
Vorstandswahl:
Manche mögen‘s heiß

Eigentlich sollte die Jahreshauptversamm-
lung samt Vorstandswahl im Rahmen des 
Sommerfestes am Grillplatz stattfinden. 
Doch am heißesten Tag des Jahres wurde 
der Grillplatz wegen Waldbrandgefahr ge-
sperrt und man fand sich im Wirtschafts-
raum der Weststadthalle wieder.  Aber die 
GEW zeigte sich einmal mehr flexibel.       
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Zum Verzweifeln:
Die erlassene Planlosigkeit

Unsere Autorin Elke Fischer hat sich ihre 
Gedanken über den Erlass zur „Stärkung 
der Bildungssprache Deutsch“ gemacht, 
der an etlichen Stellen zeigt, dass bei den 
Vätern und Müttern dieses Produkts offen-
bar die große Planlosigkeit der Ratgeber 
war. Den Lehrkräften traut man dagegen 
offenkundig nicht sonderlich viel zu.  
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Maikundgebung:
Nein zum 100-Milliarden-Paket

Bei der Kundgebung zum 1. Mai des DGB 
Bergstraße nahm sich Franz Beiwinkel 
vom DGB Heppenheim in seiner Rede un-
ter anderem dem Ukraine-Krieg an. Dabei 
erteilte er dem 100-Milliarden-Euro-Paket  
für die Bundeswehr eine klare Absage. 
Auch warnte er vor einem Einstieg in die 
Militarisierung der Gesellschaft.                         
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Satire:
Sieber fordert Aufrüstung

Kabarettist Christoph Sieber hat sich ein-
mal mehr dazu bereiterklärt, seine Gedan-
ken in gedruckter Form in der BLP darzu-
legen. Auch er hat freilich intensiv über 
den Ukraine-Krieg sinniert und kam zu der 
Erkenntnis, dass die Zeit für das große 
Aufrüsten endlich gekommen ist. Satire ist 
einfach schön.                               
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Bergsträßer Lehrer post
H e r a u s g e b e r : 
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Die Zeitung für alle Beschäftigten im Bildungsbereich

Das Hessische Kultusministerium präsentiert:

Der Untergang

Während das Schiff erst lang-
sam, dann immer schneller im 

Meer versinkt, zeigen sich die Gen-
tlemen der Bordkapelle voller Ruhe 
und Gelassenheit. Sie wissen, was 
kommen wird, sie wissen, wie nah 
der vollkommene Untergang ist, sie 
wissen, dass es für eine Rettung zu 
spät ist. Angesichts des unabwend-
baren Schicksals intonieren sie „Ne-
arer, My God, to Thee“.
Was diese Szene der Leinwand-
schmonzette Titanic mit dem Bil-
dungswesen in Hessen zu tun hat? 
Leider sehr viel. Denn eines dürfte 
mittlerweile klar sein: Das System 
funktioniert nicht mehr. Die Bediens-
teten sind ausgepresst wie eine 
Zitrone. Über Jahre haben sie sich 
beharrlich immer ein bisschen mehr 
ausbeuten lassen. Zu den ohnehin 
nicht schon wenigen Aufgaben kam 
immer wieder ein kleines Stückchen 
hinzu. Sie haben geächzt, haben 
auch mal im Kreise der Kolleginnen 

und Kollegen ihren Unmut geäußert, 
mehr aber nicht. Man war bereit, 
eine Kröte nach der anderen zu 
schlucken, denn man fühlte sich ver-
antwortlich für die Kinder. Sie sind 
es doch schließlich, weshalb man all 
dies auf sich nimmt.
Doch das hat seinen Preis. Der 
Krankenstand nimmt - ganz unab-
hängig vom Infektionsgeschehen 
- dramatisch zu. Immer mehr Lehr-
kräfte finden sich im Burnout wieder. 
Sie sind ausgepumpt, leer, sie kön-
nen einfach nicht mehr. In etlichen 
Fällen kehren sie nicht mehr in den 
Dienst zurück.
Gleichzeitig hat man es geschafft, 
einen einst sehr angesehenen Beruf 
derart unattraktiv zu machen, dass 
die jungen Menschen keine Lust 
haben, einen Lehramtsstudiengang 
anzutreten. Gut gemeinte Werbe-
kampagnen mit hübschen Youtube-
clips und dem schmissigen Slogan 
„Werde Lehrer in Hessen“ verpuffen, 

denn die jungen Menschen wissen 
aus ihren eigenen Beobachtungen, 
dass die dauerlächelnden Gesichter 
der DarstellerInnen nichts mit dem 
gehetzten und überlasteten Lehrer 
zu tun haben, den man aus der eige-
nen Schulzeit kennt. Und finanziell 
ist der Beruf auch längst nicht mehr 
so attraktiv, wie er vielleicht einst 
mal war. Der Staat hat nun mal flei-
ßig den Reallohnverlust gefördert.
Die Lücken, die jetzt schon perso-
nell an den Schulen klaffen, sind 
gewaltig. Als Kultusminister Lorz 
vor Schuljahresbeginn auf die etwa 
4000 nicht besetzten Stellen an den 
Schulen angesprochen wurde, wies 
er dies als nicht zutreffend zurück. 
Ganz im Gegenteil: In Hessen sehe 
es wunderbar aus. Zwar gebe es 
vielleicht vereinzelt an Schulen mal  
den Fall einer unbesetzten Stelle, 
doch das seien lediglich Einzelfälle, 
von einem großen Problem könne 
nicht ansatzweise die Rede sein. 

Das sei letztlich nichts weiter als Pa-
nikmache der Lehrerverbände.
Sind Sie sich da ganz sicher, Herr 
Lorz? Wie erklären Sie es sich dann, 
dass im Schulamtsbezirk Bergstra-
ße/Odenwald, der gewiss nicht der 
unattraktivste Schulstandort in unse-
rem Bundesland ist, Studierende an 
Grundschulen nicht nur vertretungs-
weise, sondern dauerhaft eingesetzt 
sind und sogar Klassenleitungen 
haben? Wie erklären Sie es sich, 
dass in Schulen vereinzelt Fächer 
nicht mehr unterrichtet werden, weil 
entweder keine Lehrkraft im Haus 
ist, die das entsprechende Fach 
unterrichten kann oder der Lehrer 
dringender in seinem zweiten Fach 
benötigt wird? Wie erklären Sie es 
sich, dass auch bereits ganze Klas-
sen nach Hause geschickt wurden, 
weil es zusätzlich bei einem hohen 
Krankenstand noch nicht mal mehr 
möglich war, auch nur eine Betreu-
ung zu gewährleisten?

Das sind weitaus mehr als ers-
te Warnsignale. Die Alarmglocke 
schrillt inzwischen in ohrenbetäu-
bender Lautstärke, doch die einzi-
ge Handlung besteht in Selbstbe-
weihräucherung. Herr Lorz lässt die 
Bordkapelle fröhlich weiter spielen, 
obwohl die Schieflage des Schiffs 
bereits gewaltig ist. Laut einer Pro-
gnose der Kultusministerkonferenz 
(und somit dürfte das eher noch 
ein Blick durch die rosa Brille als 
Schwarzmalerei sein) werden bis 
zum Jahr 2035 mindestens 50.000 
Lehrerstellen unbesetzt sein. Und 
dies dürfte, um im Titanic-Bild zu 
bleiben, nur die Spitze des Eisbergs 
sein. Angesichts dieser Zahlen droht  
nichts weniger als der vollständige 
Kollaps des Bildungssystems.
Wir wollen ja keine Panik machen, 
aber vielleicht sollten Sie sich schon 
mal die Noten von „Nearer, My God, 
to Thee“ besorgen, Herr Lorz.   
            Holger Giebel
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Gesamtpersonalrat 
(GPRS)

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 16 bis 17 
Uhr und nach Vereinbarung

A13 für Grundschullehrkräfte

Der Wecker klingelt,
Schwarz-Grün schläft weiter
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stufe A13 gefordert. „Wenn man die 
Belastungen sieht, mit denen man 
in der Grundschule konfrontiert ist, 
und zusätzlich noch berücksichtigt, 
dass diese in den zurückliegenden 
Jahren sukzessive gestiegen sind, 
dann ist eine Anpassung der Bezüge 
längst überfällig“, sagte Holger Gie-
bel, Vorsitzender der GEW-Fraktion 

im Gesamtpersonalrat. Giebel wies 
darauf hin, dass andere Bundeslän-
der dies bereits seit längerer Zeit 
erkannt und die Gehälter bereits auf 
A13 angehoben hätten. 

