht nun seit einigen Tagen vor 
Gericht, die Anklage lautet auf „schweren 
Landfriedensbruch“.
Forscht man gerade bei den letztgenann-
ten Beispielen nach, welchen Hintergrund 
die solchermaßen agierenden Richter und 
Staatsanwälte haben, landet man schnell 
bei Vereinigungen wie der „Münchener Bur-
schenschaft Danubia“, der „Burschenschaft 
Dresdensia-Rugia zu Gießen“ oder der „Al-
ten Breslauer Burschenschaft der Raczeks 
zu Bonn“. 
Und dass Rechtsextremismus kein Phäno-
men der östlichen Bundesländer ist, dies 
wurde und wird auch in unserer Region 
deutlich. Zuletzt übrigens erst gestern, als im 
Fürther Ortsteil Erlenbach ein Neonazi-Tref-
fen stattfand, das glücklicherweise schnell 
aufgelöst wurde.
Vor diesem Hintergrund drängt sich das Wort 
Georges Santayamas unheimlich auf: 
„Wer nicht von der Geschichte lernt, ist dazu 
verdammt, sie zu wiederholen.“
„Wehret den Anfängen“ ist ein anderes im 
Zusammenhang mit dem Neo-Faschismus 
gerne gebrauchtes und schon sehr abge-
nutztes Zitat. Es ist aber auch völlig falsch. 
Es gibt gar keine Anfänge, denn tatsächlich 
hat es in Deutschland nie aufgehört. 
Wir sind mittendrin.“
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6  Dies und das 

Neu gewählte Personalräte haben es oft nicht ganz einfach. Plötzlich sehen sie sich konfrontiert 
mit dem Hessischen Personalvertretungsgesetz, mit dem sie zuvor noch nie zu tun hatten. Auf 
einmal werden Kenntnisse des Schulgesetzes in einer Art und Weise verlangt, wie es bislang nie 
der Fall war. Um eine Hilfe beim Gang durchs Paragraphendickicht und Hinweise dahingehend 
zu bekommen, was eigentlich die Rechte, aber auch die Pflichten eines Personalrats sind, hat die 
GEW eine zweitägige Fortbildung für neu gewählte Personalräte angeboten, die in der Mediothek 
der Martin-Buber-Schule in Heppenheim stattfand und die auf eine große Teilnehmerresonanz 
stieß. Als Referent fungierte mit Werner Scholz einer der absoluten Fachmänner auf dem Gebiet 
des Personalvertretungsrechts.
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Kinderförderungsgesetz

Ohrfeige für alle, die in Kitas arbeiten
Am 11.12.2012 wurde das von der 
Hessischen Landesregierung ent-
worfene Kinderförderungsgesetz 
(KiFöG) in erster Lesung in den 
Landtag eingebracht. Es soll im par-
lamentarischen Verfahren bis Ende 
April 2013 beschieden werden und 
ab 2014 in Kraft treten. Zur zweiten 
Lesung Anfang April steht eine lan-
desweite Demonstration am Diens-
tag, dem 9.4.2013 um 16 Uhr,  in 
Wiesbaden an.  DGB, ver.di, GEW 
u.a. rufen dazu auf.
Die vorgesehenen Planungen im  
KiFöG bedeuten für viele KiTas, 
gerade in den Flächenkreisen, dra-
matische Verschlechterungen in der 
Personalversorgung, der Rahmen-
bedingungen wie auch der Qualität. 
Insbesondere die neue Berech-
nungsgrundlage der Pro-Kopf-Zu-
weisung von Erzieherinnenstunden 
anstatt wie bisher pro Gruppe wird 
sich für viele KiTas negativ auswir-

ken. Nur bei einer Gruppengröße 
von 25 Kindern gibt es die volle 
Zuweisung, bei kleineren Anzahlen 
sind Abstriche hinzunehmen. Dane-
ben können, so geplant, nunmehr 
bis zu 20 % fachfremdes Personal 
eingesetzt werden. Für Gruppen 
mit „Inklusionskindern“ ist gar nichts 
mehr vorgesehen und die Öffnungs-
zeiten müssen durch Einschränkun-
gen u.U. ebenfalls gekürzt werden. 
Neben weiteren Verschlechterun-
gen ist der geplante Gesetzentwurf 
als Angriff auf die frühkindliche Bil-
dung, Erziehung und Betreuung zu 
werten. Die Arbeit von zig Erziehe-
rinnen und Erziehern wird mit Füßen 
getreten und weiter abgewertet. 
Schon seit langem fordert die GEW 
angesichts der hohen fachlichen 
Anforderungen an das Personal in 
der frühkindlichen Bildung eine Auf-
wertung des Erzieher/innenberufs, 
in der sich eine höhere soziale und 

