
Mitgliederehrung:
Geisler seit 50 Jahren dabei

Im Anschluss an die Jahreshauptversamm-
lung ehrte die GEW Bergstraße etliche ver-
diente Mitglieder. Unter ihnen befand sich 
auch Wolfgang Geisler, der seit 50 Jahren 
mit dabei ist. Auch als Pensionär denkt der 
ehemalige Schulleiter der Alexander-von-
Humboldt-Schule Viernheim nicht einmal 
an einen Austritt.                            
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AfD goes Schuldienst:
Die Hetzerin im Lehrerzimmer

In einer Schule im Schulamtsbezirk sickert 
durch, dass eine Kollegin in ihrer Freizeit 
als AfD-Stadträtin fremdenfeindliche Pa-
rolen hinausposaunt. Nachdem dies im 
Kollegium bekannt wird, gibt es Anzeigen 
wegen übler Nachrede und Dienstauf-
sichtsbeschwerden gegen örtliche Perso-
nalräte – weil sie die Wahrheit sagten.   
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Problem mit Verträgen:
Eine Fahrt wird zum Horror

Ein Kollege organisiert eine Klassenfahrt, 
die niemals stattfindet, weil zahlreiche 
Eltern nicht zahlen, weshalb der Lehrer 
sogar Gefahr läuft, auf den Stornokosten 
sitzenzubleiben. Ein Hilferuf verhallt unge-
hört im Schulamt. Thomas Weidner schil-
dert, weshalb er nie wieder einen Klassen-
fahrtsvertrag unterzeichnen wird.   
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Der „Mogelpakt“:
Podiumsdiskussion ein Erfolg

Die Podiumsdiskussion der GEW Berg-
straße zum „Pakt für den Nachmittag“ 
avanciert zu einem Magneten. Vor vielen 
Gästen wird deutlich, wo die Probleme lie-
gen. Landrat Christian Engelhardt räumt 
dabei ein, dass Paktschulen gegenüber 
anderen Vorteile gewährt bekommen. Et-
was Erpressung muss schon sein...  
                 Seite 6

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

Nach dem Streik und vor der Wahl wird das Tarifergebnis für BeamtInnen übernommen

Es ist Zeit für Großherzigkeit

Sie haben mit dafür gesorgt, dass sich nun auch BeamtInnen über einen Zuwachs bei der Besoldung freuen können: Mit ihrem 
Streik leisteten angestellte KollegInnen (das Bild zeigt einige Bergsträßer Streikende) ihren aktiven Beitrag dafür, dass am Ende ein 
ordentliches Tarifergebnis herauskam. Dieses wurde schließlich auf die BeamtInnen übertragen.
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Manchmal reibt man sich verwun-
dert die Augen und glaubt gar 

nicht, was man gerade präsentiert 
bekommt. War es tatsächlich wahr, 
dass sich die hessische Landesre-
gierung dazu entschlossen hatte, 
das Tarifergebnis der Angestellten 
auf die BeamtInnen zu übertragen? 
War da nicht im schwarz-grünen 
Koalitionsvertrag festgelegt worden, 
die Besoldungserhöhungen für Be-
amtInnen im hessischen Landes-
dienst ab 2016 auf 1,0 Prozent zu 
deckeln? Zumindest in diesem Fall 
hat Schwarz-Grün davon Abstand 
genommen.
Seit 1. Juli bekommen die BeamtIn-
nen 2,0 Prozent, mindestens aber 
75 Euro mehr. Ab dem 1. Februar 
des kommenden Jahres wird die Be-
soldung nochmals um 2,2 Prozent 
erhöht. Die Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst erhalten bzw. erhielten 
jeweils 35 Euro mehr. Das ist durch-
aus eine akzeptable Steigerung, al-
lerdings sind wir weit davon entfernt, 
nun Dankreden für und Lobgesänge 
auf die Landesregierung ertönen zu 
lassen.
Es muss festgehalten werden: Eine 
Erhöhung der Besoldung um 2,0 
Prozent zum 1. Juli bedeutet nichts 
anderes, als dass die BeamtInnen 
vier Monate lang abgehängt blie-
ben, denn für die angestellten Kolle-
gInnen galt das Tarifergebnis bereits 
ab dem 1. März. Außerdem muss 
deutlich gemacht werden, dass mit 
dieser unerwarteten Überraschung, 
doch das Tarifergebnis zu überneh-
men, keinesfalls die Ungerechtigkei-
ten ausgeglichen sind, die sich in 
den vergangenen Jahren ergeben 
haben. Die Benachteiligung bei der 
Besoldung, deretwegen die GEW 
auch die verbeamteten KollegInnen 
zum Streik aufgerufen hat, bleibt 
weiter bestehen. Klar ist, dass die 

GEW dies nicht vergessen hat und 
sich weiter dafür stark machen wird, 
dass die Ungerechtigkeit ausgegli-
chen wird.
Doch Bouffier und Co. hatten noch 
ein weiteres Bonbon für die Landes-
beamtInnen: Die Arbeitszeit für die 
KollegInnen unter 50 Jahren wurde 
von 42 auf 41 Stunden reduziert. 
Dies bedeutet, dass für Lehrkräfte 
unter 50 Jahren die zusätzlich zu er-
bringende halbe Pflichtstunde künf-
tig entfällt. Gewiss ist dies ein erster 
kleiner Schritt in die richtige Rich-
tung, dennoch bleibt die Forderung 
der GEW, die tarifliche Arbeitszeit 
von 40 Stunden auf BeamtInnen zu 
übertragen, weiter aktuell.
Ein Blick auf die Besoldung im Ver-
gleich zu anderen Bundesländern 

zeigt deutlich, dass Hessen rein 
vom Geldbetrag her einen Mittel-
feldplatz belegt. Wird nun aber noch 
die Arbeitszeit mit hinzugerechnet 
– Hessen hat weiterhin die höchste 
Arbeitszeit im Vergleich mit anderen 
Bundesländern –, dann rutscht das 
selbsternannte Bildungsland flugs 
auf den letzten Platz. Ein Umstand, 
der in einem Land, das sich so gerne 
an der Spitze sieht, nicht hinnehm-
bar sein sollte.
Ganz ohne Zweifel gibt es also ge-
nügend Gründe, um weiter klare 
Kante zu zeigen und die Landesre-
gierung nur wegen des nun einge-
schlagenen Schmusekurses, der zu 
den Herrschaften, die sich bislang 
als äußerst hartleibig erwiesen, gar 
nicht so recht passen will, nicht aus 

ihrer Verantwortung zu lassen. Ge-
rechtigkeit ist weit mehr, als nur das 
durchzuführen, was nicht mehr als 
richtig ist, zumal man davor darauf 
verzichtet hat.
Es stellt sich in diesem Zusam-
menhang aber die Frage, wie es 
nun möglich ist, dass die Landes-
regierung, für die bislang die Be-
zeichnung Hardliner schon beinahe 
schmeichelhaften Charakter hatte, 
nun einen solchen Kurswechsel 
vollzieht. Sollte sie tatsächlich ent-
deckt haben, dass die BeamtInnen 
trotz teils schreiender Ungerechtig-
keit einen guten Job machen, weil 
ihnen nicht selten auch die beteilig-
ten Menschen – in unserem Falle 
also die Bildung der SchülerInnen 
– am Herzen lagen? Es ist zu ver-

muten, dass dies eher nicht der Fall 
ist. Anzunehmen ist, dass mehrere 
Faktoren zu diesem Kurswechsel 
beigetragen haben. Einen wesentli-
chen Beitrag dazu dürfte der Streik 
der BeamtInnen aus dem Jahr 2015 
geleistet haben. Dieser, gepaart mit 
vielfältigen Protesten und Aktionen 
in der Folge, hat deutlich gemacht, 
dass viele hessische BeamtInnen 
unzufrieden sind und sich auch 
von Drohgebärden nicht weiter ein-
schüchtern lassen. Die große Zahl 
der Streikenden hat gezeigt, dass 
man nicht weiter gewillt ist, als Spar-
schwein der Landesregierung zu 
dienen, weshalb auch der Protest 
nach außen getragen wurde. Inso-
fern ist das Abrücken vom im Koa-
litionsvertrag festgelegten Verfahren 
nicht zuletzt auch ein Sieg derje-
nigen, die ihre Arbeit niedergelegt 
haben und einmal mehr feststellen 
konnten, dass der aufrechte Gang 
gar nicht weh tut.
Doch wir kommen auch allmählich in 
die Zeit, in der sich Parteien versu-
chen, die Gunst der BürgerInnen zu 
sichern. Wenn im kommenden Jahr 
die Landtagswahl ansteht, sollen 
sich möglichst auch die BeamtInnen 
nicht mehr an die Bösartigkeiten er-
innern, die ganz nach Machiavelli 
immer am Anfang begangen werden 
sollen. Man denkt doch immer gern 
an die schönen Dinge, die vor al-
lem dann in bester Erinnerung sind, 
wenn man sie erst kurz vorher prä-
sentiert bekommen hat.
Niemand hat etwas gegen eine Lan-
desregierung, die sich in die richtige 
Richtung bewegt. Allerdings wissen 
wir die Dinge einzuordnen und müs-
sen festhalten, dass dies aus Macht-
kalkül geschieht. Sollte Schwarz-
Grün bestätigt werden, besteht 
reichlich Gelegenheit, das Gegenteil 
zu beweisen.      Holger Giebel
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Gesamtpersonalrat 
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Vorsitzender:
Tony C. Schwarz
Weiherhausstraße 8c
64646 Heppenheim

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

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

Maikundgebung in Heppenheim

Worten müssen endlich Taten folgen
Die Kluft zwischen Arm und Reich 
wird immer größer, was in aller 
Regelmäßigkeit auch der Armuts- 
und Reichtumsbericht verrät, falls 
die Informationen der redaktionel-
len Überarbeitung der Ministerien 
standhalten. Angesichts dessen, 
dass sich einige Politiker ob die-
ser Entwicklung überrascht zeigen, 
sorgt bei Ute Schmitt, Vorstandsmit-
glied der GEW Bergstraße und stell-
vertretende Vorsitzende des DGB 
Bergstraße, für Verwunderung: „Wer 
über Jahrzehnte eine neoliberale Ar-
beitsmarktpolitik betreibt und einen 
Niedriglohnsektor schafft, der muss 
sich darüber auch nicht wundern.“
Ute Schmitt war eine der Rednerin-
nen bei der zentralen Kundgebung 
des DGB Bergstraße auf dem Vor-
platz des Heppenheimer Bahnhofs. 
Trotz des Regenwetters fanden sich 
einige Vertreter der Gewerkschaften 
und befreundeter Gruppen zusam-
men, um in verschiedenen Redebei-
trägen zu unterschiedlichen Themen 
zu informieren.
Ute Schmitt ließ in ihrem Beitrag 
keinen Zweifel daran, dass die im-
mer weiter aufgehende Schere zwi-
schen Arm und Reich einen sozialen 
Sprengsatz darstellt. „Wer es ernst 
meint mit sozialer Gerechtigkeit, 
der muss auch bereit sein, eine 
Vermögenssteuer einzuführen und 
Managergehälter zu deckeln“, so 
Schmitt, die darauf hinwies, dass im 
Wahlkampf von allen Seiten wieder 
reflexartig die soziale Gerechtigkeit 
als Thema ausgepackt werde.
Überdies sei es skandalös, dass ein 
so reiches Land wie Deutschland 
bei den Bildungsausgaben immer 
noch unter dem OECD-Schnitt liege. 
Es fehle einzig und allein der politi-
sche Wille, dies zu ändern. „Die Bil-
dung von der Kita bis zur Uni muss 
kostenfrei sein“, unterstrich Schmitt. 
Vorschläge zur Umsetzung gebe 
es, doch würden sie bislang beharr-
lich ignoriert. Auf die Gefahr, dass 
Lehrerstellen unbesetzt bleiben 
könnten, habe die Bildungsgewerk-
schaft GEW schon vor zehn Jahren 
hingewiesen. Dass dies genau nun 
der Fall sei, zeige, dass das Kultus-
ministerium bei der Lehrerbedarfs-
planung geschlafen habe.
„Jetzt werden sogar die Flüchtlinge 

