
Personalratswahl:
Mit der GEW die besten Karten

Es knirscht bisweilen mächtig im Gebälk 
der Bildungspolitik, den Ämtern und den 
Schulen selbst. Von daher gab es viel 
zu tun für die GEW-VertreterInnen im 
Gesamtpersonalrat,woran sich vermutlich 
leider auch künftig nicht viel ändern wird. 
Umso wichtiger ist eine starke GEW. Wir 
stellen unsere KandidatInnen vor.  
                                Seiten 2 und 3

Weiter geht‘s:
Vorstand wird bestätigt

Bei der Jahreshauptversammlung wurde 
der geschäftsführende Vorstand der GEW 
Bergstraße mit dem Vorsitzendenteam um 
Tony Schwarz, Dorothee Jeckel und Hol-
ger Giebel für zwei weitere Jahre im Amt 
bestätigt. Bei den anschließenden Ehrun-
gen wurde Wilfried Koch für 50 Jahre in 
der GEW ausgezeichnet.          
                 Seite 4

Opposition nein, IS ja:
Erdogans gefährliches Spiel

Im Rahmen des Internationalen Frauen-
tags sprach die Bundestagsabgeordnete 
Sevim Dagdelen auf Einladung von GEW 
und DGB in Lorsch über den tapferen 
Kampf der Frauen im syrischen Kurdenge-
biet - und über einen türkischen Präsiden-
ten, der europäische Werte mit Füßen tritt 
und dafür noch belohnt wird.   
                 Seite 5

Gefahr von Rechts:
Angst sucht Sündenbock

Diffuse Ängste der Menschen, die ein Ven-
til suchen und in Flüchtlingen ihren Sün-
denbock gefunden haben, sorgen für ein 
eindeutiges Erstarken des rechten Randes 
und damit eine zunehmende Gefährdung 
der Demokratie. Dies wurde bei der GEW-
Veranstaltung zum Gedenktag für die Op-
fer des Nationalsozialismus deutlich.  
                 Seite 7

Bergsträßer Lehrer post
H e r a u s g e b e r : 
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Eine wahre Geschichte im Vorfeld der Wahlen über die Bedeutung des Gesamtpersonalrats und einer starken GEW

Es wiehert der Amtsschimmel...
(...aber sonst lacht keiner!)

Die Zeitung für alle Beschäftigten im Bildungsbereich

Frau Z. ist von Haus aus Naturwis-
senschaftlerin, hat einen Doktortitel, 

examinierte Lehrerin ist sie jedoch nicht. 
Da ihr die Arbeit mit Kindern große Freu-
de macht und gewisse Lücken in der 
Lehrerversorgung ausgeglichen werden 
mussten, arbeitet sie sein einigen Jah-
ren schon mit immer aufs neue befris-
teten Verträgen, geringer Stundenzahl 
und noch geringerem Gehalt an einer 
größeren Schule im Kreis. 
SchülerInnen wie Eltern schätzen sie 
gleichermaßen, auch bei den „echten“ 
KollegInnen ist sie beliebt. Immer wie-
der wird sie als Vertretungskraft in allen 
möglichen Klassen eingesetzt, so auch 
an diesem Tag. Die Musikstunde in einer 
sechsten Klasse soll vertreten werden. 
Material ist keines vorbereitet und da 
Frau Z. keine Musikerin ist, entscheidet 
sie sich dafür, eine Stunde aus ihrem 
Fachgebiet zu halten, gut vorbereitet 
und der Jahrgangsstufe angemessen. 
Es geht um gesunde Ernährung, die 
Kinder sind interessiert. Ein Junge holt 
eine Getränkeflasche aus seinem Ran-
zen und fragt, ob das Getränk denn nun 
gesund sei oder nicht. Frau Z. schaut 
kurz auf die Zutatenliste und meint 
dann: „Na, sag deiner Mutter lieber mal, 
dass sie dir eher eine Apfelsaftschorle 
mitgibt. In deinem Getränk sind Süßstof-
fe drin, die sind nicht unumstritten. Der 
eine, der da drin ist, ist in den USA so-
gar verboten, man vermutet dort, dass 
er krebserregend sein könnte.“
Zum Erstaunen von Frau Z. berichtet 
der Junge, dass das Getränk gar nicht 
von zu Hause, sondern aus dem Schul-
kiosk stammt – mit dem es eigentlich 
eine Vereinbarung gibt, dass Süßstoff-
getränke dort nicht verkauft werden. 
Der Junge möchte das Getränk dort 
zurückgeben, kommt jedoch unverrich-
teter Dinge zurück, man „glaube ihm 
nicht“ und wolle Frau Z. sprechen. In ei-
ner Schulpause geht sie zum Kiosk und 
erklärt einem der dort Angestellten, wie 
der Junge aus dem Unterrichtsgespräch 
und den vermittelten Sachinhalten her-
aus selbst seinen Wunsch entwickelt 
habe, das Getränk zurückzugeben. Der 

Es kann ganz schnell gehen, dann wird die Unterstützung des Gesamtpersonalrats erforderlich. Umso besser ist es, wenn dieser 
über eine starke GEW-Fraktion verfügt, die sich engagiert und kompetent für die Interessen der KollegInnen einsetzt. Ein guter 
Grund, bei den Personalratswahlen am 10. und 11. Mai für die GEW und deren KandidatInnen zu stimmen.
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Angestellte nimmt dies zur Kenntnis, 
das war´s. 
Bis einige Wochen (!) später, in den 
Weihnachtsferien, ein anwaltliches 
Schreiben bei Frau Z. eintrudelt – ab-
gesandt von der Rechtsvertretung des 
Kioskbetreibers. Frau Z. hätte behaup-
tet, dieser verkaufe krebserregende Ge-
tränke und sie solle daher beiliegende 
Unterlassungserklärung unterschreiben, 
verbunden mit einer Strafandrohung 
in Höhe von mehreren Tausend Euro 
plus Anwaltskosten. Ein Gespräch, um 
den Sachverhalt zu klären, lehnt der Ki-
oskbetreiber ab – auch ein Schreiben, 
in dem Frau Z. die Dinge klarzustellen 
versucht, wird nicht akzeptiert. Als Frau 
Z. die Schulleitung hierüber informiert, 
bezeichnet diese sich als dafür nicht 
zuständig – die Auseinandersetzung sei 
„Privatsache“.
Da Frau Z. zu diesem Zeitpunkt leider 
noch nicht in der GEW organisiert ist, 

um von deren Rechtsstelle unterstützt 
zu werden, nimmt sie sich auf private 
Rechnung einen Anwalt, was sie einige 
hundert Euro kostet. Glücklicherweise 
wendet sie sich jedoch auch an ihren 
Örtlichen Personalrat und über diesen 
auch an den Gesamtpersonalrat. Hier 
weist man sie darauf hin, dass die im 
Schuldienst Beschäftigten, sowohl 
BeamtInnen wie auch Angestellte, in 
solchen Rechtsauseinandersetzungen 
vorab von ihren Dienstvorgesetzten ver-
treten werden müssen. So informiert, 
beantragt Frau Z. auf dem Dienstweg, 
dass die Behörde sich dieser Sache 
annimmt. 
Umgehend wird die Rechtsstelle im 
Schulamt tätig – und vermeldet Erstaun-
liches: Es sei zwar richtig, dass die Be-
hörde Rechstauseinandersetzungen 
zu führen habe, die in der Ausübung 
der dienstlichen Tätigkeiten begründet 
lägen. Da Frau Z. jedoch in der Schul-

pause zum Kiosk gegangen sei und 
sich zu diesem Zeitpunkt dort geäußert 
habe, hätte dies nicht den Aufgaben 
entsprochen, die in ihrem Arbeitsvertrag 
festgehalten seien. Insofern habe sie 
die Äußerungen „eigenmächtig“ getätigt 
und müsse die Folgen nun privat bewäl-
tigen – eine wie auch immer geartete 
Unterstützung lehnt das Amt somit ab. 
In der Zwischenzeit trudelt auch noch 
eine zweite Unterlassungserklärung in 
Höhe von 5000 Euro bei Frau Z. ein – 
diesmal von dem Getränkehersteller, 
der offenbar vom Kioskbetreiber infor-
miert worden war. 
Der Gesamtpersonalrat nimmt das The-
ma umgehend auf die Tagesordnung 
und fragt die Dienststelle, was sie sich 
dabei eigentlich denke, eine ohnehin 
prekär beschäftigte unbescholtene Kol-
legin solchermaßen im Regen stehen 
zu lassen – und was das darüber hin-
aus für die Zukunft zu bedeuten habe. 

Müssen etwa KollegInnen, die während 
des PoWi-Unterrichts sich dem Schul-
curriculum gemäß, zu den Gefahren 
der Atomkraft äußern, in Zukunft damit 
rechnen, Abmahnungsschreiben von 
Energieunternehmen zu erhalten, so-
bald sie z.B. in der Fußgängerzone am 
Nachmittag einem dort zufällig getroffe-
nem Elternteil gegenüber auf Nachfrage 
bekräftigen, dass dies Unterrichtsinhalt 
gewesen sei? 
Mittlerweile laufen auch die informier-
ten Eltern Sturm, es hat sich ein großer 
UnterstützerInnenkreis gebildet, der 
Örtliche Personalrat macht Druck und 
auch die GEW hat sich der Sache und 
der mittlerweile eingetretenen Kollegin 
Z. angenommen, die Rechtsabteilung in 
Frankfurt wird tätig – und gibt zu verste-
hen, dass man einen Prozess durchaus 
in Kauf nehmen würde. 
All dies führt dann nach längerer Zeit 
schlussendlich doch dazu, dass sich die 
Schulleitung zu verschiedenen Gesprä-
chen mit dem Kioskbetreiber bequemt, 
der offenbar zudem langsam bemerkt, 
dass er wie auch der Getränkehersteller 
auf einen veritablen Imageschaden zu-
steuern. Nach weit über einem halben 
Jahr voller schlafloser Nächte ist die 
Sache für Frau Z. halbwegs vom Tisch 
- die Unterlassungserklärungen werden 
zurückgezogen. 
Was bleibt, ist die Erkenntnis, wie schnell 
man, sich keiner Schuld bewusst, auch 
im Rechtsraum „Schule“ mit Angriffen 
konfrontiert sehen kann, die alleine 
zu lösen die eigenen Kräfte schlech-
terdings einfach übersteigt – und wie 
schnell man auf breite Solidarität an-
gewiesen ist, die hier glücklicherweise 
gegeben war, von Eltern, KollegInnen, 
PersonalrätInnen und GEWerkschafte-
rInnen.                         Tony Schwarz
Nicht nur deshalb am 10./11. Mai:



2  Rund um die Personalratswahlen

Die Kandidatinnen und Kandidaten der GEW-Listen für die Wahl des Gesamtpersonalrats

Alle Schulformen und Regionen sind berücksichtigt
Alle Schulformen und alle Regionen des 
Schulamtsbezirks Bergstraße/Odenwald 
sind vertreten, insofern ist gewährleistet, 
dass die GEW auch in den kommenden 
vier Jahren eine starke Stimme für die 
Kolleginnen und Kollegen aller Schulen 
im südlichsten Teil Hessens sein kann. 
Den GEW-Kreisverbänden Bergstraße 
und Odenwald ist es gelungen, einmal 
mehr ein starkes Team aufzubieten, 
das zur Wahl des Gesamtpersonalrats 
antritt. Hier die Kandidatinnen und Kan-
didaten der GEW in der Reihenfolge der 
Listenplatzierung:

Frauenliste (Beamtinnen) 

Dorothee Jeckel (Martin-Buber-Schule 
Heppenheim), Angelika Lerch (Breu-
berg-Schule Rai-Breitenbach), Maritta 

Schmitt (Müller-Guttenbrunn-Schule 
Fürth), Jutta Mussong-Löffler (Georg-
August-Zinn-Schule Reichelsheim), 
Mechtild Schneider (Berufliches Schul-
zentrum Odenwald Michelstadt), Ute Ra-
nalder (Alexander-von-Humboldt-Schu-
le Viernheim), Daniela Schmietendorf 
(Seebergschule Mörlenbach), Mareike 
Hartig (Brückenschule Erbach), Karin 
Hochschild (Seebergschule Mörlen-
bach), Elke Metz (Hemsbergschule 
Bensheim), Heidrun Dammel (Breu-
berg-Schule Rai-Breitenbach), Julia 
Praxmarer (Alexander-von-Humboldt 
Schule Viernheim), Helene Gepp (Brü-
ckenschule Erbach), Gabriele Vetter 
(Martin-Luther-Schule Rimbach), Ste-
phanie Hauser (Müller-Guttenbrunn-
Schule Fürth), Nicole Willuweit (Ober-
zentschule Beerfelden), Karina Fritz 

(Schlossschule Heppenheim), Nadine 
Füchter (Martin-Luther-Schule Rim-
bach), Heidemarie Schwinn (Schule 
am Drachenfeld Erbach), Conny Stei-
necke (Müller-Guttenbrunn-Schule 
Fürth), Sigrid Schwarzmüller (We-
schnitztalschule Mörlenbach), Tanja 
Jekel (Martin-Luther-Schule Rimbach), 
Tatjana Lombardo (Studienseminar 
GHRF Heppenheim), Astrid Schulze-
Icking (Heinrich-Böll-Schule Fürth), 
Annett Lengstorff-Wendelken (Martin-
Luther-Schule Rimbach), Janika Sonn-
tag (Goethe-Gymnasium Bensheim).