gesellschaftliche Anerkennung des 
weiblich dominierten Berufszweiges 
verbunden mit höheren Löhnen aus-
drücken muss.
Bisher gab es regional bereits einige 
Protest-Veranstaltungen (Info-Ver-
anstaltungen, Glockenläuten, Über-
gabe vom „Faulen Ei KiFöG“ usw.), 
um auf die Misere aufmerksam zu 
machen. Die Demo am 9.April  in 
Wiesbaden soll den Protest landes-
weit bündeln.
So kommt es nun auch auf unsere 
Solidarität an! Es geht wirklich ans 
Eingemachte für alle Betroffenen, 
Kinder, Eltern, Erzieherinnen und 
Erzieher. Letztendlich wird es auch 
Auswirkungen auf die Arbeit in den 
Schulen haben.      Angelika Lerch
i DGB und ver.di organisieren Bus-
se von verschiedenen Standorten zu 
der Protestveranstaltung in Wiesba-
den. Infos im Internet unter www.su-
edhessen.verdi.de

Realsatire aus dem Landesschulamt

Ein Blick in den Alltag
einer sinnlosen Behörde
Eines muss festgehalten werden: Das 
neue Landesschulamt ist zwar komplett 
sinnlos, dafür aber unterhaltsam. Wäh-
rend Studierende und Lehrkräfte ernste 
Anliegen gegen die weitere Verschlech-
terung der Bildung in Hessen vorbrin-
gen, ist das neue Landesschulamt mit 
ganz eigenen Themen beschäftigt. Hier 
zwei Kostproben:
„Das Landesschulamt braucht ein 
Logo, ein kleines Symbol, eine visuelle 
Präsentation unserer Behörde. Es wird 
später in der Signatur stehen, Seminar-
materialien und Broschüren schmücken 
und als Erkennungsmerkmal an vie-
len weiteren Orten zu finden sein. […]
Das Logo ist in Arbeit. […] Die Leitung 
des LSA führt Briefinggespräche mit 
der Agentur, um Erwartungshaltungen 
abzugleichen und nächste Schritte ab-
zustimmen. Damit das künftige Logo 
zur Identität passt, benötigen Kreative 
möglichst viele Informationen zum Lan-
desschulamt: zu Leitlinien, Strategie 
oder Vision, zur Struktur und „Historie“. 
Sie bilden die Basis und Grundlage der 
Logoentwicklung. Es folgt die Design-
phase, in der mehrere Entwürfe für ein 
Logo entwickelt werden. Nach der jetzi-
gen Zeitplanung sollen die Skizzen im 
März im Leitungsteam vorgestellt und 
beraten werden. In der nächsten Phase 
[…]“ usw. usw. „Die Planung einzelner 
Prozesschritte, die weitere Terminkoor-
dination, aber auch die Bereitstellung 
des Materials und Vorbereitung von 
Entscheidungsvorlagen erfolgt durch 
die Stabsfunktion Öffentlichkeitsarbeit.“ 
Tja, für ein Logo sind ganz im Freud-
schen Sinne Stäbe gefordert, das ver-
steht mann doch. 
Quelle:Mitarbeiterinformation 2 des 
neuen LSA.
Noch schwerere Sorgen aber plagen 
unsere Führungskräfte. Man macht sich 

Gedanken über die „inhaltliche Textge-
staltung“: Wie nennt man das neue Amt 
am korrektesten? Auszüge aus einem 
Schreiben unserer neuen Verwaltung 
an die Staatlichen Schulämter gibt Auf-
schluss: 
„Im Text von Anschreiben ist es recht-
lich nicht zwingend erforderlich, immer 
die korrekte Behördenbezeichnung 
„Landesschulamt und Lehrkräfteaka-
demie“ zu verwenden. Sie können im 
Schriftverkehr auch einfach vom „Lan-
desschulamt“ sprechen. Die Bezeich-
nung „Landesschulamt“ entspricht 
der Legaldefinition in § 1 Abs. 1 Satz 
1 des Gesetzes zur Neuordnung 
der Hessischen Schulverwaltung.  
In Fällen, in denen es der Verfasse-
rin oder dem Verfasser wichtig ist, 
das Schreiben formal sehr korrekt zu 
handhaben, sollte beim ersten Auftau-
chen der Behördenbezeichnung der 
vollständige Name genannt werden, 
dann eine Klammer gesetzt mit dem 
Inhalt „im Folgenden: Landesschul-
amt“ und nachfolgend nur noch vom 
Landesschulamt zu sprechen. […]  
Nach § 37 Abs. 3 HVwVfG muss ein 
Verwaltungsakt die ausstellende Behör-
de erkennen lassen. Des Weiteren gilt 
§ 58 Abs. 1 VwGO, demzufolge in einer 
Rechtsbehelfsbelehrung die Behörde, 
bei der der Rechtsbehelf anzubringen 
ist, benannt werden muss. Deshalb 
müssen insbesondere der Briefkopf 
(ausstellende Behörde) und die Rechts-
behelfsbelehrung korrekt formuliert 
sein. […] In Arbeitsverträgen sollte als 
Vertragspartner auf Arbeitgeberseite 
benannt sein: Land Hessen, vertreten 
durch Landesschulamt und Lehrkräfte-
akademie, Staatliches Schulamt für… 
Der Präsident des LSA bzw. die Leite-
rin/der Leiter des SSA sollten an dieser 
Stelle nicht auftauchen.“

