
64. Jahr Heft 12 Dezember 2011

für Erziehung, Bildung, Forschung

Zeitschrift der Hessen

Landesdelegiertenversammlung 2011



2HLZ 12/2011

S. 15 Schule ist kein Betrieb
S. 16 Inklusion braucht Ressourcen
S. 17 Beschluss zur Lehrerausbildung

Einzelbeiträge

S. 18 10 Euro Mindestlohn
S. 23 Beruf Wissenschaftler
S. 24 Hochschulprotest weltweit

Im Gespräch: Michael Hartmann
S. 26 Inklusion: Sonderpädagogik aus

leerer Hand
S. 28 Pädagogik der Beschämung
S. 30 Schülerprojekt: Georg Büchner
S. 26 Kritik an der Hattie-Studie
S. 31 lea-Seminar in Frankreich
S. 35 Personalratswahlen vorbereiten!

Herausgeber:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Landesverband Hessen
Zimmerweg 12
60325 Frankfurt/Main
Telefon (0 69) 9 712930
Fax (0 69) 97 12 93 93
E-Mail: info@gew-hessen.de
Homepage: www.gew-hessen.de

Verantwortlicher Redakteur:
Harald Freiling
Klingenberger Str. 13
60599 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 636269
Fax (069) 6313775
E-Mail: freiling.hlz@t-online.de

Mitarbeit:
Christoph Baumann (Bildung), Joachim Euler (Aus- und
Fortbildung), Ulla Hess (Mitbestimmung), Michael Köditz
(Sozialpädagogik), Annette Loycke (Recht), Carmen Lud-
wig (Hochschule), Karin Schüßler (Bildung), Andreas
Staets (Hochschule), Karola Stötzel (Weiterbildung), Gerd
Turk (Tarifpolitik und Gewerkschaften)

Gestaltung:
Michael Heckert, Harald Knöfel

Titelthema: Franziska Conrad, Guido Steffens

Illustrationen:
Thomas Plaßmann (S. 14), Dieter Tonn (S. 29, 33), Ruth
Ullenboom (S. 4)

Fotos:
Harald Freiling (Titel), Tobias Cepok (S. 17, 24), Bernhard
Trillig (S. 6-17), Barbara Yurtöven (S. 16)

Verlag:
Mensch und Leben Verlagsgesellschaft mbH
Niederstedter Weg 5
61348 Bad Homburg

Anzeigenverwaltung:
Mensch und Leben Verlagsgesellschaft mbH
Edith Hestert
Postfach 19 44
61289 Bad Homburg
Telefon (06172) 95 83-0, Fax: (06172) 9583-21
E-Mail: mlverlag@wsth.de

Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Bad Homburg

Bezugspreis:
Jahresabonnement 12,90 Euro (9 Ausgaben, einschließ-
lich Porto); Einzelheft 1,50 Euro. Die Kosten sind für die
Mitglieder der GEW Hessen im Beitrag enthalten.

Zuschriften:
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder wird
keine Haftung übernommen. Im Falle einer Veröffentli-
chung behält sich die Redaktion Kürzungen vor. Nament-
lich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Mei-
nung der GEW oder der Redaktion übereinstimmen.

Redaktionsschluss:
Jeweils am 5. des Vormonats

Nachdruck:
Fotomechanische Wiedergabe, sonstige Vervielfälti-
gungen sowie Übersetzungen des Text- und Anzeigen-
teils, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Ge-
nehmigung der Redaktion und des Verlages.

Druck:
Druckerei und Verlag Gutenberg Riemann GmbH
Werner-Heisenberg-Str. 7, 34123 Kassel

I  M  P  R  E  S  S  U  M

Zeitschrift der GEW Hessen
für Erziehung, Bildung, Forschung
ISSN 0935-0489

Aus dem Inhalt
Rubriken

S. 4 Spot(t)light
S. 5 Meldungen
S. 30 Bücher
S. 32 Recht: Wichtige Änderungen

für Angestellte am 1.1.2012
S. 34 Recht: Beihilfe
S. 36 Magazin

Titelthema:  GEWerkschaftstag 2011

S. 6 Debatten, Beschlüsse, Wahlen
S. 10 Leitantrag: Bildung
S. 11 Leitantrag: UmSteuern
S. 12 Stimmungsbilder und Eindrücke

H L Z

Seit 1. Oktober arbeitet Kathrin Kum-
mer als Gewerkschaftssekretärin in der
Rechtsstelle. Nach einem Jurastudium
hat sie als Rechtsanwältin gearbeitet.

Sie tritt die Nachfolge von Hartwig
Schröder an, der Anfang nächsten Jah-
res nach fast 30 Jahren Tätigkeit für die
GEW in den – verdienten – Ruhestand
treten wird. Auch wenn sie so in große
Fußstapfen tritt, sind wir sicher, dass sie
die Mitglieder und die Gremien der
GEW in allen rechtlichen Belangen be-
stens beraten und unterstützen wird,
wie sie es bei ihrer Vorstellung auf der
Landesdelegiertenversammlung im No-
vember versprach: „Unter einer guten
Rechtsberatung verstehe ich eine recht-
lich fundierte Beratung mit einer um-
setzbaren Lösung. Ich betrachte es
als meine Pflicht als Juristin, Recht so
darzustellen, dass es verständlich ist,
und lege großen Wert auf eine hohe
Qualität in der Einzelberatung.“ Wir
wünschen Kathrin Kummer viel Erfolg
für ihre Tätigkeit in der GEW Hessen.

Neu in der Landesrechtsstelle: Kathrin Kummer
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Bei der Landesdelegiertenversammlung in Fulda (HLZ S. 6-9)
wurden Jochen Nagel als Landesvorsitzender und Karola
Stötzel als stellvertretende Landesvorsitzende der GEW Hes-
sen wiedergewählt. Als zweite stellvertretende Vorsitzende
wurde Birgit Koch gewählt. Carmen Ludwig, die dieses Amt
sechs Jahre lang ausgeübt hatte, will sich jetzt wieder
verstärkt ihrer Arbeit an der Hochschule und ihrer Promotion
zuwenden. Die HLZ dokumentiert den programmatischen
Teil der Vorstellung von Birgit Koch.

Bildung ist keine Ware, Schule ist kein Betrieb und
Schülerinnen und Schüler sind keine Kunden. Schule ist
vielmehr eine Institution für Schülerinnen und Schüler,
die öffentlich finanziert, kontrolliert und verantwortet
werden muss. Die hessische Landesregierung ist auf
dem Weg, sich mehr und mehr aus dieser öffentlichen
Verantwortung herauszustehlen. Bildungsweg und Bil-
dungserfolg werden zur individuellen Angelegenheit für
Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern.

Die Landesregierung setzt auf die Selektivität des
Bildungs- und Lebenserfolgs. Sie setzt auf ein dreiglied-
riges Schulsystem, das zu früh sortiert und zu wenig
kompensiert, und nimmt Ghettos im Bildungssystem
wie die Hauptschule in Kauf, die eigentlich keiner mehr
will, nicht einmal mehr die Bundesspitze der CDU.

Die Beruflichen Schulen in Hessen sind seit langem
ein Experimentierfeld, um prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse zu implementieren. Es geht um dieselben
Beschäftigungsverhältnisse, die den privaten Bildungs-
markt, in dem ich lange gearbeitet habe, seit langem am
Laufen halten. Unter dem Diktat der knappen Ressour-
cen wurde und wird dort „billige“ Lehrerarbeitskraft
eingekauft. Der Honorarvertrag ist das Regelarbeits-
verhältnis, die unbefristete Stelle die Ausnahme. Diese
marktorientierten Steuerungsmechanismen sollen auf
die staatlich finanzierte und verantwortete Schule
übertragen werden: mit mehr Kolleginnen und Kollegen
mit Honorar- und befristeten Arbeitsverträgen oder  als
Leiharbeiter, wie es das neue Hessische Schulgesetz
ermöglicht. Schon heute arbeiten an hessischen Schulen
Lehrkräfte mit unterschiedlichen Arbeitsverträgen und
zum Teil auch ohne hinreichende fachliche Qualifika-
tion. Dem Lehrerberuf droht eine Deprofessionalisierung.

Spielwiese sind die 17 in Hessen arbeitenden SV-
plus-Schulen,  denen es heute schon offen steht, Teile
ihres Stellenbudgets in Mittel umzuwandeln. Die Ab-
kürzung SOL steht dort nicht etwa für „Schüler ohne
Lehrer“, sondern für „Selbst Organisiertes Lernen“ –

K O M M E N T A R

Bildung ist keine Ware
mit zuvor von Kolleginnen und Kollegen aufwändig
erstellten Skripten, die natürlich von ihnen auch immer
wieder nachgeschaut und überarbeitet  werden müssen.
Und wie immer selbstverständlich nur zum Wohl der
Schülerinnen und Schüler und ihres Lernerfolgs! Ver-
meintlich pädagogische Begründungen gibt es viele.
Sicher ist: So lassen sich locker und leicht, pädagogisch
begründet, viele, viele Unterrichtsstunden einsparen.

Zukunftsweisend  ist auch der neue Gebäudestil, in
dem dieses Lernen stattfindet. Es ist en vogue, in diesen
Schulen ganze Etagen zu entkernen, die Wände der
Klassenräume einzureißen, um Platz zu schaffen für
Lernlandschaften, in denen gleichzeitig mehrere Klas-
sen Platz nehmen können. Um was zu tun? SOL-Skripte
zu bearbeiten. Da reicht es dann, wenn eine Lehrkraft
mehrere Klassen beaufsichtigt. Und das muss – weiter
gedacht – auch keine ausgebildete Lehrkraft mehr sein.

Die persönliche Kommunikation zwischen Lehrkräf-
ten und Schülerinnen und Schülern bleibt auf der
Strecke, die erhöhte Lautstärke in der schönen neuen
Welt der Großräume erschwert das ohnehin. Die
Anonymität wächst und die Schüler und Schülerinnen
stehen nicht im Mittelpunkt.

Die GEW in Hessen kämpft für ein demokratisches
Bildungswesen und tritt deshalb der Marktkonkurrenz
in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen
sowie auf dem privaten Bildungsmarkt entgegen.
Deregulierung von Arbeitsverhältnissen und Privatisie-
rung von Bildung wollen wir nicht. Die GEW in Hessen
steht – und so lautete auch das Motto unserer
Landesdelegiertenversammlung – für „Bildung in einer
sozialen und humanen Gesellschaft“.

Birgit Koch
(neu gewählte) stellvertre-
tende Landesvorsitzende
der GEW Hessen
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Der Schein
bestimmt das Bewusstsein

Jeans gehen!“, sagte mein Kollege. Er
hatte den Ukas eines schwäbischen Kul-
tusministers befolgt und trug stets einen
Anzug. Sommers wie winters dasselbe
Stück – wie meine früheren Lehrer.
Oder kauften sie immer gleich mehrere
identische Exemplare? Ich erstand also
zähneknirschend einen schwarzen
Rock. In Sibirien war es Anfang Okto-
ber bereits eiskalt. Die Heizperiode be-
gann aber erst im November. Wir Ber-
liner Warmduscher hospitierten in Win-
termänteln, mit Pulswärmern und
Mütze. Der Dienstrock kam witterungs-
bedingt kein einziges Mal zum Einsatz.

Einige Jahre später zwang ich meine
10. Klasse in die Oper. Gepflegte junge
Menschen (ohne Hängearschhosen!)
warteten im Foyer und konstatierten
missmutig, dass ihre Lehrerin wie im-
mer aussah. Dabei hatte ich mich extra
in Jeans mit Glitzersteinen geworfen.
„Sie tragen nie ein Kleid!“, tadelte Sel-
ma. Zur offiziellen Abschiedsfeier woll-
te ich das wiedergutmachen. In einer
Boutique suchte ich nach festlicher Ge-
wandung. Die Verkäuferin brachte mich
mit etlichen Gläsern Sekt in den nötigen
Kaufrausch – „Amok Shopping“ heißt
das in Dänemark. Ich erstand ein for-
mendes Mieder, ein asymmetrisches
Regencape, eine flotte Unterhose für
meinen Partner, eine Strickjacke für
meine Mutter, eine winzige Handtasche
und ein zweiteiliges Flatterensemble,
das als Kleid durchgehen könnte. Meine
Schüler erkannten mich zunächst gar
nicht. Doch dann wollten sie sich alle
einzeln mit mir fotografieren lassen.
Seit der Feier habe ich das Teil nie
wieder angezogen. Auch die anderen
Sonderangebote aus der Boutique hän-
gen ungenutzt im Schrank. Nie wieder
werde ich beim Einkaufen Alkohol kon-
sumieren!

In Deutsch üben wir mal wieder
Argumentieren. „Darf ein lässig geklei-
deter Lehrer Respekt erwarten?“, fragt
das Arbeitsbuch. Meine Klasse weiß
natürlich, was ich hören will. Niemand
macht seine Ehrerbietung davon ab-
hängig, ob der Lehrer einen Frack oder
die Lehrerin ein schwarzes Kostüm spa-
zieren trägt. Aber als mein Kollege eine
Woche später im silbergrauen Anzug
mit Seidenkrawatte auftaucht – er
musste nach Dienstschluss zu irgendei-
ner Hochzeit – schweigen unsere zapp-
ligen Schüler beeindruckt, setzen sich
sofort gerade hin, und aus Mine platzt es
heraus: „Sie sehen aber heute schick
aus! Darf ich mal anfassen?“

Gabriele Frydrych

Mit Kostüm und Lippenstift erschienen
die anderen Mädels zu den Lehrproben.
Ich behielt meine Jeans an und kam
über eine Drei nicht hinaus. Allerdings
hatte ich soziale und fachliche Kompe-
tenzen auch im „Reich des Bösen“ er-
worben. Nein, nicht in der Sowjetunion.
Viel schlimmer! An der Freien Univer-
sität Berlin. Für meine Ausbilder im
Süden unserer Republik ein Synonym
für rot, verlottert und verkommen.
Meine Ausbilder wollten auch nicht,
dass ich ohne ihre Erlaubnis meine
Sippe in DDR und CSSR aufsuchte. Wei-
terhin hatte ich bei Dienstantritt eine
Staatsbürgerurkunde abzuliefern. Das
fand ich ähnlich beeindruckend wie das
Ehefähigkeitszeugnis, das die Moskau-
er Behörden verlangten, als mir ein
russischer Jüngling gefiel. Sorry, ich
schweife ab… Meine beste Zensur be-
kam ich als Referendarin für eine
Deutschstunde übers Epische Theater,
in der ich ausnahmsweise im Rock „per-
formte“.

Hätte ich nicht die allerletzte Plan-
stelle in Berlin ergattert, wäre ich als
Stundenkraft an einem vorderpfälzi-
schen Gymnasium geblieben, besäße
heute viele damenhafte Jersey-Kostü-
me und eine schicke Fönfrisur.

So aber landete ich wieder im Berli-
ner Kiez und konnte anziehen, was ich

wollte. Zumindest, solange ich jung und
schlank war. Ich habe meinen Klassen
immer was geboten, weil ich wusste,
dass mein Outfit interessanter war als
meine Arbeitsblätter… Auch meine Kol-
leginnen und Kollegen bemühten sich
um originelle Dienstkleidung. Einer
kam im Winter barfuß in Sandalen und
schuf damit zahlreiche Gesprächs-
anlässe. Eine Kollegin verwirrte mit
ausufernden Ausschnitten nicht nur pu-
bertierende Knaben. Eine andere trug
gern hautenge Ganzkörperanzüge. Ei-
ner dieser Körperstrümpfe war rund um
die sekundären Geschlechtsmerkmale
herum aufwendig bestickt. Schaden-
froh murmelte ein Kollege: „Da darf sie
sich nicht wundern, wenn ein Schüler
mal hinfasst!“ Empörung wallte ihm
entgegen. Meine blaue Haarsträhne war
vergleichsweise harmlos. Mehr Furore
machte ich mit roten Stiefeln, die bis
weit übers Knie reichten. Heute rufen
gelbe Schuhe und ausgesuchte Hawaii-
Hemden bei meiner Klientel eher mit-
leidiges Lächeln hervor.

Ich hatte aber auch einen Hang zum
Seriösen – und einen Dienstrock! Eine
sibirische Schule wünschte sich eine
Partnerschaft mit unserer Anstalt. Zwei
Lehrer sollten in der Taiga einen
Partnerschaftsvertrag unterzeichnen.
„Zum Bürgermeister kannst du nicht in
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Information zu
GEW-Mitgliedsbeiträgen

Im Oktober hat der Hessische Landtag für
die Beamtinnen und Beamten – rückwir-
kend zum 1. Oktober 2011 – eine Er-
höhung der Besoldung um 1,5 % be-
schlossen. Die Besoldungsgruppen A 3
bis einschließlich A 11 erhalten eine Ein-
malzahlung von 360 Euro bei Vollzeit-
beschäftigung. Für Pensionärinnen und
Pensionäre beträgt die Erhöhung 0,93 %.
Damit wird verspätet die Erhöhung voll-
zogen, die die Angestellten des Landes
Hessen schon zum April dieses Jahres
erhalten haben. Gemäß der Beitrags-
ordnung der GEW erhöht sich der Mit-
gliedsbeitrag entsprechend für die Mit-
glieder, die diese Erhöhung erhalten.

Bildung statt Kinderarbeit

2012 will die GEW-Stiftung fair
childhood – Bildung statt Kinderarbeit
ihr erstes großes Projekt starten. Ge-
meinsam mit der indischen MV
Foundation sollen in einer Baumwoll-
region Südindiens 3.000 Kinder – über-
wiegend Mädchen – aus der erzwunge-
nen Arbeit auf den Plantagen befreit
werden. Für diese Kinder ist der Besuch
einer Schule heute noch ein unerfüllba-
rer Lebenstraum. Mit Hilfe der GEW-
Stiftung fair childhood kann er morgen
Wirklichkeit werden.
• Spenden an fair childhood, Bank für
Sozialwesen, Konto: 3751880188, BLZ:
70020500

Gesamtpersonalräte bleiben
erhalten

Anlässlich der Rede von Kultusministe-
rin Henzler auf dem Gewerkschaftstag
der GEW Hessen (S. 6) begrüßte Landes-
vorsitzender Jochen Nagel, „dass sie und
die Regierung von ihren Plänen Abstand
genommen haben, die hessischen Schul-
ämter zu reinen Außenstellen einer Zen-
tralverwaltung zu degradieren. Stattdes-
sen können die Schulämter Problemlö-
sungen erarbeiten und deren Umsetzung
auch regional verantworten.“ Damit wür-
den auch die demokratischen Beteili-
gungsrechte der Gesamtpersonalräte in
den 15 Schulämtern gesichert. Dies habe
die GEW seit Langem gefordert: „Alles
andere hätte zu massiven Problemen an
den Schulen geführt.“

Banken in die Schranken

Der Vorsitzende des DGB-Bezirks Hes-
sen-Thüringen, Stefan Körzell, hat dazu
aufgerufen, den Finanzmarkt zu re-regu-
lieren. Bei der Kundgebung im Anschluss
an die Demonstration im Frankfurter
Bankenviertel am 12. November sagte
Körzell: „Politik muss beherzte Schritte
gehen, um die Banken in die Schranken
zu weisen. Dies geht nur durch eine
mutige Gesetzgebung und nicht durch
Gipfelmanie wie in den vergangenen
Wochen.“ Die Politik habe es versäumt,
aus der Lehman-Pleite die entsprechen-
den Konsequenzen zu ziehen und den
Bankensektor neu zu regulieren.

Landesschülervertretung
protestiert

Die Landesschülervertretung Hessen
(LSV) protestiert gegen die Absicht des
Hessischen Kultusministeriums (HKM),
im Rahmen einer Änderung der Pflicht-
stundenverordnung (HLZ 9/2011) die
Anrechnungsstunden für die Landes-
verbindungslehrer um mehr als die
Hälfte zu kürzen und die Stunden der
Verbindungslehrer in den Schulen dem
Schuldeputat zuzuschlagen. Dies be-
hindere eine „nachhaltige SV-Arbeit an
den Schulen und im Land“.

„Mit Dialog hat das alles nichts zu tun“,
kritisierte Landesschülersprecher Kam-
yar Mansoori  die Politik der Landesre-
gierung. Bereits seit längerem versuche
das HKM unter FDP-Ministerin Dorothea
Henzler Hürden für die Arbeit der Mitbe-
stimmungsorgane von Schülerinnen und
Schülern zu errichten. So beschränke das
Kultusministerium sukzessive das Budget-
recht des Landesschülerrates.

Mansoori nannte es „reine Behinde-
rungspolitik“, dass der Landesvorstand
der Landesschülervertretung bereits
zwei Monate im Voraus detaillierte Fi-
nanzpläne vorlegen und genehmigen
lassen müsse: „Die Kampagnenfähigkeit
der Landesschülervertretung setzt vor-
aus, dass wir spontan auf politische Dis-
kussionen reagieren können, ohne die
Verursacher erst um Erlaubnis zu bitten.“
• Unter www.openpetition.de kann
man eine Petition der Landesschüler-
vertretung unterschreiben (> Liste >
Stand up. Speak up! - Gemeinsam für
Schülerrechte).

Walter Otto-Holthey, Tony Schwarz und
Dorothee Jeckel bilden künftig das neue
Führungstrio des GEW-Bezirksverban-
des Südhessen. Das Vorsitzendenteam
wurde bei der Bezirksdelegiertenver-
sammlung in Darmstadt einstimmig ge-
wählt. Tony Schwarz bedankte sich für
das Vertrauen der Delegierten und wür-
digte die langjährige Arbeit von Ulla
Hess, Peter Kühn und Roland Ulrich.
Weitere Mitglieder des Bezirksvorstand
sind Klaus Armbruster (Geschäftsfüh-
rer), Helmuth Helfmann (Schriftführer),
Barbara Ludwig (stellvertretende Schrift-
führerin) und Peter Eickelmann (Schatz-
meister). Der Dank der Delegierten ging

auch an Eva Petermann, die letztmals
dem Tagespräsidium angehörte, für de-
ren Arbeit im Kreisverband Bergstraße
und im Gesamtpersonalrat. Da sie nach
Oberfranken umgezogen ist, wird sie
künftig dem bayerischen Landesverband
der GEW angehören.

Das Referat von Gunther Quaißer
von der Arbeitsgruppe Alternative
Wirtschaftspolitik zum Thema „Privati-
sierung von Schule“ fand bei den Dele-
gierten großen Zuspruch. Sie forderten
vom Bundesgewerkschaftstag der GEW
eine Kampagne zur Anhebung der
Bildungsausgaben auf mindestens acht
Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

von links nach rechts: Helmuth Helfmann,
Ulla Hess, Peter Kühn, Barbara Ludwig,
Walter Otto-Holthey, Peter Eickelmann, Eva
Petermann, Dorothee Jeckel und Tony
Schwarz

Neuer Vorstand der GEW Südhessen
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Rund 270 Delegierte aus den Kreis- und Bezirksverbänden
und Fach- und Personengruppen der GEW Hessen und
weitere Gäste konnte der GEW-Landesvorsitzende Jochen
Nagel (Foto: unten links) am 10. November zur dreitägigen
30. ordentlichen Landesdelegiertenversammlung (LDV) im
weitläufigen Kongresszentrum der Bischofsstadt Fulda be-
grüßen: „Ein hartes Pflaster für alle, die dem sozialen
Fortschritt verpflichtet sind.“ Aber Kreisvorsitzender Rudi
Meyer sieht Licht am Ende des Tunnels: Seit die GEW 2004
auch im Bereich des Staatlichen Schulamts Fulda die Mehr-
heit gewonnen hat, gibt es in allen 15 Gesamtpersonalräten
eine stabile Mehrheit der GEW.

Bei der Totenehrung, zu der sich traditionell die Delegier-
ten bei der Eröffnung der LDV von ihren Plätzen erheben,
würdigte Nagel stellvertretend für die in den letzten drei
Jahren verstorbenen Kolleginnen und Kollegen die Kollegen
Arno Junge für sein Engagement für die Interessen der arbeits-
technischen Fachlehrer, Dieter Müller-Osten für seine Arbeit
im Hilfswerk der GEW Nordhessen, Rudi Michl für die Arbeit
in der Personengruppe Seniorinnen und Senioren auf Bundes-
und Landesebene und Günther Kühlborn für seine langjährige
Mitarbeit im GEW-Kreisverband Korbach und Waldeck.

Die Kolleginnen und Kollegen im Tagungspräsidium
hatten in den drei Tagen alle Hände voll zu tun, um die
Übersicht über die Tagesordnung, die Wortmeldungen, die
Anträge und Änderungsanträge zu behalten und gelegentlich
auch die Gemüter zu beruhigen. Der Applaus der Delegierten
am Ende der LDV zeigte, dass Hans Wedel, Juliane Kothe,
Walter Schäfer, Ulla Hess und Karin Schüßler einen guten
Job gemacht haben.

Ulrich Thöne (GEW) und Stefan Körzell (DGB)

GEW-Bundesvorsitzender Ulrich Thöne (Foto: unten Mitte)
bekundete in seinem Grußwort die Solidarität der GEW mit
den Beschäftigten in Griechenland:
„Es ist ein Skandal, was den griechischen Kolleginnen und Kollegen
von der Troika gerade in den Bildungseinrichtungen zugemutet
werden soll. Aber es ist auch ein Skandal, wie wir in Deutschland von
den Medien für dumm verkauft werden.“nd von den Medien für dumm

Dass Widerstand auch erfolgreich sein kann, zeige die
Volksabstimmung in Ohio, wo der Angriff auf Gewerkschafts-
und Tarifrechte mit großer Mehrheit gestoppt wurde:
„Dort sind die Gewerkschaftskollegen von Haus zu Haus gelaufen
und das müssen auch wir tun: Klinkenputzen! Ran an die Leute!“
Danach stellte Thöne die fair childhood Stiftung der GEW
gegen Kinderarbeit vor: „Kinderarbeit ist menschenverach-
tend und zugleich eine der schlimmsten Formen der Lohn-
drückerei.“ Die Spendensammlung unter den Delegierten
ging zu gleichen Teilen an die fair childhood Stiftung und an
Abahlali baseMjondolo in einem der größten Townships in
Südafrika (HLZ 11-12/2011).