Männerliste (Beamte)

Tony C. Schwarz (Martin-Buber-Schule 
Heppenheim), Harald Klein (Berufliches 
Schulzentrum Odenwald Michelstadt), 

Holger Giebel (Martin-Luther-Schule 
Rimbach), Sebastian Breth (Berufliches 
Schulzentrum Odenwald Michelstadt), 
Peter Schmich (Martin-Buber-Schule 
Heppenheim), Helmut Neumann 
(Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim), 
Alexander Willuweit (Oberzentschu-
le Beerfelden), Friedemann Sonntag 
(Geschwister-Scholl-Schule Bensheim), 
Timo Kolb (Martin-Buber-Schule Hep-
penheim), Martin Rieker (Schule am 
Drachenfeld Erbach), Thomas Pajonk 
(Martin-Luther-Schule Rimbach), Baris 
Ünver (Karl-Kübel-Schule Bensheim), 
Andreas Demmel (Theodor-Litt-Schule 
Michelstadt), Christoph Reichwein 
(Heinrich-Böll-Schule Fürth), Tilo Walz 
(Martin-Luther-Schule Rimbach), Jo-
chen Löb (Gymnasium Michelstadt), 
Timo Paul (Martin-Luther-Schule Rim-

bach), Christian Gärtner-Diehl (Martin-
Luther-Schule Rimbach), Ralf Amann 
(Gymnasium Michelstadt).

Arbeitnehmerinnen

Karin Kohle (Seebergschule Bens-
heim), Elke Frank-Neumann (Elisa-
beth-Selbert-Schule Lampertheim), Ute 
Krey (Schule am Drachenfeld Erbach), 
Marcela Ramallo-Löb (Schule in der 
Stried Beerfelden).

Arbeitnehmer

Felix Backs (Altes Kurfürstliches Gym-
nasium Bensheim), Hidir Kaya (Theo-
dor-Litt-Schule Michelstadt), Albert 
Sänger (Dietrich-Bonhoeffer-Schule 
Rimbach).

Aus der Arbeit des Gesamtpersonalrats

Hach, haben wir es gut! Oder etwa nicht?
In Firmen und Unternehmen angestell-
te Menschen haben ja immer damit zu 
kämpfen, dass das Hauptziel ersterer 
naturgegebenermaßen die Profitma-
ximierung ist, deren Traumformel nun 
mal lautet, mit möglichst wenig Einsatz 
an Zeit und Ressourcen (wozu auch die 
Angestellten und ihre Gehälter zählen) 
möglichst viel Geld zu verdienen. Die 
persönlichen Bedürfnisse solcher An-
gestellter (eine interessante, erfüllende, 
nicht krank machende Tätigkeit, die 
angemessen entlohnt wird, ausüben 
zu können) stehen dem Gewinnstreben 
nun einmal per se im Weg und so sind 
dauernde Konflikte und Kämpfe zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
vorprogrammiert – wobei der Hebel, 
an dem letztere sitzen, seit einiger Zeit 
immer kürzer zu werden scheint. Be-
triebsrat möchte man da nicht sein (es 
sei denn bei VW oder so – aber das ist 
eine andere Geschichte…). 
Wie anders sieht es doch da bei den 
glücklich im Bildungssektor Beschäf-
tigten aus – denn Schulen sind ja be-
kanntlich keine Fabriken und Kinder 
und Jugendliche keine Schrauben. Der 
„Gewinn“, der mit Bildung und Aus-Bil-
dung erzielt werden kann, ist demnach 
in Geld gar nicht zu messen. Und da 
ja derjenige, der die ganzen Betriebs-
kosten zu tragen hat – der „Staat“, also 
„wir“– gleichzeitig nicht nur Eigentümer 
der ganzen Bildungseinrichtungen ist 
(somit im Besitz der „Produktionsmit-
tel“), sondern auch im gleichen Zuge 
der eigentliche Nutznießer, kann es 
oben skizzierte Probleme ja auch gar 
nicht geben. Denn wer wollte bestreiten, 
dass eine bestmöglich fundiert gebilde-
te Bevölkerung auch der beste Garant 
für das Wohlergehen eines Staates ist 
– gleichermaßen finanziell wie kulturell 
oder unter sozialen Gesichtspunkten 
betrachtet. 
So steht es ja auch in der hessischen 
Landesverfassung, Art. 56 (4): „Ziel der 
Erziehung ist, den jungen Menschen zur 
sittlichen Persönlichkeit zu bilden, seine 
berufliche Tüchtigkeit und die politische 
Verantwortung vorzubereiten zum selb-
ständigen und verantwortlichen Dienst 
am Volk und der Menschheit durch Ehr-
furcht und Nächstenliebe, Achtung und 
Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahr-
haftigkeit.“ 
Hehre Ziele, für die uns natürlich nichts 

zu teuer sein kann, zumal, s.o., es ja 
uns allen zu Gute kommt. Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer ziehen hier also an 
einem Strang, da alle am selben Ziel 
orientiert sind, arbeiten alle auch res-
pektvoll miteinander und sämtliche Ent-
scheidungen werden selbstverständlich 
im demokratischen Prozess gemeinsam 
getroffen. Ein Traum, hier Personalrat 
zu sein. Oder etwa nicht? 
Schaut man allein, womit sich der GPR 
neben dem Alltagsgeschäft (Unter-
stützung von Versetzungsgesuchen, 
Teilnahme an Auswahl- und Überprü-
fungsverfahren, ein kritischer Blick auf 
die Stellenzuweisungen, Teilnahme an 
Schulleiterdienstversammlungen und 
anderen Konferenzen usw.) sowie vie-
lem anderen seit der letzten Wahl im 
Mai 2012 beschäftigte, kann an dem 
oben skizzierten Bild so einiges, eigent-
lich alles, nicht mehr stimmen. Ein paar 
wenige Beispiele gefällig?

Stichwort „Kettenverträge“
Während noch vor 10, 15 Jahren auf 
kurze Zeit befristete Vertretungsverträge 
eher eine Seltenheit waren, nahm diese 
Praxis, Lücken in der Unterrichtsversor-
gung zu stopfen, von Jahr zu Jahr zu – 
auf Kosten der solchermaßen Beschäf-
tigten, die sich so von Vertrag zu Vertrag 
hangeln müssen, immer in der Unge-
wissheit, ob sie noch einmal weiterbe-
schäftigt werden. Meist angesiedelt am 
unteren Ende der möglichen Gehalts-
stufen (v.a., wenn sie kein zweites oder 
auch gar kein erstes Staatsexamen vor-
weisen können, was auch nicht selten 
ist) wurde natürlich dieselbe Leistung 
abverlangt wie von den verbeamteten 
oder unbefristet angestellten KollegIn-
nen. Noch dazu war es lange Zeit gang 
und gäbe und kommt auch heute noch 
immer wieder vor, dass diesen Kolle-
gInnen die Zeit der Sommerferien nicht 
bezahlt wurde – schließlich kann so ein 
Vertrag ja am letzten Schultag enden 
und am folgenden ersten Schultag nach 
den Ferien evtl. wieder ein neuer begin-
nen, wenn man schön „bitte“ sagt. Hier 
mussten erst Gerichte vermittels eines 
vom GEW-Rechtsschutz gedeckten Ver-
fahrens entscheiden, die erstmals eine 
Grenze zogen und 2013 formulierten, 
dass jemand, der 10 Jahre in Folge mit 
mind. 13 unterschiedlichen Verträgen 
angestellt war, zu entfristen sei. Solche 

Fälle gab es einige. Nur widerwillig re-
agierte dann das HKM und regelte über 
verschiedene Erlasse, wie in Zukunft mit 
Vertretungsverträgen umzugehen sei. 
Was nun dazu führt, dass Personen, 
die vier Jahre lang in Folge beim Land 
Hessen in einer Schule angestellt sind, 
pro forma nicht mehr weiterbeschäftigt 
werden, damit die „Kette“ unterbrochen 
ist und keine Gefahr besteht, dass die-
se Person sich in ein unbefristetes An-
gestelltenverhältnis einklagt. Hat diese 
Person für mind. ein Jahr „pausiert“, 
kann sie sich ja wieder auf eine Ver-
tretungsstelle bewerben und das Spiel 
geht von neuem los. Netterweise wird 
man jedoch mittlerweile per amtlichem 
Infoschreiben über diesen Umstand in-
formiert und erhält sogar den Tipp, sich 
rechtzeitig arbeitssuchend zu melden, 
da sonst die Arbeitslosengeldleistungen 
gekürzt werden… Die Beratung dieser 
Personengruppe hat v.a. in 2013 und 
2014 einen guten Teil der Arbeit des Ge-
samtpersonalrats ausgemacht. 

Stichwort „Führen und Folgen“
Kein Witz – so hieß ein Seminar am 
Schulamt in Darmstadt, die eifrigen Le-
serInnen der BLP werden sich erinnern. 
Das demokratische Miteinander der 
Schulgemeinschaft (bei dem ja, man 
glaubt es kaum, auch die SchülerInnen 
vermittels SV eigentlich mit im Boot 
sitzen sollten, denn um die geht es in 
Schule ja irgendwie auch… am Ran-
de… oder so…), das Arbeiten am ge-
meinsamen Ziel –  es scheint mehr und 
mehr aus dem Blick zu geraten und man 
kann sich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass dies damit zusammenhängt, dass 
demokratische Prozesse nun mal Zeit 
kosten. Und Zeit ist Geld. Zumindest in 
der Marktwirtschaft. Aber was hat das 
noch mal mit Schule zu tun? 
Jedenfalls hält der neue Führungsstil 
allerorten Einzug. Gesamtkonferenzen 
werden immer mehr zu reinen Abnick-
veranstaltungen von Prozessen und 
Entscheidungen, die längst anderswo 
getroffen worden sind. Mancherorts hat 
das Kollegium keine Ahnung mehr, wo-
hin der Zug eigentlich dampft, aber alle 
sind fleißig damit beschäftigt, Kohlen in 
den Kessel zu schippen. Die Trickkiste 
der neuen „Führungskräfte“ ist dabei 
schon gut gefüllt: da werden Präsenzzei-
ten eingeführt (die es so gar nicht geben 

darf), wöchentliche „Dienstbesprechun-
gen“, gerne übernimmt die Schulleitung 
„zur Entlastung der armen KollegInnen“ 
das Protokoll bei den Konferenzen, die 
Themen zu Pädagogischen Tagen wer-
den einfach vorgegeben, auf (eigentlich 
freiwilligen) „Mitarbeiter“gesprächen 
bestanden, hier und da werden sogar 
schon „Zielvereinbarungen“ getroffen 
etc.pp. 
Mit unter diese Rubrik fallen dann auch 
solche Begriffe wie „Großes und Kleines 
Schulbudget“, „Selbständige Schule“, 
„Pakt für den Nachmittag“. Dass in vie-
len dieser Prozesse die Beteiligungs-
rechte der Personalräte auch schnell 
mal „vergessen“ werden, rundet das 
Gesamtbild nur ab. 
Hier dafür zu sorgen, dass die – immer 
noch vielfältigen – Einspruchs-, Ge-
staltungs- und Beteiligungsrechte nicht 
gänzlich unter die Räder eines neuen 
„Führungsverständnisses“ geraten (das 
so neu, wie uns dessen Apologeten 
gerne glauben machen mögen, gar 
nicht ist), in Einzelfällen zu beraten und 
immer wieder aufzuklären, was auch 
rechtlich gegeben ist, wird mehr und 
mehr zur Hauptaufgabe der Personal-
vertretungen. 

