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T E R M I N E

HLZ-Titelthemen 2009
Die HLZ-Redaktion plant für 2009 die
folgenden Titelthemen und lädt die Le-
serinnen und Leser herzlich zu Anre-
gungen und Beiträgen ein. Die Termin-
planung ist vorläufig und kann sich
noch verändern, insbesondere auch im
Zusammenhang mit dem aktuellen Stand
der Tarifauseinandersetzungen.

Bezahlung der Sommerferien
Nach Redaktionsschluss erreichte die
HLZ die Meldung, dass die Verhand-
lungen des Hauptpersonalrats der Leh-
rerinnen und Lehrer (HPRLL) mit dem
Kultusministerium über die Bezahlung
der Sommerferien für befristet beschäf-
tigte angestellte Lehrkräfte erfolgreich
wie folgt abgeschlossen wurden:
• Beginnt ein Vertrag vor dem 31. 10.
und dauert der Vertretungsanlass bis
zum Unterrichtsende vor den Som-
merferien, werden die Sommerferien
in den Vertrag eingeschlossen.
• Ebenfalls werden die Sommerferien
bezahlt, wenn der Vertrag später be-
ginnt, aber dieselbe oder eine weitere
Vertretung nach den Sommerferien für
die BAT-Lehrkraft vorgesehen ist.
• Bei länger währenden Vertretungs-
gründen könne Verträge auch für mehr
als zwölf Monate abgeschlossen werden.

Der HPRLL wies auf die Dringlich-
keit der Umsetzung hin, damit sich die
Zahl der notwendigen Gänge zur
Arbeitsagentur minimiert (HLZ S.33).

• für umfangreiche Investitionen in
Bildung, Umwelt und Gesundheit

• für einen sozialen Schutzschirm
• dafür, dass die Profiteure die Kosten

der Krise bezahlen
• für die demokratische Ausrichtung

von Wirtschaft und Banken
• dafür, dass die Krise nicht auf die

Menschen des globalen Südens und
die Natur abgewälzt werden darf

In Frankfurt beginnen die Demonstra-
tionen um 12 Uhr an der Bockenheimer
Warte und am Hauptbahnhof, der Ab-
schluss ist  um 15 Uhr auf dem Römer-
berg. Infos unter www.28maerz.de

Wir zahlen eure Krise nicht
Demo am 28. März in Frankfurt
Ein breites Bündnis von Attac, Ge-
werkschaften (darunter die GEW Hes-
sen und mehrere ver.di-Landesbezir-
ke) und Initiativen ruft am Samstag,
dem 28. März, zu Demonstrationen in
Frankfurt und Berlin auf. Das Motto
lautet „Wir zahlen nicht für eure Krise
– für eine solidarische Gesellschaft“.
Angesichts der weltweiten Finanz-
und Wirtschaftskrise setzen sich die
Bündnispartner  in ihrem Aufruf unter
anderem für folgende Forderungen
ein:
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Roland Koch ist wieder hessischer Ministerpräsident,
obwohl die CDU gegenüber der Wahlschlappe von
2008 noch einmal Stimmen verlor, trotz vier Abweich-
lern, die ihm die Stimme im Landtag verweigerten,
aber dank einer nun vor Kraft strotzenden FDP, die
der CDU sogar das Kultusministerium abtrotzte. Hält
Koch die neue fünfjährige Wahlperiode bis 2014
durch, kommt er der sechzehnjährigen Amtszeit von
Helmut Kohl sehr nahe.

„Vertrauen, Freiheit und Fortschritt“ versprechen
CDU und FDP in ihrer Koalitionsvereinbarung, die im
Mittelpunkt der vorliegenden HLZ steht. Wie viel
Vertrauen die Hessen diesem Ministerpräsidenten
entgegenbringen, haben alle Wahlumfragen gezeigt, in
denen Koch vielleicht für Durchsetzungskraft und
Fachkompetenz stand, nie aber für Glaubwürdigkeit
und Vertrauen. Und beim Schlagwort Freiheit, mit
dem die FDP gern hausiert, haben wir gelernt, zu
fragen, wessen Freiheit gemeint ist. Die Freiheit der
Investoren, der Banken und Unternehmer lässt die
neue Koalition auf jeden Fall unangetastet, weil für
sie „Freiheit und Verantwortung Grundvorausset-
zung auch für wirtschaftliche Entfaltung und damit
für die Schaffung von Arbeitsplätzen“ sind. Also:
keine Mindestlöhne, keine Regulierung der Finanz-
märkte und keine Ausweitung der betrieblichen
Mitbestimmung.

Bleibt die Frage: Wie viel Fortschritt bringt die
Vereinbarung? Mit Sicherheit stellt die Reduzierung
der Klassenobergrenzen durch die schrittweise Auf-
hebung der „Sternchenregelung“ einen echten Fort-
schritt dar. Und mit der angekündigten Erhöhung der
Lehrerzuweisung auf 105% greift die Koalition eine
von der GEW entwickelte Forderung auf, den
Unterrichtsausfall durch eine um zehn Prozent ver-
besserte Lehrerzuweisung zu beseitigen. Aber genauso
sicher ist die Tatsache, dass es diesen Fortschritt ohne
das Wahlergebnis vom Januar 2008 und ohne die
vielfältigen Wortmeldungen, Proteste und Demon-
strationen von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern,
Schülerinnen und Schülern und Studierenden nicht
gegeben hätte und auch nicht ohne das von der GEW
initiierte und getragene Bündnis „Gute Bildung für
alle“.

Begrüßenswert ist auch die angekündigte Einstel-
lung von 2.500 zusätzlichen Lehrerinnen und Lehrern.
Doch verschweigt die Koalition, wo diese Stellen
gestrichen werden, „damit die Zahl der Stellen im

Doch wieder Koch
Landeshaushalt in dieser Legislaturperiode nicht
wächst.“ Vielleicht bei den Steuerprüfern oder durch
weitere Privatisierungen? Im Bund will sich die
Koalition, die sich immerhin zu Mehrausgaben und
Investitionen in Krisenzeiten bekennt, für ein „ver-
fassungsmäßiges Verschuldungsverbot“ einsetzen, er-
satzweise für „eine hessische Lösung“. Eine solche
Schuldenbremse würde in Zeiten des Aufschwungs zu
einer massiven Kürzungspolitik in den öffentlichen
Haushalten führen, gegen die Kochs „Operation
Düstere Zukunft“ im Jahr 2003 ein Wetterleuchten
gewesen wäre.

Und was ist von der großen Freiheit für die Schulen
zu halten? Niemand hat etwas gegen den Abbau von
Gängelung und Bürokratie. Wer den Schulen aber in
Aussicht stellt, „20 Prozent der Stellenzuweisung als
Geldmittel zur freien Verfügung einzusetzen“, eröffnet
ein gigantisches Spielfeld für Deregulierung, Entpro-
fessionalisierung und Dequalifizierung in hessischen
Schulen: Alle Erfahrungen zeigen, dass dann feste,
unbefristete und tarifgerecht bezahlte Lehrerstellen
durch befristete und unterwertige Verträge ersetzt
werden. Die Umwandlung von Stellen in Geld fördert
prekäre Beschäftigung mit Honorarverträgen und
Tagelöhnerarbeit, die über Fördervereine abgewickelt
werden, um soziale Standards und Mitbestimmungs-
rechte zu unterlaufen. Sie verstärkt den Trend zur
betriebswirtschaftlichen Steuerung und Privatisie-
rung der Bildung. Dem halten wir unsere festen
Überzeugungen entgegen: Schule ist kein Betrieb und
Bildung ist keine Ware.

Mehr über die Absichten der Kultusministerin und
über die Pläne der Koalition in den Bereichen Schule,
Hochschulen, vorschulische Bildung und Weiterbil-
dung und was die GEW und ihre Bündnispartner
davon halten, erfahren die Leserinnen und Leser der
HLZ in dieser Ausgabe auf den Seiten 6 bis 18. Wir
werden uns einmischen!

Harald Freiling,
HLZ-Redakteur
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Der Nistkasten
In Masuren erstanden wir vor drei
Jahren einen wunderschönen Nistkas-
ten aus naturreinem Birkenholz mit
heruntergezogenem Sonnendach und
komfortabler Doppelschwing-Sitzstan-
ge. Als das Teil auf unserem Balkon
hing, flogen es interessierte Meisen
aller Arten ständig an, hüpften begei-
stert rein und raus und krakeelten vor
Freude über ihre Entdeckung. Nur
wohnen wollten sie darin nicht. Bis mir
ein weiser Ornithologe in Gestalt unse-
res Hausmeisters erklärte, dass das Ein-
stiegsloch für Meisen zu groß sei. Wenn
sie Angst haben müssen, dass ihnen
Spechte, Eichelhäher oder Störche ins

Nest folgen könnten, ziehen sie
nicht ein.

Diesen Früh-
ling wollte

ich nun
end-

lich piepsenden Nachwuchs auf dem
Balkon haben. Aber Nistkästen sind
offenkundig Defizitposten. Im Baumarkt
ausverkauft, in Gärtnereien nicht vor-
handen, in Tierhandlungen schon gar
nicht. Eine Fachverkaufsfrau wollte mir
einen Papageienbrutkasten andrehen:
„Der wird von Kohlmeisen sehr gern
angenommen.“ Das glaubte ich ihr aber
nicht. Auch die Hamsterbruthöhle mit
Rennrad wollte ich nicht ausprobieren.

Freunde behaupteten, IKEA hätte
Nistkästen im Sortiment. All die ver-
geblichen Einkaufstouren leid, rief ich
erst mal dort an. Die Frau vom Kunden-
dienst meinte etwas süffisant: „Wir sind
ein Einrichtungshaus. Wir verkaufen
Möbel für Menschen.“ Sie war verblüfft,
als sie im Katalog „Torben-Björn“ fand,
das kleine Eigenheim für unsere gefie-
derten Freunde. Leider war Torben-
Björn gerade nicht am Lager.

Als der Frühling schon fast vorbei
war und sämtliche Meisen in der Umge-
bung sich erfolgreich gepaart hatten,
fand ich in einer Kaffee-Filiale neben
Tangas, Barometern und Taucherglo-
cken endlich einen Nistkasten. Er war
aus Spannbeton, wog ungefähr zehn
Kilo, trug ein Gütesiegel vom Natur-
schutzbund und konnte für Reinigungs-
zwecke aufgeklappt werden (aber erst,
wenn die Fledermaus-Nachzügler aus-
geflogen waren!). Er kostete auch ziem-
lich viel, aber egal, das Einflugsloch
war winzig. Genau das Passende für
Blaumeisen. Aber erst einmal hing mein
Daumen darin fest. Im Taxi transportier-
te ich meine schwere Beute heim.

Am nächsten Tag kam mein Liebster
von einer Fahrt durch die neuen Kolo-
nien, äh, Bundesländer, zurück und
präsentierte mir stolz seine Mitbringsel.
Mehrere Tage lang war er durch Kauf-
höfe und Resterampen gelaufen und
hatte tatsächlich zwei Nistkästen er-
standen. Einen naturverbundenen aus
Holz und einen aus Plastik, garantiert
atmungsaktiv. Ich freute mich höflich
und nicht ganz so heftig, wie er es
erwartet hatte. Am selben Abend rief
eine Bekannte an, die sich unser Pro-
blem zu Herzen genommen und bei
ihrer Naturschutzdependance einen
Nistkasten gekauft hatte. Einen aus
Spannbeton, güteversiegelt und sau-
teuer. Sie hätte ihn kaum nach Hause
schleppen können.... Ich habe es
auch nicht übers Herz gebracht,
meinen Neffen abzuweisen, der
mit einem deutlich abgewohnten
Nistkasten ankam, den er seinen
Nachbarn abgebettelt hatte.
Darin hatten Generationen von
Singvögeln deutliche Spuren
hinterlassen. Wenig später
erschien ein Kollege hoch-
zufrieden mit mehreren
Nistkastenmodellen, die
seine Schüler im Fach
Arbeitslehre hatten basteln
müssen: mit Spitzdach, da-

mit die Katze abrutscht, mit
angehängter Vogeltränke, verti-

kalem Futterschlitz und integrierter
Mardersperre. Alle mit Original-Blau-
meisen-Maßen (32 Millimeter Durch-
schlupfhöhe). Wie konnten wir ihm
eröffnen, dass wir bereits fünf Nistkä-
sten hatten? Wir hängten seine fünf mit
auf den Balkon. Hin und wieder kom-
men Meisen mit ihren Jungen vorbei
und lachen sich scheckig über unsere
Sammlung.

Gabriele Frydrych
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Gemeinsamer Unterricht

Noch in die Amtszeit des geschäftsfüh-
renden Kultusministers Jürgen Banzer
fiel die Übergabe von 2.850 Unterschrif-
ten für die „Frankfurter Erklärung“ zur
Ausweitung des Gemeinsamen Unter-
richts von behinderten und nicht behin-
derten Schülerinnen und Schülern (GU),
die sich dem Ansatz der „Inklusiven
Pädagogik“ verpflichtet fühlt: „Inklusion
betrachtet die Verschiedenheit der Men-
schen nicht als Erschwernis von Bil-
dungsprozessen, sondern als Chance und
Bereicherung aller. Inklusion will die
Veränderung bestehender gesellschaftli-
cher Strukturen, um der Verschiedenheit
der Menschen gerecht zu werden.“

Eine Mutter berichtete bei der Über-
gabe von ihrem jahrelangen Kampf, um
einen Platz für ihr Kind im GU zu
finden: „Die Türen werden uns zuge-
schlagen, und wir fühlen uns als Bitt-
steller.“ Unter Bezugnahme auf die UN-
Konvention über die Rechte behinder-
ter Menschen betonte eine andere
Mutter: „Endlich können wir jetzt das
verbriefte Grund- und Menschenrecht
Bildung für alle, auch für unsere behin-
derten Kinder, einfordern.“

Die Argumentation des Ministeri-
ums, der GU sei teurer als die Beschu-
lung von behinderten Schülerinnen und
Schülern in Förderschulen, kann inzwi-
schen durch eine Untersuchung von
Professor Katzenbach (Universität Frank-
furt) widerlegt werden. Danach ist der
GU als alleinige Unterrichtsform we-
sentlich kostengünstiger als die Beibe-
haltung der momentan parallel prakti-
zierten zwei Fördersysteme.
• Wortlaut: www.elternbund.de/uploads/
broschueren_etc/FrankfurterErklaerung.pdf

27. Januar:
Holocaust-Gedenken

2008 fiel der Tag zur Erinnerung an die
Befreiung von Auschwitz durch die Rote
Armee am 27. Januar 1945 auf den Tag
der hessischen Landtagswahl. Dazu führ-
te die GEW Hessen gemeinsam mit dem
Landesverband der Jüdischen Gemein-
den Hessens und dem Landesverband
Hessen der deutschen Sinti und Roma
eine Plakataktion an allen Schulen durch.
2009 führte der AStA der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität mit der Fach-
schaft Erziehungswissenschaft an der
Frankfurter Hauptwache eine Aktion mit
14 Plakaten über die Geschichte des

Gesamtschultag in Fuldatal

Die Zukunft der Gesamtschule im Rah-
men politischer und pädagogischer Fra-
gestellungen zu betrachten, war das
Anliegen der Initiatorinnen und Initia-
toren des sehr gut besuchten hessischen
Gesamtschultages in der Gesamtschule
Fuldatal. Gesamtschule sei nicht die
Lösung aller schulischen Probleme,
schaffe dafür aber die Voraussetzung.
Gemeinsames Lernen habe das Ziel,
neue Methoden und Inhalte fest in den
Schulalltag zu implementieren. Das
mache es notwendig, den Schultag neu
zu rhythmisieren und Jahrgangsteams
zu etablieren. Die Forderungen nach
einer Schule für alle müsse eine der
wichtigen Positionen der GEW bleiben.

Zur Eröffnung wies Sven Meyer von
der Fachgruppe Gesamtschule darauf
hin, dass die in den letzten Jahren
vergebenen Schulpreise mehrheitlich
an Gesamtschulen gegangen waren.
Dennoch leide die Gesamtschule immer
noch unter einem „Schmuddelkinder-
Image“, so der Leiter der IGS Kaufungen
Erhard Zammert. Die IGS müsse sich in
der Region „als verlässlicher Partner
darstellen und auch tatsächlich innova-
tive Wege gehen.“ Die Themen der Foren
reichten vom Stressmanagement bis zu
befristeten Arbeitsverträgen.

1.500 neue GEW-Mitglieder

2008 war ein Superjahr für die GEW
Hessen. 1.542 Menschen traten in die
GEW ein, 1.027 verließen sie. Im Saldo
betrug der Netto-Zuwachs 515 Mitglie-
der. Sowohl die absolute Zahl der Neu-
zugänge als auch der positive Saldo sind
einmalige Daten, seit Jahrzehnten uner-
reicht. Zum Jahresende 2008 wurden
22.160 Mitglieder gezählt. Das ent-
spricht einem Zuwachs von 2,4 % ge-
genüber 2007 (21.645). Diese Entwick-
lung markiert einen weiteren Höhe-
punkt der hessischen GEW hinsichtlich
ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Be-
reits bei den Wahlen zum Haupt-
personalrat der Lehrerinnen und Lehrer
(HPRLL) erhielt die GEW 65,6 % der
Stimmen und hat seit Mai 2008 mit 16
von 23 Sitzen eine 2/3-Mehrheit in der
obersten hessischen Lehrervertretung.

Bemerkenswert an der Entwicklung
der letzten fünf Jahre ist es, dass der
Netto-Zuwachs von neuen Mitgliedern
mittlerweile alle Altersgruppen bis zu
den 50-Jährigen umfasst.

Bei den Lehrkräften im Vorberei-
tungsdienst (LiV) wurde 2008 erneut
ein sehr gutes Ergebnis mit 445 Zugän-
gen erzielt. Wenngleich das Rekorder-
gebnis des vergangenen Jahres mit 502
Eintritten nicht erreicht wurde, so ist
das Jahr 2008 das zweitbeste in der
GEW-Geschichte bei dieser Gruppe von
Junglehrkräften. Insgesamt traten in den
letzten zwei Jahren 947 LiV der hessi-
schen GEW bei, auch ein Beleg, dass
ihre Vorstellungen und ihre Arbeit zur
Novellierung von HLbG/UVO entspre-
chende Anerkennung finden.

Auch im Bundesvergleich der DGB-
Gewerkschaften schnitt die GEW 2008
besonders gut ab (siehe Grafik). Sie hat
gegenüber 2007 mehr als 3.000 neue
Mitglieder gewonnen (+ 1,2 %).

Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau
durch. Die Reaktionen der Passanten
wurden dokumentiert. Die Plakate wur-
den danach auch an verschiedenen Orten
der Universität und vor dem von Ju-
gendlichen besetzten Jugendzentrum
Bockenheim gezeigt. „Dieser wichtige
Gedenktag wird unserer Meinung nach
nicht richtig ernst genommen. Viele
Menschen scheinen sich beim Gedenken
nur auf die offiziellen Gedenkfeiern zu
verlassen und vergessen so allmählich
den eigentlichen Anlass dieses Tages.
Die heute geführten Gespräche mit den
Passantinnen unterstreichen diesen Ein-
druck“, urteilte die AStA-Vorsitzende
Nadia Sergan. Für Benjamin Ortmeyer
(GEW) ist es „ein unverzichtbares Anlie-
gen, dass die GEW nicht nachlässt – auch
in der Konfrontation mit der eigenen
Geschichte – mit ihren Mitteln über den
staatlich organisierten und industriell
durchgeführten Massenmord an den eu-
ropäischen Juden und den Sinti und
Roma zu erinnern und die Vorgeschich-
te, Geschichte und Nachgeburten des
NS-Regimes mit aufklärerischen Aktivi-
täten in Erinnerung zu halten.“
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Die HLZ im Gespräch mit der neuen
Kultusministerin Dorothea Henzler

HLZ: Ist das Amt der Kultusministerin wirklich, wie ich
gelesen habe, Ihr „Traumjob“?

Henzler: Ich mache seit zwölf Jahren Bildungspolitik und
habe in der ganzen Zeit viele Schulen besucht, um zu hören,
wie Dinge, die in Wiesbaden entschieden werden, vor Ort
ankommen. Ich habe viele Gespräche geführt, auch mit der
GEW, und habe dabei immer sehr genau zugehört. Man kann
zwar auch aus dem Parlament viele Dinge nachfragen und
anstoßen, aber jetzt habe ich die Chance, Ideen, was man für
Schule tun kann, auch umzusetzen. Und deshalb ist es – bei
allem Anfangsstress – mein Traumjob.

Zwölf Jahre, das umfasst die letzte Amtszeit von Hartmut
Holzapfel und die Amtszeiten von Karin Wolff und Jürgen
Banzer. Was wollen Sie anders machen als Ihre Vorgänger?

Henzler: Auf jeden Fall will ich immer im Dialog bleiben,
werde weiter Schulen besuchen und genau zuhören, und vor
Entscheidungen mit allen Beteiligten reden und die Men-
schen ernst nehmen. Sicher werde ich es dann nicht allen
recht machen können, aber man hat wenigstens vorher darüber
gesprochen und mögliche Kompromisslinien ausgelotet.

Herr Banzer hat Ihnen ja mit einer verfassungswidrigen
Verordnung zum Quereinstieg in den Lehrerberuf eine schwie-
rige Hypothek hinterlassen, weil er die Kooperation mit dem
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer verweigert hat
(HLZ S.XX). Welche Konsequenzen wollen Sie daraus für die
Zusammenarbeit mit der Personalvertretung ziehen? Und wie
geht es für die Quereinsteiger weiter?

Henzler: An dem Programm werde ich festhalten. Dazu werde
ich so schnell wie möglich ein Gespräch mit dem Haupt-
personalrat führen, um Kompromisslinien zu finden und die
Qualifizierungsmaßnahme vielleicht auch ohne Gesetzesän-
derung im Einvernehmen mit dem Hauptpersonalrat auf den
Weg zu bringen. Wir wollen aber die Qualifizierung der
Quereinsteiger stärker an die Studienseminare anbinden,
denn die wissen, welche Qualifikationen man als Lehrer –
neben der Fachlichkeit – braucht.

Wir wissen aber doch alle, dass die Studienseminare schon
jetzt aus allen Nähten platzen und unter der Überlast
stöhnen. Wie sollen sie jetzt noch die Qualifizierung von
Quereinsteigern schultern?

Henzler: Wir müssen die Studienseminare dringend perso-
nell verstärken, wobei ich über Zahlen sechs Tage nach
Amtsantritt noch nichts sagen kann. Wir steigen jetzt gerade
erst in die konkrete Planung für den Haushalt 2009 ein.

Bleiben wir noch bei der Lehrerausbildung: Die Koalition
sieht die „dringende Notwendigkeit“, das Referendariat zu
reformieren. Das sieht die FDP offensichtlich nicht anders als
die GEW. Was wollen Sie vordringlich angehen?

Die FDP hat im Mai 2008 einen Gesetzentwurf vorgelegt, den
wir jetzt wiederbeleben wollen unter Berücksichtigung der
Ergebnisse der schriftlichen Anhörung. Darin geht es unter
anderem um die Veränderung der Einstellungstermine und
die Reduzierung des eigenverantwortlichen Unterrichts. Es
gibt noch viele andere Wünsche, aber die müssen wir in die
Umsetzungsverordnung einbeziehen.

Was wird aus der Modularisierung?

Nicht die Modularisierung ist das Problem, sondern die
praktische Umsetzung, ob die Module vernünftig aufeinander
abgestimmt sind und ob die Belastung verkraftbar ist.

Die Koalitionsvereinbarung spricht auch von der Entlastung
der Lehrerinnen und Lehrer, aber zur Arbeitszeit steht nichts
in der Vereinbarung. Das Wegfallen der Fortbildungspunkte
kann’s ja wohl nicht alleine sein.

Henzler: Wir sehen erhebliche Spielräume durch die 105-
prozentige Lehrerstellenzuweisung und die Möglichkeit, 20
Prozent in Mittel umzuwandeln. Damit könnte die Schule
Entlastung organisieren und die Arbeitsbedingungen der
Lehrer verbessern. Sie könnte zum Beispiel Hilfskräfte ein-
stellen, die Kopien erstellen oder Pausenaufsichten machen.

Die Forderung nach einer verbesserten Lehrerzuweisung ist
doch im Kontext der Unterrichtsgarantie plus gestellt worden,
bei der auch Sie nicht mit Kritik gegeizt haben. Gut, die GEW
fordert 110 Prozent, aber im Kern ebenfalls eine bessere
Zuweisung von festem, qualifiziertem Personal, um damit
auch den Unterrichtsausfall zu reduzieren. Jetzt wollen Sie
mehr Stellen zuweisen, die man dann – in einem unerhörten
Ausmaß – wieder in Geld umwandeln kann. Das muss doch
unweigerlich zur Dequalifizierung und zur Ausweitung von
unterwertiger Beschäftigung führen.

Henzler: Damit wir uns richtig verstehen: Wir sprechen nicht
von Lehrerzuweisung, sondern von Lehrerstellenzuweisung.
Welche Verträge die Schule abschließt, ob sie die Möglich-
keit der Umwandlung in Geldmittel überhaupt in Anspruch
nimmt, das wollen wir ihr allein überlassen. Wenn eine Schule
eine Sozialpädagogin fest anstellt, hat das mit prekärer
Beschäftigung nichts zu tun. Aber ich werde mich in die
Frage, welche Verträge die Schule abschließt, nicht einmi-
schen.

Das Kultusministerium will die Personalzuweisung der Schu-
len zum nächsten Schuljahr erstmals zentral organisieren.
Was sagt eine liberale Kultusministerin, die Verantwortung

Zur Person: Dorothea Henzler (FDP)
Dorothea Henzler wurde 1948 in Türkheim (Bayern) geboren,
ist Ingenieurassistentin und hat drei Kinder. Sie war von 1969
bis 1977 Systemberaterin bei der Siemens AG, danach 18
Jahre bis 1995 in Familienzeit. FDP-Mitglied ist sie seit 1981,
aktiv als Ortsvorsitzende und Stadtverordnete in Oberursel.
Im Landtag sitzt sie seit 1995, unter anderem als stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende, sozialpolitische Sprecherin bis
2003 und schulpolitische Sprecherin (seit 1997).



7 T I TELTHEMAHLZ 3/2009

nach unten delegieren will, zu diesem Vorhaben, gerade
wenn sie sich auch noch an das LUSD-Debakel erinnert?

Henzler: Mir hat sich der Sinn dieser zentralen Zuweisung
noch nicht erschlossen, und ich bin gespannt, ob mich jemand
hier im Haus davon überzeugen kann. Ich habe im Vorfeld
noch als Landtagsabgeordnete darauf hingewiesen, dass die
Lehrerzuweisung vor Ort in den Staatlichen Schulämtern
organisiert werden muss. Dort weiß man, was an der einzelnen
Schule vor Ort los ist und kennt auch die Personen. Dieses
Vorhaben werde ich sehr genau überprüfen.

In der letzten Legislaturperiode haben Sie sich mit heftiger
Kritik an der Neuen Verwaltungssteuerung (NVS) speziell in
Schulen zu Wort gemeldet. Jetzt lese ich in der Koalitionsver-
einbarung, dass man sie „zielgerichtet zu einem effizienten
Steuerungs- und Controllinginstrument weiterentwickeln“
will. Was gilt?

Henzler: Sie können die NVS zum gegenwärtigen Zeitpunkt
nicht mehr stoppen. Aber wir werden sie im Schulbereich
sehr genau unter die Lupe nehmen. Wir werden Instrumente
wie die Balanced Scorecard überprüfen, ob sie wirklich die
Qualität verbessern oder ob sie nur der Kontrolle von Schulen
dienen.

In der Frage der Schulstruktur bleibt mit dem Lob der
Mehrgliedrigkeit alles beim alten. Selbst der von Ruth Wag-
ner als „Renaissance der Förderstufe“ gefeierte integrierte
Unterricht an Haupt- und Realschulen ist längst Alltag.

Henzler: Aber aus der Not geboren, weil es für die Haupt-
schulklassen in der Jahrgangsstufe 5 keine Anmeldungen
gibt. Wir wollen an Schulen, die Haupt- und Realschulklassen
unter einem Dach haben, pädagogische Konzepte für mehr
Gemeinsamkeit auch über die 6. Klasse hinaus unterstützen.
Die Vielfalt der Schulformen ist das Markenzeichen Hessens.

Aber die Integrierte Gesamtschule (IGS) kommt in der Koali-
tionsvereinbarung gar nicht vor.

Henzler: Die IGS gehört zur Vielfalt der Angebote dazu. Es
gibt supergute Integrierte Gesamtschulen und schlechte,
genauso wie es supergute und schlechte Gymnasien gibt. Ich
habe überhaupt keine ideologischen Vorbehalte gegen die
IGS. Ich hatte zwei Töchter auf der IGS und zwar ganz
bewusst. Und meine Vorzeigeschule ist immer die IGS Stier-
stadt in Oberursel.