Hessen droht Lehrkräfte-Exitus
Kürzlich entschied sich mit Thü-
ringen das erste direkt an Hessen 

grenzende Bundesland zu diesem 
Schritt. „Hessen wird Gefahr laufen, 
dass es zahlreiche Lehrkräfte direkt 
nach ihrer Ausbildung in andere 
Bundesländer ziehen lassen muss. 
Angesichts des Lehrkräftemangels 
in den Grundschulen ist dies beson-
ders tragisch. Der Wecker klingelt 
laut, leider schläft die schwarz-grü-

ne Landesregierung aber weiter tief 
und fest“, so der Gewerkschafter.
Neben den Initiatoren aus den Rei-
hen der GEW-Fraktion untersstütz-
ten auch die Gesamtpersonalrats-
mitglieder des Verbands Bildung 
und Erziehung (VBE) die Aktion, die 
bei den Schulpersonalräten auf sehr 
große Resonanz stieß.

Im Rahmen eines Treffens der Per-
sonalräte der Schulen aus dem Kreis 
Bergstraße und dem Odenwaldkreis 
im Mörlenbacher Bürgerhaus wurde 
auf Initiative der GEW-Kreisverbän-
de Bergstraße und Odenwald in ei-
ner gemeinschaftlichen Aktion eine 
Anhebung der Bezüge von Grund-
schullehrkräften auf die Besoldungs-

Resolution, die beim Personalrätetreffen in Mörlenbach einstimmig verabschiedet wurde

Personalratsarbeit mehr Gewicht verschaffen
Im Koalitionsvertrag der hessischen 
CDU und der Grünen ist eine Novel-
lierung des Hessischen Personal-
vertretungsgesetzes vorgesehen. In 
dem Text heißt es: „Wir halten star-
ke Interessenvertretungen der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Personalvertretung und Gewerk-
schaften für wichtige Einrichtungen, 
um die Interessen der Beschäftig-
ten gegenüber den Dienstherren 
zu wahren. Wir wollen deshalb das 
Hessische Personalvertretungsge-
setz fortentwickeln und im Dialog mit 
den Gewerkschaften die Mitbestim-

mung im öffentlichen Dienst zeitge-
mäß ausgestalten.“
Den schönen Worten sind bislang 
aber keine Taten gefolgt. Ganz im 
Gegenteil: Seit der Corona-Pande-
mie ist umso deutlicher geworden, 
dass Beteiligung und Mitbestim-
mung häufig lediglich als lästig, in 
vielen Fällen sogar als völlig über-
flüssig erachtet werden. So wurden 
beispielsweise die Aktualisierungen 
der Corona-Verordnungen besten-
falls zeitgleich mit deren Erlass, 
oftmals aber sogar erst nachträglich 
vorgelegt. Andere Regelungen, etwa 
zum Schulbetrieb, zur Organisation 
von Klassenfahrten, Berufspraktika 
oder Klassenfahrten, wurden eben-
falls nicht immer im Vorfeld mit der 
Personalvertretung erläutert und 
hatten überdies des Öfteren nicht 
die gewohnte Form von Erlassen. 
Sie wurden stattdessen in Form von 
Ministerbriefen lediglich verkündet. 
Auch im Bereich von Arbeitsschutz- 
und Arbeitsorganisationsmaßnah-
men sind Personalräte im Vorfeld 
zu beteiligen, wenn Gesetze oder 
Verordnungen dafür Handlungs-
spielraum zur Ausgestaltung lassen. 
Diesen gab es, eine Beteiligung 
blieb dennoch aus. Selbiges gilt für 
Maßnahmen der konkreten Unter-
richtsorganisation im Präsenz-, Hy-

brid- oder Distanzunterricht in den 
verschiedenen Schulformen und 
Jahrgangsstufen. Eine Beteiligung 
in diesem Bereich hätte möglicher-
weise die zahlreichen Fehlentschei-
dungen und das daraus entstande-
ne Chaos deutlich minimiert. Von 
der größeren Akzeptanz der im 
Schulwesen Beschäftigten ganz zu 
schweigen.
Leider haben sich auch einige 
Schulleitungen das „Durchregieren“ 
der Landesregierung zum Beispiel 
genommen und zur eigenen Hand-
lungsmaxime erklärt. Obwohl an 
den Schulen selbst noch immer die 
größten Mitgestaltungsspielräume 
gegeben sind, wenn die Ministeri-
umsvorgaben zur Schulorganisati-
on oder die Rahmenhygienepläne 
umgesetzt werden müssen, trafen 
einzelne Schulleitungen ihre Ent-
scheidungen, ohne Personalräte 
oder andere schulische Gremien 
(Gesamtkonferenz, Schulkonferenz) 
mit einzubeziehen.
Klar ist: Die grundsätzliche Betei-
ligung von Beschäftigten an der 
Arbeitsorganisation erhöht die indi-
viduelle Arbeitszufriedenheit, sie ver-
bessert das Arbeits- und Schulklima. 
Personalräte sind als gewählte Ver-
treterInnen der Beschäftigten diesen 
Zielen ganz besonders verpflichtet. 

Gerade in schwierigen Zeiten dürfen 
daher Beteiligungsrechte nicht ig-
noriert, sondern müssen ausgebaut 
werden. Eine Novellierung des Hes-
sischen Personalvertretungsgeset-
zes ist zu begrüßen und längst über-
fällig. Die Tätigkeit der Personalräte 
auf allen Ebenen ist über die Jahre 
immer komplexer und damit zeitauf-
wändiger geworden. Von daher ist 
die vorgesehene Entlastung längst 
nicht mehr zeitgemäß. Beispielswei-
se Personalräten in Schulen gerade 
einmal eine Stunde anzurechnen, 
steht in keinem Verhältnis zur Auf-
gabenfülle, die es zu erledigen gilt. 
Personalräte müssen in der Lage 
sein, ihren Dienststellenleitungen 
auf Augenhöhe entgegenzutreten, 
denn genau dies zeichnet eine gute, 
moderne und demokratische Schu-
le aus. Dafür bedarf es zahlreiche 
Möglichkeiten der Beteiligung und 
die notwendigen Ressourcen.
Deshalb fordern wir für die Novellie-
rung des Hessischen Personalver-
tretungsgesetzes:
- eine volle Mitbestimmung in Perso-
nalangelegenheiten, insbesondere 
bei der Besetzung von Schullei-
tungsstellen.
- eine volle Mitbestimmung in sozia-
len Angelegenheiten.
- stärkere Beteiligung in Organisati-

onsangelegenheiten.
- eine stärkere Stellung der Perso-
nalräte und die Berücksichtigung 
deren Expertise.
- eine explizit zum Ausdruck ge-
brachte Pflicht der umfassenden 
Einbeziehung und Unterrichtung 
durch die Dienststellenleitungen, um 
einer vertrauensvollen Zusammen-
arbeit auch tatsächlich gerecht zu 
werden.
- eine Einbeziehung der Personalrä-
te in Projekt- und Planungsgruppen, 
insbesondere bei Modernisierungs- 
und Digitalisierungsvorhaben.
- eine Erhöhung der Entlastungs-
stunden für Personalräte.

Am Rande
Nur der Name hat
sich geändert
Der Gesamtpersonalrat wurde lan-
ge Jahre allgegenwärtigen Abkür-
zungswust als GPRLL bezeichnet, 
wobei das „LL“ schlicht „Lehrerinnen 
und Lehrer“ bedeutete. Allerdings 
ist das Gremium für etliche weitere 
Berufsbilder zuständig, die sich in 
den Schulen wiederfinden. Um dem 
Rechnung zu tragen, lautet die den 
Umständen angepasste Abkürzung 
nun GPRS, kurz für: Gesamtperso-
nalrat Schule.
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Sommerfest mit Jahreshauptversammlung und Mitgliederehrung

Flexibel am heißesten Tag des Jahres

Die Jubilare der GEW Bergstraße

Seit 25 Jahren Mitglied
Günter Wahn (Weinheim), Antje Hedtke (Mannheim), Susanne Gobes 

(Heppenheim), Brigitte Baumhäkel (Biblis), Martina Beckmann, Barbara 
Schmid-Stenzel (Bensheim), Kirsten Radischewski-Rasenat (Birkenau), 
Cornelius Müller (Darmstadt), Sonja Schäfer (Mörlenbach), Dirk Marek 

(Mühltal), Silke Nowack (Heppenheim), Klaudia Glück (Bürstadt)

Seit 40 Jahren Mitglied
Manfred Distler, Dieter Riedel, Johanna Winkler, Christine Stegmann

(alle Bensheim), Brigitte Gütter (Lorsch), Ingrid Steinberg (Grasellenbach),
Ute Ranalder, Ulrike Gscheidle-Lehn (Heidelberg), Reimund Bommes

(Heppenheim), Joachim Berndt (Rimbach), Dan Joan Diaconescu
(Zwingenberg), Rosemarie Bonifer, Hans Bonifer (beide Bürstadt),

Dr. Siegfried Däschler-Seiler (Stuttgart), Beate Schmidt (Stockstadt)

Seit 50 Jahren Mitglied 
Bernhard Schader (Mannheim),

Bettina Fendler (Bensheim), Erich Gerbig (Fürth)

Seit 62 Jahren Mitglied
Hans Baumunk (Neckarsteinach),

Helga Roeske (Lampertheim)