Geplante Ausbildungsverkürzung bei ErzieherInnen

Wer braucht schon Qualität...
Das hessische Kultusministerium 
plant eine Verkürzung der Ausbil-
dung an den Fachschulen für Sozial-
pädagogik um sechs Monate, um so 
einem drohenden Fachkräftemangel 
– besonders in Ballungsgebieten – 
entgegenzuwirken. Dieser ist jedoch 
seit Jahren schon bekannt, ohne 
dass je Maßnahmen unternommen 
worden wären, dem langfristig etwas 
entgegenzustellen, z.B. dadurch, 
in dem dieses wichtige Berufsfeld 
durch angemessene Bezahlung an 
Attraktivität gewinnt…
Stattdessen also lieber Schmal-
spurausbildung statt, wie es vor dem 
Hintergrund der vielfältigen Ansprü-
che an die ErzieherInnen eigentlich 
nötig wäre,  höherer Qualifikation in 
der Ausbildung. Die Anforderungen 
an ErzieherInnen sind in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen, um-
fassende fachliche und personale 
Kompetenzen werden gefordert, die 
über die Betreuung und Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen deut-
lich hinausgehen. 
So wird von ErzieherInnen neben 
der eigentlichen Betreuungs- und 
Erziehungsarbeit der Aufbau von 
Beziehungen, die intensive Zusam-
menarbeit mit Eltern und dem so-
zialen Umfeld, die Gestaltung von 
Übergängen, die Kooperation mit 
Schulen sowie mit familienunterstüt-
zenden Einrichtungen erwartet. 
Unverständlich bleibt vor diesem 
Hintergrund v.a., wie denn die Anfor-
derungen des hessischen Bildungs- 
und Erziehungsplans umgesetzt 
werden sollen, welche vor gut zwei 
Wochen durch die hessischen Mi-
nisterien in einer großen (und nicht 
gerade billigen) Jubiläumsveranstal-
tung in Hanau noch gefeiert worden 
sind. Dies kann eigentlich nur durch 
gut ausgebildete Fachkräfte gesche-
hen und nicht durch Laien, die nach 
den Vorstellungen der hessischen 

Landesregierung im Entwurf eines 
Kinder„förderungs“gesetzes bis zu 
20 Prozent in Teams eingesetzt wer-
den sollen!
Von der geplanten Verkürzung wird 
besonders stark die sozialpädago-
gische Praxis betroffen sein: In nur 
6 Monaten sollen künftig Berufs-
praktikantInnen die Phasen von 
Eingewöhnung, Orientierung und 
Erprobung sowie Verselbständigung 
durchlaufen – und dies in einem Be-
rufsalltag, der sich durch hohe Kom-
plexität und ständig wechselnde He-
rausforderungen auszeichnet.

Pipi Langstrumpf lässt grüßen

Aber man kennt es ja schon von der 
unsäglichen „Uplus“ und anderen 
bildungspolitischen „Reformen“: in 
der Öffentlichkeit höchste Ansprü-
che predigen, dafür jedoch keinerlei 
Ressourcen zur Verfügung stellen, 
warnende Stimmen in den Wind 
schlagen, den Arbeitsdruck auf das 
Fachpersonal erhöhen, Billigperso-
nal einstellen und im Anschluss jeg-
liche fundierte und gerechtfertigte 
Kritik entweder ignorieren oder als 
defätistisch diffamieren. Angesichts 

einer solchen Realitätsverweigerung 
kommt man manchmal nicht umhin, 
anzunehmen, die VertreterInnen der 
Regierungskoalition haben in ihrer 
Jugend zu viel Pipi Langstrumpf 
geschaut: „Ich mach mir die Welt wi-
de-wi-de wie sie mir gefällt…“ 