„Gemeinsamer Unterricht“ von behinderten und nicht behin-
derten Kindern (GU) ist ein anderer Begriff, den ich in der
Koalitionsvereinbarung nicht gefunden habe. Ist die Ankün-
digung, „den Anteil von Schülern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf an den allgemeinbildenden Schulen zu erhö-
hen“, ein Bekenntnis zum GU oder wollen Sie mit Förder-
schulklassen an Regelschulen eine neue Ausdifferenzierung
des Schulsystems?

Henzler: Guter, Kinder optimal fördernder GU setzt eine
durchgängige Doppelbesetzung voraus. Das ist nicht zu
finanzieren. Deshalb halte ich es für illusorisch, dass wir in
fünf oder zehn Jahren die Förderschulen auflösen können.
Man sollte auch andere Wege erproben, wie man die Grenzen
zwischen Regelschulen und Förderschulen weniger hart
machen kann. Wenn eine Förderschulklasse in einer Regel-
schule untergebracht ist, könnten die Kinder dann phasen-
weise in geeigneten Fächern den Unterricht der Regelschule
besuchen – nicht als Ersatz für den GU, sondern als Ergänzung.

Mit Ihrer Forderung nach der „Kinderschule“ konnten Sie
sich nicht durchsetzen. Stattdessen soll es jetzt ein Schul-
vorbereitungsjahr in der Kita geben, um „kognitive Fähigkei-
ten, Sozialverhalten und Sprachkompetenz“ zu verbessern.
Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen fragen sich bei
dieser Formulierung, was sie eigentlich seit Jahren in vielfäl-
tigen Kooperationsprojekten machen und ob der Bildungs-
und Erziehungsplan von 0 bis 10 jetzt zum Altpapier gehört.

Henzler: Nein, der Bildungs- und Erziehungsplan bleibt die
Grundlage. Aber er ist halt nicht konkret und er beschreibt
keine Umsetzungsschritte, denn dafür bräuchte man Geld und
Personal. Angesichts der großen Bandbreite von Fähigkeiten
in der ersten Klasse wollen wir ein verbindliches Curriculum
für das letzte Kindergartenjahr.

Aber verstärken Sie damit nicht die übliche Erwartungshal-
tung an den Nahtstellen des Schulsystems, wo die Grund-
schullehrkräfte den Kitas und die Gymnasien den Grund-
schulen vorhalten, was die Kinder alles nicht können?

Henzler: Das Curriculum soll von Erzieherinnen und Lehre-
rinnen, die auch in die Kitas gehen sollen, gemeinsam
entwickelt werden. Und wir wollen in Modellversuchen mit
den Kita-Trägern erproben, wie wir durch aufsuchende
Elternarbeit für dieses Schulvorbereitungsjahr, das kosten-
frei sein soll, werben können.

Wann kommt endlich die Bezahlung der Sommerferien für
die befristet beschäftigten Kolleginnen und Kollegen? Herr
Banzer hat es trotz entsprechender Beschlüsse des Landtags
nicht hinbekommen.

Henzler: Dann wird dieser Zustand unter mir beendet und
zwar so schnell wie möglich.

Werden Sie sich als unsere neue „Dienstherrin“ in der
Landesregierung für eine Verlängerung der Altersteilzeit-
regelung für Lehrkräfte einsetzen?

Henzler: Wir werden das Thema im Kabinett gründlich
diskutieren – und zwar kontrovers!

Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen eine
glückliche Hand für Ihre Aufgabe.

Das Gespräch führte HLZ-Redakteur Harald Freiling. Es fand am 11.
Februar 2009 im Kultusministerium statt.
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Im Wortlaut: Die Koalitionsvereinbarung
von CDU und FDP für 2009 bis 2014

Eine erfolgreiche Bildungspolitik legt den Grundstein für die
Zukunft unserer Kinder. Nur in einem Bildungssystem der Vielfalt
von Lernwegen und Lernkompetenzen werden die individuellen
Begabungen – ob praktisch oder theoretisch – bestens gefördert. Wir
stehen zu der Verantwortung des Staates, jedem einzelnen Kind die
Chance auf eine erfolgreiche Schullaufbahn zu eröffnen. Bei aller
Unterschiedlichkeit der Begabungen und der unterschiedlichen
Entwicklungsreife kommt es darauf an, das Schulsystem durchläs-
sig zu gestalten, um optimale Chancengerechtigkeit zu erreichen.

Die Unterschiedlichkeit der Anforderungen an die einzelnen
Schulen fordert zwingend eine Stärkung der Eigenverantwortung
und Selbstständigkeit der Schulen. Das ist ein grundlegender
Paradigmenwechsel in der Schulpolitik. Er bedeutet mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten und Verantwortlichkeiten in den Schulen vor
Ort und weniger zentrale Vorgaben. Die größere Freiheit für die
Schulen muss aber immer auch mit bestimmten Qualitätsstan-
dards verbunden sein. Wir setzen auf ein abgestimmtes Bildungs-
konzept und werden auch die Finanzmittel für die Schulen spürbar
steigern. Transparenz und Vergleichbarkeit bleiben für jede Bil-
dungseinrichtung unverzichtbare Prinzipien.

Wir stehen zum Erziehungsauftrag der Schule. Wir wollen dazu
beitragen, dass wesentliche Voraussetzungen für die freie Entfal-
tung der Persönlichkeit und für die Fähigkeit zur Wahrnehmung von
Freiheitsrechten und Bürgerpflichten in unseren Schulen entwickelt
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Eltern am
Bildungserfolg ihrer Kinder mitarbeiten und in der schulischen
Arbeit Verantwortung übernehmen.

Wesentliches Element unserer Bildungspolitik ist es, alle Betei-
ligten in einen partnerschaftlichen Dialog einzubeziehen.

CDU und FDP vereinbaren für den Schulbereich:
1. Wir werden in der kommenden Legislaturperiode jeder Schule das
Recht einräumen, zur Selbstständigen Schule zu werden. Schulen
sollen sich freiwillig und in Abstimmung mit dem Schulträger für
mehr Eigenverantwortung entscheiden können. Unser Ziel ist es, den
Schulen mehr Entfaltungsmöglichkeiten zu eröffnen. Wir werden
dafür je nach Bedarf die Rechtsfähigkeit oder Teilrechtsfähigkeit der
Schulen einführen und ihnen entsprechend Budgethoheit sowie
Personalverantwortung geben. Die Stellung des Schulleiters werden
wir stärken und die disziplinarischen Möglichkeiten von Schulleitung
bzw. Lehrern erweitern. Kleine Schulen erhalten die Möglichkeit, sich
zu Schulverbünden zusammenzuschließen.

2. Als Grundlage für den Weg in die Selbstständigkeit werden wir
Voraussetzungen und Ziele definieren. Die selbstständig arbeiten-
den Schulen müssen die Qualität ihrer Arbeit überprüfen lassen.
Deswegen werden wir interne und externe Systeme zur Quali-
tätssicherung weiterentwickeln.

3. Wir werden 2.500 zusätzliche Stellen für die Schulen schaffen.
Damit stehen – wie bisher – die Mittel zur vollständigen Un-
terrichtsabdeckung zur Verfügung. Darüber hinaus werden wir den
Schulen den notwendigen Spielraum für mehr individuelle Förde-
rung, die Bildung kleinerer Klassen und für die Entlastung der
Lehrkräfte geben. Die Schulen erhalten in Zukunft eine Zuweisung

S C H U L E
von Lehrerstellen im Umfang von durchschnittlich 105 Prozent,
verbunden mit der Möglichkeit, davon 20 Prozent als Geldmittel zur
freien Verfügung einzusetzen. Schulen, die aufgrund ihrer besonde-
ren Situation einen höheren Bedarf haben, werden eine darüber
hinaus gehende Zuweisung nach festzulegenden Kriterien (Sozial-
index) erhalten. Wir werden den demographischen Wandel nicht zum
Anlass nehmen, die Stellen an hessischen Schulen zu reduzieren.

4. Wir werden die Lehrerzuweisung neu strukturieren mit dem Ziel,
sie für alle Beteiligten transparent zu gestalten. Wir werden durch
den Wegfall der so genannten Sternchenregelung bereits zum
Schuljahr 2009/2010 für alle Eingangsklassen an den Grundschulen
und weiterführenden Schulen die Klassengrößen auf folgende
Schülerzahlen reduzieren:
• von 28 auf 25 Schülerinnen und Schüler an den Grundschulen,
• von 30 auf 27 Schülerinnen und Schüler an den Förderstufen,
• von 28 auf 25 Schülerinnen und Schüler an den Hauptschulen,
• von 33 auf 30 Schülerinnen und Schüler an den Realschulen,
• von 30 auf 27 Schülerinnen und Schüler an den Integrierten

Gesamtschulen sowie
• von 33 auf 30 Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien.

5. Wir werden die Ausgaben für Lernmittel um über 40 Prozent
auf 40 Mio. Euro pro Jahr erhöhen, um eine regelmäßige Aktuali-
sierung der Lernmittel in einem durchschnittlichen Zyklus von fünf
Jahren zu erreichen.

6. Das letzte Kindergartenjahr wird ein besonderes Schulvorbe-
reitungsjahr (Kinderschule), um die Startchancen aller Kinder zu
Beginn der Grundschulzeit deutlich zu verbessern. Vor diesem Jahr
wird die erweiterte Schuleingangsprüfung durchgeführt, und auf
deren Basis werden individuelle Förderprogramme entwickelt und
im Rahmen des Schulvorbereitungsjahres grundsätzlich im Kinder-
garten angeboten.

Die bisherigen Vorlaufkurse und andere vorschulische Projekte
werden dahingehend überprüft, ob und wie sie in das Schulvorbe-
reitungsjahr integriert werden können. Es werden durch Rechtsver-
ordnung unter Beteiligung der Träger Standards und Ziele für das
Schulvorbereitungsjahr festgelegt. Die den Trägern entstehenden
Kosten für diese Einrichtungen unterliegen der Konnexität.

Vor Eintritt in die Grundschule wird die Erfüllung der Förderziele
überprüft. Für diejenigen Kinder, die die Förderziele in Bezug auf
kognitive Fähigkeiten, Sozialverhalten und Sprachkompetenz nicht
erreicht haben, wird während des ersten Grundschuljahres weiterer
Förderunterricht erteilt. Kinder, die am Schulvorbereitungsjahr nicht
teilgenommen haben, können im Rahmen ihrer Schulpflicht in das
Vorbereitungsjahr verwiesen werden.

Wir werden in einem Modellversuch erproben, ob das Schulvor-
bereitungsjahr auch an einer Grundschule angeboten werden kann.

7. Wir werden weiterhin ein wohnortnahes Grundschulangebot
sicherstellen. Zur Stärkung der Bildung in der Grundschule werden
wir die Stundentafel schrittweise ausbauen. Damit die Leistungen der
Grundschulkinder im Fach Deutsch differenzierter und damit gerech-
ter abgebildet werden können, werden wir in der dritten und vierten
Klasse eine dreigeteilte Deutschnote (Lesen, Schreiben, mündliche
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Ausdrucksweise) einführen. Wir werden Standards für das Fach
Englisch und andere Fremdsprachen in der Grundschule am Ende der
vierten Klasse festlegen, um den Übergang in die Sekundarstufe I in
diesen Fächern für die Schülerinnen und Schüler zu verbessern.

8. Wir werden das mehrgliedrige Schulsystem, das den unter-
schiedlichen Begabungen, Talenten und Stärken der Schülerinnen
und Schüler durch seine Vielfalt am besten gerecht wird, erhalten
und fortentwickeln. Wir werden in den drei Bildungsgängen –
Hauptschule, Realschule, Gymnasium – an den landesweiten
einheitlichen Abschlussprüfungen festhalten. Schulen mit den
Bildungsgängen Hauptschule und Realschule wird die innere
Unterrichtsorganisation freigestellt. Ob Haupt- und Realschulzweige
in der fünften Klasse gemeinsame oder getrennte Eingänge haben,
wird vor Ort entschieden. Entscheidend ist die Hinführung zu den
jeweiligen Bildungsabschlüssen.

9. Wir werden insbesondere den Bildungsgang Hauptschule
verändern. Er benötigt eine eigene Didaktik, um Schülerinnen und
Schülern praxisorientiert mehr Arbeitsplatznähe zu ermöglichen
und ihre schulischen und beruflichen Perspektiven zu verbessern.
Wir werden dafür das Projekt „Schule und Beruf“ (SchuB) auswei-
ten, in der jeweiligen Ausgestaltung flexibilisieren und die enge
Kooperation von Haupt- und Realschulen mit den Beruflichen
Schulen ausbauen. Wir werden Bildungslotsen an Haupt- und
Realschulen einführen, die die Schülerinnen und Schüler bei ihrer
schulischen Entwicklung und bei ihrem Übergang von der Schule
zur Berufsausbildung unterstützen sollen. Wir werden Modelle
entwickeln, die den Hauptschülern die Möglichkeit eröffnen, vor
ihrem Schulabschluss einen Ausbildungsvertrag abzuschließen.

Das Fach Arbeitslehre werden wir stärken und praxisnäher
gestalten. Hierzu wollen wir die Lehrerausbildung verändern und
mehr Berufsschullehrer in den Hauptschulunterricht einbinden.

10. Wir werden einen qualifizierenden Realschulabschluss einführen.

11. In den Gymnasien werden wir die eingeleiteten Maßnahmen
zur Überarbeitung der Reform der verkürzten Schulzeit (G8) im
Konsens mit allen Beteiligten fortsetzen. An der Wahlfreiheit für die
Kooperativen Gesamtschulen zwischen G8 und G9 als wichtigem
Beitrag zur Schulvielfalt halten wir fest. Im Bereich G8 werden wir
Bildungsstandards einführen.

12. Wir werden in dieser Legislaturperiode eine freiwillige Betreu-
ungsmöglichkeit an allen Schulen anbieten und auf freiwilliger
Basis gebundene, teilgebundene und offene Ganztagsschulen in
erreichbarer Nähe ausbauen. Die Schulen sollen in enger Zusam-
menarbeit mit anderen Einrichtungen wie Jugendzentren, Nach-
barschaftsinitiativen und Vereinen entsprechende kulturelle, musi-
sche und sportliche Förderprogramme entwickeln und auch für
Erwachsene anbieten können.

13. Schwächeren Schülerinnen und Schülern werden wir in Feri-
enkursen (z.B. Osterferiencamps) weiterhin die Möglichkeit einer
intensiven Förderung geben.

14. Die Maßnahmen der Hochbegabtenförderung werden wir aus-
bauen. Wir werden das Oberstufengymnasium Schloss Hansenberg
gemeinsam mit den Partnern aus der Wirtschaft in seiner Vor-
bildfunktion ausbauen und darüber hinaus in allen Schulamts-
bezirken spezielle Fördermöglichkeiten für besonders begabte und
lernstarke Schüler schaffen. Beratungsangebote für Eltern dieser
Schüler, wie die Begabungsdiagnostische Beratungsstelle BRAIN,
werden wir ausweiten.

15. Wir werden an den Orientierungsarbeiten in der Grundschule und
an den landeseinheitlichen Abschlussprüfungen in allen Bildungsgän-
gen festhalten. Um eine differenziertere Leistungsbewertung in der
Sekundarstufe I sicherzustellen, werden wir den Zusatz „plus“ und
„minus“ bei den Zeugnisnoten ermöglichen.

16. Wir werden den Anteil von Schülern mit sonderpädagogischem
Förderbedarf an den allgemeinbildenden Schulen durch einen
weiteren Ausbau der Förderzentren erhöhen. Wir werden ein
Netzwerk von Förderschulen und Regelschulen unter einem Dach
unterstützen. Wir werden Schülern an Schulen für Lern- und
Erziehungshilfe den Hauptschulabschluss ermöglichen.

17. Wir werden bei den Schulen in freier Trägerschaft die prozentuale
Finanzierung neu regeln und an den tatsächlichen Schülerkosten der
jeweiligen Schulform ausrichten. Auch streben wir einheitliche Quali-
tätsstandards für die Zulassung von Schulen in freier Trägerschaft an.

18. Wir werden die beruflichen Schulen zu Kompetenzzentren für
Aus- und Weiterbildung ausbauen und ihnen die Möglichkeit
einräumen, als Träger von Weiterbildungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen eigene Angebote bereitzustellen. Wir werden die
Zusammenarbeit zwischen Hauptschulen und beruflichen Schulen
stärken, um für Jugendliche den Übergang von der Schule zur
Ausbildung erfolgreich zu gestalten.

Wir werden das Berufsgrundbildungsjahr verändern und an die
Anforderungen der modernen Arbeitswelt anpassen. Wir werden
auch darauf hinwirken, dass gestufte Ausbildungsberufe eingeführt
werden, um allen Jugendlichen einen Ausbildungsabschluss zu
ermöglichen.

Wir werden allen beruflichen Schulen die Möglichkeit geben,
den Modellversuch „Selbstverantwortung Plus“ zu übernehmen.
Wir werden die Notwendigkeit der Aufhebung von Schulbezirks-
grenzen für berufliche Schulen überprüfen. Wir werden den freien
Trägern im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes weiterhin den
bisherigen hohen Stellenwert zukommen lassen.

19. Wir werden es ermöglichen und unterstützen, dass sich weitere
Bildungseinrichtungen zu einem HESSENCAMPUS zusammen-
schließen können. Unser Ziel ist es, diese Zentren Lebenslangen
Lernens auf ganz Hessen auszudehnen. Dabei werden wir beson-
deren Wert auf altersspezifische Fort- und Weiterbildung legen. (...)
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Die Familien sind das Fundament unseres Landes, die Kinder seine
Zukunft. Nur eine Politik, die den Lebensbedingungen der Familien
höchste Priorität einräumt, ist nachhaltig. Dies ist die beste und
gewinnbringendste Investition in die Zukunft! Unser Land muss
kinder- und familienfreundlicher werden. Dabei ist Familie für uns
dort, wo generationenübergreifend Verantwortung übernommen
wird, d.h. Eltern für ihre Kinder und Kinder für ihre Eltern. Dieser
Zusammenhalt der Generationen ist nur zu gewährleisten, wenn wir
aufgeschlossener gegenüber den Bedürfnissen von Eltern und
Kindern sind und sich mehr Menschen für Kinder entscheiden. Die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei voller Wahlfreiheit der Eltern
ist uns daher ein besonderes Anliegen. Aufgabe der Politik ist es,
positive Rahmenbedingungen und Anreize zu schaffen, die es jungen
Menschen erleichtern, ihre Familienwünsche realisieren zu können,
ohne in einen Zwiespalt zu geraten. Daher setzen wir den Weg des
Ausbaus qualitativ hochwertiger Betreuungsangebote fort.

Der Staat kann und darf Familie nicht ersetzen. Allerdings stehen
wir angesichts zahlreicher gesellschaftlicher Veränderungen in der
Verantwortung, Familien unterstützende und stärkende Hilfen
auszubauen, wobei für uns das Kindeswohl im Mittelpunkt steht. (...)

CDU und FDP vereinbaren:
1. Wir werden ein Hessisches Kinderförderungsgesetz vorlegen,
das alle Maßnahmen und Fördermöglichkeiten für Kinder in
Tagesstätten und in der Tagespflege bündelt.
2. Wir werden die Erziehungskompetenz von Eltern und Erzie-
hern stärken, um die neuesten Erkenntnisse zur frühkindlichen
Entwicklung optimal zu nutzen. Daher werden wir Eltern im
Rahmen eines Willkommenspakets für Neugeborene einen Gut-
schein für ein Elternkompetenztraining überreichen.
3. Wir werden zur Stärkung der Wahlfreiheit von Eltern in
einem Modellprojekt im Bereich der unter Dreijährigen die Einfüh-
rung von Betreuungsgutscheinen erproben. Ziel ist es, die institu-
tionelle Ausgestaltung von Kinderbetreuungsangeboten auf eine
breitere Basis zu stellen. Hierzu wird das bisherige trägerbezogene
Fördersystem auf eine Subjektförderung des einzelnen Kindes

21. Die Lehreraus- und -weiterbildung werden wir darauf
ausrichten, dass die Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler zu
selbstständigem Arbeiten motivieren, sie dabei adäquat begleiten
und sie individuell fördern.

Wir werden an der schulformbezogenen Lehrerausbildung und
an dem Fachlehrerprinzip in den weiterführenden Bildungsgängen
festhalten. Wir werden als Grundlage für eine individuelle Förde-
rung die Diagnosefähigkeit und Methodenkompetenz der Lehrkräf-
te stärken. Wir werden an der Fortbildungspflicht und an dem
Führen eines Fortbildungsportfolios für Lehrkräfte festhalten. Die
Pflicht zum Sammeln von Fortbildungspunkten werden wir zur
Entlastung der Lehrkräfte abschaffen. Fortbildungsveranstaltun-
gen sind auf ihre Qualität zu überprüfen.

Wir werden die Lehrerausbildung grundlegend reformieren mit
dem Ziel von mehr Praxisbezug unter Beibehaltung des hohen
fachlichen Niveaus. In einem ersten Schritt werden wir die
dringende Reform des Referendariats angehen. Wir werden zusätz-
liche Qualifizierungsmaßnahmen für zukünftige hauptamtliche
Ausbilder schaffen und für diese ausreichend Stellen zur Verfügung
stellen. Auch werden wir die Mentorentätigkeit aufwerten und die
Qualifizierung der Mentoren stärken.

Das erste Staatsexamen werden wir so verändern, dass es einen
selbstständigen akademischen Abschluss beinhaltet und die per-
sönliche Eignung für den Eintritt in den Lehrervorbereitungsdienst
nachweist.

22. Beim Einsatz von Seiteneinsteigern im Lehramt werden wir
auf eine ausreichende pädagogische Qualifikation achten. Gegebe-
nenfalls notwendige gesetzliche Voraussetzungen werden wir schaffen.

23. Wir werden dem Prinzip der selbstständigen Schule auch in der
Bildungsverwaltung Rechnung tragen. Landesweite operative
Aufgaben werden konsequent von der ministeriellen Ebene „nach
unten“ verlagert. Die staatlichen Schulämter werden vermehrt zu
Einrichtungen der Schulaufsicht und zu Servicestellen für Verwal-
tungsaufgaben umgebaut. Ihre Eingriffsmöglichkeiten auf die
Schulen werden vermindert; darüber hinaus werden sie – ebenso
wie die Schulen – einer regelmäßigen Evaluation unterzogen.

24. Wir bitten die Expertengruppe zur Dienstrechtsreform, auch eine
Einführung von funktionsfreien Aufstiegsmöglichkeiten für Grund-,
Haupt-, Real- und Förderschullehrer zu prüfen.

25. Wir werden den konfessionsgebundenen Religionsunterricht
flächendeckend sicherstellen und dort, wo das nicht möglich ist,
versuchen, mit den Kirchen ein Kooperationsmodell zu verabreden.

26. Wir werden erneut prüfen, ob mit einem legitimierten An-
sprechpartner eine Vereinbarung zur Erteilung islamischen Religi-
onsunterrichts in deutscher Sprache getroffen werden kann. Sollte
dies nicht der Fall sein, werden wir im Fach Ethik eine verpflichtende
religionskundliche Unterweisung in islamischer Religion einführen.

K I N D E R  U N D  F A M I L I E N
umgestellt. Auf diese Weise beabsichtigen wir, einen wirksamen
Beitrag zur Wahlfreiheit und Trägervielfalt zu leisten.
4. Wir werden das Betreuungsangebot für Kinder unter drei Jahren
zügig ausbauen. Wir werden den vom Bund für 2013 vorgeschrie-
benen Versorgungsgrad von 35 Prozent durch die Einführung eines
Bonussystems, das die zügige Schaffung von Betreuungsplätzen
belohnt, vorzeitig erreichen.
5. Wir werden den Ausbau der betrieblich geförderten Kinder-
betreuung (...) unterstützen.
6. Wir werden die Qualität in der Kinderbetreuung verbessern
und die frühe Bildung ausbauen. Dazu werden wir:
• die frühe Bildung und Erziehung weiter stärken und den
Bildungs- und Erziehungsplan von 0 bis 10 Jahren flächendeckend
umsetzen. Dabei soll das letzte Kindergartenjahr ein besonderes
Schulvorbereitungsjahr werden. Auf die Zusammenarbeit von
Kindertagesstätten und Grundschulen legen wir einen besonderen
Schwerpunkt und werden dabei die gemeinsame Weiterbildung von
Erzieherinnen und Lehrern ausbauen;
• im Schulterschluss mit den Kommunen die Qualität durch
zusätzliches Personal, wie in der zum 1. September 2009 in Kraft
tretenden Mindestverordnung vorgesehen, und Ressourcen sowie
eine Weiterentwicklung der Aus- und Fortbildung erhöhen;
• die Fortbildung in der Tageskinderbetreuung weiter ausbauen;
• eine Kita-Qualitätsplakette einführen, die Eltern die Einschätzung
der Qualität und Leistungsfähigkeit der Kita erleichtert;
• eine möglichst frühe Sprachförderung anbieten und für alle Kinder
die Teilnahme an einem Sprachtest sicherstellen;
• durch gezielte Förderanreize die Öffnungszeiten der Kindertagesein-
richtungen flexibilisieren, um den verschiedenen Anforderungen der
Arbeitswelt an Mütter und Väter besser gerecht zu werden.
7. Wir werden ein Netz für Familienzentren an Kindertagesstätten und
Grundschulen innerhalb der nächsten 5 Jahre aufbauen.
8. Wir beabsichtigen, in Zusammenarbeit mit den Kommunen die
Voraussetzungen zu schaffen, um die Befreiung der Eltern von
Kindergartengebühren weiter schrittweise zu verwirklichen. (...)
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Auch bei den Hochschulen wollen wir das Konzept der Eigenverant-
wortung in den Mittelpunkt unseres politischen Handelns rücken.
Als Land stehen wir vor der Herausforderung, die Rahmenbedin-
gungen für Forschung und Lehre in den Geistes- und Naturwissen-
schaften so auszugestalten, dass die hessischen Hochschulen für
herausragende Leistungen im nationalen und internationalen
Vergleich stehen und entsprechende Anerkennung finden. Darüber
hinaus ist es unser Ziel, dass die in den Hochschulen gewonnenen
Erkenntnisse effektiv in Produkte, Verfahren und Unternehmens-
konzepte umgesetzt werden. Mit dem Sonderinvestitionsprogramm
leisten wir zudem für die hessischen Hochschulen einen gewichtigen
Beitrag, um die bauliche Situation und damit auch die Arbeits- und
Lernbedingungen an Hochschulen weiter zu verbessern.

CDU und FDP vereinbaren:
1. Wir werden die Autonomie der hessischen Hochschulen weiter
stärken und fortentwickeln. Dies gilt unter anderem hinsichtlich
des Einsatzes von Personal, des uneingeschränkten Berufungs-
rechts, der Ausgestaltung von Forschung und Lehre sowie des
Umfangs und der Ausführung von Baumaßnahmen. Dazu werden
wir das Hessische Hochschulgesetz novellieren. Die Lehrdeputate
sollen bei Beibehaltung der Einheit von Forschung und Lehre
flexibilisiert werden. Das Personal soll mit den Hochschulen
individuelle Vereinbarungen treffen können. Das Gesamtdeputat
für alle Fachbereiche muss stets erbracht werden. Durch die
erweiterte Autonomie der Hochschulen ermöglichen wir mehr
Wettbewerb und auf diese Weise eine größere Vielfalt und höhere
Qualität in der hessischen Wissenschaftslandschaft.

2. Bei der Dienstrechtsreform werden wir die Bediensteten im
wissenschaftlichen Bereich besonders berücksichtigen.

3. Wir werden eine Reform des Kapazitätsrechts schnellstmög-
lich anstreben, damit die Verbesserung der Grundausstattung der
Hochschulen auch zur Qualitätssteigerung hinsichtlich der beste-
henden Studienplätze, gerade in der Lehre, eingesetzt werden kann.

4. Wir werden Kooperationen – auch länderübergreifend – sowohl
zwischen Hochschulen als auch zwischen ihnen und außer-
universitären Forschungseinrichtungen und sonstigen Forschungs-
verbünden weiter fördern. So führt optimale Ressourcennutzung zu
einem qualitativ hochwertigen Angebot.

5. Wir werden das in der vergangenen Legislaturperiode aufgelegte
Bau- und Investitionsprogramm für die hessischen Hochschulen
(HEUREKA) mit einem Gesamtvolumen von 3 Mrd. Euro fortsetzen.
Im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms für Schulen und
Hochschulen werden wir für die 2009 geplanten Hochschulinves-
titionen zusätzlich 500 Mio. Euro zur Verfügung stellen.

6. Wir werden den Hochschulen umfassende Budgetautonomie
gewähren. Den hessischen Hochschulpakt werden wir umgehend
neu verhandeln. Dabei werden wir die sich aus der demographi-
schen Entwicklung und auch aus der Verkürzung der Gymnasialzeit
ergebende Veränderung der Studierendenzahlen berücksichtigen.
Deshalb werden wir sowohl die laufenden Mittel als auch die
Investitionsmittel an diese Entwicklung anpassen. Zielvereinba-
rungen und leistungsorientierte Mittelzuweisungen bleiben Be-
standteile der Hochschulfinanzierung. Bei den Verhandlungen für
den neuen Hochschulpakt wird den Kriterien Wissens- und
Technologietransfer, Existenzgründung und Patentverwertung
Rechnung getragen.