Stichwort „Kontrolle“
Wer Angst davor hat, dass der Laden 
nicht so läuft, wie er es für richtig hält, 
muss ständig kontrollieren, was gerade 
läuft. An Standards und Kompetenzen 
orientierte – pädagogisch höchst sinnlo-
se – Vergleichsarbeiten sind hier genau-
so angesiedelt wie Schulinspektionen 
und deren Folgen. Kein Geheimnis ist, 
dass dies zur erheblichen Mehrarbeit 
für KollegInnen führt – nicht nur müssen 
z.B. die Arbeiten, deren Ergebnisse ja 
nicht mal in die Notengebung einflie-
ßen dürfen, Unterrichtszeit raubend ge-
schrieben und kontrolliert werden, auch 
die Ergebnisse müssen erfasst und in 
Dateien eingegeben werden. Und auch 
andere Formen von Kontrolle, die nicht 
selten als Überwachung und Druck 
empfunden werden, treiben immer wie-
der erschöpfte KollegInnen in die Bera-
tungsstunden des Gesamtpersonalrats. 

Stichwort „Quatsch mit Soße“
Die Einführung eines Landesschulamts 
und seine mehr oder minder klamm-
heimliche Abschaffung gerade mal ein 

Jahr später, Anfang 2015, wäre – trotz 
der hohen Beträge, die dabei versem-
melt wurden und welche anderswo si-
cher sinnvoller hätten eingesetzt werden 
können – kaum noch einer Erwähnung 
wert, könnte man an diesem Fehlver-
such nicht immer noch wunderbar able-
sen, welche neue Sprache und „Kultur“ 
in den Schulen Einzug hält – aber las-
sen wir doch den damaligen Fraktions-
vorsitzenden der FDP im Hessischen 
Landtag, Wolfgang Greilich, selbst zu 
Wort kommen:
„Das Landesschulamt gewährleistet 
eine effizientere Organisation der Bil-
dungsverwaltung, indem personelle und 
finanzielle Ressourcen bestmöglich ge-
bündelt werden. Dank des neuen Amts 
werden Hessens Schulen von einem 
besseren Service profitieren, der gezielt 
an ihren Bedürfnissen ausgerichtet ist 
(…). Unser Ziel, die Schulverwaltung in 
Hessen massiv zu entbürokratisieren, 
werden wir mit der Zusammenfassung 
von 17 Behörden zu künftig nur noch ei-
nem Landesschulamt erreichen. Dies ist 
ein Erfolg liberaler Bildungspolitik, die 
die Autonomie der hessischen Schulen 
fördert und ihnen zugleich ein verbes-
sertes Serviceangebot zur Verfügung 
stellt.“ 
Dass dies auch ein Versuch war, die 
Gesamtpersonalräte praktisch en pas-
sant abzuschaffen und die Personal-
vertretung der hessischen LehrerInnen 
in Hessen empfindlich zu schwächen, 
sollte nicht in Vergessenheit geraten. Es 
wird nicht der letzte Versuch bleiben.
Ursachenforschung wollen wir an dieser 
Stelle nicht betreiben, das haben ande-
re schon weitaus fundierter getan (unter 
solchen Stichwörtern wie etwa „Ware 
Bildung“, „Geistessterben“ etc. findet 
man hierzu genügend im Netz), aber wir 
konstatieren: Seit Jahren schon wan-
delt sich Schule immer mehr, und die 
Richtung, in die es geht, tut den dort 
Beschäftigten nicht gut – den LehrerIn-
nen nicht und im Endeffekt auch den 
SchülerInnen nicht. Engagierte und in-
formierte, gut vernetzte Personalvertre-
tungen sind darum notwendiger denn je, 
um möglichst weitere Verschlechterun-
gen abzuwehren und für Entlastungen 
zu sorgen, wo es geht. 
Deshalb, liebe Kollegin, lieber Kollege: 
GEWählen am 10. und 11. Mai.
          Tony Schwarz
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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

Sprechstunde:
Dienstag, 14.45 bis 16.45 Uhr, 
und nach Vereinbarung

Tony Schwarz
Martin-Buber-Schule Heppenheim

„In einem Bildungssystem, das  
immer häufiger von einem au-
toritären Stil geprägt ist, bei 
dem die Rechte der Lehrkräf-
te eher als störend empfunden 
und deshalb einfach ignoriert 
werden, ist es wichtig, dass hier 
ein deutlicher Gegenwind zu 
spüren isr, der verdeutlicht, dass 
wir nicht gewillt sind, uns alles 
bieten zu lassen. Dafür steht 
eine starke GEW im Gesamtper-
sonalrat.“

Maritta Schmitt
Müller-Guttenbrunn-Schule Fürth

„Die Arbeitsbelastungen neh-
men immer mehr zu, die 
Grundschulen sind ständig mit 
neuen Aufgaben konfrontiert, 
ohne dass entsprechende Res-
sourcen zur Verfügung gestellt 
werden. Allein schon deshalb 
ist es immens wichtig, dass es 
in den Personalräten eine star-
ke Vertretung gibt, die sich für 
die Kolleginnen und Kollegen 
einsetzt. Diese starke Vertretung 
gibt‘s bei der GEW.“

Holger Giebel
Martin-Luther-Schule Rimbach

„Wenn in Hessen trotz Rekord-
steuereinnahmen den Kolle-
gInnen eine Gehaltsanpassung 
verweigert wird, wenn Ober-
stufenkurse in den Gymnasien 
aufgebläht und in den Grund-
schulen die Förderstunden ge-
strichen werden, wenn die Ar-
beitsbelastung ständig zu-, die 
Arbeitszeit aber nicht abnimmt, 
dann ist es höchste Zeit zu han-
deln. Eine starke GEW bietet 
dazu die Möglichkeiten.“

Jutta Mussong-Löffler
Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim

„Eine starke GEW-Fraktion be-
deutet eine engagierte und be-
harrliche Interessensvertretung 
- und zwar für Kolleginnen 
und Kollegen in allen Schulfor-
men.   Die GEW setzt sich beson-
ders dafür ein, dass die Anzahl 
befristeter Verträge zugunsten 
unbefristeter Einstellungen re-
duziert wird. Denn befristete 
Verträge schaffen prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse - auch 
im Lehrberuf. “

Mechtild Schneider
Berufl. Schulzentrum Odw. Michelstadt

„Es gibt sehr viele Bereiche, in 
denen es etwas zu verbessern 
gilt. Notwendig sind die Verbes-
serung der Ausstattung in den 
Schulen und bessere Arbeitsbe-
dingungen für eine qualifizier-
te und hochwertige Bildung. 
Außerdem muss das Land Hessen 
endlich seiner Verantwortung 
gerecht werden und die Gehäl-
ter der verbeamteten Lehrkräfte 
entsprechend anpassen. Für all 
das streitet die GEW.“

Felix Backs
Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim

„Schulpersonalräte arbeiten an 
der Basis, kennen die Sorgen 
und Probleme der Kollegien 
und sind mehr als nur ein Bin-
deglied zu den Schulleitungen, 
zum GPRLL und zu den Verbän-
den. Indem man sich für GEW-
Personalräte entscheidet, wählt 
man nicht nur engagierte Kol-
legInnen, sondern auch eine 
starke Gewerkschaft, die aktiv 
für die Rechte der BeamtInnen 
und Angestellten kämpft.“

Ute Ranalder
Alexander-v.-Humboldt-Schule Viernheim

„Probleme gibt es im schuli-
schen Alltag jede Menge. Um 
diese auch bewältigen zu kön-
nen, brauchen die Kollegien 
kompetente und zuverlässige 
Unterstützung und Beratung. 
Außerdem gibt es sehr viele An-
satzpunkte, wo es die Rahmen-
bedingungen in den Schulen 
zu verbessern gilt. Für diese Auf-
gaben ist eine starke GEW drin-
gend notwendig.“

Daniela Schmietendorf
Seebergschule Mörlenbach

„Gerade Kolleginnen und Kol-
legen in einem Angestellten-
verhältnis sind mit besonderen 
Herausforderungen und Prob-
lemen konfrontiert. Dies fängt 
bereits bei der Bezahlung an. 
Mir ist es ein Anliegen, dass bei-
spielsweise auch die Stellung 
von sozialpädagogischen Fach-
kräften gestärkt wird, was sich 
auch in deren Bezahlung nie-
derschlagen muss.“

Hidir Kaya
Theodor-Litt-Schule Michelstadt

„Ungerechtigkeit gibt es leider 
überall. Auch der Bildungsbe-
reich ist davon nicht ausge-
nommen. Deshalb ist es umso 
wichtiger, dass es mit der GEW 
eine Gewerkschaft gibt, die 
deutlich macht, dass es wichtig 
ist, solidarisch zusammenzuste-
hen. Nur auf diese Weise wird es 
gelingen, eine gute Bildung zu 
sichern und gleichzeitig gute 
Arbeitsbedingungen zu haben.“

Mareike Hartig
Brückenschule Erbach

„Wir brauchen eine starke GEW, 
die sich für die Belange der Be-
schäftigten einsetzt. Für mich 
ist die Inklusion ein besonderes 
Anliegen. Es ist wichtig, dass de-
ren Umsetzung nicht zu einer 
dauerhaften Überlastung der 
in diesem Bereich arbeitenden 
KollegInnen führt. Gute Bezah-
lung sowie gute personelle und 
zeitliche Ressourcen sind für 
diese Aufgaben unerlässlich.“

Karin Kohle
Seebergschule Bensheim

 „Die GEW ist seit jeher eine star-
ke Vertretung für die angestell-
ten Kolleginnen und Kollegen. 
Ihnen muss eine Stimme gege-
ben werden. Die GEW lässt diese 
Personen nicht im Regen stehen 
und setzt sich für sie ein. Umso 
wichtiger ist es, dass auch in 
den Personalräten die GEW in 
möglichst großer Anzahl vertre-
ten ist, um die Möglichkeit zu 
haben, dort die Interessen der 
Angestellten zu vertreten.“

Dorothee Jeckel
Martin-Buber-Schule Heppenheim

„Gute Bildung bedarf auch gu-
ter Bedingungen. Von diesen 
kann allerdings in Hessen nicht 
gerade gesprochen werden. Wer 
auf die ständigen Jubelmeldun-
gen aus dem Kultusministerium 
vertraut, der wird sich verwun-
dert die Augen reiben, wenn er 
tatsächlich mit der Praxis kon-
frontiert ist. Eine starke GEW ist 
auf allen Ebenen notwendig, 
um  die Wiesbadener Augenwi-
scherei zu enttarnen.“

