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Personalratswahlen am 4. und 5. Mai 2021

GEW – Mitwirkung mit Wirkung!

Starkes Team für den Gesamtpersonalrat: Die GEW kann einmal mehr KandidatInnen aus allen Schulformen aufbieten, so dass es ExpertInnen für alle Bereiche gibt. Unser Bild zeigt (v.l.n.r.) Tony Schwarz, Sebastian Breth,
Helene Gepp, Holger Giebel, Elke Fischer, Dorothee Jeckel, Ute Ranalder, Julia Manlik, Angelika Lerch, Tanja Jekel, Daniela Schmietendorf, Antje Weitz und Friedemann Sonntag. Ute Ranalder wird allerdings nicht mehr
kandidieren, da sie im Sommer in den wohlverdienten Ruhestand gehen wird. Sie befindet sich aber noch auf unserem Bild, da dieses bereits im Vorfeld der coronabedingt abgesagten Personalratswahl 2020 entstand.

E

igentlich wäre es bereits im Jahr
2020 so weit gewesen, die Personalräte neu zu wählen. Im Pandemie-Frühling (Teil 1) hat uns das
Virus einen Strich durch die Rechnung und viel bereits getane Arbeit
zunichte gemacht. Die Wahlen wurden um ein Jahr verschoben, die in
den Personalvertretungen aktiven
Kolleginnen und Kollegen blieben
bis dahin einfach weiter im Amt.
Nun soll am 4. und 5. Mai das nachgeholt werden, was vor einem Jahr
abgesagt wurde. Hoffen wir, dass
der Pandemie-Frühling (Teil 2) uns
keinen Strich durch die Rechnung
macht bzw. es im schlimmsten Fall

In eigener Sache

eine Alternative zu einer schnellen
Absage gibt.
Wie immer sind die Kolleginnen und
Kollegen im hessischen Schuldienst
dazu aufgerufen, gleich drei Gremien neu zu wählen: die örtlichen
Personalräte an den Schulen selbst,
den Gesamtpersonalrat am Staatlichen Schulamt sowie den Hauptpersonalrat am Kultusministerium in
Wiesbaden. Auf allen Ebenen geben
die Personalräte den Beschäftigten
eine Stimme gegenüber der Dienststellenleitung. Sie achten darauf,
dass Vorschriften, die zugunsten
der Beschäftigten bestehen, eingehalten werden, nehmen Beschwer-

Seit Corona hat sich die Zeit merklich
verändert. Beispielsweise ist es daran
erkennbar, dass die Dinge schnelllebiger
geworden sind. Das macht das Erstellen
einer BLP nicht gerade einfach. Was heute
noch aktuell ist, ist morgen vielleicht schon
obsolet. Wir haben uns dafür entschieden,
Texte in der BLP zu belassen, die schon
wieder überholt sind, wie z.B. den zu den
zwischenzeitlich vorgesehenen Schulöffnungen vor Ostern, dokumentieren sie
doch die vielfältigen Aktivitäten der GEW.

den auf und wirken darauf hin, dass
bestehende Missstände von der
Dienststelle beseitigt werden. Zudem vermitteln sie in Konflikten und
setzen sich für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen ein.
Bei personellen Entscheidungen
haben Personalräte ebenso ein Mitbestimmungsrecht wie bei sozialen
Angelegenheiten, etwa bei Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung
oder der Umgestaltung des Arbeitsplatzes. Aktive Personalräte benötigen jedoch die Unterstützung der
Menschen, die sie vertreten. Ebenso
brauchen sie die Legitimation durch
eine starke Wahlbeteiligung der Be-

schäftigten, die damit zum Ausdruck
bringen, dass das demokratische
Instrument der Personalvertretung
von den Wahlberechtigten gewollt
und verteidigt wird. Deshalb ein
klarer grundsätzlicher Appell: Bitte
am 4. und 5. Mai unbedingt vom
Wahlrecht Gebrauch machen!
Was hat nun die GEW mit allem zu
tun? Personalräte erhalten von der
Bildungsgewerkschaft kompetente
und professionelle Unterstützung in
Form von Schulungen, Materialien
und aktuellen Informationen. Auf
diese Weise ist es gewährleistet,
dass die PersonalvertreterInnen
vor Ort ihre demokratischen Rechte

bestmöglich wahrnehmen können –
Rechte für die die GEW kämpft!
Im Haupt- und im Gesamtpersonalrat des Staatlichen Schulamts Bergstraße/Odenwald stellt die GEW
die Mehrheit und zeigt sich als engagierte und starke Vertretung der
Interessen der Beschäftigten. Auch
die meisten örtlichen Personalräte
werden von Kolleginnen und Kollegen der GEW geführt. Damit die
GEW der gewohnt starke Partner
bleibt, ist die Unterstützung in Form
von Stimmen erforderlich. Deshalb:
Bei Haupt-, Gesamt- und Schulpersonalrat GEW wählen!
		
Holger Giebel

Abstand halten:
Buchstabensalat:
Fehldiagnose:
Alles GPRLL BOW, oder was? Versetzung mit Hindernissen Distanz zu Nazis ist nötig
Dass Personalräte bisweilen die Angewohnheit haben, in wirren Abkürzungen
zu sprechen und gleichzeitig davon ausgehen, man würde sie verstehen, ist ein
bekanntes Phänomen. Tony Schwarz,
Vorsitzender des Gesamtpersonalrats,
entschlüsselt den Buchstabensalat und
gibt weitere interessante Einblicke.
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Theda Brand ist Grundschullehrerin in
Bensheim. Bis sie in Hessen ankam, hatte
sie bei ihrer Versetzung aus SchleswigHolstein aber einen Weg voller Hindernisse vor sich. In einem Interview erzählt sie
ihre Geschichte und verdeutlicht, weshalb
man sich niemals auf rein telefonische Zusagen verlassen sollte. 		
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Kreisvorsitzender Holger Giebel nahm bei
seiner Rede anlässlich des HolocaustGedenktags die Instrumentalisierung der
Proteste gegen die Corona-Maßnahmen
durch Rechtsextremisten in den Blick.
Eine eindeutige Distanzierung der Querdenken-Gruppierungen zu den Nazis lässt
weiterhin auf sich warten.			
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2		 Zur Wahl des Gesamtpersonalrats
Hintergründiges zur Personalratsarbeit

Wer oder was ist ein GPRLL BOW?
E

ine altbekannte Unart innerhalb der
GEW ist, fröhlich in Abkürzungen zu
sprechen, in der irrigen Annahme, das
Gegenüber wüsste bestimmt, wovon
man spricht. Und auch wenn wir als Pädagoginnen und Pädagogen sicherlich
alle selbst schon mal diesen einen berühmten Satz zu unseren Schülerinnen
und Schülern gesagt haben (den mit den
doofen Fragen, die es nicht gibt), wird in
der Offenheit, wie sie in der Überschrift
formuliert ist, doch nur selten nachgefragt. Dabei ist es ja gar keine Selbstverständlichkeit, dass jede/r weiß, was
es mit dem „Gesamtpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer im Schulamtsbezirk Bergstraße-Odenwald“ (dann
doch lieber kürzer: GPRLL BOW) auf
sich hat. Es soll ja sogar Kolleginnen
und Kollegen geben, die in ihrer gesamten Berufslaufbahn überhaupt nicht
in Kontakt mit irgendeinem Personalrat
kamen – man darf annehmen, dass bei

Mitreden, Mitgestalten,
Mitbestimmen - für bessere
Arbeitsbedingungen, für den
Schutz von Rechten, für ein
solidarisches Miteinander.
Das ist für mich der Kern
engagierter Personalratsarbeit.
Dafür steht die GEW Hessen,
dafür stehe ich.
Tony Schwarz
Vorsitzender des
Gesamtpersonalrats am
Staatlichen Schulamt
Bergstraße/Odenwald
Stellvertretender Vorsitzender
der GEW Hessen

diesen seltenen Exemplaren immer alles
„glatt“ gegangen ist. Weniger Glückliche
hingegen werden bei Problemen vor Ort
meist froh gewesen sein, im Örtlichen
Personalrat (ÖPR) einen kompetenten
Ansprechpartner gehabt zu haben. Für
all die Dinge, die im schulischen Berufsalltag „schief laufen“ können, soll
der ÖPR Hilfestellung bieten – vom
ungünstigen Stundenplan über Ungerechtigkeiten bei der Aufsichtsvergabe
bis hin zu Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Gebäude.
Und der GPR ist jetzt die Aufsicht über
die ÖPR? Nein, überhaupt nicht! Alle
Personalräte, egal ob ÖPR oder GPR
oder auch Hauptpersonalrat (HPRLL),
sind völlig unabhängige, gewählte eigenständige Gremien, sie müssen sich
nicht mal an den berüchtigten Dienstweg halten. Es gibt hier keine Hierarchien und der GPR hat den ÖPR insofern
auch nichts „zu sagen“, wenngleich er
sie, wie wir noch sehen werden, stark
unterstützen kann.
Der Gesamtpersonalrat ist vielmehr die
Personalvertretungsebene, die beim
Staatlichen Schulamt für die Beschäftigten aller Schulen des Schulamtsbereichs eingerichtet ist. Sein Gegenüber
ist die Amtsleitung des jeweiligen Staatlichen Schulamtes (SSA), mit der er sich
mindestens alle zwei Wochen in einer
gemeinsamen Sitzung trifft. Er ist damit
Partner bei allen Entscheidungen, die
für den gesamten Bereich des Staatlichen Schulamtes getroffen werden. Bei
Personalentscheidungen ist er für Versetzungen und Abordnungen innerhalb
des Staatlichen Schulamtes zuständig,
kann unfaire Maßnahmen also auch ablehnen. Außerdem bestimmt er bei Stellenbesetzungen von stellvertretenden
Schulleiterinnen und Schulleitern mit.
In erster Linie berät und unterstützt der
GPRLL jedoch die ÖPR und darüber
hinaus alle Kolleginnen und Kollegen,
die auf Entscheidungen des Staatlichen
Schulamtes angewiesen oder damit
nicht einverstanden sind. Und das sind
ganz schön viele:
Du willst einen Versetzungsantrag stellen oder ein bereits gestellter Antrag
wurde abgelehnt?
Du kommst aus der Elternzeit zurück
und sollst plötzlich an eine andere
Schule abgeordnet werden?
Du bist als angestellte Lehrkraft nicht
einverstanden mit deiner Eingruppie-