7. Wir werden die aus Drittmitteln eingeworbenen Gelder nicht
auf die finanzielle Grundausstattung der Hochschulen anrechnen.

H O C H S C H U L E
8. Wir werden an der Abschaffung der Studienbeiträge in dieser
Legislaturperiode festhalten. Die entsprechenden Mittel werden aus
dem Landeshaushalt bereitgestellt.

9. Wir werden den Hochschulen und Studierenden ein wechselsei-
tiges Auswahlrecht geben. Wir werden prüfen, ob wir auf Bundes-
ebene einen Weg finden, die ZVS abzuschaffen. Die Hochschulen
können sich auf freiwilliger Basis der neu gegründeten Stiftung als
Clearingstelle nach internationalem Standard bedienen.

10. Wir werden gemeinsam mit den Hochschulen Maßnahmen zur
Reduzierung der hohen Abbrecherquote in die Wege leiten, u.a.
effektive Eignungs- und Eingangsprüfungen, verbesserte Bera-
tungsangebote und strukturierte Tutorienprogramme unter Einbin-
dung von Praxiserfahrungen von Absolventen.

11. Wir werden die Förderung von Stipendien in Hessen grund-
legend neu regeln, um besonders leistungsfähigen Studierenden
weitere Anreize zu verschaffen. Wir werden zur Einrichtung eines
Stipendienfonds für besonders qualifizierte Studierende und Pro-
movierende in einer öffentlich-privaten Partnerschaft von Bund,
Land und Wirtschaft eine Bundesratsinitiative ergreifen. Sollte
diese nicht erfolgreich sein, werden wir prüfen, inwieweit Hessen
einen entsprechenden Stipendienfonds allein auflegen kann.

12. Mit einem gezielten Maßnahmenpaket werden wir die Gewin-
nung des wissenschaftlichen Nachwuchses aus dem In- und
Ausland fördern, um die besten Köpfe für unser Land zu gewinnen.
Gleichzeitig werden wir der Abwanderung wissenschaftlicher
Fachkräfte aus Hessen entgegenwirken.

13. Zur weiteren Profilbildung Hessens im internationalen Wett-
bewerb werden wir die Internationalisierung und Außenwis-
senschaftspolitik vorantreiben. Wir werden die internationale
Mobilität von Studierenden steigern und den Austausch von
Wissenschaftlern verstärken. Die Beteiligung der Hochschulen an
transnationalen Programmen werden wir fördern. Die Hochschu-
len sollen hierzu in die regionalen Partnerschaften des Landes
verstärkt einbezogen werden. Die Wissenschaftskooperationen mit
Vietnam, USA und Australien sowie die Vietnamesisch-Deutsche
Universität werden wir weiter unterstützen.

14. Wir werden landesweit ein sogenanntes Junior-Studium
einführen, das als Orientierungshilfe für Schüler dienen soll, die
unmittelbar vor der Entscheidung stehen, welchen Berufsweg sie
künftig einschlagen wollen. Die naturwissenschaftliche Ausbil-
dung werden wir durch Schülerforschungszentren stärken, in
denen Schule und Hochschule intensiv miteinander kooperieren.

15. Wir werden den aktuellen Stand der Einführung von Bachelor-
und Masterstudiengängen, insbesondere im Hinblick auf die
Mobilität von Studierenden, überprüfen.

16. Wir werden die Notwendigkeit einer Reform des BAföG
überprüfen.

17. Wir werden die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und
privaten Unternehmen intensivieren mit dem Ziel, das Erfolgs-
modell duale Studiengänge auszubauen und weiterzuentwickeln
und verstärkt Mittel für Stiftungsprofessuren einzuwerben.

18. Wir begrüßen die positive Entwicklung privater Hochschulen
in Hessen. Wir sehen für die European Business School in
Wiesbaden und die Frankfurt School of Finance and Management
beachtliche Entwicklungspotenziale. Wir sind bereit, die Gründung
neuer Fakultäten mit einmaligen Förderbeträgen zu unterstützen,
wenn die Sitzstädte bzw. Regionen bereit sind, sich maßgeblich
daran zu beteiligen.
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Reaktionen
auf die Koalitionsvereinbarung

Bündnis Gute Bildung für alle (Landesschülervertre-
tung, LandesAstenKonferenz, Elternbund Hessen,
GEW):
„Es ist ein Erfolg, wenn unserem Druck jetzt mit mehr Lehrkräften,
schrittweiser Einführung kleinerer Klassen und mehr Geld für
Lernmittel nachgegeben wurde. Wir sind allerdings skeptisch, ob
Hessen mit diesen Größenordnungen die hinteren Ränge im Länder-
vergleich verlassen kann. Qualifizierte Antworten auf die hohe
soziale Selektivität des Bildungswesens fehlen ebenso wie die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Personals und die Stär-
kung der demokratischen Verfasstheit der Bildungseinrichtungen.
Die erklärte Verstärkung der betriebswirtschaftlichen Konkurrenz
zwischen Schulen unter dem Motto ‚Selbstständige Schule’ wird
keinen Qualitätsfortschritt bringen.“

Landesschulsprecherin Katharina Horn:
„Statt den Schulen den Schwarzen Peter zuzuschieben, müssen
Schulen – ebenso wie die anderen Bildungseinrichtungen – demokra-
tische Strukturen bekommen und bessere Möglichkeiten für quali-
fizierte Bildungsangebote erhalten.“

Dr. Sven Bade, Vorsitzender des Elterbundes Hessen
(ebh):
„Das dritte Kindergartenjahr auf die Rolle eines Schulvorberei-
tungsjahres zu reduzieren, bringt nicht den entscheidenden Fort-
schritt. Wir brauchen die Gebührenfreiheit von Anfang an und eine
bessere Verzahnung der Bildungseinrichtungen.“

Nadia Sergan, LandesAstenKonferenz:
„Dass Studiengebühren nur in dieser Legislatur abgeschafft bleiben
sollen, zeigt, dass sich die Koalitionäre lediglich dem Druck beugen,
aber nichts dazu gelernt haben. Dazu passt, wenn über das geplante
sogenannte Schuldenmoratorium der Gebührenstaat vorbereitet
werden soll.“

Jochen Nagel, Vorsitzender der GEW Hessen:
„Die Neue Verwaltungssteuerung, für die bisher rund eine halbe
Milliarde Euro Steuergeld sinnlos verpulvert wurde, soll weiterge-
führt werden. Mit diesem Geld hätte in den Bildungseinrichtungen
viel Gutes getan werden können. Dazu gehört, dass die Arbeitsbe-
dingungen des Personals – von der Arbeitszeit bis zur Altersteilzeit
– so verbessert werden, dass Hessen nicht auch hier weiter ganz
hinten liegt und die Grundvoraussetzungen für gute Arbeit gesichert
werden.“

Stefan Körzell, DGB-Landesvorsitzender:
„Es fehlen die entschlossenen Antworten auf die aktuelle Krise. Der
Koalitionsvertrag geht kaum über die Fortschreibung bestehender
Programme hinaus. Die Politik der Schwächung von Lohnein-
kommen, Sozialabbau, Ausverkauf der öffentlichen Dienste und
Steuerentlastungen für Unternehmen hat in die Krise geführt und
zieht sich weiter wie ein schwarz-gelber Faden durch den Vertrag.“

Heike Habermann, schulpolitische Sprecherin der
SPD:
„Keine neuen Wege und bestenfalls alter Wein in neuen Schläuchen
bei weiterer Unterfinanzierung der Schulen - das ist die Kurzfassung
der Schulpolitik der CDU-FDP-Koalition in Hessen. Sie verfestigt
eine Bildungspolitik, die individuelle Förderung an Defiziten der
Kinder festmacht und die Probleme durch Auslese lösen will.“

Kordula Schulz-Asche, Bündnis 90/Die Grünen:
„Die Koalitionsvereinbarungen im Bereich Bildung beruhen auf
einem schlichten Weiter-So. In der Bildungspolitik fehlt der Koali-
tion der Mut, neue Wege zu beschreiten. Am gegliederten Schulwesen
wird festgehalten. CDU und FDP verlieren kein Wort darüber, wie sie
die wenigen positiven Ankündigungen wie kleinere Klassen realisie-
ren wollen. Die versprochenen neuen Stellen reichen dafür nicht aus.
Ohne eine seriöse Finanzierung wird es den dringend notwendigen
Aufbruch in der Bildungspolitik leider nicht geben.“

Janine Wissler, Fraktion Die Linke:
„Das schlechte Abschneiden Hessens als Bildungsland wird sich
nicht dadurch beheben lassen, dass unter dem Stichwort der
‚eigenständigen Schule’ den Lehreinrichtungen nun selbst überlassen
werden soll, wie sie mit zu knappen Mitteln den Lehrbetrieb aufrecht
erhalten. Hessen braucht gut ausgebildete Lehrkräfte und keine
pädagogisch unqualifizierten‚ ‚anderen Fachmenschen’, wie Herr
Hahn sie nennt.“

Henzlers starke Worte (2003 bis 2008)
• Unterrichtsgarantie plus: „Die Mogelpackung namens
‘Unterrichtsgarantie Plus’ war von Anfang an nicht richtig
durchdacht.“ „Die FDP erteilt der Landesregierung für ihr
vermurkstes Projekt ‚Unterrichtsgarantie Plus’ klar die Note
‚mangelhaft’.“
• Hauptschule: „Das Stigma ‚Hauptschule’ muss im Inter-
esse der Schüler abgeschafft werden und das geht nicht über
eine Veränderung der Hauptschule, sondern nur durch ihre
Abschaffung.“
• Schulleiterkongress: „Die Mammutveranstaltung erin-
nert stark an die Form einer Bergpredigt - nur, dass die
kostenlos war.“
• Neue Verwaltungssteuerung: „Es ist sinnlos, die Mitar-
beiter im gesamten hessischen Schulwesen mit der Erhe-
bung von Unmengen von Daten zu quälen, um damit
Datenfriedhöfe zu produzieren, ohne konkrete Vorgabe,
welchem Zweck das Ganze dienen soll. So wird die NVS nur
als Kontrollinstrument verstanden.“
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Das meint das Referat Tarif, Besoldung und Beamtenrecht

Stellenzuweisung und Arbeitsbedingungen

Die guten Nachrichten gingen schon durch die Medien: 2.500
Stellen zusätzlich für die Schulen, eine Lehrerstellenzu-
weisung von 105 %, kein Stellenabbau wegen sinkender
Schülerzahlen und 40 % mehr für Lernmittel. Das klingt erst
mal nicht schlecht und wären dies erste Schritte für das
kommende Schuljahr, denen weitere folgen würden, könnte
man ihnen einiges abgewinnen. Aber es ist der materielle
Kern einer Fünfjahresplanung, und beim näheren Hinsehen
erkennt man, dass es keinen Anlass für einen wohligen
politischen Dämmerschlaf gibt.

Das Stellenrätsel
Der Taschenrechner zeigt unerbittlich die ungelösten Proble-
me auf: 5 % zusätzliche Lehrerzuweisung machen schon in
etwa die zugesagten 2.500 Stellen aus. Dabei hatte schon Karin
Wolff einen ständigen Vertretungsbedarf von 7 % eingestan-
den. Es sollen aber auch noch die Klassenfrequenzen gesenkt
werden, was in den nächsten Jahren einen erheblichen Mehr-
bedarf auslöst. In der Sache ist es natürlich ausdrücklich zu
begrüßen, dass sich die Koalition endlich von der Leugnung
der pädagogischen Relevanz der Klassengrößen verabschie-
det, wie sie die CDU jahrelang betrieben hat. Aber der Wegfall
der unsäglichen Sternchenregelung darf nicht der Endpunkt
der Entwicklung sein! Ebenfalls stellenmäßig nicht abgesichert
ist die versprochene zusätzliche individuelle Förderung, der
Ausbau der Grundschulstundentafel, der zusätzlichen Zuwei-
sung für Schulen in sozialen Brennpunkten (Sozialindex). Den
Studienseminaren werden die dringend benötigten zusätzli-
chen Ausbilderstellen versprochen. Das alles sprengt grandios
den Rahmen von 2.500 Stellen. Zu bedenken ist ferner, dass die
Koalition in schon fast fundamentalistischer Manier die „selbst-
ständige Schule“ nach dem Vorbild der „SV-plus-Schulen“
vorantreiben will. Dazu bräuchten diese Schulen zusätzliches
Verwaltungspersonal für die Budgetverwaltung und vieles
mehr. Und das alles soll in den 2.500 Stellen enthalten sein?
Wenn die Koalitionäre dann noch in Aussicht stellen, die
Schulen könnten bei Bedarf statt Lehrkräften auch Sozialpäd-
agogen oder Psychologen einstellen, wird es endgültig rätsel-
haft. Drei (Teil-) Lösungen bieten sich für dieses Rätsel an:
• Mit dem Abitur der ersten G8-Jahrgänge wird im Laufe
dieser Legislaturperiode ein nennenswertes Stellenpotenzial
für anderweitige Verwendung frei. Am Rande: Die Doppel-
jahrgänge von G8 und G9 werden in der Oberstufe einen
erheblichen Teil des erhöhten Lernmitteletats benötigen.
• Zurückgehende Schülerzahlen schaffen Stellenpotenziale.
Allerdings sind noch für längere Zeit geburtenstärkere Jahr-
gänge in den personalintensiveren weiterführenden Bil-
dungsgängen, so dass sich die Zahl der dadurch frei werden-
den Stellen in Grenzen hält.
• Die Schulen sollen auf Wunsch 20 % der Stellen in
Geldmitteln erhalten! Das ist schon ein Hammer, würde es
doch bedeuten, dass eine Schule den Unterricht nur zu 84 %
mit Lehrkräften in regulären Arbeitsverhältnissen abdecken
und die übrigen Mittel für Verträge mit anderem – gerne auch
billigerem?! - Personal nutzen könnte!

Und die Arbeitsbedingungen?
Mit der zusätzlichen Lehrerzuweisung sollen angeblich auch
die Lehrkräfte entlastet werden. Nur wie, wird nicht verraten!
Die Mentorentätigkeit soll aufgewertet werden. Was heißt
das? Rücknahme der Pflichtstundenerhöhung aus der „Ope-
ration düsterer Zukunft“? Fehlanzeige! Allen Ernstes wird der
(begrüßenswerte) Wegfall der irrsinnigen Sammelei von
Fortbildungspunkten als „Entlastung der Lehrkräfte“ be-
zeichnet, als sei nicht die unbestritten notwendige Fortbil-
dung, sondern das Punktesammeln Bestandteil der Lehrer-
tätigkeit. Die Möglichkeit der Altersteilzeit – von der GEW
im Wahlkampf stark akzentuiert – soll nicht fortgeschrieben
werden. Diesbezügliche Zusagen der FDP haben offensicht-
lich bei den als extrem harmonisch beschriebenen Koali-
tionsverhandlungen keine ganz große Rolle gespielt.

Es zeichnet sich folgendes Szenario ab: An der 42-Stunden-
woche wird festgehalten und damit an der erhöhten Pflicht-
stundenzahl der Lehrkräfte. Als „Ausgleich“ soll den Beschäf-
tigten auf der Basis eines Lebensarbeitszeitkontos ein früherer
Ausstieg aus der Berufstätigkeit eingeräumt werden, nachdem
zuvor die Pensionsgrenze auf das 67. Lebensjahr heraufgesetzt
wurde!

Die Kraftanstrengung, dieses Szenario nicht Wirklichkeit
werden zu lassen, lohnt sich.

Kein Schlaflied für die GEW
Im Kern will die neue Regierung die Haushaltspolitik der
„Operation düstere Zukunft“ fortsetzen. Die Vermeidung der
Vermögenssteuer ist für Schwarz-Gelb erwartungsgemäß
eine Selbstverständlichkeit. Die zusätzlichen Stellen für
Bildung und Polizei sollen durch weiteren Stellenabbau in
anderen Bereichen der Landesverwaltung erwirtschaftet wer-
den, was dort den Arbeitsdruck erhöht und öffentliche
Dienstleistungen verschlechtert. Am „langfristigen Ziel“ der
Reduzierung der Personalkostenquote soll festgehalten wer-
den: So will Hessen seine bundesweit führende Position im
Arbeitsplatzabbau verteidigen. Das gilt trotz der 2.500 Stel-
len selbst für den Schulbereich: Würde das Land Hessen seine
Personalausgaben pro Schülerin und Schüler beispielsweise
auf das Niveau von Sachsen anheben, würde das 6.600
zusätzliche Stellen bedeuten.
Gerd Turk, Referat Tarif, Besoldung, Beamtenrecht
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Was können wir von der neuen Kultusministerin Henzler
erwarten? Die Koalitionsvereinbarung und ihre Äußerungen
werfen viele Fragen auf.

Lehrerzuweisung: Die Schulen sollen in Zukunft „eine
Zuweisung von Lehrerstellen im Umfang von durchschnitt-
lich 105 Prozent“ erhalten. 20 Prozent sollen „als Geldmittel
zur freien Verfügung“ eingesetzt werden können. Gleichzei-
tig wurde die Einstellung von 2.500 zusätzlichen Lehrern
angekündigt. Bei der gegenwärtigen Unterversorgung kann
man davon ausgehen, dass diese 2.500 Stellen – bei einer
geringfügigen Reduzierung der Klassenobergrenzen – noch
nicht einmal ausreichen werden, um den Schulen eine 100-
prozentige Lehrerversorgung zu ermöglichen. Schulen be-
nötigen zur Unterrichtsabdeckung Lehrerinnen und Lehrer,
dabei nützt ein Zuschlag in Geldmitteln wenig.
• Können die Schulen auch Stellen statt Mittel anfordern?
Müssen sie die Lehrkräfte selbst suchen?

Problemzuschlag: Die Koalitionsvereinbarung sieht für
Schulen, „die aufgrund ihrer besonderen Situation einen
höheren Bedarf haben“, eine höhere Zuweisung „nach fest-
zulegenden Kriterien (Sozialindex etc.)“ vor.
• Woher sollen zusätzliche Lehrkräfte für die nicht gerade
einfache Tätigkeit an Brennpunktschulen kommen?

Selbstständige Schule: Schulen soll „das Recht“ eingeräumt
werden, zur „selbstständigen Schule“ mit „Budgethoheit
sowie Personalverantwortung“ zu werden.
• Wer trifft die Entscheidung, ob die Schule „selbst-
ständig“ wird? Welchen Mittel- und Personalzuschlag
erhalten diese Schulen für ihren zusätzlichen Verwaltungs-
aufwand?

Ganztagsschule: Durch die Einführung von „teilgebundenen“
Ganztagsschulen will man es allen recht machen. In der Praxis
schafft man aber nur zusätzliche Probleme. Im selben Jahr-
gang soll es parallel sowohl Klassen mit verpflichtendem
Nachmittagsunterricht als auch solche mit freiwilligen Ange-
boten geben. Unterricht auf Band wäre kaum noch möglich,
die Vielfalt von Sprach- oder Sportangeboten eingeschränkt.
Es wäre noch schwieriger als bisher, Klassen mit einheitlichen
Größen zu bilden, weil das Ganztagseinwahlverhalten der
Eltern als neuer Faktor (neben der Sprachenfolge) hinzukäme.
• Wie viele zusätzliche Stellen und Mittel gibt es für die
gebundenen Angebote, für die der Bedarf ständig steigt?

Schulvorbereitungsjahr: Zu Beginn des letzten Kindergarten-
jahres soll eine „erweiterte Schuleingangsprüfung“ durchge-
führt werden, auf deren Basis Förderprogramme, die im
Kindergarten angeboten werden sollen, entwickelt werden.
• Wie soll diese Prüfung aussehen, wer führt sie durch und
woher kommen die personellen und sächlichen Ressourcen
für das Förderprogramm?

Haupt- und Realschulen: Schulen mit den Bildungsgängen
Hauptschule und Realschule soll die „innere Unterrichts-
organisation freigestellt“ werden. Haupt- und Realschul-

Das fragt das GEW-Landesvorstandsreferat Schule

Schule und Bildung

zweige können in der fünften Klasse gemeinsame oder
getrennte Eingänge haben. Andererseits soll der Hauptschul-
bildungsgang „eine eigene Didaktik“ erhalten, und die
SchuB-Maßnahmen mit einer Segregation der SchuB-Schü-
ler in eigene Klassen sollen ausgeweitet werden.
• Wie passt der integrative Ansatz des gemeinsamen
Bildungsgangs Haupt- und Realschule mit der abschluss-
bezogenen Klassenbildung zusammen?

G 8: Henzlers Aussage in hr-info, dass „die Schulzeit-
verkürzung den Kindern ein Jahr Lebenszeit schenkt“,
werden viele Betroffene nur als Verhöhnung werten, denn
tatsächlich vermiest der verschärfte G8-Stress die Kindheit.
• Wieso mildern „Kerncurricula“ und „G8-Bildungsstan-
dards“ den G8-Stress?

Sonderpädagogische Förderung: Die Koalitionäre wollen –
so ihre kryptische Formulierung - „den Anteil von Schülern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den allgemein-
bildenden Schulen durch einen weiteren Ausbau der
Förderzentren erhöhen.“ Will man noch schärfer selektie-
ren? Sollen mehr Förderschüler an Regelschulen verbleiben,
statt in Förderschulen gehen zu müssen? In hr1 erklärte
Henzler am 4. 2., sie werde sich dafür einsetzen, „dass der
gemeinsame Unterricht fortgesetzt wird“. Darüber hinaus
strebe sie „Förderschulklassen an Regelschulen“ an.
• Soll die Ausgrenzung im gegliederten Schulwesen wei-
ter verschärft werden, indem man an Regelschulen Klassen
bildet, die ausschließlich von Schülerinnen und Schülern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf besucht werden?

IGS: Integrierte Gesamtschulen kommen in der Koalitionsver-
einbarung und in ersten Interviews von Frau Henzler nicht
vor. Was wird aus den vorliegenden Anträgen auf Umwand-
lung in eine IGS oder Neueinrichtung einer IGS? Mit weiteren
Anträgen ist zu rechnen, da die IGS eine Alternative zu G8 ist
und hilft, Schulstandorte mit allen Abschlüssen zu erhalten.
Der neue Staatssekretär Herr Brockmann kommt aus Nieder-
sachsen (HLZ S. 27), wo man von Seiten der Landesregierung
Anträgen auf neue Integrierte Gesamtschulen mit Schikanen
begegnet: Sie müssen mindestens fünfzügig sein und werden
nur noch als Halbtagsschulen genehmigt.
• Wie wird die neue Kultusministerin mit Anträgen auf
Neugründung oder Umwandlung umgehen?

Muslimischer Religionsunterricht: Das FDP-Wahlprogramm
enthält die sympathische Forderung nach einem für alle
verpflichtenden Fach „Kunde der Religionen“, das durch
„umfassende Informationen über das Glaubensbekenntnis
jeder einzelnen Religion das gegenseitige Verstehen und
Akzeptieren fördert“.
• Wieso toppt die FDP ihre Kapitulation in dieser Frage
mit der Absichtserklärung, moslemischen Religionsunter-
richt einzuführen und damit den konfessionsgebundenen
Religionsunterricht weiter auszubauen?

Christoph Baumann, Referat Schule
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Was meint die Landesfachgruppe Primarstufe?

Grundschule und Schulvorbereitung

Auf den ersten Blick überrascht, in welchem Umfang Proble-
me der Grundschule – im Gegensatz zu den Absichtserklä-
rungen früherer konservativer Regierungen – thematisiert
werden. Offensichtlich ist es uns mit dem Aktionsbündnis
„Grundschule stärken – jetzt, ohne Wenn und Aber!“ gelun-
gen, die Fixierung auf die Sekundarstufe, insbesondere das
Gymnasium, zu durchbrechen. Mit der Reduktion der Klassen-
obergrenze auf 25 Kinder in der Grundschule wurde eine
mehr als 20 Jahre alte Forderung erfüllt – sicherlich ein
Erfolg der Zusammenarbeit von GEW und Elternbund.

Der zweite Blick ernüchtert. Die Aussagen sind vage,
widersprüchlich oder fallen weit hinter notwendige Stan-
dards zurück:
• „Zur Stärkung der Bildung in der Grundschule werden wir
die Stundentafel schrittweise ausbauen“ (Punkt 7). Kein Wort,
wann und in welchem Umfang das geschehen soll. Seit Jahren
wird die jetzt gültige Stundentafel schon nicht erfüllt. Die
dort vorgesehenen zwei Differenzierungsstunden pro Klasse
werden nicht zugewiesen. Offensichtlich soll sich daran
nichts ändern.
• Das Versprechen einer 105-prozentigen Lehrerzuweisung
hilft nicht weiter, wenn nicht geklärt ist, wozu die zusätzli-
chen fünf Prozent verwendet werden sollen. Sollten sie als
Vertretungsreserve dienen, wie im Wahlkampf häufig gesagt,
wäre das weder ein Fortschritt für die Unterrichtsversorgung
noch ausreichend für den Vertretungszweck. Eine zweizügige
Grundschule würde mit fünf Prozent wöchentlich weniger als
zehn zusätzliche Lehrerstunden erhalten. Damit lässt sich
keine sinnvolle und bedarfsgerechte Vertretungsregelung
aufbauen.
• In der dritten und vierten Klas-
se soll „eine dreigeteilte Deutsch-
note“ eingeführt werden (Punkt 7).
Leider zu kurz gesprungen: Wenn
man schon einsieht, dass die Ein-
heitsziffernnote für eine differen-
zierte Beurteilung einer Schüler-
leistung untauglich ist, warum
greift man dann nicht zu dem  Be-
richtszeugnis für alle Grundschul-
klassen?
Bleibt noch das mysteriöseste Kon-
strukt, die Kinderschule – als seien
Grundschulen keine Schulen für
Kinder. Die FDP ist mit der Einfüh-
rung ihrer Kinderschule als geson-
derter organisatorischer Einheit
zwischen Kita und Grundschule ge-
scheitert. Stattdessen sollen die
Ziele dieser Kinderschule nun im
letzten Kindergartenjahr erreicht
werden (Punkt 6). Zu Beginn des
letzten Kindergartenjahres sollen
eine „erweiterte Schuleingangs-
prüfung“ stattfinden, individuelle

Förderpläne entstehen und im Kindergarten umgesetzt wer-
den. Völlig offen ist, wer diese Aufgaben erfüllen soll, was
konkret die Inhalte dieses „Schulvorbereitungsjahres“ sein
werden, wie die Förderung organisatorisch in den Alltag der
Kindertagesstätten integriert werden soll. Und was wird aus den
Vorklassen an Grundschulen?

Zusätzliche Förderung aller Kinder in den Kitas ist selbst-
verständlich hoch willkommen – aber warum nur im letzten
Jahr? Und warum halten sich die Koalitionäre nicht an den
Rat der Fachleute? Sie fordern vom ersten Kindergartenjahr
an kleinere Gruppen, Qualifizierung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter vor allem auf dem Gebiet des Sprachunter-
richts und einen verbesserten Personalschlüssel. Damit ließen
sich die Startchancen aller Kinder entscheidend verbessern.

Stattdessen setzt die Koalition auf ein neues Experiment
mit unsicherem Ausgang. Muss die Planungskatastrophe G8
nun im Kindergarten wiederholt werden?

Und wenn man sich schon auf die Förderung der Fünfjäh-
rigen beschränkt: Warum entscheidet man sich dann nicht für
die flächendeckende Einführung der zweijährigen Eingangs-
stufe alter Prägung, die gerade für Kinder aus bildungsfernen
Schichten und mit Migrationshintergrund gedacht war? In
diesem Modell, das noch in 120 hessischen Grundschulen lebt,
werden Kinder ab fünf Jahren eingeschult. Das stoffliche
Pensum des ersten Schuljahres wird auf zwei Schuljahre
verteilt. Leider wurde es den politisch Verantwortlichen dann
zu teuer und eingefroren.

Viele Worte und wenig substanzielle Verbesserungen für die
hessischen Grundschulen: Die Koalition wird sich auf verstärk-
ten Widerstand von Eltern und Lehrkräften einstellen müssen.
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Berufsbildende Schulen Schulen für Erwachsene
Erwartungsgemäß macht der Koalitionsvertrag wenig kon-
krete Aussagen zu den Berufsbildenden Schulen. Eine
konzeptionelle Weiterentwicklung der Berufsbildenden
Schulen, wie sie die GEW Hessen in ihrem LDV-Beschluss
(HLZ S. 30) formuliert hat, ist nicht einmal andeutungsweise
auszumachen. Die wenigen Aussagen lassen dagegen eine
Tendenz erkennen: Weiter so plus.

Der Koalitionsvertrag schreibt die strukturellen Fehlent-
wicklungen der Sekundarstufe I, die für viele Probleme der
Berufsbildenden Schulen mit verantwortlich sind, fort und
verstärkt sie noch. So sollen zum Beispiel ein weiterer
Sekundarabschluss („qualifizierender Realschulabschluss“
Punkt 10) eingeführt und die „Mehrgliedrigkeit“ fortent-
wickelt werden. Dazu befürworten die Koalitionäre Stufen-
und Schmalspurausbildungen und forcieren so die Mehr-
gliedrigkeit der Berufsausbildung. Weiter so plus.

