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ZEITUNG FÜR KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN IM SOZIAL-, ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSBEREICH
Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 2014

100 Euro Sockelbetrag plus 3,5% bei einer
Laufzeit von 12 Monaten! 30 Tage Urlaub
für alle und eine tarifliche Regelung, die
sachgrundlose Befristungen ausschließt!
Wir haben es verdient!

Bildungs-Türme fallen (AFE) Geld-Türme steigen (EZB)
Sprengung des AfE-Turms der Frankfurter Uni am 02. 02. 2014 – Geplante Eröffnung der EZB im Herbst 2014
Bildnachweis: Sven Sebastian-Sajak, Wikimedia Commons, lizenziert unter CC-by-sa-3.0-de,URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Das Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) verhindern!
Das TTIP als Grundgesetz des globalisierten Kapitals gefährdet Grundrechte und das Prinzip der Volkssouveränität
Schon im Vorfeld von beabsichtigten Vereinbarungen wird durch
das Verfahren klargestellt: Demokratie soll keine Rolle (mehr) spielen, wenn es um die weltweiten Interessen des Kapitals geht. In Geheimverhandlungen, weitab von
jeder demokratischen Öffentlichkeit und Kontrolle, verhandeln Delegationen der EU und der USA seit
Juli 2013 über den Abschluss eines
weitreichenden Freihandelsabkommens, mit dem sie die Investitionsbedingungen für ihre transnationalen Konzerne verbessern wollen.
„Freihandel“ ist dabei die
Vokabel, unter dem man den für
dumm erklärten Völkern den Vorgang als einen Zugewinn an Lebensqualität für jedermann verkaufen will. Insbesondere sind die Behauptungen von den zusätzlichen
Arbeitsplätzen und den niedrigeren
Verbraucherpreisen virulent, die
den Lebensstandard erheblich erhöhen sollen. Die Konsequenzen
bisheriger Freihandelsabkommen
addieren sich allerdings zu einer anderen Geschichte.
Unter dem Titel „So wird Demokratie geschreddert“ berichtet George Monbiot in „Der Freitag“ über
die in den Geheimverhandlungen von
EU und USA vorgesehenen Schiedsgerichte über Klagen von Investoren
gegen Staaten, die die nationalen Gerichte umgehen sollen:
„Das Big Business soll die
Möglichkeit erhalten, Regierungen
nach Strich und Faden zu verklagen
(…). Einem geheimnisvollen Gre-

mium von Unternehmensanwälten
wäre es gestattet, den Willen europäischer Parlamente kurzerhand
außer Kraft zu setzen und unseren
Rechtsschutz zunichte zu machen.
Ermöglichen würde all dies der
sogenannte „Mechanismus zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten (Investor-State Dispute Settlement, ISDS). Der gilt bereits in
vielen Teilen der Welt und dient dazu, Gesetze zu schleifen, die Menschen, Staaten und Kontinente
vor der Willkür von Unternehmen
schützen.“ (…) Investor-Staat-Klagen können Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe nach sich
ziehen, die dann wieder die öffentlichen Haushalte belasten.
Der Autor zitiert den Richter
eines solchen Schiedsgerichtes: „Ich
kann mich gar nicht genug darüber
wundern, dass souveräne Staaten
dieser Investment-Schiedsgerichtsbarkeit überhaupt zugestimmt haben. Drei Privatpersonen wird die
Macht anvertraut – ohne dass man
dagegen Berufung einlegen könnte
–, jedes Regierungshandeln, alle Gerichtsbeschlüsse und parlamentarisch abgesegneten Gesetze
und Regularien zu prüfen und zu
überarbeiten.“
Nach Ansicht des Democracy
Center, einer renommierten NichtRegierungsorganisation, handele
es sich dabei um ein „privatisiertes Rechtssystem für globale Konzerne“.
„Selbst wenn die mit ihren Klagen scheitern, können sie die Ge-

setzgebung massiv beeinflussen und
die Gesetzgeber einschüchtern.“
Ein kanadischer Regierungsvertreter wird zu den Regularien
des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA zitiert: „In
den vergangenen fünf Jahren habe
ich gesehen, wie nahezu bei jedem
neuen Gesetz zum Umweltschutz
bei der kanadischen Regierung
die Briefe von Kanzleien aus New
York, Baltimore oder Washington
eingingen. Egal, ob es um Wirkstoffe für die chemische Reinigung,
um Medikamente, um Pestizide für
die Düngung oder um das Patentrecht ging – so gut wie jeder amtliche Vorstoß wurde torpediert. Die
meisten erblickten letztlich nie das
Licht der Welt.“ Der Autor fragt:
„Wie kann unter diesen Umständen Demokratie „funktionieren“?“
Die Auswirkungen solcher
„Schiedsgerichte“ sind leider nur
einer kleinen kritischen Öffentlichkeit bekannt, sonst wäre der Zorn
der Bevölkerung sicher größer.
Ein paar Beispiele aus dem genannten Artikel:
„Die australische Regierung etwa hat nach harten politischen
und gesellschaftlichen Debatten
entschieden, dass Zigaretten nur
noch in schlichten Einheitsverpackungen verkauft werden dürfen, auf denen abschreckende
Bilder vor den Gesundheitsschäden durch Rauchen warnen. Der
Fortsetzung auf Seite 16
n

Ausgehend von Mitgliederdiskussionen innerhalb der verschiedenen
Landesverbände wurden folgende
Forderungen für die anstehenden
Tarifverhandlungen in der Bundestarifkommission am 10. 02. 2014
in Hannover diskutiert:
Neben der allgemeinen Entgelterhöhung wurden die vollständige Anerkennung der Berufserfahrungszeiten für die Stufenzuordnung bei Einstellung bzw.
Arbeitgeberwechsel gefordert. Weiterhin sollte eine vollständige Angleichung der Arbeitszeit und Jahressonderzahlung in den neuen
Bundesländern an das Niveau der
übrigen Bundesländer erfolgen und
30 Tage Urlaub für alle gelten. Des
Weiteren sollte eine tarifliche Regelung verhandelt werden, die sachgrundlose Befristungen ausschließt.
Übereinstimmend wurde die Streichung des Leistungsentgeltes (§ 18
TVÖD) gefordert.
Neben den allgemeinen Forderungen gab es noch die Diskussion, ob es zukünftig eine Öffnung
für landesspezifische Regelungen
einer Ballungsraumzulage und eine
allgemeine Arbeitszeitverkürzung
auf 37,5 Stunden pro Woche geben
sollte. Innerhalb der Landesverbände wurde die Frage, ob die GEW
eine soziale Komponente fordern
soll, kontrovers diskutiert.
Folgende Forderungsempfehlung wurde
von der BTK beschlossen und von dem
Koordinierungsvorstand einstimmig angenommen:
n

n

n

lineare Entgelterhöhung von
6,5% bei einer Laufzeit von 12
Monaten
sollte über eine soziale Komponente verhandelt werden, sollte
diese in Form eines Sockelbetrages ausgestaltet werden
vollständige Angleichung der Arbeitszeit und Jahressonderzahlung in den neuen Bundesländern
an das Niveau der übrigen Bundesländer.

Daneben wurde nachfolgender
Begleitbeschluss mit manteltarifvertraglichen Forderungen verabschiedet.
Die GEW setzt sich dafür ein, dass die
folgenden Forderungen Gegenstand der
Verhandlungen mit Bund und Kommunen

Hinweise
Bezirksdelegiertenversammlung ausführlich
auf den
Seiten 2 – 5 und 7
„Aktionsplan Schule“
Seite 6

Petra Erasmi
über die Weiterentwicklung des TVÖD
werden:
n

n

n
n

n

n

Streichung des Leistungsentgelts
(§ 18 TVÖD), das Volumen soll
zur Erhöhung der Tabellenwerte
genutzt werden
Anerkennung von Berufserfahrungs- und förderliche Zeiten gemäss § 16 TVÖD sollen verbessert werden
Verbesserung der tariflichen Arbeitszeitregelungen
Aufnahme der Sonderregelungen
entsprechend § 40 TV-L für Beschäftigte an Hochschulen und
Forschungseinrichtungen
Ausweitung des Geltungsbereichs TVÖD auf alle ausseruniversitären Forschungseinrichtungen
Verankerung von Regelungen zu
Mindestbefristungsdauern

Die Forderungen allgemeiner Arbeitszeitverkürzung, Ballungsraumzulage und Bildungsurlaub
werden in der nächsten Bundestarifkommission in Potsdam beraten werden.
Letztendlich gehen die Gewerkschaften mit diesem Forderungskatalog in die anstehenden Tarifverhandlungen: 100 Euro Sockelbetrag plus 3,5% bei einer Laufzeit
von 12 Monaten. Dies entspricht in
etwa der Forderung der GEW von
etwas 6,5%. 30 Tage Urlaub für
alle und eine tarifliche Regelung,
die sachgrundlose Befristungen
ausschließt.
Der Auftakt der Tarifverhandlungen ist der 13. März und das
Ende wird Ende März / Anfang
April erwartet. In dieser Zeit wird
es höchstwahrscheinlich zu Warnstreiks kommen. Schon jetzt haben die Arbeitgeber signalisiert,
dass diese Forderungen überzogen sind. Wir sind jedoch anderer
Meinung und gehen davon aus,
dass die GEW viele Menschen zu
massiven Warnstreiks mobilisieren
kann. Dazu brauchen wir die Unterstützung aller Mitglieder, sei es
um auf der Straße Stärke zu demonstrieren oder die Organisation von Aktionen und Streikmaßnahmen zu unterstützen.
Petra Erasmi, Eigenbetrieb
kita frankfurt
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Bezirksdelegiertenversammlung am 17. 02. 2014
Klaus Schermelleh begrüßte als
Versammlungsleiter die Delegierten und stellte um 9.05 Uhr die
Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.
In einem Grußwort sprach
Frederik Michalke vom StadtSchülerInnenRat als Vertretung
von 61.000 SchülerInnen über die
desolate Schulentwicklungsplanung. Man habe auf einen Schulentwicklungsplan lange genug gewartet und wolle endlich Ergebnisse sehen. Michalke kritisierte,
dass GEW und GPRLL bisher nicht
von der Bildungsdezernentin Sorge eingeladen wurden. Man könne
sich des Eindrucks nicht erwehren,
dass Lehrkräfte aus dem Planungs-

würden die beamteten KollegInnen
nicht mehr um einen Streik herumkommen. Diesen gelte es schon jetzt
vorzubereiten.
Als Erfolg könne auch die Tarifvereinbarung der Lehrerkooperative gewertet werden, für dessen Zustandekommen der stellvertretenden Landesvorsitzenden
Karola Stötzel erheblicher Dank
gebühre.
Weitere Arbeitsschwerpunkte
waren die Auseinandersetzung
mit der Stellenpolitik der Landesregierung und der Ökonomisierung
von Schule in Form der „Selbständigen Schule“. Hier werde auch in
den nächsten Jahren unsere Einmischung erforderlich sein.

Das neue Vorsitzenden-Team: Maike Wiedwald und Sebastian Guttmannx

und Entscheidungsprozess bewusst
herausgehalten würden.
Schule in Frankfurt sei vielfach nicht mehr ein Ort des Lebens, sondern ein Ort des Überlebens geworden. Es gehe inzwischen
um die Substanz, nämlich die Bausubstanz wegen der fehlenden Investitionen in der Vergangenheit.
Die jetzt versprochenen 150 Millionen Euro an Sanierungsmitteln
seien weitgehend ein Versprechen
in die Zukunft, weil sie über 5 Jahre
gestreckt werden sollen. Am Geld
könne es nicht liegen, denn Geld
habe die Stadt Frankfurt genug. In
diesem Zusammenhang erinnerte
Michalke auch an die Forderung
des SSR nach einem kostenlosen
RMV-Schülerticket.
Er wünschte gutes Gelingen
für die Veranstaltung und warb für
gemeinsame Aktivitäten von SSR,
Stadtelternbeirat und GEW Anfang
Mai. „Fahren können wir am besten gemeinsam!“
In einem ausführlichen Rechenschaftsbericht ließ das Vorsitzenden-Team von Bettina HappRohe und Maike Wiedwald und
Geschäftsführer Sebastian Guttmann die Vielfalt der Aktivitäten
der vergangenen zwei Jahre Revue
passieren.
Bettina erinnerte an den positiven Ausgang der PR-Wahlen im
Mai 2012 und bedankte sich bei
allen Aktiven, die daran mitgewirkt haben. Dies gelte auch für
die Wahlen an den Kitas und in der
Universität. Ihr Dank galt allen, die
an den vielfältigen Aktivitäten der
GEW teilgenommen haben.
Sie warf den Blick auf anstehende Probleme wie die Tarifauseinandersetzungen um den TVöD (Bund
und Kommunen), zu dem später
Petra Erasmi von Kita Frankfurt
Stellung nahm. Aber auch die von
Schwarz-Grün geplante Null-Runde für 2015 bei den beamteten
Lehrkräften in Hessen wurde scharf
kritisiert. Um dies zu verhindern,

Maike berichtete von den Tarifauseinandersetzungen um den
TVöD und den TV-H sowie um LEGO (die Lehrerentgeltordnung für
die angestellten Lehrkräfte), bei denen die GEW eine herausragende
Rolle gespielt, aber noch nicht zum
Erfolg gekommen sei.
Verschoben und deshalb umso
dringlicher sei unser Einsatz für die
Reduzierung und letztlich Abschaffung der befristeten Verträge in allen Bildungseinrichtungen (Schule,
Kitas, Uni). In Bezug auf die Hochschulen (wo 90% aller Beschäftigungsverhältnisse befristet sind) sei
das Land Hessen inzwischen in Gespräche mit der GEW eingetreten.
Sebastian stellte die Aktivitäten der GEW zur Inklusion dar,
für die später ein eigener Tagesordnungspunkt reserviert war. Er
schilderte, dass sich die GEW im
Bildungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung massiv eingemischt habe und dort neben der
verschleppten Schulsanierung und
dem fehlenden Schulentwicklungsplan das städtische „Konzept“ der
„Modellregion Inklusion“ kritisiert
habe. Dieses zeichne sich dadurch
aus, dass es bisher nicht vorliege.
Kritik und Forderungen der GEW
seien bisher auf eine recht positive
Resonanz bei der Presse gestoßen.
Die immer wieder erhobene Forderung nach demokratischer Beteiligung aller Betroffenen, insbesondere auch der GEW, wurde bisher
nicht erfüllt..
Bettina berichtete über die Unterstützung der GEW für die Gymnasien, die zu G9 zurückkehren
wollen.
Maike dankte Herbert für sein
Engagement im Zusammenhang
mit den PPP-Projekten der Stadt
und ging auf die Zusammenarbeit
mit Stadtelternbeirat und StadtschülerInnerat ein.
Bettina machte darauf aufmerksam, dass bisher nur zwei
Schulen „Selbständige Schulen“ ge-

worden seien und berichtete über
die Beratungen der DirektorenAG der Beruflichen Schulen mit
der GEW.
Sebastian warnte in diesem
Zusammenhang vor der Behauptung mancher Schulleiter, die Entscheidung über die „Selbstständige
Schule“ sei ja auch wieder revidierbar. Die bisherigen Erfahrungen
lehrten das Gegenteil.
Geschäftsführerin Marianne
Friemelt sicherte zu, dass GEWVertreterInnen gerne an die Schulen
kämen, um in Personalversammlungen oder Gesamtkonferenzen
über das Konzept der „Selbstständigen Schule“ oder auch andere
Themen zu informieren und die
GEW-Position darzustellen.
Sebastian berichtete über die
Aktionen gegen das KiFöG, insbesondere die große Kundgebung
auf dem Römer. Er kritisierte die
im Koalitionsvertrag von SchwarzGrün enthaltene Vereinbarung, das
KiFöG nur zu „evaluieren“ und evt.
die Pauschalen zu erhöhen. Das reiche nicht! Er bat um Beteiligung
auch an den zukünftigen Protestaktionen, insbesondere sollten auch
die Lehrkräfte diese Aktivitäten unterstützen, weil zu befürchten sei,
dass es in ähnlicher Form bei den
(Grund)Schulen weitergehe.
Bettina berichtete von der Unterstützung der GEW für die AG
der LesbiSchwulen.
Die GEW Frankfurt engagiert
sich auch für übergeordnete Themen. So gab es Unterstützung für
die Blockupy-Bewegung. Der Landtagswahlkampf wurde durch eine
Plakataktion begleitet. Die GEW
beteiligte sich an DGB-Veranstaltungen, unterstützte die Aktion
„Bundeswehr raus aus der Schule“ (s.a. Beitrag auf S. 22) und engagierte sich bei internationalen
Themen.
Die GEW Frankfurt hat eine
Bildungsreihe zur Ökonomisierung des Bildungswesens organisiert, die sehr gut besucht war und
für die der Dank für die Vorbereitung neben den Kollegen Thomas
Sachs und Klaus Schermelleh insbesondere an Ernst Olbrich ging.
Maike berichtete von der Gedenkveranstaltung für den verstorbenen Ehrenvorsitzenden Adi
Feuster, die vieles aus der GEWGeschichte offenbart habe. (s.a. Bericht auf S.8 und 9)
Sebastian dankte Petra Becker
und Tino Gianfrancesco, die in der
Geschäftsstelle arbeiten und unsere Arbeit mit Rat und Tat unterstützen.
Heiner Becker von der Personengruppe SeniorInnen sensibilisierte für internationale Themen
wie den evtl. bevorstehenden Bundeswehreinsatz in Mali oder sonstwo in Afrika sowie die Grenzpolitik der EU.
Ernst Olbrich forderte dazu
auf, sich auch an den BlockupyProtesten 2014 zu beteiligen.
Alexander Lotz informierte
über die AG LesbiSchwule, die
sich einmal monatlich in der Bezirksgeschäftsstelle trifft und einmal monatlich einen Stammtisch
anbietet. Er bitte im Bedarfsfall um
Kontaktaufnahme. Er ging auch
auf die Auseinandersetzung in Baden-Württemberg ein. Die AG entwickle Konzepte, wie Homophobie
in die Lehrerausbildung Ein-gang
finden könnte. Die AG stehe für
schulinterne Fortbildungen zur
Verfügung.
Der Landesvorsitzende Jochen
Nagel bedankte sich für die aktive

Beteiligung des BV Frankfurt an der
Arbeit des Landesvorstands. Viele
Vorlagen stammten aus dem Bezirksverband Frankfurt.
Der Kampf gegen das Fristvertragsunwesen werde weitergeführt,
er gestalte sich aber zäh. Die Forderungen an das Land seien, das Volumen von Befristeten Verträgen mindestens zu halbieren und Verträge
nach zwei Jahren zu entfristen. Er
forderte zum kritischeren Umgang
bei der Zustimmung zu befristeten
Verträgen auf.
Die Herausnahme der geplanten Stellenstreichungen aus
der Koalitionsvereinbarung sei
ein Erfolg der GEW und der erfolgreichen e-mail-Aktion zur Verhinderung von Stellenstreichungen
in den Schulen.
Jochen Nagel ging mit der
Schuldenbremsenpolitik der Landesregierung scharf ins Gericht und
nannte als weitere „Bremsspur“ die
faktischen Gehaltskürzungen, die
jede Lehrkraft in den nächsten 5
Jahren ungefähr 20.000 Euro kosten würden. Die Alternative, den
Staat finanziell vernünftig auszustatten, werde von Schwarz-grün
gar nicht mehr erwogen.
Für die GEW stünden im nächsten Jahr entsprechende Auseinandersetzungen an. Die GEW komme
nicht darum herum, auch die beamteten Lehrkräfte in den Streik
zu führen.
Je früher man anfange, dafür
zu werben, desto besser.
Die Kasse stimmt

Der Schatzmeister Bernd Engelhardt erläuterte die Kassenberichte
und den Abschluss 2013 sowie den
Haushaltsplan 2014 – 2015.
Die Kassenprüfer berichteten
von ihrer Arbeit und lobten die
Schatzmeister (neben Bernd auch
Albin Zeidlewitz) für die geleistete Arbeit. Es hätten sich keine Beanstandungen ergeben.
Die Entlastung des Vorstands
wurde von der Versammlung einstimmig erteilt.
Änderungsanträge zu Satzung
und Geschäftsordnung

Thomas Sachs erläuterte die Änderungsanträge, bei denen es sich
um genauere Formulie-rungen einer ohnehin geübten Praxis handelte.
Sie wurden anschließend angenommen.
Geld ist genug da – es muss für Bildung
eingesetzt werden – Anforderungen an
die Frankfurter Schul- und Bildungspolitik

Unter diesem Titel wurde die beiliegende Bestandsaufnahme der
Frankfurter Schul- und Bildungspolitik beraten und Forderungen
beschlossen.
„Modellregion Inklusion“

Sebastian erläuterte die entsprechende Vorlage.
Es erfolgte eine Diskussion
über pro und contra Modellregion. Der dann abgestimmte Beschluss lautet:
Der GEW-Bezirksverband
Frankfurt bringt in die Beratung
des Landesverbands über „Modellregionen Inklusion“ folgenden
Vorschlag ein: Die „Modellregionspolitik Inklusion“ muss gestoppt
werden!
Bisher gemachte Erfahrungen
aus Wiesbaden, Offenbach, Wetteraukreis, Frankfurt, insbesondere
der „Modellversuch Begabungsgerechte Schule“ im Landkreis Offen-

bach müssen ausgewertet und daraus Konsequenzen gezogen werden! 1
Wir brauchen statt „Modellregionen-Inklusion“ einen Gesamtplan und Umsetzungsschritte unter transparenter Beteiligung der
Experten und Betroffenen.
Qualitätsmaßstab für uns sind
die Bedingungen des GU, hinter denen Inklusion nicht zurück bleiben darf. Notwendig ist die Einbeziehung aller beteiligten Schulen,
besonders wenn es um Schließungen, Umwandlungen oder ähnliche Maßnahmen geht. Inklusion
braucht gute Bedingungen, die bereits bei der Planung neuer Maßnahmen berücksichtigt werden
müssen. Alles andere ist der Versuch, unter dem Deckmantel der Inklusion Einsparungen zu betreiben.
Wir brauchen ergänzend immer auch die Debatte darüber, wie
„Inklusion“ im weiterführenden
Schulwesen, in der Ausbildung, in
der Arbeitswelt, in der Sozialpolitik aussehen und durchgesetzt werden soll – mitten in einer Konkurrenzgesellschaft.
Der Beschluss wurde mit nur
1 Gegenstimme und wenigen Enthaltungen gefasst.
Einschätzung zum Ausgang
der Landtagswahl

Herbert Storn trug eine kurze Einschätzung der Situation in Hessen,
aber auch einige Anmerkungen zur
Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene vor.
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grüne in Hessen
2014 bis 2019 sei ein Abbauprogramm staatlicher Leistungen, wie
es sich die CDU bisher nicht getraut
hat. Es bürde den Beschäftigten des
Landes Hessen und der Bevölkerung die Folgen einer staatlichen
Umverteilungspolitik von unten
nach oben auf, statt diese Umverteilungspolitik endlich umzukehren.
Und es nenne dies auch noch
„Verantwortung für alle Generationen“, während sie fast alles unter Finanzierungsvorbehalt stelle.
Der Koalitionsvertrag strotze
nur so von Absichtserklärungen
und Andeutungen. Euphemismen
wie „Schulfrieden“, „Bildungsgipfel“ „Zukunftsfähigkeit“, „Ideologiefreiheit“, „Pakt für den Nachmittag“ usw. sollen über die Medien unter die Bevölkerung gestreut
werden. Die Werbesprache und die
Verdrehung von Begriffen werde
mehr denn je zum festen politischen
Bestandteil der Politik, um eine unsoziale Politik zu kaschieren. Dies gelte nicht zuletzt für die sogen.
„Inklusionspolitik“.
Sein Fazit: Die regierenden
Parteien in Hessen und im Bund arrangieren sich mit den Mächtigen.
Die Umverteilung von unten
nach oben wird nicht beendet, sondern fortgesetzt. Das zeigt die Feigheit unserer politischen Klasse.
Belastungen und Widersprüche
werden zunehmen.
Orwell’sches Neusprech feiert
Triumphe. Das reicht von der Umdefinierung der Begriffe, der Verwendung einer politischen Werbe1 Der Antrag, diese Auswertung zu streichen, weil sie überflüssig sei und das Vorgehen gegen die Modellregionspolitik nur
verzögere, wurde knapp abgelehnt. Mit
Auswertung der Erfahrungen ist aber eine GEW-interne Auswertung gemeint, wie
sie sich in kursierenden kritischen Papieren bereits manifestiert. Spätestens am 18.
03. 2014 sollte für die GEW klar sein, wie
sie eine inklusive Politik gegen die Verhinderungsstrategie mit den „Modellregionen
Inklusion“ einfordert.
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Log In

– ein volles Programm

2. v.l.: Dirk Kretschmer, mit Meike Bär Referat Mitbestimmung und
gewerkschaftliche Bildungsarbeit, 3. v.l. Daniel Gnida, mit Thomas
Sachs (Vordergrund rechts) und Hanne Hirn im Rechtsberatungs-Team

sprache statt Inhalte zu vermitteln
und gehe über in eine explosionsartige Vermehrung von ‚Plastikwörtern‘ (Uwe Pörksen).
Eine Beteiligung von unten ist
unerwünscht. Dagegen hilft nur:
Einmischen, Aufklären, Selbstbewusstsein, hartnäckig sein!
Informationen zur Tarifauseinandersetzung

Jochen Nagel, GEW Landesvorsitzender, mit einem Grußwort auf
der BDV

Petra Erasmi trug die Tarifforderungen für die Tarifauseinandersetzung um den TVöD vor und
begründete sie. (siehe Titelseite)
Maike warb für die Beteiligung an den bevorstehenden gewerkschaftlichen Aktionen.
Der beiliegende Beschluss zu
den Tarifverhandlungen 2014
wurde einstimmig gefasst (siehe
Kasten).
Wahlen
Als Vorsitzendenteam wurden Mai-

Sebastian Guttmann moderierte
das Thema Inklusion /
Modellregion

ke Wiedwald und Sebastian Guttmann gewählt.
Als Geschäftsführungsteam wurden
Bettina Happ-Rohe und Marianne Friemelt gewählt.
Als Schatzmeisterteam wurden Bernd
Engelhardt und Albin Zeidlewitz
wiedergewählt.
Als FLZ-Team wurden Ernst Olbrich und Herbert Storn wiedergewählt.