Seit 74 Jahren Mitglied
Marga Klose (Heppenheim)

Nach den guten Erfahrungen des 
Vorjahres, als erstmals die Mit-

gliederehrung im Rahmen des tra-
ditionellen Sommerfests der GEW 
Bergstraße durchgeführt wurde, 
entschloss sich der Kreisvorstand, 
dies zu wiederholen und gleich auch 
noch die Jahreshauptversammlung 
auf dem Grillplatz am Berliner Ring 
in Bensheim abzuhalten. Doch der 
Sommer meinte es letztlich dann 
viel zu gut mit dem sonnigen Wetter, 
weshalb kurzfristig umgeplant wer-
den musste.
Da die Stadt Bensheim wegen aku-
ter Waldbrandgefahr aufgrund der 
anhaltenden Dürre alle Grillplätze 
sperrte, war Flexibiliät angesagt. 
Statt auf dem Grillplatz fanden sich 
die GewerkschafterInnen am, wie 
sich im Nachhinein herausstellen 
sollte, heißesten Tag des Jahres im 

Zwei Jubilare umrahmt vom Vorstand: Dr. Siegfried Däschler-Seiler (Vierter von links), der eigens für die Veranstaltung aus Stuttgart 
anreiste, und Erich Gerbig (Mitte) wurden für ihre langjährige Treue zur GEW ausgezeichnet.
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Pressereferent) und Friedemann 
Sonntag (Gesamtschulen, Home-
page, Mitgliederverwaltung, Junge 
GEW) an der Spitze vertreten. Als 
Schatzmeisterin wurde Karin Koh-
le bestätigt. Als BeisitzerInnen vo-
tierte die Versammlung wie schon 
vor zwei Jahren für Meike Brabez, 
Erdinc Ünver (beide Gesamtschu-
len), Christine Hauck (SeniorInnen), 
Dorothee Jeckel (Haupt- und Real-
schulen), Tanja Jekel (Gymnasien), 
Ute Ranalder (Protokollführung), 
Daniela Schmietendorf (Angestell-
te), Tony Schwarz (Rechtsberatung) 
und Antje Weitz (Grundschulen). 
Neu im Vorstand sind Karen Forwick 
(Grundschulen) und Albert Sänger 
(Junge GEW, LiV).
Auf Landes- und Bezirksebene wird 
die GEW Bergstraße vertreten von 
Elke Fischer, Holger Giebel, Daniela 
Schmietendorf, Friedemann Sonn-
tag, Dorothee Jeckel, Tanja Jekel, 
Erdinc Ünver, Ute Ranalder, Karin 
Kohle, Antje Weitz, Tony Schwarz, 
Meike Brabez, Albert Sänger, Karen 
Forwick und Christine Hauck.
       Holger Giebel

Wirtschaftsraum der Weststadthalle 
wieder, der von der Stadt als Ersatz 
angeboten wurde.
Auch das Catering musste kurzer-
hand über den Haufen geworfen 
werden. Statt Bratwurst vom Grill 
gab es ein paar Häppchen, die aber 
auch sehr gut ankamen. Zwar gab 
es etliche Absagen von Mitgliedern, 
die eigentlich geehrt werden sollten, 
die aber entweder bei der großen 
Hitze nicht unbedingt vor die Tür 
wollten oder aufgrund der Corona-
Lage an keiner Veranstaltung in ei-
nem geschlossenen Raum - in dem 
man sich nun notgedrungen wieder-
fand - teilnehmen wollten, dennoch 
erwies sich die Veranstaltung aller 
Widrigkeiten zum Trotz als Erfolg.
Im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung wurde der Vorstand neu 
gewählt. An der Spitze blieb dabei 
alles beim Alten. Der geschäftsfüh-
rende Vorstand der GEW Bergstra-
ße wurde bestätigt. Somit wird die 
Bildungsgewerkschaft auf Kreis-
ebene weiter von Elke Fischer 
(Grundschulen, Organisation, Junge 
GEW), Holger Giebel (Gymnasien, 

Weltfrauentag

Perspektiven und Bedürfnisse von Frauen sind zu berücksichtigen
„Wandel ist weiblich!“ lautete das dies-
jährige Motto zum Weltfrauentag, an 
dem sich etliche Schulgruppen der 
GEW beteiligten. So machte die Bil-
dungsgewerkschaft beispielsweise mit 
einer Stellwand im Lehrerzimmer der 
Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim 
aufmerksam auf die aktuellen Themen 
„Digitalisierung“, „Globalisierung und 
Klimawandel“ sowie die „Pandemie und 
Kinderbetreuung“.
So heißt es beispielsweise im Aufruf der 
DGB-Frauen, dass „die Pandemie die 
Unwucht in der Verteilung der Sorge- 
und Erwerbsarbeit zwischen Männern 
und Frauen verstärkt“ habe und „der 
fundamentale Wandel der Arbeitswelt 
sich spürbar auf die Beschäftigung von 
Frauen“ auswirke. Deshalb fordert der 
Deutsche Gewerkschaftsbund, unter 
dessen Dach auch die GEW firmiert, 
alle Entscheidungsträger in Politik und 
Wirtschaft auf, die Perspektiven und 
Bedürfnisse von Frauen bei allen Ent-

scheidungen einzubeziehen. Das gelte 
für alle Lebensbereiche und in allen 
Ressorts und Branchen. 
Zentrale Forderungen sind dabei nach 
wie vor faire Chancen für Frauen in der 
digitalen Arbeitswelt, die Gleichstellung 
als Querschnittsaufgabe in die Klima-
politik, gesellschaftliche und finanzielle 
Aufwertung sozialer und personenbezo-
gener Dienstleistungen und selbstver-
ständlich gleicher Lohn für gleiche und 
gleichwertige Arbeit! 
Weitere Aktionen zum Weltfrauentag 
mit Informationen und auch kleinen Blu-
menpräsenten oder süßen Leckereien 
für die in den Schulen tätigen Frauen 
gab es u.a. an der Seebergschule in 
Bensheim und Mörlenbach, der Hems-
bergschule in Bensheim sowie der 
Martin-Luther-Schule in Rimbach. Über 
die Aufmerksamkeiten sowie zahlreiche 
interessante und tiefgründige Gesprä-
che zeigten sich die KollegInnen sehr 
erfreut.           Friedemann Sonntag

Kleine Aufmerksamkeiten zu wichtigem Thema: An einigen Schulen im Schulamtsbezirk, wie hier etwa an der Geschwister-Scholl-
Schule in Bensheim, gab es Aktionen der GEW-Schulgruppen anlässlich des Weltfrauentages.

Der Untergang II

Kreative
Fehlplaner
Der noch nie dagewesene Lehrkräf-
temangel, der aktuell zu verzeichnen 
ist, ist keineswegs vom Himmel ge-
fallen, sondern lediglich ein Produkt 
aus beispielloser föderaler Fehlpla-
nung und Fehlsteuerung im Zusam-
menspiel mit einer Bildungspolitik 
unter ständig größer werdendem 
Sparzwang sowie einer fortschrei-
tenden Entstaatlichung und Privati-
sierung. Doch statt ein Umdenken in 
einer Schulpolitik einziehen zu las-
sen, die inzwischen seit Jahrzehn-
ten praktisch in jedem Bundesland 
jeglicher Vernunft zuwiderläuft, die 
die Interessen und Bedürfnisse der 
Kinder nicht berücksichtigt und le-
diglich bei der vollkommenen Plan-
losigkeit Bestnoten erzielt, wird flei-
ßig der Mangel weiterverwaltet.
Worauf man sich wohl irgendwann 
auch bei uns einstellen kann, zei-
gen bereits andere Bundesländer. 
Sachsen-Anhalt testet an zwölf Pi-
lotschulen gerade das Projekt 4+1. 
Vier Tage wird dabei in Präsenz 
unterrichtet, freitags stehen dann 
„alternative Lernformen“ an - be-
vorzugt vor dem heimischen Lap-
top. Hinter den Sprechblasen des 
Magdeburger Kultusministeriums, 
das über „selbstorganisiertes Ler-
nen“ und „mehr Flexibilität bei der 
Durchführung“ schwadroniert, steckt 
nichts anderes, als frühzeitig perso-
nellen Engpässen zu begegnen. In 
Brandenburg wird bereits recht of-
fen über eine weitere Erhöhung der 
Pflichtstundenzahl gesprochen.
Der Bildungsforscher Klaus Klemm, 
dessen Prognosen in der Vergan-
genheit stets um ein Vielfaches 
näher an der Realität lagen als die 
der Kultusministerkonferenz und der 
nicht für übertriebene Dramatisie-
rung bekannt ist, geht bis zum Jahr 
2035 von fast 160.000 fehlenden 
Lehrkräften aus.       Holger Giebel
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DGB-Kundgebung zum 1. Mai in Heppenheim

Den Einstieg in die Militarisierung verhindern

„Wie kann man bei diesen Preisen 
denn noch seine Miete zahlen? 