Das Problem, dass der Zugang zur Ausbildung nicht allen
Schulabgängern offen steht, wird nicht angegangen. Der
gescheiterte Pakt für Ausbildung soll mit „neuen Impulsen“
weitergeführt werden. Eine Ausbildungsplatzabgabe zur
Finanzierung eines ausreichenden Ausbildungsplatzan-
gebots wird abgelehnt.

Die Möglichkeit der „Aufhebung von Schul-
bezirksgrenzen für berufliche Schulen“ (Punkt 18) kommt
als relativ harmloser, positiv besetzter Prüfauftrag daher, hat
es aber in sich. Der Wegfall der Schulbezirksgrenzen würde
bedeuten, dass sich jeder Betrieb die Berufsschule für seine
Auszubildenden aussuchen dürfte. Der bisher noch geregelte
Wettbewerb zwischen Berufsbildenden Schulen um Fach-
klassenstandorte würde völlig dereguliert. Die Folgen wären
ein ruinöser Wettbewerb zwischen Berufsschulen und eine
noch stärkere Ausrichtung von Unterrichtsinhalten und
Unterrichtsorganisation an den Interessen der Betriebe.

Auch in der Frage der Ressourcen für Berufsbildende
Schulen und der Belastung der Kollegien heißt es: Weiter so
plus. Die im Koalitionsvertrag angekündigten zusätzlichen
Stellen gehen an die allgemeinbildenden Schulen und dort
im Wesentlichen an die Gymnasien. Die Ankündigung einer
„durchschnittlichen“ Zuweisung von 105 % lässt befürch-
ten, dass an den Berufsbildenden Schulen sogar noch Stellen
wegfallen werden. Gleichzeitig werden den Berufsbilden-
den Schulen zusätzliche Aufgaben auferlegt wie die engere
Zusammenarbeit mit Hauptschulen und die Entwicklung
von Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten.

Die Formulierung, dass allen Beruflichen Schulen „die
Möglichkeit“ gegeben wird, „den Modellversuch ,Selbst-
verantwortung Plus’ zu übernehmen“ (Punkt 18), ist ein
Lichtblick, denn eine Zwangsbeglückung wäre damit vom
Tisch. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit dem Mo-
dellversuch, der zu Mehrbelastungen der Kollegien, einer
einseitigen Stärkung des Schulleiters und zu einem Abbau
von schulinterner Demokratie und Personalrats-
mitbestimmung führte, besteht die Hoffnung, dass ein
Großteil der Beruflichen Schulen dem Ruf der massiven
Werbekampagne des Ministeriums nicht folgen wird und
mit den Füßen gegen das Modellprojekt stimmt.
Ralf Becker, Fachgruppe Berufsbildende Schulen

Als bildungspolitische Sprecherin der FDP sah Dorothea
Henzler in einem Brief an die Fachgruppe Erwachsenenbil-
dung noch im Januar 2009 in den Schulen für Erwachsene
„wichtige Einrichtungen, die das Lebenslange Lernen in
Hessen sicherstellen“. Die FDP wolle „sich für den Erhalt der
Schulen für Erwachsene einsetzen.“ In den Koalitionsver-
einbarungen finden sie dagegegen keine Erwähnung. Wie
kommentiert man also eine Fehlanzeige? Schauen wir noch
mal in den Brief von Frau Henzler: Sie ist der Überzeugung,

„dass eine engere Kooperation der Schulen für Erwachsene mit
anderen Bildungseinrichtungen etwa im Rahmen der Zentren
Lebensbegleitenden Lernens/Hessencampus ein flexibleres, breite-
res und effektiver für alle Beteiligten zu organisierendes Studium
(Ausbildung) ermöglicht“.

Über Hessencampus liest man in der Koalitionsvereinba-
rung (Punkt 19), „dass sich weitere Bildungseinrichtungen
zu einem HESSENCAMPUS zusammenschließen können“.
Dabei werde man „besonderen Wert auf altersspezifische
Fort- und Weiterbildung legen“. Im Rahmen der Bildung
von ZLL/Hessencampus verlangen die Beruflichen Schulen
die Möglichkeit, als Anbieter kostenpflichtiger Angebote
auf dem Bildungsmarkt auftreten zu können. Auf die Frage,
wie sich die FDP im Zusammenhang mit dieser Diskussion
dazu verhalte, auch Angebote der Schulen für Erwachsene
kostenpflichtig zu gestalten, äußerte Frau Henzler lapidar,
eine solche Möglichkeit gelte es „intensiv zu prüfen“. Die
CDU erklärte dagegen in ihrer Antwort an die Landes-
fachgruppe, ihr seien „derartige Diskussionen oder Absich-
ten nicht bekannt“. Tatsächlich?

Halten wir fest: Die Schulen für Erwachsene sind wichtig.
Deshalb setzen sich sowohl FDP als auch CDU für ihren
Erhalt ein. Bei der Weiterentwicklung ist jedoch eine engere
Kooperation mit den Beruflichen Schulen im Rahmen des
Hessencampus-Prozesses denkbar. Was das nun konkret
heißt, wäre für die Schulen für Erwachsene nützlich zu
erfahren. Denn: Die bisherige (CDU-)Landesregierung hat
unmissverständlich klargemacht, dass es ihr beim HC nicht
um Kooperation und Vernetzung, sondern vielmehr um die
„Integration“ von „Dienstleistungen“ geht.

Hans-Otto Rößer, Landesfachgruppe Erwachsenenbildung

GEW zur Zukunft der beruflichen Schulen (HLZ S. 30)
Die Landesdelegiertenversammlung der GEW Hessen be-
fasste sich Ende November 2008 auch mit dem Zustand und
der Zukunft der beruflichen Schulen. Schwerpunkt des
Leitantrags waren die Probleme beim Übergang von der
Schule in den Beruf. Die HLZ dokumentiert den Beschluss
auf Seite 30 und setzt damit die Serie der Artikel zu diesem
Thema fort. In der HLZ 4/2008 wurde ein Thesenpapier für die
Diskussion im GEW-Landesvorstand vorgestellt. Christoph Bau-
mann stellte das Konzept der Paul-Hindemith-Schule vor (HLZ 5/
2008) und informierte über das „Schaufensterprojekt“ OLoV (HLZ
6/2008). Ute Teuchner berichtete über die Integration von
Förderschülern an der Berufsschule in Dieburg (HLZ 7-8/2008). In
der HLZ 1-2/2009 stellte Maria Heßling-Beine Leistungen und
Probleme der Berufsberatung vor.
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Kinder und Familien Mitbestimmung
Was sagt das Referat Mitbestimmung?
Wenn der Koalitionsvertrag Aussagen zur Mitbestimmung
enthalten würde, es würde schon verwundern. Sollten wir
zufrieden sein, dass zumindest keine Verschlechterungen
festgeschrieben wurden? Sicher nicht. In der Vergangenheit
hat sich keine Regierung gescheut, die Mitbestimmungs-
möglichkeiten immer weiter einzuschränken – CDU und
(1999 bis 2003) FDP unter dem unverschämten Titel
„Beschleunigungsgesetz“.

Die Hoffnung auf eine Novellierung des Hessischen
Personalvertretungsgesetzes (HPVG), die letztes Jahr auf-
keimte, hat sich mit der Neuwahl zerschlagen. Machen wir
uns nichts vor: Die Zeiten werden nicht einfacher werden.
Die neue Regierung, die sich inhaltlich nicht von der alten
unterscheidet, wird weiter versuchen, Rechte einzuschrän-
ken. Da wird es Kraft brauchen, den Widerstand zu organi-
sieren. Gleichzeitig muss die GEW aber auch weiter daran
arbeiten, die Personalratsrechte zu verbessern.

Wenn die Bestrebungen nach mehr Selbstständigkeit der
Schulen im personellen und materiellen Bereich intensi-
viert werden, müssen auch die Schulpersonalräte in die Lage
versetzt werden, bei allen Entscheidungen mitbestimmen zu
können. Dazu brauchen sie mehr Zeit, also Anrechnungs-
stunden, Fortbildung und eine angemessene Ausstattung.

Die Forderung nach deutlichen Verbesserungen der
Arbeitssituation gilt auch für die Personalräte an den
Studienseminaren. Die Planungen, einen neuen Einstellungs-
korridor für Nicht-Lehrer zu eröffnen, sind vorerst nur
gestoppt. Um endlich wieder akzeptable Arbeitsbedingun-
gen an den Seminaren zu erreichen, müssen Personalräte in
Entscheidungen einbezogen werden.

Es könnte ja so einfach sein. Wenn unser Arbeitgeber und
seine Vertretungen auf den unteren Ebenen einsehen wür-
den, dass Personalräte nicht Gegner, sondern Partner sind …
Ulla Heß und Marianne Friemelt, Referat Mitbestimmung

Die Koalitionsvereinbarungen für den Bereich Kinder und
Familien enthalten nachvollziehbare und wichtige Ziele.
„Unser Land muss kinder- und familienfreundlicher werden.“
Das sehen wir genauso. Den „Zusammenhalt der Generationen
(...) zu gewährleisten“ und die Aufgeschlossenheit „gegen-
über den Bedürfnissen von Eltern und Kindern“ zu stärken,
das streben wir auch an. Allerdings: Ob die Absicht, die
„Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen (zu) flexibili-
sieren, um den verschiedenen Anforderungen der Arbeits-
welt an Mütter und Väter besser gerecht zu werden“ (Punkt 6),
diesen Bedürfnissen entgegen kommt, darf bezweifelt wer-
den. Es gibt Einrichtungen, die auch nachts geöffnet sind,
damit Eltern ihren Firmen rund um die Uhr zur Verfügung
stehen. Da geht es wohl kaum um die Bedürfnisse der Kinder.

Der Vorstellung, dass hehre Ziele durch das Verteilen von
Gutscheinen erreicht werden können, stehen wir skeptisch
gegenüber. Eltern von Neugeborenen sollen Gutscheine für
ein Elternkompetenztraining erhalten (Punkt 2), und Eltern
von Kindern unter drei Jahren sollen mit Betreuungs-
gutscheinen versorgt werden (Punkt 4). Gutscheine sind nicht
die Unterstützung, die Träger im sozialpädagogischen Be-
reich für eine verlässliche Fortführung ihrer Arbeit brau-
chen; sie müssen damit sozusagen von der Hand in den Mund
leben. Zusätzlich locken sie Investoren an, die kommerzielle
und nicht pädagogische Ziele in den Vordergrund stellen. Das
scheint gewollt: „Ziel ist es, die institutionelle Ausgestaltung
von Kinderbetreuungsangeboten auf eine breitere Basis zu
stellen.“ Was missfällt denn CDU und FDP an der derzeitigen
Basis? Darüber fehlt leider jede Aussage. Die Qualität der
Kinderbetreuung wird sicher nicht besser, wenn erfahrene
sozialpädagogische Träger noch stärker unter Konkurrenz-
druck agieren müssen. Eine Kita-Qualitätsplakette (Punkt 6) –
ganz marketinggerecht – wird auch nicht viel verbessern.

Die Grundlage dafür, dass etwas wirklich besser wird,
kann nicht durch mehr Markt geschaffen werden. Innova-
tion braucht Sicherheit und Ressourcen. Die sind aber durch
die Mindestvoraussetzungen für Kindertageseinrichtungen
gedeckelt, die 1,75 Fachkräfte für Gruppen von bis zu 25
Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren vorsehen. Wir
schlagen vor, die Gruppengröße für diese Altersstufe gene-
rell auf 15 zu begrenzen, den Betreuerschlüssel auf 2,0 zu
erhöhen und den Fachkräften mehr Zeit für Vorbereitung,
konzeptionelle Diskussionen und Fortbildungen zu geben,
statt Gutscheine zu verteilen.

Positiv zu vermerken ist die Absicht, die „Befreiung der
Eltern von Kindergartengebühren weiter schrittweise zu
verwirklichen“ (Punkt 8). Schön auch, dass das Land Hessen
familienfreundlicher Arbeitgeber werden will. Und mit
Entspannung registrieren die sozialpädagogischen Fach-
kräfte in der GEW, die im Kita-Bereich arbeiten, dass nun die
Vorschulkinder doch nicht komplett an Schulen abgezogen
werden sollen. Denn die meisten Kindertageseinrichtungen
arbeiten projektorientiert in altersgemischten Gruppen:
Wenn aber die Kinder, die am weitesten entwickelt sind,
plötzlich fehlen würden, könnte man die meisten Projekte
schlicht und einfach vergessen. Wo die Kleineren von den
Größeren lernen, beinhaltet der Abzug der Größeren eben
auch einen Verlust von Lernmöglichkeiten.
Michael Köditz, Landesvorstandsreferat Sozialpädagogik
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Der Hochschulteil der Koalitionsvereinbarung erscheint lust-
los. Er schweigt zu Kernfragen und gibt beiläufig zu erken-
nen, dass man grundsätzlich andere Verhältnisse will.

Bei zwei Themen soll von Vorgängern positiv Erreichtes
erhalten bleiben: An der Abschaffung der Studienbeiträge
werde „in dieser Legislaturperiode festgehalten“ und die
Ersatzmittel für die Hochschulen werden – wie von rot-grün-
rot vorgemacht – „aus dem Landeshaushalt bereitgestellt“.
Außerdem sollen „aus Drittmitteln eingeworbene Gelder
nicht auf die finanzielle Grundausstattung der Hochschulen“
angerechnet werden.

Bei der Einführung von Bachelor- und Masterstudien-
gängen will die Koalition Fehlentwicklungen „im Hinblick
auf die Mobilität von Studierenden überprüfen“ (Punkt 15).
Offenbar hat sich auch im Landtag herumgesprochen, dass die
neuen Studiengänge, so wie sie hierzulande eingeführt wer-
den, weder die „Mobilität“ der Studierenden erhöhen, noch
die „Abbrecherquote“ reduzieren oder die Studienzeiten
verkürzen. Im Kapitel „Rechtspolitik“ steht dagegen die
Absicht, „die auf die Befähigung zum Richteramt hinführende
Juristenausbildung mit einem ersten und zweiten Staatsex-
amen beizubehalten“, obwohl sich die Konferenz der Justiz-
minister gerade anschickt, gestufte Studiengänge mit BA und
MA für die Juristen zu prüfen, da die Mehrzahl von ihnen
andere Berufe ergreift.

Den Mangel „eigenverantwortlich“ verwalten
„Eigenverantwortung“ soll wie in anderen Bereichen „in den
Mittelpunkt“ rücken. Das kann vieles heißen und auch nicht
unbedingt Erfreuliches, aber diese Versprechungen müssten
sich wenigstens in entsprechenden Konkretisierungen nie-
derschlagen. Ob die Fortsetzung des Bau- und Investitions-
programms (Punkt 5) ausreicht, die strukturellen Defizite an
den Hochschulen zu beheben, kann man bezweifeln. Nicht
alle Hochschulen werden die versprochene „Budgetautono-
mie“ (Punkt 6) und die in einem neu auszuhandelnden
Hochschulpakt enthaltenen Gegenleistungen als Gewinn
verbuchen können. Aber immerhin werden keine neuen
Sparmaßnahmen angedroht. So weit, so schwach.

Ansonsten enthält die Liste einige höchst problematische
„Versprechungen“:
• Die Lehrdeputate sollen „flexibilisiert“ werden, ohne dass das
„Gesamtdeputat für alle Fachbereiche“ reduziert wird (Punkt 1).
Übersetzt heißt das, dass sich ein kleiner Teil der Professoren im
Namen der Exzellenz von der Lehre befreien lässt und das
Lehrdeputat und die Prüfungsbelastung aller anderen steigen.
• Die GEW lehnt den Ausbau privater Hochschulen ab.
Stiftungsprofessuren (Punkt 17) sind nicht auf Dauer, binden
in der Folgezeit die Hochschule oder das Land auf unange-
messene Weise und schränken die Räume für von der
Hochschule gewollte Entwicklungen weiter ein. Private Hoch-
schulen binden weitere Mittel über den einmaligen
Förderbetrag hinaus. Oder wer zahlt die Gehälter? Freie
Schulen zahlen doch auch nur einen Teil ihrer Ausgaben
selber und sind ansonsten öffentlich finanziert.

Vom Exzellenzvokabular durchdrungen
Die Koalitionsvereinbarung ist vom Exzellenzvokabular
durchdrungen: Es gelte, „die besten Köpfe für unser Land zu
gewinnen“ (Punkt 12) und die „Profilbildung Hessens im
internationalen Wettbewerb“ voranzutreiben (Punkt 13). Bei
den Verhandlungen für einen neuen Hochschulpakt werde
„den Kriterien Wissens- und Technologietransfer, Existenz-
gründung und Patentverwertung Rechnung getragen“
(Punkt 6). Tatsächlich ist das Land Hessen aber aus der
Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ausgetreten, hat die
Arbeitszeiten für neu eingestelltes Personal an Hochschulen
erhöht und 2006 die Lehrpflicht für Wissenschaftliche Mit-
arbeiter drastisch gesteigert. De facto gibt es sinkende Einkom-
men, für Hilfskräfte seit Jahren keinen nennenswerten Einkom-
menszuwachs. Wie will man so die besten Köpfe halten?

Hochschulen und Studierenden soll ein „wechselseitiges
Auswahlrecht“ gegeben werden (Punkt 9), um so „die ZVS
abzuschaffen“. Damit erhielten die Hochschulen die Möglich-
keit, die Aufnahme zu verweigern und auslesende Eingangs-
prüfungen und damit – trotz G8 – neue unkalkulierbare
Schranken beim Hochschulzugang zu errichten. Die hohen
Abbrecherquoten kann man kaum durch verbesserte Selek-
tion reduzieren, wohl aber durch bessere Betreuung, bessere
Lehre, weniger Prüfungsdruck, bessere Studierbarkeit und Ent-
lastung der Studierenden von der Notwendigkeit zu jobben.

Exzellent sind in diesem Verständnis nur wenige „Leucht-
türme“ und Eliten. Für die Forschungs-, Lehr- und Studien-
bedingungen der weit überwiegenden Zahl der Universitäts-
angehörigen hat der Koalitionsvertrag nichts Substanzielles
anzubieten. Stattdessen findet man zahlreiche Floskeln und
höchst interpretationsbedürftige Prüfaufträge: bei der Dienst-
rechtsreform (Punkt 2), beim BAFöG (Punkt 16) und beim
Kapazitätsrecht (Punkt 3). Stipendien (Punkt 11) brauchen
nicht die „besonders leistungsfähigen“ Studierenden, son-
dern die bedürftigen. Die Aussagen zur Einführung eines
„Junior-Studiums“ (Punkt 14) lassen viel Spielraum für
Interpretationen: von umetikettierten Schnuppertagen bis
zur Vorverlagerung wichtiger Weichenstellungen für das
Studium in die Schulzeit.

Vor allem fehlt das Bekenntnis, die Funktionsfähigkeit der
Hochschulen durch eine angemessene Finanzierung zu si-
chern, die sich mit Bayern und Baden-Württemberg messen
kann. Es fehlt der Blick auf das Unwesen der geteilten und
kurzfristigen Arbeitsverträge der meisten Wissenschaftli-
chen Mitarbeiter und die Einsicht, dass der Kernbetrieb auch
vom Prekariat zehrt und die Personalwirtschaft saniert gehört.

Der weiteren Kompetenzverlagerung an die Hochschulen,
die gleichzeitig auch eine stärkere Entkopplung relevanter
hochschul- und forschungspolitischer Entscheidungen vom
demokratisch legitimierten Parlament darstellt, wird keine
Perspektive einer Binnendemokratisierung entgegengesetzt.
Die leere Phrase vom notwendigen Wettbewerb dient gleich-
zeitig dazu, den Hochschulen Funktionen und Funktions-
weisen privatwirtschaftlicher Unternehmen gerade auf Kos-
ten einer demokratischen Steuerung zuzuschreiben.

Das meint die Fachgruppe Hochschule und Forschung

Hochschule
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Kraftvolle Warnstreiks am 12. Februar

Acht Prozent!

Am Warnstreik der Beschäftigten des Landes Hessen in
Verwaltungen, Hochschulen und Schulen beteiligten sich am
12. Februar auch zahlreiche angestellte Lehrerinnen und
Lehrer. Sie trafen sich in den örtlichen Streikbüros der GEW
und nahmen an den gemeinsamen Kundgebungen der DGB-
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und der DBB-
Tarifunion unter anderem in Frankfurt, Wiesbaden,
Gelnhausen, Darmstadt, Gießen und Kassel teil. Die örtlichen
Arbeitskampfleitungen der GEW zeigten sich von der Zahl
der Streikenden positiv überrascht, sind die Angestellten
doch oft sehr vereinzelt und gerade in befristeten Verträgen
starkem Druck ausgesetzt. Der Warnstreik bekräftigte die
Forderung der Gewerkschaften nach einer 8-prozentigen
Gehaltserhöhung, mindestens aber 200 Euro. GEW-Vorsit-
zender Jochen Nagel kritisierte in Kassel vor 1.000 Streiken-
den die Blockadepolitik der hessischen Landesregierung, die
bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Angebot vorgelegt hatte
(3. Foto von oben). Die Forderung der Gewerkschaften sei
„gerecht“, weil die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
einen eindeutigen Nachholbedarf haben und nicht zur „Spar-
büchse“ des Landeshaushalts werden dürften. „Wer Milliar-
den für Banken und Konzerne bereitstellen kann, hat auch
Geld für eine gerechte Einkommensentwicklung.“

Dies bekräftigte auch der Frankfurter GEW-Bezirksvor-
sitzende Herbert Storn bei der Kundgebung in Frankfurt
(2. Foto von oben): „Was die Gewerkschaften fordern, sei
nicht bezahlbar und belaste die Zukunft, sagen die Landesre-
gierungen. Bezahlbar aber sind Milliarden an private Ban-
ken, bezahlbar sind Abwrackprämien, bezahlbar ist der
Verzicht darauf, diejenigen an den Kosten zu beteiligen, die
diese Krise verursacht haben. Milliardensummen für die
Banken – aber kein Geld für die Beschäftigten des Öffentli-
chen Dienstes! Das ist politischer Zynismus.“

Viele Beamtinnen und Beamte an Schulen hatten die
Solidaritätslisten der GEW unterschrieben sowie die Weige-
rung, als „Streikbrecher“ Vertretungsunterricht für streiken-
de Angestellte zu übernehmen. Mit dabei waren auch rund 60
Beschäftigte der Frankfurter Stiftungsuniversität. Dort for-
dert die GEW in den Verhandlungen um einen Hausta-
rifvertrag unter anderem die 38,5 Stunden-Woche für alle
Beschäftigen sowie die tarifliche Regelung der Lehrpflicht.
Darüber hinaus will die GEW eine tarifliche Absicherung von
studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften. „Wer ex-
zellent sein will, braucht auch exzellente Arbeitsbedingun-
gen“, erklärte Wolfgang Richter-Girard, Mitglied im Perso-
nalrat und in der GEW-Tarifkommission.

Die Verhandlungen wurden zum Zeitpunkt der Fertigstel-
lung der HLZ fortgesetzt. Nach dem aus Sicht der Gewerk-
schaften „nicht kompromissfähigen“ Angebot der TdL in der
Verhandlungsrunde am 14. Februar (4,2 % ab 1. Juli 2009,
d.h. sechs Nullmonate im Jahr 2009 und eine Nullrunde für
2010) zeichneten sich sowohl für den Bereich der TdL als auch
für Hessen neue Streikaktionen ab. Aktuelle Informationen
findet man auf der Homepage der GEW Hessen www.gew-
hessen.de.



20HLZ 3/2009

Plötzlich werden in Deutschland land-
auf und landab Konjunkturprogramme
aufgelegt, und gewerkschaftliche For-
derungen nach einer antizyklischen
Fiskalpolitik scheinen auf einmal wie-
der mehrheitsfähig. Selbst in Hessen hat
die – seinerzeit noch geschäftsführend
amtierende – Landesregierung im De-
zember 2008 verkündet, im Rahmen
eines antizyklisch angelegten Investiti-
onsprogramms 1,7 Milliarden Euro für
Sanierung, Modernisierung und Aus-
bau hessischer Schulen und Hochschu-
len zur Verfügung stellen zu wollen (1).
Dies scheint zunächst einmal die Be-
fürchtung zu entkräften, dass die Lan-
desregierung abermals, wie in den Jah-
ren ab 2004 mit ihrer so genannten
„Operation sichere Zukunft“, einen
Sparkurs in der Krise verfolgen will. Bei
genauerem Hinsehen zeigt sich aller-
dings, dass das für einen Zeitraum von
zwei Jahren geplante Investitionspro-
gramm alles andere als ein großer Wurf
ist. Außerdem muss das Programm im
Zusammenhang mit der im Koalitions-
vertrag festgelegten haushaltspoliti-
schen Zielsetzung der Landesregierung
Koch/Hahn gesehen werden. Das unmit-
telbar nach den ersten Hochrechnun-
gen am Wahlsonntag vom hessischen
FDP-Vorsitzenden Jörg-Uwe Hahn ab-
gelegte Bekenntnis zum „schlanken
Staat“ ist dabei Programm.

Die hessische Landesregierung hat
verkündet, dass es sich bei ihrem 1,7
Milliarden Euro schweren Investitions-
programm um investive Ausgaben han-
deln wird, die man vorziehen wolle: 500
Millionen sollen in den Hochschulbe-
reich fließen, und 1,2 Milliarden werden
den Kommunen, die für die Infrastruktur
der Schulen verantwortlich sind, zur
Verfügung gestellt. Tatsächlich sind die
geplanten höheren Ausgaben, die die
baulichen Mängel und die mangelnde
sachliche Ausstattung von Schulen und
Hochschulen beseitigen sollen, grund-
sätzlich positiv zu bewerten – bezeich-
nend ist allerdings, dass erst ein drasti-
scher wirtschaftlicher Einbruch dazu
führt, dass diese seit Jahren bestehenden
und auch bekannten Missstände zumin-
dest zum Teil behoben werden sollen.
Höchst bedenklich ist darüber hinaus,

W I R T S C H A F T S K R I S E

Keynes’ Comeback
Was bringt das hessische Konjunkturpaket für die Beschäftigung?

dass die hessische Landesregierung ex-
plizit davon spricht, dass mit ihrem
Programm Investitionen vorgezogen wer-
den sollen. Angesichts der Tatsache, dass
die Infrastrukturinvestitionen in Hessen
sowohl auf der Landesebene wie auch
auf der Ebene der Städte und Gemeinden
im längerfristigen Trend deutlich gesun-
ken sind, sollten die öffentlichen Investi-
tionen auf Dauer gesteigert werden. Ein
Vorziehen bedeutet nichts anderes, als
den mangelhaften Zustand der öffentli-
chen Infrastruktur nur temporär zu ver-
bessern, in der langen Frist aber nichts
gegen kaputte Straßen und Gehwege
sowie die marode Bausubstanz vieler
öffentlicher Gebäude zu unternehmen.

Verstoß gegen Haushaltsgrundsätze

Zu kritisieren ist aus finanzpolitischer
Sicht ferner, dass durch die Verbu-
chung der Schulden, die das Land für
das Investitionsprogramm aufnehmen
will, bei der LTH-Bank ein Schatten-
haushalt entstehen soll (2). Dieses Vor-
gehen verstößt gegen den Haushalts-
grundsatz der Einheit und Vollständig-
keit des Haushaltsplanes, wonach alle
Einnahmen und Ausgaben in einem
Haushaltsplan zu veranschlagen sind
und über alle Einnahmen und Ausgaben
Rechnung zu legen ist. Diese Regelung
verbietet die Aufstellung von Sonder-
haushalten und das bewusste „Verges-
sen“ einer vorhersehbaren Einnahme
oder Ausgabe. Offensichtlich will die
Landesregierung verschleiern, dass sie
sich für das Investitionsprogramm mas-
siv verschulden wird. Dieses Vorgehen
ist abwegig, da das Land schließlich zur
Zins- und Tilgungszahlung verpflichtet
ist. Konkret vorgesehen ist, dass die
Tilgung im Laufe von 30 Jahren erfol-
gen soll: 5/6 der Tilgungsleistung entfal-
len auf den Bund, 1/6 auf die Kommunen.
Die anfallenden Zinsen sollen beim
kommunalen Finanzausgleich abge-
zweigt werden.