Als Rechtsberatungsteam wurden
Thomas Sachs, Daniel Gnida und
Hanne Hirn gewählt
Vor der Vorstellung und Wahl
des Rechtsberatungsteams wurde
Hans Wedel, der 35 Jahre lang die
Frankfurter Gewerkschaftsmitglieder
beraten hat, würdig verabschiedet.
Hans erinnerte sich gern an die Zeit
als Rechtsberater und bot auch für
die Zukunft seinen Rat an. Er werde
der Gewerkschaft verbunden bleiben.
Als Referat Kommunale Angelegenheiten wurden Ingeborg Ulrich und
Rainer Koch wiedergewählt.
Als Referat Tarif und Besoldung wurde Margret Kröger, die momentan
erkrankt ist wiedergewählt. Gute
Besserung!
Als Referat Schule und Bildung wurden Katja Weber, Henrich Zorko
und Christoph Baumann gewählt.
Als Referat Weiterbildung und Bildungsmarkt wurden Sabine Friedrich und Anja Golder gewählt.
Als Referat Mitbestimmung und gewerkschaftliche Bildungsarbeit wurden Meike Bär und Dirk Kretschmer gewählt.
Als Referat Umwelt und Arbeitsschutz
wurden Valentin Wiedemann und
Claudia Glock gewählt.
Für das Präsidium wurden
Hanne Hirn, Ernst Olbrich und
Nina Hoffmann gewählt.
Klaus Schermelleh, der nach
vielen Jahren im Präsidium diese
Aufgabe niederlegte, wurde mit
Dank freundlich verabschiedet.
Als KassenprüferInnen wurden
Christina Kolb und Manfred Böttinger gewählt.
Für den Wahlausschuss wurden
Stefan Horlacher, Thomas Sachs
und Hans Wedel gewählt.
Die neu gewählten Vorstände
der Fach- und Personengruppen
wurden bestätigt.
Weitere Anträge wurden wegen
der vorgerückten Zeit an den neu
gewählten Bezirksvorstand überwiesen. Die Versammlung wurde
aufgefordert, sich insbesondere an
Aktionen rund um das Freihandelsabkommen zu beteiligen.
Die Versammlung wurde um
16.45 Uhr geschlossen.

Tarifverhandlungen 2014:
100 Euro und 3,5 Prozent mehr Gehalt
In der Tarifrunde 2014 geht es
um die Gehälter von rund zwei
Millionen bei Bund und Kommunen Beschäftigten. Ab dem 13.
März verhandeln die Gewerkschaften mit dem Bundesinnenministerium und der Vereinigung
Kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) in Potsdam.
100 Euro Grundbetrag plus
3,5 Prozent mehr Gehalt fordern
die GEW, ver.di sowie die anderen
Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes für die im März beginnenden Tarifverhandlungen. Damit orientieren sich die Gewerkschaften an der allgemein guten
Tarifentwicklung der vergangenen
Jahre, den positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und
den daraus resultierenden höheren
Steuereinnahmen.
Die Bezirksdelegiertenkonferenz der GEW Frankfurt unterstützt diese Forderungen mit
Nachdruck. Auch in Frankfurt
leisten die Beschäftigten in allen Bereichen des öffentlichen
Dienstes gute Arbeit. Vor allem
im Bildungsbereich gibt es schon

jetzt Nachwuchsmangel, so können teilweise offene Stellen in
den Kindertagesstätten nicht besetzt werden. Es ist eindeutig: Es
muss deutlich mehr gezahlt werden, um qualifizierte junge Leute
für den öffentlichen Dienst zu gewinnen.
Die Kommunen haben in
den ersten drei Quartalen 2013
6,3 Milliarden Euro mehr Steuern eingenommen als im Vorjahr.
Die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für
2014 im Durchschnitt eine Zunahme des Wirtschaftswachstums
um 1,8 Prozent bei weiterhin
niedriger Inflation von 1,5 Prozent. Für den Staatshaushalt als
Ganzes prognostizieren sie auch
in diesem Jahr Überschüsse.
Es ist völlig unverständlich,
warum die Arbeitgeber bereits
wie in den vorangegangenen Tarifrunden schon im Vorfeld eine Drohkulisse aufbauen und behaupten, dass überzogene Lohnforderungen der Gewerkschaften
eine Privatisierungswelle bei den
Kommunen nach sich zöge.

Aber: Politische Fehlsteuerungen, die dazu führen, dass
viele Kommunen hoch verschuldet sind, dürfen nicht auf dem
Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Die Privatisierung
öffentlicher Dienstleistungen,
die unabhängig von der Tarifentwicklung vielerorts vorangetrieben wird, hat erwiesenermaßen
nicht zu einer nachhaltigen Entlastung der kommunalen Haushalte geführt.
Wir wissen, dass die Beschäftigten zu massiven Warnstreiks
bereit sein werden, wenn die Arbeitgeber kein verhandlungsfähiges Angebot auf den Tisch legen. Der GEW Bezirksverband
Frankfurt wird die Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes bei ihren Aktionen und Aktivtäten unterstützen.
Der Bezirksvorstand wird
aufgefordert ab Beginn der Verhandlungen alle Mitglieder zeitnah über den Verhandlungsstand
und anstehende Aktivitäten zu informieren.

Seit kurzem schwappt eine erneute Woge von Sarrazynismen über
Deutschland, da der gescheiterte Bundesbanker in seinem neuen Wälzer den allgegenwärtigen „Tugendterror“ beklagt, dem er seit der Veröffentlichung seiner rassistischen Thesen ausgesetzt sei. Tugendterror ist es für Sarrazin, wenn seine Angriffe auf Minderheiten noch irgendeiner öffentlichen Kritik ausgesetzt sind, Tugendterror soll es
sein, dass angeblich eine von der „Müsli-Generation“ durchgesetzte
„Political Correctness“ jede freie Meinungsäußerung verbiete. Folgt
man dem beinahe zeitgleich zu diesen Torheiten veröffentlichten 5.
Report der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz beim Europarat, so ist es mit der Politischen Korrektheit hierzulande nicht weit her. Zahlreiche Beanstandungen des Berichtes ergeben das Bild von einem Land, das durch erhebliche normative und
faktische Missstände rassistischer Diskriminierung und Verfolgung
gezeichnet ist. So kritisiert der Bericht z. B., dass es keine belastbaren
Statistiken über das Vorkommen von rassistisch motivierten Gewalthandlungen, Mordtaten und von Hasspropaganda gebe – Thilo Sarrazin wird’s danken! Vielleicht aber auch die gewöhnlich als „Sicherheitskräfte“ titulierten Polizeiangehörigen, denen der Report vorwirft,
Opfern von rassistischer Gewalt keine ausreichende Hilfe zu gewähren und darüber hinaus selbst diskriminierende Handlungen zu begehen, beispielsweise durch das so genannten „racial profiling“, die anlassunabhängige Personenkontrolle von Personen mit einem „nichtdeutschen Aussehen“. Weiterhin hält der Report folgende Defizite fest
• Deutschland hat nicht das Protokoll Nr. 12 zur Europäischen Menschenrechtskonvention unterzeichnet, das rassistische Motive für Gewalthandlungen als strafverschärfend festhält.
• Der Report stellt einen Zusammenhang mit den „Ermittlungsfehlern“
während der NSU-Mordserie und der fehlenden gesetzlichen und behördlichen Sensibilität für rassistische Motive her.
• Im öffentlichen Diskurs werde die Bestimmung von rassistischen und
fremdenfeindlichen (xenophoben) Tönen in Deutschland erheblich zu
eng ausgelegt und werde – wenn überhaupt – hauptsächlich in Bezug
auf Organisationen verwendet.
• Kritisch wird angemerkt, dass der Aktionsplan gegen Rassismus und
Intoleranz kein Update seit 2008 erfahren habe, sodass auch traditionell in Deutschland lebende Minderheiten darin nur oberflächlich
gestreift werden, obwohl Sinti und Roma erheblichen Diskriminierungen ausgeliefert seien.
• Die Zwecke und Gegenstände des Nationalen Integrationsplans stellen sich aufgrund fehlender, hinreichend konkreter und verifizierbarer
Zielvorstellungen vor allem auf Länderebene als weitreichend substanzlos dar.
Die schulische Förderung von Kindern aus Immigrantenfamilien wird
immer noch als vollkommen unzulänglich bezeichnet, dies zeige sich
schon in der für sie ungenügenden Anzahl an Vorschulplätzen, setze
sich fort in einer mangelhaften Unterstützung ihrer weiteren schulischen Laufbahn und führe zu einer diskriminierenden Einschulungsrate in das Gymnasium. So beanstandet der Bericht, dass Lehrer eine
Einschulungsempfehlung fürs Gymnasium bei Kindern mit einem höheren sozioökonomischen Status dreimal so häufig aussprechen wie
im Umkehrfall, was für Kinder mit Migrationshintergrund eine Benachteiligung bedeute, die sich in entsprechend schlechteren Chancen
auf dem Arbeitsmarkt niederschlage.
Eindringlich geht der Bericht auf das Weiterbestehen der erheblichen
Diskriminierung von Menschen mit einer vom heterosexuellen Standard abweichenden sexuellen Orientierung ein, die nicht nur im Gesundheitswesen durch medizinisches Personal diskriminiert würden,
wo beispielsweise Transsexualität als „Persönlichkeits- und Verhaltensstörung“ angesehen werde, sondern auch gerade in den Schulen
massiv auftrete, da dort ein hohes Maß an Homophobie bzw. Transphobie bestehe. Wer würde dies bezweifeln angesichts der hetzerischen Kampagne von Hetero-Fundamentalisten in Baden-Württemberg gegen den Versuch der dortigen Landesregierung, die Förderung
der Toleranz gegenüber sexueller Vielfalt in den Lehrplan aufzunehmen.
Und wen würde dies verwundern angesichts der Intensivierung eines
anderen „Lehrplans“, dank dessen die Werber der Bundeswehr – allen friedenspädagogischen Lippenbekenntnissen von Schulgesetzen
und -verordnungen zum Trotz – auf Minderjährige losgelassen werden, um diese nicht nur zu beschwatzen, einen „Beruf“ zu ergreifen, bei dem Tod und psychisches Elend drohen, sondern diese auch
in steigendem Maße vor der vollendeten Volljährigkeit schon zu verpflichten: Die Kindersoldaten des demokratischen Deutschlands, unter Bruch der UN-Kinderrechtskonvention!
Homophobie und Militarismus stehen in einem engen – logischen wie
historischen – Zusammenhang, bedeutet doch jede von der Norm des
chauvinistischen Männlichkeitsideals abweichende Form der Sexualität und sexuellen Identität eine Bedrohung des Ordnungsdenkens, das
für die militärische Gleichschaltung durch Befehl und Gehorsam unverzichtbar ist. Folgerichtig kritisiert die UN-Kommission für die Verwirklichung der Kinderrechtskonvention in ihrem Bericht vom Januar 2014 die Praxis der Bundeswehr-Reklame an Minderjährige,
verlangt einen vollkommenen Rückzug des Militärs aus den Schulen und weist darauf hin, dass die freiwillige Verpflichtung von unter
18jährigen gegen internationales Recht verstößt. Auf der sogenannten Sicherheitskonferenz in München hat Bundespräsident Gauck
die „Drückebergerei“ angeprangert, welche die Zivilgesellschaft in
Deutschland bisher von einer breiten Zustimmung zum weltweiten
Einsatz der Streitkräfte abhielte. Alles das sind Umstände, die alle AntimilitaristInnen in diesem Land gerade hundert Jahre nach Beginn
des Ersten Weltkriegs zu verstärktem Engagement für ein Ende der
weiteren Wehrertüchtigung des Denkens antreiben müssen.
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Geld ist genug da – es muss für Bildung eingesetzt werden – Anforderungen
an die Frankfurter Schul- und Bildungspolitik
Wir fordern von den Verantwortlichen der Frankfurter Bildungspolitik:
n

-

-

-

-

-

n

n

Bildungseinrichtungen müssen
nach ihrem Bedarf ausgestattet und saniert werden. Hierzu
gehören u.a. ausreichende Räume auch für Differenzierungen.
Lärmschutzmaßnahmen, vernünftige sanitäre Anlagen müssen geschaffen werden.
Dazu muss die Stadt endlich einen Schadenskataster für alle Frankfurter Schulen und alle Kita-Einrichtungen vorlegen,
aus dem sich der Finanzbedarf
ableiten lässt.
Dafür brauchen wir größtmögliche Transparenz. Der Schadenskataster muss allen Schulen, Elternbeiräten und Personalräten
zugänglich gemacht werden.
Schadstoffgutachten oder Gutachten zum baulichen Zustand
der Schule müssen den örtlichen
Gremien ohne Nachfrage zugänglich gemacht werden.
Eine Prioritätenliste für die Sanierung von Schulen muss allen
Gremien zugänglich gemacht
werden und einen verlässlichen
Zeitrahmen erstellen.
Ein Stufenplan für den Ausbau
der Kommunikationsanlagen
(Amok) muss erstellt und veröffentlicht werden. Es darf keine
weiteren ppp-Projekte mehr geben.
Die Schulentwicklungsplanung
muss öffentlich diskutiert und
demokratisch entschieden werden. Bei Veränderungen und
der Schaffung neuer Standorte
müssen endlich die Betroffenen
in Diskussions- und Entscheidungsprozesse einbezogen werden.
Grundlage für die Entwicklung eines für Frankfurt tauglichen Inklusionsmodells muss
ein gültiger Schulentwicklungsplan sein, der insbesondere den
bisherigen Plan A (Allgemeinbildende Schulen) und Plan S (Förderschulen, früher Sonderschulen) zusammenführt. Isolierte,
nicht transparente Projekte lehnen wir ab. Qualitätsmaßstab
für uns sind die Bedingungen des
GU, hinter denen Inklusion nicht
zurück bleiben darf. Notwendig
ist die Einbeziehung aller beteiligten Schulen, besonders wenn
es um Schließungen, Umwandlungen oder ähnliche Maßnahmen geht. Inklusion braucht gute
Bedingungen, die bereits bei der
Planung neuer Maßnahmen berücksichtigt werden müssen. Alles andere ist der Versuch, unter
dem Deckmantel der Inklusion
Einsparungen zu betreiben.

Echte Ganztagsschulen müssen
auch in Frankfurt ausgeweitet
werden.
- Hierbei sind auch die Angebote
an bestehenden Schulen auszubauen. Schulen müssen so ausgestattet werden, dass es nicht zu
prekären Beschäftigungsverhältnissen kommt. Das Fachkräftegebot muss gelten. Die Fachkräfte müssen tariflich bezahlt werden, der Tarifvertrag muss volle
Anwendung finden. Ein umfangreiches und qualitativ gutes Bildungs- und Betreuungsangebot
für Kinder muss möglich gemacht und dafür ausreichender
Raum zur Verfügung gestellt
werden.
n

n

seither auf eine halbe Milliarde
Euro summiert und bis 2017 auf
über 1 Milliarde Euro angewachsen sein wird. Allein die Rückkehr zu dem Gewerbesteuerhebesatz von 2006 würde der Stadt
90 Millionen Euro Mehreinnahmen pro Jahr bringen, womit jedes Jahr vier Schulen oder sechs
Kitas neu gebaut oder eine weit
größere Anzahl saniert werden
könnte. Wenn es denn politisch
gewollt wäre. Tatsächlich treten
aber sowohl CDU als auch die
(neuen) Grünen für den Abbau
staatlicher Leistungen ein.

Die Bezirksdelegiertenversammlung fordert den Bezirksvorstand
auf, mit dem Stadtelternbeirat
Frankfurt und dem StadtSchülerInnenRat Frankfurt sowie dem
Gesamtelternbeirat der Kitas im
Frühjahr 2014 gemeinsame Aktionen im Sinne der Forderungen
dieses Antrags zu planen und
durchzuführen.

In der Frankfurter Bildungspolitik geht es nicht um Wünsche einzelner, sondern darum, dass das
Recht auf angemessene Unterrichtsbedingungen umgesetzt wird.
Geld ist hierfür genügend da. Die
jetzt zugesagten 30 Millionen für
die Schulbauten sind dabei ein Anfang. Aber auch die Erhöhung der
Gewerbesteuer auf das Niveau von
2006, wobei die zusätzlichen Mittel den Schulen und Kitas zu Gute kommen, ist ein weiterer möglicher Weg.
Und so sieht es aus
1. Ausstattung der Bildungseinrichtungen

- Die Frankfurter Schulen sind
vom Schulträger unterschiedlich
(gut) ausgestattet. Viele sind in
einem sehr schlechten baulichen
Zustand und bei Weitem nicht so
ausgestattet, wie es notwendig
wäre. Dabei könnte und sollte
sich die Stadt FFM gutausgestattete Schulen leisten.
- Die Mängelliste beginnt mit der
unbefriedigenden Reinigungssituation, die unter grüner Regie
weitgehend privatisiert worden
ist und rekommunalisiert werden sollte, geht über die sanitären
Anlagen bis zur Sanierungsbedürftigkeit generell (wobei hier
insbesondere die das Lernen behindernde und die Lehrkräfte belastende Halligkeit vieler Schulgebäude zu erwähnen ist), der
Raumausstattung, geht weiter
über die Ausstattung und Pflege
der IT-Einrichtungen bis zu den
Notwendigkeiten einer (echten,
gebundenen) Ganztagsschule.
- Das Bildungsdezernat, das seit
24 Jahren (!) in grüner Hand
ist, hat inzwischen in Bezug auf
Transparenz, Mitbestimmung
von Betroffenen, professioneller
Amtsführung und Einsatz für die
Bildungseinrichtungen einen absoluten Tiefpunkt erreicht.
2. Städtischer Haushalt – Finanzen
- Eng mit dem ersten Thema verbunden ist die Politik der Koalition von CDU und Grünen,
der Bevölkerung das Gefühl zu
vermitteln, dass im Stadthaushalt zu wenig Mittel vorhanden
seien, dass „leider nicht alles,
was wünschenswert wäre, auch
finanziert werden kann“ (O-Ton
Sorge).
- Abgesehen davon, dass es nicht
um Wünsche geht, sondern um
das Recht auf angemessene Unterrichtsbedingungen, ist weitaus
mehr Geld bei der Stadt vorhanden, als diese vorgibt zu haben.
So wurden z.B. in den Jahren
2006 bis 2008 jedes Jahr über
eine halbe Milliarde Euro Überschüsse erzielt (zusammen 1,5
Mrd. Euro), wurden die Schulden
für den Haushalt 2014 ff künstlich um zwei Drittel zu hoch angesetzt, verzichtet die Stadt seit
sieben Jahren auf den bis 2006
geltenden Gewerbesteuerhebesatz zugunsten von Großunternehmen und Banken, was sich

3. Schulentwicklungsplanung –
ein Trauerspiel

- Es gibt in FFM drei Schulentwicklungspläne (A – für allgemeinbildende, B – für berufliche
und S – für Förderschulen, früher
Sonderschulen), die alle längst
hätten fortgeschrieben werden
müssen. Dies ignoriert das grüne Dezernat schon seit Jahren.

kutierten und genehmigten Schulentwicklungsplans!
4. Umsetzung der Inklusion
- Inklusion wird von der für den
schulischen und KITA-Bereich
zuständigen Dezernentin, Frau
Sorge, immer wieder als wichtiger Bereich hervorgehoben.
Um etwas vorzuweisen, wurde
bereits eine so genannte „Pilotregion“ im Frankfurter Süden
ins Leben gerufen, deren Aufgabe und Zielrichtung aber immer noch unklar und deren zeitlicher Fahrplan längst Makulatur sind. An bereits bestehenden
Erfahrungen wird hingegen wenig Interesse gezeigt. So wurden weder die Schulen, die seit
Jahrzehnten erfolgreich Gemeinsamen Unterricht machen, noch
andere in diesem Bereich arbeitende Personen befragt.
- So haben zuletzt auch am 12. 12.
2013 eine Reihe von Personalräten von Förderschulen (aus dem

Bettina Happ-Rohé (rechts) wechselte in die Geschäftsführung (zusammen mit Marianne Friemelt), links Rainer Koch, zusammen mit Ingeborg
Ulrich Referat Kommunale Angelegenheiten

- In allen drei Bereichen gibt es
Grund für neue Überlegungen
und damit neue Pläne:
n

In Bezug auf SEP-A: eine Anzahl neuer Schulen, neuer Schulformen, Auseinandersetzungen
über Standorte und neue Ganztagsangebote bzw. -schulen…

n

In Bezug auf SEP-B: ebenfalls
neue Standorte, Umstrukturierungen und das in wenigen Jahren drohende Aus für die PhilippHolzmann-Schule bzw. deren
Standort wegen des Anspruchs
der J.W.Goethe-Universität…

n

In Bezug auf SEP S und A: Die
sogen. „Inklusionspolitik“, die
die Schließung von Förderschulen zum Gegenstand hat, die Zusammenarbeit von Förderschulen mit allgemeinbildenden Schulen, „Modellregionen“ usw...