Harald Klein
Berufl. Schulzentrum Odw. Michelstadt

„Das Schulgesetz und das Per-
sonalvertretungsgesetz fordern 
eine hohe Transparenz und bie-
ten eine Menge von Mitbestim-
mungs- und Mitwirkungsrech-
ten. Personalräte sorgen dafür, 
dass dies auch von den Schullei-
tungen beachtet wird. Die GEW-
Fraktion des GPRLL wirkt dabei 
unterstützend. Eine starke GEW 
bietet eine solide Grundlage für 
die Durchsetzung der legitimen 
Interessen der Kollegien.“

Angelika Lerch
Breuberg-Schule Rai-Breitenbach

„Gute Arbeitsbedingungen 
in den Schulen und eine Bil-
dungspolitik, die niemanden 
zurücklässt, sind für mich die 
unerlässliche Basis. Vor allem 
eine bessere Ausstattung für die 
inklusive Beschulung und die 
Reduzierung der Arbeitsbelas-
tungen vor allem in den Grund-
schulen sind mir ein Anliegen. 
Die GEW ist für mich die einzig 
richtige gewerkschaftliche Ver-
ortung.““
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4  Neues aus dem Kreisverband Bergstraße  
Jahreshauptversammlung mit Mitgliederehrung

An der Spitze bleibt alles beim Alten

Neu gewählter Vorstand und verdiente Mitglieder: Neben den Neuwahlen bei der GEW Bergstraße, bei der die Versammlung das bewährte Team im Amt bestätigte, wurden auch einige langjährige Gewerkschafter für ihre 
Treue ausgezeichnet. Wilfried Koch aus Bensheim (Siebter von links) ist bereits seit 50 Jahren als Mitglied der GEW registriert.
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Die geehrten Mitglieder im Überblick:
30 Jahre: Henrike Poth (Lampertheim).
35 Jahre: Sigrid Kutzmann (Heppenheim), Maria Späh (Darm-
stadt).
40 Jahre: Jutta Backes-von Machui (Bensheim), Marion Hart-
mann (Rimbach), Juliane Stursberg (Fahrenbach), Thomas 
Wilcke (Rothenberg).
45 Jahre: Johann Krauß (Lorsch), Peter Kühn (Flemlingen/
Pfalz), Trude Ruffing (Bensheim), Horst Schmidt (Worms).
50 Jahre: Wilfried Koch (Bensheim).

Der neue Vorstand der GEW Bergstraße:

Vorsitzendenteam: Tony Schwarz, Dorothee Jeckel, Holger 
Giebel.
Rechnerin: Karin Kohle.
SeniorInnenvertreter: Erich Gerbig.
DGB-Vertretung: Ute Schmitt.
BeisitzerInnen: Felix Backs, Jutta Mussong-Löffler, Maritta 
Schmitt, Maria Späh, Ute Ranalder, Baris Ünver, Friedemann 
Sonntag, Elke Frank-Neumann, Timo Kolb, Elke Metz.

Delegierte für Bezirks- und 
Landesdelegiertenversammlungen:

Tony Schwarz, Dorothee Jeckel, Holger Giebel, Felix Backs, 
Maritta Schmitt, Karin Kohle, Peter Kühn, Jutta Mussong-Löff-
ler, Ute Ranalder. 
Nachrücker: Maria Späh, Baris Ünver, Friedemann Sonntag.

Dem GEW-Kreisverband Bergstra-
ße bleibt das eingespielte Vorsitzen-
denteam an der Spitze erhalten. Bei 
der Jahreshauptversammlung der 
Bildungsgewerkschaft in Heppen-
heim votierten die Mitglieder für eine 
Wiederwahl von Tony Schwarz, Do-
rothee Jeckel und Holger Giebel.
Ebenfalls bestätigt wurden Rechne-
rin Karin Kohle, Seniorenvertreter 
Erich Gerbig, die DGB-Vertreterin 
Ute Schmitt sowie die Beisitzer Felix 
Backs, Jutta Mussong-Löffler, Marit-
ta Schmitt, Maria Späh, Ute Ranal-
der und Friedemann Sonntag. Neu 
als Beisitzer im Vorstand mit dabei 
sind Baris Ünver, Elke Frank-Neu-
mann, Timo Kolb und Elke Metz.
Tony Schwarz gab in seinem Re-
chenschaftsbericht einen Blick auf 
das zurückliegende Jahr, in dem es 
für die GEW sehr viel zu tun gab. Vor 
allem sei das Jahr durch Streikakti-
vitäten geprägt gewesen. Sowohl 
in den Kindertagesstätten als auch 
in den Schulen wurde die Arbeit 
im Rahmen der Tarifauseinander-
setzung niedergelegt. Hinzu kam, 
dass die GEW auch die verbeamte-
ten Lehrkräfte zu einem eintägigen 
Streik aufrief.
6000 Beamte legten die Arbeit nie-
der. Zunächst habe die Landes-
regierung überhaupt nicht darauf 
reagiert, habe die lange „Sendepau-
se“ dann aber mit der Einleitung von 
Disziplinarverfahren beendet. „Für 

einen solch riesigen und kostenin-
tensiven Aufwand, für den eigens 
auch noch Juristen eingestellt wur-
den, ist plötzlich Geld da“, zeigte 
sich Schwarz ob des ansonsten 
üppig ausgeprägten Sparwillens der 
Landesregierung überrascht. Nach-
vollziehen kann der Gewerkschaf-
ter diese Handlung aufgrund einer 
eindeutigen europarechtlichen Lage 
nicht und attestiert der Landesre-
gierung autoritäre Kraftmeierei: „So 
geht der Dienstherr mit Menschen 
um, die mit guten Argumenten auf 
die Straße gehen.“
Außerdem war die GEW Bergstraße 
auf allen Sitzungen des Landes- und 
Bezirksvorstands vertreten. Unter-
stützt wurden eine Schülerdemo ge-
gen Kürzungen in der gymnasialen 
Oberstufe und in der Grundschule 
sowie die Demo nach dem mutmaß-
lichen Anschlag auf ein Asylbewer-
berheim in Heppenheim.
Im Januar  umfasste der Kreisver-
band 834 Mitglieder. Insgesamt ist 
die Mitgliederzahl weiter steigend. 
Allerdings waren es vor einigen Mo-
naten noch ein paar Mitglieder mehr. 
„Leider wurden einige Mitglied, um 
dann gleich wieder auszutreten, 
nachdem sie ihr Streikgeld kassiert 
hatten“, kann Schwarz solch ein so-
lidarisch eher defizitäres Verhalten 
nicht nachvollziehen.
Im Rahmen der Versammlung wur-
den auch die Listen der Kandidaten 

der Bergsträßer GEW für die Wahl 
zum Gesamtpersonalrat im Mai vor-
gestellt und von der Versammlung 
mit einstimmigem Votum verab-
schiedet.

Wilfried Koch seit 50 Jahren dabei
Im Anschluss an die Jahreshaupt-
versammlung wurden noch langjäh-
rige Mitglieder der GEW geehrt. Die 
goldene Ehrennadel, Präsente und 
eine Urkunde erhielt Wilfried Koch, 
der seit 50 Jahren Gewerkschafter 
ist. „Die GEW hat in dieser Zeit viel 
für die Bildung und die Erziehung 
getan. Mein Wunsch wäre es, dass 
irgendwann noch die bildungspoliti-
sche Kleinstaaterei ein Ende findet 
und es in ganz Deutschland eine Bil-
dung für alle gäbe“, sagte Koch, der 
30 Jahre lang an der Schillerschu-
le in Bensheim unterrichtete und 
dort auch als Konrektor tätig war. 
In den 1970er Jahren brachte sich 
Koch auch sehr aktiv in die gewerk-
schaftlichen Belange ein, als er dem 
damals noch existierenden GEW-
Ortsverband Bensheim vorstand.
Die Geehrten hatten im Rahmen 
ihrer Ehrung auch die eine oder an-
dere Anekdote parat, die sie mit der 
GEW verband. So etwa Maria Späh, 
die für 35-jährige Mitgliedschaft aus-
gezeichnet wurde. Sie fand nämlich 
den Weg in die Gewerkschaft, als 
ein Dozent in ihrer Studentenzeit 
samt aller geschriebenen Klausu-
ren als Sympathisant der RAF in 
den Untergrund abtauchte und nicht 
mehr auffindbar war. „Wir sollten die 
Klausur noch mal schreiben, was wir 
Studierende natürlich nicht wollten. 
Die GEW hat uns dabei geholfen, 
dass uns das erspart geblieben ist“, 
erinnerte sich die Gewerkschafterin, 
die sich in dieser Zeit organisierte.
Alle Geehrten durften sich über ein 
Buchpräsent sowie eine Flasche 
Wein oder Prosecco freuen. Bei ei-
nem gemeinsamen Abendessen, zu 
dem die Jubilare und ihre Partner 
eingeladen wurden, wurde weiter 
von der Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, die eine oder andere Anek-
dote aus der Vergangenheit zum 
Besten zu geben.   
       Holger Giebel
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Die Bildungsmesse didacta in Köln war das Ziel einer Fahrt, die von der GEW Bergstra-
ße angeboten wurde. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich einen Überblick über 
die neuesten Produkte für den Bildungsbereich - vom klassischen Schulbuch über Ac-
cessoires für Lehrkräfte bis hin zu interaktiven Smartboards - zu verschaffen und auch 
die eine oder andere Gratisgabe mitzunehmen. Für all diejenigen, die zwischendurch 
mal eine kleine Auszeit wünschten, war der Stand der GEW ein beliebter Anlaufpunkt. 
Bei einer Tasse Kaffee gab es dort die Gelegenheit für manch netten Plausch. GEW-
Mitglieder durften sich noch über Trinkbecher freuen (oben), die sie kostenfrei gegen 
Vorlage des Mitgliedsausweises erhielten. Am Stand der Hans-Böckler-Stiftung gab es 
zudem exzellentes Unterrichtsmaterial zu verschiedensten Themen des PoWi-Unter-
richts, das als gute Alternative zu den höchst einseitigen und deshalb zweifelhaften 
Materialien der Wirtschaft gelten darf. Traurig: Eine der größten Ausstellungsflächen 
nahm einmal mehr die Bundeswehr für sich in Anspruch, um für ihr umfangreiches 
„Bildungsangebot“ zu werben. We want you for the army!
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„Viele Menschen in der Türkei 
fühlen sich verraten, denn das 
entspricht rein gar nicht den 

europäischen Werten, an die sie 
geglaubt haben“

SEVIM DAGDELEN ZU DEN ZUGESTÄNDNISSEN
DER EU AN DIE TÜRKEI, OBWOHL ERDOGAN 
REGIERUNGSKRITISCHE PROTESTE BLUTIG 

NIEDERSCHLAGEN LIESS

Veranstaltung zum Internationalen Frauentag mit Sevim Dagdelen

Selbst der IS-Terror ist Erdogan recht
Ihr Wirken spielt in der öffentlichen 
Wahrnehmung häufig nur eine 
Nebenrolle. Zu Unrecht, denn die 
Bedeutung von Frauen in den vom 
Krieg zerstörten Gebieten im Nor-
den Syriens ist immens - sowohl 
was den Aufbau von neuen Struk-
turen als auch die Verteidigung der 
Städte mit der Waffe betrifft. Dem 
Thema nahm sich Sevim Dagdelen, 
Bundestagsabgeordnete und Beauf-
tragte für Migration und Integration 
der Fraktion der Partei Die Linke, 
beim Vortrag „Frauen im Widerstand 
gegen den Krieg“ im Theater Sap-
perlot in Lorsch anlässlich des Inter-
nationalen Frauentages an.
Die zahlreichen Besucher erlebten 
die Politikerin bei der Veranstaltung, 
die gemeinsam vom DGB-Kreis-
verband Bergstraße und der GEW 
Bergstraße ausgerichtet wurde, als 
profunde Kennerin des Themas. 
Nicht zuletzt wusste sie aus eigenen 
Erlebnissen zu berichten, die sie bei 
Besuchen etwa an der türkisch-syri-
schen Grenze machte.