Höchstens homöopathische Dosis

Auch die auf der Bundesebene ergriffe-
nen konjunkturpolitischen Maßnah-
men sind für Hessen relevant. Schon

früh hat die Bundesregierung ange-
sichts des sich abzeichnenden Ab-
schwungs betont, dass sie konjunktur-
bedingte Mindereinnahmen und Mehr-
ausgaben hinnehmen will. Dies ist ohne
Einschränkung zu begrüßen. Darüber
hinaus hat die Bundesregierung zwei
Konjunkturprogramme auf den Weg
gebracht, deren Umfang aber deutlich
zu klein ist. Das erste Konjunkturpakt
hat höchstens homöopathischen Cha-
rakter (3), und auch das Konjunkturpa-
ket II ist mit einem Volumen von 50
Milliarden Euro, die sich auf zwei Jahre
verteilen, zu klein dimensioniert. Das
Herzstück der konjunkturpolitischen
Maßnahmen des Bundes sind – genau
wie die von der hessischen Landesre-
gierung ergriffenen Maßnahmen – hö-
here Investitionen auf der Ebene der
Städte und Gemeinden. Dabei muss
allerdings bedacht werden, dass die auf
der Bundesebene beschlossenen Kon-
junkturprogramme auch Steuersen-
kungen enthalten, die den Kommunen
Einnahmeausfälle in Milliardenhöhe
bringen werden (4). Den Kommunen
werden mithin auf der einen Seite
investive Mitteln zur Verfügung ge-
stellt, die ihnen auf der anderen Seite
zumindest zum Teil – und gerade im
kommenden Jahr in großem Umfang –
wieder entzogen werden. Darüber hin-
aus setzen fast alle Maßnahmen des
Konjunkturpakets II relativ spät ein,
und der geringe Anteil der Investitio-
nen sowie der vergleichsweise hohe
Anteil von Steuer- und Abgabensen-
kungen erzeugen einen nur moderaten
Wachstumsimpuls, wodurch das Kon-
junkturpaket nur eine geringe Beschäf-
tigungswirkung entfalten wird. Ein
wesentlicher Mangel aller jetzt ergrif-
fenen konjunkturpolitischen Maßnah-
men ist zudem der Verzicht auf einen
Ausbau der direkten staatlichen Be-
schäftigung. Angesichts des unbestrit-
ten bestehenden Bedarfs an zusätzli-
cher Beschäftigung vor allem im Bil-
dungsbereich ist dies fatal (5) – ganz
abgesehen davon, dass die öffentliche
Hand gerade durch einen Ausbau des
öffentlichen Dienstes den höchsten
Beschäftigungs- und Wachstumseffekt
erzielen kann (6).
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Ungetrübte Marktgläubigkeit

Mit Blick auf Hessen und die neue
Regierung Koch/Hahn ist des Weiteren
zu bedenken, dass das hessische Investi-
tionsprogramm nichts darüber aussagt,
wie das Ausgabeverhalten des Landes in
den nächsten Jahren insgesamt ausfal-
len wird. Zwar sieht die neue hessische
Landesregierung im Koalitionsvertrag
vom 30. 1. 2009 ein, dass eine Rück-
führung der Nettoneuverschuldung in
den Jahren 2009/10 nicht möglich ist,
sondern vielmehr hohe Defizite einge-
plant werden müssen. Quasi im gleichen
Atemzug verkündet die Regierungskoa-
lition aus CDU und FDP ein absolutes
Verschuldungsverbot einführen zu wol-
len, welches in der Vereinbarung der
Föderalismuskommission zur Einführung
einer verfassungsrechtlichen Schulden-
bremse für die Länder ab 2020 kurz
nach Unterzeichnung der Koalitions-
vereinbarung mittlerweile verabredet
worden ist. Außerdem soll laut Koali-
tionsvertrag die Personalkostenquote
weiter sinken, und das Land will sich für
eine Steuerreform einsetzen, die wie die
Steuerreformen der letzten Jahre auch
zu Einnahmeausfällen in den öffentli-
chen Haushalten führen wird. Im Klar-
text heißt dies, dass die hessische Lan-
desregierung grundsätzlich an der
haushaltspolitischen Orientierung der
vergangenen Jahre festgehalten will:
Der Staatssektor soll schrumpfen und

der öffentliche Dienst auf keinen Fall
ausgebaut werden. Auch wenn der hes-
sische Haushalt jetzt möglicherweise im
Ansatz antizyklisch aufgestellt wird, so
werden die Möglichkeiten für eine kon-
junkturgerechte Fiskalpolitik in der Zu-
kunft drastisch beschnitten. Letztlich
wird damit an einer wirtschaftspoliti-
schen Orientierung festgehalten, die mit
ihrer Marktgläubigkeit die gegenwärti-
ge Weltwirtschaftskrise verursacht hat.

Im Gegensatz zur Auffassung der
Landesregierung ist es dringend ange-
zeigt, den Staatssektor auszubauen und
insbesondere die Beschäftigung im öf-
fentlichen Dienst zu erhöhen. Um not-
wendige dauerhafte Ausgabenerhöhun-
gen vor allem im Bildungssektor zu
finanzieren, können zum einen die sich
einstellenden Selbstfinanzierungseffek-
te genutzt werden: Ausgabensteigerun-
gen der öffentlichen Hand finanzieren
sich über höhere Steuereinnahmen und
geringere Sozialtransfers (Arbeitslosen-
geld, Sozialhilfe usw.) zumindest zum
Teil selbst. Darüber hinaus bestehende
Finanzierungslücken sollten durch eine
sozial ausgewogene Steuerreform fi-
nanziert werden. Aus Sicht der Bundes-
länder steht dabei die Forderung nach
der Wiedererhebung der Vermögen-
steuer sowie einer höheren Besteue-
rung von hohen Erbschaften im Mittel-
punkt, da es sich bei beiden angespro-
chenen Steuern um Landessteuern
handelt (7).

Fazit: Auch wenn die gegenwärtige
Krise aufgrund ihrer Wucht selbst neo-
liberal orientierte Politiker zu einer
antizyklischen Ausgabenpolitik zwingt,
so ist dies doch nicht als Signal für ein
grundsätzliches Umdenken in Fragen
der Haushalts- und Steuerpolitik zu
interpretieren. Letzteres zu erwirken,
ist angesichts des im Zuge der weltwei-
ten Finanz- und Wirtschaftskrise offen-
sichtlich gewordenen Scheiterns markt-
radikaler Vorstellungen Aufgabe ge-
werkschaftlicher Politik.

Kai Eicker-Wolf, DGB Hessen

(1) Pressemitteilungen der Hessischen Staats-
kanzlei vom 16.12.2008 und des Hessischen
Ministeriums der Finanzen vom 8., 10. und
14.1.2009
(2) Konjunkturpflege auf Kredit, in: FAZ vom
22.12.2008
(3) Achim Truger, Dieter Vesper: Öffentliche
Haushalte 2008/2009 – Spielräume für ein
Konjunkturprogramm unzureichend genutzt,
IMK Report 33/2008
(4) Gustav Horn u.a.: Höheres Tempo erfor-
derlich. Zu den Wirkungen des Konjunktur-
pakets II, IMK Policy Brief Januar 2009
(5) Roman Jaich: Gesellschaftliche Kosten ei-
nes zukunftsfähigen Bildungssystems, Düssel-
dorf 2008
(6) Thomas von der Vring: Welche Politik
schafft Arbeitsplätze? Marburg 2007, S. 111 ff
(7) Achim Truger, Kai Eicker-Wolf, Marcus
Blumtritt: Auswirkungen der (Wieder-)Ein-
führung einer Vermögensteuer auf die hessi-
schen Landesfinanzen, IMK Studies 7/2007,
Düsseldorf 2007
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In der Krise entdecken Bildungspolitiker
und Schulträger plötzlich einen „enormen
Sanierungsbedarf“ in hessischen Schulen
und legen ein 1,2 Milliarden Euro schweres
Investitionsprogramm auf (HLZ S.20f.).
Pädagogen wie Gerhard Adrian legen den
Finger schon seit Jahren in die Wunde.

In den letzten Jahrzehnten, in denen ich
als Ausbilder Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst in den verschiedenen be-
ruflichen Schulen im südhessischen
Raum besuchte, hat sich viel geändert.
Neue Berufsbilder entstanden, Schlüs-
selqualifikationen bekamen einen ho-
hen Stellenwert, Prozesse der stärkeren
Differenzierung innerhalb von Berufs-
feldern und Bestrebungen zur Zentrali-
sierung wie gemeinsame Grundstufen,
Zusammenlegung von Schulen, Zentren
lebenslangen Lernens waren zu beob-
achten. In den Wissenschaften wurden
in der Hirn- und Lernforschung neue
Erkenntnisse gewonnen, Didaktiker ent-
wickelten Modelle und boten uns Me-
thodentrainings in Hülle und Fülle an.

Sowohl der Wandel in der Berufs-
welt als auch wissenschaftliche Erkennt-
nisse stellten also eine Fülle neuer An-
forderungen an das berufliche Schul-
wesen, das auch in vielfältiger Weise
adäquat reagiert hat. So wurden erheb-
liche Mittel zum Beispiel im Rahmen
von Sonderprogrammen in die materi-
elle Ausstattung investiert. In der zwei-
ten Phase der Lehrerausbildung, im
pädagogischen Vorbereitungsdienst, ha-
ben diese Anforderungen auch dazu
geführt, dass methodische und diagnos-
tische Kompetenzen einen hohen Stel-
lenwert erhielten.

Vor diesem Hintergrund empfinde
ich es als umso bedrückender, wenn ich
bei meinen Besuchen in Räume komme,
in denen nicht einmal alle Schülerinnen
und Schüler einen richtigen Platz ha-
ben, wenn Räume seit 30 Jahren nicht
mehr renoviert wurden oder außer Ti-
schen, Stühlen und einer Tafel keine
weitere Ausstattung besitzen. In Unter-
richtsentwürfen lese ich dann schon
mal, dass der Politikunterricht leider im
PC-Raum stattfindet, oder es wird mit
Freude vermerkt, dass für das Unter-
richtsprojekt glücklicherweise der Mehr-
zweckraum verwendet werden darf, oder

A R B E I T S P L A T Z  S C H U L E

Schloss Hansenberg für alle
Schüler und Lehrkräfte brauchen Luft, Licht, Raum und Ruhe

es wird bedauert, dass in dieser Stunde
leider keine Gruppenarbeit möglich ist.
Die Raumgröße erlaubt es eben nicht.
Weiterhin fällt auf, dass Klassen mit
„höherwertigem“ Abschluss tendenziell
in besseren Räumen unterrichtet wer-
den. Und nur wenn es technische Aus-
stattungen erfordern, scheint es bei den
Planern Kriterien für die Zuteilung der
Räume zu geben.

Alternativen gibt es seit Jahren

Im Gegensatz dazu bemerkt jeder Be-
sucher der Seite www.hansenberg.de
(oder www.schlosstorgelow.de), welchen
Stellenwert man in dieser Lehranstalt
der räumlichen Umgebung beimisst.
Dass es selbst dazu noch – als notwendig
erkannte – Steigerungen gibt, zeigen
uns Einblicke in Tagungsstätten renom-
mierter Betriebe. Es ist also offensicht-
lich eine allgemeine Erkenntnis (und
auch Lebenserfahrung), dass für das
Lernen die Lernumgebung „irgendwie“
von Bedeutung ist. Diese Feststellung
ist nicht neu, und es bedarf für die
praktische Einforderung in den seltens-
ten Fällen einer wissenschaftlichen Be-
gründung. Vielmehr bestimmen sozia-
ler Status beziehungsweise materielle
Gegebenheiten und Prestigedenken ne-
ben der Heranziehung von Behauptun-
gen aus der sogenannten Alltagspsy-
chologie die jeweiligen Ausprägungen
der für erforderlich gehaltenen Gestal-
tung der Lernumgebung.

Im Bereich vorschulischen und
schulischen Lernens gibt es seit langer
Zeit Konzepte, die der Gestaltung der
räumlichen Umgebung eine hohe Be-
deutung beimessen:
• Celestine Freinets Gestaltung der Ate-
liers als Räume, in denen die Lernenden
als „Fachkräfte“ selbstständig arbeiten
• die Aufteilung der Räume bei Mon-
tessori-Schulen in Arbeitsplätze und
umfangreiche Materialsammlungen mit
freiem Zugang für die Schülerinnen
und Schüler
• die zum Gesamtkonzept passende
ästhetische Ausgestaltung der Räume in
Waldorf-Kindergärten und -Schulen
• die konsequenteste Benennung der
Bedeutung der Lernumgebung in der

Reggio-Pädagogik, indem hier vom
Raum als dem dritten Erzieher gespro-
chen wird.
• die Erkenntnis bei Produktions-
schulen, dass mit der Herstellung von
Produkten in Werkstätten diese neuen
Erfahrungsräume den Schülerinnen und
Schülern neue Lernmotivation geben
können

Im regulären öffentlichen Schulwe-
sen haben solche Gedanken wenig Ein-
gang gefunden. Bekannte Didaktiker
bedauern nur am Rande, dass die gängi-
gen Didaktiken die Arbeitsplatzstruk-
turen zu wenig berücksichtigen. Für
handlungsorientierten Unterricht wer-
den in sehr allgemeiner Form Räume als
notwendig angesehen, „mit denen sich
die Schüler identifizieren können“ (1),
oder es wird sehr bescheiden und undif-
ferenziert gefordert, der Klassenraum
solle „ein möglichst kommunikations-
förderndes ‚Ambiente’ aufweisen“ (2).

Betrachtet man vor diesem Hinter-
grund die derzeitige Qualitätsdiskus-
sion, wird man einige Merkwürdigkei-
ten feststellen. An die Lehrkräfte wer-
den viele neue, häufig zusätzliche
Anforderungen gerichtet, die für sich
genommen sicherlich ihre Berechtigung
haben. Es ist jedoch auffallend, dass
diese vorwiegend zu Lasten der Ar-
beitszeit der Lehrkräfte gehen: Mitar-
beit in Qualitätszirkeln, Feed-back-
Gruppen, Projektgruppen zu Schulent-
wicklung, SV-Plus und Evaluation,
Erstellung von Förderplänen, Fortbil-
dung in der unterrichtsfreien Zeit …

In blumigen Presseerklärungen werden
von der Ministerialbürokratie laufend
Fortschritte verkündet: „Verlässliche
Schule“ (auch für berufliche Schulen),
„Strategische Ziele“, „Qualitätsoffensi-
ve“. Demgegenüber stehen verlängerte
Unterrichtsverpflichtungen, die Einstel-
lung minderqualifizierten Personals, die
Erweiterung der Klassengrößen und der
bekannt schlechte Zustand der Räume.
In vielen beruflichen Schulen kommt
noch der Mangel an Räumen hinzu, der
mit Dependancen und Containern leid-
lich aufgefangen wird. Viel zu häufig ist
die Folge, dass Lehrkräfte herumreisen
und ebenfalls herumreisende zu große
Klassen in mies ausgestatteten Räumen
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zu beschulen versuchen. Im Extremfall
kommt es zu absurden Situationen: Eine
Lehrkraft, die zu Hause den Schreib-
tisch im 30 Quadratmeter großen Ar-
beitszimmer nach den Regeln des Feng-
Shui ausgerichtet hat und vollklimati-
siert im dreidimensional verstellbaren
Ledersessel arbeitet, wird frühmorgens
einer überfüllten Berufsfachschulklasse
zwecks Vermeidung von Unterrichts-
ausfall zugeführt. Die befindet sich in
einem Raum, den sie auch nur für diese
Stunde hat und bei dem man die Wahl
hat zwischen Sauerstoffmangel bei ge-
schlossenen und Lärmbelästigung bei
geöffneten Fenstern.

Die Forderung nach Qualitätsstan-
dards reduziert sich unter solchen Be-
dingungen auf den schlichten Wunsch
nach genügend Luft, Licht, Raum und
Ruhe. Wenn in viel zu vielen Fällen
noch nicht einmal diese Grundan-
forderungen erfüllt werden können, wen
überrascht es dann noch, dass über die
offiziell proklamierten Qualitätsstan-
dards an der Basis eher verbittert gelä-
chelt wird?

Alltag bestimmt Lernverhalten

Mit meiner Fokussierung auf die Be-
deutung der Lernumgebung möchte ich
bewusst einen Kontrapunkt setzen zu
den für mich zum Teil unerträgliche
verbalakrobatischen Absichtserklärun-
gen und Orientierungen an Testergeb-
nissen und Prüfungen. Man schaue sich
nur an, was auf den Internetseiten des
Instituts für Qualitätsentwicklung (IQ)
genannt oder auch nicht genannt wird
(siehe Hessischer Referenzrahmen Schul-
qualität): Über Allgemeinplätze und die
Aussage, dass man noch keine ange-
messenen Kriterien hat, geht es nicht
hinaus. Allerdings wird der Glaube ver-
mittelt, man könne über den richtigen
„Input“ (Standards, Lehrpläne etc.) zum
gewünschten „Output“ kommen.

Meiner Meinung nach wird zu sehr
ignoriert, dass die alte Erkenntnis von
der Bedeutung der Verhältnisse, die
erheblich das menschliche Verhalten
bestimmen, nach wie vor nicht nur
nicht widerlegt ist, sondern in der All-
tagswirklichkeit täglich bestätigt wird.
Damit verbunden ist eine Vernachlässi-
gung der emotionalen Seite des Ler-
nens. Mit der Hinwendung zur Beschäf-
tigung mit den räumlichen Bedingun-
gen des Lernens nähern wir uns den
Fragen nach den Bedürfnissen der Ler-
nenden und auch nach deren Wert-
schätzung. Natürlich garantiert ein an-

gemessener Raum alleine noch keinen
Lernerfolg. Aber die mit den räumli-
chen Gegebenheiten auch zum Aus-
druck kommende Wertschätzung der
dort arbeitenden und lernenden Men-
schen hat doch unmittelbaren Einfluss
auf deren Stimmungslage und Arbeits-
haltung (3). Und ich behaupte auch, dass
mit der Auseinandersetzung um die
Lernumgebung nahezu automatisch
eine Vielzahl lernrelevanter Konse-
quenzen verbunden ist. Wenn wir in der
Schule für ruhige Arbeitsplätze sorgen
und den freien Zugang zu möglichst
vielen Lernmaterialien bereitstellen,
schaffen wir für die weniger privile-
gierten Schülerinnen und Schüler er-
weiterte Lernchancen, die ihnen zu
Hause eventuell nicht geboten werden
können, und sorgen gleichzeitig auch
für die Förderung der leistungsstarken
Schülerinnen und Schüler. Natürlich
kostet das Geld. Aber es kostet das Land
auch viel Geld, wenn immer mehr Pri-
vatschulen – deren Kosten ja auch weit-
gehend öffentlich getragen werden –
die offensichtlich berechtigten Anfor-
derungen gerade auch an die räumli-
chen Bedingungen erfüllen, hingegen
für die öffentlichen Schulen dauernd
neue Sonderprogramme aufgelegt wer-
den müssen (SchuB, EiBe, VoLi etc.), um
die durch den Mangel entstandenen
Probleme halbwegs aufzufangen. Die
Forderung kann daher nur lauten: Stat-
tet die öffentlichen Schulen so aus, dass

sie die gestiegenen Anforderungen er-
füllen können! Das gilt insbesondere für
die räumlichen Bedingungen. Und stei-
gende Anforderungen erfordern stei-
gende Investitionen. Tatsächliche oder
vermeintliche Einsparungen durch na-
hezu hundertprozentige Raumbelegun-
gen als Folge von Zusammenlegungen
oder institutionenübergreifender Nut-
zungen sind rein finanztechnische Er-
folge. Sie schränken aber die Nutzung
bezüglich des schulischen Bedarfs er-
heblich ein. Und dies gilt nicht nur für
Fach- und Unterrichtsräume. Hier endet
keineswegs die Diskussion. Ihre Fort-
setzung sollte sie über die räumlichen
Anforderungen hinsichtlich kultureller
und musischer Bildung erfahren. Auch
hier wäre noch vieles zu überlegen.

Wenn die öffentlichen Schulen
„Schulen für alle“ bleiben wollen, müs-
sen sie auch den Anforderungen ent-
sprechen, die für alle Bildungsan-
sprüche gestellt werden. Gar nicht so
falsch erscheint mir daher die Forde-
rung „Schloss Hansenberg für alle“ oder
„Schloss Torgelow für alle“.

Gerhard Adrian

(1) Jank/Meyer: Didaktische Modelle, 2003,
S. 327
(2) Klippert: Kommunikationstraining, 2006,
S. 275
(3) vgl. auch: Alain de Botton: Glück und Ar-
chitektur. Untersuchung über den Einfluss
von Gebäuden und Räumen auf die Psyche.
Frankfurt 2008
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Im Herbst 2008 ist die seit Jahren
schwelende US-Hypothekenkrise in eine
weltweite Finanzkrise umgeschlagen.
Seitdem erreichen uns verblüffende Bot-
schaften wie diese:
„Die Aktienkurse stürzen weiter. Das bringt
die Banken in Lebensgefahr. Die Märkte
sehnen Verstaatlichungen herbei“. (Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung vom
12. 10. 2008)
Auf den ersten Blick erscheint die seit-
her in den Medien geführte Diskussion
über Ursachen und Konsequenzen der
Finanz- und Wirtschaftskrise unüber-
sichtlich bis verwirrend – Anlass ge-
nug, einige grundsätzliche Erkenntnis-
se über das Verhältnis von Markt und
Staat im Kapitalismus zu rekapitulieren
und – im zweiten Teil des Beitrags in der
HLZ 4/2009 - auch einige Folgerungen
für den Bildungsbereich zu beleuchten.

Abschied vom Neoliberalismus?
In dem vom neoliberalen Mainstream
dominierten politischen Diskurs galt
bis vor kurzem der Hinweis auf die
destruktiven Wirkungen sich selbst
überlassener Märkte, insbesondere der
Bewegungen eines deregulierten glo-
balen Finanzmarkts, der seine Bezie-
hungen zur Realwirtschaft weitgehend
gekappt hat, als nostalgische Reminis-
zenz an eine historisch widerlegte und
überlebte Kapitalismuskritik. Die Kritik
an der fortschreitenden Demontage des
Sozialstaats wurde als „Sozialromantik“
abqualifiziert. Forderungen wie die
nach der Verstaatlichung von Banken
wurden bestenfalls belächelt.

Die Zeiten ändern sich. Seit Aus-
bruch der Krise sind die neoliberalen
Hardliner weitgehend verstummt. Statt
auf Friedrich August von Hayek und
Milton Friedman bezieht sich der aktu-
elle ökonomische Diskurs vorzugswei-
se wieder auf John Maynard Keynes.
Aus dem Schmuddelkind Sozialstaat ist
über Nacht wieder ein von allen um-
worbener schöner Prinz geworden.

„Eine Prise Marxismus“ könne zum
Verständnis der Krise ebenfalls nicht
schaden, meint Hans Magnus Enzens-
berger im SPIEGEL (45/2008). Ähnli-
ches kann man inzwischen auch in den

Neue Sehnsucht nach dem Staat?
Die Finanz- und Wirtschaftskrise und Folgerungen für die Bildung

Te
il 

1 Spalten von FAZ, ZEIT und Frankfurter
Rundschau lesen. In der Tat: Ohne eini-
ge grundlegende Erkenntnisse der
Marxschen Kapitalismus-Analyse kann
die Klärung der durch die Krise des
Finanzsystems aufgeworfenen Fragen
kaum gelingen. Dass vom Kapitalismus
– nicht nur im wissenschaftlichen Dis-
kurs, sondern auch in der öffentlichen
Debatte – wieder als Kapitalismus gere-
det werden kann, trägt zur Klärung der
nicht neuen, aber erneut ins Bewusstsein
gerückten Fragen offenkundig bei.

Ähnlich drastisch wie im Bereich
der ökonomischen und politischen De-
batte ist der Umschwung im Bereich der
Politik. „Nun muss der Staat den Banker
geben“, meint die FAZ am 12. Oktober
2008 anlässlich der Verabschiedung des
500-Milliarden-„Rettungspaketes“ im Bun-
deskabinett. Am 14. Oktober erklärte
George Bush, der amerikanische Staat
übernehme im Rahmen des schon zuvor
beschlossenen 700-Milliarden-Dollar-
Unterstützungsfonds nach britischem
Vorbild für 250 Milliarden Dollar An-
teile wichtiger US-Banken. Anfang Ja-
nuar wurde die Commerzbank als erste
deutsche Großbank teilverstaatlicht, ge-
folgt von einer indirekten Staatsbeteili-
gung an der Deutschen Bank und Plä-
nen zur „Enteignung“ der Hypo-Real-
Estate, d.h. der Sozialisierung von 100
Milliarden aufgehäufter Verluste.

Am 21. Oktober erklärte Frankreichs
Staatspräsident Nicolas Sarkozy, der
Staat müsse seine „Einflussnahme auch
auf Schlüsselindustrien“ ausdehnen. Der
Europäischen Zentralbank sei eine „Eu-
ropäische Wirtschaftsregierung“ an die
Seite zu stellen. Auf einer Konferenz
über den „Neuen Kapitalismus“ (!) for-
derte Angela Merkel einen „neuen Wirt-
schaftsrat für die Welt“ (FAZ, 9. 1. 2009).
Nach Attac-Verlautbarungen belief sich
die Gesamtsumme der weltweit zur Stüt-
zung der Finanzmärkte bereitgestellten
Gelder bereits Ende Oktober 2008 auf
2.500 Milliarden Dollar.

Weil die Finanzkrise trotz der aufge-
wendeten Billionen inzwischen mit vol-
ler Wucht auf die „Realwirtschaft“
durchschlägt, werden weltweit Kon-
junkturprogramme in nie da gewesenem
Umfang auf den Weg gebracht. Bereits

Ende November lagen die veröffentli-
chen Zahlen bei 800 Milliarden Dollar
in den USA und 200 Milliarden Euro in
der EU – Tendenz steigend. Im Januar
2009 forderte NRW-Ministerpräsident
Jürgen Rüttgers einen „Marshall-Plan
für Unternehmen“ in Höhe von 100
Milliarden Euro (SPIEGEL, 5. 1. 2009).
„Deutschland wird jetzt verstaatlicht“,
resümierte die FAZ am 13. 1. 2009.

Der Anschein, seit Ausbruch der
Krise sei im Verhältnis von Staat und
Kapital nichts mehr wie bisher, trügt.
Strukturell bleiben die Beziehungen so
wie seit dem Beginn des industriellen
Kapitalismus. Die kapitalistische Markt-
wirtschaft existierte und funktionierte
nie ohne staatliche Regulierung. Die
Erscheinungsformen haben sich im
Wandel der Zeiten verändert, die Ge-
wichte mal in Richtung „Staatsferne“
verschoben, mal in Richtung „Staats-
intervention“. In allen bisherigen Pha-
sen seiner Entwicklung hat der Kapita-
lismus in einem dialektischen Prozess
von ökonomischer Bewegung und poli-
tischer Intervention immer soviel Staat
konstituiert, wie zum Überdauern des
Systems erforderlich war. Krisen waren
jeweils Anlass oder Katalysator für neue
Weichenstellungen, wie man seit der
US-Politik des „New Deal“ weiß, mit der
Anfang der dreißiger Jahre die durch
den Börsenkrach des Jahres 1929 aus-
gelöste Weltwirtschaftskrise überwun-
den werden konnte. Insofern lehrt uns
auch die jüngste Krise zum Verhältnis
von Markt und Staat, Wirtschaft und
Politik nichts grundsätzlich Neues. Al-
lerdings gibt sie Anlass, wieder einmal
einen genaueren Blick auf diese Zusam-
menhänge zu werfen.

Markt und Staat in der Krise ...
„Wenn es brennt, muss gelöscht werden,
auch wenn es sich um Brandstiftung han-
delt“. (Peer Steinbrück am 15. 10. 2008)
Jene Form des Staatsinterventionismus,
die wir seit Beginn der Finanzkrise
erleben, mit Finanzbeihilfen und Bürg-
schaften des Staates für das angeschla-
gene Bankensystem in bislang nicht
gekannten Dimensionen und mit der
Ankündigung staatlicher Konjunktur-
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programme in bislang ebenfalls nicht
vorstellbaren Größenordnungen, ist
fraglos das sinnfälligste Beispiel dafür,
dass die kapitalistische Wirtschaft, wenn
man sie sich selbst überließe, offen-
sichtlich jederzeit in der Lage ist, den
eigenen Ruin zu organisieren. Wenn
aber „freie Märkte“ das System an den
Rand des Abgrundes gewirtschaftet ha-
ben, werden auch glühende Neoliberale
und Marktradikale zu Rufern nach der
rettenden Hand des Staates.

Für den Auftritt des Staates als „Not-
helfer“ in der Krise gab es auch in
Deutschland seit Oktober 2008 einen
breiten gesellschaftlichen und politi-
schen Konsens – vom konservativen
Sachverständigenrat bis zu Attac, von
den Unternehmerverbänden bis zu den
Gewerkschaften, von CDU/CSU bis zur
Linken. Linke und Bündnis 90/Die Grü-
nen verweigerten dem „Gesetz zur Sta-
bilisierung des Finanzmarktes“ nicht
deshalb ihre Zustimmung, weil sie ei-
nen solchen Schritt grundsätzlich ab-
lehnten, sondern weil sie – zu Recht,
aber vergeblich – eine andere Gewich-
tung der Regulierungs- und Kontroll-
kompetenzen im Verhältnis von Regie-
rung und Parlament gefordert hatten.

