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Es ist an der Zeit, gemeinsam auf die Straße zu ge-
hen. „Bildung braucht bessere Bedingungen“: Die-
ses Motto muss laut und deutlich in den hessischen 
Wahlkampf getragen werden. Hierfür bieten die De-
monstrationen in Kassel und Frankfurt am 22. Sep-
tember 2018 eine gute Gelegenheit. 

Die CDU Hessen ist nicht in der Lage, sich mit der 
Forderung der GEW, nach der Wahl ein Sofortpro-
gramm für gute Bildung in Höhe von 500 Millionen 
Euro aufzulegen, ernsthaft auseinanderzusetzen. Kul-
tusminister Lorz unterstellte, die GEW verlange „die 
Kleinigkeit von einer halben Milliarde jährlich zur 
besseren Bezahlung der Lehrkräfte“ (HLZ 7-8/2018, 
S.20). Armin Schwarz, der bildungspolitische Spre-
cher der CDU-Fraktion, behauptete, die GEW wolle 
„500 Millionen Euro für die Schulen“. Dies sei „ein 
Angriff auf die Schuldenbremse“ (ebenda).

Zugegeben, GEW und DGB waren nie Anhänger 
der „Schuldenbremse“, da sie künftigen Generatio-
nen marode Schulen und Straßen hinterlässt. Aber 
das Sofortprogramm für bessere Bedingungen in Ki-
tas, Schulen und Hochschulen ist finanzierbar, ohne 
die „Schuldenbremse“ zu verletzen. Und dabei geht 
es der GEW nicht nur um die Schulen. Das geforder-
te Sofortprogramm umfasst folgende Schwerpunkte:
•	 100 Millionen Euro für die Einstellung zusätz-
licher Erzieherinnen und Erzieher und für kleinere 
Gruppen in Kitas und Horten
•	 250 Millionen Euro für die Schulen, um die 
Grundschullehrkräfte wie ihre Kolleginnen und Kol-
legen in allen anderen Schulformen zu bezahlen, Ar-
beitszeit und Arbeitsbelastung zu reduzieren, Ganz-
tagsschulen auszubauen und bessere Bedingungen 
für echte Inklusion zu schaffen
•	 150 Millionen für die Hochschulen, um bestehen-
de Zeitverträge zu entfristen und zusätzliche Studi-
enplätze einzurichten 

Das Sofortprogramm würde substanzielle Verbes-
serungen ermöglichen, aber es wird nicht ausreichen, 
um in Hessen ein qualitativ hochwertiges Bildungs-
system zu finanzieren und die dringend notwendige 
Verkleinerung der Lerngruppen voranzubringen. Zur 
Realisierung weiterer Verbesserungen fordern GEW 
und DGB deshalb, reiche Haushalte angemessen an 
der Finanzierung öffentlicher Ausgaben zu beteiligen 
und der öffentlichen Armut wirksam zu begegnen. 

Am 22. September
 in Kassel und Frankfurt demonstrieren

Bei den Demonstrationen am 22. September in 
Kassel und in Frankfurt werden Beschäftigte aus 
allen Bildungseinrichtungen, Schülerinnen, Schü-
ler, Studierende und Eltern deutlich machen, wo sie 
der Schuh drückt: 
•	 Der „Wahlkampfknüller“, das erste und zweite 
Kindergartenjahr gebührenfrei zu machen, geht in 
vielen Kommunen nach hinten los. Die Pauschale zur 
Finanzierung der Gebührenbefreiung ist zu gering, so 
dass vielerorts die Gebühren für Krippen- und Hort-
plätze erhöht werden (HLZ S. 6). 
•	 Die Jubelmeldungen von Kultusminister Lorz zum 
Beginn des Schuljahres sprechen der Wirklichkeit in 
vielen Schulen Hohn: Lehrkräfte fehlen, die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler steigt gerade in den Bal-
lungsräumen, immer mehr Klassen erreichen oder 
überschreiten die Obergrenzen (HLZ S. 10).
•	 Beschäftigte in Kitas, Schulen und Hochschulen 
sind überlastet, weil ihnen immer mehr Aufgaben 
zugewiesen werden, ohne dass sie an anderer Stel-
le entlastet werden. Viele Überlastungsanzeigen ma-
chen deutlich, dass die Schmerzgrenze erreicht oder 
überschritten wird. 

Wir lassen uns nicht weiter mit Floskeln abspei-
sen. Wir erwarten, dass die Parteien vor der Land-
tagswahl klipp und klar Position zu beziehen. Je 
mehr Menschen an unseren Demonstrationen am 
22. September teilnehmen und sich für gute Bildung 
engagieren, um so mehr werden wir Gehör finden. 
Deshalb rufen wir alle Kolleginnen und Kollegen dazu 
auf, den Termin in den Einrichtungen, im Freundes-
kreis und in der Nachbarschaft bekanntzumachen, 
Fahrgemeinschaften zu bilden und an den Demons-
trationen teilzunehmen.

Birgit Koch und Maike Wiedwald
Vorsitzende der GEW Hessen
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Vorbei. Gespenstische Stille im Haus. 
Auf der Suche nach einer sinnvollen 
Beschäftigung schleppt sich mein Mann 
durch die Räume. Meist sitzt er aller-
dings im Fernsehsessel und starrt auf 
den leeren Bildschirm. Seine Augen ha-
ben jeden Glanz verloren. Seine Schul-
tern hängen, seine Körpersprache ist 
traurig, müde und schlaff. Auf Fragen 
antwortet er mechanisch bis gequält. 
Wenn er überhaupt antwortet. Unter 
„tiefer Depression“ fasst das Internet 
diese Symptome zusammen. Die Psy-
chologen im Bezirk sind allerdings aus-
gebucht. „Damit kommen jetzt nach 
der WM viele Patienten“, sagt die Arzt-
helferin. „Rufen Sie in drei Monaten 
wieder an, wenn die Symptome weiter 
anhalten. Meist geht diese Art von De-
pression aber von selber wieder weg. 
Spätestens dann, wenn die Bundesli-
ga-Saison beginnt.“

In der Apotheken-Rundschau steht, 
dass ich als Angehörige das Thema 
Fußball meiden soll. „Machen Sie dem 

Kranken immer wieder Gesprächsan-
gebote. Schlagen Sie gemeinsame Ak-
tivitäten vor. Irgendetwas hat auch Ih-
rem Mann vor der Fußball-WM Freude 
gemacht. Knüpfen Sie da an. Das Le-
ben geht weiter. Verlieren Sie nicht den 
Mut! Sie müssen jetzt Heiterkeit und 
Gelassenheit ausstrahlen, wenn Sie dem 
Kranken helfen wollen.“

Meine Nachbarin Dagmar schmückt 
das Familienauto ab und versteckt alle 
Deutschlandfähnchen und Spiegel-
hüllen im Keller. Verlegen gesteht sie, 
dass ihr Mann seit dem Ausscheiden 
der Nationalmannschaft stets densel-
ben schwarzrotgoldenen Pyjama trägt. 
„Wie? Auch tagsüber?“ – „Ja, er zieht 
einfach seinen Anzug drüber.“ Horst-
Hermann ist eigentlich ein Fan rationa-
ler Selbstkontrolle. Massenhysterie und 
heftige Gefühlsausbrüche meidet er wie 
der Teufel das Weihwasser. Aber als die 
deutsche Mannschaft in der Vorrunde 
ausgeschieden ist, hat er geschluchzt 
wie ein kleines Kind und seine Freunde 

angerufen, um mit ihnen gemeinsam in 
der nächsten Eckkneipe zu trauern. Die 
Wirtin hat hinterher eimerweise Trä-
nenflüssigkeit beseitigen müssen!  

Meine Nachbarin ist schon seit den 
Vorrundenspielen in einer Selbsthil-
fegruppe für Fußballgeschädigte und 
kennt sich in Therapie-Methoden aus. 
„Diese Vermeidungs- und Ersatz-Thera-
pie ist nicht sinnvoll. Von wegen: Um-
pilgern Sie alle Sportstätten, verstecken 
Sie den ‚Kicker‘ unterm Sofa, zwingen 
Sie den Kranken zu Gartenarbeit und 
sportlicher Aktivität. Aber bitte alles 
ohne Ball. Auch langsames Ausschlei-
chen ist nicht für jeden geeignet.“ 

Meine Schwester macht Konfronta-
tionstherapie und Mannschaftsaufstel-
lung: „Du kennst doch das Prinzip der 
Familienaufstellung? In dieser Psycho-
Gruppe spielen sie immer wieder ent-
scheidende Standardsituationen nach, 
formen die Mannschaften um und dis-
kutieren das.“ Das hilft meiner Schwes-
ter bei der Bewältigung ihres Fußball-
entzugstraumas sehr. 

Übrigens hat das ZDF eine Oliver-
Kahn-Hotline eingerichtet, bei der ne-
ben Oliver Welke und Oliver Bierhoff 
auch etliche Seelsorger engagiert sind. 
Ob die auch alle Oliver heißen? Ich rufe 
dort an, aber die Leitung ist immer be-
setzt. Selbst nachts um drei. Eine Wo-
che nach dem Ende der WM und dem 
Sieg der Équipe Tricolore fängt mein 
Mann wieder an, Zeitung zu lesen und 
ein wenig zu essen. Die Fußballdepres-
sion geht also wirklich von selber wie-
der weg. Als ich ihn allerdings bitte, 
den Rasen zu mähen, legt er sich aufs 
Sofa und deckt sich mit dem Sportteil 
der Zeitung zu.

Mich hingegen, gestehe ich, hat 
eine seltsame Erleichterung ergriffen. 
Das Wohnzimmer ist keine Sperrzone 
mehr. Keine hysterisch überschnappen-
den Reporterstimmen kreischen durchs 
Haus bis unters Dach. Kein aufgebla-
senes Geschwätz ehemaliger National-
torhüter, keine Diskussionen, ob Frau-
en Fußballspiele kommentieren dürfen, 
keine Bestandsaufnahme, wer bei wel-
cher Nationalhymne nicht die Lippen 
bewegt hat. Im Getränkemarkt gibt es 
genug Selters- und Biervorräte. Die 
Gesprächsthemen sind vielfältiger ge-
worden. Man kann wieder über Politik 
und Kultur reden und Konzertkarten 
in der Hoffnung kaufen, dass der Gat-
te diesmal mitkommt. Aber ich weiß 
und fürchte es: Die nächste Fußball-
EM kommt!

Gabriele Frydrych

Die große L e e r e



5 HLZ 9/2018 M E L D U N G E N

Diskussion: Rechtspopulis-
 mus in Hessen und in Europa 

Die Arbeitsgemeinschaft der Auslän-
derbeiräte in Hessen (agah) setzt vor der 
Landtagswahl ihre Veranstaltungsreihe 
„Rechtspopulismus – Herausforderun-
gen für Hessen und Europa“ fort. Die 
nächsten Veranstaltungen finden am 
13. 9. in Baunatal, am 17. 9. in Kelk-
heim, am 18. 9. in Butzbach, am 25. 9. 
in Gießen, am 15. 10. in Frankfurt und 
am 18. 10. in Wetzlar statt. Das voll-
ständige Programm mit genauen Orts-
und Zeitangaben findet man unter 
www.agah-hessen.de/termine.

Frankfurt, 17. September: 
 „Seebrücke statt Seehofer“

Anlässlich eines Besuchs von Innenmi-
nister Horst Seehofer (CSU) in Frank-
furt wollen Menschenrechtsorganisati-
onen unter dem Motto „Seebrücke statt 
Seehofer“ gegen die Flüchtlingspolitik 
der Bundesregierung und die Behinde-
rung der Seenotrettung demonstrieren.
•	 Weitere Infos: https://seebruecke.org

Zentrum für Erziehungshilfe: 
 Zurück zur Separierung?

Das Zentrum für Erziehungshilfe – 
Berthold-Simonsohn-Schule in Frank-
furt ist seit über 25 Jahren Beratungs- 
und Förderzentrum für Schüler und 
Schülerinnen mit herausforderndem 
Verhalten. Familien, Kinder und Ju-
gendliche werden in Kooperation von 
Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern, 
Förderschullehrkräften und Lehrkräf-
ten an allgemeinen Schulen beraten 
und unterstützt. Das Kollegium sieht 
diese Arbeit durch Pläne des Staatli-
chen Schulamts und des Kultusministe-
riums gefährdet: „Statt wie bisher den 
Erhalt der Regelschulfähigkeit zu för-
dern, geht es wohl nun um die Rück-
führung von Schülerinnen und Schü-
lern, die keinen Schulplatz haben und 
in besonderen Klassen übergangswei-
se zusammengefasst werden sollen.“ 
Wie schon beim Gemeinsamen Unter-
richt sei „ein qualitativer Rückschritt 
zu erwarten, indem ein gut aufgestell-
tes Konzept abgewickelt wird“. Wei-
tere Infos findet man unter www.zfe-
frankfurt.de.

Vor der Wahl: Hessen diskutiert
Frankfurt, 15.9.: Sozialgipfel 
Auf einem „Sozialgipfel“ diskutieren 
Vertreterinnen und Vertreter von Wohl-
fahrtsverbänden, Kirchen und sozia-
len Initiativen mit Abgeordneten aller 
Landtagsfraktionen über steigende Ar-
mut und „zentrale sozialpolitische He-
rausforderungen in Hessen“. Die Ver-
anstaltung beginnt am Samstag, dem 
15. 9. um 9 Uhr im Haus am Dom in 
Frankfurt. Um Anmeldung wird gebe-
ten: hausamdom@bistumlimburg.de

Darmstadt, 20.9.: Die GEW lädt ein
Eine Podiumsdiskussion zur hessischen 
Bildungspolitik mit den bildungspoliti-
schen Sprecherinnen und Sprechern der 
im Landtag vertretenen Parteien veran-
stalten GEW und Stadtelternbeirat am 
20. September 2018 um 19.30 Uhr in 
der Aula der Lichtenbergschule (Darm-
stadt, Ludwigshöhstraße 105).

Frankfurt, 25.9.: Zukunft der Inklusion 
Die Gruppe InklusionsBeobachtung 
(GIB), in der sich Landesschülervertre-
tung, Landesbehindertenrat, Gemein-
sam leben Hessen, Landesausländerbei-
rat und GEW Hessen zusammengetan 
haben, um die Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention in Hessen 
kritisch zu begleiten, fragt am Dienstag, 
dem 25. September um 18 Uhr im DGB-
Haus in Frankfurt nach der „Zukunft 
der Inklusion in hessischen Schulen“. 

Folgene Landtagsabgeordnete ha-
ben ihre Teilnahme zugesagt: Christoph 
Degen (SPD), Gabriele Faulhaber (DIE 
LINKE), Wolfgang Greilich (FDP), Bodo 
Pfaff-Greiffenhagen (CDU) und Mathi-
as Wagner (DIE GRÜNEN). Das DGB-
Haus befindet sich in der Wilhelm-Leu-
schner-Straße 69-77 in der Nähe des 
Frankfurter Hauptbahnhofs.

Frankfurt, 27.9.: Fachtagung InteA 
Mit „Anschlüssen, Abschlüssen und  
Ausschlüssen“ befasst sich eine Fach-
tagung zu den 2016 eingeführten In-
teA-Kursen an beruflichen Schulen am 
Donnerstag, dem 27. September, von 
9.30 bis 16.30 Uhr in der Evangelischen 
Akademie Frankfurt. Veranstalter sind 
die GEW, der Landesausländerbeirat, 
die Liga der Freien Wohlfahrtspflege 
und die LAG Jugendsozialarbeit. Den 
Abschluss bildet eine Diskussion mit 
Abgeordneten aller Fraktionen im Hes-
sischen Landtag.
•	 Infos: https://bit.ly/2KQg3vO; Anmel-
dung per Mail: geschaeftsfuehrung@gew-
hessen.de, Fax: 069-971293-93

Das Bündnis „Keine AfD in den Land-
tag“ und der hessische DGB riefen am 
19. August zu einer Kundgebung ge-
gen die Parolen und Aktionen der AfD 
im hessischen Landtagswahlkampf auf: 
Eine Partei, „die einen rassistischen und 
völkischen Flügel in ihren Reihen dul-
det“, habe „im Landtag nichts zu su-
chen“. Der hessische DGB-Vorsitzende 
Michael Rudolph (Foto: Mitte) verur-
teilte erneut den gewaltsamen Angriff 
auf einen Gewerkschaftskollegen am 
20. Juli 2018 in Hanau durch zwei AfD-

Anhänger. Die Ereignisse zeigten, „wie 
schnell aus verbaler Gewalt physische 
Gewalt wird“. Großen Beifall gab es 
auch für die Grußworte von Verkehrs-
minister Al-Wazir (Die Grünen) sowie 
von Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) 
und Janine Wissler (Die Linke), die den 
Demonstrationszug, an dem sich rund 
2.000 Menschen beteiligten, mit Mi-
chael Rudolph und anderen anführten.
•	 Den Aufruf der Initiative zur Land-
tagswahl kann man unter https://keine- 
afd-im-landtag.de unterschreiben.

 Kundgebung in Wiesbaden: „Keine AfD in den Landtag“

http://www.agah-hessen.de/termine
http://https://seebruecke.org
http://www.zfe-frankfurt.de
http://www.zfe-frankfurt.de
mailto:hausamdom@bistumlimburg.de
http://https://bit.ly/2KQg3vO
mailto:geschaeftsfuehrung@gew-hessen.de
mailto:geschaeftsfuehrung@gew-hessen.de
http://https://keine-�afd-im-landtag.de
http://https://keine-�afd-im-landtag.de
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Wahlkampfmanöver
Gebührenbefreiung: Nur ein halbes Herz für Kitas

Seit dem 1. August zahlen viele Eltern in Hessen weniger 
Gebühren für den Kitabesuch ihrer Kinder. Für bis zu sechs 
Stunden am Tag gilt nun für alle Kinder vom ersten bis zum 
dritten Kindergartenjahr Gebührenfreiheit. Dieser Schritt ist 
halbherzig, denn eine Gebührenbefreiung für unter Dreijäh-
rige gibt es nicht. Auch für die Hortbetreuung müssen die El-
tern weiterhin zahlen. Trotzdem ist die Teilfreistellung eine 
Entlastung für viele Familien in Hessen, denn durchschnitt-
lich mussten sie mit 6,7 % ihres Nettoeinkommens bisher 
tiefer in die Tasche greifen als im bundesdeutschen Durch-
schnitt von 5,6 %. 

Die Nachricht von der Gebührenfreiheit wurde im August 
2017 von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und von 
seinem Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Die Grünen) der über-
raschten Öffentlichkeit verkündet. Überraschend war dies 
vor allem deshalb, weil sich die schwarz-grünen Koalitio-
näre bis dato vehement gegen eine Gebührenfreiheit ausge-
sprochen hatten. In Bausch und Bogen lehnten sie noch im 
Frühjahr 2017 entsprechende Gesetzentwürfe, die die SPD 
sowie die Partei Die Linke in den Landtag eingebracht hat-
ten, ab. Die Oppositionsparteien, allen voran die SPD, sahen 
sich um ein wichtiges Wahlkampfthema betrogen. Schließ-
lich zielen ihre Gesetzesentwürfe auf eine völlige Freistel-
lung von allen Gebühren und eine deutlich bessere Finan-
zierung der Betriebs- und Personalkosten zum Ausbau der 
Qualität in Kindertageseinrichtungen. Die Gesetzesvorschlä-
ge der Opposition berücksichtigen zudem die Anregungen 
und Forderungen der Fachverbände und der Gewerkschaf-
ten zu einer Reform des hessischen Kinderförderungsgeset-
zes (KiföG), insbesondere zu einer Verbesserung der Fach-
kraft-Kind-Relation. 

Kommunen reagieren mit Gebührenerhöhungen
Kern der inzwischen verabschiedeten Novelle des KiFöG der 
schwarz-grünen Landesregierung ist dagegen jene sechs-
stündige Gebührenentlastung für das erste und zweite Kin-
dergartenjahr. Das dritte Kindergartenjahr war bereits vor-
her mit fünf Stunden befreit. Den tatsächlichen Bedarf der 
Eltern zeigt eine Elternbefragung in Offenbach. Dort wün-
schen sich 80 % einen Ganztagesplatz für ihre Kinder, die 
durchschnittliche Kitabesuchszeit liegt bei sieben Stunden. 
Das Land übernimmt zur Finanzierung der Gebührenbefrei-
ung pauschal 136 Euro pro Platz. Dieser Betrag fällt für zahl-
reiche Kommunen in Hessen zu gering aus, deren Elternbei-
träge deutlich höher lagen. 

Viele Gemeinden haben daher zum August eine Anhe-
bung der Gebühren für Ganztagesplätze,  Krippen und Hort-
plätze vorgenommen. Dass die Hälfte der Landesmittel von 
440 Millionen Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich 
genommen wird, darüber schweigen die Regierungspartei-
en. Dieses Geld wird den Kommunen für andere Aufgaben 
fehlen, auch zur Unterhaltung der Freibäder, die nicht nur 
in diesem heißen Sommer ein wichtiger nicht-institutionel-
ler Lernort für Kinder sind.  

Strukturelle Unterschiede sind gewollt
Die Landesregierung kontert die Kritik mit dem Hinweis auf 
die Erhöhung der Qualitätspauschale für die Arbeit der Ein-
richtungen nach dem Hessischen Bildungsplan von Null bis 
Zehn (BEP), die ab dem Jahr 2020 um 50 Millionen Euro an-
gehoben werden soll. Allerdings ist die Anhebung mit Aufla-
gen verbunden und dient in vielen Fällen nicht der Qualitäts-
entwicklung, sondern der Aufstockung der oft zu geringen 
Betriebskostenzuschüsse. Die Pflichtfortbildungen zum BEP, 
die Voraussetzung für die Auszahlung der erhöhten Quali-
tätspauschale sind, wirken daher wie ein Feigenblatt, zumal 
die Träger die Kosten der Freistellung für die Fortbildungen 
selbst aufbringen müssen. Denn statt regionale Unterschie-
de auszugleichen, hat es die schwarz-grüne Landesregierung 
den Kommunen überlassen, ob und in welcher Höhe sie an-
gemessene finanzielle Mittel für die Ausgestaltung der Qua-
lität des Bildungs- und Erziehungsauftrages in Kindertages-
stätten bereitstellen können. 

Regionale Disparität und ungleiche Bedingungen in der 
Frühen Bildung sind die prägnantesten Folgen der Einfüh-
rung des KiföG. Dies zeigen die sehr unterschiedlichen Ge-
bühren für den Bereich der unter Dreijährigen (U3) und auch 
die divergierenden Gruppengrößen. In Kassel sind 25 Kinder 
in einer  Kitagruppe, in Frankfurt 21. In integrativen Ein-
richtungen waren 2013 noch maximal 16,6 Kinder in einer 
„Inklusionsgruppe“, 2015 bereits 18. Aktuell häufen sich die 
Berichte, dass die maximale Gruppengröße von 20 Kindern 
in einer „Inklusionsgruppe“ besonders im ländlichen Bereich 
deutlich überschritten wird. Dies konnte Sozialminister Ste-
fan Grüttner (CDU) aber nicht veranlassen, die Bedingungen 
für Inklusion im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz 
festzuschreiben. Er will an der bestehenden Integrationsver-
einbarung mit den Sozialhilfeträgern festhalten, es müssten 
sich „eben nur alle daran halten“.

Landeszuschüsse „nach alter Väter Sitte“
Kerntenor der Begründung für das KiföG im Jahr 2013 durch 
die damalige CDU/FDP-Landesregierung waren „mehr Gestal-
tungsfreiheit und Flexibilität“. So wurde begründet, warum 
die Landesförderung von der gruppenbezogenen Förderung 
auf einen „Pro-Kind-Faktor“ sowie „Betreuungsmittelwerte“ 
zum Stichtag 1. März umgestellt wurde. Diese Faktoren führ-
ten zum einen zu einem unübersichtlich hohen Verwaltungs-
aufwand für die Leitungen bei der Beantragung von Mitteln 
und der Berechnung des Personalbedarfs, zum anderen aber 
auch zu einem kaum planbaren Personalbedarf, da dieser je 
nach Belegungsgrad schwankt. Machbar ist dies in einigen 
Regionen nur mit Hilfe von Teilzeitbeschäftigten, die einen 
höheren Fachkraftstundenbedarf durch eine längere Arbeits-
zeit ausgleichen und bei einem geringeren Bedarf wieder auf 
ihre alte Stundenzahl gehen „dürfen“. „Es soll ja auch Kin-
der geben, die im April geboren werden…“, so die Aussage 
einer GEW-Kitaleitung zur Stichtagesregelung 1. März. Für 
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Wenige Monate vor der Landtagswahl vom 22. September 2013 
hatte der Landtag mit der Mehrheit von CDU und FDP trotz einer 
großen Demonstration am 9.April 2013 in Wiesbaden (Foto) das 
neue Kinderförderungsgesetz (Kifög) verabschiedet. Von dem Wahl-
versprechen der Grünen, das Kifög „grundlegend zu überarbeiten“ 
und die „Qualität in der Kinderbetreuung zu verbessern“, war im 
Koalitionsvertrag mit der CDU nichts mehr zu lesen. Und auch die 
dort vereinbarte „Nachsteuerung bei etwaigen Problemen in der 
Praxis“ blieb Makulatur.  

Kinder, die später aufgenommen werden, erhalten die Ein-
richtungen keine Landeszuschüsse mehr. Neue Einrichtun-
gen müssen bis zum nächsten Stichtag vom Träger vorfi-
nanziert werden. 

Mit mehr „Gestaltungfreiheit und Flexibilität“ wurde auch 
begründet, warum bei einem längeren Aufenthalt von Kin-
dern in der Kindertagesstätte weniger Fachkräfte in der Grup-
pe benötigt werden. Bei einer Gruppe mit 35 Stunden Be-
treuungszeit und 20 Kindern ergibt sich ein rechnerischer 
Fachkraftbedarf von 1,725 Fachkräften (1). Sinkt die Be-
treuungszeit auf 26 Stunden ergibt sich ein Fachkraftbedarf 
von 2,32 Fachkräften. Steigt die beanspruchte Betreuungs-
zeit auf mehr als 44 Stunden in der Woche (= 8 Stunden und 
48 Minuten pro Tag), so erhalten Träger und Einrichtungen 
keinerlei Landesmittel. Viele Träger stehen aber unter gro-
ßem Druck, längere Angebote vorzuhalten. Wie sie diese fi-
nanzieren, ohne die Bedingungen zu verschlechtern, bleibt 
ihnen überlassen. Die eine oder andere klamme Kommune 
ist deshalb dazu übergegangen, längere Öffnungszeiten von 
bis zu 48 Stunden 50 Minuten vorzuschreiben, ohne weite-
re Fachkraftstunden zu genehmigen. So fehlen den ganzen 
Tag über Fachkraftstunden in allen Gruppen. 

Ob man sich bei den Regierungsfraktionen der Grünen 
und der CDU dessen bewusst ist oder nicht: Die Wirkung 
dieser Fördersystematik ist die gleiche wie die der sechs-
stündigen Gebührenfreiheit: Strukturell werden die Kinder 
der Familien besser gefördert, die es sich leisten können und 
wollen, einen Partner aus dem Erwerbsleben ganz oder teil-
weise herauszunehmen. 

Landesregierung ignoriert konstruktive Kritik
Trotz nachhaltiger Kritik und konstruktiven Verbesserungs-
vorschlägen, die die Fachverbände und Gewerkschaften beim 
„Runden Tisch Kinderbetreuung“ äußerten, verweigerte die 
Koalition im Novellierungsverfahren jede Verbesserung des 
Personalschlüssels, die nicht nur den Kindern und der päda-
gogischen Qualität zu Gute käme, sondern auch die Arbeits-
bedingungen verbessern und zu einer spürbaren Entlastung 
des Personals führen würde. Dies wird auch gebraucht, um 
mehr Nachwuchskräfte für den Beruf zu finden. 

Auch der zu gering bemessene Ausfallfaktor von 15 % 
trägt zur beständigen Personalnot in den Einrichtungen bei, 
da er weder die tariflichen Urlaubszeiten noch die durch-
schnittlichen jährlichen Krankheitstage angemessen berück-
sichtigt. Stattdessen rühmen die Regierungsparteien den Um-
stand, erstmalig überhaupt eine Ausfallquote eingeführt zu 
haben, die den zusätzlichen Personalbedarf erkennbar wer-
den lasse. 

Ignoriert wurden auch die Forderungen nach einer erwei-
terten Leitungsfreistellung und der Bezuschussung von mit-
telbaren pädagogischen Zeiten für Elternberatung, Vor- und 
Nachberatung für pädagogische Fachkräfte. So kommt es, 
dass in Frankfurt eine Erzieherin in Vollzeit fünf Stunden für 
die mittelbare pädagogische Arbeit erhält. In anderen hessi-
schen Kommunen ist es nur eine Stunde oder auch gar kei-
ne. Die Absicherung von Kita-Qualität obliege dem Träger 
und seinen finanziellen Möglichkeiten. So einfach ist das!