Kampf für die Rechte der Frauen
Wie Dagdelen sagte, geht es beim 
bewaffneten Kampf der Frauen in 
der nordsyrischen Kurdenregion Ro-
java nicht nur um die Verteidigung 
ihrer Städte vor den Truppen der IS-
Terrormiliz, sondern vielmehr sei es 
ein Kampf für die Rechte der Frau-
en. In den Trümmern von Städten 
wie etwa Kobane seien inzwischen 
nämlich erste Strukturen entstan-
den, die ganz und gar nicht verein-
bar sind mit den Vorstellungen des 

Islamischen Staates. Die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau, frei-
es Denken, Bildung für Jungen und 
Mädchen gleichermaßen stünden 
im Fokus. Der Frau komme nicht 
nur beim Wiederaufbau des eigenen 
Lebens eine zentrale Rolle zu, son-
dern auch bei der Errichtung neuer 
zivilgesellschaftlicher und politischer 
Strukturen.
„Unsere Herzen sollten an der Seite 
dieser mutigen Frauen sein, die ver-
suchen, ihr Leben und ihre Freiheit 
zu verteidigen“, sagte Dagdelen und 
machte deutlich, dass deren Wirken 

von vielen Seiten nicht gern gesehen 
werde. So sei nicht nur der IS eine 
Bedrohung, sondern durchaus auch 
das türkische Militär, das weiterhin 
kurdische Stellungen bombardiere. 
Die Politikerin ging hart mit dem Vor-
gehen des türkischen Präsidenten 
Recep Tayyip Erdogan ins Gericht. 
Er eröffne dem IS Rückzugsräume 
und lasse die Terrormiliz noch immer 
ihren Ölschmuggel über die Türkei 
abwickeln, der für reichlich gefüllte 
Kassen bei den Islamisten sorge.
Erdogans Ziel sei es, einen Zusam-
menschluss der kurdischen Kantone 

in der Region Rojava zu verhindern, 
da er Angst vor dem Entstehen eines 
großen Kurdistan habe. Dafür sei 
ziemlich jedes Mittel recht. Während 
beispielsweise der IS die türkisch-
syrische Grenze passieren dürfe, 
seien etwa Transporten mit Hilfsgü-
tern und Baumaterialien in Richtung 
Syrien der Grenzübertritt verweigert 
worden. Ebenso wurde ein Passie-
ren von Flüchtlingen verhindert.
Seinen Kurs verteidige Erdogan mit 
harter Hand. Oppositionelle würden 
mundtot gemacht, die Pressefreiheit 
werde de facto abgeschafft und De-
monstrationen blutig niedergeschla-
gen. Als Belohnung für diesen alles 
andere als demokratischen Kurs 
seien die Beitrittsverhandlungen 
mit der EU wieder aufgenommen 
worden - ein fatales Zeichen. „Viele 
Menschen in der Türkei fühlen sich 
verraten, denn all das entspricht rein 

gar nicht den europäischen Werten, 
an die sie geglaubt haben“, erklärte 
Dagdelen. Dies habe bei der Oppo-
sition in der Türkei für große Frustra-
tion gesorgt.
Der Waffenstillstand in Syrien sei 
vielleicht das erste zarte Pflänz-
chen, aus dem sich neuer Frieden 

entwickeln könnte. „Dazu wäre es 
aber notwendig, dass beispielsweise 
endlich auch die Bundesregierung 
ihren bisherigen Kurs des Regime-
wechsels ablegt und Verhandlungen 
ohne Vorbedingungen stattfinden“, 
merkte die Referentin an. Das be-
deute, dass man sich auch mit dem 
syrischen Staatspräsidenten Bas-
har Al-Assad und mit den Kurden 
an einen Tisch setzen müsse, die 
an allen Gesprächen bislang nicht 
teilnehmen durften, obwohl sie die 
stärkste Kraft auf dem Boden gegen 
den IS darstellen.

Waffenlieferungen stoppen
Ebenso müssten die staatlichen Waf-
fenlieferungen an „Terrorpaten“ wie 
Saudi-Arabien und auch die Türkei 
aufhören. „Wenn die Region eines 
genug hat, dann sind es Waffen“, 
verdeutlichte Dagdelen. Dass der IS 
über deutsche Waffen verfüge, sei 
eine Tatsache. Dass Saudi-Arabien 
Waffen an die Islamisten weiterleite, 
sei sicher. Dass deutsche Waffen 
aus türkischem Besitz nicht auch 
beim IS landen, konnte die Bundes-
regierung nach einer Anfrage zumin-
dest nicht ausschließen.
„Unsere Aufgabe muss es sein, un-
sere Solidarität zu zeigen und Pro-
jekte, die den Aufbau einer demo-
kratischen, friedlichen und sozialen 
Gesellschaft zum Ziel haben, zu un-
terstützen“, machte Dagdelen deut-
lich. „Wir sollten alles dafür tun, dass 
für die Frauen dort nie mehr solche 
unmöglichen Herausforderungen 
entstehen.“      Holger Giebel
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Aktionstag in Frankfurt

Handlungsfähiger Sozialstaat ist Basis für die Demokratie
Die Unzufriedenheit wurde allzu deut-
lich. Nach Schätzungen des Veranstal-
ters, des Landesverbands Hessen der 
GEW, beteiligten sich etwa 2000 Perso-
nen am Aktionstag für einen handlungs-
fähigen Sozialstaat in Frankfurt. Auch 
etliche Vertreter des GEW-Kreisverban-
des Bergstraße reisten mit einem Bus in 
die Mainmetropole an, um den Protest 
zu unterstützen.
Allerdings waren es nicht nur Beschäf-
tigte des Bildungsbereichs, die sich 
am Aktionstag beteiligten. Auch die 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) sowie 
die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di 
riefen ihre Mitglieder zur Teilnahme auf, 
die dem in beachtlicher Anzahl auch 
folgten. Ebenfalls zeigten sich viele 
Schüler aus ganz Südhessen solidarisch 
mit den Gewerkschaftern und brachten 
lautstark zum Ausdruck, dass sie nicht 
weiter gewillt sind, die Einsparungen im 
Bildungsbereich durch die Landesre-
gierung und die damit einhergehenden 
Schwierigkeiten in den Schulen einfach 
hinzunehmen.
Jochen Nagel, Landesvorsitzender der 
GEW, forderte in seiner Rede bei der 
Kundgebung an der Alten Oper „gute 
Bedingungen für die öffentliche Sicher-
heit, für andere öffentliche Aufgaben 
und gute Bedingungen für die Bildung“. 
Sozialstaatliche Handlungsfähigkeit sei 
die Grundlage für Demokratie. „Nur 

wenn demokratisch gewählte Parlamen-
te auch finanziell in die Lage versetzt 
werden, Entscheidungen zugunsten der 
Mehrheit der Bevölkerung zu treffen, 
kann Demokratie auf Dauer gesichert 
werden“, unterstrich Nagel.
Der Gewerkschafter machte in allen 
Bildungsbereichen eine chronische Un-
terfinanzierung aus. Nicht hinnehmbar 
sei, dass etwa Gebühren für Kinderta-
gesstätten von der Regierungskoalition 
als „sozial gerecht“ bezeichnet würden: 
„Kita-Gebühren sind niemals sozial ge-
recht, denn sie treffen die soziale Grup-
pe der Eltern. Sozial gerecht kann es 
nur sein, wenn die Gesamtgesellschaft 
die Finanzierung dieser Aufgabe - auf 
dem Hintergrund eines sozial gerechten 
Steuersystems - übernimmt.“
Für Studierende müssten Bedingungen 
geschaffen werden, damit ein Studium 
auch ohne Nebenjob finanzierbar ist. 
Dazu gehöre bezahlbarer Wohnraum. 
Als „unerträglich und verlogen“ bezeich-
nete Nagel die schulische Bildungspo-
litik von Schwarz-Grün. Von Aussagen 
im Vorfeld der Landtagswahl wollten 
die beiden Parteien nun nichts mehr 
wissen, nachdem sie sich „die Stim-
men erschlichen“ hätten. „Grüne und 
Schwarze beweisen hingegen nur ihre 
Unglaubwürdigkeit. Ganz paradox wird 
es, wenn Grüne uns in politischen Ge-
sprächen erklären, im Prinzip seien sie 

auch für die Übertragung der Tarifergeb-
nisse auf die Besoldung. Mir fällt da nur 
noch Radio Eriwan ein“, so Nagel.
Mit der Nichtübertragung des Tarifer-
gebnisses auf die Beamtenbesoldung 
werde der Beruf abgewertet und dafür 
gesorgt, dass man sich dauerhaft weit 
unter der allgemeinen Einkommensent-
wicklung befinde - und dies bei einer 
Arbeitszeit auf bundesweit höchstem 
Niveau. 6000 verbeamtete Lehrkräfte 
haben gegen die Vorhaben der Landes-

regierung gestreikt. „Die schwarz-grüne 
Landesregierung wusste sich nicht an-
ders zu helfen, als die Streikenden mit 
Disziplinarverfahren zum Schweigen 
bringen zu wollen. Aber sie irren sich, 
viele nutzen diese Verfahren, um zu re-
den“, erklärte Nagel und rief dazu auf, 
vom Anhörungsrecht gebrauchzuma-
chen.
Notwendig sei eine sozial gerechte Steu-
erreform, um die sozialen öffentlichen 
Aufgaben dauerhaft finanziell abzusi-

chern. Sozial gerecht sei es dagegen 
nicht, reichen Industrieerben das Geld 
hinterherzuwerfen, indem auf eine an-
gemessene Erbschaftssteuer verzichtet 
werde. Damit lasse sich der Fiskus jähr-
lich etwa 10 Milliarden Euro entgehen. 
Nagel unterstrich, dass die GEW weiter 
für einen handlungsfähigen Sozialstaat, 
angemessene Arbeitsbedingungen und 
gegen die Unterbezahlung der Beschäf-
tigten einsetzen werde.
          Holger Giebel
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6  Neues aus Bergstraße und Odenwald 
Ökonomisierung der Bildung

Hirnwäsche mit Brotdose als Beigabe
Sponsoring an Schulen? Viele Eltern 
scheinen das gar nicht so schlecht zu 
finden, wenn der großzügige Finan-
cier etwa den Kindern tolle Brotdosen 
zukommen lässt. Dass da noch ein 
Firmenlogo darauf prangt, ist völlig 
zweitrangig. René Scheppler bringt es 
regelrecht zum Verzweifeln, wenn es 
bereits eine Brotdose schafft, ein Prob-
lem vollends zu verschleiern.
„Es geht den Unternehmen zum einen 
darum, den Konsumenten so früh wie 
möglich zu beeinflussen, zum anderen 
soll aber auch nachhaltig die Einstellung 
der Menschen zur Wirtschaft beeinflusst 
werden“, sagte der aus Wiesbaden 
stammende Experte der hessischen 
GEW, der auf Einladung des Bergsträ-
ßer Kreisverbandes in der Heppenhei-
mer Martin-Buber-Schule zum Thema 
„Bildung 2.0 - Schule in Zeiten des 
ungenierten Sponsorings und Lobbyis-
mus“ referierte.
Scheppler machte deutlich, wie einfach 
es für Unternehmen ist, bei den Schu-
len einen Fuß in die Tür zu bekommen 
und direkt Einfluss auf den Unterricht 
zu nehmen. So versuchten inzwischen 
16 der 20 umsatzstärksten deutschen 
Unternehmen, den Bildungsmarkt mit 
eigenem Unterrichtsmaterial zu versor-
gen, ebenso seien dort rund 1000 Initia-
tiven aktiv, von denen sich 250 speziell 
mit ökonomischer Bildung beschäftigen. 
Als Schulbuch seien deren Materialien 
in der Regel nicht zugelassen, denn da-
mit ein Werk diesen Namen führen darf, 
müsse es sich einer strengen Prüfung 
unterziehen. Da Werbung und direkte 
Einflussnahme aber offiziell verboten 
ist, fallen die häufig extrem einseitigen 
Werke oft durch.