... und im „Normalbetrieb“
„Die Brandstifter müssen gehindert werden,
so etwas wieder zu machen. Die Brand-
beschleuniger müssen verboten werden und
es muss für einen besseren Brandschutz
gesorgt werden“. (Peer Steinbrück am 15. 10.
2008)

Im Kapitalismus wird der Staat nicht
erst in der Krise gebraucht. Ohne den
Staat gibt es auch keinen funktionieren-
den „Normalbetrieb“ der kapitalisti-
schen Markwirtschaft. Eine Ursache für
die vergleichsweise lang anhaltende
Prosperitätsphase der Weltwirtschaft in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
war sicher die Eigendynamik der kapi-
talistischen Produktionsweise, für die
es nach der durch den Zweiten Welt-
krieg verursachten gewaltigen Kapital-
vernichtung günstige Bedingungen gab.
Entscheidend war jedoch, dass die
marktwirtschaftliche Rekonstruktion
und Expansion in einem Gerüst politi-
scher, staatlicher internationaler Regu-
lierungen stattfand, die den selbstzer-
störerischen Tendenzen freier Märkte
entgegenwirkte und diese begrenzte.

Warum die kapitalistische Markt-
wirtschaft aufgrund der Gesetzmäßig-
keiten ihrer ökonomischen Bewegung
permanent die Tendenz produziert, die

Bedingungen ihrer eigenen Existenz
zur ruinieren, ist kein Mysterium. Auch
von bürgerlichen Nationalökonomen
kann man in den letzen Monaten hören,
dass sich alle wesentlichen Aussagen
dazu bereits in der Marxschen Analyse
einer Ökonomie finden, die auf privater
Kapitalverwertung und an Profitmaxi-
mierung orientierter Produktion be-
ruht.

Die von Marx daraus abgeleitete
Krisentheorie beinhaltet keineswegs,
dass diese Entwicklung zwangsläufig
zum ökonomischen Zusammenbruch
des Systems führen muss. Essentieller
Teil der Marxschen Kapitalismusanaly-
se ist neben der Analyse des Kapitalver-
wertungsprozesses auch die Untersu-
chung der Funktion des „bürgerlichen“
Staates. In Form von Verfassungen,
Gesetzen und internationalen Verträ-
gen regelt zunächst der Nationalstaat
Grundvoraussetzungen der kapitalisti-
schen Warenproduktion und des Wa-
renverkehrs. Er garantiert das Privatei-
gentum und regelt Formen von dessen
Verwertung. Er trifft Regelungen für
den Waren- und Kapitalverkehr, indem
er durch das Zivil-, Handels- und Wirt-
schaftsrecht für alle geltende Normen
definiert – durchaus auch gegen die
partiellen Interessen einzelner Kapitale
und Unternehmen. Er erhebt Steuern,

um damit Aufgaben und Leistungen zu
finanzieren, die im gesamtwirtschaft-
lichen Interesse liegen. Auch dies ge-
schieht im Zweifel auch im Widerspruch
und gegen den Widerstand einzelner
Kapitale, für die diese Abschöpfung von
Mehrwert für gesellschaftliche und ge-
samtwirtschaftliche Zwecke als Be-
schneidung der profitablen Verwertung
des eigenen Kapitals erscheint.

Ein funktionierender Normalbetrieb
der kapitalistischen Marktwirtschaft
setzt einen gesellschaftlichen Sektor
voraus – von der Infrastruktur über das
Gesundheitswesen und die sozialen
Dienste bis zu Bildung und Wissen-
schaft –, der nach anderen Gesetzmä-
ßigkeiten und Regeln funktioniert als
die private Kapitalverwertung „am
Markt“. Nur ein solcher öffentlicher
Sektor garantiert, dass dauerhaft Leis-
tungen erbracht werden, die der
„Markt“ nicht produziert, die jedoch
auch für die private Kapitalverwertung
unverzichtbar sind.

Aus Steuern und Abgaben finan-
zierte Transferleistungen sichern nicht
nur die Existenz derjenigen, die kein
Erwerbseinkommen erzielen können,
weil sie zu jung oder zu alt, krank oder
arbeitslos sind. Sie sind nicht nur sozi-
al-ethisch motiviert, sondern generie-
ren auch Kaufkraft, deren Höhe für das
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Funktionieren der marktwirtschaftli-
chen Kreisläufe zunehmend wichtiger
wird.

Kapitalismus ist nicht nur eine be-
stimmte Wirtschaftsform, sondern auch
ein politisches System, in dem dem
Staat von Anfang an eine zentrale Rolle
im oben beschriebenen Sinne zukommt.
In der politischen Verfassung des bür-
gerlichen Staates ist die Möglichkeit
des gestaltenden politischen Eingriffs
in den krisenhaften Kapitalverwer-
tungsprozess strukturell angelegt.

Der „Rheinische Kapitalismus“
Der Staat ist in seiner heutigen Verfas-
sung nicht nur „Überbau“ einer nach
wie vor kapitalistischen Ökonomie, des-
sen Entscheidungen vom Ziel der Ge-
währleistung optimaler Kapitalverwer-
tungsbedingungen bestimmt werden. Er
ist auch das Resultat der Einflussnahme
gesellschaftlicher und politischer Kräf-
te, deren Ziele Freiheit, Gleichheit, De-
mokratie und soziale Gerechtigkeit wa-
ren, der Arbeiter- und Gewerkschafts-
bewegung, der Sozialdemokratie, des
demokratischen Flügels des Liberalis-
mus, der christlichen Soziallehre oder
der Umweltbewegung.

Der historische Kompromiss dieser
unterschiedlichen Kräfte und Bewe-
gungen hat seinen Ausdruck z.B. im
Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes
(Artikel 20) gefunden. Sozialstaat in
diesem Sinne meint nicht nur einen
Staat, der eine Mindestsicherung sozi-
al Schwacher gewährleistet, sondern
der als sozial und ökonomisch interve-

nierender und gestaltender Staat auf
allen Feldern tätig wird, auf denen
private Kapitalverwertung und Markt-
konkurrenz gesellschaftlich und öko-
nomisch notwendige und erwünschte
Leistungen strukturell gar nicht her-
vorbringen können. Für diese Form
des „kapitalistischen Sozialstaats“, in
Deutschland nach dem Zweiten Welt-
krieg „soziale Marktwirtschaft“ ge-
nannt, hat sich inzwischen auch der
Begriff des „Rheinischen Kapitalismus“
eingebürgert.

Die Brandstifter
Spätestens ab Mitte der achtziger Jah-
re verkündete eine wachsende Zahl
von Ökonomen und Vertretern von
Unternehmen und Banken, mit der fort-
schreitenden Globalisierung trete die
kapitalistische Weltwirtschaft in eine
neue Phase ihrer Entwicklung ein, die
eine grundsätzliche Neubestimmung
des Verhältnisses von Staat und Öko-
nomie erforderlich mache. Der sozial
intervenierende und politisch regulie-
rende „Sozialstaat“ habe ausgedient, er
sei in einer „Krise“, die am besten
durch seine Beseitigung gelöst werde.
Deregulierung und Privatisierung sei-
en das Gebot der Stunde. Die Aufgaben
der Zukunft seien durch eine umfas-
sende Entfesselung der Marktkräfte zu
lösen. „Der Sozialstaat hat historisch
versagt“, schrieb Meinhard Miegel
vom Bonner Institut für Wirtschaft und
Gesellschaft:
„Er hat die Menschen entmündigt. In seiner
heutigen Gestalt ist er zum Hemmschuh der

weiteren gesellschaftlichen Entwicklung ge-
worden“. (FAZ, 2. 4. 1996)

Maßgebende Politiker der Industrie-
staaten wetteiferten darum, das von der
Wirtschaft geforderte neoliberale Pro-
gramm von Deregulierung, Privatisie-
rung und Beschneidung staatlicher Da-
seinsvorsorge umzusetzen. Über Insti-
tutionen wie Weltbank und IWF wurde
diese Politik auch in den Entwicklungs-
und Schwellenländern durchgesetzt,
eine Politik, so Jürgen Habermas,
„die den Anlegerinteressen eine rücksichts-
lose Dominanz einräumt, die ungerührt
wachsende soziale Ungleichheit, das Entste-
hen eines Prekariats, Kinderarmut, Niedrig-
löhne und so weiter in Kauf nimmt, die mit
ihrem Privatisierungswahn Kernfunktionen
des Staates aushöhlt (...) und Kultur und
Bildung von den Interessen und Launen
konjunkturempfindlicher Sponsoren abhän-
gig macht.“ (ZEIT, 6. 11. 2008)
Erst der Umstand, dass die Folgen dieser
Politik jetzt auch in den „Kathedralen
des Kapitals“ angekommen sind, hat
den starken und handlungsfähigen Staat
wieder salonfähig gemacht. Ein Politi-
ker wie Jürgen Rüttgers weiß jetzt, dass
„die ganzen Theorien der letzten Jahre
ins Elend führen“ (DS, 5. 1. 2009) und
selbst Roland Koch will „die Bürger
nicht ungeschützt einem Hurrikan wirt-
schaftlicher Verwüstungen überlassen“
(Focus, 26. 1. 2009).

Wenn man die weltweite Finanz-
und Wirtschaftskrise wie Peer Stein-
brück als „Brand“ versteht, so besteht
die entscheidende „Brandursache“ in
einem in den letzten Jahrzehnten im-
mer dysfunktionaleren Verhältnis von
Kapitalbewegung und staatlicher Re-
gulierung. Brandursache war die suk-
zessive Demontage des Sozialstaats; als
Brandbeschleuniger wirkte insbeson-
dere jene Kette von Maßnahmen, die
relevante Teile des Finanzsektors zum
Spielcasino verkommen ließen und
über Hedgefonds auch Unternehmen
zum Spielball von Finanzjongleuren
gemacht haben. Dies beantwortet auch
die Frage nach den Brandstiftern. Es
gibt sicherlich keinen Anlass, Manager
von Hedgefonds und Banker wie Josef
Ackermann, der von den Beschäftigten
der Deutschen Bank forderte, eine
Kapitalrendite von 25 % zu erwirt-
schaften, nicht unter die Brandstifter
einzureihen. In der ersten Reihe stehen
für Friedhelm Hengsbach, den ehema-
ligen Leiter des Oswald-von-Nell-Breu-
ning-Instituts für Wirtschafts- und
Gesellschaftsethik, aber auch jene Poli-
tiker,
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Neuer Staatssekretär im Hessischen
Kultusministerium (HKM) ist Heinz-
Wilhelm Brockmann (CDU). Er kommt
aus Niedersachsen und leitete dort das
Landesinstitut für Lehrerfortbildung
(1988-1991), das Landesprüfungsamt
für Lehrämter (1996-2003) und seit
2003 die Abteilung schulformübergrei-
fende Angelegenheiten, bildungspoliti-
sche Innovationen und Kirchen im Kul-
tusministerium.

Neuer Staatssekretär im HKM
Am 7.2. begründete Dorothea Henzler
ihre Wahl in hr-info unter anderem mit
Brockmanns Verdiensten bei der Einfüh-
rung der eigenverantwortlichen Schule
in Niedersachsen:
„Diese Reformen sind alle im Einvernehmen
mit den Schulen, mit den Eltern, mit den
Lehrergewerkschaften durchgeführt worden.
Da gab es keine Demonstrationen, da gab
es keine Proteste. (...) Und deshalb habe ich
gesagt, wir haben in Hessen viel Krach
zwischen dem Kultusministerium und den
einzelnen Lehrerverbänden. Wenn dieser
Mann das in Niedersachsen so einvernehm-
lich hinbekommen hat, so hoffe ich, dass
wir das in Hessen auch schaffen.“

Armutslöhne

Immer mehr Beschäftigte in Hessen ver-
dienen so wenig, dass sie ihren Lohn mit
Hartz IV aufstocken müssen. Im Januar
2007 waren es noch 66.639 Beschäftig-
te, die Hartz IV beantragen mussten,
Mitte 2008 dagegen schon 79.739 Be-
schäftigte. Jeder vierte Hartz IV-Emp-
fänger in Hessen ist damit erwerbstätig.
21.945 Arbeitskräfte in Hessen gingen
einer Vollzeitbeschäftigung nach, ohne
davon leben zu können. Sie waren arm
trotz Erwerbstätigkeit. „Insgesamt muss
der Staat die Armutslöhne in Hessen
monatlich mit rund 23,6 Millionen Euro
subventionieren und damit rund 283
Millionen Euro im Jahr aufwenden“, so
der DGB-Vorsitzende Stefan Körzell.
Die Zahl der Hartz IV-Empfänger mit
Minijob sei dabei nicht einmal berück-
sichtigt.

Zentren sind die Leiharbeitsbran-
che, das Gastgewerbe und das Verkehrs-
gewerbe, wo ein Drittel der erwerbstä-
tigen Hartz IV-Aufstocker beschäftigt
ist. Die neuen Zahlen bestätigen, „dass
Unternehmen die Löhne drücken, weil
es Hartz IV als Zuzahlung gibt“. Das sei,
so Körzell, „ein Armutszeugnis für un-
ser reiches Land.“

„die den Umbau des Rheinischen Kapitalis-
mus durch staatliche Gesetze vorangetrie-
ben haben: durch das Kapitalmarktförde-
rungsgesetz, die steuerliche Privilegierung
der Finanzinvestoren, die Zulassung von
Hedgefonds und die Steuerbefreiung der
Gewinne, die den Banken durch die Veräuße-
rung von Unternehmensbeteiligungen ent-
standen waren.“

Vorbeugender Brandschutz
Eine Alternative, wie die ökonomische
Reproduktion einer Gesellschaft anders
als in Form der Marktwirtschaft eini-
germaßen effizient organisiert werden
kann, ist nicht ersichtlich. Alle bekann-
ten Versuche einer Zentralverwaltungs-
wirtschaft sind am Effizienzproblem ge-
scheitert. Deshalb kommt es zur Zeit
entscheidend darauf an, für die kapita-
listische Marktwirtschaft auf nationa-
ler, angesichts der Globalisierung vor
allem aber auch auf internationaler
Ebene, einen politischen Rahmen wie-
derherzustellen oder weiter zu entwi-
ckeln, der die Steuerbarkeit der Grund-
linien der ökonomischen Entwicklung

gewährleistet. Auch wenn sich kein
politisches Instrumentarium finden
wird, das die strukturelle Krisenanfäl-
ligkeit der kapitalistischen Marktwirt-
schaft aufheben und eine „störungsfreie
Entwicklung“ garantieren kann, so ver-
bietet sich doch eine Politik, in der sich
der Staat gezielt jener Steuerungs-
elemente entledigt, mit denen sich zu-
mindest der Verlauf der zyklischen
Krisenbewegungen und deren Folgen
beeinflussen lassen.

Zu einem „vorbeugenden Brand-
schutz“ gehört dabei auch, private Kapi-
talverwertung und marktwirtschaftli-
che Steuerung dort herauszuhalten, wo
ihre Auswirkungen nicht nur unsozial,
sondern im gesamtwirtschaftlichen
Maßstab auch ökonomisch dysfunktio-
nal sind. Dies gilt für Bereiche des
traditionell öffentlichen Sektors von
Infrastruktur, Sozial- und Gesundheits-
wesen, aus dem sich der Staat im Zuge
des Deregulierungs- und Privatisie-
rungswahns in den letzten Jahren in
Teilen bereits verabschiedet hat. Vor
allem gilt dies auch für das Bildungswe-
sen. Neben dem öffentlichen Schul- und

Hochschulwesen hat sich in den letzten
Jahrzehnten bereits ein ausgedehnter
privater Bildungsmarkt entwickelt. Dem
noch staatlichen Bildungswesen droht
zwar auf kurze Sicht keine offene Priva-
tisierung, doch wird an einer „Neu-
strukturierung der Steuerung“ nach
markt- und betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen unter dem Schlagwort
„mehr Selbstständigkeit“ an zahlreichen
Baustellen gearbeitet. In Hessen haben
sich CDU und FDP gerade erst in der
Koalitionsvereinbarung vom 30. 1. 2009
auf einen „grundlegenden Paradigmen-
wechsel“ zu mehr „Eigenverantwortung
und Selbstständigkeit“ verständigt; die
„Weiterentwicklung der Neuen Ver-
waltungssteuerung“ ist angekündigt.

Die Folgerungen, die aus dem epo-
chalen Marktversagen in den Kern-
bereichen der kapitalistischen Markt-
wirtschaft für das Verhältnis von Staat
und Markt im Bildungsbereich zu zie-
hen sind, spielen in den politischen
Debatten bislang keine Rolle. Der zwei-
te Teil dieses Beitrags in der HLZ 4/
2009 wird sich diesem Thema widmen.

Dr. Hartwig Schröder

Hier irrt die Ministerin
Tatsächlich stieß das Gesetz über die
eigenständige Schule vor der Verab-
schiedung durch CDU und FDP im Jahr
2007 auf breite Kritik, auch bei der
GEW Niedersachsen. Ihre Delegierten
zeigten der Schulpolitik der Landesre-
gierung 1.000 rote Karten: „Wir üben
nicht Kritik an Einzelheiten. Das ge-
samte Projekt ‚Eigenverantwortliche
Schule’ führt in die falsche Richtung“,
formulierte der GEW-Vorsitzende Eber-
hard Brandt. Er kritisierte Kommerzia-
lisierung und Output-Steuerung als
Ausdruck des „neoliberalen Zeitgeis-
tes“. Wörtlich heißt es dazu im GEW-
Grundsatzbeschluss:
„Schulen müssen weiterhin uneingeschränkt
in öffentlicher Verantwortung bleiben. Eine
demokratische Schule ist öffentlich zu fi-
nanzieren und planungssicher, bedarfsge-
recht und unbürokratisch zu verwalten.
Schulen dürfen nicht angewiesen sein auf
Sponsoring oder Werbegelder. An der Wei-
terentwicklung von Schule müssen alle an
Schule Beteiligten mitwirken. Mehr Eigen-
verantwortung erfordert auch mehr demo-
kratische Mitbestimmung und Rechte für
die Beschäftigten in der Schule.“

Selbstständige Schule
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Flammen der Bücherverbrennung
Ein Vorschlag für das Landesabitur an den Schulen für Erwachsene

sondern „die eines unabhängig und
freiwillig handelnden gesellschaftli-
chen Subsystems“ (EWH S. 6). So wird
der Eindruck erweckt, die Bücherver-
brennung sei der Event einer Nicht-
regierungsorganisation gewesen.
• Köhler nennt Goebbels in Bezug
auf die Aktion in Berlin „Gastredner“.
Die Verfasser machen zunächst aus
Goebbels, seine Rolle weiter bagatelli-
sierend, einen „Gast“ und stellen dann
noch diese Rollenzuschreibung in Ge-
gensatz zu der eines „Akteurs“. Erst die
Massenmedien hätten Goebbels „nach-
träglich vom Gast zum Akteur“ umge-
deutet (S. 6, Spalten 1 und 2), er sei also
gar kein „Akteur“ gewesen: „NS-Ak-
teure waren hier eher nur befürworten-
de Zuschauer (Gäste)“ (S. 5, Spalte 2)
oder – wahrhaft gastfreundlich formu-
liert – „NS-Vertreter waren nur Gäste“
(S. 5, Spalte 3).

Die Rede von den „unabhängig und
freiwillig handelnden Subsystemen“
verharmlost den Nationalsozialismus,
als habe sich das Verhältnis der Staats-
apparate zu zivilgesellschaftlichen Ak-
teuren wie Parteien, Massenmedien
oder Kultur im Vergleich zu einer
parlamentarischen Demokratie nicht
grundlegend geändert. Tatsächlich
wird Herrschaft durch Zwang und
Gewalt gegenüber der Herrschaft
durch Überzeugung (Hegemonie) ein-
deutig zur Hauptmethode. Der Aus-
nahmezustand bürgerlicher Herrschaft
wird im Faschismus zum Dauerzustand,
darin besteht seine terroristische Quali-
tät. Zweitens werden zivilgesellschaft-
liche Organisationen ihrer Selbststän-
digkeit beraubt: Sie werden – mit Aus-
nahme der Kirchen – verboten oder
formell und faktisch in Staatsapparate
umgewandelt. Drittens: Dieser Staat
verschmilzt mit den Apparaten der
NSDAP.

Geschichte der Bücherverbrennung

Die Verbrennungsaktion an den ein-
zelnen Hochschulstandorten wurde
durch örtliche „Kampfausschüsse“ vor-
bereitet, denen vier Studenten (darun-
ter der „Leiter“ des Ausschusses), ein
Professor, ein Mitglied des Kampf-

Strukturen und Prozesse innerhalb des
NS-Herrschaftssystems.“ Auch dieser
Auftrag nimmt die „hier“ von Köhler
„beschriebenen Vorgänge“ zum Aus-
gangspunkt, anstatt diese Beschreibung
problematisieren zu lassen.

Manipulative Vereinnahmung

Neben der manipulativen Vereinnah-
mung der Prüflinge für die Interpreta-
tion Köhlers weist der Aufgabenvor-
schlag auch handwerkliche Mängel auf.
Dass die DSt keineswegs, wie in Fußno-
te 2 zum Köhler-Text behauptet, „unge-
fähr dem heutigen ‚allgemeinen Studen-
tenausschuss’, AStA“ (S. 4) entspricht,
lehrt schon ein Blick in Wikipedia:
„Die Deutsche Studentenschaft (DSt) war
von 1919 bis 1945 der Zusammenschluss
der Allgemeinen Studentenausschüsse aller
deutschen Hochschulen (…). Ursprünglich
gegründet als demokratische Interessenver-
tretung, geriet die DSt bereits Anfang der
1920er Jahre in schwere innere Auseinan-
dersetzungen zwischen republikanischer
Minderheit und völkischem Mehrheitsflügel.
Seit 1931 vom NS-Studentenbund be-
herrscht, wurde die DSt 1936 faktisch mit
diesem zusammengelegt und schließlich
1945 als NS-Organisation verboten.“

Skandalös ist allerdings das „Ge-
schichtsbild“, auf das die Verfasser und
die Verantwortlichen dieser Aufgabe
im Erwartungshorizont (EWH) die Prü-
ferinnen und Prüfer verpflichten wol-
len:
• Köhlers Text behaupte, so die
„Lösungshinweise“, die Bücherverbren-
nung sei der „Anfang vom Ende der
geistigen Freiheit“ gewesen (EWH S. 5).
Das behauptet Köhler nicht, er legt mit
seinen Hinweisen auf die „Vorgeschich-
te“ und auf die „geistige Vorbereitung“
der Bücherverbrennung das Gegenteil
nahe. Wir haben es hier einzig und
allein mit einer Behauptung der Verfas-
ser dieser Abituraufgabe zu tun. Man
möchte sie fragen: Was ist im Blick auf
die geistige Freiheit zwischen dem
30. Januar und dem 10. Mai 1933 ge-
schehen?
• Im nächsten Schritt behaupten die
Verfasser, die Bücherverbrennung sei
„nicht eine Aktion der Nazis“ gewesen,

Die Kritiker des hessischen Zentralabiturs
haben bisher kaum untersucht, ob und
inwieweit Aufgabenvorschläge in den
gesellschafts- und geisteswissenschaftli-
chen Fächern den Prüflingen die Gelegen-
heit zur Problematisierung des vorgegebe-
nen Materials ermöglichen oder ob sie sie
auf bestimmte ideologische Positionen
festlegen. Vielleicht können die folgenden
Bemerkungen zu einem Aufgabenvorschlag
im „Landesabitur“ für die Schulen für
Erwachsene im Fach Historisch-politische
Bildung (eine Verknüpfung von Politik und
Wirtschaft und Geschichte) aus dem Herbst
2008 eine solche Untersuchung anregen.

Köhler-Rede zur Bücherverbrennung

Textvorlage dieser Aufgabe zum The-
ma „NS-Herrschaftssystem“ ist der Aus-
zug aus einer Rede von Bundespräsi-
dent Horst Köhler auf der Gedenkver-
anstaltung zum 75. Jahrestag der
Bücherverbrennung am 9. Mai 2008 in
Berlin. Köhler sieht in der „Vernich-
tung der Werke der jüdischen, libera-
len, linken und pazifistischen Intel-
ligenz“ eine beispiellose „freiwillige
Selbstaufgabe des Geistes“. Er verweist
auf die undemokratische Kultur der
Studenten, der Akademiker, der „deut-
schen Intellektuellen“ in ihrer Rolle als
„geistige Brandstifter“, und darauf, dass
die Nazis schon vor 1933 die Mehrheit
in den ASten und in der Dachorganisa-
tion der Deutschen Studentenschaft
(DSt) erobert hatten, die die Bücher-
verbrennungen am 10. Mai 1933 orga-
nisierte: Die Bücherverbrennung sei
„keine staatliche Maßnahme, keine
Aktion der SA oder der NSDAP“ gewe-
sen, auch Joseph Goebbels „keineswegs
Veranstalter, sondern Gastredner“.

Der Text ist diskussionsbedürftig,
wenn er denn hätte diskutiert und
erörtert werden dürfen. Durfte er aber
nicht. Stattdessen legen die Teilaufga-
ben die Prüflinge auf die Prämissen
und Interpretationen Köhlers fest:
• Aufgabe 2.1 fordert auf, zu analy-
sieren, „warum Köhler betont, (...), ‘dass
der Propagandaminister keineswegs
Veranstalter, sondern Gastredner war’.“
• Aufgabe 2.2. lautet: „Arbeiten Sie
heraus, inwiefern die hier beschriebe-
nen Vorgänge typisch sind für die
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bundes für Deutsche Kultur und ein
Schriftsteller angehören sollten (1).

Die „freiwillige Zustimmung“ der
Schriftsteller war das Ergebnis von
Terror. Etwa 250 Autorinnen und Au-
toren emigrierten, einige wie Erich
Mühsam und Carl von Ossietzky wur-
den inhaftiert und ermordet. Sofort
nach der Machteinsetzung wurden die
ideologischen Staatsapparate und die
zivilgesellschaftlichen Organisationen
der Schriftsteller „gesäubert“ und der
NS-Kontrolle unterstellt.

Auch wenn die Professorenschaft
vor 1933 starke „faschistoide Disposi-
tionen“ (Wolfgang Fritz Haug) aufwies,
wurden an den Universitäten 20 Pro-
zent des Lehrkörpers entlassen, die
meisten allerdings aus „rassischen
Gründen“. Auch hier war die „freiwilli-
ge Unterstellung“ unter den National-
sozialismus von Terrormaßnahmen
flankiert.

Die Rolle der Studentenschaft und
die von Köhler leider nur erwähnte,
nicht aber thematisierte „exakte Pla-
nung“ der Bücherverbrennung hat
Hans-Wolfgang Strätz in seinem Auf-
satz „Die studentische ‚Aktion wider
den undeutschen Geist’ im Frühjahr
1933“ ausführlich behandelt (2). Strätz
belegt eine „zentrale Planung“, zu der
das Reichsministerium für Volksauf-
klärung und Propaganda nicht nur den
„Anstoß“ gab (S. 348). Vielmehr wur-
den dort auch „die ersten Vorbereitun-
gen zu einer systematischen Durchfüh-
rung dieses Vorhabens getroffen“ (ebd.),
indem unmittelbar nach der Schaffung
dieses Ministeriums der Bibliothekar
Dr. Herrmann die Anweisung erhielt,
eine Aktion zur Verbrennung marxis-
tischer und jüdischer Bücher einzulei-
ten. Das Resultat war eine später erwei-
terte „schwarze Liste“ unerwünschter
Autoren, die an die Studentenschaften
der Hochschulen verteilt wurde. Die
DSt übernahm die von Goebbels ange-
ordnete Aktion und übertrug ihre
Durchführung einem eigens geschaffe-
nen „Hauptamt für Presse und Propa-
ganda“. Die DSt bezeichnet sich selbst
als „überparteiliche Organisation unter
rein nationalsozialistischer Führung“
(zit. S. 352). Dass nicht der Nationalso-
zialistische Studentenbund (NSDStB)
die Führung der Aktion übernahm,
erklärt Strätz mit der innerfaschisti-
schen Konkurrenz. Am 11. April 1933
ergeht folgende Anordnung des Bun-
desführers des NS-Studentenbundes
Dr. Oskar Stäbel: „Sämtliche Gruppen

des NSDStB (…) haben diese Aktion
nicht nur zu unterstützen, sondern
selbstverständlich hierbei die Führung
zu übernehmen.“ (S. 353). Das erklärt
dann auch die Braunhemden derer, die
die Bücher ins Feuer werfen. Der Nazi
als Zuschauer? Von wegen! Wenigstens
Fotos der Bücherverbrennung gesehen,
wenn man schon die einschlägige Fach-
literatur nicht kennt?

Man könnte noch mehr Details an-
führen: Die von Köhler genannten Mu-
sikkapellen waren uniformierte Einhei-
ten von SA und SS, die von ihm genann-
te Unterstützung durch die Polizei war
nicht nur bei der Durchführung der
Verbrennung nötig, sondern viel dring-
licher bei der Einsammlung der zu
verbrennenden Literatur. Die wurde
nämlich den Bibliotheken und den
Buchhandlungen weggenommen und
zwar mit dem staatlichen Instrument
der vorläufigen polizeilichen Beschlag-
nahme. In Halle ernannte der Polizei-
präsident als „Hoheitsträger“ die Stu-
denten, die die „geistige“ (?) Drecksar-
beit verrichteten, zu „Sachbearbeitern“
(S. 366). Sieht so das Agieren eines
„unabhängigen Subsystems“ aus?