Die Ignoranz gegenüber der einheitlichen Kritik aller 
Fachverbände und Gewerkschaften gipfelte im Frühjahr 2017 
in faktisch gleichlautenden Pressemitteilungen von CDU und 
Grünen zur Veröffentlichung des vom Frankfurter Institut für 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik erstellten Evaluationsbe-

richts fort. Der Bericht zeige, „dass sich die meisten Bedenken 
zur Einführung des Gesetzes durch wissenschaftliche Evalu-
ation nicht bestätigt“ hätten, folglich sehe man auch keinen 
nennenswerten Reformbedarf. 

GEW: 100 Millionen für mehr Kita-Qualität
Mit dieser Sparbrötchen-Haltung haben die Regierungsfrak-
tionen im Landtag einmal mehr die Chance verpasst, Hessen 
in der Frühen Bildung an das Niveau anderer Bundesländer 
heranzuführen  und für ein Mehr an gleichen Bildungschan-
cen für alle Kinder zu sorgen. Die GEW fordert in ihrer Kam-
pagne „Bildung braucht bessere Bedingungen“ von der neu-
en Landesregierung, die Bundesmittel für den Kita-Bereich 
jährlich um 100 Millionen Euro aus Landesmitteln für eine 
bessere Personalausstattung aufzustocken. Damit wäre es 
möglich, bis 2021 rund 3.500 zusätzliche Erzieherinnen und 
Erzieher einzustellen und sich den pädagogisch empfohlenen 
Personalschlüsseln von 1 zu 3 für Kinder unter drei Jahren, 
1 zu 6 für drei- bis sechsjährige Kinder und 1 zu 10 für Kin-
der zwischen 6 bis 12 Jahren anzunähern. Dieses Geld ist in 
Hessen verfügbar. Die GEW fordert, den Sparwahnsinn end-
lich zu beenden und endlich bessere Bedingungen in allen 
Bildungsbereichen zu schaffen. Das GEW-Sofortprogramm 
für Bildung über 500 Millionen Euro aus dem Landeshaus-
halt ist finanzierbar (HLZ S. 14).

Karola Stötzel, stellvertretende Landesvorsitzende der GEW

(1) Hessischer Landtag, Drucksache 19/853 vom 11.11.2014 (Zahlen: 
Hessischer Städte- und Gemeindebund)
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Schwarz-grüne Schulpolitik
Im Gespräch mit Christoph Baumann (GEW)

Die Bildung der ersten schwarz-grünen Regierung in einem deut-
schen Bundesland, das war vor knapp fünf Jahren eine kleine 
Sensation. Gerade auch im Bereich der Schulpolitik warf die-
se Konstellation viele Fragen auf: hier die  schulkampferprobte 
CDU, die nicht müde wird, das dreigliedrige Schulsystem als 
naturgegebenen Ausdruck unterschiedlicher Begabungen zu 
preisen, dort die Grünen, die Vorreiter für Integration und In-
klusion waren und mindestens auf dem Papier immer für ein 
längeres gemeinsames Lernen plädierten. Da die Grünen jedoch 

schon im Wahlkampf für den „Schulfrieden“ warben, war die 
geräuschlose Einigung der Koalitionäre dann doch keine gro-
ße Überraschung. Am Ende der Legislaturperiode sprach HLZ-
Redakteur Harald Freiling mit Christoph Baumann über die 
Bilanz der schwarz-grünen Schulpolitik. Christoph Baumann 
war Schulleitungsmitglied an einer Integrierten Gesamtschule 
in Frankfurt in einem sozialen Brennpunkt und leitet zusam-
men mit Juliane Kothe und Stefan Edelmann das Referat Schu-
le und Bildung im GEW-Landesvorstand.

HLZ: Was waren für dich die bemerkenswerten „Highlights“ der 
schwarz-grünen Schulpolitik?
Christoph Baumann: Zunächst fällt mir die Kreativität bei 
der Erfindung neuer Begriffe ein: Da gab es einen „Bildungs-
gipfel“, den „Pakt für den Nachmittag“ und zuletzt die „in-
klusiven Schulbündnisse“. Die Abschaffung der letzten rei-
nen Hauptschulen war schon von den Vorgängerregierungen  
eingeleitet worden. Eine grüne Duftmarke war die Reduzie-
rung der Klassenobergrenze für Integrierte Gesamtschulen, 
die auf eine äußere Differenzierung in Fachleistungskursen 
verzichten. Im Bereich der beruflichen Bildung starteten ei-
nige Pilotschulen mit der gestuften Berufsfachschule. Nach 
größerem äußerem Druck brachte die Landesregierung zu-
sätzliche Intensivklassen für Kinder und Jugendliche ohne 
Deutschkenntnisse auf den Weg. An den beruflichen Schulen 
wurden für geflüchtete Jugendliche die InteA-Klassen einge-
richtet. Ansonsten schlug man sich vor allem mit dem Pro-
blem des Lehrkräftemangels herum...

Einen Beitrag zur Bilanz der schwarz-grünen Hochschulpolitik 
findet man in der HLZ 6/2018 (www.gew-hessen.de > Veröffent-
lichungen). Tobias Cepok und Simone Claar registrieren „kleine 
Schritte zur Öffnung der Hochschulen“, aber kaum Fortschritte 
im Kampf gegen das Befristungsunwesen und bei den Studien-
bedingungen.

Schwarz-grüne Hochschulpolitik

Noch einmal zum Bildungsgipfel: War das nicht eine gute Idee, 
einen breiten Konsens über die Schulentwicklung im nächsten 
Jahrzehnt zu suchen? Schließlich sind doch auch viele Lehre-
rinnen und Lehrer es leid, dass nach jedem Regierungswechsel 
wieder neue Säue durchs Dorf getrieben werden…
Die Überlegung der Koalition, zu einem „Bildungsgipfel“ ein-
zuladen, um „Planungssicherheit für die nächsten Jahre zu 
erreichen“ und die „jahrzehntelangen Schulkämpfe ad acta 
zu legen“, war sicher nicht falsch. Aber schon in seiner ers-
ten Regierungserklärung hatte Ministerpräsident Bouffier 
eine Diskussion über die strittigen Kernfragen der Schul-
struktur ausgeschlossen. Die „Wahlfreiheit, um der unter-
schiedlichen Begabung von Kindern und Jugendlichen ge-
recht zu werden“, stehe nicht zur Disposition: „Diese Vielfalt 
haben wir in Hessen und wollen sie erhalten.“ Die Auswahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Festlegung der 
Arbeitsgruppen ließen schnell Zweifel an der Ernsthaftigkeit 
des Vorhabens aufkommen. Spätestens als Bouffier den Bil-
dungsgipfel zur „Chefsache“ erklärte und Kritikern der Re-
gierungspolitik „inhumane Vorstellungen“ vorwarf, weil sie 
dem „Prinzip des Zwangs“ folgten, war das Scheitern abseh-
bar. Jede Abweichung vom vorgegebenen Regierungskurs 
wurde unterdrückt, ein „Friedensprozess“, der Verständigung 
und Kompromisse mit kontroversen Positionen beinhaltet, 
war nie das Ziel.

Kannst du das konkretisieren?
Ich war für die GEW in der Arbeitsgruppe 4, die vom grü-
nen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir geleitet wurde. Dort 
ging es um die Frage, wie die Schule besser auf die Ar-
beits- und Lebenswelt vorbereiten kann. Die Unternehmer-
verbände stimmten das übliche Klagelied an, dass es nicht 
genug geeignete Auszubildende gebe. Die Perspektive der 
Jugendlichen, die in diesem Lebensabschnitt nicht nur ei-
nen Ausbildungsplatz, sondern generell die Zukunftspers-
pektiven ihres Lebens suchen, hatte hier kaum einen Platz. 
Für das Kultusministerium war alles klar: Es gebe ja be-
reits die Erlasse zur Berufsorientierung und außerdem die 
Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen im Projekt 
OloV. Das laufe alles sehr erfolgreich und müsse nicht ver-
ändert werden. Unsere Initiative, den Fokus zu erweitern, 
eine lebensweltorientierte Vorbereitung auf die Übergän-
ge nach der Schule auf den Weg zu bringen, das gesamte 
Umfeld der persönlichen Entwicklung in Familie und Peer-
group, die Zukunftsvorstellungen in den Blick zu nehmen, 
fiel fast völlig unter den Tisch oder fand ihren Niederschlag 

http://www.gew-hessen.de
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Vertiefende Beiträge zu den angesprochenen Themen fin-
det man auf den folgenden Seiten in dieser HLZ:
Seite 10-11: Roman George analysiert die Entwicklung der 
Schülerzahlen und des Lehrkräftebedarfs.
Seite 12-13: Maike Wiedwald befasst sich mit dem Aus-
bau der Ganztagsschulen.
Seite18: Harald Freiling vergleicht die Absichtserklärun-
gen der schwarz-grünen Koalition zur Umsetzung des Men-
schenrechts auf inklusive Bildung mit der Wirklichkeit am 
Ende der Legislaturperiode. 

Zum Weiterlesen in dieser HLZ

in ein paar Nebensätzen am Ende. Und auch das nur, weil 
Elternvertreter und Mitglieder der Sozialverbände unsere 
Position unterstützt hatten!
Warum war diese Position nicht stark genug, um die Wortfüh-
rerschaft zu übernehmen?
Generell war die Leitung und Vorbereitung der Arbeitsgrup-
pen durch hauptamtliche Ministeriale sehr dominant, dazu 
kam – gerade in unserer AG – das gute Zusammenspiel von 
Landesregierung, Mehrheitsfraktionen und Unternehmerla-
ger. Zu viele Schülerinnen und Schüler seien im „Übergangs-
system“ geparkt, statt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu 
stehen. Als Lösung wurde das im Auftrag der Landesregie-
rung von der TU Darmstadt entwickelte Modell der „gestuf-
ten Berufsfachschule“ präsentiert, die alle Bildungsgänge 
zur Berufsvorbereitung unter einem Dach anbietet und dafür 
sorgen soll, dass die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler 
nach einem Jahr in eine Ausbildung kommt. Das Problem 
mit den „nicht ausbildungsreifen“ Jugendlichen schien bü-
rokratisch gelöst. Mittlerweile ist diese Schulform eingeführt, 
man darf gespannt sein, was sich dadurch verändern wird.
Gab es auch etwas Positives? 
Ja, es gelang uns, dass ein Satz zur Bedeutung des Fachs Ar-
beitslehre und zum Ausbau der Lehrkräfteausbildung in die 
Abschlusserklärung aufgenommen wurde. Er bestätigte aber 
auch nur den Status quo. Wir wollten dagegen eine Auswei-
tung des Fachs auf Gymnasien. In den anderen Arbeitsgrup-
pen zur Lehrerbildung, zum Ganztag und zur Inklusion war 
der Ablauf nicht anders. Das hat dann schließlich die GEW, 
die Landesschülervertretung und den Landeselternbeirat zum 
gemeinsamen Ausstieg aus dem „Bildungsgipfel“ veranlasst.
Gerade bei der Schulstruktur hatte die Landesschülervertre-
tung interessante Diskussionsansätze eingebracht. Aber auch 
sie wurde vom Kultusministerium düpiert. Einziges Ergeb-
nis war die Schließung der vier letzten Hauptschulen und die 
vage Perspektive einer neuen Schulart, die unter dem Arbeits-
titel „Sekundarschule“ in den Jahrgangsstufen 5 und 6 eine 
gemeinsame Unterrichtung entsprechend den jeweiligen „Be-
gabungen und Fähigkeiten“ ermöglichen sollte. Im Grunde 
ist das das Modell der Mittelstufenschule, die von der Vor-
gängerregierung unter Kultusministerin Henzler (FDP) ein-
geführt worden war und letztlich genauso auf der wissen-
schaftlich unhaltbaren „Begabungstheorie“ aufbaut wie alle 
anderen Facetten der Schulformdifferenzierung. 
Beim Ausbau der Ganztagsschulen kam die Landesregierung in 
den letzten Jahren immer wieder unter Druck, insbesondere auch 
durch Studien der Bertelsmann-Stiftung, die dem schwarz-grü-
nen Lager nahe steht. Ihr Ländervergleich zeigt, dass Hessen 
hier ganz weit hinten liegt. Hat sich hier nicht einiges getan? 

Leider nein! Die Bedingungen für „echte“ Ganztagsschulen 
im Profil 3 wurden nicht verbessert. Eine Ganztagsschule, die 
Lehrerinnen und Lehrern Mehrarbeit aufzwingt und auf Bil-
ligverträgen für das Betreuungspersonal basiert, ist nicht ak-
zeptabel. Deshalb bleibt auch hier die bereits beim Bildungs-
gipfel geäußerte Kritik von GEW und Landeselternvertretung 
aktuell: Der „Pakt für den Nachmittag“ ist eine „Billiglösung“ 
und ein „Etikettenschwindel“. Er bietet keine guten Bedin-
gungen für eine echte Ganztagsschule, weil er die Möglich-
keiten für einen rhythmisierten Unterricht ausschließt. Der 
lässt sich nur entwickeln, wenn Phasen der Entspannung und 
Bewegung auch in den Vormittag integriert werden können.
Und was ist mit der Inklusion? Gibt es hier nicht mit den „in-
klusiven Schulbündnissen“ einen neuen Aufbruch?
Im Gegenteil: Die inklusiven Schulbündnisse setzen den ho-
hen bürokratischen Aufwand fort, unter dem die inklusi-
ve Beschulung leidet. Die Bildung von Schwerpunktschulen 
für einzelne Förderbereiche und von „Kooperationsklas-
sen“ widerspricht dem Grundsatz der wohnortnahen Inklu-
sion. Gleichzeitig werden Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf im Bereich „Lernen“ oder „sozial-emotionale 
Störungen“ ohne ausreichende Ressourcen „inkludiert“. Das 
überfordert die Lehrerinnen und Lehrer und schreckt andere 
Eltern ab, die befürchten, dass ihre Kinder „zu kurz kommen“.
Was ist denn die Perspektive der GEW?
Die GEW hält an ihrer Forderung fest, dass multiprofessi-
onelle Teams prinzipiell an allen Schulen eingerichtet wer-
den, damit Kinder mit Beeinträchtigungen und Behinderun-
gen an jeder Schule wohnortnah unterrichtet werden können. 
Dann könnten die zeitraubenden und bürokratisch aufwän-
digen Förderausschüsse genauso entfallen wie die Konfe-
renzen im Rahmen der inklusiven Schulbündnisse. Für die 
Arbeit mit den Kindern bliebe viel mehr Zeit. Die Schulen 
könnten sich auch stärker der präventiven Arbeit widmen, 
um Schülerinnen und Schülern erst gar nicht den Stempel 
„behindert“ aufzudrücken.
Aber das scheitert doch schon von vorneherein daran, dass es 
nicht genug Lehrerinnen und Lehrer, sozialpädagogische Fach-
kräfte und Therapeutinnen und Therapeuten gibt...
...aber das ist dann auch ein Produkt einer gravierenden Fehl-
planung der Landesregierung. Seit 2011 gibt es die „Inklusi-
ve Beschulung“ in Hessen. Hätte man von Anfang an mehr 
Stellen in die Lehrerausbildung gesteckt, wären die Lücken 
nach sieben Jahren sicherlich geringer. Stattdessen verkün-
dete Kultusminister Lorz immer wieder das Märchen von der 
„demografischen Rendite“. In der Koalitionsvereinbarung für 
die Jahre 2014 bis 2019 wird ein „Rückgang der Schülerzah-
len um 6 bis 8 Prozent bis zum Jahr 2019“ prognostiziert. Die 
so „frei werdenden Lehrerstellen“ wolle man „im Bildungs-
system belassen und nutzen“, um die angekündigten „Ver-
besserungen zu erreichen“. Tatsächlich ist die Zahl der Ge-
burten in Hessen seit 2009 kontinuierlich angestiegen. Auch 
ohne den zusätzlichen Stellenbedarf für die Beschulung und 
Förderung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen wür-
den die vorhandenen Stellen nicht reichen!
Und wie lautet dein Fazit?

Das ist nicht schwer zusammenzufassen: Es hat sich in den 
letzten fünf Jahren an Hessens Schulen bildungspolitisch 
nichts bewegt, aber es gibt mehr Schülerinnen und Schüler, 
größere Klassen und dafür zu wenig Lehrkräfte!
Vielen Dank für das Gespräch!
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Hervorragend aufgestellt?
Zum Lehrkräftemangel an Hessens Schulen

Hessen beschäftigt mehr Lehrerinnen und Lehrer als jemals 
zuvor, daher sind die Schulen „hervorragend aufgestellt“– 
so argumentierte das Hessische Kultusministerium (HKM) in 
einer Presseerklärung zum Beginn des aktuellen Schuljah-
res. Die Landesregierung habe in den zurückliegenden vier 
Jahren rund 4.350 neue Stellen geschaffen. Mit nunmehr 
54.100 Stellen habe sich die Gesamtzahl gegenüber dem 
vorangegangenen Schuljahr nochmals um mehr als 1.000 
erhöht. (1) Auch die noch vor den Sommerferien von der 
Staatskanzlei vorgelegte Bilanz der schwarz-grünen Regie-
rung betont die positive Entwicklung der Stellen im Verhält-
nis zur Schülerzahl:
„Bei der relativen Entwicklung der Bildungsinvestitionen der 
öffentlichen Hand für Schulen nimmt das Land (…) den Spit-
zenplatz ein. Davon profitieren alle 762.000 Schülerinnen und 
Schüler, denn noch nie gab es für sie so viele Lehrerinnen und 
Lehrer. (…) Durch die gute Lehrerversorgung war es möglich, die 
durchschnittlichen Klassengrößen an Grundschulen auf rund 19 
Mädchen und Jungen zu reduzieren. Gleiches gilt für Gymnasi-
en, hier wurde die Klassengröße auf rund 25 Schülerinnen und 
Schüler verkleinert.“ (2)
Es stellt sich die Frage, wie diese Darstellung mit der zu-
meist gegenteiligen Wahrnehmung der schulischen Realität 
vor Ort zusammenpasst, die von größeren Klassen, wach-
senden Anforderungen und Lehrkräftemangel geprägt ist. 
Da rüber  hinaus ist die Leistung einer Landesregierung nicht 
nur an der aktuellen Lehrkräfteversorgung zu bemessen, son-
dern auch an der Sicherung des zukünftigen Bedarfs, da die 
Ausbildung mit Studium und Vorbereitungsdienst mindes-
tens fünf beziehungsweise sieben Jahre in Anspruch nimmt.

Stellenkürzung an Grundschulen und Oberstufen
Noch in der ersten Hälfte der Legislaturperiode hatte das 
Ministerium entschieden, einen Teil des Stellenmehrbedarfs 
für die Inklusion und den Ausbau von ganztägigen Ange-
boten durch eine Reduzierung des Zuschlags zur Förderung 
an Grundschulen im Umfang von 140 Stellen zu „erwirt-
schaften“. In der gymnasialen Oberstufe wurde zudem der 
Schülerfaktor in der E-Phase reduziert, was ebenfalls eine 
Stellenkürzung zur Folge hatte. Nach erheblichen Protesten 
gegen diese Sparmaßnahmen sagte das HKM zumindest die 

ursprünglich geplante zweite Stufe der vorgesehenen Kür-
zungen ab. Dennoch stehen so zumindest einem Teil des 
Stellenaufwuchses in den Bereichen Ganztag und Inklusi-
on Kürzungen an anderer Stelle entgegen, die nach wie vor 
wirksam sind.

Das HKM betont in seiner aktuellen Pressemitteilung den 
Stellenaufwuchs für ganztägig arbeitende Schulen, für die 
inzwischen 2.950 Stellen zur Verfügung stünden. Damit sei 
die Stellenzahl in diesem Bereich im Verlauf der Legislatur-
periode um 1.500 angewachsen. Allerdings ist zu berücksich-
tigen, dass ein größerer Teil dieser Stellen in Mittel umge-
wandelt wird und somit beispielsweise für die stundenweise 
Beschäftigung von Honorarkräften verwendet wird. Im ver-
gangenen Schuljahr standen nach den Zahlen der Service-
agentur ganztägig Lernen Hessen jeder der insgesamt 1.114 
Schulen mit Ganztagsangeboten im Durchschnitt nur rund 
zwei Stellen zusätzlich zur Verfügung. Für die Gestaltung 
von Bildungsangeboten, die hohen Qualitätsansprüchen ge-
nügen, reicht diese Zuweisung bei weitem nicht aus. Ähn-
lich verhält es sich bei der Zuweisung für Sprachförderung 
(ca. 2.400 Stellen), Inklusion (ca. 2.600 Stellen) und Sozial-
index (ca. 700 Stellen), von denen an der einzelnen Schule 
gemessen am Bedarf viel zu wenig ankommt. Insgesamt ist 
zu konstatieren, dass durchaus mehr Stellen geschaffen wur-
den, dass diese aber nicht ausreichen, um den neuen, zusätz-
lichen Aufgaben der Schule gerecht zu werden.

Tatsächlich sind die Klassen tendenziell etwas kleiner ge-
worden. Genau genommen liegt die Klassengröße dem Hessi-
schen Statistischen Landesamt zufolge an den Grundschulen 
aber – den üblichen Konventionen zur Rundung folgend – 
eher bei 20 denn bei 19, wie von der Landesregierung be-
hauptet. Auch für die Gymnasien wird kein Durchschnitts-
wert von 25 ausgewiesen, sondern einer von 26. An den 
Gesamtschulen hat sich die Klassengröße ebenfalls etwas ver-
kleinert (siehe Tabelle). Allerdings ist zu bedenken, dass sich 
diese Schulform wie auch die Grundschule besonders inten-
siv den Herausforderungen der Inklusion und der Sprachför-
derung stellt, wofür deutlich kleinere Lerngruppen pädago-
gisch unbedingt erforderlich sind. Wichtiger als die korrekte 
Rundung von Dezimalzahlen ist allerdings Folgendes: Die 
wiedergegebenen Durchschnittswerte ergeben sich aus klei-
neren wie auch größeren Klassen. Insbesondere in den Bal-
lungsräumen liegt die Klassengröße deutlich oberhalb des 
Durchschnitts. So hatten im Schuljahr 2017/18 von insge-
samt 11.185 Grundschulklassen 3.562 eine Größe von 21 bis 
23, 1.149 eine Größe von 24 bis 25 und 172 eine Größe von 
26 bis 28 Schülerinnen und Schülern. 40 Klassen waren so-
gar noch größer. (3)

Bei den Grundschulen und den Gymnasien zeichnet sich 
bereits eine Trendumkehr ab: Ist die durchschnittliche Klas-
sengröße bis zum Schuljahr 2014/2015 noch zurückgegan-
gen, so steigt sie seit dem Schuljahr 2015/16 wieder an – just 
seitdem die Schülerzahlen an den Grundschulen ansteigen, 
werden auch die Klassen wieder größer! Es ist zu befürchten, 
dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird.

Durchschnittliche Klassengröße nach Schulform
Grundschulen Gymnasien Gesamtschulen

2010/11 19,8 27,9 23,7
2011/12 19,6 27,3 23,5
2012/13 19,5 26,8 23,3
2013/14 19,5 26,4 23,0
2014/15 19,5 26,2 22,8
2015/16 19,6 26,3 22,9
2016/17 19,7 26,3 22,7
2017/18 19,7 26,5 22,7
Hessisches Statistisches Landesamt, https://statistik.hessen.de

http://https://statistik.hessen.de
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Lehrkräftemangel – von wegen! Kolleginnen, Eltern und Schülerin-
nen der Robinsonschule in Hattersheim backen sich beim Schulfest 
die neuen Lehrerinnen und Lehrer selbst. 

(Foto: Schulelternbeirat)

Inwiefern die absehbar ansteigenden Schülerzahlen tat-
sächlich zu größeren Klassen führen werden, hängt maß-
geblich von der Ausbildung und der Einstellung von neuen 
Lehrkräften in den kommenden Jahren ab. 

Lehrkräftebedarf bis 2030
Dass sich die auch von der schwarz-grünen Koalition geheg-
te Hoffnung auf eine „demografische Rendite“ – im Koaliti-
onsvertrag ging man noch von einem Rückgang der Schü-
lerzahl um sechs bis acht Prozent aus – in dieser Form nicht 
bewahrheitet, ist inzwischen allgemein bekannt. Die letzte 
offizielle Prognose der Schülerzahlen seitens der Kultusmi-
nisterkonferenz aus dem Jahr 2013 wurde erst im Frühjahr 
2018 durch eine aktualisierte, nun deutlich erhöhte Berech-
nung ersetzt. Anders als von Kultusminister Lorz immer wie-
der behauptet, gehen die steigenden Schülerzahlen nicht aus-
schließlich auf die erhöhte Zuwanderung zurück, sondern 
größtenteils auf deutlich ansteigende Geburtenzahlen. Eine 
Abschätzung der nach oben korrigierten Prognosen auf den 
zukünftigen Lehrkräftebedarf hat die Kultusministerkonfe-
renz bislang nicht vorgelegt. 

Diese Lücke hat für Hessen jüngst eine Studie von Die-
ter Dohmen und Maren Thomsen vom Forschungsinstitut für 
Bildungs- und Sozialökonomie geschlossen. Die im Auftrag 
der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag erstellte Un-
tersuchung berücksichtigt die steigenden Schülerzahlen bis 
2030, den für diesen Zeitraum zu erwartenden Ersatzbedarf 
sowie den Mehrbedarf angesichts des Ausbaus von Ganztags-
schulen. Die berufsbildenden Schulen bleiben in dieser Be-
trachtung außen vor. Bis zum Schuljahr 2030/31 prognosti-
zieren Dohmen und Thomsen einen Anstieg der Schülerzahl 
auf rund 720.000 an den allgemeinbildenden Schulen, und 
somit einen deutlichen Aufwuchs im Vergleich zu 624.000 
im Schuljahr 2016/17. Damit gehen sie von einem um rund 
40.000 Schülerinnen und Schüler größeren Zuwachs aus als 
die Kultusministerkonferenz. Nach wie vor arbeitet die Kul-
tusbürokratie offensichtlich mit eher zurückhaltenden Prog-
nosen. Ein weiterer Unterschied ist, dass Dohmen und Thom-
sen weitere Verschiebungen zwischen den weiterführenden 
Schulformen antizipieren, so dass der Anteil der Haupt- und 
Realschulen weiter zurückgehen dürfte.

Um den Lehrkräftebedarf abzuschätzen, legen sie die in 
den letzten Jahren bestehende Relation von Lehrkräften zu 
Schülerinnen und Schülern an den einzelnen Schulformen 
zu Grunde. Dabei werden auch teilzeitbeschäftigte Lehrkräf-
te berücksichtigt. Mit den steigenden Schülerzahlen korres-
pondiert ein entsprechend höherer Lehrkräftebedarf, den sie 
bis 2013 auf insgesamt 6.150 beziffern. Unter Berücksich-
tigung der gegenwärtigen Altersstruktur und des – erschre-
ckend hohen – gesundheitsbedingten vorzeitigen Ruhestands 
besteht ein Ersatzbedarf von 15.000 bis 20.000 Lehrkräften. 
Daher werden bis 2030 insgesamt rund 22.000 bis 26.000 
neue Lehrkräfte benötigt. Der zusätzliche Bedarf für den Aus-
bau von gebundenen Ganztagsschulen wird auf 3.781 Voll-
zeitstellen taxiert, der Ausbau offener Angebote auf 1.890 
Stellen. Hinzu kommt auch ein zusätzlicher Bedarf an Er-
zieherinnen und Erziehern sowie für die Schulsozialarbeit.

Bei diesen Schätzungen werden etwaige Mehrbedarfe für 
Qualitätsverbesserungen durch kleinere Klassen und für die 
weitere Umsetzung der Inklusion noch gar nicht berücksich-
tigt. Gleichwohl wird überdeutlich, dass sich die Zahl der 
ausgebildeten Lehrkräfte deutlich erhöhen muss, da in den 

letzten Jahren relativ konstant jährlich nur gut 2.000 Lehr-
kräfte den Vorbereitungsdienst erfolgreich absolvierten. Im 
Zeitraum von 2008 bis 2017 wurden durchgehend für das 
Grundschullehramt wie auch für das Förderschullehramt we-
niger Lehrkräfte ausgebildet als eingestellt. Damit zog Hes-
sen unterm Strich offensichtlich in anderen Bundesländern 
ausgebildete Lehrkräfte ab. Dohmen und Thomsen ziehen 
folgenden Schluss: 
„Sofern die Einstellungskapazitäten im Vorbereitungsdienst nicht 
deutlich erhöht werden, leistet Hessen einen nur unzureichenden 
Beitrag zur Versorgung mit qualifizierten Lehrkräften. Aus Sicht 
einer einzelnen Landesregierung mag diese Politik zwar ratio-
nal und effektiv erscheinen, im Sinne einer bundesweiten Ver-
antwortung ist dies jedoch kritisch zu sehen.“ (4) 
Aber auch vor dem Hintergrund des steigenden Bedarfs in 
Hessen und der inzwischen bundesweit bestehenden Knapp-
heit führt für Hessen kein Weg an einer deutlichen Auswei-
tung der Ausbildungskapazitäten vorbei.