rung/Einstufung, es geht also um bares
Geld?
Du hast einen befristeten Vertrag und
arbeitest so hart wie alle anderen, aber
die Sommerferien über sollst du kein
Geld bekommen?
All das und wesentlich mehr sind Fälle,
in denen der GPRLL ansprechbar ist
und sich für dich einsetzt!
Darüber hinaus sorgt der GPRLL im
Staatlichen Schulamt dafür, dass Verwaltungsvorschriften oder Gerichtsurteile, die zugunsten der Beschäftigten
ergangen sind, auch umgesetzt werden.
Jüngere Beispiele dafür sind die Handhabung des Lebensarbeitszeitkontos,
die bessere Information für Menschen,
die befristete Verträge unterschreiben
oder die Umsetzung der Urteile zur Bezahlung der Mehrarbeit bei Teilzeitbeschäftigung.
Des Weiteren berät und vermittelt der
GPRLL bei Konflikten, die innerhalb der
Schule nicht mehr gelöst werden können. Der GPRLL hat ein Netzwerk zu
den Schulpersonalräten aufgebaut, so
dass er – z.B. über seinen Newsletter –
wichtige Informationen, Einschätzungen
und Empfehlungen schnell weitergeben
kann – in der Pandemielage, in welcher
das Kultusministerium zeitweise gefühlt
jeden zweiten Tag neue Vorgaben machte, ein besonders wichtiger Baustein.
Auch organisiert der GPRLL BOW jedes
Jahr ein großes ganztägiges Austauschtreffen aller ÖPR im Schulamtsbezirk
und stellt weitere Informations- und Vernetzungsplattformen zur Verfügung. Der
GPRLL berät die Schulpersonalräte bei
aktuellen Fragestellungen und bietet zudem Schulungsveranstaltungen an, bei
denen das Personalvertretungsrecht,
aber auch veränderte Rechtsvorschriften und Urteile behandelt werden.
Die Kolleginnen und Kollegen, die
im GPRLL sitzen, sind in erster Linie
als ganz „normale“ Lehrkräfte an ihren Schulen tätig und nur mit wenigen
Stunden für die GPR-Arbeit freigestellt
– dennoch haben sie sich alle intensiv
in Spezialgebiete eingearbeitet, so dass
hier zu Themen wie Inklusion, Digitalisierung und Datenschutz, Arbeits- und
Gesundheitsschutz, die komplizierte
A-14-Stellenberechnung, Angestelltenrecht, den Fragestellungen aller Schulformen und vielem mehr eine geballte
Kompetenz vertreten ist, die oft genug
Missstände erkennt, benennt und an

deren Behebung arbeitet.
Das alles macht ganz schön viel Arbeit – ist aber immer interessant und
vor allem dann am Schönsten, wenn
man Kolleginnen und Kollegen helfen
kann – sei es im konkreten Einzelfall
oder sei es auch mit einer Dienstvereinbarung, die verbindliche Standards für
alle Schulen in BOW festlegt, wie z.B.
Teilzeitkräfte zu entlasten sind oder wie
die Kommunikation mit digitalen Endgeräten gestaltet werden soll, damit die
Kolleginnen und Kollegen nicht Tag und
Nacht für die Schule online sein müssen. Diese Dienstvereinbarungen findet
man übrigens auch auf der Homepage
des Schulamts, wenn auch etwas versteckt, unter „Formulare und Downloads
für Lehrkräfte“.
Seit 2012 habe ich bereits die Ehre, Vorsitzender des GPRLL BOW zu sein und
es Dank der Tatsache, dass wir innerhalb der GEW-Fraktion ein großartiges
Team sind, noch nie bereut. Die direkte Kommunikation mit Kolleginnen und
Kollegen aller Schulformen ist immer
wieder Motivation und Inspiration, v.a.
dann, wenn ich merke, dass wir mit der
Arbeit des GPRLL helfen können.
Auch in Zukunft mit einer starken GEW
sich für die Interessen aller Kolleginnen
und Kollegen einzusetzen, darauf freut
sich schon jetzt Euer Tony C. Schwarz

In der GEW habe ich seit Jahren
meinen Platz gefunden, um mich
für Bildungsgerechtigkeit und
ein Arbeiten und Lernen
unter besseren Bedingungen für
alle einzusetzen. Transparenz,
Beteiligung und Mitbestimmung
sind für mich die wesentlichen
Grundlagen, für die ich mich im
Gesamtpersonalrat stark mache.
Insbesondere möchte ich weiterhin
meine Kompetenzen als Grundund Förderschullehrerin in die
Themenbereiche „Gute Bildung
von Anfang an“, „Inklusion“ und
„Integration“ einbringen.
Angelika Lerch
Grundschule Bad König / BFZ

Vortrag

Aufgeschoben,
nicht aufgehoben
In Ausgabe 64 der Bergsträßer LehrerInnenpost wurde angekündigt,
dass am 28. April 2021 Prof. Dr.
Tim Engartner auf Einladung der
GEW Bergstraße in Bensheim zum
Thema Digitalisierung und Ökonmisierung an Schulen sprechen wird.
In der Ankündigung wurde bereits
darauf hingewiesen, dass dies aber
nur dann möglich sein wird, wenn
es die Corona-Lage zulässt. Dies ist
nun leider nicht der Fall, weshalb wir
schweren Herzens gezwungen waren die Veranstaltung abzusagen.
Allerdings sind wir darum bemüht,
Prof. Engartner zu einem anderen
Zeitpunkt einzuladen, wenn Corona
nicht mehr dazwischen funkt. 		
		
Holger Giebel

Gesamtpersonalrat
(GPRLL)
Vorsitzender:
Tony C. Schwarz
Weiherhausstraße 8c
64646 Heppenheim
Tel.: 06252/9964-207
Fax: 06252/9964-150
E-Mail:

tony.schwarz@kultus.hessen.de

Sprechzeiten:
Montag von 14 bis 16 Uhr,
Donnerstag von 15.30 bis 17
Uhr und nach Vereinbarung

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 für den Gesamtpersonalrat aufzubieten. „Uns ist zum
einen wichtig, dass wir eine Repräsentanz aller Schulformen erreichen, denn
die Probleme an Grundschulen sind
nun mal andere als etwa an Gymnasien. Zum anderen wollen wir in den
Regionen präsent sein, damit möglichst
schnell auch ein Ansprechpartner zur
Verfügung steht, wenn irgendwo der
Schuh drückt“, so GEW-Fraktionsvorsit-

zender Holger Giebel. Hier die Kandidatinnen und Kandidaten der GEW in der
Reihenfolge der Listenplatzierung:
Beamtinnen
Dorothee
Jeckel
(Martin-BuberSchule Heppenheim), Angelika Lerch
(Grundschule Bad König/BFZ Nord),
Elke Fischer (Hemsbergschule Bensheim), Helene Gepp (Brückenschule
Erbach), Antje Weitz (Grundschule
Lampertheim-Hofheim), Julia Manlik
(Grundschule Mossautal), Meike Brabez (Alexander-von-Humboldt-Schule
Viernheim), Tanja Jekel (Martin-LutherSchule Rimbach), Lena Lilienthal (Brückenschule Erbach/BFZ Süd), Janika
Sonntag (Goethe-Gymnasium Bensheim), Sybille Walther (Schule am Trep-

penweg Erbach), Conny Fleck (MüllerGuttenbrunn-Schule Fürth), Gabriele
Vetter (Martin-Luther-Schule Rimbach),
Grit Rehse (Grundschule Bad König),
Nadine Füchter (Martin-Luther-Schule
Rimbach), Christina Dürigen (Schillerschule Bensheim), Elna Singer (Hemsbergschule Bensheim), Anke Landgraf
(Hemsbergschule Bensheim), Patricia
Reißfelder (Alexander-von-HumboldtSchule Viernheim), Sandrine Rommel
(Alexander-von-Humboldt-Schule Viernheim), Caroline Gärtner (Grundschule Nieder-Liebersbach), Inga Lemke
(Geschwister-Scholl-Schule Bensheim).
Beamte
Tony C. Schwarz (Martin-Buber-Schule
Heppenheim), Holger Giebel (Martin-

Luther-Schule Rimbach), Sebastian
Breth (Berufliches Schulzentrum Odenwald Michelstadt), Felix Backs (Überwald-Gymnasium Wald-Michelbach),
Ralf Amann (Gymnasium Michelstadt),
Joram Steininger (Seebergschule
Bensheim), Erdinc Ünver (Geschwister-Scholl-Schule Bensheim), Kai Petersen (Gymnasium Michelstadt), Tilo
Walz (Martin-Luther-Schule Rimbach),
Christian Gärtner-Diehl (Martin-Luther-Schule Rimbach), Andreas Demmel (Theodor-Litt-Schule Michelstadt),
Thomas Weber (Heinrich-MetzendorfSchule Bensheim), Stefan Berg (Geschwister-Scholl-Schule
Bensheim),
Helmut Neumann (Friedrich-FröbelSchule Viernheim), Timo Kolb (MartinBuber-Schule Heppenheim), Frank
Maus (Studienseminar GHRF Heppen-

heim), Raik Buchfink (Hemsbergschule Bensheim), Erk Singerhoff (MartinLuther-Schule Rimbach).
Angestellte weiblich
Daniela Schmietendorf (Seebergschule Mörlenbach), Dorothea Daum
(Theodor-Litt-Schule
Michelstadt),
Ute Krey (Schule am Drachenfeld Erbach), Marcela Ramallo-Fernandez
(Grundschule Steinbach), Hannelore
Mair-Baumgartl (Martin-Luther-Schule
Rimbach).
Angestellte männlich
Friedemann Sonntag (GeschwisterScholl-Schule Bensheim), Joachim
Wolf (Seebergschule Mörlenbach).
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Zur Wahl des Gesamtpersonalrats			
Interview mit Theda Brand zu einer nicht ganz reibungslosen Versetzung

„Ohne Einsatz des Gesamtpersonalrats und
der GEW hätte ich das nicht durchgestanden“

E
Immense Korrekturbelastung,
immer größer werdende Kurse in
der Oberstufe, oft maximale
Klassengrößen in der Unter- und
Mittelstufe, bundesweit die
höchste Pflichtstundenzahl,
etliche neue, pädagogisch häufig
völlig sinnfreie Vorgaben, die
ausschließlich Mehrarbeit
bedeuten, zunehmend Tätigkeiten,
die mit dem Lehrberuf rein gar
nichts mehr zu tun haben.
In den Gymnasien gibt es vieles,
was im Argen liegt.
Um hier gegenzusteuern,
bedarf es einer engagierten
Personalvertretung mit einer
starken GEW.
Holger Giebel
Martin-Luther-Schule
Rimbach