Schon bei seiner Begrüßung hatte Jochen Nagel den
Bezirksvorsitzenden des DGB Hessen-Thüringen Stefan Körzell
als „verlässlichen Partner im Kampf für soziale Gerechtigkeit,
beim Kampf gegen die Studiengebühren oder in den Verhand-
lungen nach der Insolvenz der Frankfurter Lehrerkooperative“
vorgestellt. Körzell (Foto: S. 8 links) gab den Dank an die GEW
Hessen zurück und lobte vor allem ihr Engagement bei der
Volksabstimmung gegen die „Schuldenbremse“. Der Weg Hes-
sens in den „Magerstaat“ zeige, dass das klare Votum der
Gewerkschaften gegen die „Schuldenbremse“ richtig war:
„Heute wird das Recht auf Kinderbetreuung für Unter-Dreijährige
genauso in Frage gestellt wie die Einstellung von Referendaren oder
die Schneeräumung öffentlicher Verkehrswege.“
Im Mittelpunkt des ersten Tages standen die Ergänzungen der
drei Landesvorsitzenden Jochen Nagel, Carmen Ludwig und
Karola Stötzel zu ihrem schriftlich vorgelegten Rechen-
schaftsbericht.

Jochen Nagel ging dabei insbesondere auf das bundesweit
erste Gerichtsurteil ein, das auch verbeamteten Lehrerinnen
und Lehrern ein Streikrecht zugesteht: „Dieses Urteil wurde
nicht zufällig in Hessen gefällt.“ Als klare Erfolge verbuchte
Jochen Nagel die erfreuliche Mitgliederentwicklung und die
Meldung über den Erhalt der Staatlichen Schulämter und der
Gesamtpersonalräte:
„In fast aussichtsloser Situation ist es uns gelungen, im intelligenten
Zusammenspiel von Gesprächen und öffentlichen Aktionen die
Zerschlagung der Gesamtpersonalräte zu verhindern.“

Landesdelegiertenversammlung 2011
Reden, Debatten, Beschlüsse, Wahlen und Abschiede

T I T E L THEMA:  LANDESDELEG I ERTENVERSAMMLUNG
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Karola Stötzel ging auf die wachsende Stärke der GEW in
Tarifauseinandersetzungen und den damit verbundenen
Mitgliederzuwachs im sozialpädagogischen Bereich ein. Dort
hat die GEW ihre Mitgliederzahl seit 1998 mehr als verdop-
pelt und organisiert jetzt fast 1.500 Erzieherinnen, Erzieher
und sozialpädagogische Fachkräfte. Im außerschulischen
Weiterbildungsbereich dominierten dagegen weiter „Hun-
gerlöhne und schändliche Arbeitsbedingungen“. Deshalb
kämpfe die GEW mit aller Kraft für Mindestlöhne, für die
Bezahlung nach TVöD und die Bindung aller öffentlichen
Zuschüsse an die Einhaltung von Tarifbedingungen.

Carmen Ludwig (Foto: S. 6 Mitte) verwies auf die neuen
Aufgaben der GEW an den Hochschulen, denen Autonomie-
rechte auch im Bereich der Tarifverträge zugestanden wur-
den, und auf die Arbeit des neuen Jugendbildungsreferenten
der GEW mit Studierenden und Lehrkräften im Vorberei-
tungsdienst. Ihre Rede war zugleich eine Abschiedsrede als
stellvertretende Landesvorsitzende der GEW. Sie will sich in
den nächsten Jahren vor allem um ihre Dissertation küm-
mern, bleibt der GEW und auch der Tarifarbeit an den
Hochschulen aber als Mitglied im Referat Tarif, Besoldung
und Beamtenrecht erhalten: Danke, Carmen!

Ministerin Henzler spricht und hört auch zu

Mit Spannung erwarteten die Delegierten erstmals seit vielen
Jahren wieder eine amtierende Kultusministerin auf einer
LDV. Auch wenn man vom Podium auf viele graue und
gelichtete Haare sah, gab es kaum jemanden, der sich noch an
den letzten Auftritt eines Kultusministers erinnern konnte.
Dorothea Henzler (FDP) wurde mit freundlichem Beifall
begrüßt, da ihr die Entscheidung für den Erhalt der 15
Staatlichen Schulämter und der 15 Gesamtpersonalräte vor-
ausgeeilt war. Und so eröffnete sie ihr Grußwort auch mit
einem Bekenntnis zu den örtlichen Personalräten, den
Gesamtpersonalräten, den Schwerbehindertenvertretungen
und Frauenbeauftragten bei den Staatlichen Schulämtern:
„Sie sind kompetente und verlässliche Ansprechpartner für die
Lehrerinnen und Lehrer vor Ort und haben sich bewährt. Die Struktur
und die Arbeitsbedingungen der Gesamtpersonalräte werden wir
nicht verschlechtern und dies auch gesetzlich absichern.“
Zwischenrufe der Delegierten gab es dann bei dem zweiten
Schwerpunkt ihres Grußwortes:
„Die Schuldenbremse ist ein Paradigmenwechsel und verpflichtet
alle Ministerien zum Sparen. Dabei werden wir nicht am Unterricht
sparen, aber eine maßvolle Reduzierung der Referendarzahlen im
Rahmen einer langfristigen Personalentwicklung ist verantwortbar.“
Wie die Delegierten auf die Rede Henzlers reagierten, kann
man in der HLZ-Umfrage auf Seite 12 nachlesen. Jochen
Nagel begrüßte in seiner Entgegnung die „offene vertrauens-
volle Kommunikation“ mit der Kultusministerin:
„Argumente werden gehört und gelegentlich – wie bei den Gesamt-
personalräten – auch aufgegriffen. Das war in Hessen nicht immer so.“
Nagel verwies auf die vielen Punkte, in denen es grundlegen-
den Dissens gebe: Inklusion, G8, Einheitlichkeit des Schulsy-
stems, hohe Pflichtstundenbelastung (wie in keinem anderen
Bundesland), Erhöhung der Lebensarbeitszeit und Wegfall
der Altersteilzeit: „ein Stachel im Fleisch der Beschäftigten“.
Die „Schuldenbremse“ habe nun gar nichts mit Generationen-
gerechtigkeit zu tun, denn sie beraube gerade die jungen
Menschen ihrer Chancen auf eine gute Bildung.

Jenseits der Auseinandersetzung um den zukünftigen
Lehrerbedarf müssten alle Kolleginnen und Kollegen „zwi-

schen Baum und Borke“ nach dem Ersten Staatsexamen die
Möglichkeit haben, ihre Lehrerausbildung in angemessener
Zeit abzuschließen.

Delegierte diskutieren über GEW-Bildungswerk lea

Einmal mehr stand lea, das Bildungswerk der GEW Hessen,
im Mittelpunkt der Debatte einer LDV. Zwar stellte niemand
das Bildungswerk, das seit sechs Jahren Hunderte von
Seminaren zur Fortbildung von GEW-Mitgliedern, Lehrkräf-
ten und sozialpädagogischen Fachkräften auf die Beine stellt,
grundsätzlich zur Disposition, doch war die Frage, wie viel
Geld aus dem Haushalt der GEW Hessen bereit gestellt wird,
um das gegenwärtige Angebot aufrechtzuerhalten, Gegen-
stand einer mehrstündigen Diskussion. Insbesondere Kolle-
ginnen und Kollegen aus den Kreisverbänden Hanau und
Schlüchtern und aus dem Bezirksverband Frankfurt traten für
eine Reduzierung des Finanzierungsbeitrags der GEW ein.
Heinz Bayer (KV Hanau) zog mit einer Auswertung des
Streiks im November 2009 eine nüchterne Bilanz der
Mobilisierungsfähigkeit der GEW und legte schonungslos
die zunehmenden Schwierigkeiten offen, die ehrenamtliche
Arbeit der GEW aufrechtzuerhalten:
„Wir brauchen eine ernsthafte Debatte über die Aktions- und
Streikfähigkeit der GEW, denn das ist unser Kerngeschäft. Die
ehrenamtlichen Kreisvorstände rufen nach Hilfe, weil wichtige
Menschen aus Altersgründen ausscheiden, und auch die Landesge-
schäftsstelle arbeitet am Limit.“
Er forderte eine stärkere hauptamtliche Unterstützung der
ehrenamtlichen Arbeit in den Kreisvorständen durch die
Landesgeschäftsstelle. Dieser Priorität müsse sich auch der
Finanzierungsbedarf von lea unterordnen.

Bernd Heyl (KV Groß-Gerau) begründete den Antrag zur
Sicherung von lea, der nach langer Debatte von der großen
Mehrheit der Delegierten angenommen wurde (siehe Kasten):



8T I TELTHEMA HLZ 12/2011

„Für mich gibt es kein ‚entweder lea oder Stärkung der ehrenamtli-
chen Arbeit‘. lea ist ein Teil der GEW und nicht irgendeine
Bildungseinrichtung.“
Jochen Nagel erinnerte an die Gründung von lea vor sechs
Jahren, „als sich die Landesregierung anschickte, die mitbe-
stimmte kostenfreie Fortbildung in der Verantwortung des
Arbeitgebers zu zerschlagen.“ Er forderte die Kritiker des lea-
Programms auf, sich im lea-Programmbeirat zu engagieren.
Auch lea-Geschäftsführer Peter Kühn bekannte sich als
Anhänger der Rätedemokratie: „Die Mitarbeit im Programm-
beirat steht allen offen.“

Als Beispiel für eine regionale Verankerung von lea stellte
der KV Odenwald sein Projekt „Wir holen lea in den
Odenwald“ vor. So könne man dort die bisherige selbst-
verantwortete Fortbildung für Grundschullehrkräfte fortfüh-
ren, die im Rahmen der ausgebluteten Fortbildung des
Staatlichen Schulamtes nicht mehr möglich ist.

Mit großem Nachdruck wies Jochen Nagel den Vorwurf
zurück, der Landesverband vernachlässige die Unterstützung
der ehrenamtlichen Arbeit:

„Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben einen Tarif- und einen
Bildungsreferenten eingestellt, die Arbeitsfähigkeit der Rechtsstelle
gestärkt und die Angebote der Geschäftsstelle zur Unterstützung der
Kreisverbände ausgebaut. Wer über eine Verlagerung der Aufgaben
spricht, darf über die Verteilung der Beitragsanteile nicht schwei-
gen.“
Am Ende der mehrstündigen Debatte stand die Einrichtung
eines Sonderhaushalts zur Stärkung der ehrenamtlichen
Arbeit, dessen Struktur und Verwendung in einer Arbeits-
gruppe mit allen Beteiligten bis zum Sommer 2012 diskutiert
werden soll. Die große Mehrheit der LDV stimmte diesem
Kompromiss und dem von den bisherigen und zukünftigen
Schatzmeistern Walter Otto-Holthey (Foto: unten rechts) und
Peter Eickelmann (Foto: unten 2. v. r.) mit großer Sorgfalt,
Transparenz und Verantwortung für die Beiträge der Mitglie-
der aufgestellten Haushalt für die Jahre 2012 bis 2014 zu.

Am Abend des zweiten Kongresstages ehrte Jochen Nagel
stellvertretend für viele langjährige Mitglieder und Funktio-
näre die Kolleginnen Artur Kraft, Ilse Wagner und Karl
Manderla, den sorgfältigen Chronisten der GEW Hessen.
Edith Knecht, die der Bezirksverband Südhessen vorgeschla-
gen hatte, konnte die Ehrung leider nicht persönlich entge-
gennehmen.

Wahlen zeigen große Geschlossenheit in der GEW

Die Wahlen für den geschäftsführenden Vorstand (GVO)
waren dann Ausdruck großer Geschlossenheit (siehe Tabel-
le). Jochen Nagel wurde mit großer Mehrheit für eine weitere
(letzte) Amtszeit gewählt, nachdem er zuvor versicherte, er
wolle diese auf keinen Fall „auf der linken Backe absitzen“,
sondern sich wie bisher mit voller Kraft für die GEW Hessen
einsetzen. Neue stellvertretende Vorsitzende wurde Birgit
Koch, die lange bei außerschulischen privaten Bildungsein-
richtungen arbeitete und der bei ihrem Wechsel in den
Schuldienst viel Bekanntes begegnete: „prekäre Beschäfti-
gung und Entprofessionalisierung, um Geld einzusparen“
(Foto: S. 9 links, Kommentar S. 3 und Kasten auf S. 9).

Neu im GVO sind auch Juliane Kothe, Schulleiterin einer
Lernhilfeschule und eines BFZ in Hofgeismar (Schule und
Bildung), Peter Zeichner, neu gewählter Kreisvorsitzender
des GEW-Kreisverbands Friedberg (Referat Tarif, Besoldung
und Beamtenrecht TBB), Mathias Lomb und Patrik Mähling
(Hochschule und Forschung). Franziska Conrad steigt in
einer bewegten Zeit ins Referat Aus- und Fortbildung ein,
denn für sie gilt es, „die Verschlechterung der Arbeitsbedin-
gungen an den Studienseminaren abzuwehren und für die

lea wird fortgeführt

Nach sechsjähriger erfolgreicher Tätigkeit ist die Bildungs-
gesellschaft der GEW zu einem festen Bestandteil der GEW-
Arbeit geworden. Die lea-bildung mbh wird fortgeführt.
Neben ihrem Bildungsauftrag dient lea auch der Mitglieder-
gewinnung und der Mitgliederbindung.

Die Bildungsarbeit der GEW ist vielfältig und deckt
verschiedene Bereiche ab. Einzelne Untergliederungen bie-
ten Fortbildungen für Personalräte, Fortbildungen zu
gewerkschaftspolitischen Themen, aber auch zu beruflichen
Fachfragen an, wenn diese geeignet sind, ihre Arbeit zu
verbessern, zu organisieren, für sie zu werben oder nach
außen darzustellen. Die lea-bildung mbh der GEW ist eine
Bildungsgesellschaft, die landesweit Fortbildung anbietet
und sich der Tradition einer kritischen, emanzipatorischen
und selbstorganisierten Lehrerbildung verpflichtet fühlt.
Sie hat die Aufgabe, zukünftig verstärkt Konzepte zu
entwickeln, wie beruflich-fachliche und politische Bildung
zu einer Synthese gebracht werden können. (…)

Die LDV beschließt für die kommenden drei Jahre die
finanzielle Absicherung dieser Bildungsarbeit mindestens
auf dem bisherigen Niveau.

(Beschluss der LDV, Antrag DS 41, KV Groß-Gerau, gekürzt)
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Wahl der Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands

Funktion
Kandidatinnen
und Kandidaten

gül-
tig

ja nein
Enthal-
tung

Vorsitzender Jochen Nagel 274 236 20 18

stellvertretende
Vorsitzende

Birgit Koch
Karola Stötzel

273
272

232
189

19
64

22
19

Schatzmeister
(Team)

Peter Eickelmann,
Walter Otto-Holthey

nein: 1 Enthaltungen: 2*

HLZ-Redakteur Harald Freiling nein: 0 Enthaltungen: 0*

Leitung der Lan-
desrechtsstelle

keine Kandidatur

Schule und
Bildung (Team)

Christoph Baumann,
Juliane Kothe nein: 0 Enthaltungen: 2*

Hochschule und
Forschung
(Team)

Mathias Lomb,
Patrick Mähling,
Alexander Wagner

nein: 1 Enthaltungen: 6*

Weiterbildung u.
Bildungsmarkt
(Team)

Hans-Georg Klindt,
Wilfried Metsch

nein: 0 Enthaltungen: 1*

Tarif, Besoldung,
Beamtenrecht
(Team)

Stefan Edelmann,
Carmen Ludwig,
Peter Zeichner

nein: 0 Enthaltungen: 3*

Sozialpädagogik
(Team)

Monika Frobel,
Michael Köditz

nein: 0 Enthaltungen: 1*

Mitbestimmung
u. gewerkschaft-
liche Bildung

Peter Kühn,
Angela Scheffels
(Team)

nein: 0 Enthaltungen: 2*

Aus- und Fort-
bildung (Team)

Franziska Conrad,
Heike Lühmann

nein: 1 Enthaltungen: 0*

* Die Wahl erfolgte in offener Abstimmung.

Die Neue: Birgit Koch

Die neue stellvertretende Landesvorsitzende studierte von
1978 bis 1986 in Göttingen, absolvierte von 1984 bis 1986
ihr Referendariat in Kassel und arbeitete von 1986 bis 1993
als Lehrerin bei der privaten Gesellschaft für Berufs-
spezifische Ausbildung (GFBA) in Kassel. Nach dem Kon-
kurs des bundesweit tätigen Bildungsträgers wurde sie
Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzende der Auffangge-
sellschaft VBSF e.V. 2002 wechselte sie an die Freiherr-
vom-Stein-Schule in Immenhausen und ist seit 2006 Lehre-
rin an der Willy-Brandt-Berufsschule in Kassel. Sie sammel-
te Erfahrungen als Betriebsrätin (1990 bis 1993) und als
Mitglied und Vorsitzende des Gesamtpersonalrats der Leh-
rerinnen und Lehrer in Kassel (seit 2004). Sie ist Mitglied im
Kreisvorsitzendenteam der GEW Kassel und im Vorstands-
team des Landesangestelltenausschusses der GEW.

Einstellung aller Bewerberinnen und Bewerber in den Vorbe-
reitungsdienst zu kämpfen“ (siehe Resolution S. 17).

Die LDV verabschiedete mit großem Beifall zahlreiche
langjährige Mitglieder des GVO - auf dem Foto unten von rechts
nach links: Volrad Döhner (TBB), Joachim Euler (Aus- und
Fortbildung), Hartwig Schröder (Leiter der Landesrechtsstelle),
Karin Schüßler (Schule und Bildung), Ulla Hess  und Marianne
Friemelt (Mitbestimmung und gewerkschaftliche Bildungsar-
beit) und Hajo Dröll (Weiterbildung und Bildungsmarkt)  gehö-
ren dem neuen GVO nicht mehr an. Die Aufzählung ihrer
Verdienste würde den Rahmen dieses Berichts sprengen. Ihre
offizielle Verabschiedung wird im Rahmen der nächsten
Landesvorstandsklausur stattfinden. Carmen Ludwig wechselte
vom stellvertretenden Landesvorsitz ins Referat TBB, Angela
Scheffels vom Referat TBB ins Referat Mitbestimmung.

Gewählt wurden auch die Kolleginnen und Kollegen für
die Liste der GEW bei der Wahl des Hauptpersonalrats der
Lehrerinnen und Lehrer am 22. und 23. Mai 2012. Auf der
Beamtenliste kandidieren auf den ersten Plätzen:
• Frauen: Angela Scheffels (Förderschule), Heike Lühmann
(Gymnasium), Bettina Happ-Rohé (Berufliche Schulen), Sig-
rid Krause (Gesamtschule), Monika Frobel (Sozialpädagogi-
sche Fachkraft), Franziska Conrad (Studienseminar), Juliane
Kothe (Förderschule) und Inge Konradi (Gesamtschule)
• Männer: Ralf Becker (Berufliche Schulen), Stefan Edel-
mann (Gymnasium), Christoph Baumann (Gesamtschule),
Peter Zeichner (Gesamtschule) und Uwe Nogga (Förderschule)

Auf der Angestelltenliste kandidieren auf den ersten Plätzen:
• Frauen: Annette Karsten, Maurella Carbone und Annette
Post-Richter
• Männer: Rainer Beyers und Adnan Yildirim
Die HLZ dokumentiert in dieser Ausgabe die wichtigsten
inhaltlichen Beschlüsse der LDV in stark gekürzter Form, so
die Leitanträge zu den Themen Bildung, Schule, Inklusion,
Lehrerausbildung und Landeshaushalt. Die vollständigen
und weitere Anträge unter anderem zu den Themen G8, IGS
und Militarisierung von Schulen und Hochschulen findet
man auf der Homepage der GEW Hessen www.gew-hessen.de.

Harald Freiling, HLZ-Redakteur
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Die GEW Hessen ist die Vertretung der fortschrittlich und sozial
orientierten Beschäftigten im hessischen Bildungswesen. Sie ist eine
Stimme für eine Gesellschaft, die auf den Prinzipien des Humanis-
mus und der Aufklärung basiert. Sie setzt sich dafür ein, dass soziale
Benachteiligungen abgebaut werden.

Wir verstehen Bildung als ein grundlegendes Menschenrecht,
das (...) auf die umfassende Entwicklung aller menschlichen
Potenziale abzielt. In Fortsetzung unserer gewerkschaftlichen Tra-
dition werden wir uns weiterhin für eine umfassende Bildung aller
Menschen, für Chancengleichheit und Emanzipation einsetzen.

Zur Durchsetzung unserer Ziele nutzen wir alle gewerkschaftli-
chen Mittel vom politischen Gespräch und Verhandlungen bis hin
zum Streik, den wir als grundlegendes Recht aller Beschäftigten im
Bildungswesen — unabhängig von der Statusgruppe — ansehen.
Wir suchen und pflegen die Zusammenarbeit und gemeinsame
Aktionen mit anderen fortschrittlichen gesellschaftlichen Gruppen
auf allen Ebenen. Hierzu gehören insbesondere die an Aufklärung
und sozialem Fortschritt orientierten Gruppen wie Gewerkschaften,
Elterngruppen, Studierenden und Schülerinnen- und Schülergruppen.

Demokratische Strukturen statt Marktkonkurrenz

Die Landesregierung forciert in der Bildungspolitik weiterhin den vor
Jahren eingeschlagenen Kurs hin zu „selbstständigen“ Bildungs-
einrichtungen. Dieser wird in seinen an betriebswirtschaftlichen
Steuerungsmodellen ausgerichteten Kernelementen von fast allen
im Landtag vertretenen Parteien und insbesondere von privaten
Konzernen und Unternehmensverbänden befürwortet oder vorge-
geben. Die Instrumente der betriebswirtschaftlichen Steuerung sind
die Konsequenz aus der von den verantwortlichen Akteuren
betriebenen systematischen Verarmung des Staates.

Diesem neoliberalen Leitbild der „Selbstständigkeit“ von Bil-
dungseinrichtungen wird die GEW Hessen weiterhin ihr Konzept für
„demokratische Bildungseinrichtungen“ entgegensetzen. Während
bei der Selbstständigkeit in dem politisch gewollten Bildungsmarkt
die Ausdifferenzierung in „gute“ und „schlechte“ Bildungseinrich-
tungen sowie egozentrische Handlungsprinzipien bis hin zu ruinö-
sem Wettbewerb im Vordergrund stehen, setzt unser Konzept auf
demokratische Legitimation für die Handlungen der Akteure. Es
setzt auf Chancengleichheit, das Miteinander und nicht auf das
Gegeneinander, es setzt auf die Einbindung pädagogischen Han-
delns in den gesellschaftlichen Kontext. (...)

Exemplarisch sei an dieser Stelle der vom Kultusministerium
vorgelegte Entwurf für eine neue Dienstordnung für die Lehrkräfte
und sozialpädagogischen Fachkräfte an den Schulen erwähnt. Mit
dieser Dienstordnung sollten die Reste demokratischer Strukturen in
den Schulen marginalisiert und ein betriebswirtschaftliches Füh-
rungsprinzip durchgesetzt werden. Nur Dank des von der GEW
Hessen initiierten entschiedenen Widerstands konnte dieser Vorstoß
wenigstens teilweise in die Schranken verwiesen werden.

Unter dem Profitabilitätsgesetz wird Bildung gleichzeitig ihres
demokratischen Charakters beraubt und immer weiter auf die bloße
ökonomische Verwertbarkeit von für den Arbeitsprozess Ausgebildeten
reduziert. Das Menschenrecht auf Bildung, als Recht auf die Befähigung
zu einer selbstbestimmten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und
das Recht auf die Befähigung zu dessen Gestaltung, bleibt dabei immer
mehr auf der Strecke. (...) Demokratische Bildung braucht Zeit, Zeit und
nochmals Zeit. Demokratische Bildung muss die soziale Beziehung
zwischen Lehrenden und Lernenden ermöglichen, Irrtum, Umwege
und Fehler nicht nur zulassen, sie muss diese als wichtige Grundlage
für gelingende Bildungsprozesse erkennen und anerkennen. (...)

Chancengleichheit statt Ausgrenzung

Unser Einsatz für eine soziale und humane Gesellschaft und unser
Engagement für den Abbau von sozialen Benachteiligungen auf
allen Ebenen des Bildungswesens sind untrennbar miteinander
verbunden. Erwiesenermaßen hängt in keinem anderen ökono-
misch entwickelten Land der Erde der Bildungserfolg so sehr davon
ab, in welchem Elternhaus Kinder geboren werden, wie in der
Bundesrepublik Deutschland. Dieser durch nichts zu legitimierenden
faktisch dauerhaften sozialen Vererbung von Bildungsbenachtei-
ligung tritt die GEW Hessen auch in Zukunft mit einer konsequenten
Ablehnung aller die soziale Selektivität fördernden Strukturen im
Bildungswesen entgegen. Hierzu gehört neben unserem Einsatz für
ein einheitliches Bildungswesen der Vielfalt insbesondere der Kampf
gegen alle Formen von Bildungsgebühren. (...)

Interessenvertretung der Profis

Parallel zur faktischen Deformation demokratischer Bildung ver-
läuft eine schleichende Abwertung der pädagogischen Professiona-
lität der Beschäftigten. Unser Kampf für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in allen Bildungsbereichen ist
neben der legitimen Interessenvertretung für die Verbesserung der
materiellen Situation unserer Mitglieder deshalb immer auch ein
Kampf für die Aufwertung der Professionen unserer Mitglieder.