Wir haben in der Pandemie über 
zwei Jahre dafür gesorgt, dass 

alles läuft, jetzt hätten wir auch 
gern ein Stück vom Kuchen.“

MAX ZEIHER, GEWERKSCHAFTSSEKRETÄR
DER IG METALL DARMSTADT

„Kanzler Scholz hat mit seinem 
vorschnellen Versprechen der 

Rüstungsindustrie einen großen 
Dienst erwiesen, dem Land
selbst wohl eher weniger.“

FRANZ BEIWINKEL, VORSITZENDER DES DGB 
HEPPENHEIM HÄLT NICHTS VOM 100-MILLIARDEN-

EURO-PAKET DER BUNDESREGIERUNG

Klare Haltung: Franz Beiwinkel, Vorsitzender des DGB Heppenheim sprach sich in seiner Rede klar gegen das 100-Milliarden-Euro-
Paket der Bundesregierung für die Bundeswehr aus und warnte nachdrücklich vor einem Einstieg in die Militarisierung.

Kämpferisch: Max Zeiher (links), Gewerkschaftssekretär der IG Metall Darmstadt, zeigte sich in seinem Redebeitrag bei der Veran-
staltung des DGB Bergstraße zum 1. Mai sehr kapitalismuskritisch und sprach sich angesichts der Inflation für hohe Forderungen 
in den Tarifverhandlungen aus.

Der Krieg in der Ukraine ging 
auch an der Kundgebung des 

Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB) in Heppenheim zum 1. Mai 
nicht vorbei. Die Gewerkschaften 
hatten sich nach Kriegsausbruch mit 
der Ukraine solidarisiert und Trans-
porte von Hilfsgütern organisiert.
Allerdings teilt der DGB-Kreisver-
band Bergstraße nicht alles, was 
sich auf politischer Ebene nach dem 
völkerrechtswidrigen Überfall durch 
die russische Armee getan hat. 

„Dieser Krieg darf kein Einstieg in 
die Militarisierung der Gesellschaft 
sein“, unterstrich Franz Beiwinkel, 
Vorsitzender des DGB Heppenheim, 
in seinem Redebeitrag. „Das 100-
Milliarden-Euro-Paket, das von der 
Bundesregierung angekündigt wur-
de, ist ein großer Fehler.“ Eher müs-
se schonungslos analysiert werden, 

wohin über all die Jahre die vielen 
Milliarden geflossen seien. Deutsch-
land sei bereits vor dem Krieg unter 
den ersten Sieben weltweit gewe-
sen, was den Wehretat betreffe, 
weshalb es schon verwunderlich 
sei, dass es der Bundeswehr selbst 
an einfachster Ausrüstung fehle.

Nein zum 100-Milliarden-Paket
„Kanzler Scholz hat mit seinem 
vorschnellen Versprechen der Rüs-
tungsindustrie einen großen Dienst 
erwiesen, dem Land selbst wohl 
eher weniger. Deshalb: ein klares 
Nein zu dem 100-Milliarden-Euro-
Paket“, so Beiwinkel.
Außerdem gebe es noch andere Kri-
sen, die es zu bewältigen gelte und 
die auch sicherheitspolitisch von 
Bedeutung seien. Hunger, existenz-
bedrohende Armut, Ausbeutung und 
die Klimakatastrophe seien eng ver-
bunden mit der Wirtschaftspolitik der 
Industriestaaten, die sich wie selbst-
verständlich die Rohstoffe aneignen 
würden. „Wir fordern deshalb eine 
ganzheitliche Sicherheitspolitik, die 
eben auch diese Aspekte berück-
sichtigt“, betonte der Gewerkschaf-
ter. Ferner machte sich Beiwinkel 
für eine stärkere Tarifbindung von 

„Es kann nicht sein, dass am Ende 
ausschließlich die die Zeche zahlen, 
die ohnehin schon nichts haben“, 
machte Beiwinkel deutlich, der sich 
für eine stärkere Beteiligung der 
BürgerInnen mit großem Vermögen 
mittels Erbschafts- und Vermögens-
steuern sowie der Abschaffung der 
Beitragsbemessungsgrenze stark-
machte. Ebenfalls unterstrich er die 
Notwendigkeit, für eine Verbesse-
rung der Arbeitsverhältnisse und der 
Bezahlung bei den Erntehelfern aus 
Osteuropa zu sorgen. „Der Umgang 
mit den Erntehelfern passt nicht so 
recht zu den humanistischen Zielen, 
zu denen sich Europa immer so gern 
bekennt“, verdeutlichte Beiwinkel.

Kritik an Minijobs
Hilde Kille, Sprecherin der DGB-
Frauen Bergstraße, hatte sich des 
Themas der Minijobs angenommen, 
die ursprünglich als Einstiegschance 
für den ersten Arbeitsmarkt gedacht 
waren, jedoch nachweislich nicht zu 
besseren Arbeitsverhältnissen ge-
führt hätten. „In manchen Branchen 
haben Minijobs reguläre Stellen ver-
drängt, vor allem in kleinen Betrie-
ben“, sagte Kille. Die Folgen seien 
dramatisch: Geringfügig entlohnte 
und sozial prekäre Beschäftigung 
treibe vor allem Frauen, die rund 70 
Prozent der 7,4 Millionen Beschäf-
tigten in Minijobs ausmachen, in un-
gewollte finanzielle Abhängigkeiten 
und Altersarmut. „Darum fordern wir 
Gesetzgeber und Arbeitgeber dazu 
auf, dieses kurzsichtige und unge-
rechte System zu überwinden, denn 
sozialer Friede heißt auch Demokra-
tie leben“, schloss die Gewerkschaf-
terin.
Max Zeiher, Gewerkschaftssekretär 
der IG Metall Darmstadt, äußerte sich 
in seiner Rede sehr kapitalismuskri-
tisch. Dabei nahm er auch den so 
genannten „woken Kapitalismus“ in 
den Blick. Dieser „aufgewachte Ka-
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Unternehmen und ein Engagement 
für den Umweltschutz stark. Letzte-
rer stehe und falle aber nicht zuletzt 
auch mit dem Engagement der Be-
völkerung.

pitalismus“ bleibe am Ende noch im-
mer Kapitalismus. Das ändere sich 
auch nicht, wenn der Chef einem 
eine Obstschale hinstelle oder ei-
nen wöchentlichen Yogakurs gegen 
Rückenschmerzen anbiete. Noch 
immer sei der Arbeitnehmer in einer 
schwierigen Verhandlungsposition. 
„Aber klar ist auch: Wir halten den 
Laden am Laufen, indem wir Tag für 
Tag zur Arbeit gehen. Die Solidarität 
ist unsere große Stärke. Einen Fin-
ger kann man brechen, aber fünf 
Finger ergeben eine Faust“, machte 
Zeiher klar, dass sich durch Zusam-
menhalt sehr viel erreichen lässt.
Angesichts einer sehr hohen Inflati-
on hält es Zeiher überdies für unum-
gänglich, mit hohen Forderungen in 
die nächsten Tarifverhandlungen zu 
gehen. „Wie kann man bei diesen 
Preisen noch seine Miete zahlen? 
Wir haben in der Pandemie über 
zwei Jahre dafür gesorgt, dass alles 
läuft, jetzt hätten wir auch gern ein 
Stück vom Kuchen“, so der Gewerk-
schaftssekretär.

Musikalisch umrahmt wurde die 
Kundgebung einmal mehr von der 
Band Stir It Up. Sänger und Gitar-
rist Miles Wroblewski formulierte 
zwischen den Songs einen Satz, 
der die Themen der Veranstaltung 
bemerkenswert gut zusammenfass-
te: „Je früher alle merken, dass wir 
alle verbunden sind, umso schneller 
wird die Welt zu einem besseren Ort 
werden.“       
       Holger Giebel
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Gedanken zum Erlass „Stärkung der Bildungssprache Deutsch“

Warum habe ich überhaupt ein Studium absolviert?