Ute Schmitt, Vorstandsmitglied der GEW Bergstraße und stellvertretende Vorsitzende des DGB Bergstraße, lenkte bei der Kund-
gebung anlässlich des 1. Mai einen kritischen Blick auf die Bildungspolitik und mahnte die Parteien, den ständigen Appellen für 
soziale Gerechtigkeit im Wahlkampf endlich einmal auch längst überfällige Taten folgen zu lassen.
als Grund dafür angeführt. Das ist 
nicht nur falsch, das ist gefährlich. 
Da kommen wir schnell in den Be-
reich, dass die allgemeine Hetze 
durch Behörden noch gefördert 
wird“, sagte Schmitt. Statt in die 
Bildung investiere der Staat lieber 
ins Militär. Ebenso sei Deutschland 
weiterhin einer der führenden Rüs-
tungsexporteure weltweit, obwohl 
sich 83 Prozent der Bevölkerung ge-
gen Rüstungsexporte aussprächen. 
„Wer Fluchtursachen bekämpfen 
will, muss Waffenexporte verhindern. 
Das stets angeführte Argument der 
Arbeitsplätze darf uns hier nicht zum 
Schweigen bringen“, machte die 
Gewerkschafterin deutlich. Ebenso 
sei es dringend nötig, die Pläne des 
Rüstungskonzerns Rheinmetall zu 
verhindern, in Erdogans Türkei eine 
Panzerfabrik zu bauen: „Deutsch-
land als größter Kunde von Rhein-
metall hat die Macht, dieses drecki-
ge und verantwortungslose Geschäft 
zu stoppen.“
In Deutschland gebe es genug Geld, 
es hapere jedoch an der Verteilung. 
„Soziale Ungleichheit ist das Ergeb-
nis von unsozialer Politik“, resümier-
te Schmitt und plädierte für ein mas-
sives Umdenken.
Burghard Klatt vom Vorstand der 
Flüchtlingshilfe Heppenheim wies 
auf die Bedeutung der Arbeit bei 

der Integration von Flüchtlingen 
hin. Deshalb sei die Suche nach 
Arbeitsstellen für Geflüchtete und 
die Verhinderung von Lohndumping 
ein wesentlicher Teil der Arbeit der 
Flüchtlingshilfe.
Norbert Fuchs von der IG Metall 
mahnte an, dass sich immer mehr 
Unternehmen aus der Tarifpartner-
schaft verabschieden. Aktuell seien 
es im Westen gerade noch 31 Pro-
zent der Betriebe, womit nur noch 59 
Prozent der Beschäftigten eine Ta-
rifbindung besäßen. Außerdem sei 
man dazu übergegangen, Tarifver-
träge mit „christlichen Gewerkschaf-
ten“ abzuschließen, obwohl diese 
gerichtlich inzwischen für nicht ta-
riffähig erklärt wurden. Dahinter ste-
cke ausschließlich Lohndrückerei. 
„Der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Michael Meister findet die christ-
lichen Gewerkschaften übrigens 
gut, denn er ist für mehr Konkurrenz 
auch bei den Gewerkschaften. So 
viel zur Christlichkeit“, sagte Fuchs.
DGB-Kreisvorsitzender Franz Bei-
winkel erinnerte in seiner Begrüßung 
an gewerkschaftliche Erfolge. So 
etwa der Mindestlohn, der mit 8,84 
Euro jedoch kein Ruhmesblatt sei 
und dringend erhöht werden müsse. 
„Wir fordern: Kein Lohn unter 13,50 
Euro und damit den Wegfall des 
Niedriglohnsektors.“ Als „kriminell“ 

bezeichnete er das Bestreben vieler 
Arbeitgeber, die Wahl von Betriebs- 
oder Personalräten zu verhindern.
Für viele Menschen seien Minijobs 
die einzige Einnahmequelle. Hier sei 
die Altersarmut absehbar. Doch bei 
der Absenkung des Rentenniveaus 
werden noch viel mehr Menschen 
davon betroffen sein. „Wir brauchen 
deshalb endlich ein Bekenntnis 
zu einer menschenwürdigen Min-
destrente“, so Beiwinkel. Außerdem 
müsse für bezahlbaren Wohnraum 
gesorgt werden. „Wohnen ist ein 
Menschenrecht und darf nicht zu ei-
nem Luxusgut werden“, betonte der 
Gewerkschafter.
Für die musikalische Unterhaltung 
sorgte, wie schon in den vergange-
nen Jahren, die Band „Stir It Up“. 
Der Schlagzeuger der Band, Tommy 
Woller, hatte übrigens seinen Teil 
dazu beigetragen, dass die Mai-
kundgebung stattfand. Wegen des 
Regens spielte der DGB mit dem 
Gedanken, die Veranstaltung ab-
zusagen. „Tommy meinte, dass es 
dann am 1. Mai an der Bergstraße 
gar keine Stimme für soziale Ge-
rechtigkeit mehr gebe. Das hat uns 
dann überzeugt, weshalb wir uns 
entschlossen haben, die Kundge-
bung auch bei schlechtem Wetter 
durchzuziehen“, so Beiwinkel.   
       Holger Giebel

GPR-Klausurtagung

Neuauflage
des Treffens 
erwünscht
Erstmals in der Geschichte des Ge-
samtpersonalrats des Schulamtsbe-
zirks Bergstraße/Odenwald trafen 
sich die Mitglieder der verschiedenen 
Verbände zu einem regen Austausch 
außerhalb des  Staatlichen Schul-
amts in Heppenheim. Auf Anregung 
des Vorsitzenden Tony Schwarz 
(GEW) verbrachte man  zwei Tage 
im April im „Kühlen Grund“ in Schar-
bach am Fuße der Tromm, um in 
verschiedenen Arbeitsgruppen sehr 
intensiv die künftigen Aufgaben neu 
zu überdenken, aber auch alternati-
ve Wege zu beschreiten. 
In vier unterschiedlichen Workshops 
arbeiteten die Vertreterinnen und 
Vertreter  des Verbands Bildung und 
Erziehung (VBE), des Deutschen 
Lehrerverbands Hessen (DLH) so-
wie der Gewerkschaft für Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) intensiv 
an  Themen wie Mediation, Vorstel-
lung der Verbände bei den neuen 
Lehrkräften im Vorbereitungsdienst, 
Gestaltung des jährlichen Personal-
rätetreffens und natürlich die Arbeit 
im Gesamtpersonalrat generell.

Gute Kooperation der Verbände 
Am Ende konnten sich die Ergebnis-
se sehen lassen, und sie bewiesen, 
dass man  über die Verbandsgren-
zen hinweg sehr gut und produktiv 
zusammenarbeiten konnte. Dass 
es auch außerhalb der personalrät-
lichen Themen verbandsübergrei-
fende Interessen gab, bewiesen 
unter anderem die Fußballfans von 
Eintracht Frankfurt, die am Abend 
– nach getaner Arbeit, versteht sich 
– gemeinsam das DFB-Pokal-Halb-
finale gegen Borussia Mönchen-
gladbach konzentriert verfolgten und 
ihrem hessischen Verein (mit Erfolg) 
die Daumen drückten.  
Ein besonderes Lob gilt insbesonde-
re Dorothee Jeckel, die beide Tage 
perfekt organisierte und damit zur 
erfolgreichen Zusammenarbeit viel 
beigetragen hat. Nach zwei sehr pro-
duktiven Tagen waren sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer einig: 
Eine Wiederholung ist erwünscht!    
      Jutta Mussong-Löffler

Kontroverses Fachgespräch: Hanne Thron-Dams vom VBE, GEW-Gewerkschaftsbeauftragter Felix Backs und GEW-Fraktionsmit-
glied Maritta Schmitt (von links) tauschten sich im Rahmen der Klausurtagung des Gesamtpersonalrats Bergstraße/Odenwald 
intensiv aus. Die Ergebnisse des Treffens konnten sich sehen lassen.
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Beamtenstreik
GEW fordert das
Ende der Diszis
Die Disziplinarverfahren gegen die 
BeamtInnen, die sich am Streik im 
Juni 2015 beteiligten, wurden be-
reits ausgesetzt. Die GEW fordert 
nun, die Verfahren endgültig einzu-
stellen und die Unterlagen aus den 
Personalakten zu entfernen. Nach 
dem Hessischen Disziplinargesetz 
darf ein Verweis nicht mehr erteilt 
werden, wenn zwei Jahre nach dem 
„Dienstvergehen“ ohne Entschei-
dung verstrichen sind, was hier ein-
deutig der Fall ist.      Holger Giebel
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Jahreshauptversammlung mit Mitgliederehrung und Informationen zum „Pakt für den Nachmittag“

Wenn‘s sein muss auch mit Erpressung...

Die geehrten Mitglieder im Überblick:

25 Jahre: Karin Kohle (Pfungstadt).
30 Jahre: Klaus Röckel (Zwingenberg).
35 Jahre: Brigitte Gütter (Lorsch), Ute Ranalder (Heidelberg), 
Dieter Riedel (Bensheim), Johann Winkler (Bensheim).
40 Jahre: Helmut Träger (Viernheim), Wolfgang Kossmann 
(Bensheim), Rita Horneff (Fürth), Bernhard Elbert (Bens-
heim).
50 Jahre: Wolfgang Geisler (Viernheim).

„Mein Vater sagte immer, dass der-
jenige, der arbeitet, auch in eine 
Gewerkschaft gehört. Deshalb war 
es für mich auch eine Selbstver-
ständlichkeit, der GEW beizutreten“, 
sagte Wolfgang Geisler. Der Pen-
sionär, der während seines Berufs-
lebens lange Jahre Schulleiter der 
Alexander-von-Humboldt-Schule in 
Viernheim war, wurde im Rahmen 
der Jahreshauptversammlung des 
GEW-Kreisverbandes Bergstraße in 
Heppenheim für 50-jährige Mitglied-
schaft geehrt.

Solidarität ist auch weiter gefragt
Geisler unterstrich die Bedeutung 
von Gewerkschaften in einem demo-
kratischen System und verdeutlichte, 
dass er auch als Ruheständler nicht 
daran denke, der GEW den Rücken 
zu kehren. „Ich trete ganz gewiss 
nicht aus. Das zu tun, ist schon eine 
recht merkwürdige Angewohnheit“, 
verwies Geisler auf die Solidarität, 
die auch nach dem Berufsleben auf-
rechterhalten werden sollte.

Ferner wurden für 40-jährige Mit-
gliedschaft Helmut Träger (Viern-
heim), Wolfgang Kossmann (Bens-
heim), Rita Horneff (Fürth) und 
Bernhard Elbert (Bensheim) ge-
ehrt. Die Urkunde für 35 Jahre in 
der GEW erhielten Brigitte Gütter 
(Lorsch), Ute Ranalder (Heidel-
berg), Dieter Riedel (Bensheim) und 
Johann Winkler (Bensheim). Klaus 
Röckel (Zwingenberg) wurde für 30-
jährige GEW-Mitgliedschaft geehrt, 
Karin Kohle (Pfungstadt) kann auf 
25 Jahre in der Gewerkschaft zu-
rückblicken.
GEW-Kreisvorsitzender Tony 
Schwarz blickte in seinem Bericht 
auf zahlreiche Veranstaltungen zu-
rück, die vom Kreisverband durch-
geführt wurden oder an denen teil-
genommen wurde. Ein zentrales 
Beschäftigungsfeld war im Berichts-
jahr außerdem die Personalratswahl, 
bei der die GEW ein sehr gutes Er-
gebnis erzielte. Schatzmeisterin Ka-
rin Kohle berichtete überdies über 
einen soliden Kassenstand.