In diesem Zusammenhang hat für die GEW Hessen neben der
Entgeltfrage nach wie vor die deutliche Verkürzung der Wochen- und
auch der Lebensarbeitszeit eine außerordentliche Bedeutung. Dazu
gehört aber auch weiterhin die konsequente Bekämpfung von
prekären Beschäftigungsverhältnissen, deren Zahl in den vergange-
nen Jahren in allen Bildungsbereichen drastisch zugenommen hat.
Der gewerkschaftliche Kampf gegen diese zunehmenden Verschlech-
terungen der Beschäftigungsstandards im Bildungsbereich wird umso
erfolgreicher sein können, je mehr uns und je mehr den an Aufklärung
und gesellschaftlichem Fortschritt orientierten gesellschaftlichen Grup-
pen bewusst ist, dass Bildungsabbau und Abbau von Beschäftigungs-
standards im Bildungsbereich zwei Seiten der selben Medaille sind. (...)

Dies gilt auch für den Bereich des lebenslangen Lernens. Ein
öffentlich gefördertes und finanziertes Weiterbildungsangebot für alle
Bürger – und nicht nur für die zahlungskräftigen – braucht verlässliche,
dauerhafte Angebote und gut ausgebildetes Personal, dessen Ausbil-
dung und Leistung auch entsprechend gewürdigt und bezahlt werden
muss. Pädagogische Arbeit in der Weiterbildung braucht gute Rah-
menbedingungen, um erfolgreich zu sein. Im Widerspruch dazu steht
die prekäre Beschäftigung der Mehrheit der Weiterbildnerinnen und
Weiterbildner. Ausbau und Qualität der Weiterbildung müssen finan-
ziell abgesichert sein – auf Bundes- wie auf Länderebene. (...)

Für die Verbesserung unserer gewerkschaftlichen Durchset-
zungskraft ist aber insbesondere die unumstößliche Anerkennung
der vollen Koalitionsrechte aller im Bildungswesen Beschäftigten –
auch der Beamtinnen und Beamten – ein absolut entscheidender
Faktor. Die GEW kann heute mit großer Zufriedenheit feststellen,
dass sie in dieser Frage einen entscheidenden Schritt weiter
gekommen ist. Das Urteil des Kasseler Verwaltungsgerichts vom 27.
Juli 2011 ist in der Geschichte des bundesdeutschen Beamtenrechts
das erste Urteil überhaupt, in dem Beamtinnen und Beamten ohne
Wenn und Aber das Recht auf Streik zur Durchsetzung von besseren
Arbeitsbedingungen zugestanden wird. (...) Die GEW Hessen wird
gemeinsam mit dem GEW-Hauptvorstand weiter alles dafür tun,
dass dieses Urteil auch letztinstanzlich Bestand haben wird. (...)

(Beschluss der LDV, Antrag A 2, vollständig: www.gew-hessen.de)

Bildung ist Menschenrecht!
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Die internationale Finanzmarkt- und Weltwirtschaftskrise des
Jahres 2008 ist Ergebnis der seit rund vier Jahrzehnten praktizierten
neoliberalen Wirtschaftspolitik
• durch die in vielen Ländern erfolgte Umverteilung von Einkommen
und Vermögen zugunsten derer, die bereits mehr als genug hatten, und
• durch die Deregulierung der internationalen Finanzmärkte.
Weiterhin werden aktuell keine Konsequenzen aus der katastropha-
len wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Jahre gezogen –
ganz im Gegenteil: Substanzielle Regulierungen der internationalen
Finanzmärkte sind bis zum heutigen Tag ausgeblieben. Angesichts
gestiegener öffentlicher Schulden wird der Abbau staatlicher Lei-
stungen weiter forciert. Trotz seines offensichtlichen Versagens bleibt
marktradikales Gedankengut wirtschaftspolitisch bestimmend. (…)

Deutschland ist hinter Japan Vize-Weltmeister im Kürzen
öffentlicher Daseinsvorsorge. Die öffentlichen Ausgaben sind in
Deutschland seit Ende der 1990er Jahre preisbereinigt fast nicht
gestiegen. Deutschland hat als einziges entwickeltes Land seit Mitte
der 1990er Jahre in erheblichem Umfang öffentliche Beschäftigung
abgebaut und verfügt im internationalen Vergleich nur noch über
einen sehr kleinen öffentlichen Dienst. Die öffentlichen Investitio-
nen sind gemessen an der Wirtschaftsleistung auf einem kläglichen
Niveau, und bei den Bildungsausgaben rangiert Deutschland im
OECD-Vergleich fast am Ende.

Nach einer neuen Studie ist das Bildungswesen in Deutschland
dramatisch unterfinanziert: Es müssten allein im Rahmen der
laufenden Ausgaben 57 Milliarden Euro zusätzlich aufgewandt
werden. (...) Für das Land Hessen und die hessischen Kommunen
ergibt sich ein zusätzlicher jährlicher Ausgabenbedarf in Höhe von
3,8 Milliarden Euro (laufender Aufwand) sowie 2,5 Milliarden Euro
(Investitionsstau). Dabei muss die Angabe zur Unterfinanzierung
bei den laufenden Aufwendungen als untere Grenze aufgefasst
werden, da sie die zusätzlichen Ausgaben für die Beseitigung von
prekären Beschäftigungsverhältnissen und eine angemessene Be-
zahlung der Beschäftigten im Bildungsbereich noch nicht enthält.

Die wesentliche Ursache für den Anstieg der Staatsverschuldung
und für die viel zu geringen öffentlichen Ausgaben insbesondere in
den Bereichen Soziales, Bildung und Erziehung wird von großen
Teilen der Wissenschaft und den herrschenden Parteien dabei in aller
Regel verschwiegen: Die Verarmung des Staates und des öffentli-
chen Sektors ist in erster Linie Ergebnis der unter neoliberalen
Vorzeichen erfolgten Steuersenkungen seit 1998. Allein im laufen-
den Jahr fehlen aufgrund so genannter Steuer-„Reformen“, die vor
allem Reichen und Unternehmen zugute gekommen sind, 50
Milliarden Euro in den öffentlichen Kassen.

Angesichts der seit Jahrzehnten zu konstatierenden und sich
aufgrund der „Schuldenbremse“ weiter verschärfenden strukturellen
Unterfinanzierung der bundesdeutschen Staatstätigkeit insbeson-
dere in den Bereichen Bildung und Soziales hat die GEW ein
Steuerkonzept vorgelegt, das zwei Ziele verfolgt:
• die Verbesserung der Einnahmebasis des Staates um rund 80
Milliarden Euro
• die Umsetzung der steuerpolitischen Vorschläge zu einer gerech-
teren Verteilung der Steuerlast, so dass Personen mit hohen
Einkommen, Unternehmen und große Vermögensmassen stärker
zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben herangezogen werden.
In diesem Zusammenhang beschließt die LDV der GEW Hessen:
• Die GEW tritt weiterhin für einen gut ausgestatteten und
gerecht finanzierten Sozialstaat ein, der allen Kindern gleiche
Bildungschancen bietet, öffentliche Leistungen in angemessenem
Umfang bereitstellt und nicht zuletzt gute und gutbezahlte
Arbeitsplätze bietet. Die Orientierung der Haushaltspolitik am
neoliberalen Leitbild vom „schlanken Staat“, die tatsächlich einen
zur Magersucht tendierenden Staat hervorgebracht hat, ist aufzu-
geben. Nur Reiche können auf ein gut ausgestattetes öffentliches
Erziehungs- und Bildungswesen, eine ordentliche öffentliche
Infrastruktur und gute öffentliche Dienstleistungen verzichten. (…)
Die wesentlich auf dem gegliederten Schulsystem und einer
erheblichen finanziellen Unterausstattung beruhende soziale Dis-
kriminierung im deutschen Bildungswesen ist durch nichts zu
legitimieren.
• Die GEW Hessen vertritt auf allen Ebenen offensiv das vom
GEW-Hauptvorstand beschlossene Steuerkonzept und die Forde-
rung nach einem Mindestlohn von 10 Euro. Bei einer Umsetzung des
Steuerkonzepts der GEW würde die Finanzkraft der öffentlichen
Hand um 80 Milliarden Euro gestärkt und zugleich der immer
ungleicheren Verteilung von Einkommen und Vermögen entgegen
gewirkt. Auch die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Min-
destlohns in Höhe von 10 Euro ist Voraussetzung dafür, dass
Menschen von ihrer Arbeit auch leben können. (…)
• Die GEW Hessen verstärkt ihre Aufklärungsarbeit im Rahmen
der Kampagne „Es geht: UmSteuern!“ Wie die Debatten und jüngst
vorgestellten steuerpolitischen Konzepte zeigen, werden die bildungs-
und steuerpolitischen Forderungen der GEW mittlerweile auch von
den im Bundestag und den Landtagen vertretenen Parteien aufge-
nommen. (…) Deshalb ist gerade mit Blick auf die anstehenden
Wahlen die Aufklärungsarbeit zu den Themen Steuerkonzept und
Unterfinanzierung des Bildungssystems zu verstärken.

(Beschluss der LDV, Antrag A1, vollständig: www.gew-hessen.de)

Marsch in den Magerstaat stoppen!
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Die HLZ fragte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Landes-
delegiertenversammlung (LDV) insbesondere nach ihren Erwartun-
gen an die LDV, nach ihren Reaktionen auf das Grußwort von
Kultusministerin Henzler, nach den Stärken und Schwächen der
GEW, nach den Wünschen an die GEW und nach ihrer Meinung zur
HLZ. Geantwortet haben mehr ältere als jüngere Kolleginnen und
Kollegen und mehr Männer als Frauen. Wir geben die Antworten
auszugsweise und unvollständig wieder. Die Stellungnahmen der
Kolleginnen und Kollegen, die hier nicht zu Wort kommen, geben wir
an den Landesvorstand weiter.

Axel Wagner, Regionalverband Hochschule und Forschung Frankfurt/
Südhessen, 32, 3. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich okay, da die GEW einen
starken Eindruck gemacht hat. Von der LDV erwarte ich mir vor
allem, andere Aktive zu treffen und Grundsatzdiskussionen zu
führen. Die GEW sollte sich in der nächsten Zeit vor allem um neue
Ansätze bei der Mitgliederansprache und -entwicklung kümmern,
um negative Entwicklungen an den Hochschulen und die Steuer-
und Haushaltspolitik. Die Stärken der GEW sehe ich vor allem in
ihren entschieden kritischen Interventionen, einer großen Basisnähe
und einem ausgeprägten demokratischen Selbstverständnis.

Herbert Graf, Kreisverband Gelnhausen, 48 Jahre, 2. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich gut, weil sie den Fortbestand
der Gesamtpersonalräte verkündet hat. Die GEW muss sich in den
nächsten Jahren vor allem um die Themen Selbstständige Schule,
Tarif und Besoldung, Arbeitszeit und Inklusion kümmern. Die
größten Stärken der GEW sind ihre Basisnähe, ihre basisdemokra-
tischen Arbeitsweisen und ihre Vielfalt, ihre Schwächen sind lange
Entscheidungsprozesse, die Überalterung und manchmal mangeln-
de Koordination der Aktivitäten. Ich wünsche mir für die GEW, dass
mehr junge Leute Verantwortung übernehmen und mehr miteinan-
der als gegeneinander gearbeitet wird.

Jürgen Hahn-Schröder, Kreisverband Marburg, 59 Jahre, 5. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich okay, weil neben dem
Schaufenster- und Sprechblasenanteil ein Stück politischer Verbind-
lichkeit hörbar wurde. Von der LDV erwarte ich mir vor allem Schritte
in Richtung Generationswechsel, für Arbeitszeitverkürzung und ein
demokratisches Bildungswesen. Ich wünsche mir, dass die GEW ihre
erfolgreiche Personalratsarbeit fortsetzt und mit Schwung gegen die
desaströse Bildungspolitik von Schwarz-Gelb kämpft. Bei der HLZ
schätze ich die Vielfalt der Inhalte, die guten Titelthemen und das
Layout: Weiter so!

Doris Müller, Kreisverband Kassel, 58 Jahre, 1. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich freundlich-liberal-nichts-
sagend. Von der LDV wünsche ich mir ein einmütiges-kämpferi-
sches Votum gegen die Ökonomisierung der Schule. Auf der LDV
erlebe ich eine unübersichtliche Antragsflut, aber auch eine positive
Mischung von Jung und Alt: Die Jungen müssen ran.

Otto Martin, Kreisverband Gießen-Land, 58 Jahre, 3. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich zwiespältig, weil Schuläm-
ter und Personalräte erhalten, aber andere Kritikpunkte wie zemen-
tiert bleiben. Die größten Stärken der GEW sind ihre Durchsetzungs-
kraft, ihre Präsenz und Kompetenz, ihre Schwächen die Überalte-
rung, die Mobilisierungsfähigkeit und ihre Streitkultur. Ich wünsche
der GEW mehr Nachwuchs und die Konzentration auf Gewerk-
schaftsaufgaben.

Peter Zeichner, Kreisverband Friedberg, 42 Jahre, 3. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich gut, weil die GEW durch
Jochen Nagel klar machen konnte, wo Forderungen der GEW – bei
aller konstruktiven Zusammenarbeit – nicht entsprochen wurde. Die
Stärken der GEW sind ihre gute Vertretung in Haupt- und Gesamt-
personalräten und die deutliche gewerkschaftliche Akzentuierung,
ihre Schwächen zu wenig aktive Mitglieder in den Kreisverbänden.

Barbara Ludwig, Personengruppe Frauen, 60 Jahre, 4. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich ambivalent, weil sie auf
der einen Seite GEW-Forderungen nachkam, auf der anderen Seite
sich auf Allgemeinplätze zurückzog. Im nächsten Jahr sollte sich die
GEW auf die Personalratswahlen konzentrieren (die Konkurrenz
schläft nicht) und sich um die Arbeitsbedingungen (bei zunehmender
Arbeitsverdichtung) und das Thema Inklusion kümmern. Ich wün-
sche der GEW, dass sie noch stärker wird, immer sofort „am Ball“
ist und internationaler wird.

Gerhard Klein, Kreisverband Dill, 56 Jahre, 2. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich traurig, weil in vielen
Bereichen keine Änderung der Sparpolitik der Regierung erkennbar
war. Ich fahre immer wieder gern zur LDV, weil dort die Weichen für
die Zukunft der GEW gestellt werden. Die LDV war gut vorbereitet
und gut organisiert. Die GEW sollte weniger bildungspolitisch
diskutieren, sondern sich stärker um die Arbeitnehmerinteressen der
Mitglieder kümmern.

Patrick Mähling, Hochschule und Forschung, 31 Jahre, 1. LDV
Es fehlt an einer guten Streitkultur in der GEW!

Peter Kühn, Referat Gewerkschaftliche Mitbestimmung, 63 Jahre,
x. LDV
Ich fahre immer wieder gern zur LDV, weil ich sehe, dass ich nicht
allein alt werde. Das Grußwort von Frau Henzler fand ich hinnehm-
bar, weil sie Zugeständnisse an die Gesamtpersonalräte machen
musste. Die GEW muss sich um mehr Geld für Bildung kümmern,
um noch mehr Geld für Bildung und um acht Prozent des
Bruttoinlandsprodukts für Bildung. Die Stärken der GEW sind die
ehrenamtliche Arbeit, dass sie links vom Mainstream ist und die lea-
bildungsgesellschaft hat. Der GEW wünsche ich, dass der Organi-
sationsgrad auf 80 % steigt und der HLZ-Redakteur 210 Jahre alt
wird.

Jetzt reden wir …
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Jürgen Godig, Kreisverband Fulda, 57 Jahre, 4. LDV
In den nächsten Jahren muss sich die GEW vor allem um
angemessene Gehaltserhöhungen deutlich oberhalb der Inflations-
rate kümmern, um Verbesserungen im Beihilferecht und Arbeitszeit-
verkürzung. Ich wünsche mir für die GEW, dass sie auch im Raum
Fulda dieselbe Akzeptanz wie im übrigen Land Hessen erhält.

Martina Uecker, KV Homberg, 33 Jahre, 2. LDV
Ich fahre gern zur LDV, weil ich auf ein schöne Ambiente und immer
wieder nette und aufgeschlossene Menschen treffe, mit denen man
interessante Gespräche führen kann. Das Grußwort von Frau
Henzler fand ich typisch, weil Politiker nun mal wissen, wie sie wo
zu reden haben, was sie sagen und was sie lieber verschweigen. Von
der LDV 2011 erwarte ich vor allem Ergebnisse und nicht nur
Diskussionen über Formulierungen. Oft wird über Kleinigkeiten zu
viel diskutiert, so dass Entscheidungen vertagt werden. Für die GEW
wünsche ich mir, dass sie zukünftig genug Mitglieder hat, um weiter
handlungsfähig zu sein, und dass diese auch bereit sind, ehrenamt-
lich in den Kreisvorständen zu arbeiten.

Antje Swoboda, KV Lauterbach, 52 Jahre, 4.LDV
Die GEW sollte sich vor allem um die Arbeitsbedingungen an den
Grundschulen kümmern (pädagogische Mittagsbetreuung, Inklu-
sion). Manchmal gehen die pädagogischen Sichtweisen vor den
Arbeitsbedingungen. Ich wünsche mir etwas weniger Bildungs-
gewerkschaft.

Geert Ernst, KV Groß-Gerau, 46 Jahre, 1. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich akzeptabel, weil Gewerk-
schaften immer hinter Menschen stehen, die Angst um ihren Job
haben. Die GEW ist gut aufgestellt und weiß Bescheid. Allerdings
schwindet der Kampfeswillen wegen Überalterung. Der GEW
wünsche ich, dass Jochen Nagel Kultusminister wird, dass die
Jugend das Ruder herumreißt und uns die Landesregierung weiter
viele Mitglieder in die Arme treibt. Fände die LDV öfter statt, hätte
ich ein ernstes Gewichtsproblem.

Karola Pruschke-Löw, KV Groß-Gerau, 59 Jahre, 4. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich gut anhörbar, weil vielleicht
doch was dazu gelernt wurde, aber die Skepsis bleibt. Ich wünsche
der GEW, dass sie jünger wird, kritisch bleibt und nicht schlanker
wird.

Franziska Conrad, KV Wiesbaden, 1. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich gut, weil sie die richtigen
Nachrichten mitbrachte. Der GEW wünsche ich, dass sie frei von
Dogmatismen die Bedürfnisse vor Ort aufgreift, die Kämpfe der
Platzhirsche beendet, und dass die HLZ weiter eine intellektuelle
Gegenöffentlichkeit herstellt.

Kerstin Inga Böcher, KV Wetzlar, 40 Jahre, 3. LDV
Ich fahre gern zur LDV, weil der Austausch unter GEW-lern gut ist.
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich Klasse, weil sie allein durch
ihr Auftreten bei der LDV ein deutliches Zeichen der Zugewandtheit
zur GEW setzte. Die GEW sollte sich in den nächsten drei Jahren vor
allem mit der Senkung der Unterrichtsverpflichtung befassen,
außerdem mit „einer Schule für alle“ und Inklusion (aber richtig!). Die
Tagungshalle war furchtbar.

Ulrich Heinz, Hochschule und Forschung, 69 Jahre, LDV seit 1977
Ich fahre seit mehreren Jahren ungern zur LDV, weil Verbissenheiten
lähmen.

Karin Grünbein-Zimmer, Personengruppe Angestellte, 52 Jahre,
10. LDV
Ich fahre immer gern zur LDV, weil ich die Position der sozialpäd-
agogischen Fachkräfte stärken möchte. Ich wünsche mir, dass
Lehrkräfte und Sozpäds nicht gegeneinander arbeiten. Die GEW
muss sich um die Nachjustierung des TVöD im Sozial- und
Erziehungsdienst kümmern. Auch die HLZ ist mir zu lehrerlastig.

Gordon Urbahn, KV Wetzlar, 30 Jahre, 1. LDV
Ich wünsche der GEW, dass sich viele junge Mitglieder an Protest-
aktionen beteiligen, dass sich mehr junge Leute aktiv in der GEW
engagieren und die Mitgliederzahlen weiter steigen.

Katja Plazikowsky, KV Wiesbaden, 59 Jahre, 3. LDV
Von der LDV erhoffe ich keine endlosen, sich immer wiederholenden
Redebeiträge (=Lehrerkrankheit, vor allem bei Männern)

Gudrun Blümel-Büff, KV Kassel-Land, 61 Jahre
Die GEW muss sich in den nächsten Jahren vor allem um die
Themen Teilzeitarbeit, Inklusion und Mitgliederwerbung kümmern.
Der GEW wünsche ich Erfolg bei der Basisarbeit, die Vernetzung der
Bezirke und keine persönlichen Auseinandersetzungen in den
Gremien.
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Ingrid Leitschuh, KV Offenbach-Stadt, 55 Jahre, 2. LDV
Die LDV war zu Kompromissen fähig, aber die Diskussionen waren
oft zu lange und wiederholten sich. Ich wünsche der GEW, dass das
Streikrecht endlich rechtlich voll zugestanden wird.

Jürgen Scherer, KV Darmstadt-Land, 64 Jahre, x. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich passabel, weil sie die GEW
ernst nimmt. Die größten Stärken der GEW sind eine hervorragende
Personalvertretung, die Entlarvung des Neoliberalismus und ihr
demokratisches Standvermögen. Mich stört die übertriebene Angst
vor Streit und die Empfindlichkeiten bei Kontroversen. An der HLZ
gefallen mir die interessanten Themen mit Anregungen zur Mei-
nungsbildung (nicht GEW-hörig!).

Klaus Hansmann, Personengruppe Angestellte, 65 Jahre, 11. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich okay, weil eine Kultusmi-
nisterin nur das sagen kann, was durch die Politik der Landesregie-
rung vorgegeben ist. Sie hat insofern gegnerische Interessen zu
vertreten. Die GEW sollte sich vor allem um die Durchsetzung von
Mindestlohn und Mindestarbeitsbedingungen in privaten Bildungs-
und Forschungseinrichtungen kümmern. Die GEW hat eine klare
Führung, starke Verhandlungspositionen und eine gute Außen-
darstellung.

Bernhard Trillig, KV Groß-Gerau, 57 Jahre, 4. LDV
Die GEW muss sich vor allem um bessere Arbeitsbedingungen an
den Schulen, Arbeitszeitverkürzung, ein sozial gerechteres Bildungs-
system und die Abschaffung von G8 kümmern.

Michael Zeitz, KV Wiesbaden, 42 Jahre, 2. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich erfreulich, weil deutlich
wurde, dass Argumente und Proteste der GEW Wirkung gezeigt
haben. Von der LDV erwarte ich mir Informationen, Argumente,
Diskussionen und Kontakte.

Regina Faust, KV Wetzlar, 56 Jahre, 3. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich mutig, weil sie auf wenig
Sympathie hoffen konnte. Allerdings hatte sie für die Gesamt-
personalräte auch ein „Geschenk“ mitgebracht. Die Stärken der GEW
liegen vor allem in der Arbeit der Fachgruppen und Kreisverbände.
Ich hoffe, dass die Diskussionsfreude in der GEW anhält und das
Thema lea nicht als Dogma angesehen wird.

Brigitte Koch, KV Gießen-Stadt, 70 Jahre, 7. LDV
Das Grußwort von Frau Henzler fand ich „nett“. Sie hat sich mit ihren
Aussagen zu Schulämtern und Gesamtpersonalräten weit aus dem
Fenster gelehnt, aber niemand weiß, wie lange sie noch im Amt ist.
Ich wünsche der GEW, dass lea in der GEW akzeptiert wird und
endlich Ruhe einkehrt, damit diese unsäglichen Diskussionen ein
Ende haben.

Lea Galatsanos-Dück, BV Frankfurt, 27 Jahre, 1. LDV
Mein Eindruck von der LDV: Mehr Inhalte, bitte! Es gibt wichtigeres
als den Streit um lea-Fortbildung und eine neue Stelle in der
Landesgeschäftsstelle. Der GEW wünsche ich, dass sie junge
Genossinnen und Genossen gut integriert und Referendarinnen und
Referendare unterstützt.

Jürgen Kaminski, KV Offenbach-Stadt, 60 Jahre, 4. LDV
Ich fahre immer wieder gern zur LDV, weil ich dort alte Mitstreiter
wiedersehe. Die GEW muss sich vor allem um die Relativierung der
Kompetenz-Verirrung und um die Stärkung der Personalräte küm-
mern. Ich wünsche der GEW, dass die Zusammenarbeit mit ver.di
und dem DGB noch besser wird.

Die HLZ-Redaktion bat die Delegierten auch
darum, die Wortblasen in der Karikatur von
Thomas Plaßmann  kreativ zu ergänzen. Hier
eine kleine Auswahl:

Schön, dass Sie bei uns mitmachen wollen, da können Sie gleich
die Kassenführung übernehmen … und die Kita-Betreuung … und
toll, dass jetzt endlich jemand die Rechtsberatung übernimmt.

(Geert Ernst, KV Groß-Gerau, 46)

Extra für Sie, Frau Henzler, habe ich die blau-gelbe Krawatte
angezogen! … Siehste! … Aber sie steht ihm doch gut!

(anonym)

Willkommen, Kollegin! … Schön, dass du … die Schulgruppenleitung
übernimmst!

(Peter Kühn, Referat Gewerkschaftliche Mitbestimmung, 63)

Hier, liebe Kollegin, sitzen die kritischen Kolleginnen der GEW …
nicht nur kritisch … sondern gern auch hilfreich.

(Otto Martin, Kreisverband Gießen-Land, 58)

Darf ich vorstellen: die jüngste und größte Schulgruppe unserer
Stadt … Tschakka! … Join the winning team!

(Michael Zeitz, KV Wiesbaden, 42)

Tja, liebe Kollegin, ohne läuft bei uns nicht! … Hallo, Olga! … Find
ich toll, dass du die Seniorenarbeit übernimmst.