Manchmal würde man am liebsten einfach nur noch verzweifelt schreien: Unsere Autorin Elke Fischer gibt einen kleinen Einblick 
in ihre Gedanken zum Erlass „Stärkung der Bildungssprache Deutsch“ und fragt sich, weshalb sie für ihren Beruf eigentlich ein 
Studium absolviert hat.
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Ich bin schon seit langer Zeit im 
hessischen Schuldienst an einer 

Grundschule tätig – quasi bin ich 
schon einer der Dinosaurier in mei-
nem Beruf. Und in dieser Zeit gab 
es viele Erlasse und Vorgaben, die 
mich doch immer wieder verwundert 
den Kopf schütteln ließen, da sie so 
gar nicht dem entsprachen, was ich 
während meines Grundschulstudi-
ums doch so intensiv lernen durfte 
oder in den Schulen tagtäglich erlebt 
habe. Der Erlass zur „Stärkung der 
Bildungssprache Deutsch“ ist da 
nun ein weiteres Beispiel, das mich 
allerdings mehr als nur den Kopf 
schütteln lässt: Er bringt eigentlich 
das Fass meiner Geduld zum Über-
laufen. Ich mag es langsam nicht 
mehr, dass man mir ständig als 
Grundschullehrerin meine Professi-
onalität und Kompetenz abspricht, 
ständig meine pädagogische Frei-
heit auf massive Weise beschneidet. 
In diesem Fall wird so getan, als ob 
wir in der Grundschule nicht in der 
Lage sind, den Kindern Rechtschrei-
bung ordentlich beizubringen, da wir 
nicht alle Texte der Kinder nach Feh-
lern korrigieren bzw. Fehler markie-
ren und verbessert drüberschreiben. 
Das wir sorgsam Abwägen, wo eine 
Korrektur sinnvoll ist und in wel-
chem Zusammenhang sie stehen 
soll, wird überhaupt nicht in Betracht 
gezogen. Vielmehr wird es so darge-
stellt, als ob wir jahrelang nicht nach 
Rechtschreibung geschaut haben. 
Begründet wird es mit der Verwen-
dung von Methoden wie „Lesen 
durch Schreiben“, die definitiv keine 
Schreiblernmethode, sondern eine 
Methode zum Lesen lernen ist, oder 
„Schreiben nach Gehör“. 
Rechtschreibung ist ein sehr kom-
plexes Thema und ich habe über 
Jahre versucht, den Kindern ab der 
ersten Klasse Kompetenzen an die 
Hand zu geben, wie sie ihre eigene 
Schreibweise überprüfen und Fehler 
schon im Vorhinein ausmerzen kön-
nen. Ein gutes Beispiel dafür sind 
etwa die FRESCH-Strategien oder 
auch eine gute Wörterbucharbeit.  
Ist das nicht eigentlich der Weg, 
um Probleme zu lösen, indem man 
Strategien kennt oder entwickelt, um 
sich zu verbessern? 
Das Ziel eines gelungenen Recht-
schreibunterrichts sollte es sein, 
dass Kinder in der Lage sind, Tex-
te selbständig zu überarbeiten und 
nicht immer nur darauf warten, dass 
jemand schon alles verbessern 
wird. „Verbessert“ über ein falsch 
geschriebenes Wort zu schreiben, 
setzt meiner Meinung nach nicht 
den Denkprozess in Gang, warum 
ich das Wort falsch geschrieben 
habe. Hier benötige ich definitiv ein 
Wissen um Rechtschreibstrategien. 
Leider wird der Erlass gerne nun 
so verstanden, dass krampfhaft 
alle Texte korrigiert und alle Wörter 
direkt darüber verbessert werden 
müssen. Wie zielführend das ist, 
weiß ich nicht, stelle es aber hier 

nach meinen vielen Erfahrungen in 
diesem Bereich in Frage. Ich stelle 
auch in Frage, dass das nun für alle 
Texte so sein muss. In der Handrei-
chung zum Umgang mit dem Grund-
wortschatz wird explizit auf Seite 
17 darauf hingewiesen, dass es im 
Regelfall sein sollte und nicht muss. 
Des Weiteren steht darin, dass man 
zur Rückmeldung der Fehler eine 
Form finden sollte, die auch leistbar 
und pädagogisch motiviert sein soll-
te. Ist es denn wirklich motivierend, 
zielführend und sinnhaft, Fehler ein-
fach nur anzustreichen und richtig 
darüber zu schreiben? „Sollen“ ist 
glücklicherweise nicht „muss“ und 
lässt mir dann Gott sei Dank doch 
noch einen kleinen Spielraum, mei-
ne Kenntnisse und Erfahrungen in 
diesem Bereich mit einzubringen. 
Ich möchte hiermit die KollegInnen 
bestärken: Nutzt eure pädagogische 
Freiheit, wie sie  im Hessischen 
Schulgesetzt § 86 (2) festgeschrie-
ben ist, nehmt eure Erfahrung, euer 
studiertes Wissen und schaut, was 
ist machbar und zielführend für 
eure Kinder, damit sie in der Lage 
sind, die Komplexität der deutschen 
Rechtschreibung zu erkennen und 
sinnvoll anzuwenden.
Eine weitere Sache des Erlasses 
bringt mich auch in Rage und lässt 
mich an meiner Profession zweifeln. 
Laut Erlass ist nun nur noch eine be-
stimmte Schreibschrift erlaubt, die 
ich den Kindern beibringen muss. 
Auch diese Vorgabe ist für mich völ-
lig unverständlich. Meine Erfahrung 
über die langen Dinosaurierjahre 
hinweg hat gezeigt, dass es nicht 
DIE  eine verbundene Schrift für alle 
Kinder geben kann. In all den Jah-
ren habe ich immer den Blick auf die 
Kinder gehabt und danach entschie-
den, welche Schrift für jedes Kind 
wohl am angebrachtesten ist, um 
später eine gut lesbare Handschrift 
entwickeln zu können. Denn das 
ist das eigentliche Ziel, die lesbare 

und effektiv gut umsetzbare eige-
ne Handschrift. Diese Möglichkeit 
habe ich nun durch die Vorgabe 
der Einführung nur einer möglichen 
Schreibschrift nicht mehr. Warum? 
Mir erschließt sich der Sinn nicht. 
Haben die Kinder denn ein so viel 
schlechteres Schriftbild entwickelt? 
Diese Frage muss ich in den letzten 
Jahren tatsächlich mit „ja“ beantwor-
ten. Dies liegt aber nicht an der bei-
gebrachten Schreibschrift, sondern 
ist vielen anderen Faktoren geschul-
det, die zusammenkommen. So 
hat sich die Lebenswelt der Kinder 

doch massiv verändert, Wahrneh-
mung, Motorik, Sprachverwendung 
sind stark eingeschränkt und immer 
mehr Kinder sind nicht mehr in der 
Lage, vollständige Sätze zu bilden 
oder Bilder auszumalen, Stifte or-
dentlich zu halten oder im Sportun-
terricht einfach mal von einer Ecke 
zur nächsten zu rennen, auch das 
Gefühl für den Körper ist stark verlo-
ren gegangen. Hier sind Defizite, die 
man auf vielfältige Weise angehen 
muss und sollte. Umso wichtiger ist 
es deshalb, jedes Kind  individuell 
und seinen Möglichkeiten nach zu 

stärken. Durch zum Beispiel die Ein-
führung nur einer einzigen Schreib-
schrift schränke ich diese Möglich-
keiten extrem ein. Das macht es 
für alle am Lernprozess des Kindes 
Beteiligten schwer. 
Meine Geduld ist nun hier zu Ende 
und ich frage:                                                                                                                  
Warum lässt man mich nicht einfach 
meinen Beruf machen, den ich über 
einen langen Ausbildungszeitraum 
gelernt habe? Übrigens habe ich 
Deutsch studiert und bin in der The-
matik sicherlich keine Unwissende.                                                                                                                                      
Ich würde mir wünschen, dass 
man auf politischer Ebene doch 
auch mal in den Schulen oder in 
den Studienseminaren nachfragt, 
was hat sich denn bewährt. Wa-
rum ignoriert man die Erfahrun-
gen, die wir an der Basis in den 
Schulen konkret gemacht haben?                                                                                                        
Ich fühle mich schon lange nicht 
mehr in meinem Beruf wertgeschätzt, 
der mir doch immer so viel Spaß ge-
macht hat. Es hat mir immer große 
Freude gemacht, Kindern Wege 
aufzuzeigen, Strategien mit ihnen 
zu entwickeln, ihre Persönlichkeits-
entwicklung zu begleiten und zu un-
terstützten und ihnen Wissen über 
viele verschiedene Wege zu vermit-
teln. Doch inzwischen frage ich mich 
nur noch: Was bin ich, was ist meine 
Profession der Grundschullehrerin 
meinem Arbeitgeber überhaupt noch 
wert, wenn er mir ständig durch un-
sinnige Vorgaben zeigt, dass ich in 
seinen Augen nichts kann und mei-
ne Erfahrung nicht zählt?  
         Elke Fischer

Landesdelegiertenversammlung in Kassel

Südzipfel im Norden gut vertreten
Bei der Landesdelegiertenver-
sammlung der GEW Hessen war 
der Südzipfel des Bundeslandes gut 
vertreten. Die GEW-Kreisverbände 
Bergstraße und Odenwald waren 
mit zahlreichen Delegierten (unser 
Bild zeigt von links Angelika Lerch, 
Sebastian Breth, Friedemann Sonn-

tag, Elke Fischer, Holger Giebel und 
Ute Ranalder) im großen Sitzungs-
saal eines Seminarhotels in Kassel 
in Präsenz vor Ort. Da es auch mög-
lich war, von zu Hause aus online 
an der Veranstaltung teilzunehmen, 
entschieden sich weitere Delegierte, 
sich vom heimischen Schreibtisch 

zuzuschalten. Dank eines speziellen 
Abstimmungstools war es auch den 
„Homeoffice-Delegierten“ möglich, 
ohne Probleme an den zahlreichen 
Abstimmungen teilzunehmen. Auch 
eine Videozuschaltung in den Saal 
wurde ermöglicht und von vielen 
wahrgenommen.
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Vortrag von Christian Felber

Ökonomie muss Gemeinwohl dienen

Trotz oder gerade wegen der Viel-
falt der Krisen war es passend, 

Christian Felber, den Hauptentwick-
ler der Gemeinwohlökonomie einzu-
laden. Etwa 150 Menschen fanden 
sich zu der Veranstaltung im Kol-
pinghaus Bensheim ein, wozu Attac 
zusammen mit dem DGB, der GEW, 
dem BUND, der Kübel-Stiftung und 
den Marktschwärmern eingeladen 
hatte.
Es ist notwendig, so Felbers Aus-
sage, die gesamte Ökonomie vom 
Kopf wieder auf ihre Füße zu stellen, 
damit sie dem Gemeinwohl dient, 
wie es auch in vielen Verfassungen 
steht. Das Bruttosozialprodukt kann 
kein Maßstab bleiben, denn es ist 
blind für die zerstörerischen „Neben-
wirkungen“ unserer bestehenden 
Wirtschaftsform. 