Videokonferenz

Lehrkräfte
haben es satt

Bei einer Videokonferenz zum
Thema der zwischenzeitlich vorgesehenen Schulöffnung vor den
Osterferien für die Jahrgänge 7 bis
11, zu der die GEW-Fraktion des
Gesamtpersonalrats die örtlichen
Personalräte der Schulen geladen
hatte, wurde deutlich, wie tief der
Frust inzwischen in den Kollegien
sitzt. Das ständige Hin und Her, die
Unmöglichkeit einer verlässlichen
Planung, die Tatsache, dass heute
getroffene Aussagen schon morgen
keinen Wert mehr haben und immer
weiter zunehmende Belastungen für
eine Berufsgruppe, die schon lang
im roten Bereich dreht, haben deutliche Spuren hinterlassen.
Schulen in Zeiten steigender Infektionszahlen zu öffnen, sei verantwortungslos. Zwar möchte auch die
GEW eine Rückkehr zum Präsenzunterricht über den Wechselbetrieb,
doch müssten dafür Voraussetzungen wie Impfungen für Lehrkräfte,
dauerhafte Testmöglichkeiten und
nicht zuletzt akzeptable Infektionszahlen gegeben sein. Nichts davon
sei jedoch erfüllt.
Holger Giebel

inversetzungen aus anderen
Bundesländern können mitunter
sehr schwierig sein. Umso erfreulicher ist es, wenn es dann doch
gelingt, dem Versetzungswunsch
der betroffenen Lehrkraft zu entsprechen. Auch Theda Brand, die
heute an der Hemsbergschule in
Bensheim unterrichtet, stellte einen
Versetzungsantrag von SchleswigHolstein nach Hessen. Und alles
schien perfekt zu laufen. Doch dann
kam der Schock, der deutlich machte, wie plötzlich Hilfe vom Gesamtpersonalrat und die Unterstützung
der GEW notwendig werden können. Wir sprachen mit Theda Brand,
die im Interview ihre fast schon unglaubliche Geschichte erzählte.
Theda, es ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass du heute im Kreis
Bergstraße unterrichten darfst. Was
war die Ursache, dass sich deine
Versetzung nach Hessen so schwieerig gestaltete?
Theda Brand: Das Problem war
wohl darin zu sehen, dass ich vor einigen Jahren an dem so genannten
Weichteilrheuma erkrankt war. Da
zunächst niemand so recht wusste, was ich hatte, wurde ich außer
Dienst gestellt. Ich war aus privaten
Gründen in dieser Zeit auch sehr
gestresst, weshalb vermutet wurde, dass dies der Grund für meine
Krankheit sein könnte. Als ich dann
zu Hause war, änderte sich aber
nichts, weswegen klar war, dass
meine Beschwerden eher nicht psychischer Natur sind. Erst nach einiger Zeit wurde es besser, weshalb
ich aber wieder arbeiten wollte.
Dem dürfte ja auch nichts mehr im
Wege gestanden haben.
Theda: Doch, denn so einfach war
es nicht. Es gab auf meinen Antrag zunächst keine Resonanz. Die
Amtsärztin zeigte sich trotz gegenteiliger Gutachten aller meiner Ärzte
weiter davon überzeugt, dass ich ein
psychisches Leiden habe. Bei unterschiedlichsten Experten musste ich
Gegengutachten anfertigen lassen,
die allesamt zum Ergebnis kamen,
dass ich eine rheumatische Erkrankung dahinter steckt, keine psychische. Die Gegengutachten wurden
zur Kenntnis genommen, ich durfte
wieder in die Schule. Nach einer einjährigen Eingliederungsphase bin
ich schließlich zu meiner normalen
Stundenzahl zurückgekehrt.
Inwiefern hat das Gutachten der
Amtsärztin dann aber doch noch
eine Rolle gespielt?
Theda: Das trat wieder im Zusammenhang meines Versetzungsantrags nach Hessen in den Vordergrund. Ich hatte zunächst die

Befürchtung, dass dieses Gutachten, das sich ja noch in meiner Akte
befand, Probleme machen könnte.
Ich habe deshalb auch versucht, es
aus der Akte entfernen zu lassen,
bin damit jedoch gescheitert. Ich
dachte dann aber, dass es gewiss
keinen Einfluss hat. Erstens war
die Sache Jahre her, zweitens gab
es die Gegengutachten und drittens
befand ich mich schon lange Zeit
wieder ganz normal im Dienst.
Aber die hessischen Behörden haben nicht so ganz mitgespielt.
Theda: Zunächst sah es danach
aus, als ob alles reibungslos verläuft. Ich stand auf der Warteliste
ganz oben und bekam eine schnelle
Zusage für eine Schule in Heppenheim. Die wollten mich aber schon
zum Januar, doch ich konnte erst ab
Sommer. Nach einem Telefonat mit
dem Schulamt wurde mir gesagt,
dass dies kein Problem sei und mich
mir keine Sorgen zu machen brauche, da auch weiter Bedarf bestehe.
Die Aussage, dass du dir keine Sorgen zu machen brauchst, hört sich
nach einer eindeutigen Zusage an.

Vorbildlich maskiert: Theda Brand (rechts) arbeitet gemeisam mit der GEW-Kreisvorsitzenden Elke Fischer an der Hemsbergschule. Der Weg an die Bensheimer Grundschule erwies sich jedoch als nicht gerade einfach.

dann auch der Fall. Zwei Tage später bekam ich den Anruf, dass man
sich mit dem Ministerium in Kiel darauf geeinigt habe, mich für ein Jahr
nach Hessen abzuordnen, damit
dort meine Dienstfähigkeit überprüft
werden könne. Beim Wort Dienstfähigkeit war klar, dass es das alte
Gutachten der Amtsärztin war, das
da Probleme bereitete. Wenn aber
alles klappe, werde es eine endgültige Versetzung geben.

Theda: Ja, davon bin ich auch ausgegangen, was im Nachhinein vielleicht ein wenig blauäugig war. Ich
hatte bereits mein Haus in Schleswig-Holstein verkauft, ein Umzugsunternehmen beauftragt, hatte eine
neue Wohnung an der Bergstraße
gefunden und meine Kinder dort
schon an der Schule angemeldet.
Wir saßen also praktisch auf den gepackten Kisten. Plötzlich kam da ein
Brief, in dem mir mitgeteilt wurde,
dass meinem Versetzungsgesuch
nicht entsprochen werden konnte.
Als ich das las, bekam ich butterweiche Knie. Mir wurde von jetzt auf
nachher der Boden unter den Füßen
weggezogen.

Dann war die Kuh also endgültig
vom Eis.

Das klingt heftig. Wie ging es weiter?

Das klingt nach einem recht aufregenden Weg bis zum Happy End.
Worin siehst du das Verdienst, das
zum einen der Gesamtpersonalrat
und zum anderen die GEW zur Lösung der Angelegenheit hatten?

Theda: Ich habe sofort die GEW
kontaktiert. Über diesen Weg landete ich dann bei Tony Schwarz, dem
Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats. Über ihn bekam ich dann den
Kontakt zu der zuständigen Vergabestelle. Als ich dort anrief, waren sie entsetzt, als ich meine Geschichte geschildert habe. In deren
System war auch nicht erkennbar,
dass meine Versetzung gescheitert
war, sondern ich war als vermittelt
registriert. Wie der Mitarbeiter erkennen ließ, war ich aber nicht der
erste Fall, bei dem dies schiefgelaufen war. Dort wurde ich dann an
das Kultusministerium vermittelt, wo
man Verständnis für meine Situation
hatte und mir zugesagt wurde, dass
man sich darum kümmere. Das war

Theda: Im Großen und Ganzen, ja.
Hier gab es noch das Problem, dass
ich den Amtsarzt aufsuchen musste,
der aber wegen Corona überlastet
war. Deshalb sollte ich meine Untersuchung beim Medical Airport Service machen lassen, der wiederum
benötigte aber Unterlagen meiner
Ärzte in Schleswig-Holstein. Es gab
also noch ein kleines Hin und Her
mit etwas Aufregung, aber dann war
die Sache endlich durch. Im Januar
dieses Jahres bekam ich dann sogar
eine vorzeitige Versetzung. Damit
war es dann endlich geschafft.

Theda: Die Bedeutung von Personalrat und Gewerkschaft wurde
gleich zu Beginn deutlich, als ich
völlig aufgelöst und verzweifelt war
und dort angerufen habe. Mir wurde
sofort zugesichert, dass man sich
um die Sache kümmern werde. Ich
hatte gleich das Gefühl, dass ich
hier nicht im Regen stehengelassen werde. Sie haben so viel kommunikative Arbeit erledigt, die über
so viele Kanäle ging, dass ich das
selbst nie hätte bewältigen können.
Ohne den Einsatz des Gesamtpersonalrats und der GEW hätte ich das
nicht durchgestanden. Ich bin über-

glücklich, dass sich alles zum Guten
gewendet hat und möchte allen danken, die da mitgeholfen haben. Wer
weiß, wo ich ohne den Personalrat
sonst gelandet wäre.
Hast du dich gut an deiner Schule in
Bensheim eingelebt?
Theda: Ja, absolut. Das war für
mich ein Glücksfall. Allerdings muss
man auch dazu sagen, dass ich rein
finanziell deutliche Abstriche machen musste. Ich verdiene Monat
für Monat merklich weniger als in
Schleswig-Holstein. Da wird schon
deutlich, dass Hessen in Sachen
Bezahlung der Lehrkräfte im Vergleich zu anderen Bundesländern
deutlich hinterherhinkt. Mir ging es
in der Angelegenheit aber nicht ums
Finanzielle, sondern ich wollte zurück in meine hessische Heimat und
in die Nähe meiner Eltern, die eben
auch nicht jünger werden.
Interview: Holger Giebel

Besonders die angestellten
Kolleginnen und Kollegen können
sich in der GEW gut aufgehoben
fühlen. Die Stellung von
sozialpädagogischen Fachkräften
und UBUS-Kräften liegt mir
hierbei sehr am Herzen. Nur eine
starke GEW kann die Rechte der
tarifbeschäftigten Angestellten in
unseren Schulen verbessern.
Daniela Schmietendorf
Seebergschule
Mörlenbach
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Schulöffnungen vor den Osterferien