Mehr Qualität ist erforderlich

Statt die Ausbildungszeit zu verkür-
zen, muss ganz im Gegenteil viel 
mehr in die Qualität der Ausbildung 
investiert werden, um so den gestie-
genen gesellschaftlichen Anforde-
rungen Rechnung zu tragen. 
Der Landesstudierendenrat der 
hessischen Fachschulen hat sich in 
seiner Stellungnahme zum Verord-
nungsentwurf gegenüber der hessi-
schen Kultusministerin ausdrücklich 
gegen die Verkürzung des Berufs-
praktikums ausgesprochen. Auch 
der Landesjugendhilfeausschuss in 
Hessen lehnt eine Verkürzung im 
dritten Jahr der Erzieher-Ausbildung 
ab. Die GEW Bergstraße schließt 
sich dem an und unterstützt auch 
eine dahingehende online-Petition 
„Nur das beste für unsere Kinder“ 
auf openpetition.de.  Tony Schwarz

Man mag am liebsten gar nicht mehr hinsehen: Dem hessischen Kultusministerium schwebt mit 
der Schmalspurausbildung an Fachschulen für Sozialpädagogik einmal mehr der ganz große 
Clou vor. Qualität ist ja bekanntlich heutzutage nicht mehr so wichtig...
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Die rote Ecke

Nicht jammern, sondern träumen
Endlich hat es Bundesmutti Angela 
Merkel auch schwarz auf weiß: Die-
se Bundesregierung ist tatsächlich 
die erfolgreichste seit der Erfindung 
des Rades, äh, seit der Wiederver-
einigung, wollte ich sagen. Gezeigt 
hat das der Armuts- und Reichtums-
bericht. 
Eigentlich ist es ja nur ein Reich-
tumsbericht, denn Armut gibt es 
bei uns schließlich nicht. Was soll 
eigentlich dieses ewige Gejamme-
re? Kurz mal ein Vergleich mit dem 
Sudan, Burkina Faso oder Soma-
lia, schon weiß jeder, dass es uns 
tatsächlich gut geht. Ach ja, um es 
übrigens mal anzuführen, auch von 
den Verdiensten her sieht es doch 
blendend aus bei uns. Ausbeuter-
stundenlöhne von teilweise weniger 
als 3 Euro? Was soll das Gejam-
mere? Es gibt Länder (z.B. einmal 
mehr Sudan, Burkina Faso oder 
Somalia), da verdienen die Leute 
zum Teil nur einen Dollar pro Tag. 
Von wegen Ausbeutung, pah! Wenn 
man sich das betrachtet, wie kann 
man sich dann eigentlich noch er-
klären, dass in diesem Armuts- und 
Reichtumsbericht irgendetwas von 

einer zunehmenden Kluft zwischen 
Arm und Reich in Deutschland ge-
faselt wurde? Es gibt vielleicht eine 
zunehmende Differenz zwischen 
Reich und Reich.
Also, was soll das Gejammere? 
Wenn solche Dinge in dem Bericht 
stehen, die unsere Wunderregierung 
geradezu diffamieren und ihre schon 
beinahe zur Gewohnheit geworde-
nen politischen Quantensprünge 
nicht einmal annähernd würdigen, 
ist es doch okay, wenn der ganze 
kritische Müll, den ohnehin niemand 
hören will, mal kurzerhand entsorgt 
wird. Billigjobs? Nein, nein, „struk-
turelle Verbesserungen am Arbeits-
markt“ heißt das korrekt. 
Und wenn jetzt die GEW in Hessen 
rumjammert, dass die phänomena-
len Einfälle unserer Landesregie-
rung zu Veränderungen in Bereich 
der Kindergärten und Kinderta-
gesstätten eine Verschlechterung 
der Betreuungsbedingungen, eine 
Deprofessionalisierung des Erzie-
herInnenberufs, einen Anstieg der 
Arbeitszeit oder höhere Gebühren 
zur Folge hätten, dann sei einfach 
mal kurz auf den Namen des Ge-

setzes hingewiesen: Das Ding heißt 
Kinderförderungsgesetz und nicht 
Kinderverhinderungsgesetz. Es 
soll auch mit dazu beitragen, dass 
sich mehr junge Paare für ein Kind 
entscheiden. Ich sehe es positiv, 
vielleicht gibt es dann schon bald 
einen Kinderreichtumsbericht. Für 
einen Kinderarmutsbericht gibt es 
sowieso keinen Platz. Und wenn 
doch? Dann würde ich vorschlagen, 
dass wir das Ganze einfach von den 
neoliberalen Sprachzauberern über-
arbeiten lassen. Das hat doch schon 
mal bestens geklappt, und selbst ich 
bin seitdem weg von dem ewigen 
Gejammer und voll und ganz davon 
überzeugt, dass es uns so gut geht! 
Ein Tipp für alle, die immer noch 
nicht mit dem Jammern aufhören 
können: Träumt euch doch auch mal 
weg aus der Realität. Lasst doch 
einfach mal Politik Politik sein. Un-
sere Regierungen in Bund und Land 
kümmern sich doch um alles. Da 
werden die Träume ganz schnell Re-
alität. Ehrlich. Hört es euch doch an. 
Abschließend aber noch eine Bitte: 
Lasst schön die Augen zu, damit die 
Träume besser wirken. Holger Giebel 