Für die Erstellung eines SEP-Entwurfs hat das Dezernat eine private
Firma beauftragt, die FDP hat dies (mit Recht) hinterfragt. Alles ist
auf die lange Bank geschoben. Und
trotzdem und gleichzeitig werden
z.B. über Standorte für gymnasiale
Oberstufen und über „Verträge“
mit dem Kultusministerium über eine „Modellregion“ und die Schließung von (Förder)Schulen Fakten
geschaffen – auch ohne die Grundlage eines von den Betroffenen dis-

Frederik Michalke, Stadtschulsprecher, als Gastredner
auf der BDV

Frankfurter Westen), die sich
sehr intensiv mit Inklusion befasst und eine Reihe von sehr arbeitsintensiven praktischen Modellen entwickelt haben, ihren
Frust über den Umgang der Stadt
mit ihnen auf einer Pressekonferenz der GEW verdeutlicht.
- Auf der Grundlage veralteter
Schulentwicklungspläne (A,S
und B) und ohne Leitlinien,
Grundsätze oder sonstige Konkretionen für eine Überarbeitung oder auch nur in der Entstehung schon etwas konkreter
gewordenen Schulentwicklungsplan, möchte die Stadt aber mit
dem Land über die Einrichtung

einer „Modellregion Inklusion
Frankfurt“ verhandeln. Einziger
Inhalt: Schließung von Förderschulen um mehr „Inklusive
Beschulung“ durchführen zu
können. Unter welchen Bedingungen dies dann geschieht, was
mit den zu schließenden Schulen und den betroffenen Kollegen passiert, scheint für das
Dezernat uninteressant, denn
es gibt keine erkennbaren Planungen, die die konkrete Umsetzung und Ausgestaltung regeln
bzw. eine Richtung aufzeigen –
und gerade das ist ja gerade das
eigentlich spannende. Rechnet
man unter der Annahme, dass
alle Schülerinnen und Schüler
einer jetzt bestehenden Förderschule in die allgemeine Schule aufgenommen werden sollen, ohne dass Stunden hinzukommen, so ergibt sich, dass
pro Kind gerade einmal etwas
mehr als 2 Förderstunden vorhanden sind. Auch bei der Frage, wie mit dem Problem einer
„gedeckelten“ Lehrerzuweisung
bei Förderschullehrkräften für
inklusive Beschulung bei steigenden Schülerzahlen umgegangen werden soll, bleiben die
Stadt und das Staatliche Schulamt jede Antwort schuldig.
5. Ganztagsbetreuung zum Spartarif
- Das Frankfurter „Modell“ der
Ganztagsangebote hat sich schon
immer durch eine eher prekäre
Ausstattung ausgezeichnet. Statt
eine gebundene Ganztagsschule anzustreben, hat das grüne
Bildungsdezernat das „Modellprojekt“ „Ganzheitliche Nachmittagsangebote an Frankfurter
Schulen – NaSchu“ entwickelt.
Auch hier müssten – nach Bekanntwerden der Absichten der
neuen hessischen Landesregierung – Vorstellungen entwickelt
werden, wie damit umgegangen
wird.
- Der „Pakt für den Nachmittag an Grundschulen“, wie er
in der Koalitionsvereinbarung
von CDU und Grünen steht, ist
keine Ganztagsschule und setzt
sehr stark auf die Kommunen.
- Dieser „Pakt“ steht zwar verbal nicht unter dem Finanzierungsvorbehalt des Landes,
sehr wohl aber unter dem der
Kommunen. Denn das Land
will ja nur die Sicherstellung
der Betreuung von 7.30 Uhr
bis 14.30 Uhr versprechen, den
Rest bis 17.00 Uhr sollen die
Kommunen besorgen, mit denen „eine Vereinbarung“ geschlossen werden soll. (S.31f)
- Es muss auch nur eine Betreuung
für diejenigen Kinder sichergestellt werden, „deren Eltern dies wünschen“. Eine rhythmisierte Ganztagsschule ist dies jedenfalls nicht, auch wenn so getan
wird, als würde dadurch „der
Ausbau des Ganztagsschulprogramms weiter beschleunigt und
intensiviert“ (S.32) Für Letzteres
gilt „nach Möglichkeit“ und der
Finanzierungsvorbehalt.
- Außerdem geht es bei dem „Pakt
für den Nachmittag“, wie der
Name bereits verrät, we-niger
um Bildung oder gar „Bildungsgerechtigkeit“ als um Betreuung,
vor allem aber um preiswerte Betreuung, möglicherweise sogar
unter Beteiligung der Eltern an
den kommunalen Kosten.
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Tariftreueregelungen für Beschäftigte im Ganztag durchsetzen –
Prekäre Beschäftigung beenden
Eltern erwarten von einer Ganztagsschule ein verlässliches bildungspädagogisches Angebot. Sie
erwarten, dass ihr Kind nicht nur
beschult, sondern gefördert und gefordert wird und der gesamte Lernprozess so gestaltet wird, dass sich
Kinder in der Schule entwickeln
können und diese mitgestalten
können. Ein warmes Mittagessen
in angenehmer Umgebung, freizeitpädagogische Angebote und Unterstützung und Beratung bei unterschiedlichen Problemen finden
sich hier ebenso wieder wie sinnvoll gestaltete Pausen.
Dieser Erwartungshaltung versuchen auch die Schulen in Frankfurt gerecht zu werden, obwohl sie
von ihrer materiellen Ausstattung
dazu kaum in der Lage sind. In den
letzten Jahren haben sich verschiedene Formen ganztägiger Angebote
„entwickelt“: Kooperationen wurden gefunden, zusätzliche Finanzquellen aufgetan, ehrenamtliche
Tätigkeiten mit einbezogen. Viele
Schulen in Frankfurt machen Angebote weit über das Maß hinaus,
wofür sie die Mittel erhalten – im
Interesse der Kinder. Die Grenzen der Belastbarkeit sind hierbei
schon lange erreicht bis überschritten. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind an der Tagesordnung. Eine Bezahlung in Anlehnung an den
TVöD sehr selten.
Hinzu kommt eine sehr unübersichtliche Struktur der Ganztagsangebote an Schulen. Über
das „Ganztagsprogramm nach
Maß“ des Landes mit Ganztagsangeboten des Profils 1, 2 und 3
gibt es in Frankfurt noch das Angebot NaSchu und die (neu ab diesem Schuljahr) offene Frankfurter
Ganztagsschule. An Grundschu-

len gibt es außerdem die Pädagogische Frühbetreuung für alle
Schüler/innen der Schule und die
Erweiterte Schulische Betreuung,
die über Elternentgelte finanziert
wird. An vielen Schulen wird das
Angebot „bausatzartig“ aus diesen Programmen zusammengesetzt.
Wer dann aber wann bei welchem
Träger unter welchen Bedingungen
beschäftigt ist und welcher Träger
zu welcher Zeit welches Angebot
durchführt, ist niemandem mehr
klar.
Zu denjenigen, die die Ganztagsangebote durchführen, gehören auch Lehrerinnen und Lehrer.
Als Landesbedienstete bieten sie
eine Arbeitsgemeinschaft oder besondere Förderangebote an. Das
ist auch nötig, denn ganztägige
Bildungsangebote benötigen eine
Verzahnung und teilweise eine gemeinsame Neuentwicklung von unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angeboten.
Die anderen Angebote werden von Beschäftigten der Träger
der Ganztagsangebote an Schulen
durchgeführt oder laufen in Kooperation mit weiteren Trägen (z.B.
Sportvereinen). Die Träger bekommen hierfür entweder Geld vom
Land („Geld statt Stelle“), von der
Stadt Frankfurt (NaSchu, Offene
Frankfurter Ganztagsschule) oder
finanzieren die Angebote über Elternentgelte. Das Kultusministerium und die Stadt Frankfurt machen
den Trägern mit Blick auf das Personal keine Vorgaben: kein Fachkraft- oder Personalschlüssel, keine formalen Anforderungen an die
Qualifikation.
In der Folge beschäftigen viele
freie Träger, was an den meisten
Schulen Fördervereine sind, nicht-

Stadtelternbeirat führt Diskussion
über Ganztagsangebote an
Grundschulen
Zum Thema „Ganztagsschulen in
Frankfurt“ fand am 29. 01. 2014
eine Veranstaltung statt. Der Stadtelternbeirat Frankfurt hatte dazu
eingeladen.
Seitens des Stadtschulamtes gaben Herr Weber und Frau Andes,
zuständig für Ganztagsschulangebote einen Überblick über die bestehenden und geplanten Betreuungsangebote. In einem Überblick
wurden die „Antragsformate“ mit
ihren Kriterien vorgestellt.
Mittlerweile hat fast jede Grundschule eine sogenannte
Frühbetreuung. Diese steht allen
(!) Schülerinnen und Schüler unentgeltlich zur Verfügung. Die Betreuungskräfte müssen keine pädagogische Ausbildung haben.
Im Jahr 2000 kam der nächste Baustein, die sogenannte pädagogische Mittagsbetreuung, die
eine Betreuung bis 14.30 Uhr gewährleisten sollte und soll, hinzu.
Dieses von Honorarkräften betreute Angebot sei platzbezogen,
nicht entgeltfrei und ohne Ferienbetreuung.
Seit 2006 gibt es die ESB (=
Erweiterte schulische Betreuung),
mit Öffnungszeiten bis maximal
17.00 Uhr. Ein identisches Angebot zu den bisher bestehenden Horten mit entsprechenden Elternbeiträgen. Mit diesem „Angebotsformat“ würden die Schulkinder von
qualifiziertem Personal und zusätz-

lichen Honorarkräften betreut werden – auch während der Ferienzeit.
Ein bestehendes Raumproblem
an vielen Frankfurter Grundschulen wurde im anschließenden Austausch der Elternbeiräte deutlich.
Dies einerseits durch die Ansiedelung der Betreuungseinrichtungen
an den Schulen und andererseits
durch die an vielen Grundschulen
bestehende Überzügigkeit wegen
stark zunehmender Schüler/innenzahlen in Frankfurt!
Fehlende Plätze im Ganztagsbetrieb und mangelhafte Ausgestaltung (z.B. Anzahl der Sitzplätze in
den Mensen) waren weitere Kritikpunkte der Eltern.
Deutlich wurde an diesem
Abend, dass die einseitige Beleuchtung des Themas „Ganztagsschule“ nur aus Elternsicht nicht ausreichend ist. Für die Umsetzung bzw.
Weiterentwicklung guter Ganztagsschulen müssen die Bedürfnisse der
Eltern für ihre Kinder und der Lehrer/innen für ihre Schüler bedacht
werden. Hinzu kommen selbstverständlich auch die Bedürfnisse der
Schüler/innen. Dies geht nur, wenn
alle Beteiligten gemeinsam daran
arbeiten.
Ganztagsschule, ein Thema,
welches uns noch lange beschäftigen wird. Wir bleiben dran!
Waltraud Umbach

Nur Ganztagsgrundschulen werden im
Koalitionsvertrag erwähnt
Im Koalitionsvertrag der
schwarz-grünen Landesregierung wird der „Pakt für den
Nachmittag an Grundschulen“
nicht unter den Finanzierungsvorbehalt des Landes gestellt.
Dieser steht zwar verbal nicht
unter dem Finanzierungsvorbehalt des Landes, sehr wohl
aber unter dem der Kommunen. Denn das Land will ja
nur die Sicherstellung der Betreuung von 7.30 Uhr bis
14.30 Uhr versprechen, den
Rest bis 17.00 Uhr sollen die

qualifizierte Personen zu Niedriglöhnen. Leider sind dies auch an
Frankfurter Schulen häufig noch
Honorarkräfte, die sich als Scheinselbstständige auch noch selbst versichern müssen
Rechtwidrige Praxis wurde
in Niedersachsen beendet
Diese Praxis ist schon in Niedersachsen gescheitert. 2004 hat
in Niedersachen die CDU-geführte
Landesregierung neue Ganztagsschulen lediglich mit Minibudgets für den Ganztagsbetrieb ausgestattet. Die Einrichtungen wurden angewiesen, Honorarverträge
mit den Beschäftigten abzuschließen, die offiziell auf eigene Rechnung arbeiteten, allerdings in der
Praxis vollständig in den Dienstbetrieb der Schulen integriert waren und der Direktionsgewalt des
Schulleiters/der Schulleiterin unterstanden.
Die Justiz, der Zoll und die
Rentenversicherung ermittelten
nach einer Klage einer Honorarkraft im Jahr 2010, in welchem
Umfang durch die Scheinselbstständigkeit der Honorarkräfte Sozialabgaben hinterzogen wurden.
Die Rentenversicherung forderte
danach von den Schulen entsprechende Nachzahlungen. Das Land
musste mehr als zehn Millionen Euro an Rentenversicherungsbeiträ-

Kommunen besorgen, mit denen „eine Vereinbarung“ geschlossen werden soll.
Es muss auch nur eine Betreuung für diejenigen Kinder sichergestellt werden, „deren
Eltern dies wünschen“. Eine Rhythmisierung funktioniert nur, wenn im Sinne einer
gebundenen Ganztagsschule auch am Nachmittag verpflichtende Angebote stattfinden. Die im Koalitionsvertrag getroffene Behauptung,
dass durch den „Pakt für den
Nachmittag“ „der Ausbau des

gen nachzahlen sowie Säumniszuschläge entrichten.
Statt Billigkräfte sollen in Niedersachsen künftig Lehrkräfte und
Sozialpädagogen im Ganztagsbetrieb arbeiten. Dafür solle es neue
Stellen geben, hat Rot-Grün im
Niedersächsischen Landtag kürzlich beschlossen. Rund 250 Millionen Euro jährlich ist Hannover dies wert. Im Kultusministerium geht man aber davon aus, dass
damit zunächst nur rund 60 Prozent des Ganztagszuschlags abgedeckt werden. Der Rest soll mit den
bisherigen Honorarkräften bestritten werden, die dann jedoch den
Status Landesbeschäftigte erhalten.
Was nun? – Ganztagsschulen
werden dringend benötigt!
Ganztagsschulen haben eine wichtige Funktion für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
vor allem mit Blick auf die Kinder im Alter zwischen sechs und
elf Jahren.
Nur eine regelmäßige und intensive Teilnahme am Ganztagsunterricht begünstigt die Entwicklung
kognitiver Fähigkeiten. Und nur die
verpflichtende Teilnahme am Ganztag kann verhindern, dass Kinder
und Jugendliche aus einkommensschwächeren Familien die Angebote seltener nutzen als die aus gut
situierten Familien.

Ganztagsschulprogramms weiter beschleunigt und intensiviert“ wird, entspricht nicht
der Realität.
Außerdem geht es bei dem
„Pakt für den Nachmittag“,
wie der Name bereits verrät, weniger um Bildung oder
gar „Bildungsgerechtigkeit“
als um Betreuung, vor allem
aber um preiswerte Betreuung,
möglicherweise sogar unter
Beteiligung der Eltern an den
kommunalen Kosten.

Aber: Die bisherige Praxis der
chronische Unterfinanzierung von
Ganztagsangeboten an Schulen
führt zum permanenten Versuch
der Träger die Kosten zu drücken
und damit zu Dumpinglöhnen.
Damit muss endlich Schluss sein!
Schulen müssen so ausgestattet werden, dass es nicht zu prekären Beschäftigungsverhältnissen
kommt. Das Fachkräftegebot muss
gelten. Die Fachkräfte müssen tariflich bezahlt werden, der Tarifvertrag des öffentlichen Dienst
muss volle Anwendung finden.
Dies beinhaltet auch, dass das
Land Hessen und die Stadt Frankfurt auf das Fachkräftegebot und
die Tariftreue bei der Umsetzung
der Ganztagsangebote achten müssen, die dafür notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen
und entsprechende Aufträge ausschließlich an Träger vergeben, die
nach Tarif bezahlen.
Ein umfangreiches und qualitativ gutes Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder muss
möglich gemacht und dafür ausreichender Raum zur Verfügung
gestellt werden – im Interesse von
allen: SchülerInnen, Eltern und Beschäftigten.
Maike Wiedwald

Ganztag leider nicht im Mittelpunkt, weil die Sanierung der Schulen auf den Nägeln brennt: Veranstaltung des
Bildungsdezernats am 26. 02. 2014 zum „Aktionsplan Schule“ im Römer Plenarsaal
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Aktionsplan Schule –
Wir fordern von den
ein kleiner Schritt zur Sanierung der
Verantwortlichen der
Frankfurter Bildungspolitik: Schulen

Bildungseinrichtungen müssen
bedarfsgerecht ausgestattet und
saniert werden.
Hierzu gehören u. a. ein zeitgemäßes Raumkonzept, Lärmschutzmaßnahmen und saubere und sowie angemessen ausgestattete sanitäre Anlagen. Darüber hinaus muss
bei der Sanierung auch der zusätzliche Raumbedarf für die Ganztagsschule berücksichtigt werden.
Eine Prioritätenliste für die
Sanierung von Schulen muss allen
Gremien zugänglich gemacht, regelmäßig aktualisiert und dies wiederum öffentlich gemacht werden.
Außerdem fordern wir einen offenen Dialog mit den Schulen, wie
es weitergehen soll, wenn diese
nicht auf der Prioritätenliste stehen.
Die Stadt muss schnellstmöglich einen Schadenskataster für alle
Frankfurter Schulen vorlegen, aus
dem sich der Finanzbedarf ableiten
lässt. Der Schadenskataster muss
allen Schulen, Elternbeiräten, Schülern und Personalräten zugänglich
gemacht werden. Alle Gutachten,
die den baulichen Zustand von
Schulen betreffen, werden allen zuständigen Gremien zur Verfügung
gestellt. Dieser Schadenskataster
wird regelmäßig aktualisiert und
erneut öffentlich gemacht.
Fehlende Schulen für die wachsende Stadt Frankfurt (Grundschulen und weiterführende Schulen)
müssen endlich geplant und gebaut werden. Es werden 300 Kinder zusätzlich pro Jahr prognostiziert; das sind 12 Grundschulklassen jedes Jahr.
Bei der Planung neuer bzw.
dem Umbau vorhandener Gebäude muss die volle Funktionsfähigkeit als Schule den Vorrang vor Einsparmaßnahmen aller Art erhalten.
Die Stadt muss ausreichend
Mittel zur Verfügung stellen, um
die kontinuierliche Pflege der Gebäude und Einrichtungen (insbesondere der sanitären Anlagen) zu
gewährleisten. Sie muss die Strukturen schaffen, die erforderlich
sind, um Pflege- und Sanierungsmaßnahmen zügig und qualitativ
gut umzusetzen.
Wir fordern, dass der in den
Schulen bei Lehrern, Schülern und
Eltern vorhandene Sachverstand in
alle Projekte einbezogen wird.
Wir fordern einen Schulentwicklungsplan unter Einbeziehung der
Standpunkte der Schüler, Eltern

und Lehrer sowie die schnelle
Umsetzung der bereits unstrittig
fehlenden Bauten von Schulen!
Die öffentliche Schullandschaft
darf keine Lücke lassen in der nötigen Nachmittagsbetreuung.
Inklusion muss an allen Frankfurter Schulen verwirklicht werden.
Es bedarf einer stadtweiten Diskussion über die Umsetzung der
Inklusion und der Schaffung der
dafür notwendigen Bedingungen.
Das darf nicht auf dem Rücken der
Schüler und Lehrer geschehen.
Echte Ganztagsschulen müssen in
Frankfurt ausgeweitet werden.
Hierbei sind auch die Angebote
an bestehenden Schulen auszubauen. Schulen müssen so ausgestattet werden, dass es nicht zu
prekären Beschäftigungsverhältnissen kommt und ein qualitativ
hochwertiges, verlässliches Angebot für Kinder auch in der Ferienzeit möglich ist.
Clever Card
Bisher kostet die Clever Card
(RMV-Nutzung innerhalb von
Frankfurt für ein Jahr) 380,00
Euro. Dies wird erstattet ab einer
Entfernung zwischen Wohnort und
Schule von 3,00 km bis einschließlich Klasse 9.
Wir fordern:
– die Übernahme der Kosten bereits ab 2 km Entfernung zwischen Wohnort und Schule
– die Übernahme der Clever
Card für die ganze Schulzeit
– für alle Schüler, die keine Clever Card in Anspruch nehmen, dass diese mit Vorlage des Schülerausweises die
Fahrpreisermäßigung für
Kinder in Anspruch nehmen
können
– die Kosten für die CleverCard nach dem Einkommen
zu staffeln und 250 Euro als
Maximalbetrag festzulegen
In der Frankfurter Bildungspolitik
geht es nicht um Wünsche einzelner Interessensgruppen, sondern
darum, dass das Recht auf angemessene Unterrichtsbedingungen
für alle Schüler und Schülerinnen
gleichermaßen umgesetzt wird.
Frankfurt, 19. 02 2014
Verantwortlich: Frederick
Michalke, Maike Wiedwald,
Rainer Koch, Alix Puhl

Natürlich ist es auch ein Erfolg
der Aktionen und Aktivitäten von
Schülern, Eltern und Lehrern, dass
in Frankfurt mittlerweile anerkannt
ist, dass es an Schulen und Kitas einen Sanierungsstau gibt. Der Begriff der „maroden“ Bausubstanz
wird selbst im Aktionsplan der Bildungsdezernentin verwendet.
Wie konnte es so weit kommen?
Jahrelang wurden die von den
Schulen ausgesandten „Hilferufe“
nicht ausreichend beachtet. Dies
war und ist mit einer chronischen
Unterfinanzierung des Bereichs verbunden. Gleichzeitig wuchsen und
wachsen die Schüler/innenzahlen in
Frankfurt. Alle diese Faktoren haben zu der jetzigen Situation geführt.
Deshalb kann der Aktionsplan
Schule nur ein Anfang sein: Denn
es gibt Schulen, die sich nicht im
Aktionsplan wieder finden, obwohl
seit Jahren Mängel festgestellt sind
bzw. auf die Behebung der Schäden warten.
Als exemplarische Beispiele
seien hier genannt:
– Georg August Zinn-Schule:
seit Jahren mangelnder Sonnenschutz; asbesthaltige und
deshalb leerstehende Hausmeisterwohnung, die, nach
einer Sanierung, gerne für
den Nachmittagsbetrieb genutzt werden könnte
– Heinrich Kraft-Schule: Sanierung der Sporthalle
– Elsa Brändström-Schule: seit
Jahren soll die Außenfassade saniert werden. Deshalb
steht auch schon so lang ein
Gerüst in der Schule, damit
die Schülerinnen und Schüler
vor möglicherweise herabfallendem Außenputz geschützt
sind; seit Jahren leerstehende,
unsanierte Hausmeisterwohnung.
Wie soll es mit diesen Schulen
weitergehen?
Passiert hier die nächsten
Jahre nichts?
Steckbriefe und Transparenz
Da wir als GPRLL nur Hinweise
von einzelnen Personalräten oder
Schulleiter/innen bekommen, sind
unsere Angaben nie vollständig.
Allerdings müsste die Stadtverwaltung mittlerweile über ausreichende Kenntnisse über den Zu-

stand der Frankfurter Schulen verfügen. Die einzelnen Schulen, wir
auch, sind auf die Steckbriefe gespannt. Sie sollten kontinuierlich
fortgeschrieben und den Mitgliedern der Schulgemeinde (Schulleitung, Personalrat, Elternbeirat, SV)
zugänglich gemacht werden.