Roman George

(1) Hessisches Kultusministerium: Pressemitteilung vom 2.8.2018.
(2) Hessische Staatskanzlei (2018): Hessen erfolgreich regiert – bereit 
für morgen. Die Hessische Landesregierung und ihre Leistungen in 
der 19. Legislaturperiode, Wiesbaden, S. 90-91.
(3) Hessisches Statistisches Landesamt (2018): Die allgemeinbilden-
den Schulen in Hessen 2017 – Teil 1: Grundschulen, Hauptschulen, 
Mittelstufenschulen, Förderstufen, Förderschulen, Sonderpädagogi-
sche Förderung an allgemeinen Schulen, Stand: 1. November 2017, 
Wiesbaden, S. 20.
(4) Dieter Dohmen und Maren Thomsen (2018): Prognose der Schü-
lerzahl und des Lehrkräftebedarfs an allgemeinbildenden Schulen in 
Hessen bis 2030. Endbericht einer Studie für die Fraktion Die Linke 
im Hessischen Landtag, Berlin, S. 38.
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Es geht um Bildung!
Ganztagsschule ist mehr als Betreuung

Mit der Auseinandersetzung der IGS Nordend, einer großen Ganz-
tagsschule in Frankfurt, um die Vergabe der Essensversorgung an 
den Großcaterer Sodexo und die Beteiligung von Schülern, Schüler 
und Eltern befasst sich ein weiterer Artikel in dieser HLZ (S.24f.).

Ein gesundes Mittagessen gehört dazu

Für die GEW Hessen ist klar: Beim Ausbau des Angebots 
an Ganztagsschulen geht es nicht nur um die Abdeckung 
des Betreuungsbedarfs, sondern es geht um Bildung. Und 
es gibt keinen verantwortungsvollen Ausbau ohne zusätz-
liche Ressourcen und ohne erträgliche Arbeitsbedingungen 
für alle Beteiligten, also für alle Personen, die im Unterricht 
und in hochwertigen Wahlkursen, Förder- und Freizeitan-
geboten tätig sind. 

Neuere Untersuchungen (1) zeigen deutlich, dass Ganz-
tagsschulen einen wichtigen Beitrag zur psychosozialen Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen leisten, indem sie 
das Sozialverhalten, die Motivation und ein positives Selbst-
bild fördern. Die Motivation und das Engagement von Schü-
lerinnen und Schülern erhöhen sich. Gleichzeitig fördert die 
Ganztagsschule die Kompetenzen aller Schülerinnen und 
Schüler, verringert sozial, sprachlich oder kulturell beding-
te Bildungsbenachteiligungen und liefert darüber hinaus die 
notwendigen Rahmenbedingungen für eine zeitgemäße Lern-
kultur. Eine aktuelle Befragung der Landesschülervertretung 
hat gezeigt, dass zwei von fünf Schülerinnen und Schülern 
regelmäßig Hilfestellung bei der Bearbeitung von Hausauf-
gaben sowie der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts be-
nötigen (2). Die Integration von Lernzeiten und Unterstüt-
zungsangeboten ist aber nur im Rahmen einer rhythmisiert 
arbeitenden gebundenen Ganztagsschule möglich. Gerade 
im Hinblick auf den Zerfall klassischer Familienstrukturen 
kommt der Schule ein deutlich gestiegener Erziehungsauf-
trag zu. Die Bildung und Betreuung von Schülerinnen und 
Schülern ist eine gesellschaftliche Aufgabe, sie muss daher 
auch gesellschaftlich finanziert werden. 

Hessen hat großen Nachholbedarf 
In Hessen hat sich die Betreuungsquote von 9,9 Prozent 
im Jahr 2006 und 12,3 Prozent im Jahr 2016 geringfügig 
erhöht. Im Schuljahr 2016/2017 besuchten in Hessen unge-
fähr 23.000 Schülerinnen und Schüler Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung, knapp 14.000 Schülerinnen und Schü-
ler nahmen an Angeboten des „Pakts für den Nachmittag“ 
an Grundschulen teil. Im Schuljahr 2018/2019 arbeiten laut 
Pressemitteilung des Hessischen Kultusministeriums (HKM) 
70 Prozent aller hessischen Schulen ganztägig. Doch dies 
bedeutet nicht, dass alle Schulen den ganzen Tag über un-
terrichtliche Angebote durchführen. Die ganztägigen Ange-
bote für Kinder im Grundschulalter gestalten sich vielfältig, 
sowohl hinsichtlich der Betreuungsformen als auch der zeit-
lichen Abdeckung. In Hessen sind im Moment lediglich 36 

allgemeine Schulen im Profil 3, das am ehesten einer echten 
Ganztagsschule entspricht. Mit einem Anteil von nicht ein-
mal 5 Prozent ist Hessen nach den Daten der Kultusminis-
terkonferenz das Bundesland mit dem geringsten Anteil der 
Schülerschaft an gebundenen Ganztagsschulen (3).

Die hessische Landesregierung begründet ihre Initiativen 
zur Entwicklung von Ganztagsschulen ausschließlich mit der 
Nachfrage von Eltern nach Betreuung: 
„Damit bedient die Landesregierung ein hohes Interesse der El-
tern nach Verbindlichkeit auf der einen und nach familienindivi-
dueller Freiwilligkeit und Flexibilität auf der anderen Seite.“ (4) 

Mogelpackung „Pakt für den Nachmittag“
Eine qualifizierte Betreuung in Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung gibt es in Hessen schon lange. Für die „Hort-
pädagogik“ gibt es Mindeststandards für das Fachkräftegebot, 
die Gruppengrößen und die Räumlichkeiten. Diese Einrich-
tungen sind zum größten Teil in kommunaler Hand und müs-
sen von dieser finanziert werden. Zusätzlich zahlen die El-
tern entsprechend der Beitragsordnungen Gebühren. Gerade 
für Kommunen hat sich der finanzielle Spielraum in Hessen 
sehr stark reduziert. In Anbetracht der Schuldenbremse und 
des „Kommunalen Rettungsschirms“ mussten viele Kommu-
nen ihre freiwilligen Leistungen erheblich kürzen.

Offensichtlich geht es in der Diskussion also auch um die 
Senkung der Kosten für die ganztägige Betreuung von Kin-
dern im Grundschulalter. Dies gilt insbesondere für den „Pakt 
für den Nachmittag“ (PfdN), ein Herzstück der schwarz-grü-
nen Koalitionsvereinbarung:
„Wir wollen durch eine Ausweitung des Ganztagsschulpro-
gramms unsere Schulen dabei unterstützen, im Unterricht und 
darüber hinaus Kindern vielfältige Lernanregungen zu geben – 
mit Angeboten, die sie fördern, bereichern und ihr Interesse we-
cken. (...) Unser ,Pakt für den Nachmittag‘ will eine Bildungs- 
und Betreuungsgarantie für Grundschulkinder verwirklichen. (...) 
Gemeinsam mit den Kommunen wollen wir allen Eltern, die dies 
für ihre Grundschulkinder wollen oder für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf brauchen, ein verlässliches Bildungs- und Be-
treuungsangebot von 7.30 bis 17.00 Uhr machen.“
Mittlerweile gibt es in den meisten Landkreisen zumindest an 
einer Schule ein Angebot im Bereich des PfdN. Jede teilneh-
mende Grundschule erhält einen Zuschlag von 0,0094 Stellen 
pro Schülerin oder Schüler. Dieser Zuweisungsschlüssel soll 
nach Auskunft des HKM für ein Angebot für die Hälfte der 
Schülerinnen und Schüler reichen. Eine Grundschule mittlerer 
Größe mit 200 Schülerinnen und Schülern kommt so auf eine 
zusätzliche Zuweisung von 1,88 Stellen. Dafür fallen jedoch die 
Landesmittel weg, die die Schule zuvor für die Durchführung 
von Angeboten der Frühbetreuung bekommen hat. Grundschu-
len, an denen mehr als 50 Prozent teilnehmen, soll mit der neu-
en Richtlinie die Möglichkeit eines teilnehmerinnen- und teil-
nehmerorientierten Zuweisungsschlüssels ermöglicht werden. 
Außerdem sieht die neue Richtlinie die Möglichkeit zur Bean-
tragung weiterer Mittel für Vertretungen vor.
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Freie Träger zumeist ohne Tarifbindung
Von den der Grundschule zur Verfügung gestellten Stellen 
muss mindestens ein Drittel als Stellen für Lehrkräfte ver-
wendet und mindestens ein Viertel in Geld umgewandelt wer-
den (Geld statt Stelle). Diese Umwandlung soll sicherstellen, 
dass die Verpflichtung zur Einbeziehung freier Träger finan-
ziert werden kann. Sehr viele Schulträger verlangen hier-
für auch Geld von den Eltern. Die Elternbeiträge sind in der 
Höhe sehr unterschiedlich und reichen bis zu über 200 Euro 
pro Monat. Die Angebote bis 14.30 Uhr müssten eigentlich 
für die Schülerinnen und Schüler kostenlos sein, da sie als 
Bestandteil des schulgeldfreien Unterrichts gewertet werden 
müssen. Dennoch werden an 26 Schulen auch für diese 
Angebote Teilnahmebeiträge erhoben (5).

Sowohl im Profil 1 als auch vor allem im Pakt für den 
Nachmittag werden viele Stellen in Mittel umgewandelt, die 
dann etwa für die Einstellung von anderen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern verwendet werden. Mittlerweile werden 
deutlich über 40 Millionen Euro jährlich an Fördervereine 
oder andere Träger der Jugendhilfe gezahlt, damit diese ein 
ganztägiges Angebot an Schulen abwickeln. Sie erhalten da-
für pro umgewandelter Stelle einen Betrag von 46.000 Euro. 

Die Bandbreite der Träger reicht von Elterninitiativen 
und Fördervereinen, die sich für eine bessere Betreuung en-
gagieren, bis zu großen überregionalen Trägern wie dem 
Internationalen Bund, der ASB-Lehrerkooperative und der 
Arbeiterwohlfahrt. Einzelne Landkreise nutzen eine eigene 
Trägergesellschaft, oft in der Rechtsform einer gGmbH, um 
dieses Personal zu beschäftigen. 

Dass freie Träger gerne herangezogen werden, um un-
tertarifliche Bezahlung durchzusetzen, ist auch aus anderen 
Branchen wie der Pflege bekannt. In den letzten Jahrzehn-
ten wurden zunehmend kommunale und Landesaufgaben 
privatisiert und die Umsetzung an freie Träger vergeben. 
Das ging mit einer Abwärtsspirale bei der Bezahlung und 
den Arbeitsbedingungen einher. Die Entlohnung bei den 
Fördervereinen ist sehr unterschiedlich und nur in seltenen 
Fällen an die Tarifverträge des öffentlichen Diensts ange-
lehnt. Den Fördervereinen, die insbesondere im Ganztags-
bereich aktiv sind, ist an dieser Stelle kein Vorwurf zu ma-
chen, da sie aufgrund der zu geringen Mittel nicht mehr als 
eine Mangelverwaltung betreiben können. Die Vielzahl der 
Mini-Jobs und die kurzen Laufzeiten der befristeten Arbeits- 
oder Honorarverträge führen zu einem gesteigerten Organisa-
tions- und Koordinationsaufwand bei den Trägern und auch 
in der Schule. Die GEW fordert deshalb Kriterien zur Mittel-
vergabe, die sicherstellen, dass Trägervereine ausschließlich 
nach geltenden tariflichen Bestimmungen des TVöD oder 
des TV-H bezahlen dürfen. Tariftreue und die Refinanzie-
rung von Tariferhöhungen müssen Bestandteile von Koope-
rationsvereinbarungen sein. 

Echte Ganztagsschulen brauchen neue Konzepte
Die notwendigen baulichen Veränderungen der Schulen ge-
hören zu den kommunalen Pflichtaufgaben. Dem Mittages-
sen wird bei der Umsetzung von Ganztagskonzepten oft eine 
viel zu geringe Bedeutung beigemessen. Eine zu kleine Men-
sa stellt die Schulen vor die Anforderung, einen „Schicht-
betrieb“ beim Essen über eine entsprechende Stundenplan-
gestaltung zu realisieren. Eine zu große Mensa führt häufig 
zu einem Mittagessen in einer unpersönlichen, weitläufigen 

und lauten Kantinenatmosphäre. Hier müssen neue Raum-
konzepte entwickelt, umgesetzt und erprobt werden. Mit der 
Qualität des Essens befasst sich ein aktueller Artikel in die-
ser HLZ (S. 24).

Die GEW fordert mit Nachdruck ein pädagogisches Kon-
zept für eine rhythmisierte Ganztagsschule für alle Kinder 
und Jugendlichen und die hierzu erforderlichen personellen 
Ressourcen. In die notwendige Diskussion über eine einheit-
liche Neukonzeption für die Zusammenarbeit von Jugend-
hilfe und Schule müssen die Beschäftigten in der Schulkind-
betreuung einbezogen werden. Gerade gut funktionierende 
Ganztagsgrundschulen haben sich oft aus dem Zusammen-
gehen kommunaler Einrichtungen der Schulkindbetreuung 
mit den neu eingerichteten Angeboten an Schulen ergeben. 
Das geht nur gemeinsam und erfordert ebenfalls Zeit.

Maike Wiedwald

Eine Langfassung dieses Artikels erscheint in diesen Tagen in der 
Publikation: Verlässlich gestaltet – Perspektiven eröffnet? Bilanz 
und Aussicht der Landespolitik in Hessen. Herausgegeben von Kai 
Eicker-Wolf, Liv Dizinger und Michael Rudolph. Büchner Verlag 
2018. 260 Seiten, 25 Euro

(1) StEG-Konsortium, Ganztagsschule: Bildungsqualität und Wir-
kung außerunterrichtlicher Angebote. Frankfurt am Main 2017 
(2) Landesschülervertretung Hessen, Ergebnisse der Hessischen 
Schülerinnen- und Schülerbefragung, https://www.lsv-hessen.de
(3) Kultusministerkonferenz, Allgemeinbildende Schulen in Ganz-
tagsform in den Ländern in der Bundesrepublik Deutschland. Sta-
tistik 2012 bis 2016, Berlin 2018
(4) Hessischer Landtag, Drucksache 19/4733
(5) Hessischer Landtag, Drucksache 19/4326

Die GEW-Landesvorsitzende Maike Wiedwald (Bild rechts) be-
kräftigte im Rahmen einer Aktionswoche der GEW im Juni 2018 
die Forderung nach einem Sofortprogramm zur Verbesserung der 
Bedingungen in Kitas, Schulen und Hochschulen. Im Schulbereich 
fordert die GEW 80 Millionen Euro für Arbeitszeitverkürzung 
und Schuldeputate, 70 Millionen Euro für die Gleichstellung der 
Grundschullehrkräfte und jeweils 50 Millionen Euro für echte 
Ganztagsschulen und für die Verwirklichung des Menschenrechts 
auf inklusive Bildung.

http://https://www.lsv-hessen.de
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Investitionsstau trotz Einnahmesegens
Bilanz der hessischen Landesfinanzen unter Schwarz-Grün

Der kurz vor Weihnachten 2013 von CDU und Bündnis 
90/Die Grünen unterzeichnete Koalitionsvertrag für die 
Jahre 2014 bis 2019 trug den Titel „Verlässlich gestal-
ten – Perspektiven eröffnen“; er war aufgrund der Schul-
denbremse in der Hessischen Landesverfassung und dem 
dazugehörigen Ausführungsgesetz durch einen hohen Kon-
solidierungsdruck gekennzeichnet. Da das strukturelle De-
fizit im Landeshaushalt bis zum Ende des laufenden Jahr-
zehnts abgebaut werden muss, fielen die vorgesehenen 
Spar- und Kürzungsbeschlüsse entsprechend umfangreich 
aus. Die Hauptlast sollten dabei die Landesbeschäftigten 
tragen, und zwar durch Stellenkürzungen und insbesonde-
re eine extrem schwache Entwicklung der Beamtenbesol-
dung (HLZ S. 16f.). Zusätzlich zu den in der Mittelfristigen 
Finanzplanung sowieso schon vorgesehenen Stellenkürzun-
gen in Höhe von 1.900 Stellen sollten laut Koalitionsver-
trag weitere 1.800 Stellen entfallen. 

Die tatsächliche Finanzpolitik in der Legislaturperiode 
wurde stark von einigen sehr bedeutenden unerwarteten Ent-
wicklungen geprägt. Auf der Einnahmenseite kam es zu ei-
nem konjunkturbedingt unerwarteten Einnahmesegen; auf 
der Ausgabenseite wurden erhebliche Mehrausgaben auf-
grund der hohen Zahl von nach Deutschland geflohenen 
Menschen notwendig.

Der für Deutschland und für Hessen äußerst glückliche 
Einnahmesegen ermöglichte der  Landesregierung, ihre Kon-
solidierungsziele ohne zusätzliche schmerzhafte Einsparun-
gen überzuerfüllen und die finanziellen Herausforderungen 
auf der Ausgabenseite zu bewältigen. Die zusätzlichen Spiel-
räume für eine gestaltende Finanzpolitik wurden jedoch nicht 
ausreichend genutzt, um den Investitionsstau bei Land und 
Kommunen zu reduzieren und eine notwendige Investitions-
offensive mittelfristig finanziell abzusichern.

Finanzminister im Glück
Zu Beginn der ersten schwarz-grünen Koalition in Hessen 
war die Haushaltspolitik insbesondere durch die verfassungs-
rechtliche Bestimmung geprägt, den Landeshaushalt gemäß 
den Vorgaben der Schuldenbremse aufzustellen und bis zum 
Jahr 2020 strukturell auszugleichen. Die globale Finanz- und 
Wirtschaftskrise hatte das Defizit im hessischen Landeshaus-
halt auf 2,7 Milliarden Euro im Jahr 2009 und 1,9 Milliarden 
Euro 2010 stark ansteigen lassen, und der Landeshaushalt be-
fand sich in einer Phase kräftiger Haushaltskonsolidierung. 
Letztlich gelang die Konsolidierung überraschend schnell; 
schon 2016 und 2017 wies der Landeshaushalt einen Über-
schuss von 500 bzw. 200 Millionen Euro auf.

Wesentlichen Anteil an der zügigen Konsolidierung hat-
te der unerwartet starke Anstieg der Steuereinnahmen, so 
dass der Haushaltsausgleich trotz recht kräftig expandieren-
der Ausgaben gelang. Auch die kommunalen Kernhaushal-
te verzeichneten 2016 erstmals seit 2008 wieder einen posi-
tiven Finanzierungssaldo von 100 Millionen Euro und von 
800 Millionen Euro im Jahr 2017. 

Trotz dieser positiven Entwicklung ist die Finanzlage vie-
ler hessischer Kommunen als angespannt zu bewerten – ein 
Indiz dafür ist der im Bundesländervergleich relativ hohe Be-
stand an Kassenkrediten in Hessen. Daneben ist die schwa-
che kommunale Investitionsentwicklung ein weiteres Indiz 
für die als problematisch zu bewertende Finanzsituation der 
hessischen Kommunen.

Der erste Mittelfristige Finanzplan der Anfang des Jah-
res 2014 ins Amt gekommenen Landesregierung nennt als 
Ausgangswert für den Abbaupfad der strukturellen Kredit-
aufnahme im Landeshaushalt einen Wert von 545 Millionen 
Euro im Jahr 2015. Laut den gesetzlichen Bestimmungen zur 
Schuldenbremse muss dieser Wert in gleichmäßigen Schrit-
ten bis zum Jahr 2019 auf Null reduziert werden. 

Im Jahr 2017 gab die Landesregierung ihren eigentlich im 
Koalitionsvertrag festgelegten Kurs auf, die jährlichen Besol-
dungserhöhungen während der laufenden Legislaturperiode 
auf ein Prozent zu deckeln. Das Anfang März 2017 erzielte 
Tarifergebnis, nach dem die angestellten Landesbeschäftigten 
in zwei Stufen 4,2 Prozent mehr Geld erhalten, wurde weit-
gehend auf die Beamtinnen und Beamten übertragen. Dies 
erfolgte auf dem Hintergrund der bevorstehenden Landtags-
wahlen, des Drucks der Beschäftigten und des drohenden Per-
sonalmangels im öffentlichen Dienst, der gerade im Schulbe-
reich schon auszumachen ist. In Folge der Sparmaßnahmen 
und Kürzungen bei den Personalausgaben hat sich der Ab-
stand der Entwicklung der Beamtenbesoldung zur öffentli-
chen Beschäftigung im weiteren Sinne auf inzwischen 9 Pro-
zent, im Vergleich zum verarbeitenden Gewerbe auf fast 20 
Prozent erhöht. Durch diese Maßnahmen hat das Land Hes-
sen offensichtlich an Attraktivität als Arbeitgeber eingebüßt. 

Die Abkehr von der eigentlich im Koalitionsvertrag ver-
kündeten Deckelung der Beamtenbesoldung muss auch vor 
dem Hintergrund der insgesamt unerwartet guten Konjunk-
turentwicklung in Deutschland in den Jahren nach der Welt-
wirtschaftskrise interpretiert werden. Das stetige Wirtschafts-
wachstum in Verbindung mit einer entsprechend positiven 
Beschäftigungsentwicklung hat zu einem kontinuierlichen 
Anstieg der Steuereinnahmen geführt. Dadurch hat sich die 
fiskalische Situation der öffentlichen Haushalte insgesamt 
deutlich entspannt. In den Mittelfristigen Finanzplänen der 
Landesregierung wurde diese Entwicklung der Steuerein-
nahmen regelmäßig unterschätzt. Gegenüber dem Finanz-
plan 2014, dem ersten der schwarz-grünen Landesregierung, 
lagen die tatsächlichen Einnahmen 2014 und 2015 jeweils 
knapp 1 Milliarde Euro über den veranschlagten Einnahmen. 
2016 und 2017 waren es sogar 2,5 bzw. 2,2 Milliarden Euro. 

Vor allem das Jahr 2016 sticht mit seiner selbst kurzfris-
tig gegenüber dem Finanzplan 2016 überraschend positi-
ven Entwicklung der Steuereinnahmen (+12,2 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr) und des Finanzierungssaldos heraus. 
Laut Pressemeldung des Hessischen Finanzministeriums vom 
15.11.2016 sind hierfür – so Finanzminister Thomas Schä-
fer – „vor allem wenige steuerliche Einzelfälle der Erbschaft- 
und Einkommensteuer, auf die allein Mehreinnahmen von 
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gut 700 Millionen Euro entfallen“, verantwortlich. Die un-
erwarteten Mehreinnahmen wurden nicht nur zur Haus-
haltskonsolidierung genutzt, sondern auch für Mehrausga-
ben im reinen Landeshaushalt und erhöhte Zuweisungen an 
die Kommunen gegenüber den Finanzplanungen von 2013 
bis 2017 in Höhe von 200 Millionen bis 1,3 Milliarden Euro. 

Investitionsentwicklung bedenklich 
Als bedenklich – und als generelles Indiz für eine strukturel-
le Unterfinanzierung der öffentlichen Haushalte – muss so-
wohl die Entwicklung der Landesinvestitionen als auch die 
der kommunalen Sachinvestitionen angesehen werden. Eine 
Betrachtung der Investitionsentwicklung im Bereich des Neu-
baus und der Sanierung von Schulen findet man in dieser 
HLZ auf Seite 26. Ursächlich für den Rückgang der Investi-
tionstätigkeit der öffentlichen Hand sind vor allem Konsoli-
dierungsmaßnahmen, die wiederum eine zu geringe Finanz-
ausstattung der öffentlichen Hand und die Verankerung der 
Schuldenbremse zum Hintergrund haben. Während die „Gol-
dene Regel“ eine Kreditfinanzierung von staatlichen Inves-
titionen gerade auch aus Gründen der Generationengerech-
tigkeit zulässt, schließt die Schuldenbremse dies explizit aus. 
Bedenklich ist zudem, dass die Investitionstätigkeit der hes-
sischen Kommunen trotz der Programme zur Förderung der 
Kommunalen Investitionen (KIP) kaum zunimmt. Ein Grund 
dafür scheinen Engpässe im personellen Bereich zu sein: So 
ist die Zahl der mit Baufragen befassten Personen im Öf-
fentlichen Dienst der Kommunen stark rückläufig. Zudem 
sind die Kapazitäten der Bauwirtschaft stark ausgelastet, so 
dass es bei der Inanspruchnahme der Investitionsprogram-
me wohl zu erheblichen Mitnahmeeffekten kommt: Die För-
dermittel werden vermutlich für Vorhaben in Anspruch ge-
nommen, die auch ohne die finanziellen Investitionsanreize 
des Landes in Angriff genommen worden wären. 

Um das beschriebene Problem zu lösen, müssen die Kom-
munen deutlich und dauerhaft mehr finanzielle Mittel erhal-
ten – auch, um das für den Baubereich zuständige Personal 
auf der kommunalen Ebene angemessen zu erhöhen. Kurz-
fristig angelegte und gemessen an der Problemlage zu klein 
ausfallende Investitionsfördermaßnahmen werden den beste-
henden Investitionsstau jedenfalls nicht beseitigen können. 

Sofortprogramm für Bildung ist finanzierbar
In kleinerem Rahmen besteht im hessischen Landeshaushalt 
– bei ähnlich gut laufender Konjunktur wie in den vergan-
genen Jahren –  ein gewisser Spielraum für zusätzliche Aus-
gaben. Die Planung des hessischen Finanzministers sieht für 
die Jahre 2018 bis 2021 Haushaltsüberschüsse und jeweils 
eine deutliche Übererfüllung der Kreditaufnahmegrenzen der 
Schuldenbremse vor. Zudem sind in der Planung für die Jah-
re 2020 und 2021 vorsorglich „globale Mindereinnahmen“ in 
Höhe von 423 Millionen Euro bzw. 740 Millionen Euro ent-
halten. Damit wollte die Landesregierung laut eigener Aus-
sage Vorsorge für bestehende Haushaltsrisiken wie etwa die 
Auswirkungen einer möglichen Steuerreform nach der Bun-
destagswahl 2017 treffen. 

Die vom Jahr 2019 bis zum Jahr 2021 vorgesehenen spür-
baren Haushaltsüberschüsse des Landes sollen laut Planung 
für die Tilgung von Landesschulden verwendet werden: 100 
Millionen Euro im Jahr 2019 und jeweils 200 Millionen Euro 
in den Jahren 2020 und 2021. Angesichts der Tatsache, dass 

die Schuldenstandsquote – also das Verhältnis der Schulden 
zum Bruttoinlandsprodukt – ohnehin im Laufe der nächsten 
Jahre kontinuierlich sinken wird, ist dies vollkommen unnö-
tig. Zudem stellt die aktuelle Steuerschätzung weitere Ein-
nahmesteigerungen in Aussicht. 

Auch bei Berücksichtigung der Mindereinnahmen des 
Landes durch die Pläne der Großen Koalition im Bund ist das 
von der GEW geforderte Sofortprogramm für Kitas, Schulen 
und Hochschulen in Höhe von 500 Millionen Euro finanzier-
bar. Mittelfristig reicht es jedoch nicht aus, auf eine weiterhin 
günstig laufende Konjunktur zu setzen. Um den erheblichen 
Ausgabenbedarf etwa im Bereich der staatlichen Infrastruk-
tur komplett zu bedienen, ist eine dauerhafte Verbesserung 
der Einnahmen durch die von den Gewerkschaften geforder-
te Wiedererhebung der Vermögensteuer und eine Reform der 
Erbschaftsteuer überfällig.

Kai Eicker-Wolf und Achim Truger 
Eine Langfassung dieses Artikels mit zahlreichen Schaubildern und 
Literaturverweisen erscheint in diesen Tagen in der Publikation: 
Verlässlich gestaltet – Perspektiven eröffnet? Bilanz und Aussicht 
der Landespolitik in Hessen. Herausgegeben von Kai Eicker-Wolf, 
Liv Dizinger und Michael Rudolph. Büchner Verlag 2018. 260 
Seiten, 25 Euro
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Sonderopfer am Rande des Limits
Die Beamtenpolitik der schwarz-grünen Koalition

Anders als bei den tarifbeschäftigten Angestellten, wo alle 
Bundesländer außer Hessen gemeinsam in der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL) agieren, ist das Dienstrecht seit 
2006 weitgehend föderalisiert. In der Folge entwickelte sich 
auch die Besoldung der Beamtinnen und Beamten der Bun-
desländer sehr uneinheitlich, wie der jährliche Besoldungsre-
port des DGB dokumentiert (1). Insbesondere die von Roland 
Koch (CDU) geführte hessische Landesregierung gehörte zu 
den dezidierten Befürwortern der Föderalisierung des Dienst-
rechts. Der Austritt Hessens aus der TdL führte dazu, dass die 
hessische Landesregierung in den Tarifverhandlungen auch 
für die Tarifbeschäftigten als Arbeitgeber selbst am Tisch 
sitzt. Dies könnte dazu genutzt werden, um die Arbeitsbe-
dingungen von Beamtinnen, Beamten und Angestellten ei-
nander anzunähern. Doch weit gefehlt!