Deshalb schlägt Felber vor, dass 
Firmen eine Gemeinwohlbilanz er-
stellen, in der bewertet wird, wie sie 
die Menschenwürde, Solidarität und 
Gerechtigkeit, ökologische Nachhal-
tigkeit sowie Transparenz und Mit-
entscheidung beachten. Und weiter-
gehend – aber das steht noch aus 
– sollten Betriebe mit einer guten 
Gemeinwohlbilanz Vorteile erhalten 
bei der öffentlichen Vergabe und vor 
allem bei der Besteuerung, damit 
es sich auch lohnt, diesen Zielen zu 
folgen. 
Im Kleinen – und bei vergrößerter 
Akzeptanz auch im Großen – würde 
eine Wirtschaft entstehen, die das 
Gemeinwohl, die Demokratie und 
ein Leben im Einklang mit der Natur 
fördert. Auch die riesige Ungleich-
heit im Besitz würde, wenn man die 

Menschen danach wirklich befragt 
und sich auch danach richtet, auf 
vielleicht 1 zu 10 schrumpfen, also 
dass der Reichste allenfalls das 
10-fache verdient wie der nach Min-
destlohn Arbeitende. 
Etwa 3000 Betriebe arbeiten schon 
nach diesem Modell, z. B. die Bä-
ckerei Kaiser in Mainz-Kastell, Vau-
de (Outdoor-Kleidung) in Tettnang, 
auch Institutionen wie Schulen und 
Hochschulen (Fachhochschule im 
Burgenland), eine kleinere Stadt wie 
Steinheim (Nordrhein-Westfalen) 
oder eine große wie Valencia (Spani-
en). Gemeinwohlökonomie ist somit 
gleichzeitig ein großes Konzept wie 
auch ein praktikables Instrument, 
das auch schon benutzt wird. Und 
es hat Zukunft für uns alle.   
                      Dieter Riedel
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Hilfe für junge Nepalesi
Alle Augen sind derzeit auf die Uk-
raine gerichtet. Dennoch sollten 
wir andere Regionen in dieser Welt 
nicht vergessen, die dringend auf 
unsere kontinuierliche Unterstüt-
zung angewiesen sind. So spendet 
der Kreisverband Bergstraße der 
GEW traditionell am Jahresende 
an Organisationen, die sich im Bil-
dungsbereich engagieren. Dieses 
Mal ging die Spende an die Nepal 
Youth Foundation Germany (NYF), 
einem gemeinnützigen Verein mit 
Sitz in Heidelberg. Die kleine Grup-
pe von ehrenamtlich Engagierten 
war sehr erfreut und dankbar über 
den unerwarteten Geldbetrag von 
den GewerkschafterInnen aus dem 
Kreis Bergstraße. 
Die NYF Germany unterstützt seit 
2014 schwerpunktmäßig Bildungs-
projekte in Nepal, wie beispielswei-
se eine Drechsel- und Schreiner-

ausbildungswerkstatt. Sie ist Teil 
eines Berufsschulzentrums in Kath-
mandu. Hier werden junge Nepalesi 
in mehrmonatigen Ausbildungsgän-
gen qualifiziert. Die NYF sorgt für 
Maschinen, Werkzeuge und für die 
Weiterqualifizierung der AusbilderIn-
nen. 
Auch wurde mit der Unterstützung 
der NYF ein Girls Hostel errichtet. 
Das Hostel wurde 2021 fertiggestellt 
und bietet 40 jungen Frauen eine si-
chere Unterkunft während ihrer Aus-
bildung im Berufsschulzentrum.
Die Nepal Youth Foundation Germa-
ny freut sich, wenn Sie sich für ihre 
Arbeit interessieren und diese unter-
stützen. Weitere Informationen über 
den Heidelberger Verein gibt es im 
Internet unter der Adresse: http://
www.nepalyouthfoundation.de 
        Ute Ranalder
             Stellv. Vorsitzende der NYF
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Ausflug zum Fürstenlager

Etwas Zeit zum Durchatmen

Einfach mal etwas gemeinsam un-
ternehmen: Im recht hektischen Ar-
beitsalltag, bei dem es jede Menge 
zu erledigen gilt und der Termin-
druck bisweilen immens ist, kommt 
das ganz häufig zu kurz. Dabei ist 
es so wichtig, ab und an Abstand ge-
winnen und durchatmen zu können, 
denn danach geht in häufigen Fäl-
len einiges deutlich leichter von der 

Hand. Die GEW Bergstraße dachte 
sich, dass es notwendig ist, genau 
solche Gelegenheiten zu schaffen, 
weshalb man auch umgehend tätig 
wurde.
Den Anlass dazu bot die offizielle 
Einweihung der GEW-Geschäfts-
stelle im ehemaligen Bahnhofsge-
bäude in Bensheim-Auerbach. Doch 
es gab nicht nur die Möglichkeit, in 

die Räumlichkeiten zu schauen und 
ein paar Häppchen bei einem Glas 
Sekt zu genießen, sondern dies wur-
de verknüpft mit dem Angebot eines 
Spaziergangs durchs Fürstenlager, 
das sich bei herrlichem Wetter von 
seiner besten Seite zeigte und dem 
GEW-Trupp eine schöne Zeit im 
Grünen mit toller Aussicht bescher-
te.         Holger Giebel
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Tarifverhandlungen

Einigung erzielt

Die Seebergschule ist mit dabei: Etliche Angestellte beteiligten sich an den Aktionen 
der GEW im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen, die zu einem guten Ab-
schluss geführt wurden.

Die Gewerkschaften haben sich mit 
dem Innenministerium auf einen Ta-
rifabschluss geeinigt. Dieser sieht 
eine Entgelterhöhung in zwei Schrit-
ten von insgesamt vier Prozent vor. 
Hinzu kommen zwei steuer- und ab-
gabenfreie Corona-Sonderzahlun-
gen in Höhe von zusammen 1000 
Euro. Die Laufzeit des Tarifvertrages 

endet am 31. Januar 2024. Außer-
dem wurde der Eingruppierungser-
lass für angestellte Lehrkräfte durch 
eine tarifvertragliche Regelung ab-
gelöst. So bekam Hessen endlich 
eine Entgeltordnung für Lehrkräfte 
und sozialpädagogische Beschäftig-
te in der Unterrichtsunterstützung.
       Holger Giebel
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Rede von Tony Schwarz anlässlich des Tags zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Das „Die“ macht Schuldzuweisung leicht 
Als sich heute vor 77 Jahren die 

Tore des Konzentrationslagers 
Auschwitz öffneten, standen die 
Befreier der Roten Armee fassungs-
los vor dem Grauen, das sich ihnen 
darbot – eine Fassungslosigkeit im 
Wortsinne, denn mit dem Verstand 
ist die Dimension dessen nicht zu 
erfassen, was innerhalb von nur 12 
Jahren Faschismus unleugbar an 
Herabwürdigung, Verfolgung, Ver-
treibung,  Ermordung und schließ-
lich industrieller Massenvernichtung 
von Millionen von Menschen von 
Deutschland ausging. 
Eine Unzahl von Historiker_innen, 
Psycholog_innen, Soziolog_innen, 
Autor_innen, Filmemacher_innen, 
Publizist_innen und vielen anderen 
hat sich seitdem wieder und wieder 
mit der Frage beschäftigt, wie so 
etwas nur möglich sein konnte. Es 
war diese eine Kernfrage, welche 
die deutsche Achtundsechzigerbe-
wegung bis in die eigenen Familien 
hineingetragen hatte, hineintragen 
musste, denn unzählige Täter_innen 
und Mitläufer_innen waren ja nicht 
nur noch da, sie saßen teilweise in 
hohen Positionen in der immer noch 
jungen Bundesrepublik. 
Viel ist seither an Aufklärungs-, For-
schungs- wie auch Sühnearbeit ge-
leistet worden und dennoch stehen 
wir immer wieder auch ganz persön-
lich vor dieser Kernfrage „Wie konn-
te es sein?“
Für mich selbst z.B. war diese Fra-
ge schon als junger Mensch Antrieb, 
sie war Teil meiner Entscheidung, 
Geschichte zu studieren. Sie hat 
mich dazu gebracht, mich auch in-
tensiv mit der jüdischen Geschichte, 
jüdischem Leben in Deutschland zu 
beschäftigen, meine Examensarbeit 
in Germanistik ging z.B. der Frage-
stellung der Figur des „Juden“ in 
Fastnachtsspielen des 15. Jahrhun-
derts nach. 
Um mich einer Antwort zu nähern 