Manche Schulen sind komplett in
Containern untergebracht, was bei
Komplettsanierungen von Schulen
Sinn macht, aber eben nur für begrenzte Zeit und nicht über viele
Jahre. Auch diese Mietkosten bzw.
Anschaffungskosten fehlen dann
im regulären Haushalt.

Gesamtfinanzierungsbedarf
Falls die Steckbriefe vollständig
sind, ließe sich daraus ein Gesamtfinanzierungsbedarf für die nächsten
Jahre ableiten. Für die Öffentlichkeit würde somit ersichtlich, wie

Akustiksanierungen
Wir bedauern, dass Akustiksanierungen in den Schulen nur in wenigen Fällen vorgenommen werden
sollen, obwohl an vielen Schulen
durch Messungen ein Sanierungs-

2009 legte die GEW dem Stadtschulamt eine Schulliste mit dringenden
Sanierungsproblemen vor und erreichte eine unverbindliche Zusage.
5 Jahre und viele Proteste später scheint Bewegung in die Sache zu kommen. 26. 02. Plenarsaal Römer

viel Geld in den nächsten Jahren
noch zusätzlich nötig sein wird, um
dann (irgendwann) alle Frankfurter Schulen in einen annehmbaren
Zustand zu versetzen.
ppp-Schulen
Was uns zusätzlich auffällt ist, dass
mittlerweile viele Millionen in pppProjekte fließen (Mieten?), die damit dem Haushalt für die nächsten
Jahre auch entzogen sind. Weitere
Projekte dieser Art würden den
Haushalt noch weiter einengen.
Container
Viel Geld wird für den Erwerb bzw.
den Austausch von Containern ausgegeben. Anscheinend haben wir
uns schon daran gewöhnt, dass auf
fast jedem Schulhof Container stehen oder übergangsweise benutzt
werden. Diese dürfen aber nur
ein vorübergehendes Schulgebäude darstellen und nicht zum dauerhaften „Schulgebäude“ werden.

Der Aktionsplan ist ein Anfang
Die Vertretungen der SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern haben gespannt auf die
Vorstellung des Schulaktionsplans im Römer gewartet. Dass dieser Aktionsplan nun
tatsächlich Gestalt angenommen hat, ist
der gemeinsame Erfolg von Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen. Jahrelang wurden die uns bekannten Probleme nicht richtig beachtet, was mit einer chronischen Unterfinanzierung des Bereichs verbunden
war und zu diesem „Sanierungsstau“ geführt hat.
Alix Puhl die Vorsitzende des Stadtelternbeirats sagt: „Wir sind zuversichtlich, dass der gestrige Abend vorgestellte Aktionsplan ein guter Anfang ist, um
die Frankfurter Schulen zu stärken und zukunftsfähig zu machen.“ Der Gesamtpersonalratsvorsitzende Rainer Koch und der
Frankfurter Stadtschulsprecher Frederik
Michalke sehen das kritischer: „Wir weisen

darauf hin, dass damit der Sanierungsstau
bei Weitem nicht in den nächsten 5 Jahren
behoben werden kann und diese 150 Millionen nur ein Schritt auf dem Weg sind.“
Der Gesamtfinanzierungbedarf einzelner
Maßnahmen wird auch in den Steckbriefen
der Schulen nicht angegeben. Wir würden
uns freuen, wenn das Dezernat langfristig
einen Gesamtüberblick über den Frankfurter Sanierungsbedarf herausgibt. Die Zusage, daß die Steckbriefe halbjährlich aktualisiert werden, finden wir den richtigen
Weg.
„Für die Schüler ist eine geplante Neuverschuldung der falsche Weg. Hier wird uns
eine Hypothek aufgelastet, die wir später
abtragen müssen. Nachhaltigkeit allein bei
den Baumaßnahmen reicht nicht aus, die
Finanzierung muss stimmen und diese darf
eben nicht wie hier auf dem Rücken der

Schüler ausgetragen werden“, so Frederik
Michalke .
Wir fordern eine transparente, zügige und
konkrete Planung für die im Aktionsplan
nicht berücksichtigten Schulen, eine moderne und einheitliche IT-Ausstattung aller Schulen, den Ausbau des Ganztagsschulprogrammes und eine offene Diskussion über den seit Monaten versprochenen
Stadtschulentwicklungsplan.
Die Debatte um den Aktionsplan hat deutlich gemacht, welchen Stellenwert Bildung
in unserer heutigen Gesellschaft besitzt.
Wir werden diese Debatte fortführen. Unsere geplante Schulaktionswoche Anfang
Mai ist ein Zeichen, dass die Diskussion
um die Zukunft der Frankfurter Schulen
erst begonnen hat.
Frederik Michalke, SSRffm
Maike Wiedwald, Rainer Koch , GPRLL
Alix Puhl, StEB

bedarf festgestellt wurde. Lärm,
der durch mangelnde Akkustiksanierung reflektiert statt absorbiert
wird, stellt ein sehr großes Problem
für Schüler/innen und Lehrer/innen
in Schulen dar.
Verlässlichkeit
Was für alle Beteiligten enorm
wichtig ist, sind verlässliche Aussagen und entsprechende Handlungen. Die Schulen müssen sich
auf Priorisierungen und zeitliche
Planungen verlassen können, weil
häufig auch pädagogische Fragen
bzw. Entscheidungen mit einer baulichen Sanierung des Gebäudes zusammenhängen.
Es ist zu hoffen, dass durch die
Einführung der „Steckbriefe“ und
deren kontinuierlicher Fortschreibung ein genauer Überblick, auch
hinsichtlich der Schadstoffproblematik, möglich wird.
Noch vorhandenes Asbest und
andere Schadstoffe müssen zügig
aus den Schulen entfernt werden.
Bei Neubauten dürfen ausschließlich gesundheitlich unbedenkliche Stoffe verwendet werden.
Kosten
Vom Land Hessen sind höhere Zuschüsse einzufordern, aber auch die
Stadt Frankfurt muss für die Schulen mehr Geld bereit stellen. Die
Anzahl der Kinder in Kitas und
Schulen in Frankfurt wächst.
Auch die Bauunterhaltung
müsste in Zukunft weiter erhöht
werden. Schließlich gibt es durch
den Neubau von Schulen und Kitas mehr zu unterhaltende Gebäude in Frankfurt/Main.
Rainer Koch und
Maike Wiedwald
Gesamtpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim
Staatlichen Schulamt Frankfurt,
23. 02. 2014
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Umsetzung von Inklusion statt Modellregionen schaffen
Die „Modellregionen Inklusive Bildung“ sind weder Modelle noch Inklusive Bildung
Begriffe wie „Modellregion Inklusion“ hören sich sehr positiv an.
Jede/r verbindet damit die Entwicklung und Auswertung besonderer Vorhaben an einzelnen Schulen, die dann auf weitere Schulen
übertragen werden. 1
Sinnvolle Schritte zur Umsetzung
der Inklusion zu entwickeln ist
absolut notwendig – keine Frage.
Trotzdem muss man sehr genau hinschauen, was – unter schönen Titeln
verschleiert – im Moment umgesetzt
werden soll. Maike Wiedwald und
Sebastian Guttmann gehen dieser
Frage am Beispiel der Installierung der „Modellregion Inklusion
in Frankfurt“ nach.
Was ist die „Modellregion
Inklusion Frankfurt “
Unter dem Begriff Modellregion
werden im Moment verschiedene
Konstrukte zusammengefasst. Gemeinsam ist diesen, Umsetzungsschritte zur „Inklusiven Beschulung“ zu entwickeln. In den bisherigen Projekten ist verankert,
dass Sozialpädagogische Fachkräfte (ohne klare Regelungen für Arbeitszeiten und -bedingungen) 2 an
Schulen in der „Inklusiven Beschulung“ arbeiten und die Schließung
mindestens einer Förderschule zugunsten der Erhöhung der Kapazitäten an allgemeinbildenden Schulen durchgeführt wird. Kernpunkt
hierbei ist auch das Festschreiben
der Anzahl der Förderschullehrer/
innen und damit vorhandener Kapazitäten in diesem Bereich. Angesichts steigender Schüler/innenzahlen wäre das für Frankfurt ein
großes Problem.
Für die Installierung der Modellregion in Frankfurt sollen zwei
Förderschulen 3 geschlossen werden, um die Kapazitäten an die allgemeinbildenden Schulen zu geben.
Genauere Planungen, wie alles gestaltet und umgesetzt werden soll,
gibt es hierfür nicht. Trotzdem wurde ein Antrag zur Einrichtung der
„Modellregion Inklusion Frankfurt“ bereits in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt verabschiedet. Dass es der
schwarz-grünen Stadtregierung
nicht um Diskussionen geht, wird
dadurch deutlich, dass dieser Antrag zur Beratung in dem dafür zuständigen Ausschuss für Bildung
und Integration erst vier Stunden(!)
vor Sitzungsbeginn den Teilnehmern zugeleitet wurde. Schließlich beauftragten die Stadtverordneten trotz großer Bedenken das
Bildungsdezernat, mit dem Land

1 Tatsächlich ist es aber das Ziel, im Lauf
der Legislaturperiode alle Gebiete in Hessen in „Modellregionen“ zu verwandeln.
Zitat Koalitionsvertrag: „Die Koalition
strebt für diesen Zeitraum ebenfalls an,
mit möglichst allen Schulträgern Vereinbarungen nach dem Vorbild der Modellregionen Wiesbaden und Hochtaunus zu
schließen.“ Hier sollen die gerade eben angelaufenen „Modellregionen“ also nicht
ausgewertet, sondern verbreitet werden.
Aber wofür soll das dann noch ein Modell
sein?
2 Hier geht es um Einsparungen und auch
Verschlechterung von Arbeitsbedingungen,
die letztendlich die Bedingungen für Inklusion verschlechtern. Dies genauer zu betrachten, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, sollte aber nicht vergessen
werden und an anderer Stelle geschehen.
3 Es sollen nach bisheriger Aussage die Bürgermeister-Grimm-Schule und Karl-Oppermann-Schule keine Kinder mehr ab
dem Schuljahr 2015/2016 aufnehmen und
nur noch als rBFZ arbeiten. Dieses wären quasi „Schulen ohne Schüler/innen“,
die die einzelnen Förderschullehrkräfte an
die allgemeinen Schulen abordnen. Zusätzlich soll die Kasinoschule kein rBFZ mehr

über eine „Modellregion Inklusive
Bildung“ zu verhandeln; das nicht
vorhandene Konzept soll später erarbeitet werden.
Aber gerade dieser Konzepte
und Schulentwicklungsplanungen
bedarf es vor solchen gravierenden Entscheidungen. Obwohl
die Schulleitungen der betroffenen
Förderschulen in Frankfurt bereits
Anfang November 2013 darüber
informiert wurden, dass ihre Schulen von den geplanten Schließungsmaßnahmen betroffen sind, wurde es vermieden, diese konkreten
Absichten in der Öffentlichkeit so
zu benennen.
Auf vorhandene Erfahrungen
wird kein Bezug genommen
Frankfurter Schulen haben eine
25jährige Tradition im Gemeinsamen Unterricht (GU). Doch
nicht nur auf gemachte Erfahrungen aus dem Bereich des GU
wird kein Bezug genommen. Dies gilt in gleichem Maß für die an
anderer Stelle in der aktuellen „Inklusiven Beschulung“ gesammelten
Erfahrungen.
So beschwert sich das Kollegium
der Karl-Oppermann-Schule, einer
Förderschule: „Die Art und Weise
des Beschlusses über eine Modellregion ist in ignoranter Weise erfolgt,
über die Köpfe der Beteiligten hinweg, die in der Praxis stehen und
konkrete Erfahrungen machen. So
ist niemand auf Idee gekommen, in
unserem Kollegium nachzufragen,
wie es in den letzten drei Schuljahren
in der „Inklusiven Beschulung“ (IB)
gelaufen ist. Die Kolleg/innen, die in
diesem Bereich eingesetzt sind, haben
sowohl über positive Dinge als auch
vieles, das verbesserungswürdig ist,
zu berichten!“
Der Gesamtpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer hat mehrfach eingefordert, an den Diskussionen beteiligt zu werden – ohne
Erfolg. Die Frankfurter Bildungsdezernentin hält eine Beteiligung
der gewählten Interessensvertretungsstruktur derjenigen Gruppe,
die als Akteure die „Inklusive Beschulung“ umsetzen sollen, nicht
für notwendig.
Ausstattung der Schulen
Ursprünglich sah das Konzept des
GU in Frankfurt neben der Zuweisung von Förderschullehrkräften
an die allgemeine Schule eine 20er
Klassengröße bei höchstens 4 Schüler/innen mit Förderbedarf und eine volle Doppelbesetzung mit einer Förderschullehrkraft vor. Spä-

sein, sondern nur noch als Förderschule
arbeiten.
4 Die Verordnung über Unterricht, Erziehung und sonderpädagogische Förderung
von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen (abgekürzt VOSB) trifft Ausgestaltungsregelungen über die §§55 des Hessischen
Schulgesetzes, also den Bereich der sonderpädagogischen Förderung an den allgemeinen, beruflichen und Förderschulen. Hier
wird von einem Anspruch der allgemeinen
Schule von 28 Förderschullehrerstunden
pro 7 aufgenommenen Kindern mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung
gesprochen. Aus unseren Erfahrungen
wird auch dieser Anspruch nicht umgesetzt, sondern die Stundenzahl häufig unterschritten.
5 Zitat aus dem Koalitionsvertrag: „CDU
und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN wollen, dass Förderschullehrerbei inklusiver
Beschulung wieder fest dem Kollegium der
allgemeinen Schule zugeordnet werden.
So sind auch Doppelbesetzungen möglich.
Hierfür ist eine Bündelung der Ressourcen
für die inklusive Beschulung an allgemeinen Schulen notwendig.“

ter wurde diese Doppelbesetzung
auf (immerhin noch) 18 Stunden
herabgesetzt.
Diese Rahmenbedingungen
existieren an allen Frankfurter
Schulen bei weitem nicht mehr.
Nach der Umsetzung der
VOSB4 haben die Kinder mit einem
Anspruch auf sonderpädagogische
Förderung in der „Inklusiven Beschulung“ einen Anspruch von maximal vier zusätzlichen Stunden.
Wie viele Kinder in einer Klasse inklusiv beschult werden, entscheidet
die allgemeine Schule. Mehr als vier
Schüler/innen werden dabei zumeist
nicht in einer Klasse unterrichtet. In
einer Klasse müssen jedoch 25 bis
27 Schüler/innen an weiterführenden und 25 Schüler/innen an Grundschulen unterrichtet werden. Wann
die Förderschullehrkraft vom RegioBFZ in die allgemeinbildende
Schule kommt, entscheidet die Leitung des Regio-BFZ. Dieses können
nach Stundenplan der betreffenden
Klasse auch zufällig die Stunden der
Fächer Kunst, Ethik und Sport sein.
In Frankfurt kam es auch nicht nur
einmal vor, dass die Klasse in den betreffenden Stunden überhaupt keinen Unterricht hatte. Für gemeinsame Absprachen und Planungen
der beteiligten Lehrer/innen bleibt
bei dieser Struktur wenig bis keine Zeit.
An diesen Rahmenbedingungen ändern auch keine „Modellregion“ etwas. Die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der
„Inklusiven Beschulung“ sind deutlich schlechter als im Gemeinsamen
Unterricht. Zusätzliche Unterstützungen im Bereich der konkreten
Arbeit (Doppelbesetzungen im Unterricht, Entwicklung von Förderkonzepten und Fördermaterialien,
bauliche Veränderungen, Entwicklung von besonderen Ganztagsangeboten....) sind nach wie vor nicht
vorgesehen.
Förderschullehrkräfte sollen
künftig wieder an die allgemeine
Schule (als Stammschule) versetzt
werden, und die weitere Rolle der
rBFZ ist unklar.5 Was das alles für
die Entwicklung der „Inklusiven
Beschulung“ und die Installierung
einer „Modellregion Inklusion“ in
Frankfurt bedeutet, ist völlig unklar.
Die Kommunen wollen mit
der Schließung von Förderschulen frei werdende Förderschullehrkräfte für den Einsatz an Regelschulen gewinnen, die natürlich
ein „Tropfen auf den heißen Stein“
sind und nicht ausreichen, um auch
nur ansatzweise angemessene Bedingungen zu schaffen. Gleichzeitig
lässt das Land (und zum Teil wollen das auch die Kommunen) die
Doppelstruktur Regelschulen/Förderschulen prinzipiell bestehen. So
steht auch im Beschluss der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung zur „Modellregion Inklusion
Frankfurt“, dass die freiwerdenden
räumlichen Kapazitäten durch die
Schließung von Förderschulen auch
weiterhin dafür genutzt werden sollen, Schüler/innen mit Anspruch
auf sonderpädagogische Förderung
zu unterrichten. Oder anders ausgedrückt: eine Förderschule wird
geschlossen und die Schüler/innen
in den gleichen Räumen als Außenstelle einer anderen Förderschule
weiterhin unterrichtet. Das hat aber
mit Inklusion nicht viel zu tun.
Doch warum wird das alles
nicht bedacht?
Die Vorgehensweise legt den Verdacht nahe, dass es den verant-

wortlichen Politiker/innen weder
um „Integration“ (etwa im Sinn
des GU) noch um „Inklusion“ geht,
nicht um Erfahrungen, die ausgewertet werden können, sondern
schlicht darum, mit einem Weniger an Ressourcen ein scheinbares
Mehr zu erzeugen, nämlich einen
schöneren Schein, in dem sich Politiker/innen sonnen und feiern
lassen können. Was natürlich nur
geht, wenn es gelingt, in der Öffentlichkeit diesen Schein zu produzieren und aufrechtzuerhalten.
Für eine offene Diskussion sind
aber Umsetzungspläne (zum Beispiel im Sinne eines Schulentwick-

Der GEW-Bezirksverband Frankfurt hat
auf seiner Bezirksdelegiertenversammlung vom 17. 02. 2014 den folgenden Beschluss gefasst.
„Die „Modellregionspolitik
Inklusive Bildung“ muss gestoppt
werden!
Bisher gemachte Erfahrungen aus Wiesbaden, Offenbach, Wetteraukreis, Frankfurt
und insbesondere des „Modellversuches
Begabungsgerechte Schule“ im Landkreis
Offenbach müssen ausgewertet und daraus Konsequenzen gezogen werden!
Wir brauchen statt „Modellregionen Inklusive Bildung“ einen Gesamtplan und
Umsetzungsschritte unter transparenter
Beteiligung der Experten und Betroffenen.
Qualitätsmaßstab für uns sind die Bedin-

lungsplanes) notwendig, der folgende Punkte enthalten müsste:
n der Mehrbedarf an Ressourcen – sowohl was die Regelschullehrkräfte betrifft als auch
die Förderschullehrkräfte –
müsste beziffert werden,
n die Ausbildung von Förderschullehrkräften oder von neuen „inklusiven“ Lehrkräften an
Hochschulen und Ausbildungsseminaren ist neu zu regeln,
n der Fortbildungs- und Koordinationsbedarf in den Regelschulen mit „inklusiver Beschulung“ erfordert Entlastung
und Fortbildungen
n die baulichen Maßnahmen
in den Bildungseinrichtungen
müssen deutlich verbessert
werden,
n die Erfordernisse für veränderte Ganztagsangebote müssen entwickelt und entsprechend durch Aufstockung im
personellen und sächlichen Bereich abgesichert werden.
Was bedeutet dieses für
Frankfurt?
Für Frankfurt ist klar, dass es für die
Umsetzung einer flächendeckenden
Inklusion zu wenig Lehrkräfte
gibt (vorausgesetzt, die zur angemessenen Förderung notwendigen
Rahmenbedingungen sollen eingehalten werden). Also müssen auf jeden Fall zusätzliche Lehrkräfte eingestellt werden. Schaut man sich
das am Beispiel der geplanten Modellregion an, wird es sehr deutlich:
Für die zukünftig inklusiv zu beschulenden Schüler/innen blieben
gerade einmal 1,75 Förderschullehrerstunden pro Kind übrig. Diesen
Mangel kann man auch nicht durch
noch so gute Konzepte ausgleichen
(so es sie denn gäbe).
In einer nachvollziehbaren Modellrechnung, die sich an den Erfahrungen aus dem Gemeinsamen
Unterricht orientiert, hat die GEW
Frankfurt bereits 2011 berechnet,
dass für eine vollständige Inklusion aller Schüler/innen aus den Be-

reichen „Lernen“, „Sprache“ und
„emotional-soziale Entwicklung“
in Frankfurt mindestens 133 Förderschul- und 80 allgemeine Lehrkräfte zusätzlich eingestellt werden
müssten, um eine qualitativ ausreichende sonderpädagogische Förderung zu gewährleisten.
Dies setzt natürlich die Mitarbeit der Kolleg/innen, die derzeit an Förderschulen tätig sind,
voraus. Diese werden aber durch
das jetzige Vorgehen auch noch frustriert und demotiviert, da ihnen
keine Perspektive geboten und eine echte Beteiligung an dem Prozess
verweigert wird. Auch gegenüber
den Kolleg/innen an der allgemeigungen des GU, hinter denen Inklusion
nicht zurück bleiben darf. Notwendig ist
die Einbeziehung aller beteiligten Schulen, besonders wenn es um Schließungen,
Umwandlungen oder ähnliche Maßnahmen geht. Inklusion braucht gute Bedingungen, die bereits bei der Planung neuer Maßnahmen berücksichtigt werden
müssen. Alles andere ist der Versuch, unter dem Deckmantel der Inklusion Einsparungen zu betreiben.
Wir brauchen ergänzend immer auch die
Debatte darüber, wie „Inklusion“ im weiterführenden Schulwesen, in der Ausbildung, in der Arbeitswelt, in der Sozialpolitik aussehen und durchgesetzt werden
soll – mitten in einer Konkurrenzgesellschaft.“

nen Schule ist dieses Vorgehen nicht
fair, denn auch sie werden über die
Auswirkungen im Unklaren gelassen, obwohl auch sie im großen
Umfang von den Maßnahmen betroffen sein werden. Es ist klar, dass
eine Schließung/ Umwandlung von
Förderschulen zur Weiterentwicklung der Inklusion notwendig ist.
Notwendig ist es aber auch, einen
Plan für die Weiterentwicklung der
Inklusion zu haben, bevor man mit
konkreten Maßnahmen (wie der
Schließung von Schulen) beginnt.
Die „Modellregionspolitik“
muss deshalb gestoppt und überprüft werden!
Wir brauchen statt „Modellregionen Inklusive Bildung“ eine
Bestandsaufnahme, einen Gesamtplan und Umsetzungsschritte unter transparenter Beteiligung der
Experten und Betroffenen.
Was wird an weitergehenden
Diskussionen dringend
benötigt?
Wir brauchen ergänzend immer auch die Debatte darüber, wie
„Inklusion“ im weiterführenden
Schulwesen, in der Ausbildung, in
der Arbeitswelt, in der Sozialpolitik aussehen und durchgesetzt werden soll – mitten in einer Konkurrenzgesellschaft.
Dieser letzte Gesichtspunkt
geht über die Auseinandersetzung
mit der Modellregion-Strategie
weit hinaus und ist grundsätzlicher
Natur, betrifft aber die realen Umstände jeder Reform.
Wenn nämlich am Ende eines
Prozesses, der sich auf die UNBehindertenrechtskonvention beruft, herauskommen sollte, dass
zwar die Förderschulen geschlossen, die bisherigen Förderaufwendungen weitgehend eingestellt und
die Kinder und Jugendlichen im gespaltenen „Regel“-Schulwesen der
Republik untergebracht sind, dann
wäre der „Inklusions-Prozess“ ein
gigantisches Rationalisierungsvehikel und Betrugsmanöver gewesen.
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Richtungswechsel in der Bildungspolitik in Hessen! Auch für
Lesben, Schwule, Bisexuelle und trans* Personen?!
AG LesBiSchwule Lehrer_innen in Hessen will Druck auf die neue Regierung
ausüben und sucht noch Unterstützung

Tatkräftige Kolleg_innen der AG LesBiSchwule Lehrer_innen in Hessen
werben für Ihre Angebote und für Unterstützung auf dem vergangenen
CSD in Frankfurt. Foto: A. Lotz.