(Jürgen Scherer, KV Darmstadt-Land, 64)

Hier ist die junge, attraktive, aktive Kollegin! … Solidarität ist
Engagement … Willst du in den Vorstand?

(Gudrun Blümel-Büff, KV Kassel-Land, 61)

Kollegin Frobisch wollte mal schaun, was die GEW so macht. Ich
dachte da gleich an unseren KV … oder an den GPR … oder wie
wär’s mit der Rechtsberatung?

(Tony C. Schwarz, KV Bergstraße, 38)

Darf ich vorstellen: unsere neue GEW-Kollegin! … Schön, blond
und jung … und so schlank! Die müssen wir unbedingt zur
nächsten LDV mitnehmen.

(Karola Pruschke-Löw, KV Groß-Gerau, 59)

Und hier der Wortlaut der Originalgrafik von
Thomas Plaßmann:
Unser neues Mitglied! Interessiert! Jung! Engagiert! Voller Ideen ...
Keine Sorge! ... Das kriegen wir auch schon hin!
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Konkret sind wir in Hessen damit konfrontiert,
dass im schulischen Bereich
• Integrationsmodelle abgebaut werden und wirkliche Inklusion
durch die im Schulgesetz vorgesehene „inklusive Beschulung”
verhindert wird,
• Kerncurricula durch die Hintertür eingeführt werden durch den
Zwang zur Beschreibung von Kompetenzen, auch wenn das alte
Curriculum beibehalten wird,
• verbindliche Lernstandserhebungen ausgeweitet werden,
• Teaching-to-the-test verstärkt wird, (…)
• die Schulzeitverkürzung nicht zurückgenommen wird,
• die Ganztagsschule, anstatt sie auszubauen, mit prekären
Arbeitsverhältnissen dahin dümpelt,
• das Schulwesen weiter aufgesplittert wird: durch die Beibehal-
tung der Förderschulen, die neue Mittelstufenschule und zusätzliche
Abschlüsse,
• der Einfluss der Arbeitgeberverbände auf die inhaltliche Arbeit
von Schulen und Hochschulen ein unerträgliches Ausmaß erreicht
dass im Bereich der Arbeits- und Einstellungsbedingungen
• massive Kürzungen bei der zukünftigen Lehrerversorgung vor-
bereitet werden
• durch die geplante erhöhte Anrechnung der Referendare auf den
Unterricht eine bessere Unterrichtsversorgung vorgegaukelt wird,
• die Lebensarbeitszeit auf die Pensionsaltersgrenze von 67
ausgedehnt nd gleichzeitig die Möglichkeit der Altersteilzeit abge-
schafft wurde,
• bis heute als einzige Beschäftigtengruppe im öffentlichen Dienst
für die Lehrkräfte eine 42-/45-Stundenwoche gilt,
• Ausdifferenzierung von Regelungen für Vertretungsunterricht
durch Mehrarbeit und Arbeitsverdichtung aber ohne eine einzige
Vertretungsstunde mehr für die Lehrkräfte propagiert werden
Schule strukturell von einer pädagogisch ausgerichteten zu
einer betriebswirtschaftlich ausgerichteten Einrichtung bis
zum Extrem der rechtlich selbstständigen Körperschaft mit
Geschäftsführung und Verwaltungsbeirat umgewandelt
werden soll. Dazu gehören
• die weitere Veränderung der Schulleiterrolle „vom Leiten und
Verwalten zum Führen und Gestalten“ samt veränderter Lehrerrolle,
wie sie in der neuen Dienstordnung zum Ausdruck kommt
(insbesondere verstärkte Überwachung),
• die Führungsakademie und der auch dadurch erzeugte Verände-
rungsdruck in den Schulen, der Ausbau des Beraterunwesens und der
vermehrte Einbezug von Unternehmensstiftungen,
• die Verlagerung der finanziellen Verantwortung auf die Einzel-
schule und das Konkurrenzprinzip, weil sogenannte selbstständige
Schulen mehr Mittel erhalten sollen als konventionelle.
Dieser Verbetriebswirtschaftlichung von Schule hat die GEW
auf ihrer letzten Delegiertenversammlung das Modell der
demokratisch verfassten Schule entgegengesetzt:
• Wir treten ein für die Verwirklichung des Menschenrechts auf
Bildung im Sinne der UN-Menschenrechtskonvention und damit für
die volle und freie Entfaltung der Persönlichkeit und gegen eine
Reduktion von Bildung auf die Erzeugung eines den Marktgesetzen
unterliegenden „Humankapitals“.
• Wir wollen keine Pädagogik, die mit Vergleichstests und
Rankinglisten das Hohe Lied der Durchsetzung des Einzelnen in der
Konkurrenz singt, sondern eine Pädagogik, die auf gegenseitiger
Unterstützung und Solidarität mit Schwächeren und Benachteilig-
ten besteht.

• Wir setzen auf eine Pädagogik, die an der Überwindung der
immer weiter auseinanderklaffenden sozialen Verwerfungen in der
bundesdeutschen Gesellschaft interessiert ist.
• Wir verlangen ein Bildungssystem, das Integration nicht einsei-
tig zur Bringschuld der Immigrantinnen und Immigranten und ihrer
Kinder erklärt, sondern durch den gezielten Ausbau von schulischer
und außerschulischer Förderung am Ausgleich von Nachteilen
aufgrund der Herkunft arbeitet.
• Wir treten ein für eine Pädagogik, die angelehnt an das
Bekenntnis der Hessischen Verfassung in Artikel 69 Schülerinnen
und Schüler uneingeschränkt im Sinne einer Friedenserziehung
unterrichtet, und lehnen jede Öffnung der Schulen und Hochschulen
zur Werbung für die Bundeswehr entschieden ab.
• Mit Zeitraub und der Verdichtung von Bildungsprozessen wird
auch die Arbeitsbelastung der Kolleginnen und Kollegen vergrößert.
Neue Testverfahren, die Bildungsstandards, die sogenannte „inklu-
sive Beschulung“ werden die Belastungen der Lehrkräfte weiter
unerträglich steigern.
Die GEW wird diese Belastung nachhaltig thematisieren und
Aktionsvorschläge für die Kollegien erarbeiten, wie sie sich und ihre
Gesundheit schützen können. Gleichzeitig wird sie die Belastungen
auch öffentlich dokumentieren. Den Personalräten kommt hier eine
entscheidende Bedeutung zu.
Die in Schulgesetz und Verordnung vorgesehenen Regelungen zur
„Inklusion“ sind hierfür ein gutes Beispiel. Sie verspotten geradezu
die Menschenrechtskonvention, die die GEW ausdrücklich begrüßt,
indem sie das gegliederte Schulwesen einmal mehr zementieren und
zum Beispiel die Gymnasien vollkommen vom Inklusionsgedanken
ausschließen. Beim Einsatz für wirkliche Inklusion kommt der
Zusammenarbeit mit Eltern- und Schülervertretung sowie der
Öffentlichkeitsarbeit eine entscheidende Bedeutung zu, denn der
Kampf um die notwendigen Ressourcen für die Durchsetzung von
Inklusion kann nur in breitem gesellschaftlichem Konsens gewon-
nen werden.
Die GEW wird auch den Schutz der Kolleginnen und Kollegen vor
unzumutbaren Arbeitsbedingungen zum Thema machen.

(LDV-Beschluss, GEW Frankfurt, vollständig: www.gew-hessen.de)

Schule ist kein Betrieb!



16T I TELTHEMA HLZ 12/2011

Die Landesdelegiertenversammlung der GEW schließt sich der
Analyse und den Forderungen der „Kelsterbacher Erklärung“ des
Bildungstags der GEW-Kreisverbände Groß-Gerau und Main-Tau-
nus an (HLZ 11/2011, www.gew-hessen.de). Die Weigerung der
Landesregierung, sich mit den notwendigen Strukturveränderungen
auf dem Weg zu einer inklusiven Schule für alle Kinder auch nur zu
beschäftigen, und der umfassende Ressourcenvorbehalt zeigen, dass
ihr jeder politische Wille zur Umsetzung des Menschenrechts auf
inklusive Bildung fehlt. Die Landesdelegiertenversammlung der
GEW
• fordert, dass die notwendigen zusätzlichen personellen und
sächlichen Ressourcen bereit gestellt werden,
• lehnt jede Verschlechterung der Ressourcenzuweisung gegenüber
dem gemeinsamen Unterricht ab; das gilt insbesondere für die
bisherigen Klassenobergrenzen und die Zuweisung von Förderstun-
den für die gemeinsame Unterrichtung von Kindern mit und ohne
Behinderung,
• fordert beginnend mit den Grundschulen energische und kon-
sequente Schritte in Richtung auf eine sonderpädagogische Grund-
ausstattung aller Regelschulen; dazu brauchen wir Doppelbesetzun-
gen und Koordinationsstunden,
• fordert den Erhalt von inklusiven Strukturen an Regelschulen, die
sich im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts entwickelt und
bewährt haben: Inklusive Schulen brauchen inklusive Kollegien mit
multiprofessionellen Teams aus Regelschullehrkräften, Förderschul-
lehrkräften, sozialpädagogischen Fachkräften, Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeitern und Therapeutinnen und Therapeuten.
• sieht im Einsatz von Eingliederungshelfern keinen angemesse-
nen Ersatz für eine Doppelbesetzung oder den Einsatz sozialpädago-
gischer Fachkräfte. Für die Schulen für Körperbehinderte und
Praktisch Bildbare bekräftigt die LDV die Forderung nach einer
sonderpädagogischen Fachkraft für jede Klasse.
• fordert den Ausbau und die Akzentuierung der Lehreraus- und
-fortbildung und Weiterqualifizierung, um Lehrkräfte aller

Schulformen und Lehrämter für das Lernen in heterogenen Gruppen
zu qualifizieren: Inklusion geht alle an.
Die Landesdelegiertenversammlung der GEW fordert den GEW-
Landesvorstand auf, in Gesprächen mit den Fachverbänden, den
landesweit tätigen Eltern- und Behinderteninitiativen, dem Landes-
elternbeirat und dem Landesschülerrat weitere Initiativen zu ergrei-
fen, um die Landesregierung zu einer Politik zu zwingen, die den
Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention gerecht wird.
Bei der Formulierung und der Umsetzung der Verordnung zur
Neuregelung der sonderpädagogischen Förderung fordert die GEW
erneut eine Beteiligung der betroffenen Lehrkräfte, Schulgremien
und Eltern, eine Aufhebung des Ressourcenvorbehalts und die
Aufhebung aller bürokratischen Maßnahmen, die das Menschen-
recht auf inklusive Bildung in einer Schule für alle Kinder behindern.

(LDV-Beschluss DS 24, GEW-Kreisverbände Groß-Gerau u. Witzenhausen)

Inklusion braucht Beteiligung

• Die GEW setzt sich dafür ein, dass eine Weiterentwicklung des
Bildungssystems in Richtung Inklusion nur gemeinsam unter
Beteiligung und Mitbestimmung der Betroffenen stattfindet. Die
GEW fordert die Behörden auf, umgehend die Prozesse offenzulegen
und die Mitbestimmungsgremien zu beteiligen.
• Förderschullehrkräfte an Regelschulen dürfen nicht gegen ihren
Willen an BFZ versetzt werden. Die GEW fordert die Gesamt-
personalräte auf, ihr Mitbestimmungsrecht wahrzunehmen und
Versetzungen gegen den Willen der Beschäftigten abzulehnen.
• Die bisher geltende Mitbestimmungspraxis bezüglich Abordnungen
von Kolleginnen und Kollegen für den Gemeinsamen Unterricht und
demnächst dann für inklusive Beschulung muss erhalten bleiben!
• Die GEW fordert einen Bestandsschutz bei der Fortführung
bestehender GU-Maßnahmen!

(LDV-Beschluss Drucksache 10, Fachgruppe Sonderpädagogik)

Inklusion braucht Ressourcen!
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Im Haushaltsentwurf für 2012, der am 14.9.2011 in den Landtag
eingebracht wurde, war die Streichung von 1.000 Referendarstellen
und 150 Ausbilderstellen vorgesehen. Gegen diese Streichungen hat
die GEW gemeinsam mit nicht eingestellten Betroffenen und
Ausbilderinnen und Ausbildern aus den Studienseminaren am
31.10. 2011 vor dem Hessischen Kultusministerium (HKM) an ihrem
„Reformationstag“ protestiert. Dieser Protest sowie viele Resolutio-
nen aus Studienseminaren und von Personalräten, unterstützt von
einer breiten Öffentlichkeit, haben dazu geführt, dass die Streichun-
gen der Referendarstellen weitgehend zurückgenommen wurden.

Die Landesdelegiertenversammlung der GEW fordert das Land
auf, seiner Ausbildungsverpflichtung nachzukommen und die gün-
stige Bewerberlage zur besseren Versorgung der Schulen zu nutzen.

Nicht realisiert wird dagegen die versprochene Anrechnung für
Mentorentätigkeit in der Schule. Das Gegenteil ist der Fall: Um eine
rechnerische Unterrichtsversorgung von 105 % zu erreichen, werden
die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) den Schulen künftig mit
8 Stunden (bisher 6,4) angerechnet.

Inakzeptabel ist weiterhin die rigide Kürzung der Ressourcen für
die Lehrerausbildung. Bekamen die Studienseminare bisher 5,9
Zeitstunden pro Woche für die Ausbildung der LiV zugewiesen, soll
der Zuweisungsfaktor für Ausbildung künftig auf 4,75 Stunden
gekürzt werden. Damit wird die Zuweisung für Ausbildung um
30,5 % gekürzt. Dies ist eine völlig unakzeptable Kürzung der
Ressourcen, auch wenn man einbezieht, dass durch die Novellierung
des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes (HLbG) die Ausbildungszeit
um 12 % gekürzt wurde! Diese überproportionale Kürzung wird zu
einer Erhöhung der Arbeitszeit der Ausbilderinnen und Ausbilder um
rund 17 % führen, wenn die Ausbildungsqualität erhalten bleiben
soll. Des Weiteren verschlechtert sich die Arbeitssituation der
Ausbilderinnen und Ausbilder dadurch, dass die Wegezeiten für die
Fahrten zu Unterrichtsbesuchen (UB) und Examina weitgehend
wegfallen – ein für die Ausbildung in Flächenseminaren untragbarer
Zustand. Die Folgen dieser Sparpolitik sind gravierend und fatal für
Ausbildung und Schule:
• Das Fehlen der Zuweisung von separaten Wegestunden wird
dazu führen, dass die Schulen an der Peripherie von Studien-
seminaren keine LiV mehr zugewiesen bekommen. Schließlich ist ja
nur eine halbe Stunde Hinweg und eine halbe Stunde Rückweg zu
den UB mit zeitlichen Ressourcen hinterlegt. Die vom HKM
gewünschte „Ausbildung in der Fläche“ ist somit gefährdet.
• Die massive Verdichtung der Arbeitszeit der Ausbilderinnen und
Ausbilder ist der Qualität der Ausbildung abträglich. So wird zu Recht
verlangt, dass innovative Lernformen in der Ausbildung vermittelt
werden. Diese in der Unterrichtspraxis zu erproben kostet Zeit; daher
dauern UB bei innovativen, selbstständigen, kooperativen Lernvor-
haben länger als 45 Minuten. Hinzu kommt, dass an den meisten
Schulen inzwischen Doppelstunden gehalten werden und die in der
Zuweisung vorgesehene 45–Minuten-Stunde im UB der Realität
widerspricht.
• Die massive Verdichtung der Arbeitszeit führt dazu, dass es an
Zeit für Gespräche mit Schulleitung, Mentoren und LiV mangelt.
Diese Gespräche sind aber dringender denn je notwendig, da Schule
und Ausbildung gravierende Veränderungen wie Kompetenz-
orientierung und Inklusion gemeinsam umsetzen müssen. Wenn
Zeit für solche Gespräche fehlt, werden viele Ansätze zu Schul- und
Unterrichtsreform scheitern und auch die Ausbildung – trotz
begrüßenswerter Reform von HLbG und HLbG-DV – qualitativ
schlechter werden.
• Ausbilderinnen und Ausbilder haben künftig ca. 50-60
Unterrichtsbesuche neben mindestens 6 Stunden Unterricht zu

absolvieren. Unterrichtsausfall ist unvermeidbar, was Schülerinnen
und Schülern nicht zumutbar ist. Gesundheitsgefährdender Stress
bei Ausbilderinnen und Ausbildern ist ebenfalls die Folge dieser
unzumutbaren Verdichtung.
• Die Erhöhung der Anrechnung der LiV an den Schulen und die
fehlende Entlastung für Mentorinnen und Mentoren werden zur
Ausbildungsmüdigkeit an den Ausbildungsschulen führen, was
ebenfalls der Qualität der Lehrerausbildung in hohem Maße abträg-
lich ist. Ausbildungsförderliche „Doppelsteckungen“ von LiV und
Mentor werden künftig kaum mehr möglich sein.

Um die Qualität der Ausbildung zu erhalten und den an
Ausbildung Beteiligten erträgliche Arbeitsbedingungen zu gewähr-
leisten, fordert die GEW daher
• Anrechnungsstunden für Mentorinnen und Mentoren
• keine Streichung von Ausbilderstellen
• zeitnahe Ausbildung der Bewerberinnen und Bewerber für den

Vorbereitungsdienst in Hessen
• Zuweisung von Ressourcen für Ausbildung, die sich an den real

zu erbringenden Ausbildungsleistungen und -zeiten orientiert
• Rücknahme der geplanten Erhöhung des Anrechnungsfaktors

pro LiV an den Schulen

(LDV-Beschluss DS 36, Antragsteller: Bezirksverband Nordhessen)

Inakzeptable Kürzungen in der Lehrerausbildung!

Protest gegen Kürzung von Referendarstellen

Am Tag vor der Einstellung der neuen Referendarinnen und
Referendare protestierten Studierende und abgewiesene
Bewerberinnen und Bewerber am 31. Oktober vor dem
Kultusministerium gegen die Kürzung von Referendar-
stellen. Symbolische rissen sie die Mauern ein, die ihnen die
Möglichkeit zum Abschluss ihrer Lehrerausbildung verweh-
ren ein. Inzwischen wurde ein Teil der Kürzungen rückgän-
gig gemacht.
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Das Prognos-Institut hat im Mai 2011 im
Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung
eine Expertise mit dem Titel „Fiskali-
sche Effekte eines gesetzlichen Min-
destlohns“ herausgegeben. Sie ist die
bisher einzige Forschungsarbeit, aus
der sich Angaben über die Wirkung
eines gesetzlichen Mindestlohns von
zehn Euro brutto entnehmen lassen.

Für weniger als zehn Euro arbeiten
7,7 Millionen Lohnabhängige oder
24,2 % arbeiten für Stundenlöhne unter
zehn Euro und zwar über 30 % der
Frauen und etwa 15 % der Männer.
40 % der jungen Leute zwischen 20 und
29 haben Löhne unter zehn Euro, bei
den 30- bis 59-Jährigen sind es
rund 20 %. Arbeiter sind mit
knapp unter 40 % die Haupt-
leidtragenden von Armutslöhnen
unter zehn Euro, bei Angestellten
sind es knapp unter 20 %. Rund
30 % der lohnabhängigen Arbeiter
und Angestellten mit allgemein
grundlegender Bildung und mittlerer
Berufsausbildung haben Bruttolöhne
unter zehn Euro. Von einem gesetzli-
chen Mindestlohn in Höhe von zehn
Euro würden rund 15 % der 22,7 Mil-
lionen Vollzeitbeschäftigten, über 30 %
der 6,3 Millionen Teilzeitbeschäftigten
und über 70 % der 2,5 Millionen ge-
ringfügig Beschäftigten profitieren.
Nahezu 45 % der Lohnabhängigen, die
weniger als zehn Euro verdienen, sind
also Vollzeitbeschäftigte.

Die Forderung nach einem gesetzli-
chen Mindestlohn von 10 Euro nutzt
also vor allem Arbeitern, jungen Leuten
und Frauen, besonders in Ostdeutsch-
land, und ist eine Forderung, die Inter-
essen der unteren Schichten der Lohn-
abhängigen aufnimmt.

Mindestlöhne schmälern Profite
Die Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohns würde das Kapital 26,4 Milli-
arden Euro an höheren Löhnen kosten,
bei 8,50 Euro wären es nur 14,5 Milli-
arden Euro. Das wären 2,6 beziehungs-
weise 1,5 % der Bruttolöhne und -ge-
hälter im Jahr 2009, dem Jahr, auf das
sich die Untersuchung bezieht. Dazu
kämen 4,9 Milliarden Euro beziehungs-
weise 2,7 Milliarden Euro mehr an

Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversi-
cherung. Bei 7,50 Euro würden noch
um 9,1 Milliarden Euro gestiegene Löh-
ne und 1,7 Milliarden Euro höhere
Arbeitgeberbeiträge anfallen.

Der Hauptgrund, warum das Kapital
in Deutschland gegen einen gesetzli-
chen Mindestlohn ist, ist in diesen nack-
ten Zahlen zu finden. Denn die Unter-
nehmensprofite würden um den Teil
dieser Summe vermindert, der auf das
Kapital entfällt. Das schwächt bekannt-

lich die internationale Wettbewerbsfä-
higkeit, wie alles, was Profite schmälert,
und wird – so die Drohung – Hundert-
tausende Arbeitsplätze kosten. Niedri-
ge Löhne dagegen fördern den Ankauf
der Ware Arbeitskraft umso mehr, je
mehr sie unterhalb des Existenzmini-
mums liegen.

Die Untersuchung ergibt ferner, dass
Lohnabhängige mit Löhnen unter zehn
Euro brutto auch noch 5,3 Milliarden
Euro Einkommensteuer zu zahlen ha-
ben. Die Kampagne für einen Mindest-
lohn von 10 Euro hält dies für untragbar
und fordert die Einkommensteuer-
freiheit des Existenzminimums von Er-
werbstätigen. Auf der Basis einer Voll-
zeitbeschäftigung bei zehn Euro brutto
müsste sich der jährliche Grundfreibe-
trag auf 20.000 Euro belaufen. Das
würde zu weiteren Steuerausfällen füh-

ren, zwingend aber auch zu einer er-
heblichen Ausdehnung der Steuerpro-
gression bei höheren und höchsten Ein-
kommen. Was Lohnabhängigen unterer
und mittlerer Schichten nützt, schadet
„dem Staat“, besser gesagt, den Plänen
des Finanzkapitals, die Gewinn- und
Kapitalsteuern weiter zu senken und die
Staatsausgaben zurückzufahren, um die
Staatsgläubiger weiterhin mit 60 Milli-
arden Zinsen jährlich bedienen zu kön-
nen.

Die Staatsbilanz eines Mindestlohns
sieht laut Prognos positiv aus: 2,5
Milliarden Euro Einsparungen vor al-
lem bei Hartz IV und Kinderzuschlag,
4,9 Milliarden Euro Mehreinnahmen
der Sozialversicherungen und 5,3 Mil-
liarden Euro mehr Einkommensteuer
sowie 1,5 Milliarden Euro höhere Ver-
brauchssteuern. Die Rechnung stimmt
jedoch nicht ganz, denn Mehrein-
nahmen bei Sozialversicherungen
sind kein Teil der Staatseinnah-
men. Sofern auch vom Staat Löh-
ne unter zehn Euro gezahlt wer-
den, steigen seine Ausgaben. Die

Forderung nach einem Mindest-
lohn von zehn Euro sollte also nicht

– wie SPD und DGB dies tun – mit
Vorteilen für die Staatsfinanzen und
mit der Belebung des volkswirtschaft-
lichen Konsums begründet werden,
sondern ausschließlich mit der not-
wendigen Befriedigung von Grundbe-
dürfnissen der Lohnarbeiterinnen und
Lohnarbeiter. Und die sind, was die
Unterhaltskosten von Familien, also
des Nachwuchses der Arbeitskräfte,
auch mit zehn Euro nicht befriedigt.

Die Auftraggeber von Prognos in-
teressierten sich für diese Frage nicht.
Man möchte den Mindestlohn von 8,50
Euro vor allem den Finanzministern
schmackhaft machen und dem Kapital,
das den Absatz seiner Waren steigern
könne, wenn Löhne steigen.

Die Kampagne für einen Mindest-
lohn von 10 Euro (www.mindestlohn-
10-euro.de) orientiert sich an einem
halbwegs annehmbaren Existenzmini-
mum oberhalb des angestrebten Hartz
IV-Niveaus. Das macht das Leben von
Alleinstehenden, aber auch das von
Familien etwas einfacher.

Rainer Roth

• www.prognos.com > Suche: Mindestlohn

G E W E R K S C H A F T E N

Zehn Euro Mindestlohn
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Mit dem „Templiner Manifest“, das in-
zwischen über 7.500 Unterstützerinnen
und Unterstützer unterschrieben haben,
fordert die GEW nicht weniger als eine
„Reform von Personalstruktur und Kar-
rierewegen in Hochschule und For-
schung“ (1). Die bundesweite Diskus-
sion um die Forderungen des Manifests
deckt sich in vielen Punkten mit der
Diskussion, die die GEW Hessen ge-
meinsam mit dem 2009 gegründeten
Mittelbauvernetzungstreffen führt. Ins
Leben gerufen wurde dieses offene Fo-
rum zur Vernetzung von Mittelbaube-
schäftigten und Promovierenden durch
die letzte Novellierung des Hessischen
Hochschulgesetzes (HHG), die die ohne-
hin prekäre Lage des Mittelbaus noch
weiter verschärfte.

Vor diesem Hintergrund wurde im
November 2010 die Tagung „Traumjob
Wissenschaft?“ veranstaltet, auf der so-
wohl die Entwicklung von Forderun-
gen als auch die Auseinandersetzung
mit örtlichen Ansätzen zur Verbesse-
rung der Arbeits- und Qualifikations-
bedingungen auf der Tagesordnung
standen. Die Ergebnisse des Diskussi-
onsprozesses sind inzwischen mit dem
Papier „Solidarität gibt Sicherheit: Für
Perspektiven in der Wissenschaft!“ aus-

formuliert. Im Mittelpunkt stehen die
Forderungen nach einer durch ausrei-
chende Qualifikationszeiten und län-
gerfristige Arbeitsverträge abgesicher-
ten Qualifikationsphase, nach mehr
Dauerstellen, mehr Mitbestimmung und
einer verbesserten Finanzierung der
Hochschulen (2).