Schwarz-grüner Koalitionsvertrag 2013
Das zentrale Vorhaben der schwarz-grünen Beamtenpolitik 
war laut Koalitionsvertrag vom Dezember 2013 die Begren-
zung des „Anstiegs der Personalausgaben“: 
„Dies geschieht in einer Kombination aus einem Stellenabbau 
außerhalb des Bereichs der Lehrerstellen um zusätzlich rd. 1.800 
Stellen und einem Fortwirken des zum 01.07.2014 beschlosse-
nen Besoldungszuwachses von 2,8 Prozent bis zum 30.06.2016. 
Ab dem 01.07.2016 steigen die Beamtengehälter um 1 Prozent 
jährlich. Schließlich werden wir die hessischen Standards bei 
der Gewährung von Beihilfe anpassen.“ 

Mit dem „Fortwirken des Besoldungszuwachses“ war nichts 
anderes gemeint als eine Nullrunde für die Beamtinnen und 
Beamten, deren Gehälter über die bereits vor der Land-
tagswahl 2013 beschlossene Besoldungserhöhung hinaus 
bis Mitte 2016 eingefroren werden sollten und zwar unab-
hängig von der 2015 anstehenden Tarifrunde für die Be-
schäftigten des Landes Hessen. Auch die ab Mitte 2016 in 
Aussicht gestellte Erhöhung der Besoldung „um 1 Prozent 
jährlich“ sollte unabhängig von den Tarifverhandlungen 
erfolgen. Die mittelfristige Finanzplanung 2014 bis 2018 
bezifferte das kalkulatorische Kürzungspotenzial dieser 
Besoldungspolitik auf (aufwachsend) 400 Millionen Euro 
jährlich ab dem Jahr 2018. Durch den Abbau von zusätz-
lich 1.800 Stellen sollten 80 Millionen Euro und durch die 
„Anpassung“ der Beihilfe weitere 20 Millionen Euro pro 
Jahr eingespart werden. 

Als „Gegenleistung“ für dieses „Sonderopfer“ kündigte 
die Koalition an, die im Vergleich der Bundesländer höchs-
te Wochenarbeitszeit für Beamtinnen und Beamten bis zur 
Vollendung des 50. Lebensjahrs um eine Stunde abzusen-
ken. Für Lehrkräfte bis zur Vollendung des 50. Lebensjah-
res bedeutete dies, dass die 2004 erfolgte Erhöhung um eine 
ganze Pflichtstunde auf eine halbe Pflichtstunde reduziert 
wurde. Dies wurde zum 1.8.2017 auch umgesetzt. Die da-
für in den Haushalt eingestellten 970 zusätzlichen Stellen 
dürften zu Mehrausgaben von 60 bis 70 Millionen Euro 
pro Jahr führen. 

Eintägiger Warnstreik der GEW am 16. 6. 2015
Die Ankündigungen der schwarz-grünen Koalition verur-
sachten heftige Proteste. Höhepunkt war ein von der GEW 
organisierter eintägiger Streik von mehreren Tausend Be-
amtinnen und Beamten am 16. Juni 2015. Trotzdem hielt 
die Regierung an der Nullrunde bis Mitte 2016 und der Be-
soldungserhöhung um ein Prozent zum 1. Juli 2016 fest. 
Ein im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens ergänzter Min-
destbetrag von 35 Euro sollte die Chancen für eine Klage 
wegen des Abstandsgebots zur Grundsicherung minimie-
ren. Diese Maßnahmen führten dazu, dass der Rückstand 
der Besoldung gegenüber dem Tarifbereich dauerhaft um 
3,4 Prozent wuchs.

CDU und Grüne begründeten ihre Besoldungspolitik mit 
der „Schuldenbremse“. Um die „schwarze Null“ zu erreichen, 
sollte der Anteil der Personalausgaben am Landeshaushalt 
(ohne Ausgaben für den Länderfinanzausgleich) bis 2018 auf 
39,2 Prozent reduziert werden. Tatsächlich weist die mittel-
fristige Finanzplanung für 2017 bis 2021 für das Jahr 2018 
nur noch einen Anteil von 37,6 Prozent aus. Und das ob-
wohl die im Koalitionsvertrag festgelegte Besoldungslinie ab 
2017 aufgrund der Proteste und der näher rückenden Land-
tagswahl nicht mehr weiter verfolgt wurde! 

Nach Abschluss der Tarifrunde 2017 übernahm die Lan-
desregierung die vereinbarten Tarifsteigerungen auch für die 
Beamtinnen und Beamten, im Jahr 2017 allerdings mit ei-
ner zeitlichen Verzögerung von vier Monaten. Dies ersparte 
dem Land rund 50 Millionen Euro einmalig im Haushalts-
jahr 2017.

Hessische Besoldung im Vergleich
Fast alle Bundesländer nutzten die Föderalismusreform von 
2006, um die Einkommen der Beamtinnen und Beamten ge-
genüber den vorgelagerten Tarifrunden „einseitig zu ver-
schlechtern“ (2). Im Wettlauf um die rote Laterne fiel Hes-
sen nach der Nullrunde und der auf ein Prozent gedeckelten 
Besoldungsanpassung zum 1. 7. 2016 besonders weit nach 
hinten:
•	 Bei der Besoldungsgruppe A 9 lag der Zuwachs im Durch-
schnitt aller Bundesländer zwischen 2008 und 2018 bei 25 
Prozent, in Hessen aber bei nur 21,9 Prozent. Damit belegte 
Hessen den drittletzten Platz genauso wie bei den Zuwachs-
raten in der Besoldungsgruppe A 13 (Durchschnitt: + 25,0 %, 
Hessen: + 21,2 %).
•	 Auch bei den absoluten Beträgen befindet sich Hessen 
2018 im hinteren Mittelfeld: bei A 7 und A 9 auf Rang 11 
und bei A 13 auf Rang 8.

Berücksichtigt man beim Vergleich der absoluten Beträ-
ge zusätzlich die höhere Wochenarbeitszeit (nur in drei wei-
teren Bundesländern gilt ebenfalls die 41-Stundenwoche), 
dann rutschen die hessischen Beamtinnen und Beamten bei 
A 9 auf den drittletzten Platz (dahinter nur Berlin und Sach-
sen-Anhalt) und bei A 13 auf den 10. Platz.
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Eine Untersuchung der GEW Hessen zum Lebenseinkom-
men von Grundschullehrkräften in den verschiedenen Bun-
desländern kam 2017 zu einem ähnlichen Resultat. Wird die 
Pflichtstundenzahl in die Berechnung einbezogen, kommt 
Hessen beim Bundesländervergleich über einen Platz im un-
teren Teil der Rangliste nicht hinaus, wobei die Höhe der Be-
soldung um 0,8 % unter dem Bundesdurchschnitt liegt (3).

Aber auch im Vergleich mit der Entwicklung der Tariflöh-
ne in anderen Wirtschaftssektoren wird deutlich, wie stark 
die Besoldung der hessischen Beamtinnen und Beamten ins 
Hintertreffen geraten ist. Zwischen 2001 und 2016 weist 
etwa das Verarbeitende Gewerbe einen um 18,5 Prozent hö-
heren Zuwachs auf als die hessische Beamtenbesoldung. Im 
Vergleich zum öffentlichen Dienst im weiteren Sinne sind es 
im selben Zeitraum rund 9 Prozent, die die hessische Besol-
dung verloren hat (4).

Die angekündigte „Anpassung“ der Beihilfe führte dazu, 
dass sogenannte Wahlleistungen im Krankenhaus nur noch 
dann beihilfefähig sind, wenn die Beihilfeberechtigten be-
reit sind, monatlich einen Betrag von 18,90 Euro zu zahlen. 
Der Betrag wird von den Bezügen abgezogen. Dies führte 
dazu, dass die auf ein Prozent gedeckelte Besoldungserhö-
hung noch einmal reduziert wurde. Das Kürzungspotenzial 
der Maßnahme erwies sich mit 30 Millionen Euro als deutlich 
höher als von der Landesregierung zunächst angenommen.

Die Tarifrunde 2017 brachte auch den Beamtinnen und 
Beamten das „Landesticket Hessen“, das seit dem 1. 1. 2018 
zur kostenlosen Nutzung des öffentlichen Personennahver-
kehrs in Hessen berechtigt. Dafür wurden im Doppelhaushalt 
für 2018 und 2019 jeweils über 55 Millionen Euro eingeplant.

Der Weg über die Gerichte?
Die Nullrunde 2015 und die Ein-Prozent-Deckelung im fol-
genden Jahr führten in den Gewerkschaften und anderen Be-
amtenorganisationen zu einer regen Debatte darüber, ob die 
hessische Besoldung noch den Maßstäben einer amtsange-
messenen Alimentation nach Artikel 33 Absatz 5 Grundge-
setz entspreche. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2015 in 
zwei Entscheidungen ein konkretes, mehrstufiges Prüfverfah-
ren entwickelt, um die Verfassungskonformität einer Besol-
dungsentwicklung bestimmen zu können. Allerdings spielt 
die Wochenarbeitszeit im Prüfschema der Karlsruher Rich-
ter und Richterinnen allenfalls eine untergeordnete Rolle. 

Ohne die Abkehr von der durch die Koalitionsvereinba-
rung für die Jahre 2015 bis 2018 vorgegebenen Linie, die 
Innenminister Peter Beuth (CDU) im Landtag indirekt als 
180-Grad-Wende bezeichnete, wäre die hessische Besol-
dungspolitik mutmaßlich über kurz oder lang in die Verfas-
sungswidrigkeit geraten. Für die Jahre 2015 und 2016 stellt 
sich das noch anders dar: Für diesen Zeitraum hat das Ver-
waltungsgericht Frankfurt im März 2018 für die Besoldungs-
entwicklung erstinstanzlich die Angemessenheit der Alimen-
tation bestätigt (5). Wenn dieses Urteil Bestand hat, dann 
hätte es das schwarz-grüne Regierungsbündnis geschafft, mit 
einer geschickten Kombination aus restriktiver Besoldungs-
politik und hoher Wochenarbeitszeit das vom Bundesverfas-
sungsgericht definierte „Tempolimit“ für die Absenkung des 
relativen Einkommensniveaus der Beamtinnen und Beamten 
gerade noch einzuhalten. Dabei verfügt der Finanzminister 
in Wiesbaden sehr wohl über haushaltspolitische Spielräu-
me, um die Besoldung und die Wochenarbeitszeit wieder an 
die Tarifentwicklung heranzuführen. 

Der Weg über die Gerichtsbarkeit ist offensichtlich nicht 
wirksam, um der Spreizung zwischen den Bundesländern und 
dem wachsenden Abstand zur Entwicklung der Tarifgehälter 
im öffentlichen Dienst und zur allgemeinen Einkommensent-
wicklung entgegenzutreten. Das hat die GEW immer wieder 
hervorgehoben! Konfliktorientierte Verfahren unter Einbe-
ziehung des Streiks wären dagegen geeignet, „Sonderopfer“ 
der Beamtinnen und Beamten im Rahmen der Austeritäts-
politik zu bekämpfen. 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Streikver-
bot für verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer ist dabei deut-
lich hinter das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
27.2.2014 zurückgefallen. Die Karlsruher Richter und Rich-
terinnen sind der Europäischen Menschenrechtskonventi-
on mit dieser Entscheidung nicht gerecht geworden, die das 
Streikrecht für Beamte und Beamtinnen garantiert. Und sie 
haben die Frage unbeantwortet gelassen, wie angesichts eines 
sich verschärfenden Wettbewerbs um Fachkräfte der Domi-
nanz austeritätsorientierter Haushaltspolitik in den Ländern 
auf Dauer entgegengesteuert werden kann, um die fortwäh-
rende Abwertung der Tätigkeit von Lehrkräften und ande-
ren Landesbediensteten zu beenden.

Rüdiger Bröhling

(1) DGB Besoldungsreport 2018; Grafiken und Download: https://
bit.ly/2MaXBzA
(2) Carsten Schneider: Föderalismus des Beamtenrechts: Folgen für 
die Beschäftigten, Der Personalrat 9/2016, S.16ff.
(3) GEW Hessen: Wie gut werden Grundschullehrerinnen und -lehrer 
bezahlt? 2017. Download: https://bit.ly/2M1rxh7
(4) Kai Eicker-Wolf: Entwicklung des Personals und der Personal-
kosten in Hessen. Arbeitspapier des DGB Hessen-Thüringen Nr. 9, 
Frankfurt Mai 2015. Download: https://bit.ly/2tjHV4L
(5) Verwaltungsgericht Frankfurt: Pressemitteilung vom 13. März 
2018. https://bit.ly/2I0vO1I

Mehrere tausend verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer streikten am 
16. Juni 2015 gegen die Besoldungspolitik der schwarz-grünen 
Koalition. (Foto: GEW)  

http://https://bit.ly/2MaXBzA
http://https://bit.ly/2MaXBzA
http://https://bit.ly/2M1rxh7
http://https://bit.ly/2tjHV4L
http://https://bit.ly/2I0vO1I
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Schwarz-grüne Inklusionspolitik
Jetzt sollen es die inklusiven Schulbündnisse richten

Von einem Neuanfang, von Aufbruchstimmung, von einem 
Willen, das Menschenrecht auf inklusive Bildung durchzu-
setzen, war in der Koalitionsvereinbarung vom Januar 2014 
wenig zu erkennen. Das war schon aus der Tatsache zu schlie-
ßen, dass die Koalitionäre das Thema Inklusion im Kapitel 
„Chancen bieten: Stärken und Schwächen erkennen“ ver-
steckten. Mit größter Vorsicht formulierten sie das folgen-
de Minimalziel:
„Bis zum Ende der Legislaturperiode streben wir an, die Vo-
raussetzungen für die inklusive Beschulung insbesondere im 
Grundschulbereich so weit zu verbessern, dass möglichst kein 
Elternwunsch auf inklusive Beschulung mehr abschlägig be-
schieden werden muss.“
Dort, wo es von den Eltern gewünscht wird, wolle man das 
„Förderschulsystem weiterentwickeln“. Durch die Einrich-
tung von „Modellregionen“ wollte man sicherstellen, dass  
frei werdende Ressourcen der Förderschulen für die sonder-
pädagogische Förderung an der allgemeinen Schule erhal-
ten bleiben. Einzige grüne Duftmarke war die Absichtser-
klärung, „dass Förderschullehrer bei inklusiver Beschulung 
wieder fest dem Kollegium der allgemeinen Schule zugeord-
net werden“, um „Doppelbesetzungen möglich“ zu machen. 

Die erkennbare Handlungsunfähigkeit der Koalition führ-
te dazu, dass nur minimale Fortschritte erreicht wurden. Und 
am Ende der Legislaturperiode kehrt die CDU mit der Kritik 
an einer vermeintlichen „Totalinklusion“ und „unangemesse-
ner Gleichheitsrhetorik“ zu den alten Kampfbegriffen zurück. 

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf, die – unter welchen Bedingungen 
auch immer – „inklusiv beschult“ wurden, stieg von 2013 
bis 2017 von 21,6 % auf 29,8 %. Damit liegt Hessen wei-
ter auf dem vorletzten Platz aller Bundesländer vor Bayern 
mit 27,4 %. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an För-
derschulen ging vom Schuljahr 2013/14 bis zum Schuljahr 
2017/18 landesweit um 2.899 (-11,9 %) zurück. Auch wenn 
Stellen, die an Förderschulen frei werden, im System blei-
ben, reicht das für den hohen personellen Bedarf in der in-
klusiven Beschulung auch nicht ansatzweise aus. 

Die Politik einzelner Schulträger, Förderschulen voreilig 
zu schließen, ohne die notwendigen Voraussetzungen an den 
allgemeinen Schulen zu schaffen, hat dem Ziel, insbesonde-
re bei allen Eltern und Lehrkräften Akzeptanz für inklusive 
Bildung zu schaffen, nachhaltig geschadet. Allerdings kann 
keineswegs von einem „Sterben der Förderschulen“ die Rede 
sein: In den Jahren 2013 bis 2017 wurden 10 von 246 För-
derschulen geschlossen. Ihre Zahl entspricht jetzt wieder der 
von 2001 und in den Jahrzehnten davor.

Im Zug der Vorbereitungen für die notwendige Novellie-
rung des Schulgesetzes tauchte Anfang 2017 ein neuer Be-
griff auf. „Inklusives Schulbündnis“ (iSB) war das neue Zau-
berwort. Im Rahmen regionaler Kooperationen sollen auch 
die Gymnasien, die sich bisher der Inklusion weitgehend ver-
weigerten, einbezogen und der Einsatz der Lehrkräfte mit ei-
ner festen Anbindung an die allgemeinen Schulen neu gere-
gelt werden. Allerdings war die Koalition bisher nicht in der 

Lage, sich auf eine entsprechende Neufassung der Verord-
nung zur sonderpädagogischen Förderung (VOSBB) zu eini-
gen. Auch die Ergänzung durch eine VOiSB ist noch immer 
nicht in Kraft. Die zuständige Fachabteilung des Kultusminis-
teriums hat in der Zwischenzeit längst Fakten geschaffen, um 
die in der Koalitionsvereinbarung angekündigte „feste Zuord-
nung“ der Förderschullehrkräfte zu den allgemeinen Schu-
len zu vereiteln. Zahlreiche Förderschullehrkräfte, die in der 
Zeit des „Gemeinsamen Unterrichts“ an allgemeinen Schulen 
eingestellt wurden, wurden gegen ihren Willen an die Bera-
tungs- und Förderzentren (BFZ) versetzt. Da fast alle BFZ or-
ganisatorisch und personell mit einer Förderschule verbun-
den sind, werden Förderschullehrkräfte weiterhin zwischen 
dem Einsatz im Unterricht der Förderschule und der ambu-
lanten Tätigkeit in vorbeugenden Maßnahmen und im in-
klusiven Unterricht an einer allgemeinen Schule zerrissen. 
Umfangreiche bürokratische Berichtspflichten tragen dazu 
bei, dass für die Arbeit mit Kindern viel zu wenig Zeit bleibt.

Die Stimmung hat sich gedreht...
Diese Politik ist dafür verantwortlich, dass sich an vielen 
Schulen die Stimmung gedreht hat. Lehrkräfte, die mit gutem 
Willen und großem Einsatz für inklusive Maßnahmen einste-
hen, fühlen sich zunehmend im Stich gelassen: Die Vorgabe 
der gültigen alten Verordnung, die vier Stunden einer Förder-
schullehrkraft pro Kind vorsieht, wird ignoriert. Selbst inte-
grative Maßnahmen im Förderschwerpunkt Geistige Entwick-
lung sollen ohne zusätzliche Ressourcen umgesetzt werden. 
Der Anteil der Stunden der Förderschullehrkräfte, der für die 
Arbeit mit Kindern und im Unterricht zur Verfügung steht, 
ist weiter viel zu gering. Reine „Beratung“ hilft Lehrkräften 
an allgemeinen Schule nicht viel weiter, wenn sie im Unter-
richt, im Alltag mit den Kindern auf sich gestellt sind und 
die Beratung in Bezug auf ihre Arbeitszeit „on top“ erfolgt.

Zusätzliche Ressourcen für den inklusiven Unterricht gibt 
es nicht – allen Brandbriefen aus den Schulen zum Trotz. 
200 zusätzliche Stellen für die Implementierung der iSB ge-
hen vor allem in die bürokratische Steuerung. Dort, wo sie 
dringend gebraucht werden, im inklusiven Unterricht, bei 
den Kindern werden sie nicht ankommen.

Und selbst die letzte Reißleine der Koalition, die mit dem 
neuen Schulgesetz intendierte Bildung von Schwerpunkt-
schulen für bestimmte Förderschwerpunkte, wird nicht hal-
ten. Denn die Konzepte und Erfahrungen der Grundschulen 
und Integrierten Gesamtschulen, die die Aufgaben der Inte-
gration und Inklusion engagiert angenommen und gut be-
wältigt haben, wurden konsequent kaputt geredet und kaputt 
gespart. Viele junge Kolleginnen und Kollegen, die diese Er-
fahrungen nicht machen konnten, sind mit rücksichtslosen 
Sparmaßnahmen konfrontiert, mit der Tatsache, dass Schulen 
des gemeinsamen Lernens mit vielfältigen gesellschaftlichen 
Reparaturaufgaben überhäuft werden und hehre Zielsetzun-
gen ausschließlich durch Mehrarbeit erreicht werden sollen.

Harald Freiling, HLZ-Redakteur



B5506
Gestaltung von Schule als Leitungsaufgabe
Organisations-, Personal- und Teamentwicklung
Erhard Zammert 
Mo, 29.10.2018 10:00 - 16:00, Fuldatal 
Entgelt 68 €; Mitglieder GEW 42 €

B5576
Endspurt – Pensionierung und Beamtenversorgung
Andreas Skorka 
Mo, 29.10.2018 10:00 - 17:00, Gießen 
Entgelt 68 €; Mitglieder GEW 20 €

B5501
Interesse an einer Funktionsstelle? – Reflexion und Klärung
Renata Berlin 
Di, 30.10. u. Do, 06.12.2018 jew. 10:00 - 17:00, Frankfurt 
Entgelt 180 €; Mitglieder GEW 150 €

B5616
Begleitete Intervision im schulischen Alltag
Entwicklung von Problemlösungen durch kollegiale Fallberatung
Dr. Susanne Pietsch 
Do, 01.11.2018 14:00 - 18:00, Kassel 
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

B5648
Chancen individualisierter Leistungsbeurteilung
Am Beispiel zeitversetzter Klassenarbeiten ab der 2. Schulklasse
Annette Hess 
Mo, 05.11.2018 15:00 - 18:00, Marburg 
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

E5585
Das professionelle Lehrer-Eltern-Gespräch
Norbert Seeger 
Mo, 12.11.2018 10:00 - 16:00, Frankfurt 
Entgelt 89 €; Mitglieder GEW 69 €

B5591
„Schulrecht“ in der Zweiten Staatsprüfung – lea hilft!
Werner Scholz 
Sa, 17.11.2018 10:00 - 17:00, Frankfurt 
Entgelt 39 €; Mitglieder GEW 19 €

B5694
Moderatorentraining für Lehrer_innen
Konferenzen, Teamsitzungen und Arbeitsgruppen effektiv leiten
Uwe Lennartz 
Mi, 21.11.2018 10:00 - 17:00, Frankfurt 
Entgelt 68 €; Mitglieder GEW 42 €

B5709
Verhalten in Konfliktsituationen
Zugänge und Perspektiven
Dieter Kulikowsky-Valentin 
Mi, 28.11.2018 10:00 - 17:00, Offenbach 
Entgelt 68 €; Mitglieder GEW 42 €

C5641
Smartphone Basics (Android-Betriebssystem)
Was Sie schon immer über Ihr Smartphone wissen wollten...
Bernhard Hammerschick 
Mo, 17.09. u. Mo, 24.09.2018 jew. 15:00 - 18:00, Frankfurt 
Entgelt 55 €; Mitglieder GEW 39 €; GEW-Senioren entgeltfrei

C5650
Künstliche Intelligenz – Chancen und Risiken
Peter Hetzler 
Mi, 31.10.2018 14:00 - 17:00, Dieburg 
entgeltfrei

F O R T B I L D U N G
P R O G R A M M A U S Z U G

September  – November  2018 

arbeitsplatz schule

computer, internet & neue medien



G5753 
Vom Tomaten-Wurf zur Frauenquote
68er Revolte und neue Frauenbewegung: Was ist daraus geworden?
Dr. Gisela Notz 
Di, 23.10.2018 14:00 - 18:00, Frankfurt 
Entgelt 20 €; Mitglieder GEW 10 €

G5757 
68er Revolte - eine internationale Kulturrevolution
Michael Hintz 
Di, 06.11.2018 19:00 - 21:30, Frankfurt 
entgeltfrei

G5756 
„1968“ – Ideen und Texte der Revolte
Michael Hintz 
Di, 13.11.2018 19:00 - 21:30, Frankfurt 
entgeltfrei

G5758 
Die antiautoritäre Revolte von 68‘ – 
von links vergessen, von rechts bekämpft
Michael Hintz 
Do, 22.11.2018 19:00 - 21:30, Frankfurt 
entgeltfrei

D5750 
Verfassungsbruch durch Verfassungsschutz?
Mechanismen schleichender Aushöhlung der Demokratie
Kasseler Initiative „NACHGEFRAGT“; Rolf Gössner & Andreas Eis
Mi, 26.09.2018 18:00 – 20:00, Kassel
entgeltfrei

D5748 
„Fragiler Konsens“ –
 Antisemitismuskritische Bildung in der Migrationsgesellschaft
Dr. Meron Mendel 
Do, 25.10.2018 19:00 - 21:30, Frankfurt 
entgeltfrei

G5718 
Abschiebung verhindern! – 
Aktuelle Fragen des Flüchtlings- und Migrationsrechts
Marei Pelzer 
Mo, 29.10.2018 14:00 - 17:00, Frankfurt 
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

D5731
Diversity Training - Vorurteile kennen, erkennen und abbauen
Elena Barta 
Mo, 05.11.2018 10:00 - 17:00, Frankfurt 
Entgelt 68 €; Mitglieder GEW 42 €

G5725
Neue Rechte: AkteurInnen, Ideologie und Strategien
David Malcharczyk 
Mi, 07.11.2018 19:00 - 21:00, Frankfurt 
entgeltfrei

D5741
Arbeit mit ‚Zweitzeugen‘ an Schulen 
Erinnerungen von Shoah-Überlebenden weitergeben
Katharina Spirawski & Christine Ewald
Di, 20.11.2018 14:00 - 17:00, Wiesbaden 
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

G5747
Vom Radikalenerlass zur Extremismusklausel?
Margit Rodrian & Max Pichl
Di, 20.11.2018 19:00 - 21:30, Frankfurt 
entgeltfrei

D5740
Deutsche Kolonialgeschichte im Unterrichtsalltag
Kolonialismus – Macht – Rassismus
Mirjam Tutzer & frankfurt postkolonial
Do, 29.11.2018 10:00 - 17:00, Frankfurt 
Entgelt 68 €; Mitglieder GEW 42 €

F5664
Englisch-Unterricht in der Grundschule – gar nicht so schwer!
Rebecca Jäger 
Do, 25.10.2018 15:00 - 17:30, Wiesbaden 
Entgelt 39 €; Mitglieder GEW 19 €

F5715
Besser schreiben – Gezielte Entwicklung schriftlicher Kompetenzen 
im Fremdsprachenunterricht
Jan Mandler 
Do, 08.11.2018 14:00 - 16:00, Darmstadt 
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

H5705
Sich den Rücken stärken im Alltag
Kleine Rückenschule mit Tipps und Tricks für einen entspannteren Alltag
Monika Korell 
Do, 01.11.2018 10:00 - 16:00, Marburg 
Entgelt 68 €; Mitglieder GEW 42 €

H5519
Mediations-Basisworkshop - „Umgang mit Ärger“
Doris Beher 
Do, 01.11.2018 14:00 - 18:00, Wiesbaden 
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

H5736
Nervenstark und konzentriert: 
Brainfood und Anti-Stress-Ernährung für Eilige
Dr. Sabine Paul 
Sa, 03.11.2018 14:30 - 17:00, Frankfurt 
Entgelt 55 €; Mitglieder GEW 39 €

V5649
Stimmtraining für Lehrer_innen
Anke Maßlich 
Mi, 07.11.2018 10:00 - 17:00, Darmstadt 
Entgelt 89 €; Mitglieder GEW 69 €

gesundheit & stimme

FOKUS: 50 Jahre 68er Revolte

fremdsprachen

                        Nur ein Mythos? 
                        Oder Anknüpfungspunkt für heutige soziale Bewegungen?

gesellschaft, politik & wirtschaft



N5609
Empowerment für Schüler_innen in besonderen Bildungsgängen
Nikola Poitzmann & Angela Khosla-Baryalei
Do, 01.11.2018 14:00 - 18:00, Marburg 
Entgelt 55 €; Mitglieder GEW 39 €