Eigentlich sollte die stellvertreten-
de GEW-Landesvorsitzende Maike 
Wiedwald ein Referat zum Thema 
„Mogelpackung Pakt für den Nach-
mittag“ halten, musste jedoch krank-
heitsbedingt kurzfristig absagen. Für 
sie sprang GEW-Kreisvorstands-
mitglied Elke Metz ein. Die Grund-
schullehrerin, die an der Hemsberg-
schule in Bensheim unterrichtet, 
zeigte sich sehr kritisch gegenüber 
dem Konzept des „Pakts für den 
Nachmittag“. Zweifellos seien Ganz-
tagsangebote notwendig, auch von 
Elternseite seien diese erwünscht. 
Allerdings müsse darauf geachtet 
werden, Angebote zu schaffen, die 
Chancengleichheit wahren. Dies 
sei beim Pakt jedoch nicht der Fall, 
da im Endeffekt von Elternseite ein 
Betrag beigesteuert werden müsse, 
der nicht für jede Familie problemlos 
finanzierbar sei. Chancengleichheit 
sei etwa durch das verpflichtende 
Angebot einer rhythmisierten Ganz-
tagsschule gegeben, nicht aber 
durch den Pakt, der häufig irrtümlich 
als „Ganztagsschulmodell“ bezeich-
net werde. 

Aufbewahrung statt Betreuung
Ein kurzer beispielhafter Blick auf 
eine Schule, die bereits dem Pakt 
angehört, zeigte deutlich, dass zwi-
schen dem Betrag, den die Schule 
erhält und dem Betrag, der notwen-
dig ist, um eine gute Betreuung zu 
gewährleisten, eine immense Lücke 
klafft. „Wir sind eigentlich nicht an-
getreten, um Kinder aufzubewah-

ren, sondern um sie pädagogisch 
zu betreuen. Mittlerweile ist es leider 
so, dass Eltern oft schon froh sind, 
wenn ihre Kinder irgendwo unterge-
bracht sind, egal wie die Bedingun-
gen aussehen“, erklärte Metz. Damit 
spiele die Politik und schiebe den 
Kollegien, die sich gegen den Pakt 
entscheiden, im Sinne eines „Ihr 
seid schuld“ den Schwarzen Peter 
zu. Die Qualität des Angebots werde 
völlig außen vor gelassen.

Ein Mittel zur Kostenreduktion
Was zunächst wie ein gutes Kon-
zept aussehe, sei letztlich ein Mittel 
der bestmöglichen Kostenreduktion 
– zulasten des Lehrpersonals und 
der Beschäftigten der Trägerorga-
nisation. Der Kreis Bergstraße sei 
bestrebt, möglichst viele Schulen 
in den „Pakt für den Nachmittag“ zu 
bringen. Dabei werde in aller Regel-
mäßigkeit darüber berichtet, dass 
der Kreis beispielsweise nur dann 
bauliche Veränderungen gewährt, 
wenn sich die Schule entschließt, 
dem Pakt beizutreten. Dies sei nichts 
weiter als eine Art von Erpressung 
der Schulleitungen, um sich selbst 
Landesmittel zu sichern.

Es gibt kein Muss für den Pakt
Metz verdeutlichte, dass es jedoch 
keinen Zwang gebe, dem Pakt bei-
treten zu müssen, wie dies oftmals 
dargestellt werde. „Es gibt auch wei-
terhin die Möglichkeit dem Familien-
freundlichen Kreis Bergstraße anzu-
gehören. Es gibt kein Muss für den 

Pakt, auch wenn noch so viel Druck 
gemacht und es so dargestellt wird, 
als gäbe es keine Alternative“, unter-
strich die Gewerkschafterin. 

Auch Träger sind unzufrieden
Wie die Kollegin einer „Pakt-Schule“ 
bestätigte, sei auch die Unzufrieden-
heit beim Personal der Trägerorgani-
sation immens groß. Der zugrunde-
liegende Betreuungsschlüssel sorge 
für große Gruppengrößen, der die 
individuelle Förderung der Kinder 
unmöglich mache. Außerdem sorg-
ten Unsicherheiten ob der Langfris-
tigkeit der Beschäftigung für weitere 
Unzufriedenheit. „Wenn so etwas 
gemacht wird, dann muss das Land 
auch durch Anstellungen die Jobs 
gewährleisten. Außerdem gehören 
Sozialpädagogen und Psychologen 
an die Schulen. Alles andere bedeu-
tet nichts weiter als Mehrarbeit“, un-
terstrich eine weitere Teilnehmerin. 
Tony Schwarz bezeichnete es als 
skandalös, dass das Land Hessen 
gemeinsam mit den Schulträgern 
mit dem „Pakt für den Nachmittag“ 
ein Modell anbiete, dass die Be-
dingungen für alle Beteiligten ver-
schlechtere und dies häufig noch 
fälschlicherweise als „alternativlos“ 
dargestellt werde: „Gerade in Zei-
ten, in denen Hessen Mehreinnah-
men in Milliardenhöhe verbucht, ist 
dies unfassbar. Es ist notwendig, die 
Öffentlichkeit immer und immer wie-
der auf diese untragbaren Zustände 
aufmerksam zu machen.“
       Holger Giebel

Tony Schwarz und Holger Giebel vom Vorsitzendenteam der GEW Bergstraße freuten sich, im Rahmen der Jahreshauptversammlung etliche Mitglieder für ihre langjährige Treue zur Gewerkschaft auszuzeichnen. Wolfgang 
Geisler (Vierter von links) ist bereits seit einem halben Jahrhundert in der GEW-Kartei geführt. Jedoch wurden mit Infos zum „Mogelpakt“ auch unschöne Aspekte bei der Versammlung nicht verschwiegen.
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„Im Rahmen unserer
Tätigkeit setzen wir uns für 

Minderheiten ein. Wie kann ich 
dann außerhalb der Schule über 

diese Menschen herziehen? 
Das macht mich betroffen.“

PERSONALRÄTIN MARIE KRAKOWSKI ÜBER DAS 
VERHALTEN DER „AFD-KOLLEGIN“

Wenn die AfD im Kollegium Einzug hält...

Die „besorgte Bürgerin“ im Lehrerzimmer

Mi
t fr

eu
nd

lic
he

r G
en

eh
mi

gu
ng

 vo
n T

ho
ma

s P
laß

ma
nn

Nein, besonders freundlich war 
sie wahrlich nicht, die neue 

Kollegin. Zumindest sagte sie Din-
ge, die man im Normalfall in ersten 
Gesprächen, in denen man sein 
Gegenüber noch nicht so gut kennt, 
eher vermeidet. So brachte sie ihr 
Unverständnis darüber zum Aus-
druck, dass eine etwas korpulentere 
Lehrerin doch tatsächlich verbeam-
tet wurde, obwohl sie offenkundig 
übergewichtig sei. 
Von sich selbst erzählte „die Neue“ 
in einer Schule für Lernhilfe im 
Schulamtsbezirk Bergstraße/Oden-
wald nicht viel. Nur dass sie zuvor 
in anderen Berufsfeldern tätig ge-
wesen sei und dort teure Deals über 
die Bühne gebracht habe. Außer-
dem war bekannt, dass sie aus einer 
Stadt in einem angrenzenden Bun-
desland stamme. Genug Informatio-
nen, um über das Internet mit den 
entsprechenden Suchbegriffen viele 
weitere Informationen zu erlangen. 
Informationen, die eine regelrechte 
Lawine ins Rollen brachten, denn 
es kam ans Licht, dass sich hinter 
der neuen Kollegin weitaus mehr 
verbirgt als nur eine x-beliebige 
Lehrerin: Bei Carola Schuster (der 
Name ist wie alle weiteren Namen 
in diesem Bericht frei erfunden, die 
richtigen Namen sind der Redaktion 
bekannt) handelt es sich um eine 
Kommunalpolitikerin, die für die AfD 
im Stadtrat ihres Wohnortes saß.
Wie im Internet in diversen Berich-
ten der Lokalpresse nachzulesen 
ist, hielt sich Schuster mit Hetzpa-
rolen gegen Flüchtlinge nicht gera-
de zurück. Für Personalrätin Marie 
Krakowski, die sich zuvor die nicht 
sonderlich netten Worte von Schus-
ter hatte anhören müssen, war dies 
ein Schock. Wie konnte es möglich 
sein, dass plötzlich eine „besorgte 
Bürgerin“, wie sich Rechtsaußen 
aktuell gern euphemistisch bezeich-
nen, im Lehrerzimmer einer Lern-
hilfeschule sitzt? Gerade in einer 
Lernhilfeschule, was nahelegt, dass 
sie offenkundig in ihrer Freizeit nur 
allzu gern über die Menschen hetzt, 
mit denen sie in ihrer beruflichen Tä-
tigkeit tagtäglich arbeitet. „Für mich 
ist das ein absolutes Rätsel, wie sich 
das vereinbaren lässt. Im Rahmen 
unserer Tätigkeit setzen wir uns für 
Minderheiten ein. Schätzungsweise 
haben irgendwo zwischen 50 und 
70 Prozent unserer Schülerinnen 
und Schüler einen Migrationshin-
tergrund. Wie es dann möglich ist, 
außerhalb der Schule über diese 
Menschen herzuziehen, kann ich 
mir nicht erklären. So etwas macht 
mich betroffen“, sagt Krakowski mit 
einem Kopfschütteln.

Schulamt vergibt „Maulkorb“
Als nach einiger Zeit im Kollegium 
das Gerücht die Runde machte, 
Schuster sei AfD-Mitglied und habe 
sich in ihrer Zeit als Stadträtin durch 
fremdenfeindliche Äußerungen her-
vorgetan, gingen Krakowski und ihr 

Personalratskollege Florian Blümel 
zur Schulleitung, um über das The-
ma zu sprechen. Zu ihrer Verwun-
derung wusste die Schulleitung über 
die Thematik bereits Bescheid, denn 
das Staatliche Schulamt hatte die 
Informationen ebenfalls bereits er-
halten und an die Schulleitung wei-
tergegeben. Allerdings wurde diese 
mit einem „Maulkorb“ versehen. Es 
sollte nicht an die Öffentlichkeit ge-
raten, dass in dem Kollegium eine 
Person saß, deren Äußerungen al-
les andere als Menschenfreundlich-
keit widerspiegelten. Schweigen war 
angesagt, denn was soll denn sonst 
die Öffentlichkeit von uns denken? 
Dass diese Strategie sich kaum eig-
net, bestehende Probleme anzuge-
hen, hatte sich offenbar noch nicht 
bis ins Schulamt herumgesprochen.