Am 28. Oktober 2011 trafen sich nun
Betroffene, Interessierte und Hoch-
schulpolitikerinnen und -politiker bei
der Tagung „Für verlässliche Perspekti-
ven in der Wissenschaft“ an der Goethe-
Universität Frankfurt. Andreas Keller,
Leiter des Bereichs Hochschule und
Forschung im GEW-Hauptvorstand, be-
richtete über die Auswirkungen des Wis-
senschaftszeitvertragsgesetzes. Durch das
2007 auf Bundesebene eingeführte Ge-
setz sind die zuvor im Hochschulrah-
mengesetz verankerten Sonderbefris-
tungsregelungen für wissenschaftliches
Personal erweitert worden. Dies eröff-
nete Ländern, Hochschulen und For-
schungsinstituten vermehrte Begrün-
dungsmöglichkeiten zur Befristung von
Arbeitsverträgen, so dass sich der An-
teil befristet Beschäftigter deutlich er-
höht und jede zweite befristete Stelle im
Wissenschaftsbereich eine Laufzeit von
nicht einmal einem Jahr hat.

Eine gesetzliche „Tarifsperre“ ver-
bietet es den Tarifvertragsparteien, ei-
gene Regelungen auszuhandeln. Die
Forderung der GEW nach einer Aufhe-
bung der Tarifsperre dürfte inzwischen
allerdings an Erfolgschancen gewon-
nen haben: Eine Lehrkraft für Sprach-
unterricht hat mit Hilfe des gewerk-
schaftlichen Rechtsschutzes vor dem
Bundesarbeitsgericht eine Dauerstelle
erkämpft. Das Gericht konnte nicht
nachvollziehen, dass diese Stelle unter
Berufung auf das Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz befristet wurde, da keine
wissenschaftliche Tätigkeit im engeren
Sinne zu den Dienstaufgaben gehörte
(3). Auch in Hessen dürften viele Befris-
tungen einer richterlichen Überprüfung
nicht standhalten. Über dieses Urteil
informiert die HLZ ausführlich in ihrer
nächsten Ausgabe (siehe Kasten).

Zur empirischen Fundierung der
Diskussion mit den hochschulpoliti-
schen Sprecherinnen und Sprechern
der Landtagsfraktionen präsentierte zu-
nächst Choni Flöther vom Internationa-
len Zentrum für Hochschulforschung in

Kassel aktuelle Befunde der Hochschul-
forschung. Besonders besorgniserre-
gend ist die Relation der realen zur
vertraglichen Arbeitszeit, weil Mittel-
baubeschäftigte mit halben Stellen im
Durchschnitt faktisch eine Vollzeit-
tätigkeit ausüben (4).

In der Podiumsdiskussion machte
sich Holger Schoneville (Universität
Kassel) als Vertreter des Mittelbauver-
netzungstreffens für eine bessere Absi-
cherung der Qualifikationsphase durch
Mindestvertragszeiten und einer Erhö-
hung der Quote für Vollzeitstellen stark.
Gernot Grumbach (SPD), Sarah Sorge
(Bündnis 90/Die Grünen) und Janine
Wissler (Die Linke) zeigten sich für
diese Forderungen aufgeschlossen, ver-
wiesen aber mehrfach auf das grund-
sätzliche Problem der Unterfinanzie-
rung von Hochschulen. Der hochschul-
politische Sprecher der CDU, Rolf
Müller, hatte leider kurzfristig seine
Teilnahmezusage zurückgezogen. Jo-
chen Paulus (FDP) zeigte wenig Ver-
ständnis für die Problematik extrem
kurzfristiger Beschäftigungsverhältnis-
se und stand aufgrund seiner verfrühten
Abreise nicht für eine vertiefte Diskus-
sion zur Verfügung.

Die Wortmeldungen der Betroffenen
zeigten ihre große Frustration. Als be-
sonders ärgerlich wurde die Diskrepanz
empfunden, die zwischen den vom Mit-
telbau in Forschung, Lehre und
Wissenschaftsmanagement erbrachten
Leistungen einerseits und den prekären
Arbeitsbedingungen und den unsiche-
ren Perspektiven auch für langjährig
erfolgreich tätige Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler andererseits be-
steht. Die jüngsten Bewegungen im
Mittelbau lassen darauf hoffen, dass
sich auch die Politik ihrer Verantwor-
tung nicht dauerhaft entziehen kann.

Elina Stock und Roman George
Regionalverbände Hochschule und Forschung
Frankfurt/Südhessen und Mittelhessen

(1) www.gew.de/Templiner_Manifest.html
(2) www.gew-hessen.de/index.php?id=709
(3) Bundesarbeitsgerichtsurteil vom 1.6.2011,
7 AZR 827/09
(4) Dieter Grühn/Heidemarie Hecht/Jürgen
Rubelt/Boris Schmidt: Der wissenschaftliche
„Mittelbau“ an deutschen Hochschulen, Berlin
2009, S. 27.

Unzulässige Befristungen
In der Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts hat sich für Lektoren an
Hochschulen eine erfreuliche Entwick-
lung ergeben. Mit Urteil vom 1.6.2011
hat das Bundesarbeitsgericht festge-
stellt, dass die Befristung von Lektoren-
verträgen, die auf das Wissenschafts-
zeitvertragsgesetz gestützt wird, un-
wirksam ist. Ob sich der Gesetzgeber
nach dem Urteil erneut mit dem Thema
beschäftigen wird,  bleibt abzuwarten.
Aktuell empfiehlt die GEW Lektoren
und Lehrkräften für besondere Aufga-
ben gegen die Befristung vorzugehen.
Für ihre Mitglieder wird die GEW
sowohl bei der außergerichtlichen als
auch bei der gerichtlichen Durchset-
zung die erforderliche Unterstützung
leisten.
• Ausführliche Informationen auf der
Homepage der GEW (www.gew-hessen.de
> Service Recht > Mitgliederbereich) und
in der nächsten Ausgabe der HLZ

Verlässliche Perspektiven in der Wissenschaft
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HLZ: In Großbritannien, Spanien, Griechenland, Chile und
nun auch in den USA – in immer mehr Ländern der Welt
kommt es neben sozialen auch immer mehr zu „Bildungs-
protesten“. Was verbindet diese Proteste?

Michael Hartmann: Sie haben eine Gemeinsamkeit, die
Angst um die eigene Zukunft. Die konkreten Anlässe und
Ziele der Proteste sind aber dennoch unterschiedlich. In
Chile ist ein Studium aufgrund der umfassenden Privatisie-
rung des Bildungsbereichs unter Militärdiktator Pinochet
schon seit den 1970er Jahren ein Privileg der Wohlhaben-
den und Reichen. Die Protestierenden wollen das nun
ändern, den Zugang zum Studium durch ein weitgehend
kostenloses öffentliches Bildungssystem ermöglichen. In
Großbritannien sind die durch einen Beschluss der Regie-
rung Cameron drastisch gestiegenen Studiengebühren, von

3.000 auf jetzt durchschnittlich 8.500 Pfund, das Hauptthe-
ma. Die Jugendlichen haben Angst, diese Kosten nicht
aufbringen zu können.
Auch in den USA spielen die Kosten eine Rolle. Die
öffentlichen Universitäten, die früher deutlich geringere
Studiengebühren nahmen als die privaten Universitäten,
werden immer teurer. Da die staatlichen Mittel stark gekürzt
werden, in Kalifornien um ein Fünftel, suchen die Hoch-
schulen nun nach anderen Einnahmequellen. So haben die
bekannten kalifornischen Universitäten wie etwa Berkeley
die Studiengebühren in den letzten fünf Jahren verdoppelt,
auf nun 12.000 Dollar. Das reicht ihnen aber immer noch
nicht. Sie versuchen außerdem, möglichst viele Studierende
von außerhalb Kaliforniens zu gewinnen, denn von Bewer-
bern aus den anderen US-Bundesstaaten oder von Auslän-
dern können dreimal höhere Gebühren verlangt werden.
Die Einnahmen aus Studiengebühren machen im Haushalt
dieser Unis inzwischen einen genau so großen Posten aus
wie die öffentlichen Mittel. Dazu kommt bei den Protestie-
renden in den USA aber auch die Angst, die enormen
Schulden durch die erforderlichen Studienkredite aufgrund
der schlechten Lage am Arbeitsmarkt nicht zurückzahlen zu
können.

Bei den Jugendlichen in Spanien und Griechenland
dagegen stehen die schlechten Berufsperspektiven ganz
eindeutig im Mittelpunkt der Proteste. Man ist gut ausgebil-
det, findet aber keinen Job. Durch die Haushaltskürzungen
der letzten Zeit hat sich dieses Problem noch enorm ver-
schärft.

Das heißt, Ihrer Meinung nach wird bei den Protesten
allerorten vor allem über Zukunftschancen „verhandelt“, die
jungen Leute wollen wieder mehr Perspektive und Sicherheit?
Warum gibt es die denn heute offenbar weniger als zuvor –
und wie ist es hiermit in Deutschland bestellt?

Die massive Wirtschaftskrise hat die Perspektiven in den
meisten Ländern drastisch verschlechtert. Dazu kommt, dass
es immer mehr Absolventen höherer Bildungsgänge gibt, die
damit rechnen müssen, entweder überhaupt keinen Job zu
bekommen oder aber nur einen unterhalb ihres Qualifika-
tionsniveaus. Das ist besonders problematisch, wenn man sich
für ein Studium zuvor hoch verschulden musste. Dann hat
man die Schulden, kann sie aber nicht zurückzahlen. Das trifft
in erster Linie auf die USA zu, treibt aber auch in Großbritan-
nien die Menschen auf die Straße.

In Deutschland ist die Lage diesbezüglich trotz aller
Probleme noch vergleichsweise gut. Es gibt eine relativ
geringe Jugendarbeitslosigkeit von unter 10 Prozent, vergli-

Bildungsstreik auch in Hessen
An Aktionen im Rahmen des bundesweiten Bildungsstreiks am 17.
November beteiligten sich auch Studierende, Schülerinnen, Schüler
und Auszubildende in Frankfurt, Darmstadt, Marburg und Kassel.
Die größte Demonstration fand - unter Beteiligung der Jungen
GEW (Foto: Tobias Cepok) - mit über 1.500 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern in Frankfurt statt. Auf ihrem Zug von der Universität
zur den Türmen der Deutschen Bank und zur Fachhochschule
machten die Demonstranten auch Station am Zeltlager der
„Occupy-Bewegung“ vor der Europäischen Zentralbank.

Hochschulproteste weltweit
Im Gespräch mit Professor Michael Hartmann

In immer mehr Ländern der Welt kommt es zu massiven
Protesten gegen Kürzungspläne von Regierungen. Fast im-
mer sind auch Schülerinnen, Schüler und Studierende mit
dabei. Eine Ursache der Konflikte scheint allerorten mitzu-
spielen: Dass der Zugang zu guter Bildung durch höhere

finanzielle Hürden eingeschränkt wird. Über Gemeinsam-
keiten und Unterschiede der Bildungsproteste weltweit
sprach die HLZ mit dem Soziologen Professor Michael
Hartmann von der Technischen Universität Darmstadt. Das
Interview führte Jens Wernicke.
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chen mit fast 40 Prozent in Spanien. Auch die Berufs-
perspektiven sind für die meisten Studierenden noch gut oder
zumindest akzeptabel. Zwar erreicht nur noch eine Minder-
heit nach dem Studium die Einkommen und Positionen, die
früher für Akademiker üblich waren. Das ist nicht überra-
schend, wenn ein Drittel eines Jahrgangs studiert und nicht
mehr fünf oder sechs Prozent wie noch bis in die 1960er
Jahre. An die Stelle des klassischen Akademikers ist der
Hochschulabsolvent getreten, der keinen eigenen Sozial-
typus mehr darstellt, sondern in vielerlei Hinsicht ein norma-
ler Beschäftigter ist. Allerdings verdient die Mehrheit von
ihnen immer noch überdurchschnittlich und die Arbeitslo-
sigkeit liegt deutlich unter dem Durchschnitt. In den letzten
Jahren mehren sich bei den Absolventen einzelner Fächer
jedoch die Fälle prekärer, das heißt unsicherer und schlecht
bezahlter Arbeit. Das trifft im Wesentlichen die Geistes- und
Sozialwissenschaften. So gibt es in der Weiterbildung und im
Medienbereich inzwischen viele freiberuflich tätige Absol-
venten vor allem geisteswissenschaftlicher und pädagogi-
scher Studiengänge, die brutto weniger als 2.000 Euro im
Monat verdienen und davon noch die private Kranken- und
Rentenversicherung zu zahlen haben. Für einen Teil der
Juristen sieht es ähnlich aus. Bei Medizinern, Ingenieuren,
Informatikern und den meisten Naturwissenschaftlern ist all
das dagegen kein Thema.

Was sich in Deutschland außerdem für die Studierenden
insgesamt positiv bemerkbar macht, ist die Tatsache, dass
Studiengebühren erst einmal vom Tisch sind, das Studium in
den meisten Bundesländern gebührenfrei ist. Eine Verschul-
dung für Gebühren ist also nicht nötig. Das sorgt schon für
eine spürbare Entlastung.

Das heißt, die deutschen Studierenden sind mit den Zustän-
den an ihren Hochschulen mehr oder minder zufrieden?

Nein, das will ich nicht sagen. Das Bildungssystem ist sozial
immer noch sehr selektiv, und angesichts doppelter Abitur-
jahrgänge und der Aussetzung des Wehr- und Ersatzdienstes
macht sich die chronische Unterfinanzierung der Hochschu-
len deutlich bemerkbar. Auch nehmen die psychischen
Probleme unter Studierenden aufgrund des wachsenden
Drucks zu. Verglichen mit den südeuropäischen Ländern oder
den USA, Großbritannien und Chile sind die Probleme aber
nicht so existenziell.

Am 17. November fand an deutschen Schulen und Hochschu-
len wieder ein „Bildungsstreik“ statt. Wie beurteilen Sie die
Bildungsproteste der letzten Jahre in Deutschland? Es scheint,
als sei in den letzten Jahren der Abstand zwischen einzelnen
Studierendenprotesten, die in die Breite wirkten, immer
kürzer geworden. Ist das ein Indiz dafür, dass das Fass auch
hier inzwischen voll ist?

Die Bildungsproteste der letzten Jahre haben einen wichtigen
Erfolg gebracht. Die Studiengebühren sind ein Auslauf-
modell, zumindest für die nächsten zehn Jahre. Aufgrund der
starken Bewegung, vor allem in Hessen, traut sich kaum noch
ein Politiker, offensiv für sie zu werben. Es gibt zwar immer
wieder Versuche seitens der Befürworter, sie erneut zu
thematisieren, das ist auf absehbare Zeit aber nicht erfolgver-
sprechend.

In allen anderen Fragen ist die Bilanz weniger positiv.
Die Proteste haben dort nur relativ wenig erreicht. Es gibt
keine durchgreifende Verbesserung der Studiensituation,
weil die öffentlichen Mittel mit dem Anwachsen der

Studierendenzahl nicht Schritt halten, und die vollmundi-
gen Versprechungen vor der Einführung des BA/MA-
Modells haben sich auch bestenfalls zu einem ganz kleinen
Teil erfüllt. All das zeigt, dass man nur mit massiven
Protesten wirklich etwas ändern kann; denn bei den Studi-
engebühren war der Widerstand an den Hochschulen ein-
deutig am umfassendsten und heftigsten.

In Bezug auf die weltweiten Proteste wage ich zudem die
Prognose, dass sie eher noch zu- als abnehmen werden. Allein
das große öffentliche Echo, das die Demonstrationen derzeit
in den USA finden, zeigt doch, dass die Protestierer einen
wunden Punkt getroffen haben. Die Bürger – in Europa wie
in den USA – sind zunehmend der Meinung, dass die Politik
endlich Maßnahmen gegen die Macht der Finanzmärkte
einleiten muss. Bis vor wenigen Jahren war es doch so, dass
auch die Bevölkerung in den Industrieländern mehrheitlich
glaubte, dass es letztlich zwar nicht schön ist, wenn die
Reichen immer reicher werden, dass davon irgendwie aber
die meisten profitieren. Diese Vorstellung ist geplatzt. Nach
der ersten Finanzkrise haben viele noch gedacht, das geht
vorüber. Jetzt allerdings stellen sich immer mehr Menschen
die Frage, was sich denn geändert hat in den zurückliegenden
drei Jahren. Und sie stellen fest, dass weder in der Banken-
regulierung noch bei den Bonuszahlungen für Finanzjong-
leure oder bei der Besteuerung von hohen Finanzgewinnen
oder Vermögen etwas passiert ist. Deshalb kippt die Stim-
mung in der Bevölkerung, und es wächst der Unmut darüber,
dass die Politik nichts dagegen tut.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Mit der Bestandsgarantie für die
Förderschulen als Angebotsschulen hat
sich das Hessische Kultusministerium
(HKM) für die Beibehaltung des Paral-
lelsystems von Förderschulen und in-
klusiver Beschulung entschieden. Es
hat damit die kostenintensivste Varian-
te sonderpädagogischer Förderung ge-
wählt. Da es in Wiesbaden nicht nur an
der Bereitschaft fehlt, die hierfür nöti-
gen Mittel zur Verfügung zu stellen,
sondern weil man mit der Inklusion
auch noch Geld sparen will, hat man
einen (rechtswidrigen) Ressourcenvor-
behalt in das Hessische Schulgesetz
(HSchG) eingebaut, der die inklusive
Beschulung eines Kindes von dem Vor-
handensein der nötigen Mittel abhän-
gig macht, und im Verordnungsentwurf
zur sonderpädagogischen Förderung
(VOSB) die drastische Absenkung der
bisher für den Gemeinsamen Unterricht
(GU) geltenden Standards angekündigt.

Nach den Plänen des HKM sollen
alle sonderpädagogischen Ressourcen
künftig in den regionalen Beratungs-
und Förderzentren (BFZ) gebündelt
werden. Schon wird die Versetzung
aller Förderschullehrkräfte an ein
regionales BFZ vorbereitet, die ihre
„Heimat“ derzeit noch als Lehrkräfte in
den (abgeschafften) Kleinklassen für
Sprachheilunterricht oder Erziehungs-
hilfe oder im GU an Regelschulen haben.
„Sonderpädagogik aus einer Hand“,
heißt die wohlklingende Losung,
„Sonderpädagogik aus einer leeren
Hand“ die treffende. Weil die politisch
Verantwortlichen in Hessen nicht bereit
sind, für die Umsetzung des Inklusions-
gebots Geld in die Hand zu nehmen,
wird die Inklusion zukünftig in der
allgemeinen Schule im Wesentlichen
von den Regelschullehrkräften selbst

geleistet werden müssen, die dabei von
BFZ-Kräften vor allem im Bereich der
„Prävention“ und überwiegend nur noch
beratend unterstützt werden.

Mit Floskeln schöngeredet
Der Präventionsauftrag der BFZ bezog
sich in der Vergangenheit ausschließ-
lich auf jene Kinder, die vor einem
„Abrutschen“ in den „sonderpädagogi-
schen Förderbedarf“ bewahrt werden
sollten. Zukünftig soll – unter Missbrauch
des Prävention-Begriffs – auch mit sol-
chen Kindern „präventiv“ gearbeitet
werden, die bereits einen sonder-
pädagogischen Förderbedarf aufweisen.
Um diesen Widerspruch zu vertuschen,
wurde das sonderpädagogische Über-
prüfungsverfahren abgeschafft. Statt-
dessen soll mit Macht verhindert
werden, dass sonderpädagogische För-
derbedarfe aktenkundig werden. Schön-
geredet wird dies mit Floskeln wie
„weniger Bürokratie“, „größere Flexi-
bilität“ und „Prävention statt Feststel-
lung“ und dem Glaubenssatz, Lern-
beeinträchtigung könne man nicht vor
Eintritt in die Schule feststellen. In der
Tat gibt es viele gute Gründe, das
sonderpädagogische Überprüfungsver-
fahren abzuschaffen. Aber es gibt auch
einen schlechten Grund: um Geld zu
sparen. Eine angemessene Förderung
mit Etikett ist allemal besser als gar
keine Förderung!

Die einzige im Auftrag des HKM
erstellte Studie zur Evaluation der BFZ-
Arbeit stammt aus dem Jahr 2005. Der
„Zwischenbericht“, dem dann kein
„Abschlussbericht“ folgte, beurteilt die
zentrale Frage, ob es durch die Einrich-
tung der BFZ zu „quantitativ nachweis-
baren präventiven Effekten“ gekom-
men sei, eher „skeptisch“ (1). Dies sehen
viele Praktiker in den BFZ und in den
Regelschulen bis heute ähnlich. Dies
liegt sicher nicht an den BFZ-Kräften,
die unter schwierigen Bedingungen
engagierte Arbeit leisten, sondern u.a.
an einem Missverhältnis zwischen Aus-
stattung und Auftrag. Wenn, wie in
Hessen, den BFZ zwischen 50 und 56
Stunden für die Betreuung von Schulen
mit 2.000 bis 2.800 Schülern zugewie-

sen werden, dann sind die Möglichkei-
ten mehr als beschränkt. BFZ-Kräfte, die
in der Regel auch noch Klassenlehrer an
der Förderschule sind, beklagen eine
Zerrissenheit zwischen einer Vielfalt
von Aufgaben, die sie in der Summe
überfordern und sie daran hindern, jede
ihrer Aufgaben gut zu machen. Regel-
schullehrer bemängeln, dass BFZ-Kräf-
te zumeist keine Förderung anbieten
können, da ihnen hierfür die notwendi-
gen Kapazitäten fehlen. Viele Kollegin-
nen und Kollegen holen das BFZ nicht
mehr zu Hilfe, weil sie mit seiner Unter-
stützung unzufrieden sind. Wo es aber
weit weniger BFZ-Anfragen gibt, als
eigentlich nötig, entsteht der falsche
Eindruck, das BFZ-Konzept sei wirk-
sam. Wirksam ist folgender Mechanis-
mus: Wenn hoch belastete Lehrkräfte
großen zusätzlichen Aufwand betrei-
ben müssen, um Anträge auf Mittel zu
stellen, deren Bewilligung nicht sicher
ist und die im Erfolgsfall nicht effektiv
helfen, entsteht ein fataler Hemmungs-
kreislauf – fatal aus pädagogischer
Sicht, ein Geschenk aus Sicht eines
Ministeriums, das Inklusion – oder das,
was man in Wiesbaden darunter ver-
steht – mit den geringst möglichen
Kosten bewerkstelligen will.

Förderausschüsse vermeiden?
Allerdings scheint man sich im HKM
angesichts der Ausweitung des Prä-
ventionsauftrags auf Kinder, bei denen
nicht Prävention, sondern angemessene
Vorkehrungen im Sinn der UN-Kon-
vention geboten wären, nicht auf das
Funktionieren des beschriebenen Me-
chanismus verlassen zu wollen und hat
daher vorsorglich weitere „Bremskraft-
verstärker“ eingebaut. Laut § 54 HSchG
entscheidet über Art, Umfang und Orga-
nisation der sonderpädagogischen För-
derung der Schulleiter oder die Schul-
leiterin der allgemeinen Schule auf
Grundlage der Empfehlung eines För-
derausschusses. Solange Mittel perso-
nenbezogen vergeben werden, könnte
ein solcher Förderausschuss Sinn ma-
chen, wenn er frühzeitig, nach Mög-
lichkeit vor Einschulung eines Kindes,
zusammentritt, um über die angemesse-

(1) http://schulentwicklung.uni-frankfurt.de/
web/pdfs/BFZ_Evaluation.pdf
(2) Prof. Dr. Rolf Werning, Kompetenzzentren
für sonderpädagogische Förderung im Bereich
der Lern- und Entwicklungsstörungen in Nord-
rhein-Westfalen, Untersuchung der Grundkon-
zeption auf ihre Eignung zur Entwicklung eines
inklusiven Bildungssystems in Nordrhein-West-
falen, 2011, www.schulministerium.nrw.de

Sonderpädagogik aus leerer Hand
Inklusive Bildung braucht multiprofessionelle Teams
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nen Vorkehrungen für die hochwertige
Beschulung eines Kindes in der Regel-
schule zu beraten und dafür zu sorgen,
dass die Schule auf alle Kinder gut
vorbereitet und jedes Kind willkommen
ist.

Doch das HKM will das gerade nicht.
Damit kein Schulleiter einer Regel-
schule die Möglichkeit hat, einen
Förderausschuss dann einzuberufen,
wenn er ihn für nötig hält, wurde ihm im
Gesetzgebungsverfahren in letzter Mi-
nute eine BFZ-Kraft als Förderaus-
schussvorsitzende vor die Nase gesetzt,
die – davon kann man ausgehen - ihre
Anweisungen bekommen wird, wann
sie als Vorsitzende die Einrichtung ei-
nes Förderausschusses zulassen darf.

Damit Eltern, die es für die Förde-
rung ihres Kindes für nötig erachten,
nicht die Möglichkeit haben, die Ein-
richtung eines Förderausschusses zu
beantragen, wurde auch ihnen dieses
Recht genommen. In der alten Verord-
nung, die auch schon Förderausschüsse
kannte, war dieses Elternrecht noch
ausdrücklich vorgesehen. Bei Fortbil-
dungsveranstaltungen für Schulamts-
dezernenten und die BFZ-Leitungen
wird bereits die Devise ausgegeben, in
den ersten beiden Schuljahren keinen
Förderausschuss zuzulassen. Der feder-
führende Fachbeamte aus dem HKM
soll auf einer Klausurtagung am 19./20.
September 2011 eine Folie aufgelegt
haben mit einer klaren Vorgabe in der
Überschrift „Vermeidung von Förder-
ausschüssen“. Die gleichen Leute, die ins
Schulgesetz geschrieben haben, dass
Grundlage der Entscheidung über den
Anspruch eines Kindes auf sonder-
pädagogische Förderung die Empfeh-
lung eines Förderausschusses ist, versu-
chen nun zu unterbinden, dass Förde-
rausschüsse überhaupt eingerichtet
werden. Von einem Bemühen um ange-
messene Vorkehrungen im Sinn der
UN-Konvention kann keine Rede sein,
eher von dem Versuch, sie zu verhin-
dern.