Das bedeute aber nicht, dass die Ma-
terialien nicht an die Schulen kommen. 
„Wenn ein Werk als Schulbuch abge-
lehnt wird, dann wird es eben schnell 
als Lehrmaterial oder Unterrichtsmateri-
al bezeichnet und kann nur durch diese 
Umbenennung ohne weitere Prüfung 
direkt Zugang zu den Schulen erlan-
gen“, erklärte Scheppler. Nach einer 
Untersuchung der Verbraucherzentrale 
wurden von diesen Materialien nur ein 
Drittel als gut bewertet. 18 Prozent er-
wiesen sich als mangelhaft. 74 Prozent 
der mangelhaften Materialien erwiesen 
sich als wirtschaftsnah.
Welche Unternehmen sich hinter gewis-
sen Anbietern von Unterrichtsmateriali-

en verbergen, sei häufig nur schwer he-
rauszufinden, da entsprechende Firmen 
wieder mehrere Unterfirmen gegründet 
hätten, die vermeintlich nichts miteinan-
der zu tun haben, obwohl sie dieselbe 
Postanschrift besitzen. „Es haben sich 
in dem Bereich riesige Netzwerke gebil-
det, in denen untereinander aufeinander 
rekurriert wird“, erklärte der Referent.
Aus den Zielen und den Strategien 
wird bisweilen kein großes Geheimnis 
gemacht, wie Scheppler anhand eines 
Videos der Agentur „capito“ verdeutlich-
te. Netzwerke wie NFTE, in denen sich 
Firmen unterschiedlichster Branchen 
engagieren, sollen einen Mentalitäts-
wechsel bei den Menschen hervorrufen. 

Es stehe also nicht mehr die Werbung 
für ein bestimmtes Produkt im Vorder-
grund, sondern das Schaffen einer posi-
tiven Haltung zur Wirtschaft.
Dabei komme es auch schon mal vor, 
dass Lehrkräfte mit üppigem und bes-
tem Unterrichtsmaterial versorgt wer-
den, noch entsprechende Fortbildun-
gen erhalten, ehe sie dann noch ihre 
Schüler in kostenlosen Lerncamps ab-
geben können - ohne Eltern und Lehrer 
versteht sich. „An den ausgegebenen 
Materialien hat auch das Kultusministe-
rium große Zweifel, aber die Sache wird 
verharmlost und darauf verwiesen, dass 
die Lehrkräfte solches Unterrichtsmate-
rial aussortieren können“, so Scheppler, 
der darauf verwies, dass es bisweilen 
gar nicht so einfach sei, sich durchzu-
arbeiten und den „faulen Kern“ zu ent-
decken. 
Eine Maßnahme, um dem Treiben 
entgegenzuwirken, sei unter anderem 
eine gute finanzielle Ausstattung des 
Bildungssystems. Aber gerade hier wer-
de mehr und mehr eingespart, was zur 
Folge habe, dass sich manche Schulen 
inzwischen geradezu der Wirtschaft 
anbiedern, um so an zusätzliche Mittel 
zu kommen, aber nicht erkennen, dass 
sie sich zunehmend selbst zum Spiel-
ball machen. Ein Ausschnitt der Satire-
sendung „Die Heute-Show“, die beim 
Vortrag gezeigt wurde, brachte es auf 
den Punkt. Dort sagte der Kabarettist 
Sebastian Pufpaff in der Rolle des Lob-
byisten: „Die meisten Schulen sind so 
erfreulich pleite, da laden sie gern un-
ser Unterrichtsmaterial runter.“ Wie so 
häufig treffe die Satire ganz offenkundig 
auch hier voll ins Schwarze.      
          Holger Giebel
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Inklusiver Unterricht
Auf dem Weg
zu einer neuen
Vereinbarung
In der Müller-Guttenbrunn-Schule in 
Fürth trafen sich auf Einladung der 
GEW-Fraktion im Gesemtpersonal-
rat des Schulamtsbezirks Bergstra-
ße/Odenwald BFZ-Lehrkräfte und 
Lehrkräfte von allgemeinbildenden 
Schulen zu einem Austausch über 
Inklusiven Unterricht. Dabei zeigte 
sich sehr schnell, dass die derzei-
tigen Voraussetzungen für eine ge-
lingende Förderung von Kindern mit 
Förderbedarfen an den allgemeinen 
Schulen nicht gegeben sind.
Entgegen den Verlautbarungen des 
Kultusministers in der Presse, die 
nötigen Ressourcen für eine Inklusi-
on seien vorhanden, wurde festge-
stellt, dass die personellen Ressour-
cen, besonders an kleinen Schulen, 
in keinster Weise ausreichen, um 
die Kinder mit Beeinträchtigungen 
zu fördern bzw. die Lehrkräfte an-
gemessen zu unterstützen. Die in 
der Verordnung über Unterricht, Er-
ziehung und sonderpädagogische 
Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit Beeinträchtigungen 
oder Behinderungen (VOSB) vom 
15. Mai 2012 genannten Stundenzu-
weisungen bzw. Vorgaben werden 
massiv unterschritten.  
Es fand ein Austausch über die un-
terschiedlichen Vorstellungen und 
Gestaltungen in Zusammenhang mit 
dem Einsatz von BFZ-Lehrkräften in 
der „Inklusiven Beschulung“ (IB) wie 
auch in „Vorbeugenden Maßnah-
men“ (VM) statt. Dabei zeigte sich, 
dass der Einsatz von BFZ-Kräften 
an unterschiedlichen Schulen stark 
variiert.
In konstruktiver Zusammenarbeit 
wurde eine „Dienstvereinbarung zu 
Regelungen des Einsatzes von För-
derschullehrkräften in der Inklusiven 
Beschulung (IB) und in Vorbeugen-
den Maßnahmen (VM) erarbeitet, 
die zunächst dem Gesamtperso-
nalrat zur Diskussion und Abstim-
mung vorgelegt werden soll, um sie 
anschließend mit der Dienststelle 
(Staatliches Schulamt Bergstraße/
Odenwald) zu erörtern und zu unter-
zeichnen.    Maritta Schmitt

Staatliche Handlungsfähigkeit

Schlechte Noten von den Gewerkschaften
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Das Bild, das die Vertreter der hessi-
schen Gewerkschaften zeichneten, 
ist düster: Marode Verkehrswege, 
zu wenige LehrerInnen und Sozial-
arbeiterInnen für die Integrationspro-
jekte, eine lückenhafte medizinische 
Versorgung und zu allem Überfluss 
auch noch eine chronisch überlas-
tete Polizei, die einen Überstunden-
berg vor sich herschiebt, bei dem es 
unwahrscheinlich ist, dass er über-
haupt irgendwann abgebaut werden 
kann. Dies sind die unangenehmen 
Fakten, die bei einer gemeinsamen 
Veranstaltung der GEW Odenwald-
kreis mit dem DGB, ver.di und der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) vor-
getragen wurden.
Wie Gabriele Kailing, Vorsitzende 
des DGB-Bezirks Hessen/Thürin-
gen, verdeutlichte, zeichne sich ein 
Investitionsstau ab, den sie für die 

Kommunen bundesweit auf etwa 
132 Milliarden Euro bezifferte - 25 
Milliarden davon in Hessen. Mit 1,5 
Milliarden stagnierten die Investiti-
onen jedoch auf einem Niveau wie 
vor elf Jahren. Um das Schlimmste 
noch abwenden zu können, müsste 
in Hessen pro Jahr mindestens eine 
weitere Milliarde in Straßen, Schu-
len und Kanalisationen investiert 
werden. Es sei fahrlässig, die Unzu-
friedenheit der Menschen länger zu 
ignorieren.
Unter dem Diktat der Schuldenbrem-
se habe sich das Problem zuneh-
mend verschlimmert. Jochen Na-
gel, Landesvorsitzender der GEW, 
merkte an, dass in Deutschland die 
Bildungsausgaben im Vergleich mit 
allen OECD-Ländern deutlich un-
terdurchschnittlich seien. Dennoch 
schäme sich die Landesregierung 

nicht, die Arbeit mit Kindern in den 
Schulen durch das wiederholte 
Aussprechen von Nullrunden abzu-
werten. Die GEW-Kreisvorsitzende 
Angelika Lerch fügte an, dass sämt-
lichen Jubelmeldungen aus dem Kul-
tusministerium die Grundlage fehle. 
Die Tatsache sei, dass dringend 
notwendige Ressourcen, etwa für 
die Umsetzung der Inklusion, nicht 
zur Verfügung gestellt und Klassen 
weiter aufgebläht würden.
Von einem deutlichen Missverhältnis 
„zwischen politischen Sonntagsre-
den und der Wertschätzung unserer 
Arbeit“ sprach auch GdP-Landes-
vorsitzender Andreas Grün. Die 
Stimmung unter den Beamten sei 
so schlecht wie noch nie, dafür gehe 
der Krankenstand durch die Decke. 
Nullrunde und massive Überstunden 
würden sich da nicht sonderlich posi-

tiv auswirken. Der Überstundenberg 
betrage aktuell 3,14 Millionen Stun-
den. Dies würde 1500 Polizisten ein 
Jahr lang in Vollzeit beschäftigen. 
Bereits vor den hohen Zahlen von 
Flüchtlingsaufnahmen habe sich die 
Situation der hessischen Polizei am 
Rande des Leistbaren bewegt. Grün 
sagte, dass man bei gleichbleiben-
der Politik auf dem besten Wege 
sei, die innere Sicherheit aufs Spiel 
zu setzen.
Jürgen Bothner, Landeschef der 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.
di, stellte der Schuldenbremse 
die Einnahmeverantwortung des 
Landes gegenüber, der nur unzu-
reichend nachgekommen werde. 
Bothner machte deutlich, dass eine 
Umverteilung des gesellschaftlichen 
Reichtums durch gerechte Steuerer-
hebung nötig sei.      Holger Giebel
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Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

Entwicklungen, die die Demokratie gefährden
„An diesem Tag, an diesem Mahn-
mal blicken wir zurück auf unsere 
Geschichte, die schon einmal auf 
schrecklichste Art deutlich machte, 
vor welcher Alternative wir auch heu-
te stehen: Solidarisches Gemeinwe-
sen aller Menschen oder Barbarei“, 
mahnte Tony Schwarz, Kreisvorsit-
zender der Bergsträßer GEW, bei 
der Veranstaltung zum Tag des Ge-
denkens an die Opfer des National-
sozialismus, zu der die Bildungsge-
werkschaft zum „Stolperstein“ in der 
Bensheimer Fußgängerzone lud.
Es sei bis vor Kurzem kaum vorstell-
bar gewesen, dass die sozialdarwi-
nistischen Äußerungen eines Thilo 
Sarrazin nur das Feld bereiteten, 
das nun von der AfD bestellt werde. 
Ebenfalls sei es mehr als erschre-
ckend, wie viel Hass, Aggressivi-
tät und „echte“ Gewalt sich in der 
Zwischenzeit nicht nur am rechten 
Rand auftue. „Fassungslos stehen 

wir mittlerweile vor dem nahezu voll-
ständigen Verfall von reflektiertem 
Diskurs und öffentlicher Debatten-
kultur - maßgebliche Fundamente 
einer funktionierenden Demokratie“, 
stellte Schwarz fest.
Die sogenannten Leitmedien wür-
den den Prozess noch beschleu-
nigen. „Anstatt Hintergründe zu 
beleuchten, zu kommentieren und 
Diskurs zu betreiben, werde der 
Empörungsrausch in Echtzeit bevor-
zugt. So heiße es folgerichtig in den 
journalistischen Handreichungen: 
„Interessant geht vor relevant.“
So werde der Boden für eine üble 
Saat bereitet. Die Gegenwart er-
innere nicht selten an die Zeit des 
Erstarkens des Nationalsozialismus. 
Diffuse Ängste von Menschen such-
ten ein Ventil, wobei als Sünden-
böcke stets die Schwächeren her-
halten dürften, die nicht dem „Wir“ 
entsprechen. „Dann werden plötz-

lich Werte verteidigt, die viele selbst 
noch nie gelebt haben - und damit 
gleich noch einmal verraten“, fügte 
der Gewerkschafter an.
Jutta Mussong-Löffler vom DGB 
Bergstraße zeigte sich ebenfalls 
von den jüngsten Entwicklungen 
geschockt. Ein Erstarken der rech-