N5566
„Ganz Ohr sein“ - das Zuhören bilden
Juliane Spatz 
Mi, 21.11.2018 10:00 - 16:00, Frankfurt 
Entgelt 68 €; Mitglieder GEW 42 €

N5530
Rechtschreibstrategien (Kl. 1 - 6)
Selbstgesteuert üben - im Schreibprozess automatisieren
Barbara von Ende 
Do, 29.11.2018 09:00 - 16:00, Marburg 
Entgelt 68 €; Mitglieder GEW 42 €

P5627
Tipps und Tricks zum Werk- und Sachunterricht
Stefan Ohlenmacher 
Mi, 31.10.2018 14:00 - 18:00, Langen 
Entgelt 39 €; Mitglieder GEW 19 €

P5689
Maschinenschein Holzverarbeitung - Intensiv
Reiner Karn 
Fr, 09.11. 14:00 - 19:30, Sa, 10.11. 09:00 - 14:30, Fr, 16.11. 14:00 - 19:30 u. 
Sa, 17.11.2018 09:00 - 14:30, Alsfeld 
Entgelt 260 €; Mitglieder GEW 228 €

U5667
Rechenschwäche - Ursachen, Diagnose, Förderung
Gabriela Jung 
Do, 25.10.2018 15:00 - 18:00, Frankfurt 
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

R5509
Die Weiten des Kosmos – Astronomische Lehrinhalte praxisnah für Sek. I u. II
Christian Wolff 
Di, 06.11.2018 14:30 - 18:00, Darmstadt 
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

U5660
Mathe einfach anschaulich
Petra Hofmann 
Do, 22.11.2018 15:00 - 18:00, Frankfurt 
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

S5753
Eine Schule für alle Kinder!
Erfahrungen aus der inklusiven Schulpraxis der Grundschule Süd-West in Eschborn
Hajo Rother & Daniela Nägele
Mi, 19.09.2018 13:30 - 17:00, Eschborn
Entgelt 39 €; Mitglieder GEW 19 €

Q5659
Warm-Ups and Cool-Downs
Köstliche Entrées und Desserts zum Appetitanregen und Abrunden 
jeder Unterrichts- und Vertretungsstunde
Christian Lunscken 
Mi, 24.10.2018 14:00 - 18:00, Frankfurt
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

Q5692
Let‘s dance – Tanzen in der Grundschule
Birgit Lenze-Kaucky 
Do, 08.11.2018 15:00 - 18:00, Frankfurt 
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

K5622
Töpfern – Aufbautechniken
Brigitte Pello 
Mo, 19.11.2018 10:00 - 17:00, Darmstadt 
Entgelt 68 €; Mitglieder GEW 42 €

Q5628
Rap & HipHop in der Schule: spielen - schreiben - performen
Friedrich Neumann 
Di, 20.11.2018 11:30 - 18:30, Frankfurt 
Entgelt 89 €; Mitglieder GEW 69 €

K5564
Im Blatt ist die Stadt – Kunstunterricht fächerübergreifend
Ulrike Springer 
Do, 29.11.2018 15:00 - 18:00, Darmstadt 
Entgelt 39 €; Mitglieder GEW 19 €

M5684
Lernstörungen aus psychoanalytischer Sicht
Ein Versuch, die Lese-Rechtschreibschwäche anders zu verstehen
Gaby Kalb 
Di, 23.10.2018 14:00 - 18:00, Kassel 
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

M5735
Lernwerkstatt  „Soziales Training für die ganze Klasse“
Rüdiger Kohl 
Mo, 29.10.2018 13:00 - 17:00, Marburg 
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

M5606
Stopp-Strategien im Unterricht
Gelassene Präsenz statt Machtkämpfe
Uwe Riemer-Becker 
Mi, 14.11.2018 10:00 - 17:00, Frankfurt 
Entgelt 68 €; Mitglieder GEW 42 €

N5750
Diskriminierungsbewusst kommunizieren – in Sprache und Bildern
Nikola Poitzmann 
Di, 23.10.2018 14:00 - 18:00, Gießen 
Entgelt 49  €; Mitglieder GEW 29  €

lernort schule

kunst & musik

maschinenschein, werken

naturwissenschaften & mathematik

lesen, schreiben & sprechen
pädagogik



  
Einfach anrufen:  0 69 – 97 12 93-27 
oder faxen:            0 69 – 97 12 93-97 
Online-Buchung: www.lea-bildung.de 
E-Mail:                    anmeldung@lea-bildung.de 
 
Bürozeiten 
Unser Büro ist in der Regel Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr 
und freitags von 9 bis 14 Uhr besetzt. 
 
www.lea-bildung.de 
Zu allen dargestellten Veranstaltungen gibt es Informationen  
auf unserer Website. Bei Fragen geben wir gern auch  
telefonisch Auskunft. 
An lea-Fortbildungen kann jede_r Interessierte teilnehmen:  
Man muss nicht GEW-Mitglied sein und auch nicht berufstätig. 
Voraussetzung ist das Bildungsinteresse. 
 
Abrufangebote & Inhouse-Schulungen 
Sie planen einen  pädagogischen Tag oder eine interne Fortbildung? 
Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich, im lea-Programm ausgewiesene 
Veranstaltungen an Ihre Schule/Bildungseinrichtung zu bringen oder 
Referent_innen zu vermitteln. 
Rufen Sie uns einfach unter 069-97 12 93 - 28 an. 
 

 
lea gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH der GEW Hessen 
Zimmerweg 12  |  60325 Frankfurt am Main 
HR-Eintrag: 75319 
StNr: 225/05K19 
Aufsichtsratsvorsitz: 
Jochen Nagel, Ulrike Noll 
Geschäftsführung: Carmen Ludwig 
Gestaltung: H. Knöfel, Kaufungen  |  Träger & Träger, Kassel 
 
Die hier aufgeführten Seminare sind nur eine Auswahl.  
Das vollständige lea-Fortbildungsprogramm finden Sie  
unter  www.lea-bildung.de 
 

 

 
Das neue lea-Programm erscheint im November 2018
Es wird allen GEW-Mitgliedern zusammen mit 
der Ausgabe der E&W auf dem Postweg zugestellt.
 
Im Internet ist das Programm bereits ab September 
unter www.lea-bildung einzusehen.

S5723
Anerkennung oder Umverteilung? Ungleichheit und Differenz als 
Problemfelder einer aktuellen kritischen Pädagogik
Dr. Carsten Bünger 
Do, 20.09.2018 14:00 - 17:00, Darmstadt 
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

S5746
Kreativität versus Standardisierung
Zur Notwendigkeit pädagogischer Freiräume im Unterricht
Dr. Gabriele Frenzel 
Mo, 29.10.2018 14:00 - 16:30, Frankfurt
entgeltfrei 

S5518
Diagnose- und Fördermöglichkeiten bei 
mehrsprachigen Grundschüler_innen
Dr. Marianne Wiedenmann 
Mo, 05.11.2018 14:30 - 18:00, Frankfurt 
Entgelt 55 €; Mitglieder GEW 39 €

S5696
Arbeit mit migrantischen Kindern und Jugendlichen
Unterschiedliche Herkunftskulturen verstehen 
und situationsgerecht handeln
Christa Klimm 
Mi, 07.11.2018 15:00 - 18:00, Frankfurt
Entgelt 49 €; Mitglieder GEW 29 €

T5602
Mitbestimmungsrecht im Datenschutz für schulische Personalräte
Roland Schäfer 
Do, 27.09.2018 10:00 - 16:00, Frankfurt
Entgelt 149 € (Entgelt zahlt Land Hessen)

  0
T5689
Arbeits- und Gesundheitsschutz an Schulen - Schulung für Personalräte
Peter Zeichner & Bernd Vogeler
Mi, 17.10.2018 09:00 - 17:00, Friedberg 
Entgelt 149 € (Entgelt zahlt Land Hessen)

T5570
Kommunikationsschulung für Personalräte
Verhandlungsgespräche mit der Schulleitung
Maria Späh 
Mi, 14.11.2018 09:00 - 16:00, Frankfurt 
Entgelt 149 € (Entgelt zahlt Land Hessen)

D5547
Soziale Arbeit - Möglichkeiten gewerkschaftlicher Betriebspolitik 
und Organisierung
Karola Stötzel & Andreas Werther
Fr, 09.11. u. Fr, 07.12.2018 jew. 16:00 - 19:00, Frankfurt 
entgeltfrei

D5677
Rechtsfragen für Personalräte I
Arbeitszeit, Pflichtstunden, Teilzeit und Beurlaubung
Heike Lühmann 
Do, 15.11.2018 10:00 - 17:00, Darmstadt 
Entgelt 149 € (Entgelt zahlt Land Hessen)

W5601
Wandern im Tal der Thaya
Jiri Franc 
Sa, 06.10. - Sa, 13.10.2018 
Entgelt DZ 535 €; Entgelt EZ 635 €

W5712
Ski-Langlauf im Nationalpark Š umava (Böhmerwald)
Dalibor Hiric
Sa,05.01. - Sa, 12.01.2019
Entgelt DZ 575 €; Entgelt EZ 675 €

A   N   M   E   L   D  U  N   G     www.lea-bildung.de   

personalratsschulungen

reisen  (mehr unter www.lea-bildung.de)
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Joana Becker (links) und Marylin Prange 
intonierten auf der Landesdelegiertenver-
sammlung das Lied „Drum auf: A13 für 
alle per Gesetz“ (Text und Melodie: Marylin 
Prange, Download: www.gew-hessen.de).

Neben der regionalen Gliederung in Schul- und Betriebsgrup-
pen, Kreis- und Bezirksverbände hat die GEW eine Struktur zur 
Gestaltung und Umsetzung der inhaltlichen Schwerpunkte in 
Fach- und Personengruppen. Die Mitarbeit in den Landesfach-

gruppen und Landespersonengruppen ist offen für alle Mitglie-
der – auch zum zunächst unverbindlichen „Reinschnuppern“. 
In lockerer Folge stellt die HLZ die Arbeit der Fach- und Per-
sonengruppen vor.

D I E  F A C H -  U N D  P E R S O N E N G R U P P E N  D E R  G E W

Fachgruppe Grundschulen

Grundschullehrkräfte sind so ver-
schieden wie die Kinder, die sie un-
terrichten. Aus den verschiedenen 
Auffassungen heraus versucht unsere 
Fachgruppe Gemeinsamkeit und Stär-
ke zu entwickeln. Die Mitglieder unse-
rer Fachgruppe sind von ihren Bezir-
ken und Kreisen delegiert und bringen 
so unterschiedliche Sichtweisen und 
Problemlagen von Grundschulen in 
städtischen und ländlichen Regionen 
ein. Kernstück unserer dreimal jähr-
lich stattfindenden Sitzungen ist die 
Berichtsrunde. Zu den jeweiligen Fra-
gestellungen bringen die Kolleginnen 
und Kollegen reihum ihre Erfahrungen 
und Einschätzungen ein.

Bildung, Besoldung und Profession 
sind unsere zentralen Themen, zu de-
nen wir Fachtagungen veranstalten, um 
unsere Positionen mit möglichst vielen 
Grundschullehrkräften zu erarbeiten 
und zu teilen. Vernetzung und Zusam-
menarbeit auf verschiedenen Ebenen 
betreiben wir strukturiert und manches 
Mal kommt uns auch ungeplant Un-
terstützung zu, wie unsere Kampagne 
„A13 für alle“ deutlich macht. 

Wir kümmern uns um bildungs-
poli tische Positionen wie Inklusion 
und die Kritik an VERA-3, um tarif-
politische Forderungen wie Senkung 
der Pflichtstundenzahl und gleiche Be-
zahlung. 

A13 für Grundschullehrkräfte war 
bereits seit den 1970er Jahren Be-
schluss der GEW und wir fragten uns 
lange Zeit, ob und wie wir den Be-
schluss beleben könnten. Aufgrund der 
Diskussionen in unserer Fachgruppe 
gaben wir in der Bundesfachgruppe 
den Anstoß für einen Antrag „Arbeits-
bedingungen GrundschullehrerInnen“ 
auf dem Gewerkschaftstag 2013 in 
Düsseldorf. Einige Mitglieder unse-
rer Fachgruppe organisierten darauf-
hin mit dem Bezirksverband Südhessen 
eine Fachtagung, um auf der Grundla-
ge des Düsseldorfer Beschlusses einen 
Antrag für die hessische Landesdele-
giertenversammlung (LDV) im Novem-
ber 2014 in Wetzlar vorzubereiten. Im 
September diskutierte die Fachgrup-
pe den Antragsentwurf. Eine Kollegin 
wandte ein: „A13 für alle, schön und 

gut, aber können wir das auch durchset-
zen?“ – „Das ist es! ‚A13 für alle‘: Wir 
machen einen Button.“ Das Motto ver-
lieh uns Schwung für die zunächst er-
forderliche Überzeugungsarbeit – nicht 
zuletzt auch in den Reihen der GEW. 

Die LDV hat unseren Antrag be-
schlossen und eine AG „A13 für alle“ 
zur Planung der Kampagne wurde ins 
Leben gerufen. Am 13. November 2015 
fand der „Erste Tag der unbezahlten Ar-
beit“ als Aktion vor den Schulämtern 
in ganz Hessen statt. Ein Jahr später 
hat unsere Kampagne die Bundesebe-
ne erreicht. „JA13“ heißt die Forderung 
nach gleicher Bezahlung A13/E13 in al-
len Bundesländern. Die GEW Bund gab 
eine Studie in Auftrag, die die geringe-
re Bezahlung als mittelbare Diskrimi-
nierung identifizierte, denn rund 92 % 
der Grundschullehrkräfte sind Frauen. 
Seither ist nicht nur der 13. Novem-
ber ein Aktionstag für unsere Forde-
rung, sondern auch der Frauentag am 
8. März. In der AG „A13 für alle“ ar-
beiten GEW-Kolleginnen und Kollegen 
aus verschiedenen Regionen, Mitglieder 
der Fachgruppe Grundschulen und der 
Personengruppe Frauen eng zusammen.

Besonders gefreut hat uns, dass eine 
Marburger Lehrerin einen Protestsong 
komponiert und getextet hat, der den 
Kern unserer Identität getroffen und 
für gute Stimmung auf der LDV 2017 
und dem darauffolgenden 13. Novem-
ber gesorgt hat. „A13 für alle“ im Sin-
ne eines Professionsverständnisses ist 
inzwischen das Dach, unter dem wir 
alle unsere Diskussionen, Aktionen und 
Forderungen zusammenführen. Wir 
wissen, was wir können und was wir 
noch besser könnten, wenn wir ver-
nünftige Arbeits- und Lernbedingun-
gen hätten. Wir haben uns verstärkt mit 
unserer Profession und ihrer Entwick-
lung beschäftigt. Unsere Fachtagung 
2017 hat dazu eine Erklärung abgege-
ben (www.gew-hessen.de).

Wir haben mit vielen Kolleginnen 
und Kollegen, mit dem Landesvor-
stand und mit der GEW auf Bundesebe-
ne ganz schön was losgetreten. Dan-
ke allen für die Unterstützung! Auch 
wenn wir unser Ziel noch nicht erreicht 
haben, die Entwicklungen in Berlin, 

Brandenburg, Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen werden die hes-
sische Landesregierung zusätzlich un-
ter Druck setzen, auch die hessischen 
Grundschullehrkräfte mit A13 zu be-
solden, schon allein damit sie nicht 
ins benachbarte Nordrhein-Westfalen 
abwandern.

Der Grundschullehrkräftemangel ist 
ein erhebliches Problem für uns. Hohe 
Pflichtstunden, keine Zeit für das ein-
zelne Kind, keine Zeit für Beratung 
und Entwicklung, prekäre Ganztagsan-
gebote, unsere Forderungen sind durch 
die vielen Überlastungsanzeigen von 
Grundschulen in der Öffentlichkeit 
und in der Politik angekommen … und 
ausgerechnet jetzt fehlen ausgebildete 
Grundschullehrkräfte. 

Wir bleiben dran: Keine Deprofes-
sionalisierung, gute Arbeits- und Lern-
bedingungen, eine Schule für alle, kein 
VERA, kein Quop, keine Steuerung der 
Inklusion durch die Beratungs- und 
Förderzentren… 

Grundschullehrkräfte fehlen, aber 
Geld ist da. Also: „A13 für alle“ – jetzt!

Susanne Hoeth und Karin Hämmel-
mann, Vorsitzendenteam der Fach-
gruppe Grundschulen

Kontakt: Susanne.Hoeth@gmx.de, Karin.
Haemmelmann@t-online.de

http://www.gew-hessen.de
http://www.gew-hessen.de
mailto:Susanne.Hoeth@gmx.de
mailto:Karin.Haemmelmann@t-online.de
mailto:Karin.Haemmelmann@t-online.de


24HLZ 9/2018G A N Z T A G S S C H U L E

Das Mittagessen gehört dazu
IGS Nordend: Die Cantina Buen Barrio soll bleiben!

Bei der Vorstellung der Positionen der 
Kommunalen Spitzenverbände zur 
Landtagswahl forderte Bernd Woide, 
Präsident des Hessischen Landkreista-
ges, „eine konsequente Beachtung des 
Konnexitätsprinzips“: Den Kommunen 
vom Land übertragene Aufgaben müss-
ten „auskömmlich finanziert werden“. 
Bei der Kinderbetreuung müsse „Quali-
tätsverbesserung vor Gebührenfreistel-
lung“ gehen. Auch bei der Ganztagsbe-
treuung und den Kosten der Sanierung 
der Schulen müsse das Land zulegen.

Kommunen zur Landtagswahl

Diskussionen über die Mittagessens-
versorgung an Ganztagsschulen sind 
nicht neu. Die Vergabe des Mittages-
sens an den Großcaterer Sodexo ver-
ursachte schon vor mehr als zehn Jah-
ren in Frankfurt größere Aufregung. 
Damals schloss die Stadt Frankfurt im 
Zusammenhang mit der Privatisierung 
der städtischen Küchenbetriebe einen 
10-Jahres-Vertrag mit dem Großcaterer 
Sodexo, der städtische Kitas beliefern 
sollte. 2018 hatte sich Sodexo um das 
Catering an der IGS Nordend bewor-
ben und bei der Ausschreibung durch 
die Stadt Frankfurt als Schulträger den 
Zuschlag erhalten. Das brachte die ge-
samte Schulgemeinde auf die Barrika-
den, die ihren bisherigen Caterer, die 
Cantina Buen Barrio, einen kleinen re-
gionalen Betrieb, behalten wollte.

Wie läuft ein Vergabeverfahren?
Jeder Schulträger ist aus vergaberecht-
lichen Gründen verpflichtet, zur Ver-
gabe des Mittagessens ein Ausschrei-
bungsverfahren durchzuführen, das in 
Abstimmung mit der jeweiligen Schul-
gemeinde erfolgt. Die angebotenen 
Speisen müssen eine gesunde, ausge-
wogene und altersgerechte Ernährung 
gewährleisten und auch die Preisgestal-
tung muss stimmen. Nach der Bewer-
tung aller Kriterien wird dann eine Liste 
mit einer Reihenfolge erstellt. Der Be-
trieb, der die Kriterien am besten erfüllt, 
erhält den Zuschlag. Im Fall der IGS 
Nordend zog der von der Schulgemein-
de gewünschte Caterer den Kürzeren.

Joaquín Célino Rio Antas, Schü-
ler an der IGS Nordend, sprach seinen 
Klassenkameradinnen und -kameraden 
aus dem Herzen:
„Wir alle sind mit dem Essen, das Frau 
Beimfohr und ihr Team für die IGS Nord-
end für uns zubereitet haben, völlig zufrie-
den gewesen. Unsere Verbesserungswün-
sche stießen immer auf offene Ohren.“
Nachdem die Schulleitung kurz vor den 
Osterferien 2018 von der Entscheidung 
der Stadt informiert worden war, or-
ganisierten Schülerinnen und Schüler 
und Eltern mehrere Protestaktionen: 
vor dem Stadtschulamt, bei der Sitzung 
des Schulausschusses und bei einem 
„schulischen Wandertag“ zur hessi-
schen Sodexo-Zentrale in Rüsselsheim. 
Schließlich beschritt Joaquín Célino mit 
Unterstützung seiner Mutter auch den 
juristischen Weg:
„Die Schülerinnen und Schüler der IGS 
sind von der Stadt nicht informiert wor-
den und wir hatten kein Mitspracherecht. 
Wir sind doch schließlich die Betroffe-
nen. Das fand ich undemokratisch und 
ungerecht.“
Die Klage des Schülers wurde vom Ver-
waltungsgericht Frankfurt abgewiesen, 
ebenso die Beschwerde beim Verwal-
tungsgerichtshof Kassel. Das Gericht 
sah „keine rechtliche Grundlage da-
für, dass ein Schüler an der Erstellung 
der Vergabekriterien für die Kantinen-
konzession zu beteiligen sei“, so ein 
Gerichtssprecher gegenüber der Frank-
furter Rundschau. Der Beschluss ist un-
anfechtbar.

Mittagessen an Schulen
Allerdings hätte auch ein Rückzug von 
Sodexo nicht dazu geführt, dass das 
Team der Cantina Buen Barrio den 
Zuschlag erhalten hätte, da es in der 
Rangliste des Ausschreibungsverfah-
rens nur auf Platz 4 gelandet war: Of-
fensichtlich spiegeln die Kriterien und 
die Art und Weise der Vergabe nicht das 
wider, was Eltern und Schülerinnen und 
Schülern wichtig ist. 

Je nach Gegebenheiten vor Ort wird 
das Mittagessen angeliefert oder durch 
einen Caterer in der Schulküche zu-
bereitet. In vielen Schulen, die keine 
Produktionsküche haben, gibt es ein 

Mischsystem aus angeliefertem Essen 
und zusätzlichen Speisen wie Salate 
oder Nachtische, die vor Ort zuberei-
tet werden. Für die Essenausgabe, die 
Aufsicht und die Abrechnung sind vie-
le Schulen weiter auf ehrenamtlich tä-
tige Eltern und auf Lehrerinnen und 
Lehrer angewiesen. Hier muss es Ver-
änderungen geben. Das Beispiel der IGS 
Nordend zeigt aber auch, wie wich-
tig die Kommunikation aller Beteilig-
ten ist. Schülerinnen und Schüler konn-
ten beim bisherigen Caterer nachfragen, 
welche Lebensmittel verarbeitet wur-
den und welche Gewürze oder Konser-
vierungsstoffe enthalten sind, und auch 
bestimmte Wünsche zur Zusammen-
stellung der Beilagen abgeben. Noch 
einmal Joaquín Célino:
„Wir konnten immer unserer Wünsche 
nennen, verschiedene Speisen miteinan-
der kombinieren, also zum Beispiel das 
vegetarische Menü bekommen, auch wenn 
wir das andere Menü mit Fleisch vorbe-
stellt hatten.“
Deshalb kann Joaquín Célino auch 
nicht verstehen, dass offensichtlich 
auch die fehlende E-Mail-Adresse für 
das „Beschwerdemanagement“ zur Ab-
stufung der Cantina Buen Barrio ge-
führt hat. Joaquín Célino kann nur den 
Kopf schütteln: 
„Um mit Frau Beimfohr zu kommunizie-
ren, brauchte ich doch keine Mailadres-
se. Ich bin einfach hin und habe mit ihr 
geredet. Und so haben das alle gemacht.“ 

Kultur des Essens
Bei der Mittagessensversorgung in 
Schulen geht es nicht nur um die Si-
cherstellung einer notwendige Aufnah-
me von Nahrung, es geht um Ernäh-
rungsbildung insgesamt. Die Situation 
in Familien hat sich in den letzten Jah-
ren deutlich verändert. Es wird weniger 
gekocht, es kommen immer mehr Fer-
tiggerichte auf den Tisch, die Kinder 
wissen nicht mehr, wo das Essen her-
kommt. Jetzt kommen die Schulen ins 
Spiel: Die Schulen sollen bei der tägli-
chen Essensversorgung diese Situation 
kompensieren. Sie sollen den Schüle-
rinnen und Schülern die Lernerfahrun-
gen zugänglich machen, die in den Fa-
milien nicht mehr gemacht werden. 
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Durch die ganztägigen Angebote 
steigt der Einfluss der Schulen auf die 
Verpflegung und die Essgewohnheiten 
der Kinder und Jugendlichen. Etwa je-
des siebte Kind zwischen drei und 17 
Jahren ist hierzulande übergewichtig, 
sechs Prozent gelten laut Robert-Koch-
Institut sogar als adipös. Mädchen und 
Jungen greifen zu oft bei Limonade, 
Süß- und Fleischwaren zu, Obst, Ge-
müse, Kartoffeln und Brot stehen da-
gegen zu selten auf ihrem Speiseplan. 
Aber nur die Caterer, die vor Ort in der 
Schule verankert sind, können hier et-
was bewirken und zwar im täglichen 
Miteinander von Mittagessenszube-
reitung, gemeinsam gelebter Esskultur 
und der Bearbeitung von Ernährungs-
themen im Unterricht. 

Wer mit Kindern und Jugendlichen 
in Familie und Schule zu tun hat, weiß, 
dass dies ein schwieriger Balanceakt ist. 
Gesundes Essen gilt vielen als „uncool“. 
Häufig sind die Portionen zu groß, es 
werden nur komplette Mahlzeiten auf 
den Teller gefüllt und Nahrungsmit-
tel verschwendet. Nach internationa-
len Studien in Finnland, Schweden, 
Großbritannien und Deutschland wer-
den zwischen 18 und 46 Prozent der 
Lebensmittel beziehungsweise Speisen 
in Schulen „entsorgt“. Wertschätzung 
für Lebensmittel und ihre Produzentin-
nen und Produzenten sieht anders aus. 
Auch aus diesem Grund ist ein fundier-
tes Rückmeldesystem wichtig. 

Das alles erfordert Personal, Koope-
rationsstrukturen und Zeit. Hier sind 
die Schulträger besonders gefordert. 
Diese Kosten auf die Schülerinnen und 
Schüler umzulegen, ist nicht vertret-
bar. Schon heute lebt ein Fünftel der 
unter Achtzehnjährigen in Armut. Die 
Leistungen des Bildungs- und Teilha-
bepakets, die Zuschüsse für Schules-
sen, Nachhilfe, Musikunterricht oder 
Vereinssport werden nur von gut ei-
nem Viertel der Berechtigten genutzt. 

Beschäftigte nach Tarif bezahlen
Eine qualitativ hochwertige Schulver-
pflegung ist sicherlich nicht nur eine 
Frage des Preises. Eine gute Verpfle-
gung berücksichtigt die Lebensmit-
telauswahl, die Speisenplanung und 
-herstellung, die schulischen Rahmen-
bedingungen sowie Hygieneaspekte. 
Hierfür benötigt man gut ausgebildetes 
und geschultes Personal in den Schul-
mensen, das selbstverständlich auch 
tariflich bezahlt werden muss. Neben 
den rechtlich vorgeschriebenen Schu-
lungen sind auch Fort- und Weiterbil-

dungen zu ernährungsphysiologischen 
Themen sinnvoll. 

Peter Martin Cox, Gewerkschaftsse-
kretär der Gewerkschaft Nahrung Ge-
nuss Gaststätten (NGG) in Hessen, weiß, 
dass größere Träger für die Beschäftig-
ten vorteilhaft sein können. So hat So-
dexo Services einen eigenen Tarifver-
trag mit der NGG abgeschlossen, der 
auch die Altersvorsorge tarifvertrag-
lich regelt. Auch für Betriebe mit we-
niger als fünf Beschäftigten kann ein 
Betriebsrat gebildet werden. Das zeigt, 
dass gewerkschaftliche Erfolge zu ver-
zeichnen sind.

Mit vielen kleinen Trägern, die in 
Schulen für die Essensversorgung zu-
ständig sind, gibt es solche tariflichen 
Vereinbarungen nicht. Oft fehlen auch 
betriebliche Interessenvertretungsstruk-
turen – zum Nachteil der Beschäftigten. 
Im Ergebnis wird dann oft gerade ein-
mal der Mindestlohn bezahlt und nicht 
der deutlich höhere Tariflohn. 

Das Land Hessen und auch die 
Schulträger haben einen staatlichen 
Bildungsauftrag zu erfüllen und kön-
nen deshalb gezielt steuern, was in ih-
ren Räumen stattfinden soll und was 
nicht. Das betrifft auch die Gestaltung 
des Mittagessens und die Vergabe des-
selben an Caterer. Die Forderung von 
Peter-Martin Cox ist klar: 
„Die Schulträger sollen als ein Kriterium 
in das Auswahlverfahren die tarifliche Be-
zahlung der Beschäftigten mit aufnehmen 
und die Umsetzung auch kontrollieren.“ 
Eine andere Option wäre es, dass die 
Schulträger die Kinder und Jugendli-
chen selbst versorgen und das Essen 

etwa in einer Stadtküche kochen las-
sen. Die Frankfurter Bildungsdezernen-
tin Sylvia Weber (SPD) kündigte inzwi-
schen eine solche Prüfung an.