Auch unter der neuen Regierung
in Hessen bleibt das Kultusministerium schwarz besetzt. Mit den
GRÜNEN als Koalitionspartner ist
jedoch auch eine Partei an der Regierung beteiligt, für die die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und trans* Personen eine Selbstverständlichkeit ist und
für die der Abbau von Diskriminierung zu einem wichtigen Ziel
der Politik gehört. Dies gilt hoffentlich auch für den Bildungsbereich, so dass man gespannt sein
darf, inwiefern die Vereinbarungen
im Koalitionsvertrag zum Aktionsplan gegen Homophobie ganz konkret auf den verschiedenen Ebenen
von Schule umgesetzt werden. Die
AG LesBiSchwule Lehrer_innen in
Hessen ist davon überzeugt, dass
dieser Prozess nicht ohne einen entsprechenden Druck aus der Gewerkschaft und der lesbischwulen
Community angestoßen und umgesetzt werden kann. „Zur Verbesserung der Situation von Lesben,
Schwulen, Bisexuellen und trans*
Personen in der Schule bedarf es
eines gewissen politischen Drucks,
damit die Wahlversprechen diesbe-

züglich auch eingelöst werden und
nicht anderen Interessen, die der
grüne Koalitionspartner gegenüber der CDU durchsetzen möchte, zum Opfer fallen,“ stellt Heiko
Rohde, eines der Gründungsmitglieder der AG fest.
Der Berufsschullehrer aus
Oberursel blickt nicht ohne Stolz
auf die Arbeit der AG seit ihrer
Gründung im Mai 2010 zurück:
„Meine Kolleg_innen und ich haben bezüglich der Gleichstellung
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und trans* Personen schon eine ganze Menge erreicht. Die AG
wurde damals schnell Teil des GEW
Landesverbandes Hessen und von
Beginn an artikulierten wir als AG
unsere Beobachtungen und Sorgen
sowie unsere Interessen und Wünsche auch in der HLZ.“
Die AG war und ist sichtbar auf
den verschiedenen CSD-Veranstaltungen in Hessen; inzwischen arbeitet sie mit dem Landesverband
Hessen des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschlands (LSVD) zusammen. Durch entsprechende Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit konnte ein Gespräch

mit der damaligen FDP-Kultusministerin Nicola Beer im November
2012 erreicht werden, das weitere
Gespräche im Landesschulamt
zur Folge hatte. Rohdes Kollegin
Mareike Klauenflügel betont, wie
wichtig die Arbeit einer solchen AG
innerhalb wie auch außerhalb der
Bildungsgewerkschaft ist: „Mit der
Podiumsdiskussion zur Situation
von LesBiSchwulen Lebensweisen
in der Schule am 5. September 2013
im Frankfurter Goethe-Gymnasium war eine Dimension erreicht,
die schon beeindruckend ist: Nahezu alle Vertreter_innen der damaligen Landtagsfraktionen waren
sich einig darüber, dass auch Schule und Unterricht diskriminierungsfreie Orte sein müssen, wo Lesben,
Schwule, Bisexuelle und trans* Personen sichtbar werden können und
dadurch gleiche Chancen auf Teilhabe an Bildung haben können“,
berichtet die Gesamtschullehrerin aus Frankfurt. Dass dem leider nicht so ist, zeigten die zahlreichen Wortmeldungen aus dem
Publikum. Auch aktuelle Studien
belegen Rohde und Klauenflügel
zufolge, dass Schule weiterhin ein
homophober Ort ist, an dem lsbt
Personen nach wie vor benachteiligt werden, sei es durch offene Anfeindungen und Diskriminierungen
oder „nur“ durch Unsichtbarkeit
und Marginalisierung.
Auch die öffentliche Debatte,
die gerade im Zuge der Entwicklung des Bildungsplanes 2015 in
unserem Nachbarbundesland Baden-Württemberg geführt wird und
die Gemüter der gesamten Republik
zu erregen scheint, zeigt, dass man

in Deutschland selbst noch 13 Jahre nach Einführung der Eingetragenen Lebenspartnerschaft immer
noch nicht von einem Zustand der
Akzeptanz von lsbt Lebensweisen
sprechen kann: Lesbische, schwule,
bisexuelle und trans*-Kolleg_innen
müssen sich in großen Teilen immer
noch dafür rechtfertigen, wenn sie
nicht nur toleriert, sondernd akzeptiert werden wollen. Sie sind derzeit einer öffentliche Debatte ausgesetzt, die den Eindruck erweckt,
dass es ein selbstverständlicher Teil
der freien Meinungsäußerung ist,
nicht heterosexuelle Lebensentwürfe als grundsätzlich weniger
wert im Vergleich zu Heterosexualität bewerten zu dürfen. So lange dadurch weiterhin Menschen bestimmte Rechte und Chancen zur
gleichberechtigten Selbstverwirklichung und gesellschaftlichen Teilhabe auf Grund der sexuellen Identität vorenthalten werden, sind die
Gleichstellungspolitik und die Antidiskriminierungsarbeit weiterhin
intensiv voranzutreiben.
Inzwischen hat sich im Landesschulamt eine Projektgruppe gegründet, organisiert von der Gleichstellungsbeauftragten der Behörde
Verona Eisenbraun. Das Ziel der
Gruppe ist es, zu erarbeiten, wie das
Thema Eingang in die Ausbildung
von Lehrkräften im Referendariat an den Studienseminaren finden
kann. Auch die Sensibilisierung von
Schulleiter_innen und der Gleichstellungs-/Frauenbeauftragten an
den Staatlichen Schulämtern stehen auf dem Plan. Gleichzeitig zeigen aber auch aktuelle Rechtsfälle von Kolleg_innen wie schwierig

die Lage immer noch für einzelne
Kolleg_innen vor Ort in den Schulen sein kann.
„Die Arbeit der AG ist also gerade jetzt, in der Phase der Festlegung der groben Richtlinien für
die Landespolitik der nächsten Jahre, von enormer Bedeutung“, unterstreicht Kai von Känel. „Dazu
brauchen wir aber noch mehr aktive Mitstreiter_innen, die unsere Arbeit unterstützen und regelmäßig zu unseren Arbeitstreffen
kommen. Zeit und Raum für Austausch besteht auch beim monatlichen Stammtisch. Wir freuen uns
auf jede und jeden!“, betont der
Musiklehrer aus Frankfurt.

Schülerinnen und Schüler haben einen vorurteilsfreien Umgang mit der eigenen und anderen sexuellen Identitäten; (S. 9)
Schülerinnen und Schüler entwickeln eine Sensibilität für
Stereotype und können diese
hinterfragen; (S. 9)
Schülerinnen und Schüler kennen die verschiedenen Formen
des Zusammenlebens von/mit
LSBTTI-Menschen und reflektieren die Begegnungen in einer
sich wandelnden, globalisierten
Welt.
klassische Familien, Regenbogenfamilien, Single, Paarbeziehung, Patchworkfamilien, EinEltern-Familien, Großfamilien,
Wahlfamilien ohne verwandtschaftliche Bande; (S. 12)
Schülerinnen und Schüler reflektieren die Darstellung von
Geschlechterrollen und sexueller Vielfalt in Medien und Werbung und entwickeln eine Sensibilität für Stereotype; (S. 23)

ist keine Frage des Lebensstils, sondern ein Menschenrecht.
Das Grundgesetz sagt: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung,
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines
Glaubens, seiner religiösen oder
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden.“ Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erstreckt sich der Schutz vor
Diskriminierung selbstverständlich
auch auf homo-, bi- und transsexuelle Menschen.
Die Petition sieht im Bildungsplan eine „Überbetonung einzelner
Gruppen und ihrer Interessen“. Damit verzerrt sie bewusst den Charakter des Bildungsplans. Dazu
schreibt das Kultusministerium
Baden-Württemberg: „Die Information über die Pluralität von Lebensentwürfen wie auch sexueller
Ausrichtungen soll die Kinder und
Jugendlichen darin bestärken, sich
selbst, aber auch ihr Gegenüber mit
Wertschätzung zu betrachten und
so zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit zu werden. Die Verankerung der genannten Aspekte ist
also keine einseitige Berücksichtigung von Partikularinteressen. Sie
ordnet sich vielmehr in den Kontext
allgemeiner Erziehungsziele ein.“
Die Petition wird auf rechten
Plattformen im Internet wie „Politically Incorrect“ intensiv beworben. Auch das ist ein deutliches Indiz für ihren Charakter.

Die AG LesBiSchwule Lehrer_
innen ist Teil des Landesverbandes Hessen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Die Kolleg_innen treffen sich
zum Arbeitstreffen jeweils
am ersten Mittwoch im Monat in der Schulzeit um 19:00
Uhr in den Räumen der Geschäftsstelle des GEW-Bezirksverbandes Frankfurt in
der Bleichstraße 38a. Der gemütliche Stammtisch findet derzeit am dritten Dienstag im Monat um 19:00 Uhr
im Switchboard in der Alten
Gasse statt. Neue Interessent_
innen sind jederzeit herzlich
willkommen! Die Kolleg_innen sind am besten per EMail zu erreichen: lehrer_innen@gmx.de

Vielfalt gewinnt – ein Blick nach Baden-Württemberg
Sehr geehrter Herr Kultusminister
Andreas Stoch, sehr geehrte Abgeordnete des Landtages von BadenWürttemberg,wir sind tief besorgt
über die populistische Hetze, mit der
im Internet gegen den Bildungsplan
Ihres Landes Stimmung gemacht
wird. Jugendlichen Akzeptanz für
die Vielfalt an Lebensstilen und sexuellen Orientierungen zu vermitteln – dies ist unabdingbar für eine
freie Persönlichkeitsentfaltung und
den sozialen Zusammenhalt in unseren Schulen. Lassen Sie sich nicht
einschüchtern. Wir wollen eine Gesellschaft, die aus gelebter Vielfalt
und Toleranz erwächst. Wir freuen
uns, wenn Menschen sich lieben.
Campact-Resolution

5-Minuten-Info:
Eine Online-Petition gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg
sorgt für Wirbel in den Medien und
im Internet. Rechte Kreise springen
auf das Thema auf und hetzen gegen eine vermeintliche „Indoktrinierung“ und „Umerziehung“ der
Jugendlichen im Ländle. Was steckt
dahinter?
Die Petition „Kein Bildungsplan
2015 unter der Ideologie des Regenbogens“ wendet sich dagegen, dass in
den fünf Leitprinzipien des Bildungsplans für Baden-Württemberg jeweils
auch der Gesichtspunkt der Akzeptanz sexueller Vielfalt genannt wird.
Sie befürchtet eine „pädagogische,
moralische und ideologische Umerziehung an den allgemeinbildenden
Schulen.“
In einer ersten Fassung des Appelltextes bezeichnet der Initiator
der Petition die Bemühungen des

Ministeriums als „strukturelle Gewalt“. Diese wurde von der Petitionsplattform Openpetition wegen diskriminierender Passagen
abgelehnt. Aber auch in ihrer abgeschwächten Formulierung entbehren die Befürchtungen des Petenten jeglicher Grundlage. Die
Petition fußt auf genau den Vorurteilen und Ressentiments, die
durch den Bildungsplan überwunden werden sollen.
Warum findet sich Akzeptanz sexueller Vielfalt im Bildungsplan 2015
des Landes Baden-Württemberg?
Lesbische, schwule, bisexuelle und
Transgender-Schüler/innen und
-Studierende erfahren häufig Mobbing und Belästigungen. Darunter
leiden ihre Leistungen, ihr Gesundheitszustand und ihr Wohlbefinden.
Die Folge können ernsthafte Krisen
und Schulabbruch sein. Die Schulbehörden in der gesamten EU widmen diesem beunruhigenden Phänomen nur wenig Aufmerksamkeit
und, Lehrern fehlen oft die Sensibilität, Ausbildung und Instrumente
zum Erkennen und zur wirksamen
Inangriffnahme dieses Problems,
wie der Bericht der EU-Grundrechteagentur über Homophobie
und Ausgrenzung aufgrund der sexuellen Orientierung nachweist.
„Angst, Isolation und Diskriminierung sind bei homo-, transund intersexuellen Menschen weit
verbreitet. Zwei Drittel von ihnen
haben in der Schule ihre sexuelle
Ausrichtung verborgen oder verheimlicht. Mindestens 60 Prozent
von ihnen wurden in der Schule

mit abwertenden Kommentaren
bedacht oder begegneten dort negativem Verhalten, wie eine Umfrage der EU-Grundrechteagentur
unter mehr als 90 000 Befragten in
ganz Europa ergab. Diese Ergebnisse decken sich voll und ganz mit
den Erfahrungen aus der Beratung
der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes “, schreibt Christine Lüders, ehemalige Lehrerin und Leiterin der Beratungsstelle am 11. Januar in der Süddeutschen Zeitung.
Weiter stellt sie fest: „Wenn Jugendliche erleben müssen, dass ihre sexuelle Orientierung nicht geduldet wird, erleben wir immer wieder massive psychische Probleme,
massiven Leistungsabfall und damit verbundene Schwierigkeiten im
weiteren Berufsleben.“
Das durch Homophobie vergiftete Klima an den Schulen macht für
einzelne Jugendliche den Bildungserfolg unmöglich. Für alle macht es
die Schule zu einem weniger offenen
und toleranten Ort. Eine Schule ohne Angst und Diskriminierung ist für
das Lernen und für den Start ins Leben die bessere Alternative.
Was genau sieht der Bildungsplan vor?

Die Diskussion bezieht sich darauf, dass bei allen fünf Leitprinzipien des Planes (Berufliche Orientierung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Medienbildung,
Prävention und Gesundheitsförderung, Verbraucherbildung) jeweils
auch der Gesichtspunkt der Akzeptanz sexueller Vielfalt genannt
wird. Darunter fallen zum Beispiel
folgende Lernziele:

n

n

n

n

n

Inwiefern ist die Petition homophob?

Der Initiator der Petition nennt Homosexualität als Ursache von Suizid und verdreht damit einen wichtigen Zusammenhang. Jugendliche bringen sich nicht um, weil sie
schwul oder trans sind, sondern
weil sie Gewalt und Ausgrenzung
erfahren oder befürchten müssen.
Er bezeichnet sexuelle Orientierung als „Lebensstil“ und als Gegenstand einer möglichen „Umerziehung“. Tatsächlich kann sexuelle Orientierung weder an- noch
aberzogen werden. Sie auszuleben
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Tipps und Hinweise für die Personalratsarbeit

Marianne Friemelt
Teilzeit: Errungenschaft oder
Betrug an den Beschäftigten?
Dass Beschäftigte an Hessens Schulen heute im Allgemeinen einen Antrag auf Teilzeitbeschäftigung genehmigt bekommen, war nicht
immer so. Das Recht auf Teilzeitbeschäftigung wurde von den Gewerkschaften durchgesetzt und
kommt heute all denjenigen zugute, die aus familiären Gründen weniger arbeiten können oder auf Gehalt verzichten, um ein wenig mehr
vom Leben außerhalb der Arbeit
zu haben.
Liegen familiäre Gründe vor,
kann ein Antrag nur aus zwingenden dienstlichen Gründen abgelehnt werden, andernfalls ist er
zu genehmigen. In allen anderen
Fällen („voraussetzungslose Teilzeit“) kann er genehmigt werden
und die Schulbehörde tut dies in
der Regel auch.
Dennoch: wer Teilzeit beantragt, verzichtet auf Gehalt und
Pensionsansprüche und sollte sich
seine Lebensplanung gut überlegen.
Wer auf Gehalt verzichtet,
kann dies nur tun, wenn dieses Gehalt ausreichend hoch ist. Andererseits brauchte man nicht auf Teilzeit
zu gehen, wenn die Arbeitszeit im
Vollarbeitsverhältnis nicht so eminent hoch wäre, wie sie es seit 100
Jahren für Lehrerinnen und Lehrer
ist. Gehalt und Arbeitszeit bedingen sich also gegenseitig, sie bilden
die materiellen Grundlagen unseres
Arbeitsverhältnisses, und es lohnt
sich, für deren Verbesserung einzutreten.
Beantragung von Teilzeit
Der Antrag muss jeweils ein halbes
Jahr vor dem Schulhalbjahres- oder
Schuljahresende auf dem Dienstweg gestellt werden, damit die
Schulbehörde planen kann. Antragsformulare gibt es auf der
Homepage des Staatlichen Schulamts, üblicherweise aber auch im
Schulsekretariat. Sollte der Antrag
abgelehnt werden, hat der Schulpersonalrat nach § 77(1)i und 2f
HPVG ein Mitbestimmungsrecht.
Das bedeutet, dass die Schulleiterin
die Angelegenheit mit dem Schulpersonalrat erörtern und ihn sodann auffordern muss, der Ablehnung zuzustimmen. Ich fordere alle
Schulpersonalräte auf, solche Ablehnungen abzulehnen! Alles Weitere ist im Kapitel „Beteiligungsrechte“ nachzulesen.
Unter „Teilzeit“ fallen auch
Anträge auf ein Sabbatjahr.
Verfügung Teilzeit
In fast allen Staatlichen Schulämtern wurde eine Verfügung für
Teilzeitbeschäftigte geschaffen. Die
Frankfurter Verfügung ist auf der
Homepage der GEW Frankfurt
zum Download verfügbar. In der
Verfügung bekennt sich das Staatliche Schulamt zu der Auffassung,

dass Teilzeitbeschäftigte entsprechend ihrer Gehaltsreduzierung
auch eine Arbeitsreduzierung erfahren sollen, die sich nicht nur auf
die Pflichtstunden bezieht. Dies ist
bei den so genannten „teilbaren
Dienstpflichten“ (wie z.B. Springstunden, Pausenaufsichten, Mehrarbeitsstunden) leicht zu organisieren. Und dennoch wird es nicht an
allen Schulen praktiziert. Hier ergibt sich ein wichtiges Tätigkeitsfeld für den Schulpersonalrat! Da
nach § 133 Hessisches Schulgesetz
die Gesamtkonferenz Grundsätze
für die Stunden-, Vertretungs- und
Aufsichtsplan-Gestaltung beschließen kann, sollte der Schulpersonalrat (am besten nach Beratung in
einer Personalversammlung) eine
Beschlussvorlage für solche Grundsätze erarbeiten und diese der Gesamtkonferenz vorlegen. Die Schulleitung hat sich an diesen Beschluss
zu halten. Natürlich können dort
auch weitere Grundsätze, die nicht
allein Teilzeitbeschäftigte betreffen,
festgehalten werden.
Komplizierter wird es bei nicht
teilbaren Dienstpflichten wie Klassenfahrten, Elternabenden, Elternsprechtagen, Konferenzteilnahme
usw. Prinzipiell besteht bei diesen
Veranstaltungen für Teilzeitkräfte
Teilnahmepflicht. Die Verfügung
bleibt an dieser Stelle vage: die
Schulen werden aufgefordert, geeignete anderweitige Entlastungen
für Teilzeitkräfte zu finden. Ein
weites Betätigungsfeld für Schulpersonalräte! Wichtig ist zu wissen: was nicht von vornherein geregelt ist, ist im Nachhinein schwer
durchsetzbar. Deshalb: je genauer
vereinbart wird, wie eine Teilzeitkraft z.B. für die bei einer Klassenfahrt geleistete Mehrarbeit entschädigt wird, desto wahrscheinlicher
ist, dass sie danach auch wirklich
gerecht behandelt wird. Der Erlass über Klassenfahrten vom 31.
08. 2007 sieht nur für den Ausnahmefall vor, dass eine finanzielle Entschädigung gewährt wird.
Und Ausnahmefall bedeutet: wenn
nachgewiesen werden kann, dass
keine Entschädigung in Arbeitszeit
möglich war, so eine Verfügung des
Frankfurter Schulamtes vom 04.
02. 2011.
(Dies gilt übrigens nicht für tarifbeschäftigte Teilzeitkräfte: diese
erhalten in jedem Fall finanziellen
Ausgleich, wie die erwähnte Verfügung explizit vermerkt.)
Für Schulpersonalräte ist es unabdingbar, zu wissen, dass Schulen seit einiger Zeit mit mehr als
100% ihres Solls versorgt werden
(wobei hier nicht diskutiert werden
soll, durch welche Tricks man diese Zahlen erreicht hat). Das Mehr
kann z.B. für den Zeitausgleich für
Teilzeitbeschäftigte verwendet werden. Aber das muss man erst einmal durchsetzen, denn die Begehrlichkeiten sind groß und das Fell
des Bären ist schnell anderweitig
verteilt, wenn der Schulpersonalrat nicht aufpasst! Und selbstverständlich muss der Schulpersonalrat auch andere Notwendigkeiten
berücksichtigen, weshalb sich auch
hier die Diskussion des Problems
auf einer Personalversammlung anbietet.
Teilzeit und Mehrarbeit
Die Rechtslage, die auch in der
erwähnten Verfügung zu Teilzeit
nachzulesen ist, ist in den letzten
Jahren durch diverse Gerichtsentscheidungen immer wieder zu
Gunsten von Teilzeitbeschäftigten
korrigiert worden.