Befristete Verträge

Zum Abschuss freigegeben?
Geht es den Angestellten an den Kra-
gen? Einiges spricht zumindest dafür, 
dass auf angestellte Kolleginnen und 
Kollegen mit befristeten Verträgen 
schwere Zeiten zukommen könnten. Be-
kanntermaßen ist die Stellenlage nicht 
rosig. Aufgrund der Tatsache, dass zu 
viele Lehrkräfte im Gesamtsystem sind, 
ist zu befürchten, dass der Einfachheit 
halber befristete Verträge in einigen Fäl-
len nicht verlängert werden.
Der Verdacht wird dadurch erhärtet, 
dass nach GEW-Informationen die 
Schulämter dazu aufgefordert wurden, 
Listen mit den Kolleginnen und Kollegen 
zu erstellen, die seit über fünf Jahren 
mit einem befristeten Vertrag ausgestat-
tet sind. Das klingt verdächtig nach ei-
ner Art Abschussliste. Der Hintergrund: 
Nach aktueller Rechtslage ist es nicht 
gestattet, dass immer wieder aufs Neue 
ein befristeter Vertrag ausgegeben wird. 
Man spricht in diesem Fall von einem so 
genannten Kettenvertrag.
Allerdings soll ein Vertrag in der Regel 
unbefristet ausgestellt werden. Nach 
dem Bundesarbeitsgericht besteht nach 
einer befristeten Beschäftigung von 
„deutlich mehr als zwei Jahren“ der Ver-
dacht auf Befristungsmissbrauch. Nun 
birgt diese Formulierung einigen Raum 
für juristische Interpretationen. Was ist 

nun unter „deutlich mehr“ zu verstehen? 
Sind es vier Jahre, sind es zehn Jahre? 
Fakt ist, dass sich bei steigender Anzahl 
an Jahren, die mit befristeten Verträgen 
gearbeitet wurde, die Wahrscheinlich-
keit erhöht, dass ein Gericht Befris-
tungsmissbrauch feststellt.
Insofern sollten sich Kolleginnen und 
Kollegen, bei denen dies der Fall ist, 
zumindest überlegen, ob sie unter 
Umständen eine Klage in Erwägung 
ziehen. Zumindest könnte es sich als 
lohnend erweisen, sich in Bezug auf die 
Erfolgsaussichten rechtlich beraten zu 
lassen. In einem solchen Fall lohnt sich 
einmal mehr die Mitgliedschaft in der 
GEW, denn dann ist sowohl die Rechts-
beratung durch die Juristen der Ge-
werkschaft als auch der Rechtsschutz 
bereits im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Dass es nicht unwahrscheinlich ist, 
dass ein Gericht angesichts langjähriger 
Befristung einen Befristungsmissbrauch 
erkennt und deshalb die Umwandlung 
in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
anweist, zeigte erst im März der Fall ei-
ner Lehrerin aus Gießen, die sich nach 
zehn Jahren Befristung dazu entschlos-
sen hat, die Entfristung ihres Vertrages 
einzuklagen. In einem von großem Me-
dienecho begleiteten Verfahren bekam 
die Klägerin Recht. 

Das Gericht wies zudem darauf hin, 
dass das Land Hessen die Vergabepra-
xis der Verträge genauer prüfen solle. 
Dem kann nur zugestimmt werden. Das 
Online-Portal des Hessischen Rund-
funks, hr-online.de, stellte in dem Artikel 
zum Gießener Fall völlig richtig fest, 
dass die Vergabe von Kettenverträgen 
eher an die Bedingungen eines Callcen-
ters erinnere. Das Land Hessen bringe 
man in der Regel mit solch mehr als 
fragwürdigen Praktiken nicht in Verbin-
dung. Mittlerweile vielleicht aber doch.   
          Holger Giebel

UmFAIRteilen - Reichtum besteuern!