Strätz sieht in der Bücherverbren-
nung den Höhepunkt der „Gleichschal-
tung des kulturellen Lebens“ (S. 372),
die sich qualitativ nicht von anderen
Prozessen der „Gleichschaltung“ und
„Selbstgleichschaltung“ unterscheidet,
von der Unterwerfung aller gesellschaftl-
ichen und staatlichen Apparate unter
die NS-Diktatur. Stefan Zweig hat die
Bücherverbrennung so charakterisiert:

„Nach dem gleichen System, mit dem man
‚Volkszorn’ inszenierte, um den längst be-
schlossenen Judenboykott durchzusetzen,
gab man ein geheimes Stichwort an die
Studenten, ihre ‚Empörung’ gegen unsere
Bücher öffentlich zur Schau zu stellen. Und
die deutschen Studenten, froh jeder Gele-
genheit, reaktionäre Gesinnung bekunden
zu können, rotteten sich folgsam an jeder
Universität zusammen, holten Exemplare
unserer Bücher aus den Buchhandlungen
und marschierten unter wehenden Fahnen
mit dieser Beute auf einen öffentlichen
Platz.“ (Die Welt von gestern. Frankfurt
1983, S. 416f.)

Aber was besagen schon diese Fakten
gegen das „Weltwissen“ und das „Ge-
schichtsbild“ in einem Abiturvorschlag
aus dem Hessischen Institut für Quali-
tätsentwicklung? Man kann die schänd-
lichen Flammen der Bücherverbren-
nung auch dadurch zu löschen versu-
chen, dass man die Umstände, die dazu
führten, verdunkelt – auch eine Art
Schadensabwicklung.

Hans Otto Rößer

(1) In jenen Tagen … Schriftsteller zwischen
Reichstagsbrand und Bücherverbrennung.
Eine Dokumentation. Zusammengestellt von
Friedemann Berger, Vera Hauschild und Ro-
land Links unter Mitarbeit von Sigrid Bock.
Mit einem Geleitwort von Jürgen Kuczynski.
Gustav Kiepenheuer Verlag: Leipzig und
Weimar 1983
(2) Deutsche Vierteljahreshefte für Zeitge-
schichte, Jahrgang 16 (1968), Heft 4, S. 347-
372, http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/
1968_4.pdf.

Foto:
Bundes-
archiv
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Das Übergangssystem von den allgemeinbildenden zu den berufs-
bildenden Schulen ist unübersichtlich und unabgestimmt, zu lang
und zu groß, für viele Jugendliche perspektivlos, volkswirtschaftlich
ineffizient und nimmt zuviel Lebenszeit und Ressourcen in Anspruch.

Rund acht Prozent der Schülerinnen und Schüler verlassen die
allgemeinbildenden Schulen ohne Abschluss, 25 Prozent der
Absolventinnen und Absolventen gehören zur „Risikogruppe“ und
erscheinen damit nach den PISA-Studien als nicht geeignet, eine
qualifizierte Ausbildung aufzunehmen und ohne Unterstützung
erfolgreich absolvieren zu können. Der Hälfte der Jugendlichen
ohne und mit Hauptschulabschluss ist auch 30 Monaten nach
Eintritt in das Übergangssystem der Sprung in eine voll qualifizie-
rende Ausbildung nicht geglückt. Das durchschnittliche Alter der
Anfänger im dualen System der Berufsausbildung liegt inzwischen
bei 19,2 Jahren. All dies verweist auf zwei grundlegende Mängel:
1. Die allgemeinbildenden Schulen können ihren Auftrag, jedem
und jeder einen qualifizierten Sek-I-Abschluss zu ermöglichen,
nicht oder nur unzureichend erfüllen. Gründe sind der selektive
Charakter des gegliederten Schulsystems, mangelndes Personal für
Unterstützungssysteme und mangelnde Ressourcen für Beratung
und individuelle Förderung.
2. Viele Jugendliche werden im Anschluss an die allgemeinbildende
Schule in Übergangsmaßnahmen wie BVJ, BGJ, BFS oder Arbeits-
amtsmaßnahmen geschickt, ohne dass sie eine Perspektive oder
Garantie auf eine darauf aufbauende vollwertige qualifizierte Berufsaus-
bildung oder einen studienqualifizierenden Bildungsgang haben.

Das duale System der Berufsausbildung ist zwar in der Lage, für
die Mehrzahl der ausbildungswilligen Bewerberinnen und Bewerber
eine qualifizierte Berufsausbildung zu ermöglichen. Aufgrund seiner
konjunkturellen und demographischen Abhängigkeiten sowie sei-
ner strukturellen Probleme kann es jedoch weder derzeit noch
zukünftig allen ausbildungssuchenden jungen Menschen einen
ihnen entsprechenden Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen. Vor
diesem Hintergrund ist das allgemein bildende Schulwesen grund-
legend zu reformieren und in den berufsbildenden Schulen neben
dem dualen System der Berufsausbildung eine gleichwertige Säule
der Berufsausbildung zu installieren. Dabei sind zwei Grundsätze
und Ziele unbedingt einzufordern:
• Alle Jugendlichen erhalten nach zehn Schuljahren in einer
gemeinsamen Schule einen qualifizierten Sekundarstufen-I-Ab-
schluss (Mittlerer Bildungsabschluss). Berufsorientierung und Aus-
bildungsvorbereitung sind eingeschlossen. Die Berufsberatung
sowie Kooperationen zwischen allgemein- und berufsbildenden
Schulen werden bedarfsgerecht ausgebaut.
• Alle Jugendlichen erhalten das Recht, nach der Sekundarstufe I
eine vollqualifizierende Berufsausbildung nach Berufsbildungsgesetz
(BBiG) dual oder vollschulisch/kooperativ oder nach Landesrecht zu
absolvieren. Das Schulgesetz ist dementsprechend zu ändern.

Mit diesen Grundsätzen wird vorgeschlagen, das berufsbildende
Schulwesen in Hessen wie folgt zu gliedern und zu strukturieren:

1. Berufsqualifizierende Bildungsgänge
• Die Berufsschule als Teil der dualen Berufsausbildung wird so
ausgebaut, dass sie die zukünftigen Anforderungen der Gesellschaft
und der Arbeitswelt an die Absolvent/innen erfüllen kann.
• Neben der dualen Berufsausbildung wird eine einheitliche
Berufsfachschule etabliert. In dieser werden die bisherigen berufli-
chen Bildungsgänge Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfachschule und
Höhere Berufsfachschule zusammengefasst. Sie endet mit einem
Berufsabschluss nach Berufsbildungsgesetz und ermöglicht parallel
den Erwerb allgemeinbildender Abschlüsse bis zur Fachhochschulreife.

Übergänge in die berufsbildenden Schulen
• Unter Anrechnung der erbrachten Leistungen gibt es in dieser
Berufsfachschule flexible Ein- und Ausstiege sowie Übergänge nach
den Voraussetzungen und Neigungen der Jugendlichen, z.B. in das
duale System oder in studienqualifizierende Bildungsgänge.
• Betriebliche Praktika sind ein wesentlicher Bestandteil dieser
neuen Berufsfachschule. (...)
• Die Möglichkeiten des Erwerbs allgemeinbildender Abschlüsse
innerhalb der dualen Berufsausbildung sowie der Berufsausbildung
in der Berufsfachschule sind auszubauen.

2. Studienqualifizierende Bildungsgänge
Die studienqualifizierenden Bildungsgänge Fachoberschule und Be-
rufliches Gymnasium sind zu stärken und auszubauen. Zwischen
ihnen und zu den berufsqualifizierenden Bildungsgängen – duale
Berufsausbildung und neue Berufsfachschule - sind flexible Übergän-
ge mit Anrechnung der bisher erbrachten Leistungen zu schaffen.

3. Bildungsgänge der Weiterbildung
• Zwischen Kultusministerium und Wissenschaftsministerium
ist zu vereinbaren, dass Teile der Fachschulausbildung in einem
anschließenden Studium angerechnet werden.
• Den berufsbildenden Schulen ist die Möglichkeit zu geben, sich
neben den traditionellen Fachschulen im Rahmen des staatlichen
Bildungsauftrags an den regionalen Prozessen lebensbegleitenden
Lernens durch Kooperationen sowie durch personelle und sächliche
Ressourcen zu beteiligen. Die Eigenständigkeit der berufsbildenden
Schulen bleibt gewahrt.

4. Produktionsschule
Diese Einrichtung steht grundsätzlich allen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen offen, die Beratungs-, Orientierungs- und Nachholbe-
darf haben (z.B. Abgänger der Sek. I, Ausbildungs-, Studien- und
Schulabbrecher der Sek. II). Das didaktische Modell ist die Einheit von
Lernen und Arbeiten in und durch die Produktion von Gebrauchswerten.

Weitere Forderungen zur Zukunft der beruflichen Schulen
• In allen Bildungsgängen und Angeboten der berufsbildenden
Schulen ist das Prinzip der individuellen Förderung zu verankern.
Die hierfür erforderlichen personellen und sächlichen Voraussetzun-
gen sind zu schaffen.
• Die berufsbildenden Schulen sind als Lebens- und Bildungs-
räume mit ganztägigem Betrieb zu organisieren. Hierfür sind – wie
für die allgemeinbildenden Schulen – die notwendigen Ressourcen
zur Verfügung zu stellen.
• Zwischen den allgemein- und den berufsbildenden Schulen sind
entsprechend dem regionalen Bedarf Kooperationen bei der Berufs-
orientierung und der Ausbildungsvorbereitung auszubauen.
• An den berufsbildenden Schulen wird ein in sich konsistentes
qualifiziertes System der Berufswegeberatung eingerichtet, solange
es kein staatlich organisiertes, von Bildungsanbietern und Bil-
dungseinrichtungen unabhängiges Beratungssystem gibt. Die hier-
für erforderlichen sächlichen und personellen Voraussetzungen
werden zur Verfügung gestellt.
• Diese neue Struktur der berufsbildenden Schulen sollte sich auch
in einer Änderung der Bezeichnung widerspiegeln. Es wird vorge-
schlagen, die Bezeichnung „Berufskolleg“ zu verwenden. (...)
• Die Finanzierung einer Berufsausbildung, die allen jungen
Menschen eines Jahrgangs einen Ausbildungsplatz ermöglicht, ist
von Staat und Privatwirtschaft in kooperativer Form zu gewähr-
leisten, wobei alle Betriebe und Verwaltungen als Nutznießer der
qualifizierten Arbeitskräfte herangezogen werden.

(Beschluss der Landesdelegiertenversammlung vom 1.12.2008)
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Hartz IV-Sätze für Kinder
verfassungswidrig

Der DGB begrüßt den Beschluss des
Bundessozialgerichts zur Verfassungs-
widrigkeit der ALG-II-Regelsätze für
Kinder. „Kinder brauchen mehr zum
Leben als ihnen im Hartz IV-System
derzeit zugestanden wird“, sagte DGB-
Vorstandsmitglied Annelie Bunten-
bach. Die Bundesregierung solle nun
die Kinderregelsätze neu bestimmen.

Außerdem setze sich der Bedarf von
Kindern anders zusammen als der von
Erwachsenen, betonte Buntenbach. Des-
halb sei die bisherige Ableitung als
Prozentsatz vom Erwachsenenregelsatz
„nicht sachgerecht“. Die Bundesregie-
rung sollte nun die Kinderregelsätze
neu bestimmen und dabei insbesonde-
re Ausgaben für Bildung und Teilhabe
am sozialen Leben stärker berücksich-
tigen. Der DGB fordert bereits seit
langem, dass die Entscheidung über die
Regelsatzhöhe durch den Gesetzgeber
und nicht wie bisher auf dem Verord-
nungsweg getroffen werden soll. Zur
Vorbereitung dieser Entscheidung soll
eine unabhängige Kommission Vor-
schläge entwickeln. Dabei müssen kind-
spezifische Bedarfe z.B. im Zusammen-
hang mit Kita und Schule berücksich-
tigt werden. Bisher werden Ausgaben
für Bildung und Kultur im Regelsatz
kaum berücksichtigt.

Arbeitsbefreiung bei Pflegebedarf
Innenministeriums (HMdI) besteht den-
noch kein Bedarf einer ausdrücklichen
Anpassung beamtenrechtlicher Regelun-
gen (Erlass vom 12. 12. 2008). Beamte
haben nach § 16 HUrlVO einen Anspruch
auf Dienstbefreiung aus wichtigen per-
sönlichen Gründen. Zur Auslegung die-
ser Vorschrift werden die Regelungen
des Tarifvertrages der Angestellten her-
angezogen. Also besteht auch für die
Beamten nach der gängigen Praxis nur
ein Anspruch auf Dienstbefreiung unter
Fortzahlung der Besoldung von einem
Arbeitstag pro Kalenderjahr. Der Dienst-
herr kann außerdem aus wichtigen per-
sönlichen Gründen einen Sonderurlaub
ohne Fortzahlung der Besoldung gemäß
§ 15 der Hessischen Urlaubsverordnung
(HUrlVO) gewähren. Nach dem Erlass
des HMdI vom 12. 12. 2008 ist ein sol-
cher Sonderurlaub auch bei einer akut
auftretenden Pflegesituation entspre-
chend den Regelungen des PflegeZG für
bis zu zehn Arbeitstage zu gewähren.
Außerdem gebiete „die beamtenrechtli-
che Fürsorgepflicht auch über die engen
Voraussetzungen des PflegeZG hinaus
eine eher großzügige Handhabung des
Ermessens nach den §§ 15 und 16
HUrlVO zugunsten der betroffenen Be-
amtinnen und Beamten“.

Während eines Sonderurlaubs ohne
Besoldung besteht kein Beihilfeanspruch!
Aufwendungen, die während dieses Son-
derurlaubs entstehen, sind daher nicht
beihilfefähig. Ob diese Regelungen für
beide Beschäftigtengruppen eine ange-
messene Freistellungsmöglichkeit in ei-
ner schwierigen Situation darstellen,
muss in Frage gestellt werden.

Durch das PflegeZG wurde außer-
dem ein Anspruch auf Freistellung bis
zur Dauer von sechs Monaten einge-
führt. Die Pflegezeit kann entweder
durch eine völlige oder durch teilweise
Freistellung in Anspruch genommen
werden. Der Anspruch besteht jedoch
nicht in Betrieben mit 15 oder weniger
Beschäftigten.

Beschäftigte im öffentlichen Dienst
Für Beschäftigte des Öffentlichen Diens-
tes besteht bereits nach dem Tarifver-
trag und dem Hessischen Beamtenge-
setz (HBG) die Möglichkeit, Sonderur-
laub, Beurlaubung und Teilzeit aus
familienpolitischen Gründen zur Be-

treuung und Pflege von Angehörigen
zu beantragen. Nach dem oben zitierten
Erlass des HMdI ist Anträgen auf Beur-
laubung oder Teilzeit aus diesem Grund
bis zur Dauer von sechs Monaten
grundsätzlich stattzugeben, wenn die
Voraussetzungen des PflegeZG erfüllt
sind. Aber auch sonst kann ein Antrag
auf Beurlaubung oder Teilzeit aus fami-
liären Gründen nur aus „zwingenden
dienstlichen Gründen“ abgelehnt wer-
den. Näheres hierzu kann den entspre-
chenden Informationen aus der Landes-
rechtsstelle entnommen werden.

Interessante Hinweise für Angestell-
te zum PflegeZG des HMdI vom 4. 11.
2008 wurden im Staatsanzeiger 47/
2008 auf S. 2953 veröffentlicht.

Annette Loycke

Seit dem 1. 7. 2008 enthält das Pflege-
zeitgesetz (PflegeZG) einen Anspruch
auf Freistellung von der Arbeitspflicht
bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung
und auf Pflegezeit.

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung
Nach dem PflegeZG haben Beschäftig-
te einen Anspruch auf Arbeitsbefrei-
ung von bis zu zehn Arbeitstagen, um
für einen pflegebedürftigen Angehöri-
gen in einer akut auftretenden Pflege-
situation eine bedarfsgerechte Pflege
zu organisieren oder eine pflegege-
rechte Versorgung in dieser Zeit si-
cherzustellen. Dabei ist der Arbeitge-
ber zur Fortzahlung der Vergütung nur
dann verpflichtet, wenn sich eine sol-
che Verpflichtung aus anderen gesetz-
lichen Vorschriften oder aufgrund ei-
ner Vereinbarung ergibt.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer begründet § 616 BGB eine solche
gesetzliche Verpflichtung. Danach muss
ein Arbeitgeber auch dann die Vergü-
tung zahlen, wenn Arbeitnehmer aus
wichtigen persönlichen Gründen für
eine nicht erhebliche Zeit an der Dienst-
leistung verhindert sind. Leider ist dem
PflegeZG nicht zu entnehmen, ob das
PflegeZG den Anspruch auf Vergütung
aus dieser allgemeinen Regelung aus-
schließen wollte. Allerdings ist § 616
BGB sowieso „abdingbar“.

Angestellte
Für Angestellte besteht nach § 52 BAT
und § 29 TVöD ein Anspruch auf be-
zahlte Arbeitsbefreiung bei schwerer
Erkrankung eines in ihrem Haushalt
lebenden Angehörigen im Umfang von
nur einem Arbeitstag pro Kalenderjahr.
Darüber hinaus sind Angestellte zwar
wie andere Beschäftigte nach den Rege-
lungen des PflegeZG freizustellen, je-
doch ohne dass ein Anspruch auf Ver-
gütung besteht. Die Absicherung in der
Sozialversicherung bleibt in dieser Zeit
aber bestehen.

Beamtinnen und Beamte
Für Beamtinnen und Beamte gelten die
Regelungen des PflegeZG nicht unmit-
telbar. Nach Auffassung des Hessischen
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Wenige Tage, bevor Roland Koch sei-
nen treuen Paladin auf dem Altar einer
„zukunftsorientierten bürgerlichen Ko-
alition“ opferte, bekam Jürgen Banzer
eine saftige Abschiedsklatsche im Amt
des geschäftsführenden Kultusminis-
ters: Der Verwaltungsgerichtshof Kas-
sel attestierte dem Juristen und eben-
falls geschäftsführenden Justizminister
den Erlass einer „verfassungswidrigen
Verordnung“ und die Missachtung ei-
nes Urteils des Verwaltungsgerichts
Wiesbaden vom 26. September 2008.
In den Sommerferien 2008 versuchte
Banzer als geschäftsführender Kultus-
minister die Misere christdemokrati-
scher Schulpolitik durch einen media-
len Coup vergessen zu machen. Mit dem
Programm „Lehrer nach Hessen“ sollten
Lehrkräfte aus anderen Bundesländern
abgeworben werden. Da dies nicht son-
derlich fruchtete, wurde daraus ein
Angebot an „Quereinsteiger“, in einem
Mangelfach berufsbegleitend ein Lehr-
amt zu erwerben und so in ein unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis und gegebenen-
falls ins Beamtenverhältnis übernom-
men und wie eine Lehrkraft mit Lehramt

Letzte Klatsche für Banzer
Quereinsteiger-Verordnung war „verfassungswidrig“

vergütet zu werden. Die Kritik der GEW
und des Hauptpersonalrats der Lehre-
rinnen und Lehrer (HPRLL) an diesem
Vorhaben, vor allem aber auch an den
windigen Bedingungen und fehlenden
Ressourcen für eine solche Weiterbil-
dung, wurden vom Hessischen Kultus-
ministerium (HKM) in bekannter Weise
ignoriert, als wäre nicht auch Banzers
Vorgängerin mit ihrer „Unterrichtsga-
rantie plus“ über dieselbe Deprofessio-
nalisierungspolitik gestolpert. Um die
Mitbestimmung des HPRLL zu umgehen,
die vielleicht zu einer seriöseren Vorbe-
reitung und zu besseren Bedingungen
für alle Beteiligten geführt hätte, wählte
das HKM den Weg über eine Verord-
nung (VO) zur Ausführung des Hessi-
schen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG).
Die Klage des HPRLL gegen diesen
Verfahrenstrick war in vollem Umfang
erfolgreich. Die Gerichte folgten der
vom HPRLL wiederholt vorgetragenen
Tatsache, dass das HLbG die Weiterbil-
dung zum Erwerb eines Lehramts auf
Lehrkräfte begrenzt, die bereits ein
Lehramt haben und ein zusätzliches
Lehramt erwerben wollen oder ein Lehr-
amt in einem weiteren Fach (§ 3 Ab-
satz 3). Eine Verordnung zur Ausfüh-
rung eines Gesetzes sei nur dann „ver-
fassungsgemäß“, wenn das Gesetz eine
entsprechende Ermächtigung vorsieht,
und kann auch nur das ausführen, was
im Gesetz angelegt ist. Auf dieser
Grundlage wirkte der HPRLL in der
Vergangenheit an der Weiterbildung
für Grundschullehrkräfte zum Erwerb
des Lehramts für Haupt- und Realschu-
len (Amtsblatt 4/2008) genauso mit wie
2007 bei der Qualifizierungsmaßnahme
im Bereich Elektro- und Metalltechnik
an beruflichen Schulen. „Wir haben uns
den Notwendigkeiten nie verschlos-
sen“, erklärte HPRLL-Vorsitzende An-
gela Scheffels (GEW), „sondern um ver-
nünftige Bedingungen gestritten, um
eine abgesicherte Unterrichtsversor-
gung mit professionellen Lehrkräften,
zu erreichen.“

Von all dem wollte Banzer bei sei-
nem Image-Projekt „Lehrer nach Hes-
sen“ nichts wissen:
• Es war völlig unklar, woher die
Ressourcen für das Qualifizierungspro-

gramm kommen sollen. Die VO spricht
von „geeigneten multimedialen Lern-
angeboten“, die niemand kennt, und
von „Ausbildungsangeboten an den
Studienseminaren im Rahmen vorhan-
dener Kapazitäten“, die es, wie jeder
weiß, nicht gibt.
• Die Schulleiterin oder der Schullei-
ter sollte „Zeitressourcen zur Verfü-
gung“ stellen, „damit die Bewerberin
oder der Bewerber den Qualifizierungs-
auflagen nachkommen kann“. Woher
diese kommen sollten, blieb völlig im
Dunkeln. Damit müssten die Querein-
steiger das Qualifizierungsprogramm
bei voller Unterrichtsverpflichtung
durchlaufen.
• Die Schulleiterin oder der Schullei-
ter sollte „die Beratung der Bewerberin
oder des Bewerbers in schul- und un-
terrichtspraktischen Fragen durch ge-
eignete Lehrkräfte sicherstellen“. Auch
für diese Kolleginnen und Kollegen, die
die eigentliche Qualifizierungsarbeit in
einem „Training on the Job“ leisten
sollen, waren keine Zeitressourcen vor-
gesehen.

Zweimal mit demselben Kopf ...
Stattdessen legte es Banzer darauf an,
nach dem Urteil des VG Wiesbaden im
September zum zweiten Mal mit dem-
selben Kopf gegen dieselbe Wand zu
rennen. Der HPRLL musste erneut die
Gerichte bemühen. Mit deutlicher Ver-
ärgerung erließ das VG Wiesbaden am
16. Januar eine einstweilige Verfügung
gegen die Veröffentlichung der Verord-
nung und drohte ein Ordnungsgeld in
Höhe von 250.000 Euro oder eine Ord-
nungshaft von bis zu sechs Monaten an.
Dabei bedauerte das VG „zutiefst“ die
schwierige Situation, die durch das
ignorante Verhalten des HKM entstan-
den ist. Die „politische Verantwortung“
trage das HKM, „da spätestens seit Sep-
tember 2008 ausreichend Zeit gewesen
wäre, die angedachte Maßnahme der
zusätzlichen Lehrergewinnung verwal-
tungsintern und ggfs. gesetzlich umzu-
setzen“. Der VGH hob zwar die Bußgeld-
androhung auf, bestätigte aber bereits
am 22. Januar den Tenor des VG-Urteils
in einer rechtskräftigen Entscheidung.
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Der HPRLL hat in seinen Erörterungen mit
dem HKM seit langem inhaltlich sinnvolle
Vorschläge unterbreitet:
•  Grundsätzlich ist es notwendig, die
Attraktivität des Berufs zu erhöhen. Letzt-
lich kann man nur so mehr Lehrkräfte
gewinnen. Für viele ist bisher diese Berufs-
wahl wegen der hohen Arbeitsbelastung,
erheblich zu hoher Unterrichtsverpflichtung
und  zu geringer Bezahlung unattraktiv
oder sogar abschreckend.
• Grundlegende Position des HPRLL ist
es, dass eine bedarfsgerechte Ausbildung
für Lehrkräfte von Seiten der Politik geför-
dert werden muss.
• Das HKM muss systematisch allen
ausgebildeten Lehrkräften, die keine Ein-
stellung bekommen, ein attraktives Ange-
bot für eine Weiterqualifizierung in einem
„Mangelfach“ oder einem anderen Lehr-
amt machen. (...)
• Bei akutem Bedarf in Mangelfächern,
für die nachweisbar keine ausgebildeten
Lehrkräfte zur Verfügung stehen, kann der
Weg über den Quereinstieg notwendig wer-
den, dann sind dabei aber folgende Bedin-
gungen zwingende Voraussetzungen:
1.) Vor Beginn des Unterrichtseinsatzes
muss eine fachliche und pädagogische Qua-
lifizierungsmaßnahme beginnen. Im Inter-

Arbeitslosengeld nach
befristetem Vertrag
Wer einen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld I hat und dieses im Anschluss an
das Arbeitsverhältnis auch beziehen
möchte, sollte die Fristen zur frühzei-
tigen Meldung beachten. Nach § 37b
Sozialgesetzbuch III (SGB III) müssen
sich Personen, deren Arbeitsverhältnis
endet, spätestens drei Monate vor des-
sen Beendigung bei der Agentur für
Arbeit arbeitssuchend melden. Dauert
das Beschäftigungsverhältnis weniger
als drei Monate, so muss die Meldung
innerhalb von drei Tagen nach Kennt-
nis des Beendigungszeitraums (Zugang
einer Kündigung, Abschluss eines be-
fristeten Vertrages von weniger als
drei Monaten) erfolgen.

Es ist angekündigt, dass sich die
von vielen Seiten kritisierte Praxis
des Landes Hessen, Vertretungs-
verträge unter Ausschluss der Som-
merferien zu vergeben, ändern soll.
Zum Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe lag aber noch keine verbindli-
che Regelung vor. Lehrkräfte, die für
dieses Schuljahr einen Vertretungs-
vertrag bis zum Ende der Unterrichts-
zeit abgeschlossen haben, sind ab
dem 13. 7. 2009 arbeitslos. Die Mel-
dung müsste daher spätestens am
14. 4. 2009 erfolgen, besser noch ei-
nige Tage früher.

Meldung bis 14. April 2009
Wer sich nicht rechtzeitig arbeitssu-
chend meldet, erhält eine Sperrzeit
von einer Woche, in der ersten Woche
der Arbeitslosigkeit also kein Geld.
Die Meldung kann zunächst auch tele-
fonisch erfolgen, wenn die persönli-
che Meldung nach terminlicher Ver-
einbarung nachgeholt wird. Da aber
ein Telefonat im Zweifel schwer zu
beweisen ist, sollte die Meldung mög-
lichst gleich persönlich erfolgen. Dar-
über hinaus wird Arbeitslosengeld frü-
hestens ab dem Tag gezahlt, an dem
man sich persönlich arbeitslos ge-
meldet hat.

Einen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld I hat, wer innerhalb der letzten
zwei Jahre vor Eintritt der Arbeitslo-
sigkeit mindestens 360 Kalendertage
sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt war.

Annette Loycke

Wer glaubte, ein Banzer prüfe da-
nach „in Demut“ die Entscheidungen
seines Hauses, nehme gar die vom Ge-
richt angemahnte „politische Verant-
wortung“ wahr, wurde spätestens mit
dem Brief des Ministers an die betroffe-
nen Kolleginnen und Kollegen, die zum
1.2. in eine Qualifizierungsmaßnahme
übernommen werden sollten, eines Bes-
seren belehrt: Banzer schob die Verant-
wortung an den HPRLL ab, der „mit
diesem Verfahren nicht einverstanden“
gewesen sei, ohne zu erwähnen, womit
der HPRLL „nicht einverstanden“ war.
Angesichts dieser schäbigen Nummer
sah sich der HPRLL zu einer Klarstel-
lung veranlasst, die die HLZ in Auszü-
gen wiedergibt (Kasten). Die Koalitions-
vereinbarung hält an dem Programm
zur Qualifizierung von Quereinsteigern
fest und will dazu offensichtlich eine
Änderung des HLbG auf den Weg bringen.