Personalversammlung
Der Schulleitung waren also die 
Hände gebunden, doch da die 
Gerüchteküche brodelte, bestand 
Handlungsbedarf, weshalb der Per-
sonalrat eine Personalversammlung 
einberief und über die Thematik in-
formierte. Es wurde bestätigt, dass 
Schuster AfD-Mitglied ist, für die 
Rechtsaußenpartei im Stadtrat saß 
und sich abfällig über Flüchtlinge 
äußerte, wie es für jeden zugänglich 
im Internet nachzulesen ist. Schuster 
selbst war an dem Tag nicht da und 
befand sich bereits mehrere Wochen 
im Krankenstand. „Wir haben sie 
zuvor bereits darauf angesprochen 
und baten sie darum, sich den Kolle-
ginnen und Kollegen gegenüber zu 
erklären, damit wir vielleicht besser 
mit der Situation umgehen können. 
Doch gleich danach war sie krank“, 
sagt Blümel.
Um Klarheit zu schaffen, blieb also 
nur die Information im Rahmen ei-
ner Personalversammlung, bei der 
auf sachliche Weise informiert wur-
de. „Es wurde von unserer Seite zu 
keiner Zeit gegen Frau Schuster 
gelästert oder Stimmung gemacht“, 

unterstreicht Blümel. Stattdessen 
regte die Information das Kollegi-
um an, darüber zu debattieren, wie 
man mit der AfD, den von der Partei 
vertretenen Ansichten und dem Um-
stand umgehen soll, eine Kollegin 
im Lehrerzimmer sitzen zu haben, 
die im Sinne der Mitmenschlichkeit 
eher zweifelhafte Ansichten vertritt.
Eine Kollegin entschied sich dafür, 
Schuster anzurufen und sie über die 
Personalversammlung und das, was 
dort besprochen wurde, zu infor-
mieren. Es dauerte nicht lange, bis 

Krakowski und Blümel nicht gerade 
erfreuliche Briefe ins Haus flatter-
ten: Es handelte sich um anonyme 
Anzeigen wegen übler Nachrede 
gegen Carola Schuster. „Das war 
für mich erst einmal ein Schock. 
Mir war zwar bewusst, dass die 
Vorwürfe haltlos sind, doch wenn 
man noch nie ein solches Schreiben 
bekommen hat, dann ist das schon 
ein ganz komisches Gefühl“, unter-
streicht Krakowski. 
Darüber hinaus gab es aber auch 
noch Dienstaufsichtsbeschwerden 
gegen die Personalräte. In diesem 
Zusammenhang wurde die Schul-
leitung  beauftragt, der Sache nach-
zugehen. Was jedoch die konkreten 
Vorwürfe waren, die nun gegen die 
Personalräte erhoben wurden, da-
rüber lag, wegen des „Maulkorbs“, 
der Mantel des Schweigens. „Das 
war für uns eine ganz unangeneh-
me Situation, denn es war eine gro-
ße Hängepartie. Wir wussten zwar, 
dass da gegen uns etwas lief, aber 
trotzdem wussten wir nicht richtig, 
was los war“, fügt Blümel an.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete 
sich der Vorwurf der üblen Nachre-
de nicht. Auch die Angaben, dass 
vor Frau Schuster gewarnt worden 
sei, da es sich bei ihr um eine „ge-
fährliche Person“ handle, erwiesen 
sich als haltlos. „Das ist auch eine 
Aussage, die keiner von uns jemals 
getroffen hat, das war einfach frei 
erfunden“, so Blümel. Bei einer po-
lizeilichen Vernehmung, bei der von 
den Beamten mitgeteilt wurde, dass 
es unwahrscheinlich sei, dass die 
Sache aufgrund der recht eindeuti-
gen Sachlage weiter verfolgt werde, 
klärte sich auch vollständig, was 
überhaupt den Personalräten zur 
Last gelegt wurde. Da gab es näm-
lich sehr viele Fragezeichen.
Die bestanden nicht zuletzt auch 
in Bezug auf die Dienstaufsichts-
beschwerde. Es wurde ebenfalls 
schriftlich mitgeteilt, dass diese 
fallengelassen werde. In diesem 
Schreiben wurden die Personalrä-
te erstmals damit konfrontiert, was 
überhaupt Grundlage des Ganzen 
gewesen ist. In einem Schreiben 
an den damaligen kommissarischen 
Leiter des Staatlichen Schulamts, 
Andreas Dähn, wurde davon berich-
tet, dass der Personalrat der Schule 
gegen eine Kollegin „böse Hetze 
und Lügen verbreitet“. Der Absen-
der waren „Kollegen“ der Schule, 
auch war in dem Schreiben von „wir“ 
die Rede. Dass hinter dem Schrei-
ben tatsächlich mehrere Kollegin-
nen und Kollegen standen, halten 
Krakowski und Blümel für äußerst 
unwahrscheinlich. Sie gehen davon 
aus, dass einzig und allein Schuster 
das Schreiben verfasste. 

Viel Solidarität erfahren
Bestärkt werden sie in ihrer Haltung 
nicht zuletzt dadurch, dass sie wäh-
rend der gesamten Zeit große So-
lidarität aus dem Kollegium heraus 
erfuhren. „Das war toll, wie uns je-
derzeit der Rücken gestärkt wurde. 
Alle haben gesagt, dass sie dazu 

bereit sind, zur Polizei zu gehen und 
mit einer Aussage zu unterstreichen, 
dass die gegen uns erhobenen Vor-
würfe völlig aus der Luft gegriffen 
sind“, freut sich Krakowski sehr über 
die große Unterstützung, die die 
Personalräte in dieser angespann-
ten Zeit von ihren Kolleginnen und 
Kollegen erfuhren.
Eines ist klar: Trotz des zwischen-
zeitlichen Ärgers und der unange-
nehmen Situation, die sich ergeben 
hat, würden die Personalräte zu 
jeder Zeit wieder so handeln, wie 
sie gehandelt haben. „Es ist nicht 
empfehlenswert, die Klappe zu hal-
ten und so etwas einfach zu verde-
cken. Vielleicht müsste man es noch 
früher öffentlich machen, wenn so 
etwas bekannt wird, denn auch der 
Großteil der Eltern und Schüler ste-
hen hinter einem“, ist Blümel über-
zeugt. Natürlich ist da dieses blöde 
Gefühl, dass es sich ja immerhin um 
einen Kollegin oder einen Kollegen 
handelt, dem man freilich nicht an 
den Karren fahren möchte. Doch 
sei es empfehlenswert, sich in ei-
nem solchen Falle frühzeitig an den 
Personalrat und die Schulleitung zu 
wenden.

Rückendeckung wird vermisst
Enttäuscht zeigen sich die Perso-
nalräte hingegen vom Staatlichen 
Schulamt. „Man hatte das Gefühl, 
dass von Seiten des Schulamtes gar 
nichts geschieht. Man bekam noch 
nicht einmal das Gefühl vermittelt, 
dass da jemand ist, der hinter einem 
steht“, hofft Blümel, dass sich das 
Verhalten der Behörde ändert, wenn 
es einmal zu einem ähnlichen Fall 
kommen sollte. Allein der Umstand, 
dass der Fall der AfD-Kollegin in 
einer Schule des Schulamtsbezirks 
frühzeitig bekannt gewesen und eine 
Anhörung der Frau zusammen mit 
der Schulleitung erfolgt sei, jedoch 
alle schließlich mit einem „Maulkorb“ 
belegt worden seien, damit ja kein 
schlechtes Bild in der Öffentlichkeit 
entsteht, sei nicht auch einmal im 
Ansatz nachzuvollziehen und ent-
spreche keinesfalls einem souverä-
nen Umgang.

Lügen ist AfD-Handwerkszeug
Carola Schuster ist inzwischen nicht 
mehr an der Schule tätig. Im Kolle-
gium weint ihr niemand eine Träne 
hinterher. Erst recht nicht die Perso-
nalräte, die ihretwegen jede Menge 
Ärger bekommen haben, der im End-
effekt nur auf haltlosen Behauptun-
gen und Lügen aufgebaut war. Aber 
genau dies ist wohl das Handwerks-
zeug der AfD. Kurioserweise bedient 
sich die Partei also genau der Mittel, 
die sie in aller Regelmäßigkeit allen 
anderen Parteien und natürlich der 
verhassten „Lügenpresse“ vorwirft. 
Stellt sich die Frage, wo die AfD ei-
gentlich wäre, wenn ihr von den Me-
dien etwas weniger Aufmerksamkeit 
zuteil würde. Aber das ist ein ande-
res Thema.      Holger Giebel
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Anekdote über die Senkung der Zahlungsmoral 

oder

Danke für nichts!

Als Lehrer an einer großen Ge-
samtschule hatte ich für meine 

9. Realschulklasse eine Abschluss-
fahrt an den Gardasee geplant. Die 
Klassenfahrt sollte zu Beginn des 
darauffolgenden Schuljahres statt-
finden. Ziel war der pittoreske Ort 
Salò. Geplant waren zudem Exkur-
sionen nach Verona und Mailand.
Für die Vorbereitung wurde ein El-
ternabend abgehalten und den El-
tern das geplante Programm sowie 
die Kosten der Reise vorgestellt. 
Mittels eines Elternbriefs sollten die 
Eltern anonym mitteilen, ob sie mit 
der Klassenfahrt, dem beabsichtig-
ten Programm sowie der Übernah-
me der entstehenden Kosten ein-
verstanden seien. Auch habe ich auf 
eine eventuelle Anzahlung, die wir 
vorab leisten müssen, hingewiesen. 
ALLE Eltern haben dem Vorhaben 
zugestimmt und mir dies durch ihre 
Unterschrift bestätigt. Die Geneh-
migung durch die Schulleitung war 
dann nur noch reine Formsache. 
Also unterschrieb ich als Klassen-
lehrer die Buchungsbestätigung 
des Reiseveranstalters in Höhe von 
7280 Euro.
Nachdem die Reiseunterlagen 
eingetroffen waren, bat ich die El-
ternschaft in einem neuerlichen El-
ternbrief, wie auf dem Elternabend 

bereits angekündigt, um eine Anzah-
lung in Höhe von 30 Euro. Bereits bei 
der Anzahlung ließ die Zahlungsmo-
ral der Elternschaft zu wünschen üb-
rig, sodass ich aus der Privatkasse 
meiner Familie mit fast zweihundert 
Euro in Vorlage getreten bin, um das 
Problem zu lösen. Mit mehrwöchiger 
Verspätung wurden alle Anzahlun-
gen geleistet und meine Auslagen 
waren beglichen. Der Restbetrag 
sollte dann innerhalb einer Frist von 
acht Monaten gezahlt werden. Dass 
dies nur ein Vorgeschmack dessen 
war, was noch kommen sollte, habe 
ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
ahnen können.

Der Lehrer als Buchhalter?
Einige Eltern hatten nach der Auffor-
derung zur Anzahlung bereits den 
gesamten Betrag überwiesen, ande-
re nur die erste Hälfte, bei einigen 
wurde die Klassenfahrt über „Neue 
Wege“ finanziert, wieder andere 
wollten über die Monate in Teilbeträ-
gen zahlen. Dies erforderte zusätzli-
che buchhalterische Fähigkeiten als 
Klassenlehrer.
Die Zeit verging und immer wieder 
wurden Teilzahlungen in unter-
schiedlicher Höhe von unterschied-
lichen Familien getätigt. Da hieß 
es: „Übersicht behalten!“ Die Zeit 

verstrich und immer wieder erinner-
te ich die Elternschaft in insgesamt 
vier Elternbriefen (mit Rückläufer, 
den ich von allen Eltern auch unter-
schrieben erhalten habe) über die 
von ihnen gemachte, schriftliche Zu-
sage zur Kostenübernahme.
Am Tag der gesetzten Zahlungsfrist 
belief sich der noch offene Rech-
nungsbetrag auf 2210 Euro! Somit 
hatte ich respektive meine Familie 
ein Problem, nämlich eine Schul-
denlast in angegebener Höhe. Da 
die Sommerferien vor der Tür stan-
den, herrschte Handlungsbedarf. 
Nach Rücksprachen mit der Schul-
leitung und dem Klassenelternbeirat 
sah ich mich gezwungen, die Reise 
zu stornieren.