Förderlehrkräfte an Regelschulen
Ein inklusives Bildungssystem braucht
Förderlehrkräfte in Regelschulkolle-
gien. Vor kurzem hat das Schulminis-
terium in Nordrhein-Westfalen die
Eignung der nordrhein-westfälischen
Kompetenzzentren, die mit den hessi-
schen BFZ vergleichbar sind, zur Ent-
wicklung eines inklusiven Bildungs-
systems gutachterlich prüfen lassen.
Für den Gutachter Professor Werning

ermöglicht das Konzept der Kompe-
tenzzentren eine flexiblere sonderpä-
dagogische Unterstützung in den all-
gemeinen Schulen, doch sei es nicht
ausreichend,
„um hier nachhaltige inklusive Schulent-
wicklungsprozesse in Gang zu setzen. Es
wäre auch eine deutliche Überforderung der
dort tätigen Sonderpädagoginnen und
Sonderpädagogen, solche Ansprüche unter
den gegebenen Rahmenbedingungen zu for-
mulieren. Inklusion kann nur über die Ent-
wicklung inklusiver Regelschulen realisiert
werden.“ (2)
Der Gutachter bemängelt unter ande-
rem zu kurze Präsenzzeiten der Sonder-
pädagogen an den allgemeinen Schu-
len. Eine gemeinsame Planung und
Durchführung des Unterrichts sei nicht
möglich. Unter diesen Bedingungen fin-
de sonderpädagogische Unterstützung
in additiver Form statt. Eine inklusions-
pädagogische Haltung und Praxis
könnten sich so aus seiner Sicht schwer-
lich entwickeln.

In der „Kelsterbacher Erklärung“ des
Bildungstags der GEW-Kreisverbände
Groß-Gerau und Main-Taunus (HLZ 11/
2011) heißt es zur gleichen Problematik:
„Schulen, die sich auf den Weg zur Inklusion
machen, müssen sich verändern. Dazu
braucht man in der allgemeinen Schule, der
Schule für alle Kinder, multiprofessionelle
Teams aus Regelschullehrerinnen und -leh-
rern, sozialpädagogischen Fachkräften und
Lehrkräften mit besonderen Kenntnissen und
Erfahrungen im Bereich der Förderdiag-
nostik und Förderpädagogik. Regelschulen,
die sich verändern wollen, brauchen die
Fachkompetenzen als Ressource für das
Gesamtkollegium dauerhaft und verlässlich
in ihrer Schule. Die Absicht des Verordnungs-
entwurfs, alle Förderschullehrkräfte an den
Beratungs- und Förderzentren anzusiedeln
und dann für begrenzte Zeiten und begrenzte
Zeiträume in den Regelschulen einzusetzen,
geht in die falsche Richtung. Dies belegen
die Erfahrungen in den Kleinklassen im
Kreis Groß-Gerau und in den Grundschulen
des Main-Taunus-Kreises, wo Förderschul-
lehrkräfte gemeinsam mit den Lehrkräften
der allgemeinen Schule in den Klassen mit
den Kindern arbeiten, zum Kollegium gehö-
ren und gemeinsam die Schule verändern.“

Johannes Batton

Der Autor ist Kreisvorsitzender des GEW-
Kreisverbandes Witzenhausen und Initiator
des Allendorfer Appells. Kontakt: batton-
kassel@gmx.de

Mit freundlicher Genehmigung aus: AUSWE-
GE – Perspektiven für den Erziehungsalltag,
Online-Magazin für Bildung, Beratung, Erzie-
hung und Unterricht. Ungekürzte Fassung:
www.magazin-auswege.de

Nicht nur die GEW Hessen kritisiert
den  seit September vorliegenden Ent-
wurf einer neuen „Verordnung über
Unterricht, Erziehung und sonderpäd-
agogische Förderung von Schülerin-
nen und Schülern mit Beeinträchti-
gungen oder Behinderungen“ (VOSB).
Schon anlässlich der Verabschiedung
des neuen Schulgesetzes im Juni 2011
trugen Mitglieder der Elterninitiative
„Gemeinsam Lernen in Wiesbaden“ das
Menschenrecht auf inklusive Bildung
vor dem Kultusministerium zu Grabe
(Foto).  Der Landeselternbeirat hält den
der VOSB zugrundeliegenden Res-
sourcenvorbehalt für „mit den in der
UN-Konvention festgeschriebenen Men-
schenrechten nicht zu vereinbaren“.
Auch die Lebenshilfe Hessen vermisst
in der VOSB „den Willen zur Verände-
rung des viergliedrigen Schulsystems
und seines Grundprinzips der Selek-
tion und Aussonderung“. In der um-
fangreichen Stellungnahme der Le-
benshilfe Hessen wird die notwendige
„Ansiedelung der Förderlehrkräfte im
Kollegium der Regelschule“ ebenso
angemahnt wie eine Korrektur der
„aufwändigen mehrstufigen und zeit-
lich verschobenen Verfahren der Be-
darfsfeststellung und Ressourcenge-
nehmigung“.

Breite Kritik an Verordnungsentwurf
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In den letzten Jahren hat es erneut eine
vielschichtige öffentliche Debatte über
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
gegeben. Mit den empirischen Befun-
den und Berichten über unterschiedli-
che Formen von Gewalt in der Familie,
dann in der Heimerziehung bis in die
siebziger und achtziger Jahre, in eini-
gen Internaten in kirchlicher oder
reformpädagogischer Trägerschaft und
auch in Einrichtungen der Jugendhilfe
und Jugendarbeit wurden das histori-
sche und auch das aktuelle Ausmaß
deutlich. Dabei geht es um die physi-
sche, sexuelle und psychische Gewalt,
die vom pädagogischen Personal in
unterschiedlichen Einrichtungen aus-
gegangen ist. Hier waren es vor allem
Formen von körperlicher Gewalt (Prü-
gel, Züchtigung) und sexueller Gewalt
(„Missbrauch“), wie sie in den Berichten
über die Heimerziehung, über einzelne
Reformschulen (vor allem der Oden-
waldschule), zahlreiche kirchliche Ein-
richtungen (vor allem Internate) und
auch aus der Jugendhilfe und Jugend-
arbeit (vor allem bei Freizeiten) nach-
haltig und zugleich unvollständig do-
kumentiert sind.

Von der Strafe zur Beschämung
Die aktuelle Datenlage über Formen der
Gewalt in den Domänen der professio-
nalisierten Pädagogik ist begrenzt. Es
gibt immer wieder Vorfälle, aber – bei
aller Vorsicht und im Vergleich zu
vorangegangenen Zeiträumen, einem
nicht bekannten Dunkelfeld – kaum
noch systematische körperliche oder
auch sexuelle Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche in pädagogischen Einrich-
tungen, die vom pädagogischen Perso-
nal ausgeht. Das belegen auch – bei aller
Vorläufigkeit, weil die Interneterfah-
rungen nicht berücksichtigt wurden –
die Zahlen zur sexuellen Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche innerhalb und
außerhalb der Familie, die im Zwi-
schenbericht des Kriminologischen For-
schungsinstitutes Niedersachsen (KFN)
Mitte Oktober 2011 vorgelegt wurden.
Nach dieser im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung
(BMBF) erstellten Studie findet sexuelle

Gewalt ganz überwiegend in der Fami-
lie und im Bekanntenkreis statt. Außer-
dem gibt es einen deutlichen Rückgang
innerhalb der Familie in den letzten 20
Jahren gegenüber den Daten der
Vorgängerstudie des KFN von 1992.
Nach dem aktuellen Zwischenbericht
waren von den 11.500 befragten Perso-
nen im Alter von 16 bis 40 Jahren
insgesamt 6,4 % der Frauen und 1,3 %
der Männer von unterschiedlichen For-
men sexueller Gewalt betroffen. 8,6 %
der Opfer haben Lehrer als Täter ge-
nannt.

Die bisher vorliegenden Erkenntnis-
se über die strafende Pädagogik deuten
jedoch auf einen Wechsel hin: weg von
den offenen und direkten hin zu eher
indirekten, subtilen und angedeuteten,
mehr im Verborgenen ausagierten Ge-
waltformen. Die Gewaltdiskussion und
-forschung müsste ihre Aufmerksam-
keit – jenseits von Pauschalisierungen
und Diskriminierungen des pädagogi-
schen Personals – differenziert auf alle
Gewaltformen und dabei vor allem die
derzeit dominierenden Phänomene der
Beschämung richten. Ebenso wären die
Motive und Prozesse zu untersuchen,
die Kinder und Jugendliche zu Opfern
machen, und über solche Beschämungs-
prozesse und ihre Folgen aufzuklären.

Beschämung hat viele Formen
Beschämung ist – generell in allen
(sozial-)pädagogischen Einrichtungen
– kein neues Phänomen, im Gegenteil,
sie durchzieht ihre Geschichte von
Anfang an und war in deren Züchti-
gungs- und Strafgeschichte immer auch
mit den körperlichen und sexuellen
Gewaltformen verbunden, die eine be-
sonders tiefe und extreme Form der
Beschämung darstellen.

Beschämung ist von dem notwendi-
gen Setzen von Grenzen und der Ver-
einbarung von Regeln strikt abzugren-
zen, ebenso von den systematischen
und konkreten pädagogischen Macht-
und Abhängigkeitsverhältnissen, die zu
legitimieren und transparent zu ma-
chen sind und die Würde von Kindern
und Jugendlichen nicht verletzen dür-
fen. In den pädagogischen Arbeitsfel-

dern sind die Überschreitung der Scham-
grenzen und die Beschämung mit unter-
schiedlichen subjektiven und pädago-
gisierenden Legitimationen und mit un-
terschiedlichen Merkmalen verbunden.
In der Schule ist sie ein Instrument des
Leistungs-, Zensuren- und Selektions-
zwanges, in der außerschulischen (so-
zialen) Pädagogik ist sie mit der erwar-
teten Anpassung, den Gewohnheiten,
Routinen und der jeweiligen Kultur
verbunden. Nach vorliegenden empiri-
schen Befunden fühlt sich etwa ein
Drittel der befragten Schülerinnen und
Schüler von Lehrkräften vor der Klasse
„blamiert“ oder „teilweise blamiert“;
lediglich ein Drittel empfindet das Leh-
rerhandeln als „nicht-abwertend“. Miss-
achtungserfahrungen machen gleicher-
maßen Mädchen und Jungen aller
Schulformen in einem Viertel ihres
Unterrichts.

Auf der phänomenologischen Ebene
werden Beschämungen im pädagogi-
schen Umgang über sprachliche Äuße-
rungen (verächtliche, zynische Spra-
che) oder weniger verbalisierte Verhal-
tensweisen mitgeteilt:
• verächtliche und verachtende Be-
merkungen über (schlechte) Leistun-
gen, über die Meinungen, Eigenschaf-
ten und (auffällige) Verhaltensweisen,
den Lebensstil und das Outfit von Kin-
dern und Jugendlichen;
• erniedrigende und demütigende Be-
merkungen über Mängel und Schwä-
chen, über angebliche Fehler, Lücken
und Defizite, mit denen Kinder und
Jugendliche zu Versagern werden; sie
werden ausgelacht, verspottet, einge-
schüchtert, bloßgestellt und vorgeführt,
in „gut“ und „schlecht“, zugehörig und
nicht zugehörig, leistungsfähig und nicht
leistungsfähig sortiert;
• zurückweisende Bemerkungen, die
Kindern und Jugendlichen zeigen, dass
man sich über sie lustig macht, dass es
auf sie nicht ankommt und sie nichts
wert sind;
• missachtende Bemerkungen und
Verhaltensweisen, die Kinder und Ju-
gendliche nicht einbeziehen, sie igno-
rieren, „links liegen lassen“ und ihnen
signalisieren, dass man an ihnen kein
Interesse hat, sie nicht braucht;

Pädagogik der Beschämung
Wer über Gewalt spricht, darf von Beschämung nicht schweigen
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• abwertende und entwertende Äuße-
rungen und Verhaltensweisen, bei de-
nen Kinder und Jugendliche nicht den
vorherrschenden, üblichen, angemes-
senen und akzeptierten (Leistungs-)Er-
wartungen entsprechen;
• soziale und ethnische Diskriminie-
rungen, die Kinder und Jugendliche mit
ihrer – oftmals bildungsfernen – Her-
kunft und Lage konfrontieren und sie
etikettieren, die ihr Verhalten und ihre
Leistungen solchen selektiven Her-
kunftsmerkmalen zuweisen;
• negative Anerkennung, bei der mit
Kindern und Jugendlichen nur oder
überwiegend negativ sanktionierend
umgegangen und so kommuniziert wird;
sie erfahren keine Botschaften mit posi-
tiver, bestärkender und fördernder An-
erkennung und Zugehörigkeit.

Tradition schwarzer Pädagogik
Gesunde Scham und gesundes Scham-
empfinden schützen und regulieren das
Selbstwertgefühl sowie die Grenzen des
Selbst in den Interaktionen; hier wer-
den die Würde des Kindes und Jugend-
lichen geachtet sowie die Grenzen ge-
wahrt. Pathologische oder gar trauma-
tische Scham sind schmerzhafte und
heimliche Gefühle (Kränkungen), die
verwunden und unerträglich werden
können; vielfach sind sie mit unter-
schiedlichen Formen von Abwehr ver-
bunden. Verächtlichmachen und Ver-
achtung, Schikanen, Zurückweisung,
Erniedrigung, Missachtung, Abwer-
tung, Demütigung, Diskriminierung,
Häme und Spott sowie negative Aner-
kennung sind die – pädagogisch-öffent-
lichen – Dimensionen, die eine „Be-
schämungspädagogik“ konturieren. Die
Beschämungen zielen immer auf eine
Bestrafung und Schuldzuweisung an
die Kinder und Jugendlichen. Dabei
wird das Strafbedürfnis der erwachse-
nen Akteure in den skizzierten Formen
aus einer Machtposition des Stärkeren
gegenüber einem Abhängigen befrie-
digt und mit „erhofften erzieherischen
Wirkungen“ legitimiert. Diese sind wie-
derum mit normativen Mentalitäten und
einem Kinder- und Jugendbild ver-
knüpft, nach dem die junge von der
erwachsenen Generation – mehr oder
weniger autoritär, repressiv, kontrol-
liert – beeinflusst und erzogen werden
muss. Dabei kann der Pädagoge – wie
der Vater und die Mutter in der
familialen Erziehung – als „Beschä-
mungsspezialist“ charakterisiert wer-
den; hier steht die pädagogische Pro-

fession in der Tradition der schwarzen
Pädagogik, die den Kindern und Ju-
gendlichen autoritär, feindlich und
ohne Empathie gegenüber tritt.

Die Erfahrungen mit Scham und
Beschämung sind für die Betroffenen in
ihrer intellektuellen, emotionalen und
gesundheitlichen Entwicklung, in der
Bewältigung von Entwicklungsheraus-
forderungen im Prozess des Erwachsen-
werdens und Identitätsaufbaus fol-
genreich. Sie können mit Schul- und
Leistungsverweigerung, körperlichen
Reaktionen (Erröten) oder mit unter-
schiedlichen Formen der Abwehr
(Rückzug, Verachtung, Zynismus, dis-
soziales Verhalten, Größenphantasien
und Arroganz) reagieren. Weiter kön-
nen ängstliche und resignative Verhal-
tensweisen, Ohnmachts-, Einsamkeits-
und Verlassenheitsgefühle entstehen:
Selbstwertgefühl und Selbstwirksam-
keit, Handlungssicherheit, Kreativität
und Interesse, Kompetenzentwicklung
und Lernprozesse können blockiert
werden. Wiederholte und traumatische
Erfahrungen können zur Folge haben,
dass es nicht gelingt, Körperscham wie-
der abzulegen. Das gilt auch für das
Auftreten von Selbstdarstellungs- und
Auftrittsängsten, Beeinträchtigungen bei
Beschämungen, die mit Körper, Sport,
Bewegung und Gesehen-Werden zu-
sammenhängen, dann für (Auto-)Ag-
gressionen, Sozialphobien und Panik-
attacken.

Anerkennende Pädagogik
Die Auseinandersetzung mit der „Straf-
und Beschämungspädagogik“ in der
professionalisierten Pädagogik und so-
zialen Arbeit gehört zur Daueraufgabe
der pädagogischen Profession und des
disziplinären Diskurses. In der Profes-
sionsdebatte und dem Aufbau pädago-
gischer Professionalität (Kompetenz) als
Lernherausforderung, in der Aus- und
Fortbildung des pädagogischen Perso-
nals wäre das Thema – als Bewusstsein
für Scham und die Achtsamkeit im
Umgang mit ihr, aber auch für die
eigene Scham- und Beschämungsge-
schichte – aufzunehmen und mit der
Figur der moralischen Achtung und der
Idee der „Würde“, des personalen Re-
spekts und des positiven „Anerken-
nungsspezialisten“ zu verbinden. Dieser
vertritt und realisiert eine Aner-
kennungspädagogik, eine anerkennen-
de Haltung, die Kinder und Jugendliche
mit ihrer Vielfalt und Verschiedenheit
in deren Lern- und Bildungszeit wert-

schätzt und einbezieht. So geht es in der
Schule um einen kognitiv-aktivieren-
den Unterricht und eine zugehörige
Aufgabenkultur, die mit Empathie an-
regt und fördert, begleitet und „Türen
öffnet“; in den unterschiedlichen Do-
mänen weiter um eine Pädagogik, die
ihren Sinn plausibilisieren kann, die
interessiert ist und neugierig auf die
Welt (auch in den Schulfächern) macht.
Zugleich geht es um Erfahrungen, bei
denen faire Konkurrenz und Heteroge-
nität produktiv und Rückmeldungen
respektvoll sind, intellektuelle Anstren-
gungen Spaß machen und „es beim
Lernen etwas zu lernen gibt“ (Bude).

Benno Hafeneger
Institut für Erziehungswissenschaft, Phi-
lipps-Universität Marburg

Anschläge in Norwegen

„Die Anschläge in Norwegen und die
Folgen für unsere Werte, Haltungen
und Handlungspraxis“ ist Thema einer
Fachtagung am 15. Dezember 2011 in
Marburg. Eingeladen sind unter ande-
ren der norwegischer Friedensforscher
und Träger des alternativen Nobel-
preises Prof. Dr. Johan Galtung, der
Sozialwissenschaftler und Rechtsextre-
mismusforscher Alexander Häusler
und Dr. Reiner Becker, Leiter der Lan-
deskoordinierungsstelle des beratungs-
Netzwerks hessen.
• Infos und Anmeldung: http://bera-
tungsnetzwerk-hessen.de
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Götz Aly: Warum die Deutschen? Warum
die Juden? Gleichheit, Neid und
Rassenhass 1800-1933. S. Fischer Verlag
Frankfurt  2011. 354 Seiten, 22,95 Euro
In seinem jüngsten Buch entwickelt
Götz Aly in sechs Schritten die Vorge-
schichte des staatlichen Antisemitis-
mus der NS-Zeit bis 1933. In der ersten
Hälfte des Buches (S. 24-143) wird die
Geschichte des Antijudaismus von
1800 bis 1914 rekonstruiert. In der
informativen und lesenswerten Zusam-
menfassung bisheriger Analysen ver-
wundert, dass er zwar etwa Hoffmann
von Fallersleben und Arndt völlig zu
recht (aber eben auch nicht gerade
neu) wegen ihres Antisemitismus kriti-
siert, dann aber um seiner „Pointen“
willen die Augen davor verschließt,
dass beide reaktionäre Monarchisten
wurden, die keinesfalls als „Demokra-
ten“ bezeichnet werden können. So
werden aus richtigen Teilanalysen
ohne jede Logik, ohne Ansatz eines
Beweises überraschende falsche Schluss-
folgerungen gezogen.

Während Aly ein Dokument von
Friedrich Naumann, dem Namens-
geber der FDP nahen Naumann-Stif-
tung, glänzend analysiert (S. 136ff.)
und nicht zu Unrecht auf gravierende
Schwächen der alten Sozialdemokratie
(vor allem von Franz Mehring) im
Kampf gegen den erstarkenden Antise-
mitismus hinweist (S. 128), behauptet
er schon in der Einleitung, dass der
Begriff der „Gleichheit“ helfe, „die Ei-
genart des deutschen Antisemitismus
zu erkennen“ (S.15). Auch die Pro-
grammatik der NSDAP „wurzelt“, so
Götz Aly, in Formen des „Gleichheits-
gedankens“ (S.169).

Das Märchen, dass „alle Juden“ reich
sind, ist ja nur die Vorstufe des Denkfeh-
lers, dass der Antisemitismus angeblich
aus antikapitalistischem Neid und aus
einem Gleichheitsgedanken entstanden
sei. Ein Blick in die Berufsangaben der
alten jüdischen Gemeinde in Frankfurt
im Museum Börneplatz müsste genü-
gen, diesen hartnäckig verbreiteten Un-
sinn aus der Welt zu schaffen.

Wenn aber angeblich Neid und
Gleichheitsforderungen der Kern des
Antisemitismus waren, warum wurden
Millionen armer Juden aus ganz Euro-
pa ermordet? Und warum „Zigeuner“?
Die Überlegungen Alys halten keiner
Logik stand.

Von der Flugschrift zum Blog - Ein Schüler-
medienprojekt zu Georg Büchner
Anlässlich der Georg-Büchner-Jahre
2012/2013 startet das Projekt „Geist
der Freiheit? Freiheit des Geistes“ der
KulturRegion FrankfurtRheinMain ein
Schülermedienprojekt: Auf www.my-
Buechner.de entsteht unter Mitwir-
kung von Schulklassen und Medien-
pädagogen ein Blog, der heutige Sicht-
weisen junger Menschen auf Georg
Büchner widerspiegelt. Am 17. Okto-
ber 1813 in Goddelau  im Kreis Groß-
Gerau geboren, feiert der Dichter und
Sozialrevolutionär 2013 den 200. Ge-
burtstag. Am 19. Februar 2012 jährt
sich sein Todestag zum 175. Mal. Mit
seinen Werken, Briefen, der Flugschrift
„Der Hessische Landbote“, die er mit
Friedrich Ludwig Weidig verfasste, und
als Mitbegründer der Gesellschaft der
Menschenrechte hat Büchners Geist
der Freiheit Spuren in der ganzen
Region hinterlassen.

Wäre Georg Büchner 200 Jahre
später auf die Welt gekommen, würde
er heute vermutlich als Blogger im
Internet agieren. Unter dem Motto „Von
der Flugschrift zum Blog“ sind Schul-
klassen und Lerngruppen ab Klasse 8
aufgerufen, sich multimedial mit eige-

Ein Kategorienfehler ersten Grades
ist die Vorstellung, die Frage, warum
Antijudaismus und Antisemitismus in
Deutschland zum staatlich organisier-
ten, industriell durchgeführten Völ-
kermord geführt haben, allein aus der
Vorgeschichte beantworten zu kön-
nen, ohne die Realität der Jahre 1933
bis 1945 zu berücksichtigen. Um sich
komplexen, nicht monokausalen Ant-
worten zu nähern, muss man die Vorge-
schichte genauso kennen wie die Vor-
gänge und Zusammenhänge der Vernich-
tung selbst.

Die Mörder von 1,5 Millionen jüdi-
schen Kinder sollen dies getan haben,
weil sie die Forderung nach Gleichheit
im Kopf hatten? Wer war denn 1943
„neidisch“ auf die zusammengetriebe-
nen, direkt vor ihrer Ermordung ste-
henden Sinti und Roma in Auschwitz-
Birkenau? Und die Ermordung von
Zehntausenden in den Massenmordak-
tionen – als „Euthanasie“ getarnt? Ge-

schah das aus Neid? Aus der Forderung
nach Gleichheit heraus? Unglaublich.
Aber genau das behauptet Aly.

Nur umgekehrt macht es einen
Sinn: Weil die in der Französischen
Revolution und durch die deutsche
Arbeiterbewegung aufgestellte For-
derung nach Gleichheit nicht wirk-
lich fest in den Köpfen der Mehrheit
der Bevölkerung verankert war, weil
vor und in der NS-Zeit die Idee der
Ungleichheit der „herrschenden Ras-
se“ und der „Rassen der Untermen-
schen“ entstanden ist und mit bisher
nie dagewesenem Propagandaapparat
verbreitet, eingehämmert, eingebrannt
wurde, wegen dieser Vorstellung der
Ungleichheit rassisch kategorisierter
Menschen fiel es den Mördern so viel
leichter zu morden, den Zuschauern
und den Gleichgültigen so viel leich-
ter zuzuschauen und gleichgültig zu
bleiben.

Benjamin Ortmeyer

nen Beiträgen zu beteiligen: Mittels
Text, Bild und Ton kann jeder auf die
Suche nach Georg Büchner, seiner Zeit,
seinen Weggefährten und seinen Ideen
gehen, Interviews führen, Texte verto-
nen oder über das eigene Büchner-
Projekt in der Klasse berichten.