Für Tarifbeschäftigte, die
Teilzeit arbeiten, gilt: jede Stunde
Mehrarbeit, die angeordnet wird,
muss zum vollen anteiligen Gehalt
vergütet werden. Für den Schulpersonalrat ist dieses Wissen besonders wichtig, denn er vertritt
auch die befristet Beschäftigten,
die sich wegen ihrer prekären Lage häufig nicht zu Wort melden,
um ihr Recht einzufordern. Am besten ist es, wenn der Schulpersonalrat sich jeden Monat eine Aufstellung darüber geben lässt, wer wieviel Mehrarbeit geleistet hat und
dann mit der Schulleitung berät,
wie die Betroffenen, und hier insbesondere die teilzeitbeschäftigen
Tarifbeschäftigten, zu ihrem Geld
kommen.
Für Beamte ist die Rechtsprechung nicht ganz so konsequent.
Bekanntlich müssen vollbeschäftigte beamtete Lehrkräfte pro Monat drei Stunden unbezahlte Mehrarbeit leisten, sofern zwingende
dienstliche Gründe dies erfordern.
(Diese Bedingung ist leider nicht allen SchulleiterInnen präsent, denn
anderenfalls dürfte es nicht so viele
Schulen geben, an denen die Mehrarbeitsstunden quasi als Präsenzzeiten schon in den Stundenplan
eingebaut sind und regelmäßig
angeordnet werden.) Für Teilzeitbeschäftigte hat das Gericht entschieden, dass sie nur anteilig zu
Mehrarbeitsstunden herangezogen
werden dürfen, unter derselben einengenden Bedingung, versteht sich.
Für Vollzeitbeschäftigte gilt: wer

01. 2004 29 leisten. Für eine Teilzeitkraft, die z.B. 20 Stunden arbeiten will, bedeutet dies, dass sie
eine Bezahlung von 20 / 29 erhält.
Wird die Grundschullehrerin
50, dann muss sie ab dem nächsten
Halbjahr eine halbe Pflichtstunde
weniger leisten, also 28,5. Die Teilzeitkraft kann sich nun überlegen:
bleibt sie bei 20 Stunden, dann
steigt ihr Gehalt auf 20 / 28,5. Will
sie die halbe Stunde weniger in Anspruch nehmen, dann beträgt ihr
Gehalt 19,5 / 28,5. Wichtig ist also:
der Nenner wird geringer, und über
den Zähler entscheidet die Teilzeitkraft selbst. Analoges gilt, wenn die
Grundschullehrerin 60 wird. Dann
steht „28“ im Nenner.
Die schwarz-grüne Koalition
in Hessen hat beschlossen, die Arbeitszeit der Beamten gegen Ende
der Legislaturperiode auf 41 Arbeitsstunden zurückzuführen, was
für Lehrkräfte eine halbe Pflichtstunde bedeuten würde. Jedoch
steht der gesamte Koalitionsvertrag unter Finanzierungsvorbehalt, und ob die mehr als dürftige Arbeitszeitverkürzung auch
auf Lehrkräfte übertragen wird,
steht ohnehin in den Sternen. Es
lohnt sich also weiterhin, für Arbeitszeitverkürzung zu streiten und
sich an GEW-Aktionen zu beteiligen. Koch, der 2004 verkündete,
mit der Arbeitszeitverlängerung die
hessischen Staatsfinanzen sanieren
zu wollen, hat seitdem zusammen
mit Nachfolger Bouffier umso mehr
Schulden aufgebaut. Wer jetzt noch

so aus anderen Gründen Deputatsstunden erhält, sollte darauf achten, dass er/sie mit den Stunden,
die er/sie im Unterricht eingesetzt
ist, nicht unter ¾ der Pflichtstundenzahl fällt. Eine weitere Grenze stellt die halbe Stelle dar: nur
wer mehr als die Hälfte der Unterrichtsstunden im Unterricht eingesetzt ist, erhält immerhin noch die
Hälfte der Altersermäßigung. Wer
darunter arbeitet, bekommt keine
Altersermäßigung. Beim Antrag auf
Teilzeit sollte man diese Dinge im
Kopf haben, um nachher keine bösen Überraschungen zu erleben und
halbe Stunden an den Dienstherrn
zu „verschenken“.
Personalräte sollten über diese
Zusammenhänge Bescheid wissen
und regelmäßig nachfragen, ob die
Schulleitung geprüft hat, wer die
Altersgrenzen von 50, 55 oder 60
erreicht hat. Und sie sollten Teilzeitbeschäftigte im obigen Sinne
beraten.
Teilzeit und Pension
Wie oben schon erwähnt, wirkt
Teilzeit sich auch auf die Höhe
der Pension aus. Um es einfach zu
sagen: wer nur halb arbeitet, bekommt später auch nur die halbe Pension. Die „Punkte“ für die
Pension werden anteilig zum reduzierten Beschäftigungsverhältnis angesammelt. Man sollte sich
also gut überlegen, wieviel man
sich davon leisten kann. Da das
Beamtengesetz auch die Möglichkeit der unterhälftigen Teilzeit aus

Im Februar im Schnee?
Das geht nur in
der Teilzeitform des
Sabbatjahrs!

mehr als die erwähnten 3 Stunden
im Monat Mehrarbeit leisten muss,
muss die gesamte Mehrarbeit bezahlt bekommen, und zwar zu den
geringen Sätzen der Mehrarbeitsvergütung. Für Teilzeitbeschäftigte hat das Gericht entschieden,
dass nicht die niedrigen Sätze der
Mehrarbeitsvergütung genommen
werden dürfen, sondern dass auch
beamtete Kräfte das volle anteilige Gehalt für die Mehrarbeit bekommen, sofern mehr als das von
Rechts wegen „Zugemutete“ geleistet werden musste.
Teilzeit und „Kochstunde“
Im Beitrag zur Arbeitszeit wurde erläutert, dass seit dem 01. 01. 2004
alle Lehrkräfte unter 50 Jahren eine
Pflichtstunde mehr leisten müssen,
diejenigen zwischen 50 und 60 Jahren eine halbe. Wie wirkt sich das
auf Teilzeitbeschäftigte aus?
Nehmen wir das Beispiel einer
Grundschullehrerin. Vor dem 01.
01. 2004 hatte diese mit unter 50
Jahren eine Pflichtstundenzahl von
28 Stunden pro Woche. Durch die
Koch’sche Aktion musste sie ab 01.

glaubt, durch Gehaltsverzicht oder
Arbeitszeitverlängerung etwas zum
Schuldenabbau beitragen zu können, wird von den Fakten schon
lange widerlegt.
Teilzeit und Altersermäßigung
Die Altersermäßigung ist im § 9 der
Pflichtstundenverordnung geregelt.
Man sollte sie nicht mit den Bestimmungen rund um die „Kochstunde“ verwechseln. Die Kochstunde
ist eine Mehrarbeitsstunde, die mit
steigendem Alter abgebaut wird.
Die Altersermäßigung soll älteren
Lehrkräften die Belastung absenken und ist demgemäß eine soziale
Maßnahme. Früher begann die Altersermäßigung bereits ab 50, und
maximal bekam man 3 Stunden.
Heute beginnt sie ab 55 und man
bekommt maximal 2 Stunden. Das
ist auch ein Teil des Sozialabbaus.
Für Teilzeitbeschäftigte ist
wichtig, dass die Altersermäßigung
nur dann in vollem Umfang (also 1
Stunde ab 55 Jahre und 2 Stunden
ab 60 Jahre) gewährt wird, wenn
sie mehr als ¾ der Pflichtstunden im
Unterricht eingesetzt sind. Wer al-

familiären Gründen (Reduzierung
bis zu 2 / 5 der Pflichtstunden) und
die Beurlaubung erlaubt, wurde eine Höchstdauer festgelegt, bis zu
der man dies in Anspruch nehmen
kann. Diese Höchstdauer beträgt
nach dem 2. Dienstrechtsmodernisierungsgesetz 17 Jahre. Das heißt
also: man kann bis zu 17 Jahre
lang Beurlaubung oder unterhälftige Teilzeit in Anspruch nehmen.
Ob dadurch und aus den weiteren
Beschäftigungsjahren, die dann womöglich auch noch in Teilzeit absolviert werden, ein Pensionsanspruch
resultiert, von dem man leben kann,
das steht dahin. Insofern ist Teilzeit,
wie oben schon erwähnt, nicht nur
eine Wohltat, sondern spielt auch
mit den Existenzgrundlagen. Und
wie eine frauenbewegte Kollegin
einmal sagte: „Hoffentlich hält die
Ehe!“
Vorhergehende Kapitel verpasst?
Macht nichts: Auf der Seite www.
gew-frankfurt.de sind sie unter
„Info für Personalräte“ – „Material für den Schulpersonalrat“
zum Download eingestellt.
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Adi Feuster – Gedenkfeier am 31. Jan. 2014

Wer zu Hause bleibt
Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt,
Und lässt andere kämpfen für seine Sache,
Der muss sich vorsehen: Denn
Wer den Kampf nicht geteilt hat,
Der wird teilen die Niederlage.
Nicht einmal den Kampf vermeidet,
Wer den Kampf vermeiden will: Denn
Es wird kämpfen für die Sache des Feinds,
Wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat.
Bertolt Brecht

Adi 1983 in der
Geschäftsstelle

Adi war das Sprachrohr?
Er war geradezu das Megaphon!
Mit uns sind heute Abend auch etliche Kolleginnen und Kollegen des
Lessing-Gymnasiums – der Schule,
an der Adi fast 3 Jahrzehnte bis zu
seiner Pensionierung im Jahr 2000
Personalratsvorsitzender war.
Nun war Adi nicht deshalb
über einen so langen Zeitraum Vorsitzender des Personalrats, weil unsere GEW-Gruppe so zahlreich war.
Vielmehr war es so, dass gemeinsam mit der GEW-Gruppe immer
die Gruppe der nicht verbandsmäßig Organisierten für Adi Feuster
stimmte.
Und so sind heute Abend auch
nicht nur GEW-Mitglieder gekommen um sich noch einmal zu erinnern, um noch einmal an Adi zu
denken und ihm zu danken – sofern
man einem Toten danken kann.
Man kann nur verstehen, weshalb Adi für einen großen Teil des
Kollegiums diese Bedeutung hatte,
wenn man sich bewusst macht, in
welchem Maße das Lessing-Gymnasium noch Anfang der 1980-er
Jahre von konservativem Geist regelrecht durchtränkt war. Die Altphilologen mit den Fächern Altgriechisch und Latein standen an der
Spitze der Schul-Hierarchie. Sie galten – gemeinsam mit Musik – als
die tragenden Säulen der Schule.
Als damals junge Kollegin empfand
ich das Auftreten der Altphilologen häufig als anmaßend. Selbstverständlich war auch die Schulleitung
damals mit Altphilologen besetzt.
Das Schulklima war von Grabenkämpfen geprägt: Auf der einen Seite die Altphilologen mit der
Schulleitung, auf der anderen Seite all diejenigen, die gegen diese
Hierarchie aufbegehrten. Frauen
spielten in dieser Zeit keine Rolle.
Es gab ja Anfang der 1980-er Jahre
ohnehin nur eine Handvoll Frauen
am Lessing-Gymnasium.
In dieser sehr angespannten Situation bildete Adi den Widerpart
und das Sprachrohr derjenigen,
die sich eine Zeit gemäße Schule
wünschten und das Austragen von
Interessen auf gleicher Augenhöhe.
Was sage ich: Adi war das Sprachrohr? Er war geradezu das Megaphon! Wie er sich erhob und mit
Spott und Ironie die Argumente der
Gegenseite vom Tisch fegte – ohne Angst vor der „Altherrenriege“
und ohne Unterwürfigkeit vor der
Schulleitung! Das zeigte Wirkung
auf uns!

Wir wussten: Im Konfliktfall
konnten wir uns auf Adi verlassen. Auf Grund seiner breiten gewerkschaftlichen, politischen Arbeit war Adi stets bestens informiert. Er kannte alle Änderungen
des Schul- und Dienstrechts, alle
neuen Verordnungen und schulpolitischen Verlautbarungen und alle
Sonderabsprachen mit dem Staatlichen Schulamt. Mit einem derart
gerüsteten Personalrats-Vorsitzenden war das Kollegium nicht erpressbar durch sogenannte Sachzwänge, Strategien der Schulleitung
gingen nicht so ohne Weiteres auf.
Wenn es darum ging, die Interessen des Kollegiums gegenüber
Schulleitung und Elternschaft zu
vertreten, war Adis Sachkenntnis
von allen anerkannt.
In der Personalratsarbeit legte
Adi großen Wert darauf, dass der
Personalrat die Schulleitung zu Gesprächen einlud – nicht umgekehrt.
Dadurch konnte er die Inhalte vorgeben und hatte die Diskussionsleitung in der Hand. Adi sorgte
dafür, dass schulinterne Konzepte
und Anliegen der Fachschaften immer auf ihre Auswirkungen auf die
gesamte Schule durchdacht wurden. Ich glaube, dass Adi viele Informationen über informelle Gespräche erhielt. Wann immer er in
ins Lehrerzimmer kam, war er in
Gespräche und Diskussionen verwickelt. Ich kann mich nicht erinnern, dass er einfach mal nur da
saß und seinen Kaffee trank.
Es dauerte einige Jahre, bis sich
das Kollegium nach und nach verjüngte. Bis alte Kollegen in Pension
gingen, jüngere kamen und zunehmend auch couragierte Frauen. Sie
meldeten sich zu Wort und wollten
ihre Vorstellungen verwirklicht sehen.
Debatten über Schulthemen
wurden endlich offen im Kollegium
ausgetragen! Das Kollegium wurde
mehrstimmig, die Auseinandersetzungen breiter.
Dazu zwei Beispiele, in denen
der Personalrat unter Adis Führung
eine wesentliche Rolle spielte.
1. Im Zusammenhang mit der Einführung der Förderstufe Anfang
der 1980-er Jahre sollten die 5.
und 6. Klasse den Grundschulen
angegliedert werden. Dazu mussten Lehrerinnen und Lehrer von
weiterführenden Schulen an die

Die GEW Bezirksgeschäftsstelle
in der Bleichstraße war bewusst
gewählt, weil hier Adis Wirkungsfeld lag (nicht sein einziges). Heidi
Bachmayer zeichnete in ihrem
Beitrag ein durchaus kritisches Bild
aus vergangenen Tagen in diesen
Räumen.

Grundschulen abgeordnet werden.
- Dies wollte der damalige Schulleiter als willkommene Gelegenheit nehmen, sich unliebsamer
Kolleginnen und Kollegen zu entledigen.
- Nun hatte das Staatliche Schulamt aber einen Fragebogen für
den Einsatz an der Grundschule entwickelt, um die Akzeptanz
in den Kollegien für die Teilabordnungen zu fördern. Erst nach
massiver Intervention des Personalrats wurde dieser Fragebogen
unserem Kollegium ausgehändigt. Der Persoalrat sorgte dafür, dass keine Kollegin und kein
Kollege gegen seinen Willen abgeordnet wurde. Die Abordnung
wurde auf ein Jahr beschränkt.
- Übrigens wurde die generelle Angliederung der Förderstufe an die
Grundschule dann doch nicht
umgesetzt. Aber bis 1987 finden
sich in den Personalratsprotokollen immer wieder Niederschläge
dieser Auseinandersetzungen.
2. Ende der 1980-er Jahre geriet das
Lessing-Gymnasium in eine regelrechte Existenzkrise.
- Es war die Zeit der geburtenschwachen Jahrgänge. Wegen
seines nicht mehr zeitgemäßen
Sprachenkonzepts gingen die
Schülerzahlen am Lessing-Gymnasium dramatisch zurück. Wir
befürchteten wirklich, dass
die Schule geschlossen werden
könnte. Dennoch wollte der konservative Teil des Kollegiums am
alten Sprachenkonzept festhalten, welches für alle Schülerinnen
und Schüler obligatorisch Latein
und Altgriechisch vorsah.
- Unter dem Druck von Klassenzusammenlegungen war die Schule
gezwungen, sich mit einem veränderten Schulprofil auseinander
zu setzen. Wieder war das Kollegium zweigeteilt, die Schulleitung war unentschieden.
- Dann ging Anfang der 1990-er
Jahre der alte Schulleiter in den
Ruhestand und ein neuer Schulleiter übernahm die Leitung. Er
benannte die Schwachpunkte offen vor dem Kollegium und forderte die Auseinandersetzung.
In Teilen des Kollegiums jedoch
blieben die Vorbehalte bis zum
Schluss. Dennoch: Jetzt wurden
unterschiedliche Schulmodelle

-

-

-

-

diskutiert und überlegt, in welcher Weise sie übertragbar sein
könnten auf die Situation des
Lessing-Gymnasiums.
Es wurde eine Projektgruppe
„Schulprofil“ gebildet und es
entstand ein Gesprächskreis mit
Eltern über notwendige Veränderungen am Schulkonzept.
In diesem Zusammenhang wurden Schüler und Eltern über die
Sprachenwünsche befragt. Der
Personalrat nahm Einsicht in
die Schulstatistiken und analysierte die veränderte Bedeutung
des Fachs Altgriechisch. Es zeigte
sich, dass für 95% der Schüler
Griechisch nur noch eine geringe
Bedeutung hatte.
Schließlich entwickelten die
Fachschaften Englisch und
Deutsch ein neues Sprachenkonzept. Dieses sah vor, dass
Englisch als zweite verbindliche
Fremdsprache gleichzeitig mit
Latein ab Klasse 5 unterrichtet
werden sollte.
Griechisch wurde danach in
Klasse 7 wahlweise zu Französisch angeboten.
Am altsprachlich humanistischen
Lessing-Gymnasium kam dies einer Revolution gleich. Ein

Schuldinosaurier der Frankfurter Schullandschaft war in der
Jetztzeit angekommen und konnte mit diesem neuen Konzept
überleben. Allen war natürlich
bewusst, dass in Wahrheit nicht
nur ein Sprachenkonzept verändert werden musste!
- In meiner Erinnerung waren dies die schwierigsten Situationen,
die das Lessing-Gymnasium mit
Begleitung seines Personalratsvorsitzenden Adi Feuster durchgestanden hat.
- Selbstkritisch muss ich sagen,
dass wir uns manchmal hinter
dem Wasserverdränger Adi versteckt haben. Letztendlich aber
haben wir mit Adi – manchmal
auch trotz Adi – als Kollegium
eine Streitkultur und eine Gesprächskultur gelernt.
- Die Konflikte waren manchmal
zäh. Die folgenden Jahre aber
waren kreativ und produktiv.
Das war eine sehr lebendige Zeit!
Veronika Busch,
ehemals Lessing-Gymnasium,
Rede zur
Gedenkveranstaltung für
Adi Feuster

Abschied
Entfremdet früh dem Wahn der Wirklichkeiten,
versagend sich/ der schnell gewordnen Welt,
ermüdet von dem Trug der Einzelheiten,
da keine sich dem tiefen Ich gesellt;
nun aus der Tiefe selbst, durch nichts zu rühren
und die kein Wort und Zeichen je verrät,
musst du dein Schweigen nehmen, Abwärtsführen
zu Nacht und Trauer und den Rosen spät.
Manchmal noch dacht‘st du dich -: die eigene Sage -:
das warst du doch -? ach, wie du dich vergaßt!
war das dein Bild? war das nicht deine Frage,
dein Wort, dein Geisteslicht, das du besaßt?
Dein Wort, dein Geisteslicht, dereinst besessen,
dein Wort, dein Geisteslicht, zerstört, vertan -wem das geschah, der muss sich wohl vergessen
und rührt nicht mehr die alten Stunden an.
Ein letzter Tag -: spätglühend, weite Räume,
der Tod führt dich zum weit entrückten Ziel,
ein hohes Licht umströmt die alten Bäume
und schafft im Schatten sich ein Widerspiel - - Von Früchten nichts, aus Ähren keine Krone
und auch nach Ernten hat er nicht gefragt er spielt sein Spiel, löscht aus das Licht und
ohne Spuren dich - - - damit, alles ist gesagt.
Gottfried Benn
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in der GEW-Bezirksgeschäftsstelle
Mit Adi konnte man sich heftig streiten – aber über gemeinsame Erfolge auch sehr freuen.
Bei meiner Erinnerung an Adi
Feuster geht es nicht in erster Linie
um engere persönliche Kontakte,
sondern um gewerkschaftliche Arbeitsbeziehungen. Eine gemeinsame
gewerkschaftliche Arbeit konnte jedoch ohne solidarische Beziehung
und eine der gegenseitigen Wertschätzung nicht stattfinden.
Betrachten will ich die gemeinsame gewerkschaftliche Arbeit im
BV Frankfurt von den späten 70er
Jahren bis in die 90er Jahre.
In der GEW Frankfurt arbeitete er zunächst in der Fachgruppe Gymnasium. Hier lernte ich ihn
näher kennen. Hier waren die Koll.
Fecher, Stemmler, Hatzmann, Haase, Knöß, Sachs , Kummetat, Schröder u.a. dabei. Später war ich auf
seinen Vorschlag hin Vertreter des
BV Frankfurt im Bezirkspersonalrat in der Schulabteilung des RP
Darmstadt (zusammen mit Marianne Friemelt und Klaus Schermelleh) in der Nachfolge von Rainer Georg-Lilling und Hans-Peter
Hochstätter).
Die vielen Namen können belegen: Adi war Teamarbeiter, er
wollte Mitarbeiter und brauchte
sie auch (sehr) bei der Ausformulierung gewerkschaftlicher Positionen, bei der Etablierung auf höheren gewerkschaftlichen Ebenen
sowie bei der Initiierung praktischer Schritte zu ihrer Umsetzung.
In den 70er Jahren vertrat die
Fachgruppe eine Minderheit von
Gymnasialkollegen, Gymnasien
waren die Domäne des Hessischen
Philologenverbandes. Das wollten
wir ändern und dies ist auch gelungen. Die Frankfurter Gymnasiallehrer wählten bei mehreren zurückliegenden Personalratswahlen
mehrheitlich die GEW, überall in
Hessen folgte man diesem Beispiel.
Die Protestmaßnahmen gegen
das von oben verordnete Kurssystem in der Gymnasialen Oberstufe, bei dessen Einführung und Ausgestaltung die Kollegien vor Ort
nicht beteiligt worden waren, wurde bereits in der FLZ dargestellt.
Ich kann mich erinnern, dass
wir in diesem Zusammenhang
schon sehr früh vor dem Zentralabitur gewarnt haben. In Tagungen
der Fachgruppe haben wir die Erfahrungen der Kolleg/innen aus Bayern und Baden-Württemberg abgefragt und die negativen Aspekte
diskutiert Für viele Jahre war dieses
Gespenst in Hessen jedenfalls verscheucht.
Auch der Kampf gegen Radikalenerlass, Berufsverbote und
Gewerkschaftsausschlüsse, der

von 1972 an die ganzen 70er Jahre durchzog, wurde bereits in unseren Gewerkschaftszeitungen dargestellt.
Dass Parteien, Ministerien,
Verfassungsschutzämter, Gewerkschaften und auch Gerichte sich einig waren in der Anwendung repressiver Maßnahmen gegen radikale politische Minderheiten
führte zu internationalen und prominenten Protesten, u.a. durch das
zweite Russell-Tribunal.
Im Verlaufe dieser vielen Auseinandersetzungen verloren in den
Gewerkschaften selbst die Befürworter jener „Säuberungspolitik“
den früheren Einfluss. Das war eine
gute Entwicklung, die bei den gewerkschaftsinternen Wahlen Kandidat/innen nach vorne brachte, die
die Unabhängigkeit der Gewerkschaft gegenüber parteipolitischen
Vorgaben vertraten.
Dies traf auch für Adi zu, der
als SPD-Mitglied wesentlich dazu
beigetragen hat, dass die Frankfurter GEW in der innergewerkschaftlichen sowie der öffentlichen
Meinungs- und Willensbildung als
unabhängige und selbstbewusste
Gewerkschaft wahrgenommen
wurde. Zentral war für ihn die Anbindung an die Kolleg/innen vor
Ort, an den Schulen und Bildungseinrichtungen, also an die sog. Basis.
Adi stand dafür, dass die Auffassungen der Gewerkschaftsbasis
innerhalb der repräsentativen Gremien auf Landes- und Bundesebene zur Geltung kamen. Demselben
Gedanken entsprach die Bindung
der Personalräte an die KollegInnen
vor Ort und deren Beschlüsse: er ist
der Gedanke der Willensbildung
von unten nach oben. Er ist immerhin der Grundgedanke demokratischer Verfassungen: “Alle Macht
geht vom Volke aus“.
Innergewerkschaftlich musste
in den 80er Jahren der Boden bereitet werden für eine Erweiterung
der gewerkschaftlichen Aufgaben:
Nicht mehr nur die Bildungspolitik konnte das dominierende Betätigungsfeld sein, sondern es ging den
Beschäftigten auch zunehmend um
die Veränderung der Arbeitsbedingungen: Arbeitsbelastung, Arbeitszeit, Besoldung, Beschäftigungsverhältnisse, also sog. „materielle“ Aspekte wurden auch für Lehrkräfte
relevant.
Es musste in Publikationen und
in Beschlussgremien auf Frankfurter und hessischer Ebene argumentativ durchgesetzt werden und wurde schließlich in den Fokus des ge-