Die Rekommunalisierung der Es-
sensversorgung von Bildungseinrich-
tungen ist aus Sicht der GEW der rich-
tige Weg. Ein Zwischenschritt dorthin 
wäre es, die Tarifbindung der Caterer als 
Kriterium bei der Auswahl zu berück-
sichtigen. Damit wären sicherlich längst 
nicht alle angeschnittenen Probleme ge-
löst, aber es wäre ein erster Schritt. 

Vergabekriterien überarbeiten
Trotz aller Proteste hat Sodexo nach 
den Sommerferien 2018 die Essens-
versorgung an der IGS Nordend 
übernommen. Viele Eltern haben an-
gekündigt, dass sie ihre Kinder bei ei-
nem Catererwechsel von der Essensver-
sorgung abmelden würden. Und auch 
die Schülerinnen und Schüler befürch-
ten eine deutliche Verschlechterung der 
Qualität. Vielleicht findet sich ja doch 
noch für die IGS Nordend eine andere 
Lösung, zu wünschen wäre es der en-
gagierten Schulgemeinde. Joaquín Cé-
lino und die Schulgemeinde der IGS 
Nordend haben auf jeden Fall etwas 
erreicht: Die Qualität des Schulessens 
steht auf der Tagesordnung. Und die 
Stadt Frankfurt hat angekündigt, die 
Vergabekriterien für die Mittagessens-
versorgung zu überarbeiten und Schü-
lerinnen, Schülern und Eltern mehr 
Rechte und damit ein wenig mehr an 
demokratischer Teilhabe einzuräumen.

Maike Wiedwald

Foto:  
Christoph  
Boeckheler
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Schulgebäude: Alles paletti?
Keine Belebung der kommunalen Investitionstätigkeit

Die kommunale Investitionstätigkeit 
der hessischen Gemeinden, Städte und 
Landkreise ist weiterhin außerordent-
lich zurückhaltend. Sie liegt deutlich 
unter dem Niveau der ersten zehn Jahre 
des Jahrhunderts (siehe Abbildung). In 
vielen Bereichen der staatlichen Infra-
struktur hat sich damit ein erheblicher 
Investitionsstau herausgebildet. Nach 
dem aktuellen Kommunalpanel der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW 2018) 
beläuft sich der gesamte Investitions-
rückstand auf der kommunalen Ebene 
auf 159 Milliarden Euro (1). Am größ-
ten ist der Investitionsstau gemäß die-
ser repräsentativen Umfrage im Bereich 
Schule (inklusive Erwachsenenbildung) 
mit fast 48 Milliarden Euro. 

Genaue Zahlen zum kommunalen 
Investitionsstau auf der Ebene der Bun-
desländer sind leider nicht verfügbar. 
Das gilt auch für Baumaßnahmen im 
Schulbereich in den einzelnen Bun-
desländern und damit auch in Hessen. 
Allerdings sind für einzelne hessische 
Städte und Landkreise Zahlen bekannt: 
So beläuft sich der Investitionsstau an 
den Schulen in Frankfurt auf rund eine 
Milliarde Euro und in Wiesbaden auf 
etwa 450 Millionen Euro; für die Land-

kreise Marburg-Biedenkopf und Berg-
straße sind es 170 Millionen Euro bzw. 
150 Millionen Euro. Und im Dezember 
2017 nannte der Hessische Rundfunk 
die Summe von 144 Millionen Euro, 
die eigentlich in Baumaßnahmen an 
den Schulen in Kassel fließen müssten. 
Auf Basis dieser Zahlen ist zu vermu-
ten, dass der kommunale Investitions-
stau an den hessischen Schulen insge-
samt wenigstens drei bis vier Milliarden 
Euro beträgt (2).

Um dem hohen Investitionsstau 
auf der kommunalen Ebene zu begeg-
nen, hat der Bund seit 2015 gleich zwei 
Kommunalinvestitionsförderprogram-
me im Umfang von bundesweit je 3,5 
Milliarden Euro beschlossen. Die auf 
Hessen entfallenden Anteile der Pro-
gramme wurden vom Land unter der 
Bezeichnung Kommunales Investitions-
programm I und II (KIP I und II) durch 
Landesmittel aufgestockt. Dadurch er-
reicht das KIP I immerhin ein Volu-
men von rund einer Milliarde Euro. 
Das Volumen des KIP II ist etwa halb so 
hoch. Ein Teil des ersten Investitions-
programms kommt auch dem Schulbe-
reich insgesamt zu Gute, während das 
zweite Programm – verabschiedet im 

Sommer 2017 – ausschließlich finanz-
schwachen Kommunen zur Sanierung 
ihrer Schulen zufließt. Ein weiteres In-
vestitionsprogramm mit einem Volu-
men von rund 600 Millionen Euro hat 
das Land im Rahmen der Hessenkasse 
beschlossen. Angesichts des bestehen-
den Investitionsstaus ist dies sowohl 
mit Blick auf Deutschland insgesamt als 
auch auf Hessen zu wenig Geld, wie der 
Vergleich des Investitionsstaus mit den 
Fördermitteln zeigt (3). 

Die Ausgaben stagnieren
Ganz im Gegensatz zur Zeit nach der 
Weltwirtschaftskrise in den Jahren 
2010 und 2011, in der auch Investi-
tionsprogramme aufgelegt wurden, ist 
bei den kommunalen Investitionen in 
Hessen trotz der geschilderten Inves-
titionsfördermaßnahmen bisher kaum 
eine Belebung auszumachen. Eine sol-
che Belebung wäre aufgrund der Ver-
abschiedung des KIP I im Jahr 2015 
eigentlich für das vergangene Jahr zu 
erwarten gewesen. Tatsächlich liegt die 
nominale, also die nicht preisbereinigte 
Summe der kommunalen Investitionen 
in Hessen im Jahr 2017 unter dem Wert 
des Jahres 2000. Aufschlussreich ist 
auch der Verlauf der Investitionsquote, 
also des Verhältnisses von Investitionen 
zur Wirtschaftsleistung: Diese verharrt 
seit 2013 unter 0,6 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts. Und auch die Schul-
bauinvestitionen zeigen keine dynami-
sche Belebung. Der nominale Wert der 
Investitionen im Schulbereich fällt im 
vergangenen Jahr im langjährigen Ver-
gleich trotz leicht steigender Tendenz 
immer noch unterdurchschnittlich aus 
(siehe Abbildung). 

Umso erstaunlicher ist die Äußerung 
des hessischen Finanzministers Thomas 
Schäfer zum KIP I im Februar 2017:
„Wir haben als eines von nur wenigen 
Ländern bereits im ersten Durchgang ein 
eigenes Landesprogramm aufgelegt und 
damit ausnahmslos gute Erfahrungen ge-
macht. Die aktuelle Bilanz zeigt: Unser 
Angebot an die Kommunen wird praktisch 
zu 100 Prozent angenommen und ist so 
gut wie ausverkauft (…) Investitionen in 
die Bildungsinfrastruktur sind dabei be-
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GEW: Schulbau in öffentlicher Verantwortung

„Fehler müssen nicht zwanghaft wie-
derholt werden.“ Mit diesen Worten 
kommentierte der GEW-Bezirksver-
band Frankfurt den aktuellen Vorstoß 
von Stadtrat Jan Schneider (CDU), 
dringend notwendige Schulneubau-
ten wieder in Private Public Partner-
ship (PPP) zu errichten. Dies kon-
terkariere die Erkenntnis, dass die 
bisherigen PPP-Projekte „einen über-
proportionalen Anteil an den Schul-
investitionen“ verschlungen haben, 
„intransparent und demokratiefeind-
lich“ sind und die Stadt in ihrer 
Schulpolitik „für sehr lange Zeiträu-
me“ knebeln. 

PPP diene „Banken, Versicherungen 
und Investmentfirmen als Anlageve-
hikel für vagabundierendes Kapital“. 
So wurde das Volumen für den Neu-
bau der IGS West, an dem drei Bera-
tungsunternehmen, zwei Landesban-
ken und der holländische Baukonzern 
BAM beteiligt sind, von 25 auf 67 Mil-
lionen Euro aufgebläht. Der Bau in Ei-
genregie sei deutlich günstiger. Aller-
dings müssten dafür die vorhandenen 
Finanzmittel, die oft nur im Umfang 
von 40 % abgerufen wurden, besser 
ausgeschöpft und zusätzliche Perso-
nen für Planung und Controlling ein-
gestellt werden.

sonders gefragt. Auch wenn derzeit, wie 
in den vergangenen Jahren, viel in Hes-
sens Schulen angepackt wird, so gibt es 
immer noch genug zu tun.“ (4) 
Die Landesregierung hat natürlich kein 
Interesse daran, die geschilderte Ent-
wicklung zu thematisieren. Denn es 
deutet vieles darauf hin, dass bei den 
Investitionsförderprogrammen erheb-
liche Mitnahmeeffekte auftreten: Die 
Kommunen nehmen die Programme in 
Anspruch, nutzen sie aber kaum für 
zusätzliche Investitionsprojekte. Ein 
Grund dafür scheinen Engpässe im per-
sonellen Bereich zu sein: So ist nach 
Angaben von Gornig und Michelsen 
in den 20 Jahren von 1991 bis 2010 
deutschlandweit die Zahl der mit Bau-
fragen befassten Personen im Öffentli-
chen Dienst der Kommunen um rund 
35 Prozent gesunken. Auch im darauf 
folgenden Zeitraum bis 2015 ist die 
entsprechende Beschäftigtenzahl noch 
einmal um annähernd 10 Prozent zu-
rückgegangen (5). Hinzu kommt die 
hohe Auslastung der Bauwirtschaft, die 
sich aktuell an den Grenzen ihrer Pro-
duktionskapazitäten befindet. 

Um das beschriebene Problem zu 
lösen, ist eine deutliche und auf Dau-
er angelegte finanzielle Besserstellung 
der Kommunen erforderlich – auch, um 
das für den Baubereich zuständige Per-
sonal auf der kommunalen Ebene an-
gemessen zu erhöhen. Kurzfristig ange-
legte und viel zu gering dimensionierte 
Investitionsfördermaßnahmen sind je-
denfalls nicht geeignet, den bestehen-
den Investitionsstau aufzulösen. 

Kai Eicker-Wolf und Achim Truger 

(1) KfW-Research (2018): KfW-Kommu-
nalpanel 2018, Frankfurt am Main. 
(2) Kai Eicker-Wolf (2017a): Einstürzende 
Schulbauten. Finanzpolitisches Arbeits-
papier der GEW Hessen Nr.1 (aktualisier-
te Fassung), Frankfurt. Derselbe: Inves-
titionsstau in Schulen, in: HLZ 6/2017.
(3) Kai Eicker-Wolf und Achim Truger 
(2018): Wie notwendig sind kommunale 
Investitionsprogramme? Finanzpoliti-
sches Arbeitspapier der GEW Hessen Nr. 
2, Frankfurt. 
(4) Pressemitteilung des Hessischen Mi-
nisteriums der Finanzen vom 22.2.2017, 
https://finanzen.hessen.de/presse/pres-
semitteilung/finanzminister-schaefer-
kuendigt-im-landtag-weiteres.
(5) Martin Gornig und Claus Michelsen 
(2017): Kommunale Investitionsschwä-
che: Engpässe bei Planungs- und Bauka-
pazitäten bremsen Städte und Gemeinden 
aus, in: DIW Wochenbericht 11/2017

http://https://finanzen.hessen.de/presse/pressemitteilung/finanzminister-schaefer-kuendigt-im-landtag-weiteres
http://https://finanzen.hessen.de/presse/pressemitteilung/finanzminister-schaefer-kuendigt-im-landtag-weiteres
http://https://finanzen.hessen.de/presse/pressemitteilung/finanzminister-schaefer-kuendigt-im-landtag-weiteres
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Die Lohnlücke in Hessen
Der Hessische Lohnatlas 2017: Ein kritischer Blick

Vor knapp einem Jahr stellte Sozial-
minister Grüttner (CDU) den Hessi-
schen Lohnatlas vor, der vom Institut 
für Wirtschaft, Arbeit und Kultur der 
Goethe-Universität Frankfurt im Auf-
trag des Ministeriums erstellt wurde 
(1). Das Zahlenwerk enthält Daten zum 
Lohnunterschied von Frauen und Män-
nern in den hessischen Landkreisen und 
kreisfreien Städten. In seiner Presse-
erklärung vom 16. 8. 2017 bezeichnete 
Grüttner den Abbau der Lohnungleich-
heit als „eines der dringlichsten Ziele 
im Bereich der Gleichstellung und ein 
Gebot der Gerechtigkeit“:
„Die Bewertung von Arbeit muss sich an 
der Leistung und nicht am Geschlecht ori-
entieren. Deshalb hat sich die Hessische 
Landesregierung vorgenommen, Initiati-
ven zu ergreifen, damit gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit Realität wird.“ 

Teilzeitfalle wird ignoriert
Auf den ersten Blick erscheint der 
Lohnatlas durchaus als sinnvolles In-
strument, bietet er doch einen regio-
nalen und branchenspezifischen Über-
blick über die Lohnungleichheit in 
Hessen. Bei genauerem Hinsehen zeigt 
sich allerdings, dass die Datengrund-
lage nicht ausreicht, um das Problem 
der Ungleichbezahlung von Frauen an-
gemessen zu erfassen. Die auf dieser 
Grundlage verfassten Handlungsemp-
fehlungen gehen zudem vollkommen 
am Problem vorbei. 

Der hessische Lohnatlas vergleicht den 
durchschnittlichen Bruttomonatslohn 
von vollzeitbeschäftigten Männern und 
Frauen. Dies schließt 90 Prozent al-
ler Männer, aber nur 50 Prozent aller 
Frauen in sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhältnissen mit 
ein. Auf dieser Grundlage beträgt die 
Lohnlücke, d.h. die Differenz in der 
Bezahlung von Männern und Frauen, 
durchschnittlich 14 Prozent. 

Der Ausschluss von Teilzeitbe-
schäftigten ist das erste und tatsäch-
lich schwerwiegende Problem des 
Lohnatlas. Da Teilzeitbeschäftigte so-
wie Minijobberinnen und Minijobber 
im Durchschnitt weniger verdienen als 
in Vollzeit tätige Personen, ist die Lohn-
lücke tatsächlich viel größer als aus-
gewiesen. Frauen stecken noch immer 
häufiger als Männer durch Betreuungs-
zeiten in unfreiwilliger Teilzeit fest. 
Warum der Hessische Lohnatlas nur 
Vollzeitbeschäftigte in die Analyse ein-
bezogen hat, wird nicht genauer erläu-
tert. Die angestrebte „möglichst hohe 
Vergleichbarkeit“ wäre auch auf Basis 
eines Stundenlohnvergleichs möglich, 
so dass alle Beschäftigungsverhältnis-
se einbezogen werden könnten. 

Das Statistische Bundesamt ver-
öffentlicht jährlich Zahlen zur Lohn-
lücke, die häufig auch mit dem eng-
lischen Begriff Gender Pay Gap 
bezeichnet wird, für Deutschland ins-
gesamt und für alle Bundesländer. 
Diese Untersuchung beinhaltet sämt-
liche Beschäftigungsformen und ver-
gleicht die Entlohnung von Männern 
und Frauen auf der Basis von Stun-
denlöhnen. Zum Vergleich der Durch-
schnittslöhne wird das arithmetische 
Mittel berechnet und nicht wie beim 
Hessischen Lohnatlas der so genann-
te Median (2). Für das Jahr 2016 be-
trägt die vom Statistischen Bundesamt 
errechnete Lohnlücke in Deutschland 
21,5 Prozent, die damit deutlich über 
dem europäischen Durchschnittswert 
von gut 16 Prozent liegt. Im Vergleich 
der Bundesländer hat Hessen mit 24 
Prozent nach Baden-Württemberg (27 
Prozent) die zweitgrößte Lohnlücke. 
Von diesen Zahlen ist im Hessischen 
Lohnatlas nichts zu lesen. 

Ein weiterer Mangel des Hessischen 
Lohnatlas ist die Erfassung der Be-
schäftigten und ihres Einkommens am 
Wohnort und nicht am Arbeitsort. Da-
mit aber kommen Pendlerströme über 
Landkreis- und Stadtgrenzen ins Spiel. 
Gemessen wird im Lohnatlas dann 
strenggenommen die Lohnlücke von 
Personen, die in Kreisen oder kreisfrei-
en Städten leben, aber nicht exakt die 
Lohnlücke von Personen, die im jewei-
ligen Kreis- oder Stadtgebiet arbeiten. 

Ursachenanalyse entfällt 
Zur Ursachenanalyse des Gender Pay 
Gaps liegen zahlreiche empirisch fun-
dierte Arbeiten vor – auch sie sind im 
Hessischen Lohnatlas nicht zu finden 
(3). Dabei sind die Ursachen für die 
Lohnlücke in Deutschland vielfältig. 
Eine zentrale Ursache sind familienbe-
dingte Unterbrechungen der Erwerbs-
arbeit und Phasen von Teilzeiterwerbs-
tätigkeit. Zudem wird von Frauen nach 
wie vor stärker erwartet, dass sie klassi-
sche Rollenbilder erfüllen, sich um die 
Kindererziehung und die Pflege von 
Angehörigen kümmern. Aufgrund der 
Erwartung der Arbeitgeber, dass Frauen 
die Erwerbstätigkeit häufiger als Män-
ner unterbrechen oder die Arbeitszeit 
reduzieren, sinkt die Bereitschaft, in die 
Mitarbeiterinnen zu investieren. Frau-
en wird außerdem häufiger als Män-
nern in Gehaltsverhandlungen ein gut 
verdienender Partner als Gegenargu-
ment vorgehalten. 

Andere Ursachen des Gender Pay 
Gaps sind statistisch besser messbar. Ei-
nen besonders hohen Anteil hat die ge-
ringere gesellschaftliche Wertschätzung 
für von Frauen dominierte Branchen und 
Berufe, die mit einer relativ niedrigen 
Bezahlung einhergeht. Beruf und Bran-
che erklären fast ein Drittel des Gender 
Pay Gaps. Zu denken ist etwa an den so-
zialen Dienstleistungsbereich, der völlig 
unterfinanziert ist. Weitere 20 Prozent 
des Gender Pay Gaps können durch un-
gleich verteilte Arbeitsplatzanforderun-
gen hinsichtlich Führung und Qualifika-
tion erklärt werden. Auch der geringere 
Beschäftigungsumfang von Frauen ist 
messbar und trägt mit immerhin 9 Pro-
zent zum Gender Pay Gap bei. 

Die nächsten Treffen der Landesper-
sonengruppe Frauen der GEW Hes-
sen finden am Donnerstag, dem 20. 
September, von 17 bis 19 Uhr im 
Saalbau Gallus Frankfurt (Franken-
allee 111) und am Donnerstag, dem 
7. Februar 2019, von 17 bis 19 Uhr 
in der Landesgeschäftsstelle der GEW 
in Frankfurt (Zimmerweg 12) statt. 
Die jeweiligen Themen können beim 
Vorsitzendenteam erfragt werden 
(c.dietz@gew-wiesbaden.de, hanne.
hirn@gew-frankfurt.de und Petersen.
Mina@hochtaunusschule.de)

Nächste Treffen der 
GEW-Personengruppe Frauen 

mailto:c.dietz@gew-wiesbaden.de
mailto:hanne.hirn@gew-frankfurt.de
mailto:hanne.hirn@gew-frankfurt.de
mailto:Petersen.Mina@hochtaunusschule.de
mailto:Petersen.Mina@hochtaunusschule.de
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Für das Jahr 2015 errechnete das Statistische Bundesamt für Deutschland eine Lohnlücke 
von 22,3 Prozent (siehe Abbildung), für 2016 von 21,5 Prozent. Der Hessische Lohnatlas 
kommt dagegen auf eine Lohnlücke von „nur“ 14 Prozent. Kai Eicker-Wolf und Helena 
Müller gehen in ihrem Artikel der Frage nach, wie diese Differenz zu erklären ist.

Wenn die messbaren Sachverhalte 
des (unbereinigten) Gender Pay Gaps 
ausgeschlossen werden, dann ge-
langt man zum „bereinigten“ Gender 
Pay Gap: Dabei handelt es sich um die 
Lohnlücke, die sich ergibt, wenn sich 
Frauen und Männer hinsichtlich des 
ausgeübten Berufs, der Ausübung von 
Führungspositionen und anderer Merk-
male nicht wesentlich unterscheiden. 
Der bereinigte Gender Pay Gap liegt bei 
immerhin rund 6 Prozent. 

Das Land ist in der Pflicht
Eine politische Verantwortung für Maß-
nahmen zur Schließung der Lohnlücke 
lehnt die Landesregierung kategorisch 
ab. Hier seien, so Minister Grüttner im 
Vorwort zum Lohnatlas, Arbeitgeber 
und Gewerkschaften in der Pflicht:
„Das Land Hessen hat keine Gesetzge-
bungskompetenz in diesem Bereich. Der 
Lohnatlas bildet somit eine fundier-
te Grundlage zur Kommunikation und 
Kooperation zwischen Landesregierung, 
Kommunen und Sozialpartnern sowie al-
len weiteren Akteurinnen und Akteuren, 
um auf diese Weise einen Beitrag zur Be-
seitigung der Lohnungleichheit zu leis-
ten. Die Einbindung der Tarifvertrags- 
und Sozialpartner ist ein wesentlicher 
Bestandteil für die Herstellung von Lohn-
gleichheit, denn aufgrund der bestehenden 
Tarifautonomie sind sie eigenständig und 
primär für die Gestaltung der Löhne zu-
ständig. Das Land Hessen ist zur Herstel-
lung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern nach Art. 3 Abs. 2 Grund-
gesetz verpflichtet. Der Lohnatlas trägt 
dazu maßgeblich bei.“ 
Eine solche Sichtweise geht komplett 
an der Diskussion zum Gender Pay Gap 
vorbei. Das Land Hessen drückt sich so 
auch um jede klare politische Positio-
nierung und verweigert eigenes politi-
sches Handeln. 

Die Integration von Frauen in den 
Arbeitsmarkt kann nur dann realisiert 
werden, wenn die Übernahme häusli-
cher Fürsorgearbeit organisiert ist. So 
können bessere Rahmenbedingungen 
zur geschlechtergerechten Aufteilung 
von Sorgearbeit und Erwerbsarbeit bei-
tragen, um familienbedingte Erwerbs-
unterbrechungen zu verringern. Zu 
denken ist etwa an eine kostenlose Kin-
derbetreuung bei angemessenen Perso-
nalstandards im vorschulischen Bereich 
und an echte Ganztagsschulen. Hier 
sind die Bundesländer entscheidende 
Akteure – und mithin auch die hessi-
sche Landesregierung. 

Eine weitere Maßnahme zur Ver-
ringerung des Gender Pay Gaps ist die 

Abschaffung des Ehegatten-Splittings, 
um so die Frauenerwerbstätigkeit auf-
zuwerten. Hier könnte das Land Hessen 
im Bundesrat eine entsprechende Ge-
setzesinitiative starten, wenn dies denn 
politisch gewollt wäre. 

Eine weitere wichtige Maßnahme 
zur Gleichbezahlung von Männern und 
Frauen wäre die Aufwertung von frau-
endominierten Tätigkeiten, die sich ins-
besondere im Dienstleistungsbereich 
befinden. Wichtig wäre in diesem Zu-
sammenhang etwa eine deutlich bes-
sere Bezahlung im Pflegebereich oder 
der Beschäftigten in Kindertagesein-
richtungen. Gerade auch in diesen Be-
reichen ist in den letzten Jahren ein 
enormer Aufgabenzuwachs zu ver-
zeichnen, der mit wachsendem Stress 
und letztendlich dem Wunsch nach 
Teilzeit einhergeht. Aber auch hier 
kann das Land Hessen in seinem origi-
nären Tätigkeitsbereich handeln, und 
zwar bei Anhebung der Personalschlüs-
sel im Pflegebereich, der Anhebung der 
Fachkraft-Kind-Relation in Kinderta-
gesstätten sowie bei der Anpassung 
der Besoldung von Grundschullehr-
kräften gegenüber allen anderen Lehr-
ämtern. An den Grundschulen arbei-
ten 90 Prozent Frauen, so dass eine 
Bezahlung von Grundschullehrerinnen 
und Grundschullehrern nach der Besol-
dungsgruppe A 13 statt nach A 12 einen 

wichtigen Beitrag zur Gleichbezahlung 
von Männern und Frauen leisten wür-
de. Zu den Maßnahmen, die die Lohn-
lücke zwischen Frauen und Männern 
verkleinern würden, gehören auch ein 
umfassender Anspruch auf eine Rück-
kehr von Teilzeit in Vollzeit und Ver-
besserungen beim Entgelttransparenz-
gesetz. Auch hier könnte das Land über 
den Bundesrat aktiv werden. 

Kai Eicker-Wolf und Helena Müller 

Kai Eicker-Wolf ist Referent für Finanz-
politik der GEW Hessen. Helena Müller ist 
Referentin beim DGB Hessen-Thüringen für 
Bildung und Gleichstellung.

(1) Hessisches Ministerium für Soziales und 
Integration (2017): Hessischer Lohnatlas, 
Wiesbaden; https://bit.ly/2LRRgcx
(2) Zum arithmetischen Mittel gelangt man, 
indem man alle Werte addiert und die ent-
sprechende Summe dann durch die Anzahl 
der Werte dividiert. Der Median einer be-
stimmten Anzahl von Werten hingegen ist 
jener Wert, der an der mittleren Stelle steht, 
wenn man die Werte der Größe nach sortiert. 
(3) C. Finke, F. Dumpert und M. Beck: Ver-
dienstunterschiede zwischen Männern und 
Frauen, in: WISTA Wirtschaft und Statistik 
2/2017; P. Gallego Granados und K. Wroh-
lich: Gender Pay Gap besonders groß bei 
niedrigen und hohen Löhnen, DIW Wochen-
bericht 10-2018; Chr. Klenner: Gender Pay 
Gap – die geschlechtsspezifische Lohnlücke 
und ihre Ursachen, Policy Brief Nr. 7 WSI 
07/2016. 

http://https://bit.ly/2LRRgcx
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Am 2. 8. 1944 wurden mehr als 2.800 Roma und Sinti bei der 
Auflösung des „Zigeunerlagers“ Auschwitz ermordet. Der För-
derverein Roma in Frankfurt lädt in jedem Jahr aus diesem An-
lass zu einer Gedenkveranstaltung vor dem Gesundheitsamt in 
Frankfurt in der Braubachstraße ein. Dort erinnert eine im Jahr 
2000 angebrachte Gedenktafel an die Vorbereitung des Massen-
mords, die in den 30er Jahren mit der Erfassung, Vermessung 

und Inhaftierung deutscher Sinti und Roma durch das „ras-
senhygienische Institut“ des Reichssicherheitshauptamtes und 
andere Einrichtungen begann. Zwei maßgebliche „NS-Rasse-
forscher“, Eva Justin und Robert Ritter, waren nach 1945 im 
Sozial- und Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt beschäftigt. 
Die HLZ dokumentiert die Ansprache von Joachim Brenner, 
dem Vorsitzenden des Fördervereins, in einer gekürzten Fassung. 

Antiziganismus hat Geschichte
Gedenken zum Jahrestag der Ermordung von Sinti und Roma in Auschwitz

In der Nacht vom 2. auf den 3. August 
1944 wurden über 2.800 Roma und 
Sinti aus dem „Zigeunerlager“ Ausch-
witz vergast, nachdem sie sich am 16. 
Mai desselben Jahres durch einen Auf-
stand kurzzeitig erfolgreich dagegen 
zur Wehr setzten. „Arbeitsfähige“ Roma 
und Sinti, vor allem diejenigen, die den 
Widerstand organisiert hatten, wurden 
vor der Mordaktion selektiert und in 
andere Lager deportiert. 

Ab 1933 begann die Einweisung 
von Roma in Konzentrationslager, 
1934 begannen die Zwangssterilisati-
onen. Schon 1935 drohte ihnen die sys-
tematische Erfassung, Festsetzung, Iso-
lation und Zwangsarbeit. Rassistische 
Sondergesetze wie Eheverbote und Be-
rufsausschlüsse wurden 1936 durch die 
im Jahr zuvor erlassenen Nürnberger 
Rassegesetze umgesetzt. Erste Massen-
deportationen in Konzentrationslager 
sind ab 1938 zu verzeichnen. 