Mit freundlicher Genehmigung von Thomas Plaßmann

Planlosigkeit führt das Zepter

M

it großem Unverständnis reagiert die GEW Bergstraße auf
die Ankündigung des Hessischen
Kultusministeriums (HKM), ab dem
22. März die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis
11 wieder im Wechselunterricht in
die Schulen zu schicken. Dabei sollen die Kinder und Jugendlichen „an
mindestens einem Tag pro Woche“
in der Schule präsent sein.
„Auch die GEW strebt an, den Lebensraum Schule wieder für die Kinder zu öffnen, sofern dies vertretbar
ist. Auch der Wunsch der Eltern und
der Schülerschaft nach mehr Normalität ist nachvollziehbar. Aber wir
sprechen hier von nicht mal zwei
Schulwochen, für die mit speziellen Stundenplänen und Konzepten
alles auf den Kopf gestellt werden
soll. Wo ist da der Mehrwert und die
Verhältnismäßigkeit in Bezug zum
notwendigen Aufwand? Das bedeutet für die ohnehin schon längst am
Rande der Belastbarkeit befindlichen Kollegien und Schulleitungen

lediglich eine immense Mehrarbeit.
Eine solche Maßnahme ist den Beschäftigten gegenüber durchweg
verantwortungslos“, kommentiert
das Vorsitzendenteam der GEW
Bergstraße, Elke Fischer, Friedemann Sonntag und Holger Giebel,
das Vorgehen des Ministeriums.
Noch am 5. März wies das HKM einen Vorstoß der Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst,
zurück, alle Kinder noch im März
wieder in die Schule zu schicken.
Nach den Osterferien, Mitte April
also, würde Hessen, abhängig von
der jeweiligen Infektionslage, vorsichtig mit dem Wechselunterricht
wieder beginnen. Vier Tage später
sei das „wertloses Geschwätz von
gestern“. „Es ist schon bezeichnend,
dass Kultusminister Lorz offenbar
rein aus politischem Aktionismus
heraus ausgerechnet eine der wenigen Entscheidungen innerhalb
kürzester Zeit zurücknimmt, von der
man sagen konnte, dass sie endlich
mal sinnvoll war. Es ist traurig, dass

in Wiesbaden offenbar die perfektionierte Planlosigkeit das Zepter führt“,
findet Giebel deutliche Worte.
In seinem Schreiben an die Schulen
merkte Lorz an, dass diese Maßnahme Rückmeldungen entspreche,
die das HKM aus einer aus Schulpraktikern bestehenden Konzeptgruppe, von Interessenvertretungen
und Verbänden sowie der Landesschülervertretung und des Landeselternbeirats erhalten habe. „Wenn
Herr Lorz damit meint, dass auch
die GEW die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler über das Wechselmodell bevorzugt, dann liegt er
damit richtig. Allerdings müssten
dann alle Lehrkräfte bis zum 22.
März geimpft sein, es müssten regelmäßige Testmöglichkeiten in der
Schule bestehen und die Infektionszahlen müssten vertretbar sein.
Zudem darf es nicht zu einer erneut
höheren Belastungen der Schulleitungen und Kollegien führen. Nichts
ist davon gegeben“, merkt Sonntag
an. Überall werde von einer guten
Impf- und Teststrategie als Schlüssel in der Pandemiebekämpfung
gesprochen. Impfangebote gab es
bislang aber lediglich für Grundund Förderschullehrkräfte. Wenn
jetzt aber ad hoc alle Schülerinnen
und Schüler wieder in die Schulen
gelassen würden, sei es wenig verwunderlich, wenn die Ängste in den
Kollegien zunähmen. „Wo soll da ein
Konzept sein? Das ist nichts weiter
als verordnetes Chaos von oben“,
fügt der Gewerkschafter hinzu.
Überdies bezweifelt die GEW die
Sinnhaftigkeit, wenn sich die Schülerinnen und Schüler einmal in der
Woche sehen. „Aufwand und Nutzen

stehen dabei in überhaupt keinem
Verhältnis. Wir haben mit diesem
Modell in der Grundschule bereits
vor den Sommerferien die Erfahrung
gemacht. Damals ist es krachend
gescheitert. Es ist interessant, dass
das HKM auf ein Rezept setzt, das
erwiesenermaßen untauglich ist.
Zumal es in den weiterführenden
Schulen schon seit Herbst 2020
praktikable Konzepte im Wechselmodell gibt, die sich auch bewährt
haben“, so Fischer. Warum nun
plötzlich alles ganz anders gemacht
werden soll, erschließt sich dem
GEW-Vorsitzendenteam nicht.
In der Praxis werfe das Vorhaben
viele der mühsam erarbeiteten Präventionsmaßnahmen über den Haufen: Wenn wieder alle Klassenräume
besetzt sind, gebe es keine Ausweichräume mehr, um die großen
Klassen zu teilen, die jetzt schon
komplett anwesend sein müssen. So
sei allein auf dieser Ebene größeres
Chaos vorprogrammiert. Überdies
würde damit auch in den Schulbussen die drangvolle Enge zurückkehren, die nicht selten bereits vor der
Pandemie ein Ärgernis war.
Die Lage sei alles andere als ermutigend: Bisher seien keine Fortschritte beim Impfen der Lehrkräfte in den
fraglichen Jahrgangsstufen erzielt
worden und die Schnelltests gerade
erst holprig angelaufen. „Erfahrungen aus dem Ausland, etwa aus Österreich, könnten zu größter Vorsicht
mahnen.Stattdessen gibt es blinden
Aktionismus ohne Bezug zu Fakten
und Daten“, haben die Gewerkschafter keinerlei Verständnis für
das Handeln des Ministeriums.
Eine zusätzliche Motivation für

Grundschule - das ist mein Ding!
Ich kandidiere bei der GPR-Wahl
2021 für die GEW, weil es mir
wichtig ist, dass meine Schulform
in diesem Gremium stark repräsentiert wird. Allzu oft fielen in
der Vergangenheit die Interessen
der Grundschulen unter den Tisch,
so dass bei den Beschäftigten das
Gefühl aufkam, das fünfte Rad
am Wagen zu sein. Damit dies
aufhört, brauchen Grundschulen
eine verlässliche Vertretung in
den Personalräten.
Elke Fischer
Hemsbergschule
Bensheim

den abrupten Kurswechsel könne
möglicherweise im „Skandalregen“
gesehen werden, „der sich gerade
über der CDU ergießt und der sich
unmittelbar vor Wahlen alles andere
als gut macht“. „Die Botschaft könnte lauten, dass wir alle doch nicht
so sehr auf die inkompetenten oder
korrupten Schmuddelkinder der Partei achten sollen, sondern eher auf
tatkräftige Impulsgeber wie Herrn
Lorz. Dass dieser vor lauter Impuls
keine Richtung findet, merkt nur,
wer eine Aufmerksamkeitsspanne
von mehr als drei Tagen hat“, so die
Gewerkschafter abschließend.

Jahreshauptversammlung

Die Pandemie hinterlässt ihre Spuren

Dorothee Jeckel
Martin-Buber-Schule
Heppenheim

Elke Fischer, die gemeinsam mit Friedemann Sonntag und Holger Giebel das
Vorsitzendenteam der GEW Bergstraße
bildet. Sonntag selbst, der auf der Liste
der Angestellten kandidiert, hofft, dass
es der GEW gelingen wird, beide Angestelltenplätze im Gremium zu erringen:
„Ich denke, dass die GEW für die angestellten Kolleginnen und Kollegen in den
zurückliegenden Jahren hervorragende
Arbeit geleistet hat. Dies wurde vor allem in Bezug auf die neuen sozialpäd-

agogischen Fachkräfte deutlich, die an
die Schulen kamen. Für diese war die
GEW jederzeit ein verlässlicher Ansprechpartner. Natürlich würden wir uns
darüber freuen, wenn diese Arbeit auch
durch entsprechende Stimmen bei der
Wahl honoriert werden würde.“
Überdies wurde mitgeteilt, dass die ansonsten üblichen Berichte der Jahreshauptversammlung und die Mitgliederehrung im Rahmen des Sommerfestes
im Juni durchgeführt werden sollen.

Bild: Holger Giebel

Ich kandidiere für die GEW im
Gesamtpersonalrat, weil man nur
etwas verändern kann, wenn man
sich engagiert. Als starkes Team
haben wir schon viel erreicht und
ich möchte mich auch weiter
für die demokratische
Mitbestimmung und
Mitgestaltung an den Schulen
sowie die Einhaltung der Rechte
und Interessen der Kolleginnen
und Kollegen einsetzen.

Eigentlich ist es eine gute Tradition bei
der GEW Bergstraße, dass im Rahmen der Jahreshauptversammlung die
verdienten Mitglieder geehrt werden.
Angesichts der Pandemie wurde dieser
Punkt jedoch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Stattdessen wurde
letztlich nur das abgearbeitet, was aus
terminlichen Gründen erledigt werden
musste. Die Jahreshauptversammlung
fand im Forum der Geschwister-SchollSchule in Bensheim unter Einhaltung
strenger Hygieneregeln statt.
Da im Mai die Personalratswahlen anstehen, war es notwendig, die Mitglieder
über die Listen der Kandidatinnen und
Kandidaten für die Wahl zum Gesamtpersonalrat abstimmen zu lassen. Und
diese fiel eindeutig aus. Die versammelten Mitglieder votierten einstimmig für
die vorgelegten Listen.
„Wir haben einmal mehr eine Liste mit
starken Kandidatinnen und Kandidaten,
die aus allen Schulformen kommen,
was uns sehr wichtig ist. In jeder Schulform sehen die Probleme ein wenig
anders aus, weshalb es notwendig ist,
die Fachleute aufbieten zu können, die
sich damit bestens auskennen“, meinte

Coronabedingt gab es bei der Jahreshauptversammlung der GEW Bergstraße diesmal
nur eine kleine Tagesordnung für einen kleinen Kreis.

Ich bin seit 18 Jahren als
Haupt- und Realschullehrerin im
Schuldienst und viele Jahre davon
im örtlichen Personalrat tätig.
Zudem war ich lange Zeit
Sicherheitsbeauftragte und würde
mich gerne in diesem Bereich
besonders engagieren.
Meike Brabez
Alexander-von-Humboldt-Schule
Viernheim
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Bilder: Sebastian Cramer

Neues aus dem Kreisverband Bergstraße

Investitionsbedarf an vielen Stellen: Der DGB machte im Rahmen einer überregionalen Fotoaktion deutlich, dass durch den rigiden Sparkurs in der Politik sich an vielen Stellen ein massiver Investitionsstau gebildet hat,
der jetzt zunehmend für Probleme sorgt. Mitglieder des DGB Bergstraße zeigten in Bensheim exemplarisch auf, wo durch die öffentliche Hand deutlich investiert werden müsste. So legten die Gewerkschafter vor einer
Baustelle eines Wohnhauses, vor der Hemsbergschule und dem Heilig-Geist-Hospital (von links) einen Fotostopp ein. Für die GEW beteiligte sich Holger Giebel vom Kreisvorsitzendenteam an der DGB-Aktion.