Klassen aus der KulturRegion
FrankfurtRheinMain, die sich mit ei-
genen Beiträgen beteiligen möchten,
können mit einem kostenfreien Einfüh-
rungsworkshop im Geburtshaus Büch-
ners in Riedstadt in ihr Projekt starten.
Außerdem können sie ein professio-
nelles Büchner-Theatergastspiel ge-
winnen.
• Weitere Infos: www.myBuechner.de,
www.krfrm.de, info@myBuechner.de
oder bei der KulturRegion Frankfurt-
RheinMain unter Tel. 069-25771777

Magdalena Zeller

Eine Polemik

Georg Büchner
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Die Kinder retten! lea-Seminar in den
Osterferien 2012
„Die Forderung, dass Auschwitz nicht
noch einmal sei, ist die allererste an
Erziehung.“ Dieses von Theodor W.
Adorno formulierte pädagogische Cre-
do gerät heute zunehmend in Verges-
senheit. Das schmälert nicht seine Ak-
tualität. Die lea-Osterseminare beschäf-
tigen sich daher seit vier Jahren mit der
Frage, was Menschen befähigt, sich
widerständig zu verhalten.  Der Süden
Frankreichs bietet dafür viele histori-
sche Anknüpfungspunkte, ermöglich-
te doch eine geschichtlich begründete
Kultur der Widerständigkeit das Über-
leben vieler Verfolgter und Exilierter.

Ein besonderes Kapitel ist die Ret-
tung von 10.000 jüdischen Kindern in
Frankreich. Zwischen 1930 und 1945
war Frankreich ein Zufluchtsort für
viele jüdische Flüchtlinge. Um die Lage
der nach Frankreich Geflohenen ver-
stehen zu können, setzt sich das Semi-
nar mit der wechselvollen politischen
Entwicklung Frankreichs zwischen
1930 und 1945 auseinander. In der
abgelegenen, für die NS-Besatzer nur

schwer zugänglichen Region Dieulefit
wurden während des Krieges 1.500
Menschen vor dem Zugriff ihrer Verfol-
ger beschützt. Dieser zivile Widerstand,
der politischen Verfolgten, jüdischen
Flüchtlingen und verfolgten französi-
schen Juden Schutz bot, steht der eben-
falls weit verbreiteten Kollaboration
mit den NS-Besatzern gegenüber.

Eine ganztägige Exkursion führt das
Seminar in das Musée d´Izieu mémorial
des enfants juifs exterminés in Izieu. Es
befindet sich auf dem Anwesen des
Kinderheimes, dessen Kinder am 6.
April 1944 im Auftrag von Klaus Barbie
nach Auschwitz deportiert wurden.
Zeichnungen und Briefe der Kinder
geben Einblick in ihren Alltag und ihre
Form der Verarbeitung des Geschehens.
Die Ausstellung informiert über die
Organisation Oeuvfre de Secours aux
Enfants und den Barbie-Prozess und die
Auswirkungen auf das deutsche und das
französische Geschichtsverständnis.

Das Seminar findet in der von Ernest
Jouhy gegründeten deutsch-französi-
schen Begegnungsstätte F.I.E.F. in La
Bégude-de-Mazenc statt, einem sehr
schön erhaltenen mittelalterlichen Dorf
der Drôme Provençale. Die Unterkunft
erfolgt in einfachen Zweibettzimmern,

das Essen ist vorzüglich und die
provençalische Atmosphäre verspricht
den Teilnehmern eine neue Sicht der
Dinge. Wie im F.I.E.F. üblich werden
französische Gesprächspartner in die
Seminargestaltung einbezogen.
• Ziviler Widerstand im Süden Frank-
reichs zwischen 1939 und 1944, Semi-
nar vom 30. 3. bis 6. 4. 2012, La Bégude-
de-Mazenc (Provence), Seminarleitung:
Helga Roth, Edgar Weick, Bernd Heyl
• Kosten für Unterkunft und Verpflegung:
550 Euro, Einzelzimmerzuschlag 70 Euro,
Anmeldung: Tel. 069-971293-27, Fax: -97,
Online: www.lea-bildung.de; E-Mail: anmel-
dung@lea-bildung.de

Dominik Schöneberger: Lehrer sind an-
ders – Warum Boni in Schulen nicht
funktionieren. Peter Lang-Verlag Frank-
furt u.a. 2011, 93 Seiten, 25,80 Euro
In der Diskussion, wie Schule verbessert
werden kann, stößt man immer wieder
auf den Vorschlag, Belohnungssysteme,
wie sie in vielen Bereichen der Wirt-
schaft praktiziert werden, als Maßnah-
me zur Qualitätsverbesserung von Un-
terricht auf die Schule zu übertragen.
Auch im öffentlichen Dienst wurden mit
dem Besoldungsstrukturgesetz im Jah-
re 2002 die Rahmenbedingungen ge-
schaffen, auch für Beamtinnen und Be-
amte leistungsbezogene Besoldungs-
elemente einzuführen. Die dafür dem
Besoldungsvolumen entzogenen finan-
ziellen Ressourcen wurden allerdings
in Hessen als Sparbeitrag einkassiert.
Nur Gymnasial- und Berufsschullehr-
kräfte haben die Möglichkeit, sich auf
eine Beförderungsstelle zu bewerben.

Dominik Schöneberger, Wirtschafts-
wissenschaftler an der Goethe-Univer-

sität in Frankfurt, geht in seinem Buch
„Lehrer sind anders“ der Frage nach,
ob es funktionierende Anreizsysteme
für Lehrkräfte gibt, und hat dazu Un-
tersuchungen über Anreizsysteme für
Lehrkräfte in den USA, Großbritanni-
en, Israel, Indien und Kenia ausgewer-
tet. Der Untertitel seines Buches „War-
um Boni in Schulen nicht funktionie-
ren“ deutet bereits das Ergebnis der
Untersuchung an. Die Ziele von Schu-
len seien „vielschichtig und kaum voll-
ständig messbar“, und deshalb bereite
die extrinsische Motivation von Leh-
rerinnen und Lehrern über eine Ergeb-
nissteuerung „kaum lösbare Schwie-
rigkeiten“. Die subjektive Leistungs-
messung sei „zu unpräzise, um allein
daran eine Ergebnissteuerung festzu-
machen“.

Lehrkräfte seien weltweit zuallererst
„stark intrinsisch motiviert“. Die Stär-
kung dieser intrinsischen Motivation
könne nur kooperativ durch Maßnah-
men zur Verbesserung der Zusammen-
arbeit von Kolleginnen und Kollegen
untereinander oder von Lehrkräften
und Schulleitung erreicht werden.

Wenig motivierend sind für Schö-
neberger auch die Ergebnisse der hes-
sischen Schulinspektion:
„Durch die kaum vorhandene Unterstüt-
zung bei der Behebung der in der Schul-
inspektion deutlich gewordenen Schwäche
wird die Schulinspektion von den Lehrern
deutlich als Kontrolle wahrgenommen. In
der Folge findet weder eine Motivation zur
Eigenverbesserung der Schwächen statt
noch erfolgt eine effektive Kontrolle der
Schulen.“
Neben der kritischen Sicht auf verschie-
dene Kontroll- und Anreizsysteme zeigt
der Autor auch Alternativen auf und
gibt Anregungen, wie die Arbeit von
Lehrkräften gewürdigt und damit auch
ihre Motivation gesteigert werden kann.

Aufgrund von ergänzenden Inter-
views mit Lehrerinnen und Lehrern,
Schulleitungen und Verantwortlichen
aus Politik und Gewerkschaften liegt
hier nicht nur eine reine Theorie-
betrachtung vor, sondern eine in wei-
ten Teilen realistische Einschätzung
der Möglichkeiten und Grenzen von
Anreizsystemen für Lehrkräfte.

Christoph Baumann

Widerstand

Boni für Lehrer?
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Am Neujahrstag 2012 wird der Tarif-
vertrag Hessen (TV-H) seit zwei Jahren
in Kraft sein. Zum Jahreswechsel enden
dadurch einige Überleitungsregelungen
im TVÜ-H, die für die Beschäftigten, die
am 1. 1. 2010 aus dem BAT in den TV-
H übergeleitetet wurden, von Bedeu-
tung sind. Zudem haben die Tarif-
vertragsparteien in der diesjährigen
Tarifrunde die Fristen für verschiedene
Besitzstandsregelungen über den 31.
12. 2011 hinaus verlängert.

Aufstieg aus den
individuellen Zwischenstufen
Die meisten der übergeleiteten Tarif-
beschäftigten des Landes Hessen, deren
Arbeitsverhältnis seit 1. 1. 2010 fortbe-
steht, befinden sich nach wie vor in
einer individuellen Zwischenstufe der
TV-H-Tabelle. Zum 1. 1. 2012 steigen
diese Beschäftigten in der Tabelle in die
nächsthöhere reguläre Stufe auf. Wenn
also zum Beispiel im monatlichen Be-
zügenachweis in der Zeile „Lebens-/
DA-Stufe/BDA“ eine 4+ vermerkt ist,
steigt das monatliche Tabellenentgelt
zum Januar 2012 auf das Niveau der
Stufe 5. Beim Nachschauen ist hierbei
allerdings zu beachten, dass die richtige
Tabelle zugrunde gelegt wird. Für die-
jenigen, bei denen unter „Tarifart“ „TVÜ
§ 20 Lehrkräfte“ vermerkt ist, gilt die
„Lehrertabelle“. Die Tabellen zu den
Stufen 13 Ü und 15 Ü sind nur für einige
Beschäftigtengruppen an Hochschulen
von Belang. Alle anderen müssen die
allgemeine, bis 29. 2. 2012 geltende
Entgelttabelle heranziehen.

Es ist klar, dass sich der hessenweite
Stufenaufstieg am Neujahrstag je nach
Fallkonstellation sehr unterschiedlich
auf den Gehaltskonten der Tarifbe-
schäftigten bemerkbar macht. Denn bei
der Berechnung des Vergleichsentgelts
zum 1. 1. 2010 können Beträge heraus-
gekommen sein, die recht knapp unter
einer regulären Stufe liegen, aber auch
solche, die deutlich geringer sind als
die nächsthöhere reguläre Stufe. Ab-
hängig davon fällt das zusätzliche Ein-
kommen ab 2012 unterschiedlich hoch
aus.

In den Entgeltgruppen EG 9 bis
EG 15 gibt es fünf Stufen. Wer also im

Bezügenachweis die Stufe 5+ stehen hat
und in die EG 9 oder höher eingrup-
piert ist, befindet sich bereits in einer
„individuellen Endstufe“. Ein Aufstieg
in eine höhere reguläre Stufe kann
daher logischerweise nicht mehr erfol-
gen. Am 1. 1. 2012 ändert sich in diesen
Fällen also nichts. Die Entgeltgruppen
bis einschließlich EG 8 haben sechs
reguläre Stufen. Beschäftigte mit einer
individuellen Endstufe waren allerdings
in aller Regel Ende 2009 auch bereits in
einer der höchsten BAT-Lebensalters-
stufen gewesen. Auch nach den Regeln
des BAT wäre daher ein weiterer Stufen-
aufstieg nur für wenige Beschäftigte
erfolgt. Die „individuellen Endstufen“
nehmen aber selbstverständlich an den
kommenden allgemeinen Entgelterhöh-
ungen teil. Die nächste ist mit 2,6 % am
1. 3. 2012 fällig.

Strukturausgleich
Mit dem TVÜ-H haben die Tarifvertrags-
parteien auch die Zahlung eines so
genannten Strukturausgleiches verein-
bart, auf den viele übergeleitete Be-
schäftigte ab 1. 1. 2012 Anspruch haben
(§ 12 TVÜ-H). Der Strukturausgleich
soll zumindest teilweise Verluste aus-
gleichen, die durch die Überleitung
bezüglich des Lebenseinkommens un-
ter anderem durch die Veränderungen
im Stufensystem und durch den Wegfall
des Ortszuschlages entstanden sind. Der
Strukturausgleich ist jedoch dafür kei-
ne vollständige Kompensation.

Nicht alle individuellen Fallgestal-
tungen konnten im Tarifvertrag abge-
bildet werden. Letztlich beschränkt sich
der Strukturausgleich auf wesentliche
Problemlagen, mithin darauf, offenkun-
dige Ungerechtigkeiten abzufedern.

Nur bei bestimmten Fallkonstellatio-
nen, die von der vormaligen Lebens-
altersstufe, dem Familienstand, dem da-
maligen Ortszuschlag nach BAT, dem
Vergütungsgruppenaufstieg und der
Entgeltgruppe abhängig sind, ergibt sich
ein Anspruch. Dabei werden die Verhält-
nisse zugrunde gelegt, die am Stichtag
1. 1. 2010 (Einführung TV-H) gegolten
haben. Keinen Anspruch auf einen
Strukturausgleich haben auf jeden Fall

jene Beschäftigten, die 2009 schon in der
Endstufe des BAT gewesen sind.

Abschnitt A der Anlage 3 zum TVÜ-
H listet detailliert alle Fallgruppen auf,
die – in den meisten Fällen ab 1. 1. 2012
– einen Anspruch auf Strukturausgleich
haben. Bei einigen Fallkonstellationen
kann die Zahlung auch später einsetzen,
dann ist in der Spalte „Dauer“ der Tabel-
le z. B. „nach vier Jahren“ erwähnt. Die
Zahlung des Strukturausgleiches be-
ginnt dann vier Jahre nach In-Kraft-
Treten des TV-H, also am 1. 1. 2014.

Fallabhängig liegen die Beträge des
Strukturausgleiches zwischen 20 und
165 Euro pro Monat, wobei der An-
spruch befristet oder auch dauerhaft sein
kann. Alle diesbezüglichen Angaben fin-
den sich in der Anlage 3 zum TVÜ-H in
Tabellenform. Da hierzu aber keine all-
gemeinen Regeln aufgestellt werden
können, müssen die übergeleiteten Be-
schäftigten, die am 1. 1. 2010 nicht in der
höchsten Lebensalterstufe nach BAT ge-
wesen wären, unter Zuhilfenahme der
Strukturausgleichstabelle überprüfen, ob
für sie ein Anspruch besteht. Die Tabelle
findet sich in der von der GEW vertrie-
benen Textfassung des TV-H sowie im
Internet (www.gew-hessen.de > Service
Recht > Mitgliederbereich). Sofern die
Auszahlung des Strukturausgleichs trotz
vorhandenen Anspruchs nicht erfolgt,
muss dieser bis spätestens sechs Monate
nach Anspruchsbeginn geltend gemacht
werden (Ausschlussfrist), in den meisten
Fällen also bis 30. 6. 2011. Der Struktur-
ausgleich reduziert sich bei Teilzeittätig-
keit anteilig.

Zu beachten ist allerdings, dass nach
§ 12 Abs.5 TVÜ-H bei Höhergruppie-
rungen der Unterschiedsbetrag zum bis-
herigen Entgelt auf den Strukturaus-
gleich angerechnet wird. Bei einer Her-
abgruppierung bleibt – so eine jüngere
Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richts – die Höhe des Strukturausgleichs
erhalten.

In den Fällen, in denen übergeleitete
Beschäftigte mit Entgelt aus den Entgelt-
gruppen 9 bis 15 im Rahmen der Be-
sitzstandswahrung nach § 8 Abs.2 und
3 TVÜ-H für Bewährungsaufstiege ein
erhöhtes Stufenentgelt erhalten, entfällt
ein etwaiger Anspruch auf den Struktur-

Angestellte, aufgepasst!
Wichtige Änderungen im hessischen Tarifrecht zum 1.1.2012
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ausgleich. Aus diesem Grund greifen
die Besitzstandsregeln für Bewährungs-
und Tätigkeitsaufstiege nach § 8 TVÜ-
H ab 2012 nicht mehr automatisch,
sondern nur noch nach Antrag (siehe
unten). Denn es muss vorab kalkuliert
werden, ob der Strukturausgleich auf
Dauer günstiger ist oder der Besitzstand
für Bewährungsaufstiege.

Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege
Die folgenden Anmerkungen - darauf
sei vorab noch einmal hingewiesen -
sind für diejenigen Tarifbeschäftigten
an Schulen ohne Bedeutung, die eine
Lehramtsbefähigung besitzen, denn für
sie sieht der Eingruppierungserlass des
Landes Hessen keine Bewährungsauf-
stiege vor. Da es darüber hinaus für die
allermeisten Lehrkräfte im Schulbe-
reich nur Aufstiege gibt, die – mit
Ausnahme bestimmter Fachlehrergrup-
pen an Berufsschulen ohne Lehrbefähi-
gung – maximal acht Jahre dauern,
haben diejenigen Lehrkräfte, die vor
2004 eingestellt wurden, die Bewäh-
rungsaufstiege bereits vollzogen. Für
diese Gruppe sind daher die folgenden
Hinweise ebenfalls ohne Belang. An
den Hochschulen gibt es allerdings län-
gerfristige Aufstiege.

Mit der Überleitung in den TV-H
entfielen für alle Beschäftigten grund-
sätzlich etwaige Bewährungs-, Fallgrup-
pen- und Tätigkeitsaufstiege. Allerdings
wurden 2009 im Überleitungsrecht (§ 8
TVÜ-H) Besitzstandsregelungen für noch
nicht erfolgte Aufstiege für den Zeitraum
2010 und 2011 vereinbart. Alle, die ihre
Tätigkeit nach 2009 weiter fortgeführt

haben und daher bei Fortgeltung des
BAT zwischen dem 1. 1.2010 und dem
31. 12.2011 aufgestiegen wären, wurden
zum durch den BAT festgelegten Zeit-
punkt höhergruppiert (in den Entgelt-
gruppen 3, 5, 6 oder 8) oder hatten einen
Anspruch auf Neuberechnung des so
genannten Vergleichsentgelts (Entgelt-
gruppen 2 und 9 bis 15).

Diese Frist ist im Rahmen der Tarif-
runde 2011 einerseits um ein Jahr auf
den 31. 12. 2012 verlängert worden.
Wie im Bereich der TdL wird eine
zweite Verlängerung über diesen Stich-
tag hinaus Gegenstand der nächsten
Tarifrunde sein. Andererseits ändern
sich ab 1. 1. 2012 auch einige rechtliche
Bestimmungen. Die wichtigste Neuheit
wurde bereits erwähnt: Ansprüche aus
§ 8 TVÜ-H müssen beantragt werden
(§ 8 Abs.3 TVÜ-H in der ab 1. 1. 2012
geltenden Fassung). Ein Antrag sollte
zu dem Zeitpunkt gestellt werden, an
dem ein Bewährungsaufstieg nach BAT
stattgefunden hätte, wäre der BAT noch
in Kraft. Der Antrag kann auch später
gestellt werden, wobei hinsichtlich der
materiellen Ansprüche die sechsmona-
tige Ausschlussfrist des TV-H zu beach-
ten ist. Wer mehr als ein halbes Jahr
nach dem Zeitpunkt, an dem der An-
spruch entstanden ist, verstreichen lässt,
nimmt Einkommensverluste in Kauf.
Faktisch räumt der ab 1. 1. 2012 gelten-
de Abs. 3 des § 8 TVÜ-H den Beschäf-
tigten ein Wahlrecht ein, ob sie den
begonnenen Bewährungsaufstieg been-
den oder stattdessen weiter den vollen
Anspruch auf Strukturausgleich behal-
ten möchten.

Wie bisher ergeben sich in Abhän-
gigkeit von der Entgeltgruppe, in die
am 1. 1. 2010 übergeleitet worden ist,
unterschiedliche Rechtsfolgen nach der
Beantragung eines Bewährungsaufstie-
ges nach § 8 Abs.3 TVÜ-H n. F.

Diejenigen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, die in die EG 3, 5, 6 oder
8 übergeleitet worden sind, werden in
die nächsthöhere Entgeltgruppe höher-
gruppiert. Eine Ausnahme bilden wie-
derum zum Beispiel Erzieherinnen an
Uni-Kitas, die bei Nachvollziehung ih-
res BAT-Aufstieges (VIb nach Vc) von
der EG 6 in die EG 8 aufsteigen.

Für die Beschäftigten in den Entgelt-
gruppen 9 bis 15 wurde bisher im Fall
eines Besitzstandsaufstieges das Ver-
gleichsentgelt neu berechnet; sie behiel-
ten aber die Entgeltgruppe bei. Ab 2012
findet bei dieser Gruppe – ebenfalls nur
auf Antrag – ein zunächst sehr ähnliches
Verfahren Anwendung. Es wird zum Zeit-
punkt des individuellen Aufstiegs ein so
genannter individueller Höhergruppie-
rungsgewinn ermittelt. Der individuelle
Höhergruppierungsgewinn ist die Diffe-
renz zwischen dem bei der Überleitung
2010 berechneten Vergleichsentgelt und
dem Vergleichsentgelt, das sich zum
Zeitpunkt der Überleitung ergeben hätte,
wenn damals bereits die Höhergruppie-
rung vollzogen worden wäre. Bei dieser
Alternativberechnung sind die Verhält-
nisse zum Zeitpunkt der Überleitung
maßgebend (Vergütungstabellen, Orts-
zuschläge etc.). Die seit der Überleitung
vollzogenen Entgelterhöhungen finden
daher im individuellen Höhergruppie-
rungsgewinn keine Berücksichtigung.



34HLZ 12/2011R E C H T  U N D  R E C H T S B E R A T U N G

Auf Grundlage der Summe aus Tabellen-
entgelt und individuellem Höhergrup-
pierungsgewinn wird dann eine neue
individuelle Zwischen- oder Endstufe in
der alten Entgeltgruppe zugeordnet.

Ist die Summe aus Tabellenentgelt
und individuellem Höhergruppierungs-
gewinn höher als die höchste reguläre
Stufe der Entgeltgruppe, dann bleibt es
auf Dauer bei dieser individuellen End-
stufe, da der Höhergruppierungsgewinn
an den folgenden allgemeinen Entgelt-
anpassungen teilnimmt.

Wird eine individuelle Zwischen-
stufe zugeordnet, dann wird der indivi-
duelle Höhergruppierungsgewinn für
die Dauer der Stufenlaufzeit der regulä-
ren Stufe gezahlt. Übersteigt allerdings
die Gesamtsumme aus Tabellenentgelt
und individuellem Höhergruppierungs-
gewinn die nächsthöhere reguläre Ta-
bellenstufe, dann erfolgt die Zahlung
der individuellen Zwischenstufe für die
Dauer der Laufzeit dieser nächsthöhe-
ren regulären Stufe. Spätestens mit Er-
reichen der letzten Tabellenstufe ist
daher die Zahlung des individuellen
Höhergruppierungsgewinns beendet.

Kein Strukturausgleich
bei Antrag auf Bewährungsaufstieg
Wird ein Bewährungsaufstieg nach § 8
TVÜ-H vollzogen, dann fällt – wie be-
reits erwähnt – der Anspruch auf
Strukturausgleich weg, auch wenn die-
ser erst in Zukunft entsteht.

Vor einem Antrag auf Vollzug eines
Bewährungsaufstieges müssen also um-
fangreichere Berechnungen durchge-
führt werden, weil der Strukturaus-
gleich, der in vielen Fällen dauerhaft
gezahlt wird, gegen den unter Umstän-
den nur befristet gezahlten Höhergrup-
pierungsgewinn aufgerechnet werden
muss. Zunächst müssen also diejenigen,
bei denen ein Besitzstandsaufstieg be-
vorsteht, klären, ob überhaupt ein An-
spruch auf Strukturausgleich besteht.
Ist das nicht der Fall, dann kann der
Antrag ohne weitere Überlegungen ge-
stellt werden.

Bei den meisten Beschäftigten, die
einen Anspruch auf Strukturausgleich
haben, wird dieser ab 1. 1. 2012 fällig.
Diese Zahlung ist dann entsprechend in
den Gehaltsabrechnungen ausgewiesen.
Aber Vorsicht: In einzelnen Fällen wird,
wie bereits erwähnt, der Anspruch erst
am 1. 1. 2014 fällig. Wir werden Anfang
2012 einen Musterantrag ins Internet
stellen, mit dem ein Bewährungsaufstieg
unter Vorbehalt beantragt werden kann.
Der Vorbehalt bezieht sich dann auf

eine Aufklärung seitens des Arbeitge-
bers über das Vorhandensein und die
Art von Ansprüchen auf Struktur-
ausgleich nach § 12 TVÜ-H. Unter
www.gew-hessen.de (> Service Recht >
Mitgliederbereich) findet man ab Anfang
2012 auch weiter gehende Hinweise
und Anleitungen, wie eine dann unter
Umständen notwendige Vergleichsbe-
rechnung konkret erfolgen sollte.

Vergütungsgruppenzulagen
nach § 9 TVÜ-H
Bestimmte Beschäftigtengruppen hat-
ten entsprechend der BAT-Regelungen
nach einer bestimmten Zeit einen An-
spruch auf Zahlung einer Vergütungs-
gruppenzulage (VGZ). Im Organisa-
tionsbereich der GEW sind hiervon nur
wenige Beschäftigte betroffen, zum Bei-
spiel Erzieherinnen und Erzieher und
Sozialpädagoginnen und Sozialpäda-
gogen, die nicht nach dem Eingruppie-
rungserlass eingruppiert wurden. Für
übergeleitete Beschäftigte regelt § 9
TVÜ-H den Besitzstand für die Vergü-
tungsgruppenzulage. Ab 1. 1. 2012 muss
auch für diese Besitzstandszulage zum
Zeitpunkt, an dem die VGZ zu zahlen
gewesen wäre, hätte der BAT fort-
gegolten, ein Antrag gestellt werden
(§ 9 TVÜ-H in der ab 1. 1. 2012 gelten-
den Fassung).

Beschäftigte der TU Darmstadt
und der Goethe-Universität
Die Tarifbeschäftigten der Goethe-Uni-
versität Frankfurt und der Technischen
Universität Darmstadt sind 2010 eben-
falls in neue Tarifverträge übergeleitet
worden. Diese Haustarifverträge traten
allerdings erst am 1. 3. 2010 in Frankfurt
(TV-G-U) und am 1. 6. 2010 in Darmstadt
(TV-TU) in Kraft. Die Tarifverträge an
den Hochschulen sowie die im Rahmen
der diesjährigen Tarifrunde abgeschlos-
senen jeweiligen Änderungstarifverträ-
ge unterscheiden sich grundsätzlich
nicht von den dargestellten Regelungen,
die für das Land Hessen vereinbart wur-
den. Es müssen lediglich die genannten
Stichtage um zwei bzw. vier Monate
nach hinten verlegt werden. Der allge-
meine Stufenaufstieg zum Beispiel findet
daher an der Goethe-Universität am 1. 3.
2012 statt, für die Beschäftigten in Darm-
stadt ist es der 1. 5. 2012. Stichtag für die
Entgelterhöhung um 2,6 Prozent ist an
beiden Hochschulen jedoch wie beim
Land der 1. 3. 2012.