Im selben Jahr wurde die zentra-
le Stelle zur Erfassung und Verfolgung 
von Roma und Sinti, die „Rassenhygie-
nische Forschungsstelle“ in Berlin, ein-
gerichtet und die „endgültige Lösung 
der Zigeunerfrage“ von Himmler an-
gekündigt. 24.000 „Gutachten“ bilde-
ten die Grundlage der späteren Vernich-
tung. Ab 1939 mussten Roma und Sinti 
ihre Wohnungen verlassen und wurden 
interniert. 1940 fanden erste Transporte 
nach Polen in Lager und Ghettos statt. 
Mit dem Überfall auf die Sowjetunion 
begannen 1941 Massen erschießungen 

durch die SS. Allein 5.000 Sinti und 
Roma wurden 1942 aus dem Burgen-
land in das Ghetto Litzmannstadt de-
portiert und später durch Vergasungs-
wagen im Lager Kulmhof ermordet. 
Reichsjustizminister Thierack notier-
te 1942 nach einem Gespräch mit Pro-
pagandaminister Goebbels, dass Juden 
und Zigeuner vernichtet werden sol-
len. Der Auschwitzerlass vom Dezem-
ber 1943 begründete die Deportation 
von Roma und Sinti aus ganz Europa 
in das Vernichtungslager. 

Gedenktafel am Gesundheitsamt
Am 27. 1. 2000 wurde in der Brau-
bachstraße aus privaten Mitteln und 
nur durch massive Öffentlichkeitsar-
beit der Roma-Union, des Förderver-
ein Roma, der jüdischen Gemeinde und 
vieler Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer eine Tafel am Stadtgesundheitsamt 
angebracht. Über zehn Jahre lang ha-
ben fast alle Parteien und Gremien und 
das Institut für Stadtgeschichte die Ta-
fel verhindert. Die Wahrung der Per-
sönlichkeitsrechte der Täter, eine an-
geblich unsichere Beweislage über ihre 
Verbrechen, die namentliche Erwäh-
nung der Verantwortlichen, die Gleich-
setzung von Nationalsozialismus und 
Nachkriegszeit und die angebliche Ge-
fahr, durch die Anbringung der Mahn-
tafel entstünde ein Wallfahrtsort für 
Neonazis, waren die ebenso unglaub-
würdigen wie konstruierten Gründe der 
Ablehnung.

Die Tafel erinnert an die ermorde-
ten Roma und Sinti und benennt, dass 
die beiden für die Erfassung und De-
portation maßgeblich verantwortlichen 
NS-Rasseforscher Robert Ritter und Eva 
Justin nach 1945 nicht etwa strafrecht-
lich zur Verantwortung gezogen wur-
den, sondern, wie im Fall von Justin, 
noch bis in die 60er Jahre im gehobe-
nen medizinischen Dienste der Stadt 
Frankfurt standen – und das trotz der 

bekannten Fakten über die von ihr in 
der NS-Zeit begangenen Verbrechen. 

Neben den Mahntafeln in der 
Kruppstraße und Dieselstraße und der 
Gedenkplatte auf dem Hauptfriedhof 
sind dort zwischenzeitlich vier Gräber 
von Überlebenden des NS-Terrors als 
Gedenkorte angelegt worden. Der Ver-
ein bemüht sich zudem noch in die-
sem Jahr mit dem Journalisten Markus 
Pape ein Buch über das KZ Lety in der 
Nähe von Prag herauszugeben. In dem 
KZ wurden Roma und Sinti unter un-
menschlichen Bedingungen interniert 
und später nach Auschwitz deportiert. 
Das Gelände wird seit den 70er Jahren 
für die Schweinemast verwendet. Eine 
Gedenkstätte steht bis heute aus.

Kommen wir zur Gegenwart. Amaro 
Foro, die Jugendorganisation der Roma 
in Berlin, äußerte sich in diesen Tagen 
zum Ende des NSU-Prozesses (1):
„Der NSU mordete in Deutschland über 
zehn Jahre lang ungestört. Neun von zehn 
Opfern hatten einen sogenannten Migra-
tionshintergrund. In einem Fall war die 
Tote eine Deutsche ohne Migrationshin-
tergrund: die Polizistin Michele Kiese-
wetter, die 2007 in Heilbronn erschossen 
wurde. Auch hier zogen die Ermittlerin-
nen und Ermittler nicht einmal in Erwä-
gung, dass die Täter der extremen Rechten 
angehören könnten. Stattdessen konstru-
ierten sie aufgrund von DNA-Spuren ei-
ner Frau am Tatort das sogenannte Phan-
tom von Heilbronn: Dieselbe DNA wurde 
bereits an einigen anderen Tatorten in 
Deutschland und umliegenden Ländern 
gefunden. Die Polizei ging deshalb von 
einer hochmobilen und hochkriminellen 
Täterin aus, die vermutlich aus dem Ro-
ma-Milieu stamme. Bereits diese Vor-
annahme war offensichtlich durch ras-
sistische Stereotype der Ermittlerinnen 
und Ermittler geprägt. Die Beamten fo-
kussierten sich auf sogenannte Fahren-
de, besonders auf Sinti und Roma. Ins 
Visier geriet unter anderem eine Gruppe 
aus Serbien, die sich in der Nähe des Tat-

Der Philharmonische Verein der Roma 
und Sinti gibt am 30.9.2018 um 11 
Uhr ein Konzert auf dem Römerberg. 
Weitere Informationen über Angebo-
te und geplante Ausstellungen des 
Frankfurter Fördervereins Roma e.V. 
findet man auf dessen Homepage 
www.foerdervereinroma.de. 

Konzert auf dem Römerberg

http://www.foerdervereinroma.de
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orts aufgehalten hatte. Insgesamt mussten 
über 3.000 Roma Speichelproben abge-
ben. Im Dezember 2008 kam dann he-
raus, dass die DNA-Spuren auf Verun-
reinigungen im Labor zurückgingen. Ein 
klarer Fehler. Die Polizei hielt trotzdem 
an ihrer rassistischen Ermittlungspraxis 
fest, zu wirkmächtig war das antiziganis-
tische Vorurteil.“
Die einseitigen Ermittlungen reihen 
sich in eine lange Tradition antiziga-
nistischer Polizeiarbeit seit dem deut-
schen Kaiserreich ein. In der Weimarer 
Republik schuf der hessische Innenmi-
nister Leuschner eine Zigeunergesetz-
gebung. Im Nationalsozialismus erfass-
te die Polizei Sinti und Roma in einer 
separaten Kartei. Spezialisten waren für 
die Deportationen verantwortlich und 
konnten ihre Expertise auch in der BRD 
weiter einbringen. Die Karteien aus dem 
Nationalsozialismus wurden durch Po-
lizeibehörden der BRD bis in die 80er 
Jahre weiterverwendet.

Antiziganismus in Frankfurt…
Ein Schüler unserer Kita wurde vor kur-
zem im Zug kontrolliert. Alles war in 
Ordnung, trotzdem meinte der DB-Be-
schäftigte, die Fahrkarte wäre ungül-
tig, weil der Junge sicher „Zigeuner“ 
sei. Auch der Ausweis wurde angezwei-
felt und Proteste unsererseits bisher ab-
gebügelt. Roma, die obdachlos sind, 
bekamen vom Ordnungsamt Frankfurt 
einen Stempel in den Pass, mit dem 
Vermerk, sie würden betteln. Roma, 
die sich wegen ihrer Armut in Häusern 
und auf Plätzen selbst organisieren und 
ihre Existenz bestreiten, werden rigoros 
geräumt. Die Ausländerbehörde arbei-
tet an der Möglichkeit, die Betroffenen 
– also EU-Bürger – auszuweisen, weil 
sie keine Arbeit finden. Unterstützung 
wegen Armut gibt es nicht, die Novel-
lierung der Sozialgesetzgebung schließt 
dies mittlerweile aus. 

…und in Europa
In Rom wird eine Siedlung seit Mona-
ten bedroht. Die Stadt will die Sied-
lung räumen und der italienische In-
nenminister Salvini fordert wie die AfD 
im sächsischen Parlament die Totaler-
fassung von Roma. Die Situation in 
Osteuropa ist nicht besser: rassistische 
Gewalt in Ungarn, Pogrome in Odes-
sa, Hassverbrechen in Bulgarien, die 
nicht verfolgt werden, Misshandlungen 
durch die Polizei. Die Aufklärung der 
Zwangssterilisationen an Roma-Frauen 
in der Slowakei ist immer noch offen, 
von systematischer Diskriminierung in 

Rumänien, von Vertreibung, exzessiver 
Gewalt und Zwangsräumungen wird 
regelmäßig berichtet. 

In der Ukraine attackieren in Lviv 
seit Monaten rechte Gruppen Roma; 
ein Junge stirbt, etliche Personen wer-
den verletzt. Die paramilitärisch agie-
renden Gruppen haben Verbindungen 
zur neu gegründeten extrem rechten 
Partei „Nationalkorps“, die 2019 erst-
mals zu den ukrainischen Parlaments-
wahlen antreten möchte. Dem Elend 
der Roma aus Osteuropa steht die Ab-
schiebung der Roma-Flüchtlinge aus 
dem ehemaligen Jugoslawien gegen-
über. Durch die Einstufung der Bal-
kanstaaten als sichere Herkunftsländer 
wird das verbriefte Recht auf Asyl aus-
gehebelt. Familien, die seit Jahren hier 
leben, werden mit Gewalt in Ankerzen-
tren, Abschiebe- oder Balkanlager, die 
bei den Roma die Erinnerung an die 
NS-Lager wecken, verbracht und mas-
senhaft ausgewiesen. 

Die beiden Brandanschläge auf 
Roma in Frankfurt sind nicht aufge-
klärt. In Berlin-Friedrichshain wurde 
vor kurzem bereits zum zweiten Mal 
auf ein Roma-Kind geschossen. Ein US-
amerikanischer Jude, Opfer eines an-
tisemitischen Überfalls in Bonn, wird 
von der Polizei verprügelt, da man ihn 
mit dem Täter verwechselt habe. Eine 
Frau wurde diese Woche in Frankfurt 
in der Straßenbahn als Ausländerin be-
schimpft und nach ihrem Kind getreten. 

Zum Glück formieren sich jetzt in-
ternationale Proteste gegen Pogrome, 
Morde und rassistische Gewalt und 
zwar vor allem von den Betroffenen 
selbst. In Prag, Bukarest, Italien, Un-
garn und Tschechien, in Göttingen, 
Berlin, Köln und anderen deutschen 
Städten engagieren sich die Menschen 
gegen Antisemitismus und Antiziganis-
mus, setzen sich für Gleichberechtigung 
und für die Ahndung von Straftaten 
ein. Die von der Räumung betroffe-
nen Roma in Italien halten ihren seit 
20 Jahren angestammten Platz besetzt.

(1) Amaro Foro bedeutet „Unsere Stadt“: 
„Die Stadt gehört allen Menschen, die in ihr 
leben, egal welche Staatsbürgerschaft oder 
welches Aussehen sie haben. Und das gilt 
für jede Stadt, jedes Dorf und jedes Land.“

Die neue Webseite www.sintiundroma. 
org bietet eine Einführung in die Ge-
schichte der Völkermords an den eu-
ropäischen Sinti und Roma in der 
Zeit des Nationalsozialismus. Die fünf 
Hauptthemen Einführung, Weg in den 
Völkermord, Völkermord in Europa, 
Auschwitz-Birkenau und Ausgrenzung 
nach 1945 sind in mehrere Unterthe-
men gegliedert. Die vielen Personen-
fotos und einzelne Videos sorgen für 
Anschaulichkeit und Verständlichkeit, 
so dass sich die neue Webseite auch 
ausdrücklich für den Unterricht eignet. 

Geschichte eines Völkermords

Das Foto zeigt Joachim Brenner vom Förderverein Roma in Frankfurt bei seiner Gedenkrede 
im Jahr 2015, rechts die Gedenktafel vor dem Frankfurter Stadtgesundheitsamt. (Foto: 
Betânia Ramos Schröder, www.beobachternews.de)

http://www.sintiundroma
http://www.beobachternews.de
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Auf dem Neckarsteig
Zu Fuß von Bad Wimpfen nach Heidelberg

„Wir kehrten nach Neckarsteinach zu-
rück, aßen im Garten in aller Behaglich-
keit und Muße unsere Forelle, dabei floss 
der schöne Neckar zu unseren Füßen da-
hin und der seltsame Dilsberg ragte ge-
genüber auf und die anmutigen Türme 
und Zinnen zweier mittelalterlicher Bur-
gen betonten das zerklüftete Landschafts-
bild zu unserer Rechten.“

Mark Twain notierte diesen Satz in sei-
nen Reiseerinnerungen am 10. 8. 1879. 
Ein geeignetes Motto für den Oden-
wälder Fernwanderweg „Neckarsteig“?

Schön ist er, der Neckar, nach wie 
vor, schön schon, wie er sich durch die 
Hügellandschaften windet und zumal, 
wenn die Sonne scheint und der Was-
serspiegel des Flusses Blitze wirft.

An mittelalterlichen Burgen mit 
„anmutigen Türmen und Zinnen“ be-
steht auf dem 126 Kilometer langen 
Neckarsteig von Bad Wimpfen bis Hei-
delberg kein Mangel. Mir gefiel die 
Aussicht von den Burgen Stolzeneck 
und Minneburg besonders, aber solche 
Eindrücke sind oft von Zufällen abhän-
gig. Das Wetter muss passen, nicht zu 
viele Touristen dürfen herumstehen und 
sollten, wenn sie schon auf die Idee ka-
men, genau an diesem Tag an diesem 
Ort zu sein, nicht permanent und schon 
gar nicht zu laut quasseln. 

Lob des Gehens 
Rundblick von der Burgruine Stol-
zeneck: Der gemächlich dahin fließen-
de Neckar, ein Spielzeugflüsschen von 
oben, bewaldete Hügelketten, hier und 
da ein Hochsitz, der aus dem Wald he-
rausragt. Unten, zwischen den Bäumen, 
lugt die Bahnlinie ab und an hervor. 
Unwahrscheinlich, dass gerade dann, 
wenn man von hier herunterschaut, 
ein Zug vorbei kommt. Das werden die 
Bewohner der Orte am Neckar anders 
sehen. Hier oben stört das Geräusch 
der Züge nicht. Husch, pfiff – schon 
ist er vorbei und verschwunden. An-
ders der Autoverkehr. Den Neckar be-
gleiten während des gesamten Neckar-
steigs Straßen, mindestens an einem 
Ufer, manchmal auf beiden. Unschwer 
vorzustellen die Folgen: ständiger Ver-
kehrslärm, lästige Motorengeräusche.

Wieso der Dilsberg Mark Twain 
„seltsam“ vorkam, verstehe ich nicht so 
recht, aber dafür fand ich auf dem Weg 
von der Burgfeste Dilsberg nach Ne-
ckarsteinach seltsame Straßennamen: 
„Blumenstrichweg“ und „Brunnenstu-
benweg“. Bemerkenswert wie immer 
von oberhalb der Blick auf den Neckar 
und das umliegende Hügelallerlei.

Dank sei den Planern des Neckar-
steigs, dass der Weg immer mal wie-
der den Neckar verlässt und ein stück-
weit im südlichen Odenwald verläuft. 
Dann endlich kehrt Stille ein, die der 
echte Wanderer ersehnt. Stille wird zu-
nächst als Abwesenheit des Motoren-
lärms wahrgenommen. Ist der nicht 
mehr zu vernehmen, kann der Gehen-
de anders hören, besser zuhören: 
„Es scheint, dass unser Wesen, um die 
Stille richtig zu hören, etwas braucht, das 
schweigt.“ (Gaston Bachelard) 
Das Knacken eines Astes, ein fallender 
Tannenzapfen, der Ruf eines Vogels be-
wirken die sinnliche Erfahrbarkeit der 
Stille. Eine tiefe Stille. 

Die Logik eines Wanderwegs, der 
Neckarsteig heißt, bringt es mit sich, 
dass der Wanderweg immer wieder zum 
Fluss zurückkehrt. Egal, ob man sich 
in der Nähe des Ufers, auf halber Höhe 
oder vom Kamm der Hügel her dem 
Fluss nähert, die Folgen des Mobili-
sierungswahns der Moderne holen den 
Wanderer zwangsläufig ein. Das sollte 
wissen, wer sich entschließt, den Ne-
ckarsteig zu erstiefeln. Wenn man die-
se Nebengeräusche hinzunehmen be-
reit ist – sie stören ja nicht unentwegt, 
weil wir uns an den Geräuschpegel ge-
wöhnen – erwartet den Wanderfreund 
ein eindrucksvoller, abwechslungsrei-
cher Fernwanderweg.

David Le Breton verweist in sei-
nem „Lob des Gehens“ darauf, dass 
man Lärm dann empfindet, wenn das 
Geräusch „die Ausmaße einer Sinnes-
wahrnehmung übersteigt“ und sich 
als „Angriff aufdrängt, der keine Ver-
teidigung zulässt“. Allerdings könne 
sich der Gehende durch eine bestimm-
te Haltung gegen die Zumutungen des 
größten Getöses, also auch des Mo-
torenlärms wappnen. Dazu brauche 
es eine „willentliche Abwendung der 

Belästigung“ durch die Entscheidung, 
den Lärm zu überhören, oder durch die 
Aktivierung der Vorstellungskraft, die 
die Lärmbelästigung entschärft. Vor-
schlag: Ausprobieren, einfach auspro-
bieren, ob es so gelingt, den Lärm weg-
zufiltern!

Auf Tafeln entlang des Steiges wird 
erklärt, dass diese Gegend des Oden-
walds vor Jahrmillionen aus Salzsümp-
fen bestand. Während der Neckar in 
der Tiefe des Talbodens verblieb, hoben 
sich die Hügel des Odenwalds aus dem 
ehemaligen Muschelkalkmeer heraus. 
Flusstalrelikte finden sich deshalb vor 
allem auf den Hügeln. Im Laufe der Tal-
entwicklung sind historisch gewachse-
ne Kulturlandschaften entstanden. Fels-
bänke, Steinhalden, Schaumkalkbänke, 
Muschelkalkspuren sind sichtbare Zei-
chen der Flussgeschichte.

Der Wanderer geht durch „Trocken-
wald“, lasse ich mich auf einer Infor-
mationstafel belehren. Zwischendrin 
„Streuobstwiesen“, dann Wacholder-
heiden und Ackerbaulandschaften. Die 
Gegend zähle zu den „artenreichsten 
Pflanzengesellschaften Mitteleuropas“ 
und als besondere Pflanzenarten no-
tiere ich Küchenschelle, Gefranster 
Enzian, Feld-Mannstreu oder Bocks-
Riemenzunge. Und zwischen diesen 
Pflanzen springen Grünes Heupferd, 
Roesels Beißschnecke, Blauflügelige Öd-
landschrecke und Heidegrashüpfer he-
rum. Ich beneide die Wanderer, die all 
diese Pflanzen und Tiere auf ihrer Wan-
derung entdecken. 

Sehr schön liegt der Reihersee, 1.200 
Quadratmeter groß, eine der wenigen 
Wasserflächen im Kleinen Odenwald. 
Im Wasser planschen Rotauge und 
Gründling, wenn ihnen nicht das Le-
ben durch ehrgeizige Angler schwer ge-
macht wird. In Eberbach und um Eber-
bach herum gab es 45 Steinbrüche mit 
über 300 Arbeitern, die bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts in diesen Stein-
brüchen beschäftigt waren. Die Erfin-
dung des Betons leitete das Ende die-
ser Natursteinbrüche ein. Heute gibt es 
nur noch wenige Steinbrüche, in denen 
Buntsandstein für Denkmalsanierung 
und als Ersatz für beschädigtes Mauer-
werk gewonnen wird.
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Blick auf Hirschhorn (Foto panthermedia.net, Peter Eckert)

Kurz vor Heidelberg stoße ich auf 
die „Bockfelsenhütte“, die ihren Na-
men dem Hund eines Jägers verdankt, 
der einen Rehbock so gnadenlos hetzte, 
dass das Tier vom Felsen sprang.

Mitten im Wald bei Eberbach ein 
„Waldklassenzimmer“. Auf der Erläute-
rungstafel steht die Telefonnummer des 
Vorsitzenden des Vereins Eberbach e. V. 
und sogar eine Kontonummer bei der 
Volksbank, damit diejenigen, die dieses 
Projekt unterstützen wollen, spenden 
können. 3.000 Kinder und Jugendli-
che aus Stadt und Region nutzen die-
ses „Waldklassenzimmer“, um die Natur 
besser kennen und verstehen zu lernen. 
Welch feine Idee!

Vor Neunkirchen findet sich ein Ge-
denkstein „für Seine Großherzogliche 
Hoheit den Prinzen Ludwig W. von Ba-
den, geboren 1865, gestorben 1888.“ 
Ich lese kopfschüttelnd, der Prinz habe 
hierselbst am 30.11.1886 „höchstwahr-
scheinlich“ bei der Jagd ein Frühstück 
eingenommen. Ein 20-jähriges adliges 
Bürschchen! An anderer Stelle Infor-
mationen zur Geschichte der Köhle-
rei. Gruß der Köhler: „Gut Brand“. Die 
armselige Hütte der Köhler heißt „Holz-
knechtlram“.

Begegnungen
Auf dem Weg zur „Kuralpe“ treffe ich 
einen Mann, dem unweit des E1 150 
Apfelbäume gehören. Jeden Morgen 
stellt er eine Stiege mit seinen Äpfeln 
an den Wanderweg. Die Wanderer be-
dienen sich, und wenn alle Äpfel am 
Abend weg sind, freut sich der Mann. 
Seit 15 Jahren laufe er jeden Tag eine 
Stunde. Seine Tochter, Physiotherapeu-
tin ist sie, habe ihm geraten, außer Ar-
beiten und Essen und Trinken noch was 
anderes für sich zu entdecken. So ist er 
zum täglichen Laufen gekommen, mor-
gens mit gefüllter, abends mit leer ge-
futterter Apfelstiege.

In der Altstadt von Heidelberg 
kommt mir eine junge farbige Frau ent-
gegen. Lachend, laut lachend. Sie hat 
ein Buch in der Hand, in dem sie liest. 
Die muss ich natürlich ansprechen. Ob 
ich erfahren dürfe, was sie lese. Ja, 
sicher. Sie lese das Buch schon zum 
zweiten Mal. Sie lese öfters beim Ge-
hen, wenn ihr die Wege vertraut seien 
– und die hier in der Altstadt sind ihr 
vertraut. Dann müsse sie ja nicht so ge-
nau auf den Weg achten. Sie zeigt mir, 
wie sie das Buch beim Gehen hält, so 
dass sie gerade noch sehen kann, ob ihr 
jemand entgegenkommt oder ein Hin-

dernis im Wege steht. Sie ist von ih-
rer Gehlesetechnik begeistert. Es klap-
pe vorzüglich. Sie liest Bölls „Verlorene 
Ehre der Katharina Blum“. Sie erklärt 
mir, was sie an Bölls Roman komisch 
findet. Eine solche Art von Humor las-
se sie herzhaft lachen. Vergnügt sieht 
sie aus. Natürlich geht es in dem Ro-
man um ein ernstes Thema, die Het-
ze der Bildzeitung, aber Böll verste-
he es, immer wieder Komik aufblitzen 
zu lassen. Sie studiere vermutlich Ger-
manistik, frage ich. Nein, nein, sie stu-
diere Jura. Literatur lese sie zur Ent-
spannung. 

Ich stoße auf fünf „Schatzsucher“, 
höfliche, ständig lächelnde junge Leute, 
die per GPS nach versteckten „Schät-
zen“ suchen. Schätze? Das sind kleine 
Geschenke, zum Beispiel der Inhalt ei-
nes Überraschungseis. Oder ein Büch-
lein mit der Bitte, sich dort einzutragen. 
Ähnlich einem Gipfelbuch. Die „Schät-
ze“ werden von Leuten, die Mitglied in 
diesem europaweiten Verein sind, ver-
steckt, zum Beispiel im Waldboden ver-
graben. Eine Weile gehe ich zusammen 
mit diesen modernen Schatzsuchern. 
Dann die Meldung, dass 30 Meter ab-
seits vom Weg ein verstecktes Kästchen 
mit Überraschungsinhalt zu finden ist. 
Ich verabschiede mich. Suche mir mei-
ne Überraschungen lieber selber.

Auf den Fernwanderwegen begeg-
net man immer mal wieder den Spu-
ren missionarischer Eiferer. Diese schei-
nen zu befürchten, dass sich Wanderer 
im Wald langweilen, weil zu wenig 
passiere. Deswegen werden Schilder 
mit weisen Sprüchen aufgestellt, die 

die Vorbeigehenden zum Nachdenken 
inspirieren sollen. Das Gute für den 
Wanderer ist, dass er die letztlich gut 
gemeinten Denkanstöße einfach über-
sehen, sie sogar ignorieren kann.

Machen wir die Probe aufs Exem-
pel. Ignorieren Sie die folgenden Zita-
te oder halten Sie inne, wenn Sie denn 
möchten. In der Nähe von Mörlenbach 
finde ich am E1 folgende Inschriften:
„Blicke zurück / Erinnere dich / Löse dich 
/ Schreite voran.“
„Ganz gleich, wie beschwerlich das Ges-
tern war, stets kannst du im Heute von 
neuem beginnen.“ (Gautama Buddha)
„Habt Ehrfurcht vor dem Baum, er ist ein 
einziges großes Wunder.“ (Alexander von 
Humboldt)

Weise Sprüche
Und, was denken Sie nun? Der Neckar-
steig endet in Heidelberg. Diese Stadt 
ist kein ungeeigneter Kontrast zu den 
verschiedenartigen Eindrücken auf der 
achttägigen Wanderung. In der Hei-
delberger Hölderlin-Anlage stoße ich 
auf den Anfang eines der schönsten 
Gedichte Hölderlins (1770–1843) zum 
Preise Heidelbergs. Womöglich ist die-
se Stadt im Zweiten Weltkrieg des-
halb nicht bombardiert worden, weil 
ein Oberkommandierender das Gedicht 
und die Stadt kannte:
„Heidelberg / Lange lieb ich dich schon, 
möchte dich / Mir zur Lust, Mutter nen-
nen, und Dir schenken ein kunstlo-
ses Lied, du der / Vater Städte ländlich 
schönste, / So viel ich sah.“ 

Thomas Adamczak
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Männerphantasien im hessischen Landesabitur
„Die Interpretation macht die Kunst ma-
nipulierbar, bequem.“ (Susan Sontag)

Gesellschaften und ihre Staaten verfü-
gen über ein ganzes Arsenal an Mitteln, 
um die Kritik, die jede ästhetische Li-
teratur ausübt, die diesen Namen ver-
dient, so in die Schranken zu weisen, 
dass sie für die bestehenden Macht-
verhältnisse weitgehend folgenlos, 
eben ungefährlich und bequem bleibt. 
Zu den gröberen Mitteln gehören Tö-
tung, Inhaftierung und Vertreibung von 
Schriftstellerinnen und Schriftstellern, 
zu den Standardmitteln diese drei: Ver-
bieten, Zensieren und Interpretieren. 
Aber das modernste und eleganteste 
unter ihnen ist die Interpretation. Ihre 
Kunst besteht darin, den Schein zu er-
zeugen, es gehe ihr darum, den Wer-
ken gerecht zu werden, sie überhaupt 
oder besser zu verstehen, indem sie ih-
nen den kritischen Stachel zieht. Sie ist 
auch die kostspieligste der genannten 
Methoden. Denn das Geschäft der Ent-
schärfung der Kritik, die Literatur ist, 
findet in vielen Institutionen und an 
vielen Orten statt, in Hörsälen, Amts-
stuben, Klassenräumen und Feuilleton-
redaktionen, und gibt vielen Lohn und 
Brot, Kohorten von Literaturprofesso-
rinnen und -professoren, Literaturdi-
daktikerinnen und -didaktikern und Le-
gionen von Lehrerinnen und Lehrern, 
um nur die wichtigsten Berufsgruppen 
zu nennen.

Dieser Aufwand macht sich nicht 
immer bezahlt und es gibt auch keine 
Garantie für Glätte und Eleganz. Wie 
andere Institutionen haben die genann-
ten ihre mehr oder weniger zahlreichen 
Partisanen und Dissidenten, vor allem 
aber auch Novizinnen und Novizen, die 
im Anfängereifer, und die habituellen 
Grobhermeneutiker, die gewohnheits-
mäßig über die Stränge schlagen und 
die Literatur traktieren wie die Kessel-
flicker. Da sprühen Funken und man 
glaubt, Sternchen zu sehen, dabei sind 
es meist die Kotzbröckchen der Inter-
pretation, die auch denjenigen, die 
noch nie eine Zeile von Marx, Freud 
oder Foucault gelesen haben, für einen 

Moment Einblicke in das schwarze In-
nere dieses Gewerbes gewähren. Wie 
so oft ist auch hier das Unvollkomme-
ne der Glücksfall.

Einen solchen Moment – oder soll-
ten wir von einer Sternstunde reden? – 
bescherte den Korrektorinnen und Kor-
rektoren der Leistungskursklausuren 
Deutsch die bedeutende Kommissi-
on, die die Aufgaben für das hessische 
Landesabitur im Fach Deutsch erstel-
len darf.