DGB-Fotoaktion „Hier muss investiert werden“

Massive öffentliche Investitionen sind längst überfällig
H
orst Raupp, Regionssekretär
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Südhessen bringt
es auf den Punkt: „Der DGB will
keinen neoliberalen Magerstaat,
sondern einen handlungsfähigen
Staat. Deshalb setzen wir uns für
Steuergerechtigkeit ein. Superreiche und Konzerne müssen endlich
angemessen zur Finanzierung des
Staates beitragen. Nur so können
Bund, Länder, Städte, Gemeinden
und Landkreise die massiven Auswirkungen der Corona-Krise stemmen und zugleich in wichtige Zukunftsaufgaben investieren. Steuern
sind zum Steuern da.“
Mit diesen Worten umriss Raupp den
Anlass für die jüngste überregionale
Fotoaktion des DGB unter dem Motto „Hier muss investiert werden“, in
der es darum ging, an Orten in der
unmittelbaren Umgebung aufzuzeigen, wo es deutlichen Investitionsbedarf gibt und wo es nicht zuletzt
durch eine rigide Spar- und Schuldenbremsenpolitik versäumt wurde,
rechtzeitig die Weichen für eine bessere Zukunft zu stellen. Mitglieder

Ich werde ein offenes Ohr
für die Sorgen und Nöte der
Kolleg*Innen an der Basis haben.
Ich möchte mich für ihre Rechte
stark machen, insbesondere in
Zeiten von Homeschooling und
Digitalisierung, aber auch bei
den ständig wachsenden
Herausforderungen, die an
unseren Beruf gestellt werden.
Gemeinsam erreichen wir mehr!
Antje Weitz
Nibelungenschule
Hofheim

des DGB-Kreisverbandes Bergstraße zeigten im Rahmen der Fotoaktion auf exemplarische Weise Orte
in Bensheim auf, wo deutlich investiert werden müsste, wenn man es
mit der Generationengerechtigkeit
tatsächlich ernst meint. Die Gewerkschafter platzierten sich dafür vor
der Baustelle eines Wohnhauses,
dem Heilig-Geist-Hospital sowie der
Hemsbergschule.
„Das Irrsinnige ist, dass die Verfechter eines strengen Sparkurses
und der Schuldenbremse ernsthaft
behaupten, diese Politik sei der
einzige Weg zur Generationengerechtigkeit, da es nicht sein könne,
dass den folgenden Generationen
große Schuldenberge hinterlassen
würden. Dass wir diesen stattdessen dann ein marodes Land mit
einem nicht mehr zu beziffernden
Investitionsstau hinterlassen, spielt
in den Gedanken dieser Menschen
offenbar überhaupt keine Rolle“,
sieht GEW-Kreisvorsitzender Holger
Giebel in der Argumentationsweise der Verfechter der „Schwarzen
Null“ eine Augenwischerei, die es
lediglich erlauben soll, den eingeschlagenen neoliberalen Kurs konsequent weiterzugehen und dabei
den Menschen noch vorzugaukeln,
eine Generationengerechtigkeit zu
verfolgen.
Es gebe genügend Möglichkeiten, die öffentliche Hand finanziell
deutlich besser auszustatten. Dass
selbst in der größten Krise die Vermögen der reichsten Menschen im
Land weiter teils deutlich angewachsen seien, könne als deutlicher Hinweis dahingehend gewertet werden,
dass es umso mehr notwendig ist,
diese Personen einen gesamtgesellschaftlich wichtigen, solidarischen
und damit nicht zuletzt fairen Beitrag
leisten zu lassen.
„Es gab in Deutschland schon mal
deutlich gerechtere Zeiten. So gab
es unter Helmut Kohl beispielsweise
eine Vermögenssteuer, wobei der
frühere Bundeskanzler und seine
Regierungen nicht mal ansatzweise
im Verdacht standen, sozialistische
Umtriebe zu fördern. Dagegen wird
man heute bei der Forderung dessen, was unter Kohl gegeben war,
von diversen konservativen oder
neoliberalen politischen Kräften als

Reinkarnation Stalins betrachtet“, so
Giebel mit ironischem Unterton.
Die Orte, an denen die DGB-Vertreter in Bensheim Halt machten, waren
gezielt gewählt. Mit dem Fotostopp
vor der Baustelle eines Wohnhauses sollte auf den Nachholbedarf
gerade im Bereich des sozialen
Wohnungsbaus hingewiesen werden. „Bensheim braucht bezahlbare

„Es gab in Deutschland schon
mal deutlich gerechtere Zeiten.
Für das, was unter Helmut Kohl
gegeben war, wird man heute
von diversen konservativen oder
neoliberalen politischen Kräften
als Reinkarnation Stalins
betrachtet.“
GEW-KREISVORSITZENDER
HOLGER GIEBEL

Wohnungen für alle Einkommensgruppen und eine deutliche Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus,
um den massiven Mietpreissteigerungen entgegenzuwirken. Dafür
machen wir uns stark“, betonten
Reiner Drewelies, Kreisvorsitzender
der Industriegewerkschaft Bauen,
Agrar, Umwelt (IG BAU), und IG
BAU-Gewerkschaftssekretär Johannes Schader.
Das Heilig-Geist-Hospital wurde als
symbolischer Ort ausgesucht, um
auf das Streben nach Gewinnmaximierung und die daraus resultierenden Einsparungen im Gesundheitssystem aufmerksam zu machen.
„Gerade Corona hat deutlich aufgezeigt, wo es im Gesundheitssystem
krankt. Leider war die anfängliche
gesellschaftliche Solidarität mit den
Beschäftigten in diesem Bereich
schnell verflogen. Aber es bleibt
dabei: Alle Berufsgruppen im Bereich Gesundheit benötigen eine
gute Bezahlung und annehmbare
Arbeitszeiten. Mit großer Sicherheit dürfte sich so auch der riesige
Bedarf an Pflegepersonal beheben
lassen. Klatschen allein reicht nun
mal nicht“, sagte Giebel. Ohnehin

sei ein Gesundheitssystem, das auf
Gewinnmaximierung ausgerichtet
ist, „eine kaum zu überbietende Perversion“.
Mit der Hemsbergschule hat der
DGB bewusst eine Grundschule als
Fotomotiv ausgesucht. Oft sind es
nämlich gerade diese, die in der Öffentlichkeit kaum Beachtung finden.
„Man sieht es auch in der Diskussion um das Homeschooling sehr gut.
Es geht häufig darum, ob die Schülerinnen und Schüler auf diese Weise auch wirklich zum Abitur geführt
werden können, ob das Abi in Corona-Zeiten ein Abi zweiter Klasse sein
wird usw. Wie es aber funktionieren
soll, einem Kind in der 1. Klasse via
Fernunterricht das Schreiben und
das Lesen in einer vertretbaren Art
beizubringen, darüber wird kaum
geredet“, verdeutlichte Giebel, dass
es in der Grundschule ganz andere Problemlagen gibt, die in vielen
Fällen nicht im öffentlichen Fokus
stehen.
Nicht zuletzt gibt es an den Grundschulen hessenweit einen deutlichen Lehrkräftemangel. Für den
Gewerkschafter liegt einer der
Gründe in der Bezahlung, die in der
Grundschule bei A12 liegt, während
in anderen Schulformen A13 bezahlt
wird. „Wenn hier eingesehen würde,
dass die Kolleginnen und Kollegen
an den Grundschulen alles andere
als Lehrkräfte zweiter Klasse sind,
was eigentlich spätestens seit Corona deutlich geworden sein sollte, als
deren Systemrelevanz urplötzlich regelrecht greifbar wurde, dann wäre
das ein richtig großer und längst
überfälliger Schritt nach vorn“, sieht
Giebel in einer A13-Besoldung für
Grundschullehrkräfte eine notwendige Maßnahme zur Anerkennung
wichtiger Arbeit, womit dieser sehr
gesuchte Beruf auch wieder ein wenig attraktiver gemacht würde.
Der GEW-Funktionär unterstrich,
dass die Schulen im Kreis Bergstraße im Vergleich zu Schulen anderer
Schulträger noch gut dastünden.
Dennoch sei es Fakt, dass etliche
Schulen, darunter sogar sehr große Systeme, noch immer nicht mit
WLAN ausgestattet seien: „So was
ist eigentlich kaum zu glauben.“ Hier
sei deutlicher Handlungsbedarf. Dies
treffe nicht minder auf das Personal

zu. „Alle reden immer schön eifrig
davon, dass die Bildung so wichtig und unser bedeutendstes Gut
sei. Irgendwie mögen nach meiner
Denkweise bis an die Maximalgröße
aufgeblähte Klassen, bundesweit im
Vergleich die höchsten Pflichtstundenzahlen oder Lehrkräfte, die mehr
mit Verwaltung als mit Lehre zu tun
haben, nicht so recht dazu passen“,
so Giebel.
„Wir brauchen massive Investitionen
in Bildung und Digitalisierung, in
Gesundheit und Pflege, in bezahlbaren Wohnraum, in die kommunale
Infrastruktur und in Umwelt- und Klimaschutz“, fasste der Bensheimer
DGB-Vorsitzende Günther Schmidl
das Ziel der Aktion zusammen.

Mir liegen besonders die Arbeitsund Gelingensbedingungen in den
Grundschulen am Herzen.
Viele Lehrkräfte und
Schulleitungen arbeiten sehr
engagiert (oft aber über ein
gesundes Maß hinaus), um all den
Aufgaben noch gerecht werden zu
können.Um Schule
weiterzuentwickeln und um
unserem verantwortungsvollen
Bildungs- und
Erziehungsauftrag angemessen
nachkommen zu können, brauchen wir vor allem gesundes und
zufriedenes Schulpersonal „mit
freiem Rücken“.Rückhalt
bekommt Ihr dafür von uns Eurer starken
Interessenvertretung.
Julia Manlik
Grundschule Mossautal
Hüttenthal

6		 Neues aus dem Odenwaldkreis

Bilder: GEW Odenwald

In Zeiten von Corona hat sich
gezeigt, wie wichtig eine
kritische und selbstbewusste
Interessenvertretung für die
Kolleginnen und Kollegen ist.
Die GEW steht dafür, und ich
kandidiere für die GEW,
um mitzuhelfen, dass Rechte und
Mitbestimmung gewahrt bleiben.
Sebastian Breth
Berufliches Schulzentrum
Odenwald
Michelstadt

A13 für alle!