„Wir dürfen den geistigen 
Brandstiftern nicht das Feld 
überlassen. Das sind wir den 

Opfern des Nationalsozialismus 
schuldig“

MANFRED FORELL VON DER INITIATIVE GEGEN 
RECHTSEXTREMISMUS UND FREMDENFEINDLICHKEIT

ten Kräfte müsse verhindert wer-
den. „Deshalb sagen wir vom DGB: 
Keine Stimmen für die AfD bei der 
Kommunalwahl im März.“ Die Ge-
schichte zeige deutlich, wohin eine 
solche Politik führe. Von daher sei 
auch ein Gedenktag, der die Op-

fer des Nationalsozialismus in den 
Vordergrund rücke, dringend nötig. 
„Im 20. Jahrhundert haben wir es 
geschafft, Todeslager zu organisie-
ren. Es wäre wünschenswert, wenn 
es uns nun gelingen würde, mit dem 
selben Ehrgeiz das Überleben von 
Menschen zu sichern“, unterstrich 
Mussong-Löffler.
Manfred Forell von der Initiative ge-
gen Rechtsextremismus und Frem-
denfeindlichkeit betonte in seiner 
Rede, dass angesichts von Pegida, 
der Identitären Bewegung oder den 
erstarkten rechten Parteien es umso 
nötiger sei, Zivilcourage zu zeigen: 
„Wir dürfen den geistigen Brandstif-
tern nicht das Feld überlassen. Das 
sind wir den Opfern des Nationalso-
zialismus schuldig.“
Carl Kinsky von der Anti-Nazi Koordi-
nation Bergstraße forderte ebenfalls 
ein verstärktes Engagement gegen 
rechts. Nicht zuletzt deshalb, weil 

diese Kräfte nun auch in die Kom-
munalparlamente drängen würden. 
Kinsky nannte neben der AfD auch 
die Freie Liste Bergstraße, deren 
Spitzenkandidat Hans-Peter Fischer 
sich im Dunstkreis der NPD bewege. 
„Wir müssen immer und überall den 
Nazis entgegentreten, wo man sie 
auch trifft, egal ob in den Parlamen-
ten, am Arbeitsplatz oder gar in der 
Familie“, so Kinsky.
Peter Kalb von der Geschichts-
werkstatt Jakob Kindinger zeigte 
sich beunruhigt darüber, dass die 
Parolen fremdenfeindlicher Partei-
en in der Zwischenzeit häufig auf 
Zustimmung bei den Bürgern träfen. 
„Die Mitte der Gesellschaft ist ras-
sistischer geworden“, merkte Kalb 
an. Rechte Populisten hätten sich 
das „Mäntelchen der Bürgerlichkeit 
übergestreift, damit man nicht sieht, 
wie brandgefährlich sie sind.“
       Holger Giebel

Auszüge der Rede von Tony Schwarz

„Es werden Werte verteidigt, die viele selbst noch nie gelebt haben“
2009 hat die GEW Bergstraße zum ers-
ten Mal zum Gedenktag hier an diesem 
Platz eingeladen und schon damals 
gab es leider Anlässe genug, nicht 
nur dem Schrecklichen der deutschen 
Vergangenheit zu gedenken, sondern 
einen wachen Blick zu werfen auf die 
Entwicklungen der Gegenwart. [...] 
Doch hätte damals wohl keiner damit 
gerechnet, welche Verschärfung in all 
den genannten Bereichen und darüber 
hinaus innerhalb kürzester Zeit eintre-
ten würden. Dass z.B. die widerlichen 
sozialdarwinistischen Äußerungen ei-
nes Sarrazin nur das Feld bereiteten, 
welches die AfD in Gestalt etwa von 
Björn Höcke oder Beatrix von Storch 
mittlerweile mit Fleiß bestellen und de-
nen der Politologe Hajo Funke beschei-
nigt, sie seien ein Beispiel für die  „Ver-
rohung der Sprache“ und  beherrschten 
die „faschistische Agitation“. [...] Noch 
viel weniger hätten wir jedoch noch vor 
einigen Jahren damit gerechnet, welche 
Abgründe von Hass, Aggressivität und 

echter Gewalt sich sowohl in den sog. 
„sozialen Netzwerken“ als auch immer 
mehr auf den Straßen und schon lange 
nicht mehr eben nur beim notorischen 
rechten Rand auftun. Und fassungslos 
stehen wir mittlerweile vor dem nahezu 
vollständigen Verfall von reflektiertem 
Diskurs und öffentlicher Debattenkul-
tur – maßgebliche Fundamente einer 
funktionierenden Demokratie. Praktisch 
aus dem Affekt agierende PolitikerInnen 
überbieten sich in Pauschalisierungen 
und Zuweisungen und reflexhaftem au-
toritären Aktionismus, ohne noch einen 
Blick überhaupt zu werfen auf die nüch-
ternen Fakten. Flankiert werden sie 
von den sog. „Leitmedien“ , die anstatt 
Hintergründe zu beleuchten, zu kom-
mentieren, Diskurs zu betreiben, den 
rasch wechselnden Empörungsrausch 
in Echtzeit bevorzugen. [...] So sind 
die Menschen jedoch kaum noch in der 
Lage, einen Schritt zurückzugehen und 
einen weiteren Blickwinkel einzuneh-
men, nach Zusammenhängen zu fragen 

und zu diskutieren. [...] Sehr konkrete 
und eher diffuse Ängste suchen sich ein 
Ventil, dessen Funktionsweise wir rück-
blickend auf die Zeit des beginnenden 
Nationalsozialismus nur zu gut kennen: 
Sündenböcke werden gesucht – und 
das sind [...] die, die nicht „WIR“ sind. 
Dann werden plötzlich Werte verteidigt, 
die viele selbst noch nie gelebt haben – 
und damit gleich noch einmal verraten. 
Wer vom „christlich-jüdisch“ geprägten 
Abendland spricht und dessen Werte 
als Blaupause einer Abgrenzung „wir“ 
gegen „die“ benutzt und dabei jedoch 
universale Menschenrechte nur noch 
eingeschränkt gelten lassen will, Frei-
heitsrechte mehr und mehr beschnei-
det, Überwachung als Antwort auf alles 
im Munde führt – der oder die hat die 
Aufklärung, hat Voltaire und auch Kant 
nie verstanden. Merkels offenbar huma-
ne Haltung gegenüber Flüchtlingen gilt 
als unklug und naiv. Die Schriftstellerin 
Daniela Dahn, die ich im folgenden zi-
tiere, hält dagegen alle für naiv, die sich 

weigern zu begreifen, dass wir einen 
Point of no Return erreicht haben. „Es 
gibt kein Zurück mehr. Es ist ignorant, 
nicht wahrhaben zu wollen, dass die 
Flüchtlinge uns eine Lektion erteilen: 
Es war eine Lebenslüge zu glauben, ein 
kleiner Teil der Welt könne auf Dauer 
in Frieden und Wohlstand leben, wäh-
rend der Großteil in von den westlichen 
Eliten mitverschuldeten Kriegen, Cha-
os und Armut versinkt. Dass sich eine 
Völkerwanderung früher oder später 
in Bewegung setzen würde, haben wir 
geahnt. Eigensüchtig haben wir gehofft, 
es würde später losgehen. Wie sehr der 
Wohlstand im wohlhabenden Westen, 
gerade auch in Deutschland, auf Kosten 
anderer geht, wollten wir so genau nicht 
wissen. Die Unerträglichkeit auf der 
anderen Seite hat inzwischen ein Maß 
erreicht, an dem kurzfristig nichts zu 
ändern ist. Die meisten Fluchtursachen 
sind so gravierend, dass sie für Gene-
rationen irreparabel sein werden. Selbst 
dann, wenn man sich in der EU oder der 

UNO wider Erwarten sofort auf einen 
Plan zu ihrer Beseitigung einigen könnte. 
Das ist nicht fatalistisch, sondern realis-
tisch. Wenn wir nicht ein eingemauertes 
Land in einem Europa sein wollen, des-
sen Strände eingezäunt sind, an dessen 
Grenzen geschossen wird und in dem 
Orwell´sche Überwachung herrscht, 
dann müssen wir uns damit abfinden, 
dass die Wanderungsbewegung nicht 
aufzuhalten ist. [...] Weltweit sollen die 
Superreichen über 100 Billionen Euro 
verfügen. Wenn sie für die Stabilität des 
Weltgefüges 10 Prozent abgeben, kön-
nen sie 90 Prozent behalten. Sonst viel-
leicht nichts. Eben weil das Vergangene 
nicht vergangen ist. Das Gegenwärtige 
nicht haltbar.  Und das Künftige nicht 
gesichert.“ An diesem Tag, an diesem 
Mahnmal blicken wir zurück auf unse-
re Geschichte, die schon einmal auf 
schrecklichste Art deutlich machte, vor 
welcher Alternative wir auch heute ste-
hen:  „Solidarisches Gemeinwesen aller 
Menschen oder Barbarei.“
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                  Die rote Ecke

Ein Anglergruß für den FC Schalke der Politik 
Da waren sie lang, die Gesichter 
der Vertreter der ach so großen 
Volksparteien. Abgestraft wurden 
sie bei den Kommunalwahlen in 
Hessen sowie den Landtagswahlen 
in Baden-Württemberg, Sachsen-
Anhalt und Rheinland-Pfalz. Ach so, 
stimmt, in Rheinland-Pfalz ja nicht, 
denn da war die SPD in großer Ju-
belstimmung, nachdem sich Malu 
Dreyer im Duell der Weinbergzicken 
gegen Klöckners ihr Julchen durch-
gesetzt hatte.
Dass aus den Kreisen der Parteifüh-
rung dieses Ergebnis aber gleich all-
umfassend zu einem „guten Tag für 
die Sozialdemokratie“ gemacht wur-
de, erscheint angesichts der spu-
renelementartigen SPD-Ergebnisse 
in den beiden anderen Bundeslän-
dern doch ein wenig als übers Ziel 
hinausgeschossen. Nun gut, wenn 
es noch nicht mehr mal möglich ist, 
sich den Wahlausgang schön zu 
saufen, dann muss wohl wieder der 
gute alte Realitätsverlust herhalten. 
Und in dieser Übung verlieren sich 
die Sozialdemokraten besonders 

gern. Parteiboss Sigmar Gabriel 
machte den Anfang, als er sich in die 
kurzzeitig für Erheiterung sorgende 
Debatte einklinkte, ob es denn über-
haupt sinnvoll sei, für die nächste 
Bundestagswahl einen Kanzlerkan-
didaten aufzubieten. Es klang ange-
sichts der in damaligen Umfragen 
wie auf 25 % festgetackerten Partei 
durchaus etwas erheiternd, als der 
voluminöse Herr aus Goslar von 
dem Bestreben der Sozialdemokra-
ten schwadronierte, den Kanzler zu 
stellen. Das müsse immer das Ziel 
der Sozialdemokratie sein. 
Da ließ es sich Arbeitsministerin 
Andrea Nahles, beflügelt von den 
überragenden Ergebnissen bei den 
Landtagswahlen, nicht nehmen, 
gleich noch mal nachzulegen: „Frau 
Merkel hat ihren Nimbus der Unbe-
siegbarkeit inzwischen verloren“, 
diktierte sie den Schreiberlingen ei-
nes Boulevardblatts in die Blöcke. 
„Für die SPD heißt das: Wir können 
nächstes Jahr selbstbewusst in den 
Wahlkampf ziehen.“ Jawohl, end-
lich sagt es mal jemand! 12,7 % in 