Saxophonklänge durchdringen den
Raum,
der Tod ist fühlbar, Gedanken an
einst
suchen sich ihren Weg.
Seelentränen - Diamanten gleich –
fallen klirrend zu Boden,
unhörbar, unsichtbar, innerlich.
Erinnerungen streifen durch den
Saal
und verleihen der Vergangenheit
Flügel,
um schließlich doch zu bleiben.
Hände halten sich mental
im Gedenken an einen Menschen,
der einmal Weggefährte war.
Requiem nach
Klaus Gordziel

Feuer
In seinem Innern
ein aufgerichteter Kegel,
der sich verwandelt,
zu tanzen anfängt,
ungebärdig spielt und
mit absprühenden Funken
seine Geschichte
in die Luft schreibt,
ehe er langsam zusammensinkt, glüht, glimmt,
Asche wird,
heiße, dann kalte Asche.
werkschaftlichen Kampfes gerückt:
die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung.
Der Frankfurter Vorsitzende
und seine Vorstandskolleg/innen
trieben die Sache voran , befürworteten Warnstreiks (gegen Beamtenrecht und Landesregierungen), bis
es in ganz Hessen 1989 zu einem
großen eintägigen Streik gegen die
CDU Regierung kam.
Auch sein aktiver persönlicher
Einsatz für Beschäftigte in prekären
und unsicheren Arbeitsverhältnissen, insbesondere ausländische
Lehrkräfte wurde bereits erwähnt.
Man kann rückblickend generell sagen: Waren die grundlegenden gewerkschaftlichen Positionen innerhalb der Frankfurter
GEW erarbeitet, dann hatten sie
in Adi Feuster einen konsequenten,
durchsetzungsstarken Vertreter
auf allen gewerkschaftlichen Ebenen und natürlich auch gegenüber
Ämtern und Behörden.
Und um es zu wiederholen:
Wenn es um die Interessenvertre-

Eine Gegenüberstellung – Zeitsplitter
Damals (1980er/1990er):

Heute:

Deutschland soziale Republik ................
35-Std.-Woche ........................................
Arbeitszeitverkürzung auf 22 Std. ..........
Altersentlastung mit 50 und 55 ..............
Eintritt in den Ruhestand mit 63 ............
Solidarität untereinander ........................
Beförderungskriterium: Ancienität .........
staatliche Fürsorgepflicht .......................
Personalrat: Anwalt des Kollegen ...........
Klassengrößen von 20 ............................
Freiheit der Lehre ...................................
Demonstrationen in Wiesbaden ..............
Kampf für bessere Bedingungen .............

Billiglohnland
40-Std.-Woche
Arbeitszeitverlängerung auf 25.5 Std.
mit 55 und 60
Erhöhung der Lebensarbeitszeit auf 67
Konkurrenz und üble Nachrede
Bekleidung einer Funktion im Schulinteresse
möglichst effektive Vernutzung
Mediator im Schulinteresse
von 30 + 10%
Kanon von Inhalten und Kompetenzen
Präsentationen der Effizienz von pädagogischer Arbeit
Mitmachen, besser noch Mitmischen

tung der Kolleg/Innen ging, legte
er sich nicht nur mit dem damaligen Kultusminister Holzapfel, dem Frankfurter Schuldezernenten Mihm und seiner Nachfolgerin Ebeling oder dem Leiter
des Staatlichen Schulamts, Dr.
Bleienstein an, sondern auch mit
den eigenen Leuten auf den oberen gewerkschaftlichen Ebenen,
übrigens meiner Wahrnehmung
nach mit diesen auch nicht selten
zu emotional, zu polemisch und
auch zu konkurrent.
Mit Adi konnte man sich heftig
streiten – da sind schon mal Vorstandsmitglieder wütend aus den
Bezirksvorstands-Sitzungen rausgerannt – und sich auch nachher wieder, meist auf seinen Anruf hin, versöhnen. Man konnte sich über ihn
auch mächtig ärgern, aber über gemeinsame Erfolge auch sehr freuen.
Alles zu seiner (Adis) Zeit!
Hans Wedel,
im damaligen Bezirksvorstand
mit Adi Feuster

Walter Helmut Fritz
An der Gedenkfeier wirkten
viele mit.
Verena Kirst und Christa Schröder trugen Gedichte oder „Zeitsplitter“
vor. Neben den hier z.T.
auszugsweise abgedruckten Redebeiträgen beleuchteten und würdigten Horst
Stemmler, Heidi Bachmayer und Bernd Engelhardt
Adi Feuster aus je unterschiedlichen Perspektiven und Arbeitszusammenhängen. Matthias Butzlaff
spielte Stücke auf dem Saxophon. Und Marianne Friemelt hatte die Feier zusammen mit den Kolleginnen
des Lessing-Gymnasiums
organisiert und führte durch
das Programm. Mit einem
kleinen Umtrunk wurde der
Abend beendet.

Genau wegen dieses lebenslangen Kampfes für
all das warst du mir Vorbild, Adi,
Vorbild im unermüdlichen Streben nach Gerechtigkeit,
Vorbild an Aufrichtigkeit, an Standfestigkeit, an
Stolz, an Mut,
Vorbild im Streiten, im unbeugsamen, unkorrumpierbaren Widerstand, im lauten und deutlichen Neinsagen und
Vorbild in der Freiheit deines selbstbestimmten
Handelns.
Kein übergeordnet-ideologisches, kein globales
Interesse haben dich bewegt, sondern allein der
gebeutelte Mensch.
Deshalb ist es gut, dass es dich gab.
Verena Kirst,
ehemals Lessing-Gymnasium
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Nachrichten ...

Obere Reihe: Uli Hildebrand, Sebastian Guttmann
Zweitobere Reihe: Waltraud Umbach, Albin Zeidlewitz, Ernst Olbrich, Daniel Gnida, Margret Kröger,

Meike Bär, Christina Avellini
Zweituntere Reihe: Enis Gülegen, Henrich Zorko, Christa Sperr-Straub, Hanne Hirn, Ingeborg Ulrich,
Claudia Glock
Untere Reihe: Valentin Wiedemann, Martina Dunkel-Volknandt, Bine Friedrich, Rainer Koch,
Christiane Treffert, Alexandra Menk, Maike Wiedwald.

GEW Beamte
Name

Schule

Typ

Telefon

e-Mail Adresse

Bär, Meike
Dunkel-Volknandt, Martina
Friedrich, Sabine
Glock, Claudia
Guttmann, Sebastian
Hildebrand, Ulrich
Hirn, Hanne
Koch, Rainer
Olbrich, Ernst
Treffert, Christiane
Ulrich, Ingeborg
Umbach, Waltraud
Wiedwald, Maike
Zorko, Henrich

FR-Dessauer Gym.
E-Huperdinck-Schule
Panoramaschule
Holbeinschule
Hostatoschule
L-v-Rothschild-Schule
Franz-Böhm-Schule
G-August-Zinn-Schule
Klingerschule
Ernst-Reuter-Schule II
Schule am Ried
Kirchnerschule
C-v-Weinberg-Schule
Ernst-Reuter-Schule II

GOS
GrS
Fö
R
GrS+
R
BS
IGS
BS
IGS
KGS
GrS
IGS
IGS

06192-309299
069-59791886
06171-4753
069-676908
06190-8879915
06101-497144
06171-508241
069-7891567
0641-98689602
069-766291
069-46308697
069-6667588
069-66076959
0172-7785855

MeikeBar@aol.com
TinaDV@gmx.de
bine-friedrich@t-online.de
claudiaglock@web.de
ps.guttmann@t-online.de
Hibrand@yahoo.de
brainmail@t-online.de
rainer.j.koch@t-online.de
Ernst.Olbrich@yahoo.com
c.treff@gmx.net
Ing.Ulrich@gmx.net
Waltraud.Umbach@t-online.de
m.wiedwald@t-online.de
zorko.ersii@t-online.de

Name

Schule

Typ

Telefon

e-Mail Adresse

Kröger, Margret
Zeidlewitz, Albin

Panoramaschule
Bethmannschule

Fö
BS

069-96230970
069-595248

Kroeger-Frankfurt@t-online.de
zeidlewitz@t-online.de

GEW Arbeitnehmer

Nachrücker / Gewerkschaftsbeauftragte
Name

Schule

Typ

Telefon

e-Mail Adresse

Weber, Katja
Wiedemann, Valentin
Menk, Alexandra
Gülegen, Enis

Ernst-Reuter-Schule II
Ernst-Reuter-Schule II
Walter-Kolb-Schule
Sophienschule

IGS
IGS
HR
H

06196-653003
069-778956
06146-8492575
069-547434

webkmail@yahoo.de
valentin-wiedemann@gmx.de
a.menk@walter-kolb-schule.de
guelegen@googlemail.com

Schwerbehindertenvertreter
Name

Schule

Typ

Telefon

e-Mail Adresse

Wrede

Engelbert

SSA FFM

069-38989-430
069-20326287

e.wrede@f.ssa.hessen.de
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Überwachung in der Schule –
NSA lässt grüßen
Aus gegebenen Anlässen möchten
wir auf den Paragraph 74 (1) Punkt
17 im HPVG hinweisen. Danach
hat der Personalrat mitzubestimmen über die „Einführung, Anwendung, wesentliche Änderung oder
Erweiterung von technischen Einrichtungen, die dazu geeignet sind,
das Verhalten oder die Leistung der
Beschäftigten zu überwachen.“
Man beachte hier: Es muss nur
möglich sein, die technischen Einrichtungen zur Überwachung zu
nutzen!
Bedauerlicherweise wissen wir
von Schulen, an denen Geräte eingebaut wurden mit denen es möglich ist, Leistung und Verhalten
der Kolleginnen und Kollegen zu
überwachen ohne dass vorher die
Personalräte der betroffenen Schulen beteiligt worden sind. In Frage
kommen hier elektronische Schließsysteme, Bildschirme mit Kamera
und Mikrofon und auch Kopiergeräte mit personalisierten Zählsystemen. Auch mit elektronischen
Schließanlagen, die meistens mit
Chipkarten bedient werden, lässt
sich feststellen, wer wann welchen
Raum betritt und verlässt. Womöglich geht Herr Meyer während des
Unterrichts auf´s Klo. Was lustig
klingt, ist es in Realität bei näherer Betrachtung nicht… Noch befremdlicher wird es, wenn im Lehrerzimmer ein Bildschirm mit Kamera und Mikrofon hängt an
dessen anderen Ende möglicherweise ein Schulleitungsmitglied sitzt.
Die Arbeitserleichterung, dass der
Vertretungsplan sofort und bei jeder Änderung für jeden auf dem
Bildschirm sichtbar wird, verkehrt
sich hier von Erleichterung in Überwachungsmöglichkeit.
Was können örtliche Personalräte tun? Auf jeden Fall kann der
schulische Datenbeauftragte (jede
Schule muss einen haben!) einbezogen werden. Wenn derartige Geräte an der Schule bereits eingebaut
wurden ohne dass der Personalrat
beteiligt wurde, empfehlen wir, das
Problem im Monatsgespräch anzusprechen mit dem Ziel einer Einigung (§60(4) Satz 4 HPVG). Es
dürfte allerdings schwer werden,
ohne baulichen Eingriff oder Demontage eine Einigung zu erzielen,
die nicht auf Treu und Glauben beruht. Wenn keine Einigung erreicht
wird, kann der Personalrat einen
Initiativantrag auf Demontage stellen. U. a. mit der Begründung, dass
Mitbestimmungsrechte des Personalrats übergangen worden seien.
Zeitgleich sollte der Antrag an den
GPRLL geschickt werden. Wir werden an diesem Thema auf jeden Fall
dran bleiben, denn die Problematik der möglichen Überwachung
scheint ein zunehmendes Problem
zu sein.
Zwangsversetzungen von
Förderschullehrkräften
gestoppt!
Eine lange Geschichte geht ihrem
Ende entgegen. Seit dem letzten
Jahr versuchte das Staatliche Schulamt, alle Förderschullehrkräfte an
allgemeinen Schulen (auch gegen
ihren Willen) an Förderschulen zu
versetzen und von dort aus wieder
im „Inklusiven Unterricht“ einzusetzen. Wir vertraten hier die Interessen der betroffenen Kolleginnen
und Kollegen bis hin zu einem Beschlussverfahren vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt, und einer
anschließenden Ablehnung einer
Verfügung, die die Versetzungs-

verfahren regeln sollte (siehe dazu
auch FLZ 4 / 2013). Bevor diese
Verfügung dann aber an die Schulen versandt wurde, kam der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung, in dem stand, dass an
der allgemeinen Schule tätige Förderschullehrkräfte auch dort ihre
Stammschule haben sollen. Hierauf reagierte das Staatliche Schulamt vernünftig und verschickte die
Verfügung nicht und lässt seitdem
alle Verfahren ruhen bis Klarheit
durch ein neues Schulgesetz (wie
von der Landesregierung angekündigt) geschaffen wurde. Wir freuen
uns darüber, dass in diesem Zusammenhang bis zum Aussetzen der
Maßnahmen keine Förderschullehrkraft, die dem widersprochen
hat, in Frankfurt versetzt wurde.

Neues Verfahren für die
Schüleraufnahme an beruflichen Schulen
Wie die Schüleraufnahme an beruflichen Schulen für das kommende
Schuljahr stattfinden soll, regelt eine inhaltlich überarbeitete Verfügung, die im Dezember an die Schulen ging. Leider wurde vergessen,
den Gesamtpersonalrat zu beteiligen. In unserer ersten Januarsitzung brachten wir die Thematik auf
die Tagesordnung der Sitzung. Als
problematisch schätzten wir vor
allem bestimmte Anforderungen,
die an Schülerinnen und Schüler
gestellt werden (z.B. Abgabe von
Lebensläufen bei bestimmten Angeboten), Angaben die Lehrkräfte über Schülerinnen und Schüler
machen sollen und eine zu erwartende Mehrbelastung der Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen, die Abschlussklassen führen.
Da eine Rücknahme und Überarbeitung der Verfügung zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr möglich war,
einigten wir uns auf eine zeitnahe
Überprüfung des Verfahrens unter Beteiligung der berufsbildenden und der allgemeinbildenden
Schule und dem Gesamtpersonalrat
für das kommende Schuljahr. Wir
bitten alle betroffenen Kolleginnen
und Kollegen, uns eine kurze Mitteilung über die Arbeit im Zusammenhang mit diesem Verfahren zu
schreiben, denn so können wir Euch und Eure Interessen angemessen
vertreten.
Body-Mass-Index als
Einstellungskriterium
In einem Schreiben vom 09. 12.
2013 nimmt das Hessische Sozialministerium Bezug auf ein Urteil
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs mit der zentralen Aussage, das Vorliegen einer Adipositas Grad I (Body-Mass-Index zw.
30 und 35) könne allein kein Hinderungsgrund für die Einstellung in
das Beamtenverhältnis sein. Dabei
erklärt das Ministerium, dass eine
denkbare Übernahme dieser Regelung für das Land Hessen insoweit
keine Neuerungen bieten würde, als
auch schon bisher in diesem Fall
weitere „Parameter“ für die Beurteilung der gesundheitlichen Eignung herangezogen worden seien
wie beispielsweise Alter, allgemeiner körperlicher Zustand, einschlägige Blutwerte, weitere Risikofaktoren etc. Allerdings stellt das Ministerium fest, „dass die Amtsärzte
der hessischen Gesundheitsämter
zwar eine Beurteilung über den aktuellen Gesundheitszustand und
daraus resultierend über die Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer
zukünftigen Dienstunfähigkeit abgeben, die Entscheidung über die
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... aus dem Gesamtpersonalrat
Einstellung der Beamtinnen und
Beamten des Landes Hessen aber
der jeweiligen Beschäftigungsbehörde obliegt.“
Das Staatliche Schulamt erwiderte auf eine entsprechende Anfrage des GPRLL, was diese Nachricht für seine Einstellungspraxis
mit sich bringe, dass die Behörde
keinen Anlass darin erblicke, das
bisherige Verfahren in Frage zu stellen. Daher sei davon auszugehen,
dass man die Beurteilung der gesundheitlichen Aussichten der Bewerberinnen und Bewerber auch
weiterhin von der fachärztlichen
Aufsicht durch die Gesundheitsämter abhängig mache und sich
in den Einstellungsentscheidungen
wie bisher daran orientieren wolle.
Der GPRLL kann allen Bewerberinnen und Bewerbern für
die Aufnahme ins Beamtenverhältnis, die wegen einer negativen
Gesundheitsprognose einen ablehnenden Bescheid erhalten (haben),
nur dazu raten, umgehend Widerspruch dagegen einzulegen und –
vor allem wenn sich der Befund
ausschließlich auf negative Werte wie BMI, Cholesterinwerte u.
a. stützt – entsprechende Gründe
dafür geltend zu machen, dass die
gesundheitliche Eignung doch vorliegt. Unterstützend in Frage kommen dabei beispielsweise zusätzliche ärztliche Gutachten, die dies
bescheinigen. Außerdem ist zu beachten, dass seit einem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom
25. 07. 2013 eine neue Rechtslage
zugunsten betroffener Bewerber/innen gilt, da das Gericht in seinem

Entscheid zur gesundheitlichen Eignung (Az 2 C 12/11) feststellt, dass
„der Dienstherr die gesundheitliche
Eignung aktuell dienstfähiger Bewerber nur verneinen [kann], wenn
tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vor
Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze Dienstunfähigkeit eintreten wird.“ Außerdem legt das BVG
in Abweichung von der früheren
Rechtsprechung fest, dass die Beurteilung der gesundheitlichen
Eignung durch die Verwaltungsgerichte vollständig gerichtlich
überprüfbar ist, was bisher nur als
eingeschränkt möglich angesehen
wurde. Damit ist die Möglichkeit
eröffnet, in entsprechenden Fällen
den Zugang zum Beamtenverhältnis gerichtlich erzwingen zu lassen.

mit mehr als 720 SuS insgesamt 4
A 15 Stellen. Zwei Gesamtschulen
in Frankfurt stellen sich mit dieser Regelung schlechter als mit der
bisherigen: die Otto-Hahn-Schule
und die Carl-von-Weinberg-Schule. Beide müssen gleich auf zwei
A15 verzichten. Bei allen anderen
verändert sich nichts oder sie verbessern sich sogar. Bei den meisten (vollausgebauten) Frankfurter
Gymnasien ändert sich die Situation in der Schulleitung nicht. Gymnasien mit mindestens 541 SchülerInnen in den Jahrgangsstufen 5 bis
Q4 erhalten weiterhin 4 A 15 Stellen. Übersteigt die SchülerInnenzahl die Marke von 1440 SchülerInnen, erhalten sie noch eine weitere (also insgesamt fünfte) Stelle
„Studiendirektor/in zur Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben.

FUST – Erlass zur Neustrukturierung der Funktionstellen.
Gymnasien und Gesamtschulen
mit gymnasialer Oberstufe
Das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz erforderte eine Neustrukturierung der Funktionsstellen. Auch
für Frankfurter Schulen ergeben
sich hieraus Veränderungen.
Die Frankfurter Oberstufengymnasien und Gesamtschulen
mit gymnasialer Oberstufe erhalten
die Zuweisung ihrer „Studiendirektor/innen zur Wahrnehmung von
Schulleitungsaufgaben“ (A 15) jetzt
gebunden an die Schüler/innenzahl
in der E1 bis Q4. Schulen mit bis
zu 180 Schüler/innen einschließlich
erhalten 1 Stelle, mit bis zu 360 SuS
2 Stellen, bis 720 SuS 3 Stellen und

FUST – Erlass zur Neustrukturierung der Funktionstellen.
(Kon)RektorInnen an Grundschulen
Bei der Besoldung der Grundschulleitungen wurde die Chance vertan,
diese anzuheben und gleichberechtigt zu gestalten. So erhalten SchulleiterInnen von Grundschulen mit
bis zu 180 SchülerInnen nur eine
Vergütung nach A 13. SchulleiterInnen von Grundschulen ab 180
bis 540 werden nach der Vergütungsgruppe A 14 (bzw. A 14+AZ)
vergütet, bei mehr als 541 SuS erhalten SchuleiterInnen auch an
Grundschulen jetzt A 15. Besonders ungerecht ist die Vergütung
bei KonrektorInnen an Grundschulen. Diejenigen an kleinen Grund-

schulen bis 360 SchülerInnen erhalten nur A 12+AZ, alle anderen
A 13.Dieses wirkt sich besonders
bei Bewerbungen auf SchulleiterInnenstellen aus. Während KonrektorInnen, die A 13 erhalten haben,
nach A 14 befördert werden können, müssen die anderen KonrektorInnen eine zusätzliche Beförderung nach A13 erhalten und sich
dort Jahre bewähren, bevor sie
nach A14 befördert werden können. Wir finden, dass diese Ungerechtigkeit sofort beendet werden
muss und die gleiche Besoldung aller KonrektorInnen mindestens auf
A 13 ein Schritt in die richtige Richtung wäre.