Der Lehrer als Schuldner? 
Juristisch spannend wurde es jetzt 
erst, als geklärt werden musste, wer 
die Stornogebühren in Höhe von 650 
Euro zu tragen hatte. Eltern, die ord-
nungsgemäß gezahlt hatten, teilten 
mir bereits telefonisch mit, dass sie 
keinesfalls bereit seien, die Storno-
gebühren zu übernehmen. Ich gab 
ihnen in dieser Sache Recht, teilte 
ihnen aber auch mit, dass ich als 
Lehrer auch nicht bereit sei, die Stor-
nokosten zu zahlen. Hilfesuchend 
wandte ich mich vor den Sommer-

ferien zunächst telefonisch, dann 
schriftlich  an die Rechtsabteilung 
des Schulamtes, in der Hoffnung, 
während bzw. nach den Sommerfe-
rien Klarheit zu erhalten.
Dies war ein Trugschluss. Nach den 
Sommerferien lagen keinerlei Nach-
richten, die Licht in dieses juristische 
Wirrwarr hätten bringen können, vor. 
Auf telefonische Nachfrage wurde 
mir gesagt, es sei kein Brief ange-
kommen! Und wieder hatte ich für 
den bevorstehenden Elternabend 
ein Problem. Was sage ich den El-
tern?

Der Lehrer als Jurist?
Um mich juristisch etwas kundig zu 
machen, telefonierte ich mit meiner 
privaten Rechtschutzversicherung. 
Auf dem anschließenden Eltern-
abend habe ich als kurzfristig ge-
schulter Hobbyjurist den Eltern die 
gesamte Situation offen dargelegt 
und ihnen gesagt, dass ich von kei-
ner Seite irgendeine Unterstützung 
hätte und dass ich es den Eltern 
überließe, rechtliche Schritte gegen 
mich oder wen auch immer vorzu-
nehmen. 
Das kommende Wochenende ver-
brachte ich mit dem Berechnen 
der Rückerstattungsbeträge. Da-
bei ergab sich das Problem, dass 

nicht alle Eltern den gleichen Betrag 
überwiesen hatten. Folglich musste 
ich für jede/n Schüler/in einzeln den 
Rückerstattungsbetrag errechnen 
und einzeln zurückbuchen. Ein stun-
denraubendes Unterfangen. 
Die Menge der gesamten Schreiben 
der nicht stattgefundenen Klassen-
fahrt füllt einen kompletten Akten-
ordner! 

Der Lehrer als Gelackmeierter?
Von Elternseite kamen zum Glück 
keinerlei Regressansprüche, sodass 
ich mit einem dicken blauen Auge 
und etlichen schlaflosen Nächten 
(Kopf- und Bauchschmerzen inklusi-
ve) davongekommen bin. 
Meiner Dienstpflicht, Schulfahrten zu 
tätigen, werde ich selbstverständlich 
auch weiterhin nachkommen, aber 
für meinen Dienstherrn einen Ver-
trag unterschreiben, aus dem mir 
und meiner Familie privatrechtliche 
Konsequenzen drohen, das werde 
ich künftig nicht mehr tun. 
Wer dann für Klassenfahrten zukünf-
tig die finanzielle Haftung übernimmt 
und die Verträge unterschreibt?  Kei-
ne Ahnung!
Ich weiß nur, wer in Zukunft nichts 
mehr unterschreibt. Aber das ist nun 
wirklich nicht mein Problem.  
  Thomas Weidner

Salò am Gardasee: Unser Autor Thomas Weidner hatte schon fest eine Klassenfahrt dorthin gebucht, die aber nie stattfand. Auf schöne Eindrücke aus Italien musste er verzichten, war dafür aber um etliche Erfahrungen 
reicher, auf die er liebend gern verzichtet hätte. Umso mehr lohnt es sich, seinen nachdenklich stimmenden Erfahrungsbericht zu lesen.
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Kleiner Kreis, große Party
Man hatte sich bei der GEW Berg-
straße durchaus einige Gäste mehr 
erhofft bei der Premiere eines Abends 
mit Live-Musik für die Mitglieder, 
zumal mit einer Postkartenaktion 
persönliche Einladungen erfolgten. 
Einmal eine völlig kostenfreie Ver-
anstaltung ohne großen politischen 
Input, sondern einfach mal das ma-
chen, was man auch immer wieder 
machen sollte: Das Leben genießen 
– beispielsweise bei einem schönen 
Abend mit netten Menschen und 
richtig guten Live-Bands.
Vieles wurde erfüllt: Die beiden 

Bands, die die GEW für Auftritte im 
PiPaPo-Kellertheater in Bensheim 
engagiert hatte – als Vorband Lazy 
Kat, als Hauptact Stir It Up – hielten, 
was man sich von ihnen versprach. 
Nette Menschen waren auch da, 
doch die Anzahl hätte durchaus 
größer sein können. Diejenigen, die 
da waren, konnten jedenfalls einen 
tollen Abend erleben. Der Kreis war 
zwar recht klein, doch die Party war 
groß, so dass festgehalten werden 
kann, dass jeder, der sich den Abend 
durch die Lappen gehen ließ, etwas 
verpasst hat.       Holger Giebel Bi
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6  Neues aus Bergstraße und Odenwald 
Podiumsdiskussion zum „Pakt für den Nachmittag“

Landrat gibt Ungleichbehandlung zu
Es war unglaublich, wie viele Menschen 
der Einladung gefolgt waren. An die 100 
Personen füllten den Konferenzsaal im 
Bensheimer Hotel Felix, wohin die GEW 
Bergstraße am 8. Juni zu einer Podi-
umsdiskussion mit dem Thema „Pakt für 
den Nachmittag“ geladen hatte. Promi-
nenter Gast neben der stellvertretenden 
GEW-Landesvorsitzenden Maike Wied-
wald war Landrat Christian Engelhardt 
(CDU). 

Ganztagsangebote notwendig
Nach den Eingangsstatements von Mai-
ke Wiedwald und Elternvertreterin Beate 
Dechnig war deutlich, dass Ganztagsan-
gebote zweifellos notwendig und diese 
auch von den Eltern erwünscht seien. 
Die engagierte Gewerkschafterin aus 
Frankfurt kritisierte, dass der Pakt keine  
Angebote schaffe, die Chancengleich-
heit gewähren. Im Endeffekt müsse von 
den Eltern ein Betrag beigesteuert wer-
den, der nicht für jede Familie problem-
los finanzierbar sei. Chancengleichheit 
sei etwa durch das verpflichtende Ange-
bot einer rhythmisierten Ganztagsschu-
le gegeben, nicht aber durch den Pakt, 
der allerdings recht häufig irrtümlich als 
„Ganztagsschulmodell“ bezeichnet wer-
de. 
Vor allem die in den zwei wählbaren 
Modulen des Paktes reglementierten 
Abholzeiten (15 oder 17 Uhr) würden 
von Eltern kritisiert, berichtete Beate 
Dechnig, die Vorsitzende des Kreisel-
ternbeirates. Viele Eltern hätten ihren 
beruflichen Alltag an die bislang flexib-
len Abholzeiten der Betreuung an den 
Grundschulen angepasst. Treten die 
Schulen dem Pakt bei, sei eine erneu-
te Umorganisation des beruflichen und 
familiären Lebens nötig. Eine Verände-
rung, die nicht alle Familien bewältigen 
können und wollen, wie mehrere Rede-
beiträge aus den Reihen der Zuhörer 
verdeutlichten. 

Pakt als  Erfolgsmodell? 
An einzelnen Pakt-Schulen im Kreis 
gehe deswegen die Zahl der Betreu-
ungskinder signifikant zurück. Dennoch 
sieht Christian Engelhardt im Pakt ein 
Erfolgsmodell, das bereits ein rhythmi-

siertes Lernen garantiere. Aus diesem 
Grund wolle man auch nicht die Ab-
holzeiten viel flexibler handhaben. „Ein  
Wildwuchs bei den Abholzeiten ist im 
Sinne planbarer pädagogischer Arbeit 
zu vermeiden“, so der Landrat. Schulen, 
die dem Pakt beitreten, werden finanzi-
ell unterstützt. 
Man habe noch nie so viel Geld für 
die Nachmittagsbetreuung in die Hand 
genommen, stellt Engelhardt heraus 
- ohne genau auf die Summe einzu-
gehen. Der Blick auf eine Schule, die 
bereits dem Pakt angehört, zeige al-
lerdings ein Problem: Zwischen dem 
Betrag, den die Schule erhält, und dem 
Betrag, der notwendig ist, um eine gute 
Betreuung zu gewährleisten, klaffe eine 
Lücke. „Wir sind nicht angetreten, um 
Kinder aufzubewahren, sondern um sie 
pädagogisch zu betreuen. Mittlerweile 
ist es leider so, dass Eltern schon froh 
sind, wenn ihre Kinder irgendwo unter-
gebracht sind, egal wie die Bedingun-
gen aussehen“, berichtete Elke Metz, 

Grundschullehrerin in Bensheim und 
GEW-Kreisvorstandsmitglied, aus dem 
Publikum.
Lange und geduldig hatte Dr. Gerd 
Baltes, Pädagogischer Leiter des Lern-
mobils Viernheim, gewartet, um seine 
Erfahrungen mit dem Pakt zu beschrei-
ben. Negativ sei, dass man nicht auf 
Augenhöhe miteinander arbeite und 
jedes Jahr erneut beim Kreis vorstellig 
werden müsse, um als „pakttauglich“ zu 
gelten. Baltes wies auf die Schwierig-
keiten für die Jugendhilfe hin, die sich 
mit der Einführung des Paktes und der 
regelmäßigen Ausschreibung der Be-
treuungs- und Bildungsleistungen ergä-
ben: „Erziehung braucht Kontinuität und 
Vertrauen.“ Dass die Organisationen 
der Jugendhilfe als Akteure des Paktes 
weder auf den Steuerungsebenen noch 
in den Schulkonferenzen vertreten sei-
en, sei ein Manko.

Baumaßnahmen nur bei Beitritt
Der Kreis Bergstraße sei bestrebt, mit 

möglichst vielen Schulen den Pakt für 
den Nachmittag zu schließen. GEW-
Kreisvorstandsmitglied Maritta Schmitt 
wandte sich an den Landrat mit einer 
Behauptung, die ihr ständig vorgehalten 
werde. Regelmäßig werde berichtet, 
dass der Kreis nur dann bauliche Verän-
derungen gewährt, wenn sich die Schu-
le entschließe, dem Pakt beizutreten. 
Dies sei eine Art von Erpressung. 
Engelhardt gab zu, dass es eine Prio-
risierung gebe. Grundschulpädagogin 
Elke Metz verdeutlichte einmal mehr 
ihre Sicht der Dinge: „Es gibt keinen 
Zwang, dem Pakt beizutreten! Es gibt 
weiterhin die Möglichkeit, dem ‚Famili-
enfreundlichen Kreis Bergstraße‘ anzu-
gehören.“ 

Trägerorganisationen unzufrieden
Die Unzufriedenheit in den Trägerorga-
nisationen sei groß. Der Betreuungs-
schlüssel sorge für große Gruppen, der 
die individuelle Förderung der Kinder 
unmöglich mache. Außerdem sorgten 

Unsicherheiten wegen der Langfris-
tigkeit der Beschäftigung für weitere 
Unzufriedenheit. „Wenn so etwas ge-
macht wird, dann muss das Land durch 
Anstellungen die Jobs gewährleisten. 
Außerdem gehören Sozialpädagogen 
und Psychologen an die Schulen. Alles 
andere bedeutet nichts weiter als Mehr-
arbeit“, unterstrich eine weitere Teilneh-
merin. 