Sieben andere Bundesländer machen es bereits vor
A

uch im Jahr 2020 machte die GEW
Odenwaldkreis anlässlich des „Tags
der unbezahlten Arbeit am 13. November“ aufmerksam auf die Ungleichbehandlung der Grundschullehrkräfte und
all jener, die in den Schulen wertvolle
und qualifizierte Unterrichts- und Bildungsarbeit leisten.
„Der Tag der unbezahlten Arbeit am 13.
November“ ist rechnerisch der Tag, an
dem eine Grundschullehrkraft (etwa
mittlerer Erfahrungsstufe) verglichen mit
einer Förderschul- oder Sekundarstufenlehrkraft bis zum Jahresende quasi
umsonst weiterarbeitet, so die Vorsitzende des GEW-Kreisvorstandsteams
im Odenwaldkreis, Angelika Lerch.
Auch wenn in Zeiten der Coronapandemie viele Probleme, Anforderungen
und Unsicherheiten in den Schulen und
anderswo dringend gelöst werden woll-

Mein Anliegen ist es, Bildung
unter guten und tragfähigen
Bedingungen für alle
Beteiligten zu gestalten.
Dazu braucht es Weitsicht,
Transparenz und Wertschätzung
füreinander. Mit dieser Haltung
kandidiere ich für die
GEW-Fraktion im
Gesamtpersonalrat.
Helene Gepp
Brückenschule
Erbach

ten und allen große Kraftanstrengungen
abverlangen würden, bleibe eines so
ungerecht wie eh und je:
„Die Arbeit in den Grundschulen wird
nicht genug gewertschätzt und bezahlt!“,
konstatiert die GEW-Sprecherin weiter.
Denn Grundschullehrkräfte erhalten ihre
Bezahlung nach A 12, während Sekundarstufen- oder Förderschullehrkräfte
mit der nach A 13 einsteigen.
„Das, obwohl...
- die qualitativen Anforderungen an die
Profession der Grundschullehrkräfte in
den vergangenen Jahren massiv gestiegen sind!
- die große Heterogenität der Lerngruppen den Grundschulehrkräften immen-

se Differenzierungsmaßnahmen abverlangt!
- die inklusive Bildung und Beschulung
der Kinder zum großen Teil auf den
Schultern der schlechter bezahlten
Grundschullehrkräfte lasten!
- der Mangel an Grundschullehrkräften
immens gestiegen ist und zusätzlich zu
Problemen führt!“
Der Gewerkschafterin macht es große
Sorgen, dass die Attraktivität des Grundschullehramts massiv gelitten und zum
eklatanten Mangel an Grundschullehrer_innen – auch im Odenwald – geführt
habe. Vertretungsunterricht durch nicht
oder noch nicht ausgebildete Lehrpersonen seien auch in den Odenwälder

Grundschulen an der Tagesordnung
und müssten zwangsläufig zu Qualitätsverlusten führen. Das könne sich auf
Dauer keine Gesellschaft leisten. Gerade unter Corona seien die Missstände
noch deutlicher sichtbar, ergänzt Julia
Manlik, ebenfalls Mitglied des GEWKreisvorstandteams.
Für den gesamten Odenwälder GEWKreisvorstand ist das jedes Jahr aufs
Neue Anlass, mit Aktionen auf die Misere aufmerksam zu machen. Dieses Jahr
habe man coronabedingt auf Fotoaktionen setzen und neue Formen des Dialogs mit den politisch Verantwortlichen
finden müssen.
Sowohl Frank Diefenbach (Landtagsab-

geordneter von Bündnis 90/Die Grünen)
als auch Sandra Funken (Landtagsabgeordnete der CDU) zeigten sich
gesprächsbereit. Mit dem einen sei ein
Video-Meeting vereinbart, mit der anderen ein Treffen im kleinsten Kreis, berichtet Angelika Lerch. Unter dem Motto
„Der Würfel wird fallen! A 13 für unsere
gute Grundschularbeit!“ müsse es jetzt
darum gehen, eine Perspektive der
verlässlichen Umsetzung zu entwickeln
und sich dafür in den entsprechenden
politischen Gremien einzusetzen. „Sieben andere Bundesländer machen es
schließlich schon vor und haben die
Grundschulgehälter entsprechend angehoben“, erklären die beiden Frauen.

Grundschulunterricht in Corona-Zeiten

Not macht erfinderisch
Die Flexibilität aller Beteiligten in den
Odenwälder Schulen ist vor Ort in diesen Zeiten der Pandemie seit Januar
einmal mehr sehr stark gefordert: Distanzunterricht, Homeschooling, Wechselunterricht, Notbetreuung, evtl. bald
wieder eingeschränkter Regelbetrieb!
Zu diesem Thema trafen sich in einer
Videokonferenz hiesige GrundschullehrerInnen auf Einladung des Odenwälder
GEW-Kreisvorstandes, vertreten durch
Julia Manlik und Angelika Lerch.
Eines allerdings wurde gleich zu Anfang
klar: Videokonferenzen mit Kindern
könnten den unmittelbaren Unterricht
und Kontakt zu den Kindern nicht ersetzen! Letztlich seien diese im Grundschulbereich nur bedingt einsetzbar und
ohne die Unterstützung der Eltern kaum
machbar. Die Kinder, die diese nicht
hätten, blieben außen vor und müssten
analog „abgeholt“ werden. Hier seien
die Schulen sehr kreativ gewesen und
hätten über Telefonie bis zu Hausbesuchen und Einbestellung der Kinder
alles versucht, um in der ersten Phase
des neuen Jahres mit Aussetzung der
Schulpflicht alle Kinder zu erreichen.
Es sei ein enormer Kraftakt sowohl
auf Elternseite als auch auf Schulseite

gewesen, allen Kindern gleichermaßen gerecht zu werden. Von „oben“ sei
schließlich genau diese Losung vorgegeben worden – sowohl denen in der
Schule als auch denen zu Hause. Im
Odenwaldkreis habe sich die Situation
an den verschiedenen Schulen sehr
unterschiedlich dargestellt. Während
vorwiegend an den großen Schulen im
Kreisgebiet sehr viele Kinder im Präsenzunterricht hätten beschult werden
müssen, seien an den kleinen i.d.R. nur
wenige Kinder vor Ort gewesen. Die
Schulleitungen seien hier und dort stark
in ihrer Schulorganisation gefordert gewesen und jede einzelne Lehrkraft erst
recht. Der schon vor Corona spürbare
LehrerInnen-Mangel zeige sich nunmehr umso deutlicher. Teilweise habe
man mit der Bildung von Lehrertandems
die anfallende Mehrarbeit ein stückweit
kompensieren können. Auch die digitale
Ausstattung mit Leihgeräten sei an den
Odenwälder Grundschulen noch lange
nicht einheitlich vorangekommen.
Mit der Einführung des Wechselunterrichts ab 22. Februar habe man wieder
alle Kinder in der Schule, wenn auch nur
jeden 2. Tag. Man sei froh, den Kindern
wieder ein kleines Stück Schulnormalität

und Schulleben geben und so vielleicht
dazu beitragen zu können, die psychischen Auswirkungen auf die Kinder ein
wenig zu mildern. In den meisten Schulen seien die Klassen in zwei Gruppen
aufgeteilt und tageweise im Wechsel
vor Ort. Die schulpräsente die häusliche
Gruppe zeitgleich zu beschulen gehe
an die Substanz der Lehrkräfte. Die zusätzliche Organisation einer Notbetreuung habe die Schulen einmal mehr vor
eine große Herausforderung bezüglich
der nötigen Räume und des Personals
gestellt. Auch die Unterbringung der
Vorlaufkurse für die Kindergartenkinder
zur Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse sei ein teilweise noch ungelöstes
Problem, von dem sich das HKM keinen
Begriff mache.
Die einhergehende Maskenpflicht für
alle Grundschulkinder, besonders für
die im ersten und zweiten Schuljahr, sei
auch nicht einfach – nicht nur angesichts
der Einhaltung und Organisation der
Maskenpausen. Den Lehrkräften würde angeraten FFP2-Masken zu tragen,
allerdings ohne auf die notwendigen
Arbeitsschutzbestimmungen zu achten.
Hier stehle sich der Arbeitgeber aus
der Verantwortung, indem er lediglich

von einer Empfehlung spreche und die
Einhaltung der sonst vorgeschriebenen
Pausen zum Privatvergnügen und -problem der einzelnen Lehrkräfte werde,
kritisiert Grit Rehse. Insgesamt würde
man sich weitere Hygienemaßnahmen
wie das Aufstellen von Luftreinigungsgeräten wünschen, um die Infektionsgefährdung zumindest zu reduzieren.
Vereinzelt seien die an einigen Schulen
angekommen, aber wohl eher nach
dem Gießkannenprinzip. Auch Schnelltests im größeren Rahmen müssten den
Schulen zügig zur Verfügung gestellt
werden, so die berechtigte Erwartung
aller.
Auf völliges Unverständnis stieß bei
der Runde die Forderung des HKM,
die Lernstandserhebungen in den 3.
Klassen durchführen zu müssen. Zum
einen seien durch die Einschränkungen
unausweichliche Lernrückstände bei
vielen Kindern entstanden, zum anderen seien damit Stresssituationen vorprogrammiert, die man gerade in diesen
Zeiten nicht brauche. Vielmehr müsse
es darum gehen, die Kinder zu stärken,
ihnen Ängste zu nehmen und jedes einzelne Kind zu stabilisieren, so die Sprecherin der Runde, Angelika Lerch.
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Rede des Kreisvorsitzenden Holger Giebel zum Holocaust-Gedenktag in Bensheim

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
am 27. Januar 1945 wurde das KZ
Auschwitz durch die Soldaten der Roten Armee befreit. [...] Nach den ungeheuren Verbrechen, die in den NaziVernichtungslagern begangen wurden,
war für die Menschen im Nachkriegsdeutschland schnell klar, dass sich so
etwas niemals mehr wiederholen darf.
Auschwitz ist zum Symbol des Endes
jeglicher Menschlichkeit geworden. Die
Befreiung des Lagers demaskierte das
Nazi-Regime endgültig und verdeutlichte die endlose Barbarei, auf die es
aufgebaut war.
Es war über viele Jahre ein gesamtgesellschaftlicher Konsens, dass es nach
rechts eine klare Grenze geben muss.
Beim Blick auf die Gegenwart muss aber
leider bezweifelt werden, ob dies heute
noch gilt. Es gibt zahlreiche Beispiele,
die diese Zweifel aufkommen lassen.
[...] Im Verlauf der Corona-Pandemie
gab es zahlreiche Kundgebungen von
Menschen, die die getroffenen Maßnahmen für nicht gerechtfertigt halten. Man
muss nicht die Meinung dieser Menschen teilen, doch es ist deren gutes
Recht, diese zu äußern. Aber es waren
eben nicht ausschließlich friedlich demonstrierende Bürgerinnen und Bürger,
wie es so oft von den Veranstaltenden
oder einschlägigen Parteien behauptet
wurde. Unter die Versammlung mischten
sich Personen, die die Demonstrationen
als Plattform nutzten, um ihre bräunliche Weltsicht zu verbreiten. Plötzlich
standen Leute nebeneinander, die sich
gedanklich nur schwer miteinander verbinden lassen. Die nette, oft regelrecht
unscheinbare Nachbarin von nebenan,
der gut aufgelegte Althippie, die freundliche Frau mit einem Hang zur Esoterik
– aber auch der Neonazi, der Reichsbürger, der Hooligan. Plötzlich wehen
Regenbogenfahnen und Fahnen mit
der Friedenstaube neben der schwarzweiß-roten Reichsflagge. Und die Anzahl der Reichsflaggen nahm zu. Um
es noch einmal deutlich zu unterstreichen: Nein, wahrlich nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogenannter
„Hygienedemos“ oder Kundgebungen
der Querdenken-Gruppen kommen aus
der politisch rechten Ecke. Nicht jeder
Corona-Zweifler ist ein Nazi. Aber es
gehört nun mal auch zur Wahrheit, dass
diese Veranstaltungen nicht selten für
diese zweifelhaften Zeitgenossen zur
Spielwiese geworden sind. Allein das
ist schon schlimm genug, doch es hätte sich verhindern lassen, wenn seitens
der Veranstalter nach den Erfahrungen
der ersten Demos schon im Vorfeld klar
kommuniziert worden wäre, dass man
Rechtsextremisten bei den eigenen
Kundgebungen nicht duldet. Stattdessen wird etwa von der QuerdenkenFührung behauptet, es gebe bei deren
Demos keine Nazis und Rassisten. Und
wenn sich doch einige wenige in die
Masse der Demonstrierenden eingeschlichen haben sollten, dann sei dies
nicht zu verhindern. Es mag sein, dass
es äußerst schwer ist, dies bei der Veranstaltung selbst zu unterbinden, doch
es wurde eben auch nichts im Vorfeld
dagegen getan. Und eine konsequente
Distanzierung vom rechten Rand sieht
auch anders aus. Aber vielleicht ist dies
ja auch nicht unbedingt gewollt.
Wir blicken nach Leipzig, wo es bei einer Querdenken-Demo im November
zu Gewaltausbrüchen kam. Mitten-