Im diesjährigen Vorschlag A für 
den Leistungskurs ging es um einen 
Vergleich zwischen Kafkas „Process“ 
und Kleists „Marquise v. O...“. Diese 
Marquise wird von einem Offizier, ei-
nem Grafen F., aus den Händen eines 
„viehischen“ Soldatentrupps gerettet, 
dessen Mitglieder sich anschicken, die 
Frau „unter den schändlichsten Miss-
handlungen“ zu vergewaltigen. Der 
Graf schafft sie beiseite und scheint 
daher der Frau „ein Engel des Him-
mels“ zu sein. Dabei sinkt die Marqui-
se „völlig bewusstlos nieder“ und fühlt 
Wochen danach, dass sie schwan-
ger geworden ist. Kurzum, eigentlich 
braucht man noch nicht einmal eins 
und eins zusammenzählen zu können, 
um zu kapieren, was Kleist andeutet: 
Die Frau wurde von ihrem Retter ver-
gewaltigt. 

Damit beginnt eine Erzählung, die 
zu den schärfsten literarischen Kriti-
ken bürgerlicher Familienverhältnisse 
vor ihrer Sezierung durch Kafka gehört. 
Ich will aber niemanden mit Literatur-
geschichte langweilen. Es geht mir al-
lein darum zu zeigen, wie die Exper-
ten dieser Abiturkommission mit den 
unstrittigen Daten der Novelle verfah-
ren: Eine Frau wird ohnmächtig, ist da-
nach schwanger und bringt neun Mo-
nate nach diesem „Vorfall“ ein Kind 
zur Welt.

In den vorgelegten Lösungshinwei-
sen zur Abituraufgabe liest sich das 
so: Wie bei Kafkas Josef K. im „Pro-
cess“ liege hier ein Fall von „Überrum-
pelung oder Zudringlichkeit“, eben ein 
„Übergriff“ vor, welcher – man stau-
ne!  – die beiden Protagonisten, also 

auch die vergewaltigte Frau „zu schein-
bar unschuldigen Opfern“ mache. Die 
vergewaltigte Frau, man muss das wie-
derholen, sei nur „scheinbar unschul-
dig“, also nicht wirklich. Sie hat dem-
nach, und das ist jetzt wirklich etwas 
ganz Neues, etwas Unerhörtes, ihre Ver-
gewaltigung selbst verschuldet – und 
das im Zustand der Ohnmacht! 

In der Tat, diesen Sachverhalt der 
Ohnmacht können die Literaturbeamten 
zwar nicht weginterpretieren, aber man 
sollte niemals ihren Einfallsreichtum, 
eben die Schlag-Fertigkeit beim Inter-
pretieren, unterschätzen. Während wir 
Gewöhnlichen vor dem Verbrechen er-
schaudern, hatten diese Kenner der ge-
brechlichen Einrichtung der Welt den 
Einfall, von einer bewusst- und daher 
willenlosen Einwilligung zu reden, als 
sei dies das Geläufigste, was Menschen 
widerfahren kann: 
„Ohne bewusst ihre Einwilligung gege-
ben zu haben, wird die Marquise in ihrer 
(möglicherweise als Zustimmung gedeute-
ten) Ohnmacht – verführt oder vergewal-
tigt, jedenfalls – geschwängert.“ 
Diese Lösungshinweise wollen uns 
glauben machen, man könne ohnmäch-
tige Menschen „verführen“ und man 
könne („möglicherweise“!) das Schwei-
gen einer Ohnmächtigen „als Zustim-
mung“ deuten. Und wenn man schließ-
lich als ohnmächtiger Mensch nicht 
deutlich genug „Nein“ zu dem sagt, 
der sich an einem zu schaffen macht 
(Stichwort „Zudringlichkeit“), dann, ja 
dann ist man eben „nur scheinbar un-
schuldig“. Das glauben diese Dickhäu-
ter des Verstehens, die keine Litera-
tur der Welt erschüttern kann, weil sie 
in ihr immer nur die Affirmation und 
Apologie des Ballermanns herauslesen 
und niemals seine Infragestellung er-
kennen wollen.

Möglicherweise sieht es nicht nur 
in ihren Köpfen so aus. Es handelt sich 
bei der zitierten Äußerung nicht um die 
Privatmeinung präpotenter Prachtker-
le. Diese Aufgabe und diese Lösungs-
hinweise sind durch viele Hände ge-
gangen, zuletzt wurden sie von einer 
anonymen Prüfgruppe des Hessischen 
Kultusministeriums für gut befunden.

„Anna Buthor“

Der Name der Autorin bzw. des Autors ist 
der Redaktion bekannt.
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Beamtenrecht: Teilzeit und Pflegezeit
Das Hessische Beamtengesetz (HBG) 
enthält bereits einige Regelungen zu 
den Möglichkeiten von Teilzeitbeschäf-
tigung und Beurlaubung aus familiären 
Gründen, d.h. zur Betreuung oder Pfle-
ge von Kindern unter 18 Jahren oder 
pflegebedürftigen Angehörigen. Diese 
Regelungen wurden durch das Zwei-
te Gesetz zur Änderung dienstrecht-
licher Vorschriften (2. DRÄndG) vom 
21. Juni 2018 reformiert. Schwerpunkt 
des Gesetzes in diesem Teil ist die Ein-
führung eines Rechtsanspruchs auf Fa-
milienpflegezeit und Pflegezeit. Darü-
ber hinaus wurden die Paragrafen neu 
strukturiert.

Teilzeit aus familiären Gründen
Bei der Teilzeit aus familiären Grün-
den wird wie bisher unterschieden zwi-
schen einer Teilzeit mit mindestens ei-
ner halben Stelle und einer Teilzeit, bei 
der die Arbeitszeit eine halbe Stelle un-
terschreitet. Die Untergrenze liegt bei 
15 Zeitstunden. Für Lehrkräfte bis zum 
Schulhalbjahr nach dem 60. Geburtstag 
entspricht dies 36,59 % der regelmäßi-
gen Pflichtstundenzahl, für Lehrkräf-
te über 60 und Lehrkräfte mit aner-
kannter Schwerbehinderung 37,50 %. 
Neu ist, dass bei „unterhälftiger Teil-
zeit“ keine Ermessensentscheidung 
mehr zu treffen ist, sondern, genauso 
wie bei der Teilzeit mit mindestens ei-
ner halben Stelle, ein Rechtsanspruch 
auf Genehmigung besteht, soweit kei-
ne „zwingenden dienstlichen Belange“ 

entgegenstehen. Unverändert kann die 
Teilzeit mit weniger als einer halben 
Stelle nur maximal 17 Jahre in An-
spruch genommen werden.

Pflegezeit mit Vorschuss
Neben der „normalen“ Beurlaubung 
aus familiären Gründen, die unverän-
dert bleibt (§ 64 HBG), regelt der neue 
§ 64b HBG, dass in den Fällen, in de-
nen die Kriterien des Pflegezeitgeset-
zes erfüllt sind, eine Teilzeit mit weni-
ger als 15 Zeitstunden oder ein Urlaub 
ohne Dienstbezüge zu gewähren ist. 
Auf diese Pflegezeit besteht ein Rechts-
anspruch. Neu ist auch, dass im Zu-
sammenhang mit dem neuen § 6a des 
Hessischen Besoldungsgesetzes die 
Möglichkeit geschaffen wurde, für die-
se Zeit einen Vorschuss zur späteren 
Besoldung zu erhalten. Nähere Rege-
lungen zur Gewährung, Verrechnung 
und Rückzahlung des Vorschusses müs-
sen durch Rechtsverordnung getroffen 
werden.

Familienpflegezeit mit Vorschuss
Neben der weiterhin bestehenden Teil-
zeit aus familiären Gründen, die oben 
beschrieben wurde, wurde in § 64a HBG 
die Möglichkeit der Familienpflegezeit, 
wie sie für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer bereits seit 1. Januar 2015 
besteht, eingeführt. Sind die Vorausset-
zungen des Pflegezeitgesetzes erfüllt, 
besteht ein Rechtsanspruch auf eine 
Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 

15 Zeitstunden. Das Besondere ist, dass 
auch in dieser Zeit ein Vorschuss be-
antragt werden kann. Zusammen mit 
der Pflegezeit nach § 64b HBG darf die 
Familienpflegezeit maximal 24 Mona-
te für jede nahe Angehörige und jeden 
nahen Angehörigen betragen.

Nachweis der Pflegebedürftigkeit
Es bleibt dabei, dass die Pflegebedürf-
tigkeit nachzuweisen ist. Dies kann 
durch Vorlage einer Bescheinigung der 
Pflegekasse, des Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherung, einer ent-
sprechenden Bescheinigung einer pri-
vaten Pflegeversicherung oder – was 
neu ist – durch ein ärztliches Gutachten 
erfolgen. Es gibt keine Begründung für 
diese Ergänzung. Wir gehen davon aus, 
dass die Anforderungen an das Gutach-
ten nicht hoch sind und die Möglich-
keit schaffen sollen, den Nachweis der 
Pflegebedürftigkeit vorlegen zu kön-
nen, auch wenn noch keine Entschei-
dung der genannten Träger vorliegt.

Sonderurlaub 
Neu eingeführt wurde ein Sonderurlaub 
aus wichtigem Grund zur Begleitung ei-
nes nahen Angehörigen in der letzten 
Lebensphase im Umfang von maximal 
drei Monaten. Dies entspricht der Re-
gelung aus dem Pflegezeitgesetz. Die 
Freistellung erfolgt ohne Weiterzahlung 
der Besoldung.

Annette Loycke, Landesrechtsstelle

Am 17. April 2018 einigten sich die 
Arbeitgeber mit den Gewerkschaften 
im Tarifstreit der Beschäftigten von 
Bund und Kommunen. Beschäftig-
te im Geltungsbereich des TVöD, die 
ohne eigenes Verschulden zwischen 
dem 1. März (Zeitpunkt der ersten 
Tarifsteigerung)  und dem 17. April 
2018 aus dem Beschäftigungsver-
hältnis zu einem TVöD-Arbeitgeber 
(Bund/Kommunen) ausgeschieden 
sind, erhalten Leistungen aufgrund 
der Tarif einigung seitens des alten Ar-
beitgebers nur dann, wenn sie dies bis 
zum 31.Oktober 2018 schriftlich bean-
tragen. Ein Musterantrag findet sich 
auf der Seite der GEW Hessen (Kurz-
link: https://bit.ly/2nAOTzF).

TVöD: Ende des Arbeitsverhältnisses

Im Amtsblatt 6/2018 (S. 392ff.) wur-
den die neuen Richtlinien zum Lebens-
arbeitszeitkonto für Lehrkräfte (LAK) 
veröffentlicht. In den Richtlinien wur-
den die Änderungen der Pflichtstun-
denverordnung zum 1. August 2017 
berücksichtigt. Eine kleine Verbesse-
rung betrifft die Regelungen zur vor-
zeitigen Inanspruchnahme des LAK. 
Liegen keine familiären Gründe vor, 
genügt nun eine Ansparzeit von drei 
Schulhalbjahren statt bisher vier 
Schulhalbjahren.

Neu aufgenommen wurde un-
ter Punkt III.8 der Hinweis, dass vor 
einem Wechsel zu einem anderen 
Dienstherrn über einen (vorzeitigen) 
Abbau eine „einvernehmliche Ver-

einbarung“ getroffen werden soll. 
Ggf. soll sogar der Versetzungszeit-
punkt verschoben werden. Eine Aus-
zahlung wird weiterhin abgelehnt. 
Hierzu laufen zwei Klageverfahren 
im Rahmen des gewerkschaftlichen 
Rechtsschutzes. Für die Fälle einer 
Entlassung aus dem Probebeamten-
verhältnis oder der Kündigung eines 
Arbeitsverhältnisses in der Probezeit 
wurden unter Punkt III.12 Regelun-
gen für einen vorzeitigen Abbau auf-
genommen.
•	 Ein aktualisiertes Info der Landes-
rechtsstelle zum Lebensarbeitszeitkon-
to findet man im Mitgliederbereich der 
Homepage der GEW Hessen (www.gew-
hessen.de > Recht > Mitgliederbereich).

Neue Richtlinien zum Lebensarbeitszeitkonto

http://https://bit.ly/2nAOTzF
http://www.gew-hessen.de
http://www.gew-hessen.de


36HLZ 9/2018N A C H R U F

Die Landesfachgruppe Hochschule 
und Forschung sowie der Regional-
verband Frankfurt am Main nehmen 
Abschied von ihrem geschätzten Kol-
legen Gunter Quaißer, der am 23. Juli 
2018 im Alter von 55 Jahren verstor-
ben ist. Gunter ist uns immer wie-
der auf verschiedenen Ebenen inner-
halb der GEW begegnet und befasste 
sich mit vielen wichtigen aktuellen 
gesellschafts- und gewerkschaftspo-
litischen Themen. Mehrere Jahre ge-
hörte er dem Leitungsteam des Regi-
onalverbandes Frankfurt/Südhessen, 
der Landes- und Bundesfachgruppe 
Hochschule und Forschung an. Er war 
Mitglied im Sprecher*innenteam der 
Arbeitsgruppe Bildungsfinanzierung 
sowie des GEW-Hauptvorstandes.

Gunter hat das Thema Bildungsfi-
nanzierung in den Kontext alternati-
ver Bildungspolitik und der Kritik der 
Ökonomie zu stellen vermocht und in 
der GEW vorangetrieben. Er hat sich 

Trauer um Gunter Quaißer
mit seinem langjährigen Engagement 
im Bereich Hochschule und Forschung 
der GEW für gute Arbeitsbedingungen 
in der Wissenschaft und die Demokrati-
sierung der Hochschulen eingesetzt. Er 
hat eine gesellschaftlich gerechte Ver-
teilungspolitik in und außerhalb der 
GEW immer wieder zum Thema ge-
macht. Unter dem Motto „Eine andere 
Welt ist möglich!“ beteiligte er sich ak-
tiv an Debatten und veranlasste uns da-
bei, über die bestehenden Verhältnisse 
hinaus zu denken. Gunter brachte seine 
Erfahrungen und sein Organisationsta-
lent in die Planung und Durchführung 
zahlreicher gewerkschaftlicher Veran-
staltungen ein. Er konnte selbst hitzige 
Versammlungen und Veranstaltungen 
ruhig und sachlich leiten. Er verstand 
es, sowohl den Erfahrungsschatz der 
älteren Kolleginnen und Kollegen für 
die aktuellen Debatten nutzbar zu ma-
chen als auch die jüngeren in die akti-
ve Gewerkschaftsarbeit einzubeziehen.

Die gewerkschaftliche Arbeit war 
ihm ein Herzensanliegen, weshalb er so 
lange, wie es ihm gesundheitlich mög-
lich war, in der GEW präsent war. Sein 
Optimismus und sein Kampfgeist wa-
ren bewundernswert und inspirierend.

Gunter war ein geselliger und hu-
morvoller Mensch, mit dem man sehr 
gerne bei einem guten Glas Wein zu-
sammengesessen hat. Er hat gerne 
und viel von seinen Reisen in die ent-
legensten Regionen dieser Welt be-
richtet. Gunter wird uns fehlen. 

GEW-Landesfachgruppe 
Hochschule und Forschung und 

GEW-Regionalverband Frankfurt

Über das Thema „Migration, Adoles-
zenz und männliche Identitätsent-
wicklung“ referiert die HLZ-Autorin 
Dr. Christine Bär am Freitag, dem 
28. September, um 19 Uhr im Rah-
men einer Veranstaltungsreihe des 
Frankfurter Arbeitskreises für Psy-
choanalytische Pädagogik (FAPP). 
Am 9. November folgen Vorträge von 
Prof. Vera King und Diplompsycho-
login Mahsa Mitchell über adoles-
zente Entwicklungen unbegleiteter 
Flüchtlinge.
•	 Ort: Hörsaal des Sigmund-Freud-In-
stituts in Frankfurt, Myliusstraße 20, 
Kosten: 10 Euro, Studierende 5 Euro; 
für FAPP-Mitglieder kostenlos

FAPP: Adoleszenz heute

Vom 29. Oktober bis 2. November 
2018 findet in Konstanz ein Work-
shop „Reden & Zuhören fördern mit 
dem Diskussions-Theater“ (Konstan-
zer Methode der Dilemma-Diskussi-
on) statt. Er richtet sich an alle, die im 
Bereich Demokratie- und Moralpäda-
gogik tätig sind. Es kann ein Zertifi-
kat erworben werden. 
•	 Nähere Informationen im Internet un-
ter http://www.uni-konstanz.de/ag-moral

Demokratiekompetenz fördern

Christine Bär, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im Fachbereich Erziehungs-
wissenschaften der Universität in Gie-
ßen, promovierte 2016 über das Thema 
„Migration im Jugendalter“. Aus psy-
chosozialer und psychoanalytischer 
Sicht beschäftigt sie sich insbeson-
dere mit den Fragen von Trennung 
und Traumata und ihren Auswirkun-

gen auf den Bildungserfolg im deut-
schen Schulsystem. 

Grundlage ihre Arbeit sind aus-
führliche biografische Interviews. In 
den Ausgaben 12/2017 und 1-2/2018 
der HLZ beleuchtete sie die Auswir-
kungen der Migration auf männliche 
und weibliche Identitätsbildung. In ih-
rer jüngsten Publikation über „Tren-
nungs- und Verlusterfahrungen von 
Arbeitsmigrantinnen“ beleuchtet sie 
die psychosozialen Verarbeitungsmög-
lichkeiten von Frauen in der zumeist 
illegalisierten Arbeitsmigration. Da-
bei rückt sie die spezifisch weiblichen 
Formen der Bewältigung von Tren-
nungs- und Verlusterfahrungen der 
Migration in den Fokus und fragt, wie 
Frauen mit den oftmals traumatisch 
wirkenden migrationsbedingten Ver-
lusten unter erschwerten aufenthalts-
rechtlichen Bedingungen umgehen. 
Einen Vortrag über ihre Forschungen 
hält Christine Bär am 28.9. in Frank-
furt (siehe Kasten).
•	 Christine Bär: Trennungs- und 
Verlusterfahrungen von Arbeitsmi-
grantinnen. Eine Studie zu psycho-
sozialen Verarbeitungsmöglichkeiten. 
Psychosozial-Verlag Gießen 2017. 174 
Seiten, 19,90 Euro 

Migration und Trauma

http://www.uni-konstanz.de/ag-moral
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Angesichts der Gefährdung der De-
mokratien in Deutschland und Europa 
durch rechtspopulistische und frem-
denfeindliche Gruppierungen stel-
len die Evangelische Akademie Hof-
geismar und das Fachgebiet Didaktik 
der Politischen Bildung der Universi-
tät Kassel die von ihnen veranstaltete 
Grundsatztagung zur politischen Bil-
dung in der Schule unter die Über-
schrift „Wann, wenn nicht jetzt“. Ihre 
Sorge gilt auch der Wirksamkeit der 
politischen Bildung durch neue Fä-
cherstrukturen, Einschränkungen in 
den Stundentafeln und einen unver-
tretbar hohen Anteil fachfremden Un-
terrichts. Sie fragen, wie die Schu-
le „unter diesen Bedingungen den 
ihr aufgetragenen Beitrag zum Bil-
den und Erziehen von Demokratin-
nen und Demokraten leisten kann“.

Referentinnen und Referenten sind 
unter vielen anderen Prof. Dr. Bernd 
Overwien, Ilka Brecht (Frontal 21), 
Prof. Dr. Simone Abendschön (Politi-
sche Sozialisationsforschung im Kin-
desalter), Prof. Dr. Wolfgang Sanders 
(Gesellschaftswissenschaften als Haupt-
fach), Prof. Dr. Andreas Eis und Prof. 
Dr. Gerhard Henke-Bockschatz (Gesell-
schaftswissenschaften als Integrations-
fach), Prof. Dr. Hermann Josef Abs (Das 
poli tische Mindset von 14-Jährigen), 
Sanem Kleff (Schule ohne Rassismus) 
und Prof. Dr. Bettina Zustrassen. 

Themen der Workshops sind die 
Qualifizierung und Ausbildung der 
Lehrkräfte, fächerübergreifende Un-
terrichtsformen, politische Bildung 
von Anfang an, Migration und die 
politische Bildung im dualen System. 

Die Tagung endet am Sonntag, 
dem 21. Oktober, mit einer Abschluss-
erklärung und einer Podiumsdiskus-
sion mit Landtagsabgeordneten von 
CDU, FDP, Grünen, Linken und SPD 
aus fünf Bundesländern und Dr. Ilka 
Hoffmann vom GEW-Hauptvorstand.
•	 Die Tagung wird von der Max-Traeger-
Stiftung der GEW, der Hesselbachstiftung 
und der Hessischen Landeszentrale für 
poli tische Bildung gefördert. Der Tagungs-
beitrag beträgt 40 Euro bzw. 20 Euro für 
Studierende und Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst. Reisekosten werden erstattet. 
Detaillierte Informationen findet man auf 
der Internetseite der Evangelischen Aka-
demie Hofgeismar www.akademie-hof-
geismar.de (Tagungsnummer 18298).

Evangelische Akademie Hofgeismar

Politische Bildung in der Schule
19. bis 21. Oktober 2018

GEW-Kreisverbände Limburg und Oberlahn: Seniorinnen und Senioren der GEW-Kreisver-
bände Limburg und Oberlahn trafen sich auf Einladung ihrer Pensionärsvertreter Maxi Ritter 
und Jürgen Weil zu einer Stadtführung in Hadamar. Im Stadtmuseum gab Stadtführer Heinz 
Valentin (Foto: links) kompetente Informationen über den bekannten Jugendstil-Wandfries 
von Karl-Wilhelm Diefenbach. Danach folgten ein Besuch des Glasmuseums, der Liebfrau-
enkirche und des Rosengartens auf dem Herzenberg. Im September steht eine Studienfahrt 
nach Aachen auf dem Programm der Seniorengruppe und natürlich die Teilnahme an dem 
landesweiten Protesttag „für gute Bildung“ am 22. September.

GEW-Bezirksverband Mittelhessen: Den Auftakt der Tagung der Personengruppe Seniorinnen 
und Senioren der GEW Mittelhessen in Weilburg bildete der „Bürgermeisterspaziergang“. 
Weilburgs Altbürgermeister Hans-Peter Schick informierte bei der Führung „Monarchie – 
Demokratie – Anarchie“ anschaulich über die Historie der Stadt. Auf dem Foto vor dem 
Weilburger Bergbau- und Stadtmuseum von links nach rechts: Doro Mannshardt, Dietmar 
Becher, Maxi Ritter, Jürgen Weil, Hans-Peter Schick, Herbert Haub, Alfred Weiler, Andrea 
Weber, Brigitte Preisler, Klaus Kirdorf und Heinrich Hainmüller.

GEW-Kreisverband Untertaunus: Der Vorsitzende des GEW-Kreisverbands Untertaunus 
Thomas Nink (Foto: hinten) gratulierte (von links) Klaus Stöckel, Ingolf Bergmann, Gunnar 
Dehmel und Elsche Strauß-Wilts für langjährige GEW-Mitgliedschaft und dankte Jürgen 
Weste (rechts), der aus gesundheitlichen Gründen nach langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit 
das Amt des Kassenwartes niederlegen musste. Seine Nachfolgerin im Vorsitzendenteam ist 
Nina Lange. Klaudia Lakatos wird sich als Beisitzerin dem Bereich Grundschule widmen. 

http://www.akademie-hofgeismar.de
http://www.akademie-hofgeismar.de
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Schulfahrt Touristik SFT GmbH
Herrengasse 2

01744 Dippoldiswalde

Ihr Reiseveranstalter
Tel.: 0 35 04/64 33-0
www.schulfahrt.de

Klasse Reisen. Weltweit.
Klassenfahrten-Reisefinder mit BUDGETPLANER

Holen Sie das Maximale aus einem vorgegebenen Reisebudget.
 Teilnehmerzahl, Budget, Wunschdatum eingeben 

 sofort Preis für alle Saisonzeiten erfahren! 
 Rundum-Sorglos-Paket für Kursfahrten, Studienreisen ...

Tausende Schüler & Lehrer buchen immer wieder – weil es sich lohnt!

Anfang Juni wurden die Preisträger des 10. Filmwettbewerbs 
„Meine Ausbildung – Du führst Regie“ des Hessischen Rund-
funks (hr) geehrt. Ausgezeichnet wurden Schulen aus Frank-
furt, Kassel, Lampertheim, Offenbach, Ober-Ramstadt und 
Schwalbach. Der von der hessischen DGB-Jugend und den 
hessischen Medienzentren gestiftete „Sonderpreis für Inklu-
sion“ ging an die Friedrich-Ebert-Schule in Schwalbach am 
Taunus (auf dem Foto mit Bernd Bauser von den Medienzen-
tren und den Lehrern Martin Wehner und Khalid Asalati). Die 
Jury lobte den Film, der „eindrucksvoll mit filmsprachlichen 
Mitteln und wirklich tollen schauspielerischen Leistungen“ 
aufzeige, wie die soziale Herkunft über den Lebensweg und 
die beruflichen Chancen entscheide. (Foto: hr/Dirk Ostermeier)
•	 Anmeldungen für den Wettbewerb 2019 bis zum 21.12.2018; 
alle Infos und prämierten Beiträge unter meineausbildung.hr.de

hr-Wettbewerb „Meine Ausbildung – Du führst Regie“

Die nächste HLZ
erscheint am

8. Oktober 2018.
Bitte beachten Sie

den Anzeigenschluss
am 16. September 2018.

Ihre Anzeige in der



Mehrfachgeneralagentur Finanzvermittlung 
Andreas Wendholt  
Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken-Weseke

0800 - 8664422

 

Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in Richtung Gesun-
dung engagiert unterstützen, ein Einzelzimmer und Genießer-Küche. Wir behandeln die 
gängigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste und Psychosomatosen in 
einem intensiven und persönlichen Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen. 

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe  

Gesundwerden in freundlicher Umgebung! 

Info-Telefon 02861/80000 

 www.schlossklinik.de • info@schlossklinik.de 

Pröbstinger Allee 14 
46325 Borken (Münsterland) 

 

www.leisberg-klinik.de 

Von hier an geht es aufwärts! 
Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psychotherapieange-
bot, ein erstklassiges Krisenmanagement, kreative Förderung ihres Potentials, viele 
erlebnisintensive Erfahrungen und erfreuliche Rahmenbedingungen (moderne Ein-
zelzimmer, Genießer-Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gängigen 
Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste, psychosomatische Erkrankungen. 
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe 

Info-Tel.: 07221/39 39 30 Gunzenbachstr. 8, 
76530 Baden-Baden  

Diese Anzeige kostet nur 157,50 EUR zzgl. 19% Mwst.

Mensch & Leben
Verlagsgesellschaft
Postfach 1944,
61289 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: 06172-9583-0, 
Fax:  06172-958321
Email: mlverlag@wsth.de

Name/Vorname

ggf.  GEW-Mitgliedsnr.

Straße

PLZ/Ort

Ich bestelle:     

 __  Expl. DuS-Gesamtwerk  
       in 2 Spezialordnern
 zum Preis von          EUR  38,– 
 GEW-Mitgld.-Preis EUR  28,–

 __ Expl. DuS auf CD-ROM
 zum Preis von          EUR  38,– 
 GEW-Mitgld.-Preis EUR  28,–

Dienst- und Schulrecht 
für Hessen

Ob klassisch auf Papier, 
digital auf CD oder 

als USB-Stick: 

Das DuS-Standardwerk ist die 
große Hilfe für die Arbeit im 

Schulbereich!

Preise zzgl. Versandkosten.

 __ Expl. DuS auf USB-Stick
 zum Preis von          EUR  38,– 
 GEW-Mitgld.-Preis EUR  28,–



Aufenthalt 
3 Tage/2 Nächte 129 €/ Schüler 
Übernachtung in Blockbohlenhäuser mit Ver- 
pflegung (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen) 
Erlebnispädagogisches Programm:  Kanutour 
inkl. Transfer, Hochseilgarten + Giant Swing 
Human Table-Soccer-Turnier 

Willkommen in der out & back Erlebnis-Welt! 

Erlebnis-Welt Sigmaringen 

www.outandback.de 
Info@outandback.de 
Tel.: 07571-50411 

Klassenfahrten 
   + 

               Erlebnispädagogik 

Aufenthalt 
5 Tage/4 Nächte 230 € / Schüler 
Übernachtung in Blockbohlenhäusern, Gepäcktransfer 
Vollverpflegung (Frühstück, Lunchpaket, Abendessen) 
Erlebnispädagogisches Programm: Camp Team Event, 
Kanutour inkl. Transfer, Hochseilgarten + Giant Swing, 
Human Table Soccer Turnier,  Minigolfturnier 
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