Zuweisung von Geldern
Die Frage, ob Schulen, die dem Pakt 
für den Nachmittag beitreten, vom Kreis 
bei der Zuweisung von Geldern für Bau-
maßnahmen bevorzugt würden, bejahte 
Landrat Christian Engelhardt. Wenn der 
Kreis als Schulträger seinen Grund-
schulen ein solches Angebot unterbrei-
te, müsse dafür Sorge getragen werden, 
dass die mit der Einführung des Paktes 
nötigen baulichen Veränderungen zü-
gig durchgeführt würden. „Alles andere 
wäre unredlich“, so Engelhardt. 
          Jutta Mussong-Löffler

Angeregte Diskussion: Die Veranstaltung der GEW Bergstraße zum „Pakt für den Nachmittag“ stieß auf sehr große Resonanz. Unser Bild zeigt von links Maike Wiedwald 
(stellvertretende GEW-Landesvorsitzende), Beate Dechnig (Vorsitzende Kreiselternbeirat), Maria Späh (Moderatorin), Christian Engelhardt (Landrat) und Dr. Gerd Baltes (Pä-
dagogischer Leiter Lernmobil Viernheim).
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Geplante Beseitigung des Familiengrabs von Widerstandskämpfer Jakob Kindinger

„Demokratie braucht mehr als schöne Sonntagsreden“
Seit Monaten bemüht sich der Benshei-
mer DGB um den Erhalt des Familien-
grabes von Jakob Kindinger, einst kom-
munistischer NS-Widerstandskämpfer 
und mehrjähriger Häftling des KZs Bu-
chenwald,  dessen Liegezeit noch bis 
zum Ende 2017 auf dem Friedhof Mitte 
bestehen bleiben soll. Dann wird es wohl 
platt gemacht. Dass mit dem Andenken 
eines Bürgers der Stadt, der sich mutig 
gegen ein menschenverachtendes Re-
gime aufgelehnt hat, so umgegangen 
werden soll, stößt beim DGB und bei 
der GEW Bergstraße gleichermaßen 
auf vollkommenes Unverständnis. Die 
BLP sprach mit Jutta Mussong-Löffler, 
Kreisvorstandsmitglied der GEW Berg-
straße und Vorsitzende des DGB-Orts-
verbands Bensheim, die sich für den 
Erhalt des Grabes engagiert.

Die Stadt Bensheim wird sehr stark vom 
DGB Bensheim kritisiert. Warum?

Jutta Mussong-Löffler: Ja. Die Stadt 

weigert sich hartnäckig, das stark ver-
nachlässigte Grab instandzusetzen und 
zu pflegen. Dies solle ehrenamtlich ge-
schehen, so die Stadt. Darüber hinaus  
weigert sich die Stadt Bensheim, die 
Grabstätte vor der Räumung im nächs-
ten Jahr durch einen Ehrengrabstatus 
zu schützen. Ungeheuerlich ist, dass bei 
der nicht öffentlichen Magistratssitzung 
Ende März 2017 in Sachen Ehrengrab-
regelung explizit eine Sonderregelung 
für den Widerstandkämpfer ausge-
schlossen wurde. Vielmehr möchten die 
Stadtoberen ein sogenanntes Lapidari-
um, eine Grabsteinsammlung.

Und das möchte der DGB natürlich 
nicht.

Jutta Mussong-Löffler: Nein. Sowohl 
der Magistratsbeschluss als auch das 
angedachte Lapidarium wurden ebenso 
von der SPD öffentlich als respektlos 
kritisiert. Denn schon heute wird darüber 
gemunkelt, den großen Familiengrab-

stein auseinander zu sägen, damit er 
wohl nicht zu viel Platz neben anderen 
Grabsteinen einnimmt. Wir finden, dass 
auch Jakob Kindingers Familie, Ehefrau 
und die einzige Tochter, unter den zwölf 
Jahren nationalsozialistischen Terror 
gelitten haben. Sie nachträglich „abzu-
sägen“ wäre skandalös.

Welche Bedeutung hat der Mensch Ja-
kob Kindinger für unsere pädagogische 
Arbeit mit Schülerinnen und Schülern?

Jutta Mussong-Löffler:  Bereits die 
Geschichtswerkstatt der Geschwister-
Scholl-Schule hatte vor Jahren eine 
hervorragende Dokumentation „Jakob 
Kindinger – ein politisches Leben“ unter 
Leitung von Franz-Joseph Schäfer und 
Peter Lotz erstellt, die ausgezeichnet 
wurde. Sie zeigt den jungen Heran-
wachsenden anschaulich, dass im Na-
tionalsozialismus Widerstand möglich 
war und ist ein Beispiel für ungebroche-
ne Zivilcourage. Der Kommunist und 

Gewerkschafter Kindinger ist von histo-
rischer Bedeutung, weil er von Anfang 
an gegen ein Unrechtsregime gekämpft 
hat, solidarisch mit anderen Genossen 
für die Rote Hilfe gesammelt hat, der 
sein eigenes Leben für andere in Gefahr 
brachte. Selbst nach dem Krieg enga-
gierte sich Jakob Kindinger noch viele 
Jahre politisch. Demokratie braucht 
mehr als schöne Sonntagsreden der 
Politiker bei Gedenktagen. 

Wie soll es weitergehen?

Jutta Mussong-Löffler:  Wir fordern 
die elf Magistratsmitglieder auf, ihre Blo-
ckadehaltung aufzugeben und den Be-
schluss gegen eine Ehrengrabregelung 
neu zu überdenken. Es ist unwürdig, wie 
mit dem Andenken eines Antifaschisten 
umgegangen wird, stellvertretend für 
alle, die gegen den faschistischen Ter-
ror kämpften. Die jährliche Pflege eines 
Ehrengrabes würde die Stadt Bensheim 
etwa 450 Euro kosten.Bi
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Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

„Keine Toleranz für rassistische Straftaten und braunen Terror“

Es ist höchste Zeit, wieder die ältesten (aber leider zunehmend aktueller werdenden) 
T-Shirts zu reaktivieren. Noch wichtiger ist es, in der Zeit, in der plumpe rechtspopu-
listische Phrasen gesellschaftsfähig werden, klar Farbe zu bekennen. Die GEW macht 
dies – und zwar nicht nur einmal im Jahr am Holocaust-Gedenktag.
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Es hat schon Tradition, dass die GEW 
Bergstraße jedes Jahr am 27. Januar, 
am Tag zum Gedenken an die Opfer des 
Nationalsozialismus, eine Gedenkver-
anstaltung am „Stolperstein“ in Bens-
heim abhält. Zahlreiche Bündnispartner  
unterschiedlichster Zusammenhänge 
finden dort zusammen, um ein deutli-
ches Zeichen gegen Rechts zu setzen, 
was gegenwärtig umso wichtiger sein 
dürfte. In diesem Jahr war einer der 
Redner Horst Raupp, Gewerkschafts-
sekretär des DGB Südhessen. Hier sein 
eindrucksvoller Redebeitrag:

Wir sind heute hier, um ein deutliches 
und unmissverständliches Zeichen 
zu setzen gegen Neofaschismus und 
Fremdenfeindlichkeit, gegen rechte 
Hetze und rechte Gewalt. 
Und wir bekennen uns klar und eindeu-
tig zum Recht auf Asyl.
Weltweit sind rund 60 Millionen Men-
schen auf der Flucht.
Die Liste der Fluchtursachen ist lang: 
Menschen fliehen vor Kriegen und Bür-
gerkriegen. Sie fliehen vor politischer, 
rassistischer und religiöser Verfolgung, 
vor Folter und Gewalt. 
Menschen fliehen vor den Auswirkun-
gen einer zutiefst ungerechten Welt-
wirtschafts- und Welthandelspolitik, von 
der einseitig die Industriestaaten und 
die großen Konzerne profitieren. Diese 
neokoloniale Politik produziert in weiten 
Teilen der Welt extreme Ausbeutung, 
Hunger, Armut und Perspektivlosigkeit. 
Menschen fliehen vor dem Gebrauch von 
Kriegswaffen, die auch aus Deutschland 
geliefert werden. Mit diesen Waffen wer-
den Kriege und Bürgerkriege geführt, 
Menschen ermordet, verstümmelt oder 
zur Flucht gezwungen. Deutschland ist 
einer der größten Waffenexporteure der 
Welt. 
Wir sagen: Waffenexporte sind eine 
Schande für dieses Land!
Die flüchtenden Menschen nehmen oft 
lebensgefährliche Fluchtwege in Kauf. 
Jedes Jahr wird das Mittelmeer für tau-
sende von ihnen zum Massengrab. Al-
lein seit dem Jahr 2000 sind weit mehr 
als 30.000 Menschen bei der Flucht 
über das Mittelmeer ertrunken. 
Selbstverständlich müssen die Flucht-
ursachen bekämpft werden. Aber den 
geflüchteten Menschen muss hier und 
heute geholfen werden.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund und 
seine Mitgliedsgewerkschaften beken-
nen sich klar ein eindeutig zum Recht 
auf Asyl. Das Recht auf Asyl ist ein zent-
rales politisches Grund- und Menschen-
recht und muss gegen alle rassistischen 
und fremdenfeindlichen Angriffe offensiv 
verteidigt werden! 
Die Flucht vor menschenunwürdigen 
Verhältnissen ist kein Verbrechen. Eu-
ropa hat die humanitäre Verpflichtung, 
geflüchtete und schutzsuchende Men-
schen aufzunehmen. 
Das ohnehin bereits beschädigte deut-
sche Asylrecht darf nicht weiter einge-
schränkt werden - auch nicht durch eine 
Liste sogenannter „sicherer Herkunfts-
länder“. Weder der Irak noch Afghanis-
tan noch die Türkei sind „sichere Her-
kunftsländer“.
Wir können stolz darauf sein, dass 
es auch im Kreis Bergstraße so viele 
Menschen gibt, die sich mit großem 
persönlichem Einsatz für Flüchtlinge 
engagieren! Die Menschen, die sich mit 
Flüchtlingen solidarisieren, sind gegen-
über dem rechten Mob sehr deutlich der 
Überzahl. Das ist auch gut so! 