Abschließend noch ein Wort zu den
Personen, die sich um eine solche Maß-
nahme beworben haben und sich durch
das Vorgehen des HKM in immer wieder
genährten Hoffnungen zunächst einmal
getäuscht sahen: Unter denen, die sich

auf Grund der Mitteilungen der Staatli-
chen Schulämter und der später ge-
stoppten Verordnung nach den Weih-
nachtsferien formal beworben haben,
sind offensichtlich nur wenige, die sich
– mit Banzers Worten – „auf das Wagnis
eingelassen haben, ihren erlernten Be-
ruf zu verlassen, um als Lehrerin oder
Lehrer in unseren Schulen tätig zu
werden.“ Die Liste der Bewerberinnen
und Bewerber für das Programm „Leh-
rer nach Hessen“ liest sich viel mehr wie
eine Beschreibung des akademischen
Prekariats, der Perspektivlosigkeit von
Menschen mit vielfältigen Zeitverträgen
und Projektstellen. Und zu den Bewer-
berinnen und Bewerbern gehören auch
die Kolleginnen und Kollegen, die zum
Teil schon seit mehreren Jahren mit
immer wieder befristeten Verträgen Un-
terricht in den Schulen abdecken und
jetzt endlich auf eine dauerhafte Berufs-
perspektive hoffen. Für diese Kollegin-
nen und Kollegen muss eine Lösung
gefunden werden, aber zu seriösen Be-
dingungen und nicht durch windige,
populistische Leichtfertigkeit.

Harald Freiling

esse der Schülerinnen und Schüler muss
gewährleistet sein, dass sie nicht pädago-
gischen Laien gegenüber sitzen.
2.) Wenn die Qualifizierung berufsbeglei-
tend stattfindet, muss den Betroffenen
genügend zeitlicher Raum für die Ausbil-
dung gegeben werden. Dies muss sich
folglich in einer konkreten Begrenzung der
Unterrichtsverpflichtung widerspiegeln.
3.) Die Qualifizierungsangebote müssen
vom HKM zur Verfügung gestellt und mit
Ressourcen ausgestattet werden.
4.) An den Schulen müssen Mentorinnen
und Mentoren, die diese Kräfte unterstüt-
zen sollen, zwingend von einem Teil ihrer
Unterrichtsverpflichtung frei gestellt wer-
den.  (...)
5.) Werden bei den Qualifizierungsmaß-
nahmen das Amt für Lehrerbildung und die
Studienseminare eingebunden, so müssen
auch da die personellen und zeitlichen
Ressourcen zusätzlich bereitgestellt wer-
den. Die Situation an den Studiensemi-
naren ist durch die hohe Zahl der LiV, der
eine unzureichende Zahl von Ausbilderin-
nen und Ausbildern gegenüber steht, der-
zeit schon unhaltbar.
6.) Auch für die Aufgaben der Schulleitungen
in einer Qualifizierungsmaßnahme müssen
die zeitlichen Ressourcen gesichert werden.

Die GEW-Fraktion im Hauptpersonalrat informiert:
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Er ist inzwischen 84 Jahre alt, war
hessischer Kultusminister und bis 2001
geschäftsführender Direktor des be-
rühmten Frankfurter Instituts für Sozi-
alforschung, an dem einst Theodor W.
Adorno und Max Horkheimer wirkten:
Prof. Dr. Ludwig von Friedeburg, dessen
Name eng mit den Bildungsreformen
der 60er und 70er Jahre verbunden ist.
In Hessen stritt er in seiner Zeit als
Kultusminister einer Regierung von
SPD und FDP (1969 bis 1974) für die
flächendeckende Gesamtschule in inte-
grierter oder kooperativer Form und
für strukturelle Veränderungen in den
Fächern Deutsch und Gesellschaftslehre.

Am 12. Januar 2009 konnte man
sich im „Gesellschaftspolitischen Sa-
lon“ der IG Metall davon überzeugen,
dass von Friedeburg trotz mancher
bildungspolitischer Rückschläge in
den letzten Jahrzehnten an einer Visi-
on von Schule festhält, die die Ent-
wicklungsmöglichkeiten und eine um-
fassende Bildung aller Kinder in den
Mittelpunkt stellt. Das Hauptproblem

Nach langer schwerer Krankheit ver-
starb Professor Dr. Wolfgang Mutzeck
am 1. Januar 2009 in Leipzig. Seinen
beruflichen Werdegang begann Wolf-
gang Mutzeck mit einer Ausbildung
im Bauhandwerk. Dem folgten ab
1969 das Studium der Sonderpäda-
gogik, erste Lehrerstellen in Bad
Bramstadt und an der Schule für
Erziehungshilfe in Schleswig, der
Wechsel an die Universität, die Pro-
motion 1987 und die Habilitation an
der Universität Oldenburg. 1993 wur-
de er zum Professor für Lernbehin-
dertenpädagogik und 1996 für Ver-
haltensgestörtenpädagogik an der
Universität Leipzig berufen.

des deutschen Schulwesens liegt nach
seiner Auffassung in der Segregation
nach der Grundschule, wie dies auch in
den PISA-Studien zum Ausdruck kom-
me. Das gute Abschneiden bei der IGLU-
Studie sei ein weiterer Beweis dafür,
dass das gemeinsame Lernen von Kin-
dern aus unterschiedlichen sozialen Mi-
lieus für alle gewinnbringend sei. Die
Verdrängung der „Risikoschüler“ be-
zeichnete von Friedeburg als „Skandal“.
Um diesen Schülerinnen und Schülern
eine Perspektive zu bieten, sei es not-
wendig, die Vielgliedrigkeit des Schul-
systems aufzuheben.

Die historische Entwicklung dieser
Gliederung erläuterte von Friedeburg
in einem umfassenden bildungsge-
schichtlichen Exkurs, der vom Mittelal-
ter mit seinen starren Standesgrenzen
über die Reformation und den mit Lu-
thers Bibelübersetzung einhergehen-
den Bedeutungsgewinn der deutschen
Schriftsprache bis hin zur Entstehung
der industrialisierten Klassengesellschaft
mit der Notwendigkeit von weitergehen-
den Spezialisierungen reichte.

Da die Abschaffung des Gymnasi-
ums aufgrund des anhaltenden Wider-

standes aus konservativen Kreisen
und der stark angestiegenen Zahl der
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
„sehr, sehr schwierig“ sei, soll nach
seiner Vorstellung neben diesem für
eine Übergangszeit eine Form der
Ganztagsschule entstehen, die unter-
schiedliche Abschlüsse und indivi-
duelle Förderung ermöglicht. Von
Friedeburg betonte, dass dafür auch
Veränderungen in der Lehrerbildung
nötig seien, die die Lehrkräfte in
höherem Maße befähigen sollten, sich
des einzelnen Kindes und seiner spe-
zifischen Stärken und Schwächen an-
zunehmen.

Matthias Freiling

Trauer um
Wolfgang Mutzeck

Wolfgang Mutzeck hat sich in sei-
nem beruflichen Wirken immer für die
Interessen von Kindern und Jugendli-
chen mit sozial-emotionalem Entwick-
lungsbedarf engagiert. Insbesondere
hatte er die Menschen im Blick, die
gesellschaftlich nur eine geringe Wert-
schätzung erfahren, die sich sprachlich
und emotional nicht differenziert aus-
drücken können und unter erschwerten
Bedingungen leben.

Wolfgang Mutzeck hat durch seine
wissenschaftlichen Forschungen, seine
Lehrtätigkeit und seine nachdrücklich
überzeugende Fortbildungsarbeit das
Arbeitsfeld Beratung im schulischen
Kontext in den Mittelpunkt gerückt und
weit über den Förderschulbereich hin-
aus etabliert.

Professor Dr. Wolfgang Mutzeck war
mit vollem Herzen Fortbildner. Sein
Konzept der Kooperativen Beratung und
dessen humanistisches Menschenbild
hat er theoretisch tiefgehend sowie
durch seine Person und mit der Art
seines Wirken authentisch an unzählige
Studierende, Lehrkräfte und Multipli-
katoren weiter gegeben. In 15 länder-
übergreifenden Weiterbildungskursen
haben Kolleginnen und Kollegen die
Zusatzqualifikation der Kooperativen
Beratung erworben. Er konnte durch
seine Ausstrahlung, sein persönliches

Engagement und seine wertschätzende
Begleitung wichtige Impulse setzen.

In Hessen entwickelte sich unter
anderem daraus ein Netzwerk mit ei-
nem flächendeckenden Fortbildungs-
angebot Kooperative Beratung. Zur
Realisierung dieser Aufgabe hat sich
der Verein zur Förderung der Koopera-
tiven Beratung gegründet, um die Ko-
operative Beratung im Schulalltag
wirksam werden zu lassen und in Fort-
bildungen weiter zu vermitteln. Wir
werden die Arbeit in seinem Sinn
fortsetzen und damit auch seiner ge-
denken.

Alle, die in den zurückliegenden
Jahren mit ihm gearbeitet haben, wer-
den ihn als beeindruckenden Wissen-
schaftler, einfühlsamen Pädagogen,
wichtigen Wegbegleiter und humor-
vollen Menschen in Erinnerung behal-
ten. Wir trauern um einen wunderba-
ren Menschen und sind froh und dank-
bar, ihm begegnet zu sein.

Christa Thau-Pätz (für die länder-
übergreifende Zusatzqualifikation Ko-
operative Beratung)
Peter Baumann, Gudrun Nagel-Nick-
las, Josef Grubmüller (für den Verein
zur Förderung der Kooperativen Bera-
tung)

Zweigliedriges Schulsystem?
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GEW-Info zum Rentenrecht
Was kann ich erwarten, wenn ich in
Rente gehe? Wie kläre ich mein Renten-
konto? Welche Rentenregelungen sind
für mich relevant? Was muss ich über
das Steuerrecht wissen? Was, wenn die
Rente nicht reicht? Über dies und ande-
re Fragen informiert der „GEW-Ratge-
ber Rente – Die gesetzliche Rentenver-
sicherung und weitere Informationen
rund um das Thema Rente“ von Anne
Jenter und Ilse Schaad. Behandelt wer-
den die gesetzliche Rentenversiche-
rung, Betriebsrenten und Zusatzversor-
gungen und die private Altersvorsorge.
Außerdem werden die Themen Besteue-
rung der Alterseinkünfte, Beitrags-
pflichten von Rentnerinnen und Rent-
nern und Grundsicherung bei niedri-
gem Alterseinkommen dargestellt.
• Bestellungen: Broschürenstelle GEW-
Hauptvorstand, E-Mail: broschueren@gew.de,
Einzelbestellungen zum Preis von 3,50 Euro
inklusive Versandkosten

Fritz Mittelstaedt, Ehrenvorsitzender
des GEW-Kreisverbandes Homberg und
eines seiner Gründungsmitglieder, wur-
de in einer Feierstunde für seine 60-
jährige Mitgliedschaft in der GEW ge-
ehrt. Burkhard Nasemann und Renate
Schädla-Jakob vom GEW-Kreisvorstand
Homberg überreichten dem 88-jähri-
gen Jubilar Urkunde und Ehrennadel
sowie einen Brief des Landesvorsit-
zenden Jochen Nagel. Er bedankte sich
bei Fritz Mittelstaedt für dessen über

Studienreise nach Myanmar
Arbeit und Leben Hochtaunus, die Ar-
beitsgemeinschaft von DGB und Volks-
hochschulen, fährt vom 10. bis 24.
Oktober 2009 in den hessischen Herbst-
ferien für 15 Tage nach Myanmar, das
frühere Burma. Es gilt als Land der
tausend Tempel, der goldenen Pagoden
und weißen Stupas und bietet undurch-
dringliche Dschungel, schneebedeckte
Berge und unvergleichbar schöne
Strände: „Auf unserer Studienreise wer-
den wir uns selbst ein eigenes Bild von
Land und Leuten machen und mit dieser
Reise zudem unsere Solidarität mit den
Menschen dort bekunden können.“
• Der Reisepreis beträgt 1.880 Euro pro
Person, Anmeldeschluss ist am 10. 8. 2009.
Arbeit und Leben Hochtaunus, Marienbader
Platz 18, 61348 Bad Homburg, Tel. 06172-
921002. Fax: -921849, E-Mail: Arbeit-und-
Leben@online.de, www.Arbeit-und-Leben-
Hochtaunus.de

Schulbibliothekstag
Der 19. Hessische Schulbibliothekstag
findet am 21. März 2009 in der Ge-
samtschule Am Rosenberg in Hof-
heim/Taunus statt. Programm und
Anmeldemodalitäten sind ab sofort
auf der LAG-Homepage www.schul-
bibliotheken.de zu finden.

Mit 39 Workshops zu den Themen
Leseförderung, Medienerziehung, Bib-
liothekspädagogik, Unterricht in der
Bibliothek, Bestandsaufbau, Organisa-
tion und EDV ist er der größte Kongress
in Sachen Schulbibliothek und spricht
von der Kindertagesstätte bis zur Se-
kundarstufe II alle Schulformen an.
Begrüßen wird unter anderen Profes-
sor James Henri, Präsident des Welt-
schulbibliotheksverbandes IASL. An-
schließend wird der Preisträger des
Wettbewerbes um die „Schulbibliothek
des Jahres 2009“ bekannt gegeben.

Elternabend als Zimmerschlacht
Das Darmstädter Theaterlabor unter der
Leitung des GEW-Kollegen Max Augen-
feld stellt den Perspektivwechsel in den
Fokus seiner Arbeit: In „Aussetzer“ er-
lebten Jugendliche eine Lehrerin im
Nahkampf mit einem Schüler, in der
neuen Produktion „Der Gott des Gemet-
zels“ von Yasmina Reza  erleben sie ihre
Eltern (auf dem Foto: Nadja Soukup,
Beate Krist, Eric Haugv und Ulrich
Sommer). Zwei Buben prügeln sich auf
dem Schulhof. Einer hat gepetzt, einer
verliert zwei Schneidezähne. Ihre Eltern
wollen es nun genau wissen und beraten
bei Kaffee und Gebäck, wie man päda-
gogisch richtig auf Täter und Opfer
einwirken könne. Man ist doch unter
kultivierten Menschen und möchte ein
Vorbild für eine friedliche Konfliktlö-
sung abgeben. Der Elternabend entwi-
ckelt sich jedoch zusehends zur Zim-
merschlacht. Gutmenschen verwandeln
sich in Furien, kühle Zyniker in win-
selnde Hysteriker. Mit dieser Auffüh-
rung will das Theaterlabor Eltern und
Jugendliche ab 15 gleichermaßen an-
sprechen, am besten bei einem gemein-
samen Theaterbesuch.
• Die Premiere im Theater Mollerhaus fin-
det am 27.3. um 20.30 statt. Weitere Vorstel-
lungen am 28.3. um 20.30 Uhr, am 1., 2., 3.,
29. und 30.4 um 11 Uhr und am 2., 29. und
30.4. um 20.30 Uhr, Karten: Theaterlabor
Darmstadt, Tel./Fax: 06151-6677998, E-Mail:
info@theaterlabor-darmstadt.de, www.thea-
terlabor-darmstadt.de

Wir gratulieren im März ...

... zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Rolf Blees, Langen

Manfred Dörr, Biebertal
Wolfgang Ebert, Zierenberg

Ursula Finke, Frankfurt
Klaus-F. Geiger, Kassel

Edith Humeau, Darmstadt
Manfred Kreis, Seligenstadt

Alfred Langner, Kassel
Harold Lebküchner, Neuberg
Irmela Pachali, Wiesbaden

Lisel Schorr, Selters
Joachim Schulz, Petersberg

Hans-Georg von Freyberg, Frankfurt
Annegrete Zimmermann, Darmstadt

... zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Inge Schwiede, Bad Karlshafen

... zur 55-jährigen Mitgliedschaft:
Werner Frankenfeld, Gelnhausen

... zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Theo Stahl, Runkel

Erwin Walz, Rödermark

... zum 75. Geburtstag:
Lore Gerster, Braunfels

Eva Charlotte Heuser, Heppenheim
Gabriele Neumann, Bad Homburg

... zum 92. Geburtstag:
Marianne Elias, Viernheim

GEW Homberg ehrt

Fritz Mittelstaedt

40 Jahre währendes Engagement in der
GEW, insbesondere auch für Personal-
ratsarbeit im Schwalm-Eder-Kreis.
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Helmut Hartmann gestorben
Für Helmut Hartmann war seine Ge-
werkschaft Herzensangelegenheit, er
war einer ihrer Wortführer und Ideen-
geber. Nach dem Krieg lernte er das
Leben als Landlehrer an der Volks-
schule Altefeld bei Herleshausen mit
vielen Flüchtlingen und Umsiedlern
kennen. Helmut Hartmann kam zu-
rück nach Eschwege, wurde Rektor in
Grebendorf und übernahm dann die
Schulleiterstelle an der Humboldt-
schule in Eschwege, wo er auch wohn-
te. Unserer GEW widmete er viel Zeit,
er gehörte dem Vorstand an und war
dort wegen seiner praktischen Art und
wegen seines konstruktiven Denkens
ein unersetzlicher Kollege. Engage-
ment zum Wohle der Schüler zeichne-
te ihn immer aus. Er liebte zeitlebens
das klare Wort, die deutliche Sprache.

Bis in seine letzten Lebenstage
funktionierte sein Gedächtnis bis in
kleine Details. Er las die Tagespresse
und nahm Anteil. Schule gehörte zu
seinem Leben. Im Alter von 94 Jahren
ist Helmut Hartmann am 28. Dezem-
ber 2008 gestorben. Er wird uns in
guter Erinnerung bleiben.

Martin Siebert

Frank Pötter ist tot
Der Schulpfarrer der Max-Weber-
Schule in Gießen verstarb am 8. Januar
2009 völlig unerwartet im Alter von 61
Jahren. „Sanft war er, wie alle Radika-
len.“ Dieser Satz von Wolf Biermann
über Rudi Dutschke beschreibt auch
Frank Pötter: das kämpferische Enga-
gement, die Sanftmut und Sensibilität.

Er war ein engagierter Gewerk-
schafter, aktiv als Mitglied im Kreis-
verband, Vertrauenslehrer, Schulob-
mann, Lokalpolitiker und Lokalhistori-
ker. Frank legte in der Praxis großen
Wert auf den aufklärerischen Diskurs,
die Sicherung demokratischer Prozes-
se und das solidarische Miteinander.

Sein besonderes Engagement galt
dem Kampf gegen das Vergessen der
nationalsozialistischen Verbrechen.
Schüler und Kollegen werden seine
Führungen durch das Konzentrations-
lager Buchenwald in ewiger Erinne-
rung behalten. Er war Mitinitiator des
Erinnerungsprojektes „Stolpersteine“,
das über seinen Tod hinaus Bestand
haben wird. Wir werden seine wachsa-
me und streitbare Art sehr vermissen.
Jochen Pellatz (für die GEW-Schul-
gruppe der Max-Weber-Schule Gießen)

Wissenswert in hr2-kultur
Radiosendungen für die Schule
im März und April 2009
Sendezeit: Montag bis Freitag
von 8.30 bis 8.45 Uhr in hr2
Der Hessische Rundfunk bringt in seinem
Bildungsprogramm unter dem Titel „Wis-
senswert“ in hr2-kultur regelmäßig Radio-
sendungen, die sich für die Verwendung im
Unterricht eignen. Die Wissenswert-Sendun-
gen bieten vielseitige Rechercheergebnisse,
Originaltöne, interessant aufbereitete Infor-
mationen und lassen sich in voller Länge
oder auch in Ausschnitten in den Unterricht
integrieren.

Politik
• Besatzungsalltag in Israel (3.4.)

Geschichte und politische Bildung
• 2000 Jahre Varusschlacht: Armini-
us und der Mythos vom deutschen
„Urknall“ (16.3.), Aus Arminius wird
Hermann, der völkische Urvater (17.3.),
Hermann der Cherusker – Held der
deutschen Nationalliteratur (18.3.),
Germanisch, genial, manisch – das
ideologische Ausschlachten (19.3.),
Germanenkult heute (20.3.)

Sprache und Literatur
• Lyrik von Jetzt: Der Klang der Wor-
te (9. 3.), Nora Bossong und Marion
Poschmann (10. 3.), Björn Kuhligk und
Jan Wagner (11. 3.)

Naturwissenschaften
• Tierporträts: Gnus in der Serengeti
(12.3.), Hummeln (13.3.), Die Nachti-
gall (1.4.)
• Artenvielfalt und Klimawandel: In
Frankfurt entsteht ein neues For-
schungsinstitut (2.4.)

Achtung, neuer Sendetermin:
Montag bis Freitag von 9.45 bis 10.30 Uhr

Montag: Deutsch, Literatur, Theater
• Alles Alltag: Partnerschaft (3 Folgen):
9., 16., 23.3. (9.45-10.15 Uhr)
• Die Schulstunde als Talkshow (10-
10.15 Uhr): Stark mit Anabolika (9.3.),
Ausbildung oder Schule? (16.3.)
• Wenn die Hoffnung stirbt, beginnt
die Trauer: 23.3. (10.00-10.30 Uhr)

Dienstag: Naturwissenschaft/Technik
• Tiere und Pflanzen (20-teilige Serie
bis 28.4.): 9.45-10 Uhr
• Wissen macht Ah! jeden Dienstag
von 10.00 bis 10.30 Uhr

M A G A Z I N

• Harald Lesch über die Grenzen des
Wissens: Das Allerkleinste (23.2.), Ein-
maligkeit (24.3.), Wahrheit (25.3.), Ur-
sache und Wirkung (26.3.)
• Wie das Abendland seine Zeitrech-
nung an den Sonnenlauf anpasste
(27.3.)
• Wer war Adam Riese? (30.3.)
• Wie Max Planck unser Denken ver-
ändert hat (31.3.)

Funkkolleg Psychologie: Wer wir
sind und wie wir sein könnten
Samstag, 9.25 bis 9.55 Uhr, in hr2
• Medienwelten und Lebensstile (7.3.)
• Wie uns hierarchische Strukturen

verändern (14.3.)
• Aus Fehlern lernen (21.3.)
• Wie manipulierbar sind wir? (28.3.)
• Eine komplexe Geschichte: Psyche

und Gesundheit (4.4.)
• Ganz normal verrückt? Psychische

Störungen (25.4.)

hr2-Domino Schlaufuchs – Radio für
Kinder, Montag, 14.05 bis 14.30 Uhr
• Wissens-Magazin (9.3., 23.3., 27.4.)
• Gewürze (16.3.)
• Die Achterbahn (30.3.)
• „Hüpfen, Fliegen, Salti schlagen –

Tierisch bewegt“ (6.4.)
• „Der Superstall – Wie funktioniert

ein moderner Bauernhof?“ (20.4.)

Podcast-Angebote „Wissenswert“ und „hr2
Domino-Schlaufuchs – Radio für Kinder“
unter www.hr2-kultur.de; weitere Informa-
tionen, die aktuelle Wochenübersicht und
Manuskripte unter www.wissen.hr-online.de;
Sendungen der letzten Jahre „Wissenswert“
und „hr2 Domino-Schlaufuchs“ (Grundschu-
le und 5./6. Klasse) zum Downloaden für
Schule und Unterricht als MP3-Datei unter
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/hr/

Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr

Mittwoch: Gesellschaft und Politik
Einzelsendungen, 9.45-10.15 Uhr
• Wissenschaftler und Techniker in

der NS-Zeit: 11.3.
• Universitäten in der NS-Zeit: 18.3.
• Minenopfer in Afghanistan: 1.4.
• Die Propagandamaschine: 22.4.

Donnerstag: Philosophie, Religion, Ethik
• Träume, Tränen, Töne (9.45-10.15
Uhr): 13-teilige Serie bis 7.5.

Freitag: Kunst, Musik, Neue Medien
• Willi will’s wissen: jeden Freitag
10.05-10.30 Uhr

Das vollständige und aktualisierte Programm
und Begleitmaterialien für den Unterricht fin-
det man im hr-Wissensportal www.wissen.hr-
online.de.
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Anzeigenschluss
für die HLZ 4/2009:

12. März 2009Filme über Ernesto alias Ernst
Als Kommunist und engagierter Me-
tallgewerkschafter stand Ernesto Kroch
auf den Fahndungslisten der Militärs
in Montevideo. Da blieb dem Antifa-
schisten, den die Nazis ins KZ ver-
schleppt hatten, keine andere Wahl als
die erneute Flucht nach Frankfurt, ins
„Exil in der alten Heimat“.

1985, nach dem Ende der Militär-
diktatur, kehrte Ernesto mit seiner Le-
bensgefährtin Eva Weil zurück nach
Montevideo. Seitdem sind sie zu Wan-
derern zwischen den Welten gewor-
den: zwei, drei Monate im Jahr Deutsch-
land, die restliche Zeit Südamerika.
Trotz ihres hohen Alters mischen sich
Ernesto und Eva weiter ein – wie sie es
immer getan haben, ob auf der Som-
merakademie der Globalisierungskriti-
ker von Attac in Göttingen oder beim
Bau eines Kindergartens in ihrem Vier-
tel in Montevideo.

Der neue Dokumentarfilm „Das
Schloss-KZ“ (58 min) von Martin
Keßler über Ernesto Kroch ist jetzt
lieferbar. Der Preis beträgt 24,90 Euro
(plus 3,60 Euro Versandkosten). Man
kann den neuen Film auch gemeinsam
mit der Dokumentation „Ernesto alias
Ernst“ (18 min) und der Autobiogra-
phie von Ernesto Kroch zum Paket-
preis von 43,80 Euro bestellen.
• Infos unter www.neuewut.de; Bestel-
lung per Mail an bestellung@neuewut.de

Wir suchen nach versteckten Krank-
heitsursachen und zeigen naturme-
dizinische Wege zur Kraft. Buchen
Sie jetzt eine Ursachendiagnose, eine
Schnupperwoche, einen Kranken-
haus- oder Kuraufenthalt. Auch für
Selbstzahler.

…weil Ihre Gesundheit uns am     liegt.

NaturaMed® Vitalclinic
GmbH Dr. Mansmann
Naturmedizinisch-ganzheitliche 
Privatklinik und psychosomatisches
Fachkrankenhaus

Badstr. 31hg · D-88339 Bad Waldsee
Tel. (0 75 24) 990-222 · Fax 990-233
kontakt@naturamed.de 
www.naturamed.de

Erschöpft? Tinnitus?

Migräne? Ständig müde?

Schluss damit!

hr-Medientag für Grundschulen
Am Donnerstag, dem 14. Mai 2009,
findet der Medientag des Hessischen
Rundfunks von 9.30 bis 17 Uhr im
Funkhaus in Frankfurt, Bertramstaße
8, statt. Er richtet sich an alle Grund-
schullehrerinnen und -lehrer. Veran-
stalter sind der hr, die Stiftung Zuhö-
ren und der Arbeitskreis Radio und
Schule. In den Vorträgen und Work-
shops geht es um Kinderradio-Ange-
bote, neue Hörspiele und das Projekt
„Zuhörförderung in Hörclubs“.

Die Veranstaltung ist  akkreditiert
und wird mit zehn Punkten bewertet.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es
gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.
• Anmeldung mit Angabe des vollstän-
digen Namens, der Dienstadresse, E-Mail-
Adresse und Unterrichtsfächer bis 31.3.
2009: www.wissen.hr-online.de, E-Mail:
schule@hr-online.de; per Post: Arbeits-
kreis Radio und Schule, c/o Hessischer
Rundfunk, Lena Dietze, Bertramstraße 8,
60320 Frankfurt, Tel. 069-155-2786,
Fax: 069-1554640



  lea bildet . . .

       Forschen und Experimentieren | 16-03-09, Offenbach | Vom Handwerk zur Kunst

| 17-03-09,  Darmstadt | Streiten will gelernt sein  | 18-03-09, Darmstadt |

Exkursion nach Mittelbau-Dora | 19-03-09 bis 21-03-09 | Elternarbeit und systemische

  Beratung in der Schule | 19-03-09 und 26-03-09, Darmstadt | Mathematikprogramme 

   für den PC-Einsatz in der Grundschule | 24-03-09, Frankfurt | Jenseits von Bewerbungstraining

     und Benimmregeln | 24-03-09, Frankfurt | Bilderbücher in Szene gesetzt  | 26-03-09, Gießen |

      »Tatort Privatisierung« – Kritischer Stadtspaziergang in Frankfurt | 26-03-09, Frankfurt |

Mobbing sehen – verstehen – handeln | 26-03-09, Groß-Gerau | Mitarbeitergespräche 

| 31-03-09, Frankfurt | Worpswede – Die Künstlerkolonie mit anderen Augen sehen  

| 14-04-09 bis 18-04-09 |  »Lob des Gehorsams« und neue »Pflicht zur Führung« – Alter Wein

      in neuen Schläuchen? | 21-04-09, Frankfurt | Achtsamkeit in der Schule | 22-04-09, Frankfurt | 

       Israelische Juden und palästinensische Araber | 23-04-09, Marburg | Planung und Durchführung

  einer Schüler-Radtour im Gelände | 24-04-09 und 25-04-09, Nidda-Eichelsdorf |

www.lea-bildung.de

fon  069 | 97 12 93 27 / 28
fax 069 | 97 12 93 97

Zimmerweg 12
60325 Frankfurt/Main

Lernwerkstatt »Soziales Training für die ganze Klasse«  | 28-04-09, Offenbach |

        Erfassung des formal-sprachlichen Entwicklungsstandes von 15- bis 17-jährigen Jugendlichen

         | 28-04-09, Gießen | Das vollständige Programm unter www.lea-bildung.de