Es ist Zeit zum Jubeln
Jetzt darf gejubelt werden! Es wird 
Zeit, dass es endlich mal gebührend 
gefeiert wird, dass die Reichen im-
mer reicher werden. Dazu besteht 
die Möglichkeit bei der Jubel-Kund-
gebung, zu der am Samstag, 13. 
April, um 10 Uhr das Odenwälder 
Bündnis „UmFAIRteilen - Reichtum 
besteuern!“ aufruft. Das Ganze fin-
det statt in der Großen Gasse (beim 
Historischen Rathaus) in Michel-
stadt. 
Nein, keine Angst, das Bündnis, zu 
dem auch die GEW gehört, hat nicht 
die Seiten gewechselt, denn es han-
delt sich lediglich um eine politisch-

satirische Veranstaltung im Rahmen 
eines bundesweiten dezentralen Ak-
tionstags des UmFAIRteilen-Bünd-
nisses. Die Bevölkerung ist dazu 
aufgerufen, sich möglichst schick, 
phantasievoll, bunt, laut und lustig 
an der Aktion zu beteiligen, Spaß 
und gute Leistungen mitzubringen 
und auf die nächsten Steuersen-
kungen für Reiche und Superreiche 
anzustoßen.
Für Kinder wird zur Unterhaltung das 
Geldsackhüpfen angeboten, für die 
musikalische Umrahmung wird der 
Liedermacher Peter Kühn sorgen.
       Holger Giebel
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„Chancen ermöglichen, Bildung stärken - Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in der hessischen 
Bildungspolitik!?“ lautete das Thema einer Podiumsdiskussion der Bergsträßer Jusos in Bens-
heim, an der auch die GEW Bergstraße, vertreten durch Felix Backs von der Jungen GEW (Zweiter 
von rechts), teilnahm. Ebenfalls auf dem Podium vertreten waren Landesschulsprecher Laurien 
Wüst, die stellvertretende Kreiselternbeiratsvorsitzende Beate Dechnig, SPD-Landtagskandidatin 
Karin Hartmann, SPD-Landtagsabgeordneter Norbert Schmitt (von links) sowie der Vorsitzende 
der Jusos Bergstraße, Tobias Pöselt (rechts).
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Junge GEW Bergstraße

Gemeinsam gegen Rechts
Ein großes Anliegen der GEW ist es, 
sich gegen Rechtsextremismus und 
Fremdenfeindlichkeit stark zu machen. 
Deshalb ist die Junge 
GEW Bergstraße auch 
dem Bündnis Anti-Nazi-
Koordination Bergstra-
ße (ANK) beigetreten. 
Mit dabei sind neben 
anderen auch die Jusos Bergstraße, 
die Linksjugend [solid] Bergstraße, die 
Grüne Jugend Bergstraße, die ver.di-
Jugend Südhessen sowie die Initiative 
gegen Rechtsextremismus und Frem-
denfeindlichkeit im Kreis Bergstraße.
Die ANK sieht sich als Vernetzungsplatt-
form für aktive Gruppen und Einzelper-
sonen, die sich gegen Rechts engagie-
ren. Es sollen Informationen gesammelt, 
analysiert und der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden. Außerdem sollen 
Vorträge und andere Veranstaltungen 
von der ANK durchgeführt beziehungs-
weise unterstützt werden. Des Weiteren 
dient sie als unabhängige Institution zur 

Unterstützung von Hilfesuchenden, die 
Probleme mit Rechten haben und als 
Ansprechpartner für die Presse. Die 

ANK hofft, durch die 
Bündelung von Wissen 
und Erfahrung ver-
schiedener Gruppen 
und Personen sowie 
durch regelmäßige Ver-

anstaltungen eine antifaschistische Kul-
tur im Kreis Bergstraße zu etablieren.
Dies ist aus der Sicht der ANK auch 
notwendig, denn ein Problem bestehe 
insbesondere in einem Mangel an zivil-
gesellschaftlichem Engagement gegen 
Diskriminierung. Leider werde die Nazi-
Problematik vor Ort häufig im Sinne ei-
nes positiven Stadtbildes ausgeblendet.
Dies habe zur Folge, dass in der Region 
Nazis und eine rechte Jugendkultur in-
zwischen zu einer Bedrohung geworden 
sind. Von daher sei es notwendig, der 
bislang mangelnden Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit zu diesem Thema ent-
gegenzuwirken.          Holger Giebel
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Zum Vormerken:

Zu Gast bei der GEW Bergstraße
Prof. Dr. Matthias Burchardt (PH Ludwigsburg) 

Donnerstag 

20. Juni
17 Uhr in der

Martin-Buber-Schule 

Heppenheim

Und im Anschluss ab ca. 19 Uhr

GEW-Sommerfest

mit den üblichen Zutaten:

Leckeres vom Grill, l
eckere Kaltgetränke

jede Menge hochintelligente, liebenswerte 

Mitmenschen und natürlich LIVEMUSIK

Bildungsreform
als

Human-
experiment

Der Bildungssektor 
ist einem nicht en-
den wollenden Re-
formstress unterwor-
fen, der kaum Zeit zum 
Durchatmen lässt und 
die Lehrkräfte bis an die 
äußersten Grenzen der 
Belastbarkeit treibt. Wozu 

dies alles? Die Frage stellt 
sich häufig. Mit ihr hat sich der 
Bildungsphilosoph Prof. Dr. 
Matthias Burchardt von 
der PH Ludwigs-
b u r g 

a u s -
giebig be-

schäftigt. Der angese-
hene Wissenschaftler macht 

in einem kurzweiligen, unter-
haltsamen, äußerst informa-

tiven Vortrag klar, dass 
von den zahlreichen 
Bildungsreformen zu-
meist nicht die profi-
tieren, um die es vor-
rangig gehen sollte, 
sondern die Wirt-
schaft. Doch hin-
ter dem Ganzen 

steckt sogar noch ein 
bisschen mehr als „nur“ das 
blanke und gierige Streben 
nach Profit. Freuen Sie sich 
auf viele neue Erkenntnisse 
und besuchen Sie uns!

EU-Kommission treibt Wasserprivatisierung voran

Wasser ist ein Menschenrecht!

Der Bericht im ARD-Nachrichtenma-
gazin Monitor schlug ein wie eine 
Bombe: Schön im Kleingedruckten 
einer Richtlinie versteckt, versucht 
die Europäische Union ein Projekt 
durchzusetzen, dessen Tragweite 
wahrscheinlich noch nicht einmal 
in Ansätzen zu erahnen ist, denn 
es geht um nichts Geringeres als 
die Privatisierung der Wasserver-
sorgung. Ein lebensnotwendiges 
Allgemeingut soll ganz offenkundig 
auf dem Altar der großen Konzerne 
geopfert werden. So wird aus Was-
ser ein Spekulationsobjekt, mit dem 
sich Millarden verdienen lässt.
Nach den ersten empörten Protes-
ten seitens der Bevölkerung hat die 
EU-Kommission einen partiellen 
Rückzug gestartet, indem sie den 
kommunalen Stadtwerken entge-
genkam. Beim genaueren Hinsehen 

wird jedoch schnell deutlich, dass 
sich grundlegend rein gar nichts ver-
ändert hat.
In Deutschland gehört das Wasser 
zumeist den Kommunen, doch geht 
es nach dem Willen der EU-Kom-
mission, wird sich dies ändern. Der 
Anfang wurde im krisengeschüttel-
ten Portugal bereits gemacht. Die 
Wasserqualität hat sich seitdem in 
den betroffenen Gebieten rapide 
verschlechtert. Trinkwasser, das 
sich nicht mehr zum Trinken eig-
net, es klingt nach einem schlech-
ten Witz. Der Verkauf des Wassers 
brachte der betroffenen portugiesi-
schen Kommune einen einmaligen 
Gewinn. Das Resultat für die Bürger 
war der Anstieg des Wasserpreises 
um 400 Prozent bei zeitglicher Qua-
litätsverschlechterung.
Krisenländer wie Portugal und Grie-

chenland benötigen das Geld, wes-
halb sie von der Troika zum Verkauf 
der Wasserversorger gedrängt wer-
den. Das ist aber erst der Anfang, 
denn der neue Richtlinienvorschlag 
der EU-Kommission zur Konzes-
sionsvergabe enthält - schön ver-
steckt - die Forderung, dass für das 
Wasser eine Marktöffnung erfolgen 
müsse. Obwohl EU-Kommissar Mi-
chel Barnier versichert, dass alles 
so bleiben wird, wie es ist, eröffnete 
er in blumigen Worten dennoch den 
Plan der Wasserprivatisierung - na-
türlich ausschließlich zum Wohle 
des Verbrauchers versteht sich. Wie 
die Realität aussieht, zeigt ein kur-
zer Blick nach Portugal! 
Wasserlizenzen müssen nach der 
Idee der Kommission also ausge-
schrieben werden. Dann schlägt die 
große Stunde der großen Konzerne, 