Doch Realität ist leider auch: Rassisten, 
Rechtspopulisten und Neonazis schü-
ren Ängste und hetzen in sogenannten 
„sozialen“ Netzwerken gegen geflüch-
tete Menschen. Und diese Hetze hat 
Folgen. 
Fremdenfeindliche Gewalt in Deutsch-
land hat massiv zugenommen.
Im letzten Jahr wurden fast 1.000 An-
griffe auf Flüchtlingsunterkünfte und 
geflüchtete Menschen verübt – das sind 
fast drei Angriffe pro Tag.
Der Rechtsterrorismus mordet und zieht 
eine Blutspur durch das Land. Allein seit 
1990 wurden in Deutschland fast 200 
Menschen von Neonazis ermordet.
Wir sagen an dieser Stelle sehr deutlich: 
Polizei und Justiz müssen den rechten 
Hasspredigern, Brandstiftern und Schlä-
gerbanden mit aller Härte des Gesetzes 
entgegentreten. Für rassistische Straf-
taten und braunen Terror darf es null 
Toleranz geben! 
Bei der Bundestagswahl am 24. Septem-
ber steht eine Partei zur Wahl, die sich 
„Alternative für Deutschland“ nennt.
Die AfD ist eine rassistische Partei hinter 
einer scheinbar bürgerlichen Fassade. 
Die ganze Agitation dieser Partei basiert 
auf dem Schüren von Vorurteilen, Ängs-
ten, Rassismus und Hass. 
Die AfD maskiert sich gerne als „Partei 
der kleinen Leute“. Das genaue Gegen-
teil ist der Fall! Die AfD wurde gegründet 
von neoliberalen Ideologen mit aktiver 
Unterstützung von Hans-Olaf Henkel, 
dem früheren Boss des „Bundesverban-
des der Deutschen Industrie“. Von der 
AfD als der „Partei der kleinen Leute“ 
kann nicht einmal ansatzweise die Rede 
sein!
Die AfD will noch mehr Steuersenkun-
gen für Reiche. Das bedeutet milliar-
denschwere Steuerausfälle für den 
Staat, massive Steuererhöhungen für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und verschärften Sozialabbau. 
Die AfD will weniger Staat, mehr Markt 
und mehr Wettbewerb - sie will, dass 
der Arbeitsmarkt weiter „flexibilisiert“ 
wird. Sprich: Noch mehr Werkverträge 
und Leiharbeit, noch mehr Befristungen, 
noch mehr Billigjobs und die Ausweitung 
des Armuts- und Hungerlohnsektors. 
Die AfD tritt für die weitere Absenkung 
des Rentenniveaus und damit für Alters-
armut ein. 
Die AfD ist eine aggressiv neoliberale, 
marktradikale, antisoziale und zutiefst 
arbeitnehmerfeindliche Partei, die ein 
völlig verstaubtes, rückwärtsgewandtes, 
stockreaktionäres und antifeministi-
sches Frauenbild vertritt. 
Diese Partei ist für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer nicht wählbar, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Das müssen 
wir mit Blick auf die Bundestagswahl am 
24. September noch sehr viel deutlicher 
zum Thema machen! 
Für uns als Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter ist klar: Die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer können ihre 
Interessen nur gemeinsam erfolgreich 
vertreten. Das gilt im Betrieb ebenso 
wie auf politischer Ebene. 
Rassistische Spaltung, wie sie die AfD 
betreibt, dient nur der Gegenseite! 
Wir lassen uns nicht gegeneinander 
ausspielen!
Zusammenhalten ist die einzig richtige 
Antwort auf die Angriffe des Kapitals! 
Nur gemeinsam können wir erfolgreich 
kämpfen für ein besseres Leben!
Immer wieder wird von rechten Kreisen 
der Versuch unternommen, den Natio-
nalsozialismus zu verharmlosen oder 

es gefordert, einen „Schlussstrich“ unter 
die Verbrechen des Nationalsozialismus 
zu ziehen.
Wir Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter haben nicht vergessen, dass 
der deutsche Faschismus und mit der 
industriell organisierten Ermordung von 
Millionen Menschen das größte Ver-
brechen in der Menschheitsgeschichte 
war. 
Auch Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter wurden verfolgt, gefoltert 
und in den Konzentrations- und Ver-
nichtungslagern ermordet, weil sie für 
ihre Interessen, Werte und Ideale ein-
standen.
Aufgrund unserer Geschichte müssen 
und werden wir Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter die Erinnerung an 
die Verbrechen des Nazi-Faschismus 
wachhalten, damit sich diese Ereignisse 
nie wiederholen können. 
Der Kampf gegen Faschismus und Men-
schenverachtung ist eines der zentralen 
Ziele des DGB und seiner Mitgliedsge-
werkschaften.
Und deshalb treten wir Neonazis, 
Rechtsextremisten und Rechtspopulis-
ten entschieden entgegen. 
Wir sind heute hier, um gemeinsam ein 
klares und deutliches Zeichen zu setzen 
gegen den Rechtsruck in Deutschland 
und in Europa. 
Wir sind hier, um deutlich zu machen: 
In Bensheim und im Kreis Bergstraße ist 
für rassistische Hetze kein Platz!
Frau Petry und die AfD mögen ja viel-
leicht völkisch sein, das gestehen wir 
gerne zu - aber die AfD ist nicht das 
Volk! Und das ist auch gut so!
Es ist unsere Aufgabe, der rassistischen 
Hetze von rechten Parteien und Grup-
pierungen energisch entgegenzutreten, 
einerlei, ob sie unter dem Namen AfD, 
NPD, „Dritter Weg“ oder als sogenannte 
„Identitäre Bewegung“ daherkommen.
Wo immer Rassisten, Rechtspopulisten 
und Neonazis demonstrieren, hetzen 
oder auf Stimmenfang gehen, werden 

wir uns ihnen entgegenstellen und ihren 
Hass- und Hetzparolen laut und deutlich 
widersprechen. 
Den sich bieder-bürgerlich gebenden 
Rassisten werden wir ebenso ent-
schlossen entgegentreten wie offenen 
Neonazi-Aufmärschen. 
Für Rassisten und braune Verbrecher 
ist in Südhessen kein Platz!
Menschenverachtenden Sprüchen und 
rechten Parolen muss entschieden wi-
dersprochen werden, in der Schule, am 
Arbeitsplatz, im Verein - überall! 
Hier ist jede/r von uns gefordert, Zivil-
courage zu zeigen und klar und eindeu-
tig Position zu beziehen. 
Die Gewerkschaften setzen sich ein:
Für soziale Gerechtigkeit und für sozia-
len Fortschritt!
Für einen gerechten Welthandel, der 
den Menschen dient und nicht den Pro-
fitinteressen der Konzerne! 
Für ein konsequentes Verbot von Rüs-
tungsexporten!
Für eine weltoffene, demokratische, so-
ziale und solidarische Gesellschaft, in 
der für Rassismus, Neofaschismus und 
Antisemitismus kein Platz mehr ist!
Für Freiheit, Gleichheit und Geschwis-
terlichkeit!
Für internationale Solidarität!
Für ein gutes Leben für alle Menschen - 
unabhängig von ihrer Herkunft!
Und wir sagen laut und deutlich: 
Aus der Geschichte lernen bedeutet, 
aus den Millionen Opfern der Nazi-Bar-
barei die notwendigen Konsequenzen 
zu ziehen. 
Und das heißt, dass die für die faschis-
tischen Massenverbrechen verantwortli-
chen politischen Kräfte, die in Deutsch-
land zwischen 1933 und 1945 an der 
Macht waren, nicht einmal im Ansatz die 
geringste Gelegenheit erhalten dürfen 
für einen erneuten Anlauf zur Errichtung 
eines ähnlichen menschenverachten-
den und menschenvernichtenden Re-
gimes.
Dieses braune Verbrecherpack darf 

nicht einmal den Hauch einer Chance 
bekommen, jemals wieder Einfluss auf 
Politik zu nehmen - weder in Deutsch-
land noch anderswo!
In diesem Sinne:
Nie wieder Faschismus! 
Wehret den Anfängen!

Brandanschlag

Eine fatale
Gewöhnung
erkennbar
Recht verwundert zeigt sich die 
GEW Bergstraße darüber, dass 
Angriffe auf Unterkünfte für Asylbe-
werber und Flüchtlinge inzwischen 
einen Grad an Normalität erreicht 
zu haben scheinen, dass sie häufig 
nur noch eine Randnotiz sind. „Dass 
etwa der Wurf eines Molotowcock-
tails auf die Unterkunft in Alsbach-
Hähnlein, also in der direkten Nach-
barschaft, kaum Beachtung findet, 
entsetzt mich. Wenn niemand direkt 
an Leib und Leben Schaden nimmt, 
haben diese Meldungen einen na-
hezu alltäglichen Charakter. Hier 
macht sich eine fatale Gewöhnung 
breit“, erklärt Kreisverbandsvorsit-
zender Tony Schwarz.
Ebenso sei es bemerkenswert, wie 
schnell ermittelnde Stellen frem-
denfeindliche Hintergründe aus-
schließen, offenbar nur, weil nicht 
zeitgleich Bekennerschreiben oder 
Hassschmierereien zu finden sind. 
„Spätestens nach den NSU-Atta-
cken müsste längst allen Kriminal-
beamten bekannt sein, dass dies in 
rechtsextremen Kreisen so gut wie 
nie vorkommt“, fügt Schwarz an und 
verweist beispielhaft auf einen Fall 
in Bad Salzuflen, wo mit einer Luft-
druckwaffe auf ein dreijähriges syri-
sches Kind geschossen wurde, dem 
die Ärzte das Projektil aus der Brust 
operieren mussten. Auch dort hieß 
es in der offiziellen Pressemeldung, 
dass es „bisher keinen Hinweis auf 
einen fremdenfeindlichen Hinter-
grund“ gebe.
„An jedem Tag gibt es deutsch-
landweit gewalttätige Übergriffe auf 
Menschen und ihre Wohnungen, 
oft angeführt von Personen, die 
gleichzeitig von unserer Kultur und 
unseren Werten sprechen, um die 
sie bangen. Welche Kultur soll das 
sein?“, fragt sich der Kreisverbands-
vorsitzende, der verdeutlicht, dass 
die GEW Bergstraße ausnahmslos 
jede gegen Menschen gerichtete 
Gewalttat verurteilt. „Das ist nicht 
hinnehmbar, deshalb sagen wir 
den Opfern fremdenfeindlicher, 
rassistischer Übergriffe unsere un-
eingeschränkte Solidarität zu“, so 
Schwarz abschließend.           
                    Holger Giebel
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                  Die rote Ecke

Erhöhte Zertifizitis-Ansteckungsgefahr!
Eine kurze Frage: Leidet deine 
Schule eigentlich auch schon an 
Zertifizitis? Ich muss nämlich fest-
stellen, dass diese Krankheit ge-
radezu seuchenhaft um sich greift. 
Umso kurioser ist das Ganze, wenn 
man berücksichtigt, dass sich die-
se fiese Krankheit bisweilen sogar 
in einer Verkleidung in die Schulen 
schleicht, von der man prinzipiell 
genau das Gegenteil erwartet. Da 
wirft sich der Erreger beispielsweise 
kurzerhnd mal das Gewand der „Ge-
sundheitsfördernden Schule“ über. 
Wenn das passiert ist, dann ist es 
praktisch unmöglich, sich von dieser 
Krankheit zu befreien. 
Nicht selten werden zuallererst die 
Schulleitungen befallen. Tragen sie 
erst einmal das Zertifizitis-Virus in 
sich, dann zeigt sich dies häufig an 
der Sprache. Plötzlich kommen in 
auffallender Häufigkeit Sätze aus ih-
nen heraus wie „Wir befinden uns im 
Wettbewerb mit anderen Schulen“, 
„Die Eltern, die ihre Kinder vielleicht 
zu uns schicken wollen, schauen 
auf so etwas ganz genau“, „Das ist 

für die Eltern ein klares Auswahlkri-
terium“ oder „Liebes Kollegium, Sie 
brauchen keine Angst zu haben, 
das ist für niemanden mit Mehrar-
beit verbunden“. Wenn du, liebe 
Kollegin, lieber Kollege, mit solchen 
Sätzen konfrontiert sein solltest, 
dann ist höchste Vorsicht geboten, 
denn schnell machen sich solcherlei 
Symptome auch bei dir bemerkbar. 
Häufig ist es zunächst gesteigertes 
Desinteresse bei Gesamtkonferen-
zen, einhergehend mit dem Ausblei-
ben von notwendigen Diskussionen 
und einem beinahe schon reflexarti-
gen Heben der Hand, wenn es um 
Zustimmungen der Anträge der infi-
zierten Schulleitung geht.
Im Falle einer Zertifizitis des Typs 
„Gesundheitsfördernde Schule“ ver-
läuft die Krankheit in verschiedenen 
Etappen. Man ist bestrebt, beinahe 
alles zu tun, um bedruckte Zettel 
zu bekommen, die man sich dann 
an die Wand hängt und voller Stolz 
der Öffentlichkeit präsentiert. Im ge-
nannten Fall hecheln die Infizierten 
vier einzelnen Zetteln hinterher, die 