Pflichttermin: Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar zählt zu den festen Terminen der GEW Bergstraße. Unser Bild zeigt Kreisvorstands-
mitglied Tony Schwarz, der am Gedenktag 2022 als Hauptredner fungierte.
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habe ich Klemperer gelesen, Hanna 
Arendt natürlich, Daniel Goldhagen, 
Erich Fromm und Sebastian Haffner 
und unzählige mehr. Und ich wollte 
nicht nur forschen, ich wollte tätig 
sein und so führte diese Frage auch 
mit dazu, dass ich den Kriegsdienst 
verweigerte, mich für geflüchtete 
Menschen engagiere sowie mich 
gewerkschaftlich, parteipolitisch, an-
tifaschistisch und in der Friedensbe-
wegung einbrachte und einbringe. 
Trotz oder vielleicht auch wegen 
dieser intensiven Auseinanderset-
zung fiel es mir nie leicht, meinen 
Schüler_innen der neunten, zehnten 
Klassen eine schlüssige Antwort auf 
die Kernfrage zu geben. Natürlich 
haben wir z.B. „Die Welle“ gelesen 
oder zumindest die Verfilmung ge-
schaut – und dennoch, das merkte 

ich, war das keine ausreichende 
Erklärung für das, was z.B. die jüdi-
schen Zeitzeug_innen, die ich in die 
Schule einlud, darüber berichteten, 
wie „normale“ Menschen, die ihre 
Nachbarn, ja Freunde waren, kei-
ne Stimme fanden oder schlimmer 
noch, mitmachten, wenn z.B. ein 
brauner Mob das Haus erstürmte, 
den Onkel im Rollstuhl johlend die 
Treppe hinunterstieß und im Keller 
alle Vorräte zertrümmerte, wie uns 
etwa Ruth David erzählte, die das als 
Kind in Fränkisch-Crumbach erlebte 
und ins englische Exil flüchten konn-
te, während alle ihre Verwandten in 
der Shoah ums Leben kamen. 
Nein, eine einfache Antwort auf die 
Kernfrage, wie so etwas sein kann, 
wie Menschen so sein können, 
konnte und kann ich nicht geben. 
Aber darauf hinweisen, wo solche 
schrecklichen Entwicklungen ihren 
oft unscheinbaren Anfang nehmen 
und dass praktisch niemand sicher 
davor gefeit ist, dem Ungeist anheim 
zu fallen, das konnte ich dann doch 
an dem einen oder anderen Punkt. 
Einen zumindest möchte ich hier 
kurz anführen. 
Ich konnte die Schüler_innen zumin-
dest darauf hinweisen, wenn sie von 
„die“ sprachen. „Die“, habe ich ihnen 
gesagt, „die gibt es nicht“. 
Es gibt nicht „die“ vom Gymnasium, 
nicht „die“ Lehrer_innen, es gibt 
nicht „die“ Frauen, „die“ Schwulen, 
„die“ Schwarzen, „die“ Hartz-4er, 
es gibt nicht mal „die“ Reichen und 
auch nicht „die“ Politiker_innen. Es 
gibt auch nicht „die“ Amis oder „die“ 
Russen und ja, es gibt weder „die“ 
Merkelvasallen noch „die“ Impfgeg-
ner oder „die“ Coronaleugner. 
„Die“ führt immer zu Distanz, zu 
Spaltung. „Die“ verleitet zur schnel-
len negativen Attributierungen. „Die“ 

macht Schuldzuweisungen einfach. 
„Die“ führt zu: Hier sind wir und da 
sind „die“.
Die doofen Gymnasiasten, die fau-
len Lehrer_innen, die Frauen, die 
alle nicht einparken können. Was 
vielleicht noch scherzhaft irgend-
wo beginnt, geht über in hassvolle 
Sprache wie „die linksgrün versifften 
Politiker“ und endet, wenn es un-
hinterfragt, unwidersprochen bleibt, 
irgendwann bei der massenhaften 
Verbreitung eines der schlimmsten 
aller Sätze: „Die Juden sind unser 
Unglück“. Die Postulierung eines 
monolithischen, negativ konnotier-
ten „Die“ ist eines der Anfangsme-
chanismen des Totalitarismus und 
auch des Faschismus, welche den 
Prinzipien einer aufgeklärten und 
offenen, demokratischen, freien 
und pluralistischen Gesellschaft 
entgegenlaufen. „Divide et impera!“ 
ist Kernelement jeder autoritären 
Herrschaft, Spaltung und Entsolida-
risierung der Gesellschaft eines der 
Hauptinteressen aller Machthaben-
den. Sie forcieren das Spaltende, wo 
das Gemeinsame eigentlich in den 
Blick genommen werden müsste. 
Die englische Labour-Parlaments-
abgeordneten Jo Cox prägte den 
Satz „We are far more united than 
the things that divide us.“ Sie wurde 
am 16. Juni 2016 von einem briti-
schen Neonazi ermordet. 
Das erste „Wehret den Anfängen“ 
für Demokratinnen und Demokraten 
sollte demnach meines Erachtens 
sein, sich nicht aufhetzen zu lassen 
gegen vermeintlich andere (was kei-
neswegs ausschließt, sich dem Un-
recht in den Weg zu stellen, ganz im 
Gegenteil). Der jüdische Philosoph 
aus Heppenheim, Martin Buber, hat 
gesagt: „Alles wirkliche Leben ist Be-
gegnung.“ Nur durch eine aufrichtige 

Begegnung und Beschäftigung mit 
dem (sogenannten) „anderen”, nicht 
durch seine Verteufelung, können 
wir es schaffen, Brücken zu bauen 
und die Gräben zu überwinden.
Den Anfängen zu wehren bedeutet 
so betrachtet also auch, achtsam zu 
sein in Sprache und Handeln, Ge-
walt als Mittel der Interessensdurch-
setzung nie zu akzeptieren und stets 
den 1. Artikel des Grundgesetzes 
hochzuhalten: „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar.“
Das zweite „Wehret den Anfängen“, 
lassen Sie mich dies zum Ende hin 
noch anmerken, sollte dann auch 
sein, den einzig gültigen Schluss 
aus der deutschen Geschichte, 
„Nie wieder Faschismus, nie wie-
der Krieg“ ernst zu nehmen und in 
seiner Aussage nicht aufzutrennen. 
„Krieg ist Krankheit, keine Lösung“, 
sagt Eugen Drewermann (auf des-
sen diesjährige Neujahrsansprache 
ich Sie nachdrücklich aufmerksam 
machen möche), und in diesem Sin-
ne ist es uns als Gewerkschaftern, 
die sich auch als Teil der weltweiten 
Friedensbewegung verstehen, eine 
Pflicht, deutscher Kriegsbeteiligung 
wie und wo auch immer entgegenzu-
wirken und darauf zu drängen, dass 
unser Land seine Rolle im Ausgleich 
und in der Vermittlung sucht. Dazu 
gehört auch, der schleichenden Mi-
litarisierung unserer Gesellschaft 
entgegenzutreten und nicht zuzulas-
sen, dass ein Ungeist wieder Einzug 
hält, der Gewalt als probates Mittel 
der eigenen Interessensvertretung 
ansieht, ein Ungeist von Machtge-
habe, von Führung und Gehorsam, 
von falsch verstandenem Abenteu-
er- und Heldentum. Denn auch die-
ser Ungeist war ein Pflasterstein auf 
dem allzu kurzen Weg nach Ausch-
witz.
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                 Die rote Ecke