Rüdiger Bröhling
Tarifsekretär der GEW Hessen

(Nicht viel) Neues von der Beihilfe
In der HLZ 11/2011 hatten wir auf der
Grundlage der bis zum Redaktions-
schluss vorliegenden Informationen
über den Stand der Beratungen über
den Entwurf einer neuen Hessischen
Beihilfeverordnung (BeihVO) infor-
miert. Nach heftiger Kritik des DGB
wurde Ende Oktober eine überarbeitete
Fassung mit wichtigen Änderungen ge-
genüber der alten Fassung vorgelegt.
Es bleibt aber dabei, dass mit der Novel-
lierung ein Kürzungsvolumen für den
Landeshaushalt verbunden wurde. Die-
ses soll nun für die Jahre 2012, 2013
und 2014 jährlich 17,1 Millionen Euro
betragen, ab 2015 jährlich 17,85 Mil-
lionen. Die erste Fassung sah Einspa-
rungen von 22 Millionen jährlich für
2012 und 2013 und 33 Millionen Euro
ab 2014 bei einem Gesamtvolumen von
525 Millionen Euro im Jahr 2010 vor.

Überraschenderweise kündigte die
Landesregierung in der Sitzung der
Landespersonalkommission am 9.11.
eine erneute Überarbeitung an, die
wiederum einige der im Oktober vor-
gelegten Änderungen zurücknehmen
soll. Deshalb bestand zum Zeitpunkt
der Fertigstellung dieser HLZ in we-
sentlichen Fragen noch immer keine
Klarheit, insbesondere bei der Festset-
zung der personenbezogenen Bemes-
sungssätze.

Klarheit scheint nur bei der
Sachleistungsbeihilfe zu bestehen: An-
ders als ursprünglich geplant soll es
eine „Besitzstandsregelung“ für dieje-
nigen Beihilfeberechtigten geben, die
bereits am 31.12.2011 freiwillig in der
gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sichert sind und einen Anspruch auf
Sachleistungsbeihilfe haben. Dies ist
ein Erfolg. Es bleibt aber bei der grund-
sätzlichen Abschaffung der Sachleis-
tungsbeihilfe. Wer ab dem 1.1. 2012 in
das Beamtenverhältnis des Landes Hes-
sen berufen wird und freiwilliges Mit-
glied der gesetzlichen Krankenversi-
cherung ist oder bleiben will, wird
keine Sachleistungsbeihilfe erhalten.
Ob durchgesetzt werden kann, dass
dieser Personenkreis durch Änderung
des Besoldungsgesetzes oder der sozial-
rechtlichen Regelungen einen Zuschuss
zum Krankenversicherungsbeitrag er-
hält, ist zurzeit nicht absehbar.
• Wir werden in der nächsten HLZ
und auf der Homepage der GEW Hes-
sen über den jeweils aktuellen Stand
informieren (www.gew-hessen.de >
Service Recht > Mitgliederbereich).



35 HLZ 12/2011 T A R I F R E C H T

Am Dienstag, dem 22. Mai, und Mitt-
woch, dem 23. Mai 2012, finden an allen
hessischen Schulen und Studiensemi-
naren die nächsten allgemeinen Per-
sonalratswahlen statt. Gewählt werden
die Mitglieder der Schulpersonalräte,
der Seminarpersonalräte, des Gesamt-
personalrats der Lehrerinnen und Leh-
rer (GPRLL) und des Hauptpersonalrats
der Lehrerinnen und Lehrer (HPRLL).

Wahlvorstände benennen

Bis zum Beginn der Weihnachtsferien
(Dienstag, 20. Dezember 2011) müssen
die Schulpersonalräte einen Wahlvor-
stand mit mindestens drei Mitgliedern
zur Durchführung der Personalrats-
wahlen benennen. Bis Anfang Dezem-
ber haben die Gesamtpersonalräte in
allen Schulämtern die regional zustän-
digen Gesamtwahlvorstände benannt.
Der Wahlvorstand der Schule ist auch
verantwortlich für die Durchführung
der Wahlen zum GPRLL und zum
HPRLL. Er ist Ansprechpartner für den
Gesamtwahlvorstand, von dem er alle
Unterlagen für die Wahlen von GPRLL
und HPRLL erhält.

Wahlhandbuch weitergeben

Allen GEW-Vertrauensleuten geht un-
mittelbar am Ende der Weihnachtsferien
das Wahlhandbuch der GEW mit allen
wichtigen Rechtsinformationen und Vor-
drucken zur Durchführung der Wahl zu.
Wir bitten die Empfänger der GEW-Post,
das Wahlhandbuch sofort an den Wahl-
vorstand in der Schule weiterzugeben. In
vielen Kreisverbänden der GEW finden
regionale Schulungen für die Mitglieder
der Wahlvorstände statt. Einige wichtige
Informationen für die Wahlvorstände
wollen wir schon jetzt hervorheben.

Wählerlisten erstellen

Eine der ersten Aufgaben des Wahlvor-
stands ist die sorgfältige Erstellung der
Wählerliste, die dann umgehend in der
Schule ausgehängt und bis zum 1. 2.
2012 an den Gesamtwahlvorstand wei-
ter geleitet werden muss. In den Wäh-
lerlisten sind Männer und Frauen, Be-
amte und Angestellte, die jetzt als „Lehr-
kräfte im Arbeitsverhältnis“ firmieren,
und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
an ihrer Ausbildungsschule getrennt

aufzuführen. Die Listen sind eminent
wichtig, damit jede Lehrkraft ihr Wahl-
recht ausüben kann und die Größe des
Personalrats richtig festgelegt wird. An
der Schule besteht der Personalrat bei
mehr als 15 Wahlberechtigten aus drei
Personen, ab 61 Wahlberechtigten aus
fünf Personen und bei mehr als 150
Wahlberechtigten aus sieben Mitglie-
dern. Bei der Aufstellung der Wählerlis-
ten helfen die folgenden kurz gefassten
Hinweise auf die Wahlberechtigung,
die im Wahlhandbuch detailliert für
weitere Fallgruppen ausgeführt werden.

Wer ist wahlberechtigt?

Neben den an ihrer Schule dauerhaft
beschäftigten Lehrkräften  im Beamten-
und Arbeitsverhältnis (Angestellte) sind
auch folgende Personen wahlberechtigt
und werden bei der Berechnung der Zahl
der Wahlberechtigten zur Festlegung
der Größe des Personalrats mitgezählt:
• alle Mitglieder der Schulleitung, also
auch der Schulleiter bzw. die Schullei-
terin
• an die Schule abgeordnete Lehrkräf-
te unabhängig von der Zahl der Ab-
ordnungsstunden
• Lehrerinnen im Mutterschutz und
Lehrkräfte in allen Phasen der Eltern-
zeit, die ggf. auch schriftlich über ihr
Wahlrecht informiert werden müssen
(Briefwahl)
• befristet beschäftigte Lehrkräfte, die
sich zum Zeitpunkt der Wahl in einem
Arbeitsverhältnis mit dem Land Hessen
befinden; dazu sind die Wählerlisten
bis zum Wahltag zu aktualisieren
• Lehrkräfte im Sabbatjahr
• Lehrkräfte in der Ansparphase für
die Altersteilzeit
• beurlaubte Lehrkräfte in den ersten
sechs Monaten nach Beginn der Beur-
laubung
• Lehrkräfte, die im Rahmen von Ver-
einbarungen mit „externen Dienstleis-
tern“ als „Leiharbeitnehmer“ an der
Schule unterrichten

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
nehmen an der Ausbildungsschule ihr
Wahlrecht für den Schulpersonalrat,
den Gesamtpersonalrat und den Haupt-
personalrat der Lehrerinnen und Lehrer
wahr und wählen außerdem den Perso-
nalrat des Studienseminars. Bei der Er-
hebung der Wahlberechtigten zur Fest-
legung der Größe des Schulpersonalrats

und des Gesamtpersonalrats werden sie
nicht mitgezählt und müssen deshalb
auf der Wählerliste getrennt aufgeführt
werden.

Weitere Fragen zu den vielen ande-
ren Beschäftigten (Ausbilder, Betreu-
ungsangebote, geringfügige Beschäfti-
gung etc.) werden im Wahlhandbuch
beantwortet. Grundsätzlich muss nach
§ 91 Abs.1 Satz 1 HPVG für das Wahl-
recht zu den Personalräten im Schulbe-
reich eine Tätigkeit in „Erziehung und
Unterricht“ gegeben sein und ein Ar-
beitsverhältnis mit dem Land Hessen
vorliegen.

Vorabstimmung durchführen

An fast allen Schulen wünschen die
Kolleginnen und Kollegen eine gemein-
same Wahl von Beamten und Angestell-
ten. Nur wenn dies von den Wahlberech-
tigten im Rahmen einer Vorabstimmung
beschlossen wird, können Beamte auch
Angestellte wählen und umgekehrt. Die-
se Vorabstimmung muss im Februar vor
Erstellung des Wahlausschreibens durch-
geführt werden. An vielen Schulen über-
nimmt der Wahlvorstand diese Aufgabe,
beispielsweise am Rand einer Gesamt-
konferenz. Sie erfolgt in geheimer Wahl
und in beiden Gruppen muss sich eine
Mehrheit der Wahlberechtigten für die
gemeinsame Wahl aussprechen.

Wahlausschreiben erstellen

Bis zum 2. März 2012 muss der Wahlvor-
stand das Wahlausschreiben für die Wahl
des Schulpersonalrats erstellen und die
Wahlausschreiben für GPRLL und
HPRLL aushängen.  Es enthält alle wich-
tigen Informationen zur Durchführung
der Wahlen: den Termin und Ort der
Stimmabgabe,  die Größe des Schulper-
sonalrats und die auf Männer und Frauen
und Beamte und Angestellte entfallen-
den Sitze, die Bestimmungen zur Brief-
wahl und vor allem auch die Termine zur
Einreichung von Wahlvorschlägen.

Für den Personalrat kandidieren

Die Frist zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen endet 18 Tage nach dem Aus-
hang des Wahlausschreibens, bei dieser
Wahl also am 20. März 2012. Gehen bis
dahin keine Wahlvorschläge ein, muss
der Wahlvorstand über eine Nachfrist
informieren. Hier ist jetzt die letzte
Gelegenheit, sich für eine Kandidatur
zum Personalrat zu entscheiden.

Harald Freiling

Personalratswahlen in den Schulen vorbereiten
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Wir gratulieren im Dezember ...

… zur 40-jährigen Mitgliedschaft:
Wolfgang Artelt, Kassel

Elke Auler, Dreieich
Heidrun Bechtel,

Ginsheim-Gustavsburg
Peter-H. Beier, Niestetal
Erik Dielmann, Marburg
Renate Ehmer, Hünfeld

Margit Emde, Neu-Isenburg
Hubert Engel, Bad Orb
Uwe Geisler, Dreieich

Waltraud Goergens, Marburg
Marianne Koester, Frankfurt

Ingo Krause, Baunatal
Adelheid Lay, Rosenthal
Barbara Meyer, Marburg

Marianne Naumann-Boucsein, Kassel
Dieter Oelke, Bad Camberg
Friedrich Ortmann, Bremen

Angelika Renisch, Babenhausen
Ulrike Renner, Kelkheim
Klaus Schneider, Kassel

Karlfriedrich Schwarz, Weinheim
Henner Stang, Kassel

Karl-Friedrich Stollberg, Hofgeismar
Ingrid Stolz, Oberursel

Helga von Horlacher, Marburg
Willi Waas, Walluf

Horst Wack, Büttelborn
Jürgen Weste, Bad Schwalbach

Irmgard Witt, Großostheim

… zur 50-jährigen Mitgliedschaft:
Gerhard Lamm, Bad Arolsen

… zur 60-jährigen Mitgliedschaft:
Rudolf Kern, Dautphetal

Edith Steindorf, Neu-Isenburg

… zum 75. Geburtstag:
Günter Holder, Büttelborn
Ernst-Otto Jeppe, Fritzlar

Bernhard Köhler, Schwalmstadt
Thea Kuhaupt, Volkmarsen

Christa Nemnich, Wiesbaden
Heinrich Nunnemann, Buseck

Helga Pithan, Laubach
Werner Seip, Breuberg

… zum 80. Geburtstag:
Rudolf Prosch, Lautertal

… zum 85. Geburtstag:
Eleonore Gliebert, Neuhof

Edith Steindorf, Neu-Isenburg
Marlotte Wies, Wächtersbach

… zum 90. Geburtstag:
Ruth Hierse, Bad Nauheim

… zum 91.Geburtstag:
Ilse Bachtik, Eschwege

… zum 96. Geburtstag:
Irmgard Dobislav, Bad Vilbel

Elementarbildung in Hessen
Das Kompetenznetzwerk Elementar-
bildung Hessen an der Justus-Liebig-
Universität Gießen veranstaltet im
Wintersemester 2011/2012 erneut eine
Vortragsreihe für Pädagogische Fach-
kräfte und Vertreterinnen und Vertre-
ter von Trägern und anderen Institu-
tionen. Sie will Anregungen geben für
die qualitative Entwicklung von Kin-
dertagesstätten und widmet sich die-
ses Mal dem Thema „Early Excellence-
Zentren für Kinder und ihre Familien“.

Unter anderem referieren am 11. 1.
2012 Prof. Dr. Sabine Hebenstreit-Mül-
ler (Kitapädagogik als Blickschule), am
18. 1. Ludger Stallmann (Familienzent-
ren - mehr als Beratung, Bildung und
Begegnung?) und am 25. 1. Prof. Dr.
Ludger Pesch (Familienzentren in Eng-
land). Die Veranstaltungen finden je-
weils von 18 bis 19.30 Uhr in Gießen
(Karl-Glöckner-Str. 21, Haus A, Raum
025) statt.
• Weitere Infos: anja.krassa@erziehung.uni-
giessen.de, www.netzwerk-elementarbildung.de

Streitgespräch Bildungsstandards
Am Montag, dem 23. Januar 2012, um
17.00 Uhr veranstaltet der Fachbe-
reich Gesellschaftswissenschaften der
Frankfurter Goethe-Uni auf Einladung
von Prof. Dr. Frank Nonnenmacher
im Uni-Turm (Raum 2304) ein öffent-
liches Streitgespräch zu den hessi-
schen Bildungsstandards und fragt, ob
die Bildungsstandards für „Politik und
Wirtschaft“ in Hessen den Ansprü-
chen einer kritischen und der Traditi-
on der Aufklärung verpflichteten Poli-
tischen Bildung an Schulen genügen.
Es diskutieren einer der Autoren der
Bildungsstandards Prof. Klaus Mög-
ling und einer ihrer profiliertesten
Kritiker StD Guido Steffens.

Anlass für dieses Streitgesprächs
sind zwei jüngst erschienene kontro-
verse Artikel der beiden Autoren in
dem von Benedikt Widmaier und
Frank Nonnenmacher herausgegebe-
nen Buch „Partizipation als Bildungs-
ziel: Politische Aktion in der politi-
schen Bildung“ (Schwalbach/Ts. 2011).

Trauer um
Hiltrud Werkmann

Am 30. 10. 2011 verstarb plötzlich
und unerwartet die langjährige
Schulleiterin der Wilhelm-Leusch-
ner-Schule (WLS) in Mainz-Kastel.
Erst im August hatte Hiltrud Werk-
mann die WLS nach zwölf Jahren
verlassen, um eine neue Herausforde-
rung anzunehmen. Die letzten drei
Monate ihres Lebens war sie die neue
Schulleiterin der Alfred-Delp-Ober-
stufe in Dieburg. Kurz nach Dienstan-
tritt dort sagte sie in einem Interview
mit dem Darmstädter Echo: „Diese
Schule hat mich gepackt und hat mich
nicht mehr losgelassen. Es ist span-
nend hier.“

Diese Einstellung war Grundprin-
zip ihrer pädagogischen Arbeit. Im-
mer stand der Kampf für ein gerechtes
Bildungssystem, das Bildungsbenach-
teiligung aufhebt, im Mittelpunkt ih-
res Schaffens.  Dies war für sie nur der
Integrierten Gesamtschule möglich.

Als Mitglied der Gemeinnützigen
Gesellschaft für Gesamtschule (GGG),
als Vorsitzende des Arbeitskreises
hessischer Gesamtschuldirektorinnen
und –direktoren, als Fortbildnerin im
AfL und als GEW-Mitglied war sie
stets Ideengeberin und Multiplikato-
rin ihrer bildungspolitischen Vorstel-
lungen.

An der WLS hat sie sich besonders
für die Umwandlung in eine Ganz-
tagsschule sowie für eine professio-
nelle Weiterentwicklung aller Berei-
che der Schule eingesetzt. Hiltrud
Werkmann wird uns stets als enga-
gierte Kämpferin für die „eine Schule
für alle“ in Erinnerung bleiben.
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„Earsinnig hören!“
Das Projekt „Earsinnig hören!“ der Stif-
tung Zuhören und der Sparkassen-
Kulturstiftung Hessen-Thüringen rich-
tet sich an 3. bis 6. Klassen. Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen mit den
Grundregeln des Zuhörens spielerisch
vertraut gemacht werden, Einblick in
Radioproduktionen erhalten und kurze
Hörstücke selbst gestalten. Nach einer
ganztägigen Fortbildung für Lehrkräfte
und der Vorbereitung des Projekts im
Unterricht kommen zwei Journalisten
des Hessischen Rundfunks an einem
Projekttag in die Schule, um mit den
Kindern Aufnahmen zu machen und die
Ergebnisse am Nachmittag zu präsentie-
ren. Bewerbungsschluss ist am 20. De-
zember 2011.
• Infos: Simone Groos, Stiftung Zuhö-
ren, E-Mail: SGROOS@hr-online.de,
www.stiftung-zuhoeren.de

Krise des Sozialstaats
Eine sozialpolitische Halbzeitbilanz der
amtierenden Bundesregierung zieht der
Sozialwissenschaftler Christoph Butter-
wegge (Köln) in der Neuauflage seines
Buchs „Krise und Zukunft des Sozial-
staats“ (VS-Verlag für Sozialwissen-
schaften, Wiesbaden 2011, 24,90 Euro).

Radioworkshop „Hessen hören“
Die Stiftung Zuhören gibt Schulklassen
in Hessen in den Jahrgangsstufen 9 bis
12 die Gelegenheit, ihre Erfahrungen,
Interessen und Einstellungen akustisch
darzustellen. Unterstützt von einem
Medienpädagogen erstellen Jugendli-
che einen Hörbeitrag und erhalten da-
bei Einblicke in die Arbeitstechniken
des Radiojournalismus. Denkbar sind
Beiträge aus den Bereichen Alltag,
Medien, Sport, Kunst, Freunde, Musik,
Religion, Vereine, Politik oder Familie.

Die dreitägigen Workshops finden
im Zeitraum von Mitte Februar bis
Anfang Mai 2012 statt, werden vor Ort
durchgeführt und können in den Un-
terricht oder in Projektwochen einge-
bunden werden. Bewerbungsschluss
ist am 20. Dezember 2011.
• Infos: Simone Groos, Stiftung Zuhö-
ren, E-Mail: SGROOS@hr-online.de,
www.hessen-hoeren.de

Bildung im hr-fernsehen:
Wissen und mehr
Sendungen für die Schule im
Dezember und Januar
Montag bis Freitag von 9.30 bis 10.15
Uhr im hr-fernsehen
Der Hessische Rundfunk sendet von Montag
bis Freitag mit „Wissen und mehr“ eine 45-
minütige Sendstrecke, die nach §47 Urhe-
berrechtsgesetz für die Vorführung im Un-
terricht verwendet werden darf. Ausführli-
che Programme: wissen.hr-online.de

Naturwissenschaft und Technik
• Die sieben Weltwunder: Die hän-
genden Gärten der Semiramis (12.12.),
Zeusstatue von Olympia (2.1.2012)
• Meilensteine der Naturwissen-
schaft und Technik: Der Hoover Damm
(6.12.), Nikolaus Kopernikus (13.12.),
Johannes Kepler (20.12.), Galileo Gali-
lei (27.12.), Isaac Newton (3.1.)

Politische Bildung
• Die Vermittler: Das Jüdische Mu-
seum in Berlin (14.12.)
• Das Geschäft mit den Armen: Streit
um deutsche Entwicklungshilfe (4.1.)
• Elisabeth Selbert: Die „Verfas-
sungsmutter“ aus Hessen (5.1.)
• Ideengeschichte des Rassismus:
Der Kampf ums Dasein (8.12.), „Le-
bensraum und Herrenrasse“ (15.12.),
Kampf der Kulturen? (22.12.), Stamm-
tischparolen, Rassismus und Sprache
(29.12.)

Kunst, Musik und Neue Medien
• Der fotografische Supermarkt - Schü-
ler lichten ihre Alltagswelt ab (16.12.)
• Denkmal! Kunst für den öffentli-
chen Raum (23.12.)
• Kunst in Rüsselsheim: Schüler füh-
ren Regie (30.12.)

Weitere Reihen
• Ich mach’s: Vorstellung von Beru-
fen (jeden Mittwoch, 10-10.15 Uhr)
• Wissen macht Ah! (jeden Dienstag,
9.50-10.15 Uhr)
• Fortsetzung folgt… (jeden Donners-
tag 9.30-10 Uhr)

Montag bis Freitag von 8.40 bis 8.55
Uhr in hr2-kultur
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.

Musik und Kunst
• Vom Ritualtanz zur Performance:
Die lebendige Kultur der Maori (5.1.)

Naturwissenschaften
• Albrecht Beutelspacher erzählt aus
der Geschichte der Mathematik: Der
Goldene Schnitt (19.12.)
• Mythos Stephen Hawking (6.1.)

Sprache und Literatur
• Beppe Fenoglio und Cesare Pavese:
Eine literarische Reise durch das Pie-
mont (16.12.)

Politische Bildung
• Henri Parens: Ein Kind auf der
Flucht (12.12.), Ein Psychiater lehrt
Verzeihen (13.12.)
• Der Kreisauer Kreis (14.12.)
• Der Eichmann-Prozess (15.12.)
• Richtig helfen: 40 Jahre Ärzte ohne
Grenzen (20.12.), Spenden will ge-
lernt sein (21.12.), Armut in Indien
(22.12.)
• Wem nützen die KFOR-Truppen?
(23.12.)
• Kinderleben: … in der Kaiserzeit
(27.12.), … in der Weimarer Republik
(28.12.), … im „Dritten Reich“ (29.12.)

Wissenswert in hr2-kultur
Radiosendungen für die Schule
im Dezember und Januar



Trialog der Kulturen
Das Funkkolleg „Was glaubst Du denn?“
in hr2 für Kinder von 8 bis 13 Jahren
ist ein Projekt von hr2-kultur und
Herbert-Quandt-Stiftung in Kooperati-
on mit dem Arbeitskreis Radio und
Schule des Hessischen Kultusministe-
riums, der Stiftung Zuhören und der
Goethe-Universität Frankfurt. Die letz-
ten Beiträge (samstags um 14.45 Uhr
auf hr2-kultur) befassen sich mit fol-
genden Themen: Was ist eine Kirche
und was passiert da? (14. 1. 2012),
Warum und wie fasten Christen, Juden
und Muslime? (11.1.), Wer ist Moham-
med? (11.2.), Ist Gott für alle da? (25.2.).
• Infos und Podcast: www.kinderfunkkol-
leg.de, www.kinderfunkkolleg-trialog.de

MedienKompetenzPreis der LPR
Ab sofort können sich hessische Kinder
und Jugendliche im Alter von 3 bis 18
Jahren für den MediaSurfer 2011 –
MedienKompetenzPreis Hessen bewer-
ben. Auch in diesem Jahr honoriert die
Hessische Landesanstalt für privaten
Rundfunk und neue Medien (LPR Hes-
sen) mit dem MediaSurfer die besten
Medienprojekte in Hessen. Auf die
Gewinner warten Preisgelder von ins-
gesamt mehr als 15.000 Euro, die im
Frühjahr 2012 im Rahmen einer Preis-
verleihung vergeben werden. Einge-
reicht werden können medienpädago-
gische Projekte aus den Bereichen
Film/Video, Radio/Audio, Computer/
Internet oder Handy. Die Projekte müs-
sen im Jahr 2011 durchgeführt und/
oder abgeschlossen sein.
• Infos und Anmeldung: www.lpr-
hessen.de, Tel. 0561-93586-0

50 Jahre Türken in Deutschland
Im Herbst 1961 schlossen Deutschland
und die Türkei ein Abkommen zur
zeitlich begrenzten Anwerbung von
Arbeitskräften. Allen Problemen zum
Trotz ist die türkische Einwanderung
eine Erfolgsgeschichte, vor allem in
der zweiten und dritten Generation.

„Hier ist unsere Heimat. 50 Jahre
Türken in Deutschland“ und „Mitten in
Stuttgart“ heißen zwei 45-minütige Fil-
me des Landauer Filmemachers Paul
Schwarz. Sie porträtieren türkischstäm-
mige Menschen der ersten, zweiten und
dritten Generation, zum Beispiel einen
Rohrschweißer aus Hamburg und sei-
nen Sohn, einen bekannten türkischen
Schriftsteller aus Bamberg, und eine
Hauptschullehrerin aus Stuttgart, die
neben naturwissenschaftlichen Fächern
auch Islamunterricht gibt.
• Bestellungen zum Preis von je 10
Euro über schwarzpaul@t-online.de
und sip@stuttgart.de