sie selbst als „Teilzertifikate“ be-
zeichnen. Sind sie diesem Zwang 
erfolgreich nachgekommen, dann 
freuen sie sich auf einen weiteren 
bedruckten Zettel, der dann „Ge-
samtzertifikat“ genannt wird.
Eine akute Zertifizitis kann dann 
festgestellt werden, wenn meist ge-
sammelt auf einem Fleck mehrere 
bedruckte Zettel an der Wand oder 
in einem Schaukasten hängen. Die 
Krankheit kann unterschiedlichs-
te Ausprägungen haben. So etwa 
auch in der Form etwa einer „MINT-
freundlichen Schule“. Ist man dazu 
verdammt, einen solchen bedruck-
ten Zettel zu verfolgen, dann hat 
dies nicht selten zur Folge, dass 
man extrem anfällig wird für Verlo-
ckungen von außen. Infizierte Lehr-
kräfte tun sich nicht selten immer 
schwerer damit, sich an den eigent-
lichen Zweck der Schule – nämlich 
unabhängige Bildungsarbeit – zu er-
innern. Vielmehr kommen sie immer 
mehr zu der Überzeugung, dass 
große Wirtschaftsunternehmen in 
die Schule gelotst werden müssen 

und sind sich sicher, dass sie der 
Schülerschaft damit nur Gutes tun. 
Besonders gemein ist, dass eine 
Infektion mit der „MINT-freundlichen 
Schule“ noch nicht mal zwingend 
MINT voraussetzt, wie man glauben 
mag. Falls es kein I geben sollte, 
dann reicht auch mal ein MNT. Du 
siehst: eine unberechenbare und 
heimtückische Krankheit.
Hat man sich eine Zertifizitis einge-
handelt, kann es ganz schnell ge-
hen, dass sich die Krankheit zu ei-
ner Profilitis wandelt. Man sieht sich 
plötzlich gezwungen, seiner Schule 
möglichst viele Profile zu verpassen: 
Naturwissenschaften, Sprachen, 
Sport, Musik, praktisch jeder Bereich 
kann infiziert werden, in einzelnen 
Fällen sogar alle. Auch in diesem 
Fall wird häufig von „Bedeutung für 
die Eltern“ oder „absoluter Notwen-
digkeit“ geredet. Gegenmittel gegen 
die Krankheiten gibt es. Sie heißen 
„Schwerpunkt Unterricht“ und „Gute 
Arbeitsbedingungen“. Leider gibt‘s 
dafür aber keine repräsentativ be-
druckte Zettel.           Holger Giebel

CD-Kritik zum neuen Album des Liedermachers Peter Kühn 

„Kampf und Liebe“ – jetzt erst recht!
Nun ist es nicht mehr lang bis zum 
großen Jubiläum: 50 Jahre wird es 
dann her sein, das heiße Revoluz-
zerjahr, in dem der Aufbruch dieser 
Jahre die europäischen Metropolen 
ebenso erfasste wie Tokio, Mexico 
City und San Francisco. Schon zum 
Vierzigsten fiel der Rückblick recht 
verhalten aus, wenngleich die Hein-
rich-Böll-Stiftung attestierte, dass 
1968 ein globales Ereignis war, eine 
politische und kulturelle Zeitenwen-
de.
Der konservative und neoliberale 
Rollback hingegen weist den 68ern 
gerne alles Schlechte zu, man habe 
Vandalismus und Graffitigeschmiere 
den Weg geebnet, Stalinisten als 
Vorbild gehabt und der Politologe 
Götz Aly warf gar einen „irritierten 
Blick zurück“ auf „unseren Kampf“. 
Besonders hilfreich war es zudem 
nicht, zu sehen, was aus den eins-
tigen Vorzeigerevolutionären der 
ersten und zweiten Reihe nach dem 
Ausbleiben der Revolution und dem 
langen Marsch durch die Institutio-
nen teilweise so geworden ist: ob –
nach kriegstreiberischen Zwischen-
stationen auf Ministerposten – als 
Cheflobbyisten in feinem Zwirn, als 
durchgeknallte Clowns im TV-Ekel-
Dschungel oder als irre Rechtsex-
tremisten: Fast ist man froh, dass 
Rudi dies alles nicht mehr mitanse-
hen musste.
Es steht zu befürchten, dass deshalb 
auch 2018 eher Kritik, wenn – ange-
sichts des sich weiter vollziehenden 
Rechtsrucks allerorten – nicht gar 
Spott und Häme im Vordergrund der 
Auseinandersetzung stehen wer-
den.

Dass dies jedoch ein allzu wohlfei-
ler Trugschluss wäre, braucht, so ist 
zu hoffen, zumindest innerhalb der 
GEW nicht allzu intensiv diskutiert zu 
werden, sind in deren Umfeld doch 
immer noch genügend weibliche wie 
männliche Veteranen unterwegs, 
die in dieser Zeit politisiert wurden 
und gar nicht einsehen wollen, wes-
halb es neuerdings eine Beleidigung 
sein soll, ein Gut(er)mensch zu sein; 
„echte“ Alt-68er eben, die durchaus 
Respekt entgegenbringen dem, der 
ihn verdient, aber gelernt haben, vor 
sogenannten Autoritäten nicht zu 
kuschen und zivilen Ungehorsam zu 
üben.
Sie wollen einfach nicht ruhig sein, 
diese unbequemen Alten, die sich 
weder ein- noch für dumm verkau-
fen ließen und lassen.
Einer davon hat sich erst gerade 
wieder klingend und laut zu Wort 
gemeldet: Peter Kühn, in der hes-
sischen GEW und besonders im 
Kreis Bergstraße wohlbekannt, hat 
eine neue CD herausgebracht, de-
ren Titel schon verrät, was in Kühns 
Augen die aufrechten VertreterInnen 
seiner Generation wohl stets ange-
trieben hat und noch immer antreibt: 
„Kampf und Liebe“.
Insgesamt 14 Titel umfasst die CD. 
Dabei setzen schon die allerersten 
Strophen, die zu hören sind – iro-
nisch auf alten Grammophonklang 
getrimmt, der wunderbar zu Kühns 
knarziger Stimme passt – den na-
hezu rock‘n‘rotzigen Tenor fest: „Bin 
schon ein alter Mann, denk nicht 
dran, auszuruh´n…“. Eher privatim 
gehaltene Liebeslieder wechseln 
sich dabei ab mit gestandenen 

politisch-kritischen Songs, wie man 
es nur erwarten kann von einem, 
der seit 1972 schon sich zu den Lie-
dermachern zählt. Die musikalische 
Bandbreite, die dabei entfaltet wird, 
überrascht und gefällt.
Orientalisch angehaucht ist z.B. das 
nachdenkliche „Sallahs Nachtlied“, in 
dem es dem Sänger gut gelingt, sich 
in die Situation eines in Deutschland 
gestrandeten Flüchtlings hineinzu-
denken, der seine Familie zurück-
lassen musste. Sehr poetisch dann 
„Elea“, sicher eines der herausra-
gendsten Stücke der CD. Aber es 
geht auch rockig-beschwingter wie 
in „Es ist alles wie es ist“ oder auch 
sehr leise und persönlich in „Für Ma-
rie“.
Fast alle Lieder vermitteln dabei auf 
die eine oder andere Weise das Ge-
fühl, dass hier einer zurückschaut, 
manchmal mit ein wenig Stolz, 
manchmal vielleicht sogar etwas 
verwundert, auf ein bis zum Rand 
angefülltes Leben – keinesfalls als 
Schlusspunkt, aber doch als eine 

Art Resümee, vol-
ler Ansichten und 
Einsichten. Das 
erstaunt auch nicht 
angesichts der 
wirklich unzähligen 
Tätigkeiten, die 
Peter Kühn schon 
ausgeübt hat. So 
war er nach eige-
nem Bekunden 
bereits Musiker in 
Tanzcombos und 
Bluesbands, Vor-
turner, Gärtnerge-
hilfe, Anstoß zum 

Ärgernis, Lehrer, Arbeiter bei der 
Hochspannung, Wehrpflichtiger, 
Wehrdienstverweigerer, 68er, Land-
tagskandidat, Bundestagskandidat, 
Kabarettist, Schöffe beim Land-
gericht, ehrenamtlicher Gewerk-
schaftsaktivist, Vorsitzender eines 
Gesamtpersonalrates, Schulleiter 
and so on…
Natürlich, die hohe Zeit der Lieder-
macher-Bewegung ist schon lange 
vorbei und gerade das junge Publi-
kum mag nicht mehr so ganz über 
das passende Gehör wie auch Vo-
kabular verfügen, um einem doch im 
traditionellen 70er-Liedermacherstil 
gehaltenen „Und mach ich mal die 
Augen zu“ aufmerksam zu folgen – 
die Veteranen der Bewegung wird 
es dennoch freuen, keineswegs nur 
aus nostalgischen Gründen. Und 
überhaupt: Wer Peter Kühn ein we-
nig kennt, wird keine Schwierigkei-
ten haben, sich bei Songs wie dem 
„Kleine(n) Anarchistenlied“ oder 
dem „Tiefbraune(n) Naziblues“ das 
passende Setting dazu vorzustellen. 

Salopp ausgedrückt: Live mit Klamp-
fe vom Demowagen beim nächsten 
Anti-Nazi-Aufmarsch kommt das si-
cher sehr gut!
So kann man froh sein, dass es 
noch genügend Leute von diesem 
alten Schlag gibt, die eben nicht 
dran denken, sich auszuruhen, 
sondern uns vor Augen halten, was 
heute dringender als zuvor geboten 
scheint: politisches Engagement für 
eine solidarische, humane und fried-
liche Gesellschaft für alle – Kampf 
und Liebe eben.      Tony Schwarz

i Wer neugierig geworden ist: Die 
CD ist für 12 Euro über Peter Kühns 
Internetseite zu bestellen: 
http://liedermacher-peter-kuehn.eu/
Der Versand ist für GEW-Mitglieder 
kostenlos.
Tarifvertrag
Was hat hier
ein Burkaverbot
verloren?
Pit von Bebenburg vermutete in 
seinem Beitrag in der Frankfurter 
Rundschau zunächst einen „ver-
späteten Karnevalsscherz“. Diesen 
Eindruck kann man durchaus ge-
winnen, doch Innenminister Peter 
Beuth meinte es tatsächlich ernst, 
als er bei den Tarifverhandlungen 
mitteilte, er werde das vorgelegte 
materielle Angebot nur aufrechter-
halten, wenn die Gewerkschaften 
der Aufnahme des Verbots der Voll-
verschleierung zustimmen. Letztlich 
hat auch der GEW-Landesvorstand 
der mit dem „Burkaverbot“ versehe-
nen Tarifeinigung zugestimmt. Dies 
geschah einzig und allein aus dem 
Grund, dass die Verweigerung der 
Unterschrift das materielle Ergebnis 
gefährdet hätte.
Allerdings muss deutlich gemacht 
werden: Dies war ein wahltaktisches 
Manöver, das als Angriff auf die Ta-
rifautonomie gewertet werden muss. 
Tarifautonomie heißt, dass die Tarif-
partner die Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen autonom festlegen. Aller-
dings eben nur die Bedingungen, die 
die unmittelbaren Interessen der Be-
schäftigten betreffen und die durch 
die Mittel des Arbeitskampfes be-
einflussbar sind. Die Überzeugung, 
dass darunter auch das Verbot der 
Vollverschleierung fällt, dürfte der 
Innenminister exklusiv haben. Es 
wurden Tariffragen mit politischen 
Fragen verknüpft. Ein weiteres Argu-
ment, dass Hessen dringend zurück 
in die TDL muss.      Holger Giebel