Ein Doppelwumms für die Bildung
Bundeskanzler Olaf Scholz tritt 

ans Rednerpult:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen, lie-
be Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Die Corona-Pandemie hat eine Zei-
tenwende im Bereich der Bildung 
markiert. Die Schwachstellen wur-
den gnadenlos aufgedeckt, es wur-
de für jeden ersichtlich, in welche 
Sackgasse uns das unaufhörliche 
Streichkonzert in den Schulen ge-
führt hat. Ja, in vielen Kultusministe-
rien wird das noch anders gesehen, 
denn sie glauben mittlerweile selbst 
an ihre über Jahre unaufhörlich ein-
geredete Fehlerlosigkeit und sehen 
gar nicht mehr, wie marode und 
chronisch unterfinanziert in der Zwi-
schenzeit das gesamte Bildungs-
system ist. 
Über viele Jahre haben wir 
Potemkin‘sche Dörfer gebaut, ha-
ben schöngeredet und beschwich-
tigt. Wir haben Statistiken so lange 
herumgebogen und somit die Bür-
gerinnen und Bürger betrogen, bis 
wir unseren eigenen Sonntagsreden 

auf den Leim gegangen sind und all 
das, womit wir die Menschen in un-
serem Land geblendet haben, selbst 
für bare Münze genommen haben. 
Damit muss jetzt Schluss sein. 
Blicken wir auf die düsteren Prog-
nosen der Kultusministerkonferenz, 
dann wird deutlich, dass es höchste 
Zeit ist für entschlossenes Handeln. 
Es muss geklotzt werden, nicht ge-
kleckert, wir brauchen die Bazooka, 
um das Bildungssystem mit Wumms 
aus der Krise zu führen. Ich befür-
worte sogar einen Doppelwumms 
für die Bildung.
Wir brauchen deutlich mehr gut aus-
gebildetes Lehrpersonal, das unter 
guten Bedingungen gute Arbeit leis-
tet und dafür ein angemessenes und 
faires Gehalt erhält. Die Pflichtstun-
denzahl der Lehrkräfte muss in allen 
Schulformen deutlich reduziert, die 
Klassen- und Kursgrößen merklich 
verkleinert werden. Zudem müssen 
sich Lehrerinnen und Lehrer wieder 
auf das konzentrieren können, was 
ihre Profession ist: das Unterrichten 
unserer Kinder! Sie sind keine Be-

dienstete in der Verwaltung, sie sind 
Lehrerinnen und Lehrer!
Und lassen Sie uns endlich ernst 
machen mit der Inklusion. Es muss 
eine richtige Inklusion sein, die mit 
entsprechenden finanziellen Mitteln 
und Personal unterfüttert ist. Seien 
wir ehrlich: Wir können nicht ein-
fach alles beim Alten belassen und 
einfach einen Aufkleber mit der Auf-
schrift „Inklusion“ darauf anbringen. 
Das frustriert nur und bringt eine ei-
gentlich gute und unterstützenswer-
te Idee in Verruf, weil die Menschen 
am Ende all das Chaos und den Är-
ger mit Inklusion verbinden, obwohl 
es damit eigentlich rein gar nichts zu 
tun hat.
Aber machen wir uns nichts vor: Bes-
sere Ausrüstung, moderne Schulen, 
mehr Personal – das kostet viel Geld. 
Wir werden dafür ein Sondervermö-
gen Bildung einrichten, und ich bin 
Bundesfinanzminister Lindner sehr 
dankbar für seine Unterstützung da-
bei. Der Bundeshaushalt 2022 wird 
dieses Sondervermögen einmalig 
mit 100 Milliarden Euro ausstatten. 

(Bravo-Rufe, Applaus) Die Mittel 
werden wir dafür nutzen, dass die 
bisherigen Sonntagsreden aus den 
Kultusministerien über die heraus-
ragende Bedeutung der Bildung in 
unserem Land keine Sprechblasen 
bleiben, sondern dass tatsächlich 
endlich auch dementsprechend ge-
handelt wird. Das ist längst überfäl-
lig. Wir werden von nun an Jahr für 
Jahr zusätzlich mehr als 2 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts in unsere 
Schulen investieren. (Bravo-Rufe, 
kräftiger Applaus, Standing Ova-
tions) Meine Damen und Herren, ich 
richte mich hier an alle Fraktionen 
des Deutschen Bundestages: Las-
sen Sie uns das Sondervermögen 
im Grundgesetz absichern.
Ich wache auf, habe noch ein Lä-
cheln auf dem Gesicht, das aber ver-
geht, als ich feststelle, dass alles nur 
ein Traum war. Die bittere Erkennt-
nis: Aberwitzige Summen für Militär 
und Rüstung werden im Handum-
drehen über Nacht ausgegeben, für 
die Bildung jedoch niemals. Schade 
eigentlich.      Holger Giebel

Gastbeitrag des Kabarettisten Christoph Sieber

Aufrüsten!
Stell dir vor es ist Krieg und wir 

können nicht hin, weil unsere 
Panzer keinen TÜV und unsere 
Kampfjets keine Flügel haben. 
Deshalb muss die Parole jetzt hei-
ßen: Aufrüsten. Die einmalige Chan-
ce nutzen. 
Die Leute haben Angst. Generä-
le twittern, dass wir kampfunfähig 
sind. Selbst die Schweiz könnte uns 
überrollen - allein mit der Wucht von 
Toblerone. 
Deshalb: Aufrüsten! Jetzt Pflugscha-
ren zu Waffen!
Selbst Olaf Scholz, die alte Schlaf-
mütze, hat es kapiert: 100 Milliarden 
Sondervermögen für Aufrüstung. 
Richtig. Lasst die Sektkorken knal-
len in den Zentralen der Rüstungs-
industrie. 
Und kommen Sie mir nicht damit, 
dass Waffenfabriken todbringendes 
Material herstellen. 
Waffenfabriken sind Handwerks-
betriebe. Manufakturen für militä-
risches Kunsthandwerk. Da sind 
präzise, chirurgisch genaue Waffen 
dabei. Klar, wo gehobelt wird, da fal-
len Späne, aber es sind Späne für 
den Frieden. 
Aufrüsten, aufrüsten!
Waffen geben uns das Gefühl von 
Sicherheit und haben in der Ge-
schichte noch nie dazu geführt, dass 
sie auch benutzt wurden. 
Gut, außer in Kriegen vielleicht. Ja, 
ab und an muss man auch mal ei-
nen Krieg vom Zaun brechen, um 
die Funktionsfähigkeit des alten 
Kriegsschrotts an fremden Soldaten 
zu testen.

Deshalb: AUFRÜSTEN!
Ja, klar ist Diplomatie wichtig. Aber 
die eigenen Argumente wiegen doch 
viel mehr, wenn man den Finger am 
Atomknopf hat. Und warum immer 
reden, wenn man dem Gegenüber 
auch mit der Bazooka das Hirn weg-
pusten kann. 
Jeder kennt das doch aus dem Pri-
vaten: Eheprobleme lösen sich viel 
leichter, wenn der Partner in einen 

Teppich eingerollt im Kofferraum 
liegt. Aufrüsten! 
Klar, wird das Geld woanders fehlen. 
Aber Bildung, Pflege, Soziales ha-
ben wir schon so lange vernachläs-
sigt, da kommt es jetzt auf ein paar 
Jahrzehnte nicht mehr an. Außer-
dem: Was nutzt Justin-Chantal ein 
Einserabitur beim Ausheben eines 
Schützengrabens? Die Welt sitzt auf 
einem Haufen Atomwaffen, die die 

Erde mehrfach auslöschen könnten. 
Wir brauchen jetzt den Mut, sie auch 
zu benutzen: So lösen sich die Pro-
bleme von Klima, Überbevölkerung 
und Idioten, die in der zweiten Reihe 
parken, in Luft auf. 
Pilz! Pilz! Pilz! 
Und wir werden hinterher sagen: 
Wir haben es befürchtet, aber damit 
gerechnet haben wir nicht. Naivität? 
Es mag im Angesicht eines durchge-

knallten Diktators naiv sein, an eine 
Welt ohne Waffen zu glauben. Aber 
ist es nicht noch viel naiver zu glau-
ben, dass Waffen Frieden bringen? 
Frieden kostet – zur Not halt auch 
den Frieden. 
Auf in den Krieg! 
Und niemals diesen einen Gedan-
ken zulassen: Dass es wahren Frie-
den nur ohne Waffen gibt!
Aufrüsten! Aufrüsten! Aufrüsten!

Veranstaltung
Was wurde aus
Afghanistan?
In Zusammenarbeit mit dem GEW-
Bezirksverband Südhessen ist es der 
GEW Bergstraße gelungen, den re-
nommierten österreichisch-afganischen 
Journalisten, Kriegsreporter und Autor 
Emran Feroz für eine Vortragsveran-
staltung zu gewinnen, bei der eine Bi-
lanz des internationalen Militäreinsatzes 
ziehen wird. Fundiert und sachlich stellt 
er langjährige Behauptungen und All-
gemeinplätze zur westlichen „Mission“ 
in Frage und ist überzeugt, dass der 
Afghanistan-Einsatz die Islamisten eher 
gestärkt hat. Die Veranstaltung findet 
am 21.11.2022 von 16 bis 18 Uhr in der 
Bezirksgeschäftsstelle Darmstadt (Ga-
gernstraße 8) und digital statt. Die An-
zahl der Plätze vor Ort ist begrenzt. Eine 
verbindliche Anmeldung unter bezirk@
gew-suedhessen.de ist erforderlich.