Bild: Dorothee Jeckel

„Mit Nazis mache ich keine gemeinsame Sache“

Corona und die daraus resultierenden Beschränkungen hinterließen bei der Veranstaltung der GEW Bergstraße anlässlich des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar sichtbare Spuren. Nachdem kurzfristig von den Ämtern die Veranstaltung unter Auflagen genehmigt wurde, versammelten sich deutlich weniger
TeilnehmerInnen als in den Jahren zuvor. Da jedoch nur 25 Gäste erlaubt waren, wurde allerdings im Vorfeld auch auf ein Bewerben der Veranstaltung bewusst verzichtet.

drin: Zahlreiche bekannte Neonazis
aus ganz Deutschland, umgeben von
Rechtsextremisten in beliebter Szenekleidung, mit Reichsflaggen und anderer Nazisymbolik. Zahlreiche Bild- und
Videoaufnahmen dokumentieren dies.
Da marschierten die „Jungen Nationalisten“ mit, die Jugendorganisation der
NPD, gut erkennbar an einem Banner,
das sie vor sich hertrugen. Gleich daneben die Vertretung der „Deutschen
Stimme“, dem Presseorgan der rechtsextremen Partei. Querdenken-Anwalt
Ralf Ludwig wertete die Teilnahme der
NPD gegenüber dem Mitteldeutschen
Rundfunk als ein Erfolg für die Querdenken-Bewegung, die für Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit stehe. Die Integration der NPD könne insofern sogar als
Antifaschismus bezeichnet werden.
Im bei den Querdenkern beliebten sozialen Netzwerk Telegram wird die Leipziger Demo als „energiereiches Friedensfest“ gefeiert. [...] Man sei „friedlich und
feiernd um den Ring gezogen“, wird dort
geschrieben, ohne zu erwähnen, dass
die Demonstration gar nicht über den
Leipziger Innenstadtring hätte laufen
dürfen. Dass es bei dem ach so „energiereichen Friedensfest“ sich weniger
um ein Friedensfest handelte, dafür
aber umso mehr Energie entladen wurde, zeigen die massenhaften Übergriffe
von Demonstranten auf die Polizei und
Journalisten. Die Gewalttätigkeiten kamen jedoch nicht völlig überraschend.
In einer Telegram-Gruppe hieß es etwa
bereits einige Tage vor der Demo, dass
es in Leipzig „knallen“ werde [...] und
dass es „mit einer friedlichen Lösung
bei dieser Regierung keinen Erfolg geben“ werde.
Eine friedliche Bewegung?
Wie der MDR berichtet, wurde in sozialen Netzwerken von einem anonymen
Nutzer zur Gewalt gegen Linke im Rahmen der Leipziger Veranstaltung aufgerufen und ein Kopfgeld für „tote Zecken“
ausgesetzt. Außerdem wurde auf Telegram damit gedroht, dass auch „Connewitz nicht safe sein“ werde, was in dem
alternativ geprägten Stadtteil schlimme
Erinnerungen an das Jahr 2016 weckte, als dort Geschäfte, Gaststätten und
Wohnungen von mehr als 200 bewaffneten Neonazis angegriffen wurden.
Eine friedliche Bewegung?
Querdenken ist inzwischen auf dem
Extremismus-Radar des Verfassungsschutzes gelandet. Zwar gab es vom
örtlichen Querdenker-Ableger und Organisator der Demo, „Bewegung Leip-

zig“, bereits vor der Veranstaltung einen
zaghaften Distanzierungsversuch angesichts der angekündigten Gewalt, mehr
aber nicht. Christian Stolle, der Sprecher von „Bewegung Leipzig“, erwähnte
dabei, dass er mit Sorge beobachte,
dass eine Vereinnahmung von Gruppen erfolge, die andere Ziele als einen
Protest gegen die Corona-Maßnahmen
verfolgten, doch ihnen könne eine Teilnahme nicht verboten werden. Stolle
selbst werde sich erst dann nicht mehr
für Querdenken engagieren, wenn die
Organisationsstruktur etwa von Rechten übernommen werde.
Ein Blick auf diejenigen, die federführend für organisatorische Belange
verantwortlich sind bzw. die massiv in
ihren Kreisen für Querdenken werben
und mobil machen, lässt den Eindruck
entstehen, als ob die rechten Strukturen
bereits fest verankert sind. So bezog
sich bereits der Gründer der Querdenken-Bewegung, Michael Ballweg, auf
„QAnon“, deren Verschwörungstheorien
dem rechten und antisemitischen Spektrum zuzurechnen sind. Aktuell wird
phantasiert, dass die reichsten Menschen der Welt das Blut von Kindern
als Verjüngungsmittel zu sich nehmen
würden. Außerdem bediente Ballweg
die Reichsbürger-Erzählungen, dass
die Verfassung nicht rechtmäßig sei, da
nach dem Zusammenbruch des Dritten
Reichs kein Friedensvertrag geschlossen wurde. Dass sich Ballweg dann
aber auch stets auf die Verteidigung der
Werte des Grundgesetzes beruft, ist nur
einer von vielen Widersprüchen.
Noch deutlicher wird es bei Stephan
Bergmann, wes Geistes Kind offenbar
in der Querdenken-Spitze vertreten ist.
Der ehemalige Pressesprecher von
„Querdenken 711“ verbreitete nach Recherchen des Tagesspiegel in sozialen
Netzwerken wiederholt rassistische
Texte und Cartoons. Eng mit der Querdenken-Bewegung in Verbindung stehen weitere einschlägig bekannte Zeitgenossen. Beispielsweise der als „Der
Volkslehrer“ bekannte, wegen Volksverhetzung verurteilte und aus dem
Schuldienst entlassene Grundschullehrer Nikolai Nerling [...]. Auch Udo Voigt,
der mehrfach wegen Volksverhetzung
verurteilte ehemalige NPD-Vorsitzende,
mobilisierte eifrig für Querdenken. [...]
Nicht zuletzt ist auch Björn Höcke mit
im Boot, der Vorsitzende der Thüringer
AfD. Er bezeichnete die Teilnahme am
Querdenken-Marsch nach Berlin im August als einen „Dienst am Vaterland“.

Höcke, der nach einem Gerichtsurteil als
Faschist bezeichnet werden darf, war
im Übrigen auch im Vorfeld der Leipziger Demo der geistige Brandstifter, der
in einer Landtagsrede eine CoronaLeugnerin dahingehend inspirierte, die
Privatadresse des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zu veröffentlichen. Höcke bezeichnete darin Ramelow als Bettvorleger Angela Merkels.
Man solle Ramelow immer mal wieder
einen Bettvorleger vor die Haustür legen. Nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung der Adresse lag vorm Eingang
von Ramelows Haus ein Flugblatt für
die Demo in Leipzig – beschwert durch
ein Grablicht.
Ist es das, was sich Querdenken unter
friedlichem Zusammenleben und einer
Welt voller Liebe vorstellt?
Wie bereits eingangs erwähnt: Auch
wenn ich persönlich mit den meisten
Thesen, die von Querdenken verbreitet
werden, nichts anfangen kann, hat die
Gruppe ein Recht darauf, ihre Meinung
nach außen zu vertreten. Wenn sie aber
letztlich nach dem auch von Michael
Ballweg angeführten QAnon-Slogan
„Where we go one, we go all“ verfahren, womit im Prinzip nichts anderes
gemacht wird, als den Anhängern zu
verdeutlichen, dass alle bei Querdenken willkommen sein sollen – von wirren Verschwörungstheoretikern bis hin
zu Faschisten –, dann handelt es sich
letztlich um ein bewusstes Paktieren mit
dem rechten Rand. Wenn es schließlich keine Abgrenzung mehr gibt, wenn
die Verfassung nur noch dann geachtet wird, wenn es einem in den Kram
passt, dann braucht man sich nicht zu
wundern, dass die Ausprägungen des
Protests immer skurriler werden. Dann
befindet man sich gedanklich plötzlich in
einer Diktatur, gegen die man in den aktiven Widerstandskampf tritt. Es ergibt
sich bei manchen ein schräges Selbstbild, das irgendwo die Schnittmenge
aus Gandhi, Dalai Lama, Guy Fawkes
und William Wallace darstellt – nicht
selten auch mit erheblichem Braunstich.
Und manche sehen sich selbst in der direkten Nachfolge von Sophie Scholl und
Anne Frank, womit nichts anderes geschieht, als das Andenken dieser Menschen auf übelste Weise zu besudeln.
Es ist völlig unerheblich, welche Position
zum Thema Corona eingenommen wird,
ob die Maßnahmen für gerechtfertigt
oder überzogen gehalten werden, eines
sollte jedem klar sein: Wer Rechtsextremisten eine Plattform bietet und mit

ihnen sogar aus eigenem Kalkül heraus
kooperiert, der ebnet solchen Kräften
den Weg, denen Deutschland die 12
dunkelsten Jahre in seiner Geschichte
zu verdanken hat. Mit Nazis mache ich
keine gemeinsame Sache, mit Nazis
demonstriere ich nicht, so viel sollte Anstand sollte jeder demokratisch gesinnte Mensch mitbringen, wobei es völlig
unerheblich ist, welche politische Überzeugung er hat. Wer es duldet, dass
bei einer Demonstration Reichsflaggen
und Reichskriegsflaggen wehen, wer
es duldet, dass Rechte die Plattform
für weitaus mehr nutzen als nur Protest
gegen Corona-Maßnahmen, der macht
sich mit schuldig. Wer dies duldet, der
übernimmt die Rolle des Gottlieb Biedermann aus Max Frischs Drama „Biedermann und die Brandstifter“. Wer dies
duldet, der lässt sich von Menschen, die
ihre üble Absicht zu keinem Zeitpunkt
abstreiten, diese sogar bisweilen ganz
freimütig zugeben, der lässt sich wie
Gottlieb Biedermann von diesen Menschen den Dachboden voller Benzinfässer stellen und lädt sie aus lauter Angst,
sie könnten das Haus in Flammen setzen, sogar noch zum Gansessen respektive zur nächsten Demo ein. Wohin
es in Frischs Theaterstück geführt hat,
ist hinreichend bekannt. Der Schweizer
Dramatiker nannte sein Schauspiel ein
„Lehrstück ohne Lehre“. In der Tat, eine
Lehre ist offenbar bei vielen ausgeblieben, obwohl völlig klar ist, was passiert,
wenn das Treiben am rechten Rand einfach hingenommen wird.
Es ist an uns allen, dass wir diesem
Treiben Einhalt gebieten. Es ist an
uns, uns zu erheben, wo der nationale
Chauvinismus wieder Raum greift. Es
ist an uns, deutliche Worte zu ergreifen, wenn Minderheiten diskriminiert
und vermeintlich Fremde ausgegrenzt
werden. Es ist an uns, dass wir klare
Kante zeigen gegen die Kräfte, die die
Demokratie mit Füßen treten und kurioserweise sich nicht selten dabei als die
Schützer des Grundgesetzes sehen. Es
ist an uns, uns solidarisch zu zeigen mit
den Menschen, die sich tatsächlich für
ein friedliches Miteinander einsetzen
und genau dadurch zur Zielscheibe werden für Personen, die von Vielfalt nichts,
von Einfalt aber umso mehr halten. Wir
können nichts dafür, was war. Aber wir
können etwas dafür, dass es so niemals mehr sein wird. Genau deshalb ist
ein Erinnern an das, was war und was
hoffentlich niemals wieder sein wird, so
wichtig.
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Internationaler Frauentag