Baden-Württemberg und 10,6 % in 
Sachsen-Anhalt sind doch nicht re-
präsentativ. Laut „Deutschlandtrend“ 
gibt es aktuell bundesweit eine Zu-
stimmung von 22 %. Okay, es waren 
schon mal mehr, aber das kriegt man 
schon hin. Wie eingangs erwähnt, 
es gibt bewährte Rezepte: Entweder 
jede Menge Alkohol oder einfach ein 
bisschen die Realität ausblenden. 
Dann reicht‘s für die Sozialdemokra-
ten vielleicht, sich wenigstens zum 
FC Schalke 04 der Politik zu entwi-
ckeln - dem Wahlsieger der Herzen. 
Derzeit zwar chronisch erfolglos, 
aber noch immer von einer glorrei-
chen Vergangenheit zehrend.
Jetzt aber mal von denen, die gern 
führen würden, zu denen, die, naja, 
auch gern führen würden. Vielleicht 
sogar so richtig. Also mit so etwas 
wie einem Führer. Oder einer Füh-
rerin, schließlich haben bei der AfD 
auch die Frauen einen klaren Platz 
in der Gesellschaft: also Küche und 
Kreißsaal. Eine macht da natürlich 
die Ausnahme: Frauke Petry, der 
Traum eines jeden einsamen rechts-

schlagenden Männerherzens. Eines 
ist klar, wenn Frauke Petry erst ein-
mal die Nachfolge von Angela Mer-
kel angetreten hat, dann wird sich 
einiges verändern. Dann werden 
sich die Heerscharen von kriminellen 
Ausländern aber umgucken, die wie 
die Heuschrecken über unser Land 
hergefallen sind, uns unser Hab 
und Gut und unsere Arbeitsplätze 
genommen und unsere Kirchen zu 
Moscheen umgewandelt haben.
Dann werden die Massen am Stra-
ßenrand stehen und Frauke, die mit 
zum Gruße erhobenen Arm in einem 
Mercedes-Cabrio stehend an ihnen  
vorbeifahren wird, voller Freude 
mitteilen, dass sie sich alle mit Be-
geisterung dem Angelsport widmen: 
„Petry heil!, Petry heil!“ Das freut 
dann auch den Führerinnen-Stell-
vertreter Björn Höcke. Der ehema-
lige Gymnasiallehrer im hessischen 
Schuldienst weiß nämlich genau: 
Deutscher Fischbestand zuerst für 
Deutsche! Nicht dass der afrikani-
sche Ausbreitungstyp uns den auch 
noch wegfrisst.      Holger Giebel

Bezirksdelegiertenversammlung der GEW Südhessen

Bergstraße ist weiter gut vertreten

Sendung zur Inklusion habe es zu-
dem im Vorfeld seitens eines Staat-
lichen Schulamts den Hinweis an 
die Lehrkräfte der entsprechenden 
Schule gegeben, sich lieber nicht 
zu äußern. „Einschüchterung und 
Disziplinierung scheint die einzige 
Antwort der Landesregierung zu 
sein. Umso mehr sollte das Ansporn 
für uns sein zu sagen: Das machen 
wir nicht mit, wir bleiben laut“, unter-
strich Wiedwald.
Kein Verständnis habe sie zudem für 
die neuesten Jubelmeldungen aus 
dem Finanzministerium aufgrund ei-
nes Einnahmenüberschusses. „Die-
ser Jubel ist zynisch. Es gibt keinen 
Grund sich zu freuen, sondern der 
Überschuss müsste eigentlich an die 
Landesbediensteten weitergegeben 
werden“, so Wiedwald, die daran 
erinnerte, dass durch Veränderun-
gen in der Steuergesetzgebung die 
öffentliche Hand auf Einnahmen in 
Milliardenhöhe einfach verzichte. Es 
sei dringend nötig, in den Bereichen 
Vermögenssteuer, Gewerbesteuer 

und Erbschaftssteuer tätig zu wer-
den: „Da geht es nicht um Omas 
kleines Häuschen, sondern es wer-
den Milliardenbeträge vererbt. Da 
gilt es dranzubleiben.“
Sebastian Ankenbrand, der seit 
zwei Jahren als Hochschulreferent 
der GEW Südhessen im Bereich 
der Darmstädter Hochschulen tätig 
ist, berichtete über eine vielfältige 
Arbeit, mit der es ihm zusammen 
mit den studentischen GEW-Grup-
pierungen gelang, die Gewerkschaft 
an den Hochschulen spürbar zu ma-
chen. „Wir haben eine deutlich bes-
sere Sichtbarkeit der GEW an den 
Hochschulen erreicht. Es gilt, das 
Begonnene fortzusetzen und zu eta-
blieren, um nicht Gefahr zu laufen, 
den Zugriff auf die Mitglieder wieder 
zu verlieren“, sagte Ankenbrand, 
dessen Tätigkeit bei den Delegierten 
auf sehr positive Resonanz stieß und 
es somit kein Problem war, das Pi-
lotprojekt des Hochschulreferenten 
um ein weiteres Jahr zu verlängern.
Eine äußerst negative Resonanz er-

hielt ein Brief von Mathias Wagner, 
Bildungspolitischer Sprecher und 
Fraktionsvorsitzender der Grünen im 
Landtag, der auf ein Schreiben des 
Darmstädter GEW-Kreisverbandes 
zum Streik der verbeamteten Lehr-
kräfte geantwortet hatte. Sätze wie 
„Es geht bei der Besoldungsanpas-
sung nicht darum, den Beamtinnen 
und Beamten etwas wegzunehmen, 
sondern lediglich den Anstieg der 
Besoldung zu begrenzen“ ernteten 
allenthalben Kopfschütteln. Auch 
die Aussage, dass die Beamtenbe-
soldung in Hessen im Vergleich zu 
anderen Ländern auf hohem Niveau 
liege, sei nicht haltbar. „Von der rei-
nen Zahl mag das stimmen, doch 
wenn man berücksichtigt, dass die 
Arbeitszeit in Hessen viel länger ist, 
sieht es plötzlich ganz anders aus“, 
gab Geschäftsführer Armbruster zu 
bedenken.
In einem offenen Brief, der im Ver-
lauf der Versammlung als Antwort 
formuliert wurde, wurde dazu auf-
gefordert, die Landesbediensteten 
nicht weiter als „Sparschweine“ zu 
missbrauchen, sondern dafür zu 
sorgen, dass sich die Einnahmen-
seite erhöht. Vorschläge dazu habe 
die GEW gemacht. Zudem wurde in 
dem Brief das Demokratieverständ-
nis der Grünen kritisiert, die Formen 
des Widerstands diskreditierten 
und wegen des Streiks Disziplinar-
verfahren einleiteten, obwohl ein 
Streikverbot ob der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte nicht aufrechtzu-
erhalten sei. Es sei erschreckend, 
wenn Mittel der Disziplinargesetzge-
bung gegen ein Menschenrecht ein-
gesetzt würden.       Holger Giebel

Der Kreis Bergstraße ist im Be-
zirksverband Südhessen der GEW 
weiter sehr gut vertreten. Bei der 
Bezirksdelegiertenversammlung in 
Darmstadt wurde das Vorsitzen-
denteam um Tony Schwarz (Fürth-
Linnenbach), Dorothee Jeckel 
(Bensheim-Auerbach) und Manon 
Tuckfeld (Wiesbaden) einstimmig 
gewählt. Während Schwarz und Je-
ckel, die beiden Bergsträßer Vertre-
ter, wiedergewählt wurden, ersetzt 
Tuckfeld Heinz Bayer (Hanau), der 
nicht mehr kandidierte.
Des Weiteren ist Holger Giebel 
(Fürth-Erlenbach) Mitglied des ge-
schäftsführenden Vorstands, der 
ebenfalls wiedergewählt wurde und 
für die Pressearbeit zuständig ist. 
Die weiteren Vorstandsposten neh-
men Klaus Armbruster (Geschäfts-
führer), Barbara Ludwig, Till Günther 
(beide Schriftführung), Peter Eickel-
mann (Schatzmeister) und Felix 
Pressel (Rechtsberatung) wahr. Be-
stätigt wurden die Vertreterinnen der 
Personengruppe Senioren, Marliese 
Fent und Christine Hemmer-Sopp.
Maike Wiedwald, stellvertretende 
Vorsitzende des GEW-Landesver-
bandes Hessen, kritisierte in ihrem 
Vortrag zu Beginn der Veranstaltung 
das Verhalten der Landesregierung, 
die zunehmend darauf verzichte, die 
Diskussion zu suchen, stattdessen 
immer öfter mit repressiven Maßnah-
men ihren eigenen Kurs durchzuset-
zen versuche. Als Beispiel könne 
die Angst von Polizisten gelten, die 
sich kürzlich aus Furcht vor Diszip-
linarmaßnahmen nur noch anonym 
für Aussagen für die „Hessenschau“ 
zur Verfügung stellten.
Bei einem geplanten Beitrag der 
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Schülerbeförderung
Ein Ticket für
bessere
Bildungschancen
Der Landeselternbeirat und der GEW-
Landesverband Hessen wollen errei-
chen, dass künftig die Schülerbeför-
derung in Hessen bis zum Ende der 
Sekundarstufe II kostenfrei wird. Alle 
Schüler sollen ein Schülerticket erhal-
ten. Das Schulgesetz soll entsprechend 
geändert werden, weshalb eine Petition 
an den Landtag eingereicht werden soll. 
Auf dem Internetportal openpetition.de 
haben die Initiatoren begonnen, Unter-
stützerunterschriften zu sammeln.
„Der Besuch einer Schule darf nicht 
von den finanziellen Möglichkeiten der 
Eltern abhängen, denen es vielleicht 
nicht möglich ist, ein solches Ticket zu 
finanzieren“, sieht Dorothee Jeckel, 
Mitglied des Vorsitzendenteams des 
GEW-Kreisverbandes Bergstraße, die 
öffentliche Finanzierung solcher Fahr-
karten als einen kleinen Schritt in die 
Richtung, dass die Bildungschancen 
etwas weniger von der finanziellen Aus-
stattung des Elternhauses abhängen. 
„Studien unterstreichen immer wieder, 
dass in Deutschland diesbezüglich gro-
ßer Nachholbedarf besteht.“
Aktuell besitzen Schüler nur dann einen 
Anspruch auf Erstattung der Fahrtkos-
ten, wenn sie mindestens zwei (Grund-
schule) beziehungsweise drei Kilometer 
(Sekundarstufe I) von der Schule ent-
fernt wohnen. Oberstufenschüler haben 
gegenwärtig keinen Anspruch auf kos-
tenlose Beförderung.
Die Petenten merken an, dass die bishe-
rige Regelung nicht mehr zeitgemäß sei. 
Durch auf den Nachmittag ausgedehnte 
Schulzeiten müsse sämtliches Schulm-
aterial - von Büchern über Sportsachen 
bis hin zu Musikinstrumenten - auf dem 
Rücken zur und durch die Schule getra-
gen werden. „Schulwege von zwei oder 
drei Kilometern können nicht täglich mit 
3,5 bis acht Kilogramm Gepäck bewäl-
tigt werden. Das würde auch keinem 
Erwachsenen zugemutet“, heißt es im 
Petitionstext. Während finanzkräftigere 
Familien ihren Kindern eine Fahrkarte 
kaufen könnten, sei der Nachwuchs 
einkommensschwächerer Familien zum 
Laufen gezwungen.
Laut Verkehrsministerium soll ein kos-
tenloses Ticket für alle aller Voraussicht 
nach nicht zu finanzieren sein. „Es ist 
schon seltsam: Die Steuereinnahmen 
befinden sich auf Rekordniveau, den 
Landesbeamten wird dennoch der ih-
nen zustehende Gehaltsanstieg verwei-
gert, jetzt sind auch Schülertickets nicht 
finanzierbar. Wenn es um Chancen-
gleichheit, Fairness und Gerechtigkeit 
geht, hat die hessische Landesregie-
rung zweifellos recht ausgeprägte Defi-
zite“, fügte die Gewerkschafterin an.
          Holger Giebel 