mit deren Dumpingangeboten die 
kommunalen Anbieter nicht konkur-
rieren können. Für private Anbieter 
ist Wasser ein Gut wie Strom oder 
Gas, ein Wirtschaftsgut, das sich als 
Spekulationsobjekt eignet. Groß-
konzerne wie Thames Water, Veolia, 
Gelsenwasser oder auch RWE zei-
gen sich höchst interessiert an einer 
Privatisierung des Wassermarktes, 
denn er verspricht ein Geschäft in 
dreistelliger Milliardenhöhe, wie 
Analysten versichern.
Von den zahlreichen Verbesserun-
gen, die für den Verbraucher mit der 
Wasserprivatisierung einhergehen 
sollen, ist nichts zu spüren, wie eine 
Studie der Universität Barcelona 
zeigt. Oft sinkt die Qualität und es 
wird nie billiger.
Stattdessen wird darauf geachtet, 
dass der Gewinn immer hübsch 
maximiert wird. Das mag dann gar 
nicht so recht zu der teueren War-
tung oder sogar zum Ausbau des 
Wassernetzes passen. London oder 
Bordeaux können beispielhaft dafür 
stehen, was passiert: die Rohre ver-
rotten, Schmutz dringt ins Trinkwas-
ser ein, was wiederum die Konzerne 
dazu veranlasst, Zusätze wie Chlor 
beizufügen, um die Hygiene zu hal-
ten. 
Es handelt sich um ein Musterbei-
spiel, wie dreist Politik am Willen 
der Bürger vorbei gemacht werden 
kann. Niemand will die Wasserpriva-
tisierung, doch sie wird ungemindert 
vorangetrieben - ganz nach dem 
Willen einer Steuergruppe, die die 
Kommission im Bereich der Wasser-
wirtschaft berät. Und wie setzt sich 
diese zusammen? Natürlich haupt-
sächlich aus Vertretern der Was-
serindustrie und verwandter Indust-
riebereiche. Warum überrascht das 
niemanden mehr?     Holger Giebel 
i Protest ist per Online-Unterschrift 
auf der Internetseite www.right2wa-
ter.eu/de möglich. Dort gibt es auch 
weitere wissenswerte Informationen 
zu dem Thema.

Waffenexporte
Der Tod ist
ein Meister aus 
Deutschland?
Die öffentliche Kritik über deutsche 
Rüstungsexporte in Krisengebiete oder 
geplante Panzerlieferungen, z.B. nach 
Saudi-Arabien, wächst. Auch dass allein 
der Bundessicherheitsrat im geheimen 
Kämmerlein, vorbei an Öffentlichkeit 
und Parlament, entscheidet, wird immer 
öfter in Frage gestellt. Viele Menschen 
sind der Meinung, dass dies weder zeit-
gemäß ist noch der Sicherheit unseres 
Landes dient. Schlimmer noch ist, dass 
Waffen aus deutscher Produktion oder 
Entwicklung an die ärmsten Länder der 
Welt verkauft werden.
Mit einer Veranstaltung genau zu die-
sem Thema geht das GEW-Gesamt-
personalrätin Jutta Mussong-Löffler und 
deren Mann Günter Löffler gegründete 
„Forum gegen Rüstungsexporte“ in die 
Öffentlichkeit. Ziel ist es, in einer sach-
lichen aber kontroversen Diskussion zu 
informieren. Für die Podiumsdiskussi-
on „Deutsche Rüstungsexporte - Wirt-
schaftsfaktor oder Geschäft mit dem 
Tod?“, die am 6. Mai, 19.30 Uhr, im 
Hotel Felix in Bensheim stattfinden wird, 
hat der Veranstalter von zwei hochkarä-
tigen Fachleuten eine Zusage erhalten. 
So wird vom Bundeswirtschaftsminis-

Nein, das gibt‘s noch nicht mal in Mexiko. 
Nicht wahr, Firma Heckler & Koch? Schönen 
Gruß nach Oberndorf!
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terium Claus Warnken, Referatsleiter 
Ausführkontrollregime und Kriegswaf-
fenkontrolle sowie das Mitglied des Ver-
teidigungsausschusses des Deutschen 
Bundestags,und Christine Buchholz, 
friedenspolitische Sprecherin der Partei 
Die Linke, dabei sein. Moderieren wird 
diesen Abend Peter Kalb von der Grü-
nen Liste Bensheim und ehrenamtlicher 
Stadtrat. 
Besonders positiv ist die Zustimmung 
vieler Menschen, die das Problem des 
Waffenhandels  verstärkt thematisieren 
wollen. Auch haben verschiedene Orga-
nisationen ihre Unterstützung zugesagt, 
darunter sind die GEW-Kreisverbände 
Bergstraße und Odenwaldkreis, attac 
Bergstraße, Die Linke Bergstraße, Pro-
Asyl, das Nord-Süd-Forum Bensheim 
und der Weltladen Heppenheim. Be-
sonders wichtig ist es dem Veranstalter, 
dass viele Menschen sich den Termin 
schon jetzt vormerken, kommen und 
mitdiskutieren.
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