Benachteiligung noch häufig erkennbar

Personalrätearbeit bewegt sich im
Spannungsfeld zwischen
der Interessenvertretung der
Lehrkräfte und dem
Bildungserfolg der Schüler*innen.
Das ist aber kein Gegensatz,
sondern im Gegenteil: Gute
Arbeitsbedingungen von
Lehrer*innen sind Teil der
Bildungsgerechtigkeit, und nur
zufriedene, freie, unabhängige
und selbstbestimmte Kolleg*innen
können Bildung und Erziehung
im demokratischen Sinne
verwirklichen. Dafür braucht es
eine starke Personalvertretung,
gerade auch für die,
die sich in prekären
Beschäftigungsverhältnissen
befinden.

Anlässlich des Internationalen
Frauentags fanden in Deutschland
bundesweit Veranstaltungen des
Deutschen Gewerkschaftsbundes
(DGB), der DGB-Frauen sowie
der Mitgliedsgewerkschaften statt.
Natürlich stand der diesjährige Frauentag auch unter dem Eindruck der
Corona-Pandemie und die meisten
Veranstaltungen mussten daher in
die digitale Welt verlagert werden.
Festzuhalten bleibt, dass die Krise
Frauen besonders hart getroffen hat.
Die Corona-Krise verschärft die Ungleichheiten zwischen Frauen und
Männern. Vor allem Frauen arbeiten
in systemrelevanten und zugleich
unterbezahlten Berufen. In der Krise sind besonders sie von Einkommenseinbußen betroffen, die sie
durch Freistellung, Kurzarbeit und
Arbeitslosigkeit erfahren. Sie über-

nehmen den überwiegenden Teil
der Haus- und Familienarbeit und
reduzieren dafür ihre Arbeitszeit.
Mit dem Motto des diesjährigen
Internationalen Frauentags „Mehr
Gewerkschaft, mehr Gleichstellung,
mehr denn je!“ sollte darauf der Fokus gelegt werden.
Weibliche Führungskräfte fehlen
Für die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) ist es ein
besonderes Anliegen, diesen Tag
zu begehen, um zum einen auf die
Errungenschaften in Bezug auf die
Gleichberechtigung der Geschlechter zu verweisen, zum anderen aber
auch die nach wie vor bestehenden
gravierenden Probleme und Ungerechtigkeiten anzuprangern.
Der Frauenanteil bei den Beschäftigten in Kindertagesstätten und

Schulen ist besonders hoch. Ein besonders markantes Beispiel für die
fehlende Geschlechtergleichheit ist
der Anteil an weiblichen Führungskräften im Schulbereich. So waren
Mitte 2019 etwa 70 Prozent der verbeamteten Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen
Frauen.
In der Besoldungsgruppe A12 liegt
der Anteil der Frauen bei 87 Prozent, er sinkt aber sehr deutlich
auf knapp 32 Prozent in der Besoldungsgruppe A16. Dies lässt sich
nur mit dem Leitgedanken „weibliche
Führungskräfte dringend gesucht“
zusammenfassen. Am Arbeitsplatz
ist eine Frauenquote daher wichtiger
denn je, weil nur auf diese Art und
Weise das in Führungspositionen
unterrepräsentierte
Geschlecht
gefördert, Diskriminierung beendet

und Chancengleichheit gesichert
werden kann. Im Kreis Bergstraße
beteiligten sich die Schulgruppen
der
Geschwister-Scholl-Schule,
des Goethe-Gymnasiums (beide in
Bensheim) und der Seebergschule
(Bensheim und Mörlenbach) an den
diesjährigen Aktionen.
Die vielfältigen Materialien und kleinen Aufmerksamkeiten wurden kostenfrei vom DGB Bensheim und der
Fachgruppe Frauen im DGB zur Verfügung gestellt. Das positive Feedback und die vielen kleinen Danksagungen der Kolleg*innen zeigen,
dass die engagierten GEWler*innen
hier ganze Arbeit geleistet haben
und diese Form der Wertschätzung
gut ankommt. Im nächsten Jahr
möchte die GEW Bergstraße hier
wieder anknüpfen.
Friedemann Sonntag

Friedemann Sonntag
Geschwister-Scholl-Schule
Bensheim
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Die rote Ecke

Magic Alex verzaubert uns alle
Manchmal erinnert einen unser Kultusminister schon an einen Zauberer.
Magic Alex, möchte ich Herrn Lorz
in diesem Zusammenhang nennen.
Magic Alex hält uns seinen Zylinder
vor die Nase, zeigt ihn uns aus allen Richtungen. Wir stellen fest: Er
ist leer. Doch nach einem kräftigen
Klaps an die Seite der edlen Kopfbedeckung greift er in dieselbige
hinein und zieht für das ungläubig
staunende Publikum ein Kaninchen
hervor. Alle applaudieren, Magic
Alex verbeugt sich elegant und tritt
mit einem Lächeln ab. So viel zu den
idealtypischen Gedanken eines geglückten Auftritts eines grandiosen
Zauberers.
Nun, am 9. März zog Magic Alex ein
Kaninchen in Form von überraschenden Schulöffnungen zum 22. März
hervor. Und da wurde allen klar: Er
hat uns einmal mehr geschickt getäuscht, dieser Politmagier. Noch
am 5. März sagte er nämlich, dass
es vor den Osterferien keine Änderungen an den bestehenden Regelungen zum Schulbetrieb geben sol-

le. Es könne ja nicht sein, dass man
den Schulen ständig etwas Neues
auferlege usw. Er ist halt ein Zauberer erster Güte: Erst die Menschen
täuschen, sie in die Irre führen, auf
die falsche Fährte locken, sie ablenken, um schließlich dann das Schulöffnungskaninchen hervorzuziehen.
Das war schon ein richtiger Coup.
Nur leider fand er beim Publikum
nicht den erwünschten Anklang. Der
Applaus blieb aus, obwohl die magische Überraschung doch exzellent
funktionierte. Na ja, das Brot eines
Künstlers kann manchmal ein hartes
sein. Wie oft fehlt den wahren Könnern ihres Fachs die Anerkennung.
Davon kann nicht nur Magic Alex ein
Liedchen singen.
Allerdings wäre er nicht der unübertroffene Meister der Illusion, wenn
er nicht gleich wieder unter Beweis
stellen würde, wie er einmal mehr
die ungläubig blickenden Lehrkräfte
gekonnt aufs Glatteis geführt hat.
Kaum hatten sie es geglaubt, dass
sie vor den Osterferien doch noch
den Weg in den Präsenzunterricht

antreten müssen, mussten sie abermals feststellen, Magic Alex erneut
auf den Leim gegangen zu sein.
Plötzlich wurde allen klar: Die Schulöffnungen waren nichts weiter als
eine weitere Illusion. Einfach großartig und unerreicht, dieses Wunderkind der Kultusmagie.
Allerdings rechnete niemand so recht
damit, dass er sogar in der Lage ist,
eine Altmeisterin der politischen
Zauberkunst zu motivieren, kurz vor
ihrem Ruhestand noch einmal zur
Höchstform aufzulaufen. Die Rede
ist von Miraculous Angie. Zunächst
ließ sie ihr Publikum im Glauben,
des Zauberns überdrüssig zu sein,
um dann irgendwann nachts um
Halbdrei für alle völlig überraschend
Gründonnerstag als Ruhetag aus
dem Hut zu zaubern. Die Menschen
trauten ihren Augen und Ohren nicht.
Sie waren so sehr hingerissen, dass
sie ihrer Ungläubigkeit mit heftigem
Kopfschütteln Ausdruck verliehen.
Sollte das tatsächlich Realität sein?
Aber nein, Miraculous Angie hat gezeigt, dass auch sie das bestens be-

herrscht, womit Magic Alex uns alle
in Erstaunen versetzt. Der Ruhetag
war eine 24-Stunden-Illusion, die
ebenso schnell wieder verschwunden war, wie sie zuvor auftauchte.
Bravo, Miraculous Angie, eine Magierin der Extraklasse!
Doch zurück zu unserem Magic
Alex. Er ist zwar schon sehr nahe
an der Perfektion, aber es gibt einige Tricks, die einfach noch nicht so
recht klappen wollen. Zum Beispiel
die magische A13 für Grundschullehrkräfte. Man muss zugeben, dass
sich damit der eine oder andere
Kultuszauberer aus einem anderen
Bundesland ein wenig leichter tut.
Oder auch der Versuch, die hohe
Pflichtstundenzahl klein zu zaubern.
Ich will Magic Alex wahrlich nicht
absprechen, dass er sich da zu wenig bemüht, aber die große Überraschung ist bislang ausgeblieben.
Nach den jüngsten Tricks bin ich allerdings fast sicher, dass er uns alle
einmal mehr auf die falsche Fährte
lockt, um uns dann umso mehr zu
verzaubern.
Holger Giebel

Der Gesamtpersonalrat ist die
Schnittstelle der Kolleginnen und
Kollegen an den Schulen und
dem Schulamt. Damit Probleme,
die mehrere Schulen betreffen
oder vor Ort nicht zu lösen sind,
schnellstmöglich beseitigt werden
können, ist ein starker
Gesamtpersonalrat
notwendig, der sich um die Rechte
der Beschäftigten kümmert.
Genau dafür steht die
GEW-Fraktion, in der ich mich
gern einbringen würde.
Tanja Jekel
Martin-Luther-Schule
Rimbach