Intensivklassen und Intensivkurse an Frankfurter Schulen
An vielen Frankfurter Schulen gibt
es Angebote für SchülerInnen, die
(noch) kein Deutsch sprechen. In
den Intensivklassen und – Kursen
sollen sie die Möglichkeit dazu erhalten und verbleiben in der Regel
ein Jahr in diesen Angeboten. Im
Bereich der weiterführenden Schulen gibt es in den Jahrgangsstufen
5-10 insgesamt an 25 Schulen ein
solches Angebot. Zusätzlich werden an 12 Grundschulen SchülerInnen in den Klassen 3 und 4 gefördert.
Leider ist bei allen Schulen nur
ein Gymnasium dabei. Freie Plätze
gibt es wenige, viele Angebote sind
bis zur Obergrenze besetzt. Nach
dem Verlassen des Intensivkurses
haben die SchülerInnen einen Anspruch auf Nachförderung. Ein solches Angebot soll es auch an den

meisten Schulen geben. Die räumlichen Bedingungen sind an den
Schulen oft unzureichend, um die
IntensivkursschülerInnen optimal
zu fördern. Außerdem muss man
bedenken, dass es erfahrungsgemäß
3 bis 5 Jahre dauert, bis ein Schüler/
eine Schülerin nicht nur Deutschkenntnisse erworben hat, sondern
auch besondere sprachliche und
kulturelle Besonderheiten (nicht
nur) des Schulsystems kennen gelernt hat und sich darin wiederfindet. Für diesen Prozess fehlen oft
Mittel, um SchülerInnen besser unterstützen und fördern zu können.
Auch dem Problem, dass in
den letzten Jahren verstärkt Flüchtlinge, gerade auch unbegleitete,
nach Frankfurt kommen, die leider teilweise schon ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben, muss mit
einem Angebot zum Deutschlernen
und für weitere Qualifizierung begegnet werden. Hier ist das AMKA gefordert.
Der GPRLL hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit dem
ABZ in Kürze zusammensetzen
wird, um über die aktuelle Situation zu diskutieren und gemeinsam
notwendige Schritte zur Verbesserung der Situation zu entwickeln
und einzufordern. Dies hängt natürlich nicht nur mit gutem Willen (der durchaus vorhanden ist),
sondern auch von einer Erhöhung
der Stellen und Mittel für diesen
Bereich in Frankfurt zusammen,
die wir weiterhin beim Land einfordern müssen.

Nachrichten aus dem Hauptpersonalrat
Landesschulamt
Da das LSA nach dem Koalitionsvertrag aufgelöst wird, muss – so
das HKM – in der Übergangsphase bis zu einer neuen gesetzlichen
Regelung und deren Umsetzung der
Service für die Schulen und die Arbeit sichergestellt werden. Insofern
habe es bei den Staatlichen Schulämtern auch Nachbesetzungen
von Dezernenten-Stellen gegeben (genannt wurden Wiesbaden,
Kassel, Frankfurt). Anmietung von
neuen Gebäuden oder Räumen für
das LSA werde es nun nicht mehr
geben.
Zur Präsidentenstelle soll der
Ausgang des Verfahrens beim VGH
abgewartet werden, bevor weitere
Entscheidungen getroffen werden.
Wenn die Stelle nun doch nicht besetzt wird, muss evtl. mit Schadenersatz-Ansprüchen gerechnet werden.
Handreichung zum Abschluss
von Dienstleistungsverträgen
Der HPRLL wurde mit einer entsprechenden Handreichung befasst,
die inzwischen an die Staatlichen
Schulämter weitergegeben wurde.
Der HPRLL ist der Auffassung,
dass Dienstleistungsverträge nur
für punktuelle Maßnahmen oder
begrenzte Projekte zulässig sind.
Wo immer möglich sollen – wenn
auch befristete – Arbeitsverträge
(nach Tarifvertrag) abgeschlossen
werden. Die Handreichung soll keine Ermunterung zum Abschluss
von Dienstleistungsverträgen auf
Basis von (Schein-)Selbstständigkeit sein. Hierzu wäre eine Bemerkung im Vorspann hilfreich.
Das HKM stellte aus seiner
Sicht die Notwendigkeit dieser
Handreichungen so dar, dass der

bisherige Wildwuchs an Verträgen – auch durch neue Möglichkeiten in Zusammenhang mit der
„105-Prozent“-Zuweisung – durch
ein einheitliches Vertragsmuster
ersetzt und die Abgrenzung zwischen Dienstleistungs- und Arbeitsvertrag verdeutlicht werden sollte
(auch wegen rechtlicher Folgen für
Schulleitungen).
Der HPRLL hat mit Hinweis
auf die Ausnahmesituation der
Dienstleistungsverträge und die
Notwendigkeit des Abschlusses
von TVH-Verträgen, wo immer
es möglich ist, erklärt, dass er mit
verschiedenen Formulierungen in
der Handreichung nicht einverstanden ist. So sollen auch für Dinge,
die er als Arbeitnehmertätigkeit
wertet wie z.B. Hausaufgabenhilfe, Dienstleistungsverträge abgeschlossen werden. Weitere Kritikpunkte sind die fehlerhafte Festlegung der Vertragspartner und das
offenbar freie Aushandeln eines
Honorars nach den Grundsätzen
von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Der HPRLL will nicht akzeptieren, dass die Richtlinie zum
01. 02. 2014 in Kraft tritt und bittet das HKM, die Kritikpunkte zu
überdenken. Da die Verbindlichkeit des Vertragsmusters als Verwaltungsanordnung zu sehen ist,
will der HPRLL mit dem HKM
noch einmal verhandeln und sein
Mitwirkungsrecht reklamieren. Dies könnte dann darauf hinauslaufen, dass zum 01. 08. noch einmal
etwas geändert wird.

Aktuelle Informationen zur
Wahlmöglichkeit zwischen
G8 und G9 an Gymnasien
Aus einer Übersicht des HKM ergibt sich, dass zum nächsten Schul-

jahr 61 von 107 hessischen Gymnasien zu G 9 gewechselt haben bzw.
wechseln werden. 32 Gymnasien
bleiben bei G 8 und 14 werden
am Parallelangebot teilnehmen.
Dabei gibt es große regionale Unterschiede: In Darmstadt-Dieburg
bleiben 6 Gymnasien bei G 8, nur
eines wechselt; in HochtaunusWetterau bleiben 7 von 11 bei G
8, eines beteiligt sich am Schulversuch Parallelangebot. In RheingauTaunus bleiben 7 bei G 8, 4 wechseln. Demgegenüber wechseln in
Offenbach alle 9 Gymnasien zu G
9 und in Marburg alle 4. Auch in
anderen Bereichen (Kassel, MainKinzig, Schwalm-Eder-WaldeckFrankenberg und Fulda) gibt es
keine G 8-Gymnasien mehr, allerdings Beteiligungen am „Parallelangebot“ (in Fulda und MKK eine
Mehrheit der Gymnasien, nämlich
jeweils 3 von 5). Dieses Ergebnis
ist besonders positiv zu bewerten,
wenn man bedenkt, dass das HKM
die G 8-Schulen mit zusätzlichen
max. 50 Stellen bevorteilt hat (offiziell zur „Unterstützung der (Weiter)Entwicklung ihrer schulspezifischen Lern- und Übungszeitkonzepte). Im letzten Schuljahr wurden
davon 46,5 Stellen umgesetzt, für
jede G 8-Schule 13 Stunden und
weitere gestaffelt nach der Zahl
der SuS. Das HKM hat dafür im
nächsten Schuljahr rd. 28 Stellen
eingeplant.

Bildungsstandards / Kerncurricula in der Sekundarstufe II
Zu Beginn des Schuljahres wurden Fachkommissionen berufen, zu
denen dem HPRLL Beschwerden
der Schulen für Erwachsene wegen mangelnder Beteiligung vorliegen. Dies sah das HKM nicht so

und erklärte, dass die Abteilung III,
die für die Schulen für Erwachsene und das Berufliche Gymnasium
zuständig sei, eingebunden sei. Zu
jeder Fachkommission gebe es ein
‚Kranzteam‘ mit mindestens einem
Vertreter der Schulen für Erwachsene und der Beruflichen Gymnasien, denen monatlich Entwürfe zugeleitet würden und die somit die
Möglichkeit hätten, jederzeit Stellung beziehen zu können. Die Frage
nach Überlegungen, im Fach Politik
und Wirtschaft den Bereich Wirtschaft stärker zu gewichten, beantwortet das HKM damit, dass das
Fach Wirtschaftswissenschaften lediglich so überarbeitet werden soll,
dass es keine Überschneidungen
zwischen Politik und Wirtschaft
gebe, um Schülerinnen und Schüler mit Wirtschaftswissenschaften
nicht bei der Prüfung in Politik und
Wirtschaft zu bevorteilen. Andere
Überlegungen gebe es nicht.

Bettina Happ-Rohé
Klingerschule
(212-44019)
mffn1990@aol.com

Die Curricula würden so ausgebaut, dass die Erarbeitung von
Schulcurricula nicht mehr notwendig sei. Ein Mitglied der Abiturkommissionen sitze jeweils in den
Fachkommissionen, da ja die Praxis der Abituraufgaben perspektivisch verändert bzw. angepasst
werden müsse.

Unterrichtsunterstützende
sozialpädagogische Förderung
Das HKM ist dem HPRLL zwar
in einigen Punkten entgegengekommen, hat aber im Gegensatz
zu seiner Zusage in der Sitzung
Anfang Dezember die Aufnahme
der Geltung der Dienstordnung für
die hier betroffenen Beschäftigten
nicht in den Erlass aufgenommen.
Außerdem hat sie sich auf keinen
Kompromiss bzgl. der wichtigen
Konfliktpunkte Präzenzzeiten und
Arbeit mit SuS in den Ferien eingelassen. Damit werden neue Arbeits-

Christoph Baumann
Paul-Hindemith-Schule
(21245355)
Tel. 06192-43935
gew@baumannchristoph.de
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zeitregularien in Schule eingeführt
– auch im Unterschied zu der lang
ausgehandelten Arbeitszeitstruktur
der sozialpädagogischen Fachkräfte an den Förderschulen. Die Öffnung zu einer Ferienarbeit mit SuS
kann nur mit der Eingrenzung auf
die Option der Richtlinie Ganztagsschule akzeptiert werden, was das
HKM abgelehnt hat.
Die Formulierung: „Die wöchentliche Arbeitszeit ist grundsätzlich als Präsenzzeit in der Schule zu leisten (...).“ ist unakzeptabel
aus vielerlei Gründen (permanente
Verfügbarkeit, kein sicherer Raum
für Vor- und Nachbereitung der Arbeit mit SuS, Rückschritt in der Arbeitszeitdiskussion, kein vernünftig ausgestatteter bzw. adäquater
Arbeitsplatz...). Aufgrund dieser
Kritikpunkte hat der HPRLL den
Erlassentwurf abgelehnt, so dass
schließlich die Anrufung der Einigungsstelle erfolgte.

Initiativantrag des GPRLL
Offenbach auf Abschluss einer
Dienstvereinbarung zu Regelungen
des Einsatzes von Förderschulkräften und sozialpädagogischen
Fachkräften in der Inklusiven
Beschulung (IB) und dem Gemeinsamen Unterricht (GU)
In dem Stufenverfahren (kein formales Stufenverfahren) wurde in
zähen, aber erfolgreichen Verhandlungen geklärt, dass der GPRLL
das Recht hat, dem Staatlichen
Schulamt eine solche „Vereinbarung“ vorzuschlagen – der Begriff
„Dienstvereinbarung“ gilt nach
HPVG bezogen auf Tatbestände,
die der Mitbestimmung unterliegen (§ 69,(3) und § 74,(1) ). Diese vorgeschlagene „Vereinbarung“
muss die Dienststelle am Staatlichen Schulamt prüfen und Punkt
für Punkt erörtern, bevor sie entscheidet, ob sie sie annimmt, nur
Teilen bzw. einzelnen Punkten zustimmt oder insgesamt ablehnt.
Auch der Personalrat kann dann
noch einmal entscheiden, ob er
bspw. eine Vereinbarung über nur
einzelne Punkte treffen will. Eine
solche Vorgehensweise und solche
Verhandlungen hatte das Schulamt
zuvor abgelehnt. Da in die vorgeschlagene Vereinbarung auch regionale Gegebenheiten einfließen,
sah der HPRLL sich nicht in der
Rolle, dies mit dem HKM, bzw.
stellvertretend für den GPRLL
zu verhandeln. Die Vereinbarung
muss also erneut vor Ort verhandelt werden.
Modellregionen Inklusive
Bildung (hier: Wiesbaden und
Wetterau)
Die grundsätzlichen Probleme mit
Modellregionen und ihren unterschiedlichen Bedingungen wurden
auch bei der Information über die
Modellregion Wetterau durch das
HKM wieder deutlich. Die Dienststelle will weitere Modellregionen
schaffen, wie es im Koalitionsvertrag steht. Sie berichtete, dass Stellen zur sonderpädagogischen Förderung in diesen Regionen eingefroren würden und stationäre Systeme
abgebaut würden, wobei der Schulträger zustimmen müsse. Die Bildung von „Schwerpunktschulen“
stehe nicht im Schulgesetz, trotzdem müsse mit dem Schulträger
geregelt werden, welche speziellen
Hilfsmittel an welchen Schulen
seien oder zur Verfügung gestellt
würden. Der HPRLL sieht jedoch
die Notwendigkeit, dass perspektivisch alle Schulen gemäß der UNKonvention eingerichtet werden.

Schriftliche Unterlagen hat der
HPRLL in Form der Kooperationsvereinbarung erst in der Sitzung bekommen. Gleichzeitig wurde berichtet, dass das Kultusministerium
die Kooperationsvereinbarungen
mit den Schulträgern Wetteraukreis
und Offenbach unterzeichnet habe.
Hierbei wurde das Format der Modellregionen Wiesbaden und Hochtaunuskreis aufgegriffen und „den
regionalen Gegebenheiten angepasst“. Das HKM sicherte zwar zu,
dass es die Anregungen des HPRLL
in Bezug auf eine klare Abgrenzung
der Tätigkeiten der sozialpädagogischen Fachkräfte in den Modellregionen berücksichtigen würde,
dies müssen die GPRLL aber auch
im Auge haben.
Zu den Informationen über die
Modellregion Wetterau gehörte,
dass für alle Förderschwerpunkte
Bildungsangebote vorgehalten
würden, wobei beim Schwerpunkt
Lernen der Abbau der stationären
Angebote beschrieben wird. Da der
Wetteraukreis unter dem Rettungsschirm steht, werden keine neuen Stellen für sozialpädagogische
Fachkräfte durch den Schulträger
geschaffen, Stellen werden jedoch
„umgelenkt“.

Versetzung von Förderschullehrkräften von allgemeinen
Schulen an BFZ
Der HPRLL fragte das HKM, ob
die 22 Versetzungen der Förderschullehrkräfte in Marburg, die
die Einigungsstelle ja auch abgelehnt hatte, mit Bezug auf mögliche Neuregelungen wirklich umgesetzt werden sollen. Ministerin
Beer hatte ja den Einigungsstellenbeschluss gekippt, was der HPRLL
scharf kritisiert hat. Das HKM hatte dies „mitgenommen“. Zur Verstärkung dieser Forderung hat der
HPRLL ein Schreiben an den Kultusminister geschickt, in dem er
fordert, dass die Verfahren ausgesetzt werden sollten. Zunächst
müsse geklärt werden, wie die Formulierung der Koalitionsvereinbarung, dass „(...) Förderschullehrer
bei inklusiver Beschulung wieder
fest dem Kollegium der allgemeinen Schule zugeordnet werden.“,
umgesetzt werden soll. Er verweist
dabei auf das Verfahren in Wiesbaden, wo der Richter auch vorgeschlagen hat, das Verfahren auszusetzen, bis die Vorgaben in der Koalitionsvereinbarung umgesetzt sind.
Verordnung über die Aufsicht
über Schülerinnen und Schüler
Die im letzten Info dargestellten
vom HPRLL besonders kritisierten Punkte hat das HKM nicht geändert. Der HPRLL hat eine Stellungnahme beschlossen. Die neue
VO ist im Amtsblatt Januar veröffentlicht.
Entwurf einer VO zurÄnderung
der Verordnung zur Gestaltung
des Schulverhältnisses vom
09. 08. 2011
Nach einer weiteren Erörterung hat
der HPRLL keine Stellungnahme
abgegeben, da das HKM verschiedene Anregungen einarbeiten will,
so auch die Möglichkeit eines frühzeitigen Entlassungstermins nach
Abschluss der Vollzeitschulpflicht,
wenn die Schulferien sehr spät beginnen. Letzteres soll sicherstellen,
dass die SuS vor dem Beginn einer Ausbildung noch Erholungsbzw. Urlaubszeit haben. Die Passagen, die sich mit dem Abweichen
von den allgemeinen Grundsätzen
der Leistungsfeststellung und mit

Nachteilsausgleich beschäftigen,
sind z.T. schwierig zu lesen bzw.
zu verstehen, aber nicht grundsätzlich zu beanstanden. Der HPRLL
hat die (nach der Erörterung) überarbeitete Fassung noch nicht bekommen.

Anordnung zur Änderung der
Anordnung über Zuständigkeiten
in arbeitsrechtlichen Personalangelegenheiten im Geschäftsbereich des HKM
Die Anordnung wurde schon am
23. 12. 13 im Staatsanzeiger veröffentlicht und betrifft Verwaltungsaufgaben an SES und SBS. Der
HPRLL hat eine Stellungnahme beschlossen, in der er das HKM auffordert, die Folgen der Übertragung
von zusätzlichen Verwaltungsaufgaben in der Personal- und Budgetverwaltung sowie die Verwendung
der zusätzlichen 1% der Grundunterrichtsversorgung zu evaluieren
und dies mit dem HPRLL zu erörtern. Die vorliegende Regelung,
nach der die SchulleiterInnen der
SES und SBS die Befugnis für den
Abschluss von längerfristigen Vertretungsverträgen bekommen, erfordert ein Verfahren, zu dem der
HPRLL noch Fragen hat, die mit
ihm erörtert werden müssen. Zudem kritisiert er, dass trotz gegenteiliger Bekundungen des HKM,
dass es befristete Verträge minimieren wolle, hier die Möglichkeit eröffnet wird, zur Abdeckung
von Unterricht befristete Verträge
abzuschließen.
Durchführung der Lernmittelfreiheit
Den Erlass hat der HPRLL zur
Kenntnis bekommen, aber festgestellt, dass er den für das Schuljahr
2012/13 nicht vorgelegt bekommen
hat und erhebliche Kürzungen im
Verhältnis zum Schuljahr 2011/12
nicht festgestellt hat. Allerdings ist
dies auch von den Schulen nicht
moniert worden.
Programm der Führungsakademie
Im Programm der Führungsakademie sind zum Thema „Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem
Personalrat“ zwei eintägige Seminare angekündigt, insofern war der
Vorstoß des HPRLL erfolgreich.
Die Ausschreibung erfolgte jedoch
ohne erneute Rücksprache mit dem
HPRLL, aber wohl auch nicht mit
dem HKM. Die Leitung des Seminars sollen Frau Späth, die für die
Zusammenarbeit mit dem HPRLL

zuständige Juristin, und laut Ausschreibung ein „Mitglied eines örtl.
PR“ wahrnehmen.
Der HPRLL hält es für notwendig, dass ein sehr erfahrenes Personalratsmitglied (das schon in verschiedenen Personalräten gearbeitet hat) mit gutem „standing“ mit
diesen Schulungen beginnen sollte
und hat Angela Scheffels beauftragt. Damit hat sich das HKM
auch einverstanden erklärt, so dass
es losgehen kann.

SchuB-Klassen und weitere
durch den ESF geförderte
Maßnahmen
Zur Umsetzung von Maßnahmen
an Schulen, die durch den Europäischen Sozialfond (ESF) gefördert werden, stellen sich viele Fragen, da 2014 eine neue Förderperiode beginnt, die Kürzungen
für Deutschland vorsieht. Daher
ist es für betroffene Schulen von
erheblicher Bedeutung, rechtzeitig zu erfahren, ob und wie es im
nächsten Schuljahr weitergeht.
Wegen der zeitlichen Dringlichkeit will der HPRLL dieses Thema in der nächsten Sitzung erörtern und hat im Vorfeld schriftlich Fragen formuliert. Dabei geht
es um die Erfahrungen in der abgelaufenen Förderperiode, um Ergebnisse der Evaluation der Maßnahmen, um Planungen im HKM
zur Überführung der positiven Aspekte in Regelform und um Vorgaben, Rahmenbedingungen und den
Planungsstand für die neue Förderperiode.
Vereinheitlichung des
Verfahrens zur Bearbeitung
von Ordnungswidrigkeiten
nach § 181 HSchG
In dem Entwurf wurde ergänzt,
wann ein Antrag auf Einleitung
eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens in der Regel erfolgen soll
(mehrere unentschuldigte Fehltage
innerhalb von sechs Unterrichtswochen + pädagogische Interventionen haben keinen Erfolg + regelmäßiger Schulbesuch wurde zwei
Mal angemahnt). Außerdem wurde genauer definiert, wann ein Wiederholungsfall vorliegt. Da es sich
nur um kleinere Veränderungen
handelt, hat der HPRLL den Entwurf zur Kenntnis genommen.
Erlassentwurf zur Neustrukturierung von Funktionsstellen an
den allgemein bildenden Schulen
und den Schulen für Erwachsene
in Hessen

Der Erlassentwurf enthält Neuregelungen zu drei Punkten:
Erstens werden im Entwurf die Veränderungen der Funktionsstellenbezeichnungen (und z.T. -aufgaben) bzw. Amtsbezeichnungen an
verschiedenen Schulformen durch
Schulgesetz und Dienstordnung
nachvollzogen.
Zweitens wird die Anhebung der
Wertigkeit der Stellen von SL an
Grundschulen durch das Hessische
Besoldungsgesetz im Erlassentwurf
nachvollzogen und drittens werden für jede Schulform die Zahl
der Funktionsstellen und die Einstufung der Funktionsstellen bezogen auf die Schülerzahlen festgelegt. Da im Vorläufererlass vom
15. 12. 2005 dies – allerdings nur
z.T. vergleichbar – für die Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und miteinander verbundenen
Schulen sowie Gesamtschulen festgelegt war, fragte der HPRLL auch
nach der rechtlichen Vergleichsgrundlage für die Förderschulen,
Schulen für Erwachsene und Gymnasien.
Die Höherstufung von Grundschulleitungen (je nach Schülerzahlen bis zu A15) ist nach Auskunft des HKM im Haushalt umgesetzt. Dadurch ergibt sich aber
ein Bruch zu den Konrektorenstellen, die nicht höher besoldet werden. Das HKM begründet dies mit
der Schuldenbremse, weitere Veränderungen könnten zur Zeit nicht
finanziert werden. Die bisherigen
seien auch durch den Schülerrückgang finanziert.
An Grund-, Haupt- und Realschulen werde es mehr A 15-Funktionsstellen geben, da die Grundschulzahlen der SuS mitgerechnet
würden, insgesamt würden die
Schulleitungsteams größer. An etwa 90 Schulen gebe es zusätzliche
Stellen.
Funktionsstellen an beruflichen Schulen werden auf Grundlage der Stellenzahl in der Grundunterrichtsversorgung verteilt, an
allgemeinbildenden Schulen auf
Grundlage der Zahl der SuS. Den
Unterschied erklärt das HKM damit, dass Berufliche Schulen sehr
differenziert seien und das bisherige System sich bewährt habe.
Schülerzahlen müssen drei Jahre
Bestand haben, bevor es zu einer
veränderten Funktionsstellenzuweisung kommt.
Da insgesamt noch Vergleichszahlen und Informationen für eine
genauere Beurteilung fehlen, wird
die Erörterung fortgesetzt.

Streikrecht für beamtete Lehrer: Der lange Weg nach Straßburg
Wenn ein Schüler in Deutsch
eine Sechs von einem/-r beamteten Lehrer/-in kassiert, dann
handelt es sich dabei um einen
hoheitlichen Akt, zeichnet dafür aber eine angestellte Lehrkraft verantwortlich, dann geschieht die Zensur als ... eine Dienstleistung...? Paradoxe
Überlegungen dieser Art nötigt dem juristisch unge(ver)bildeten Alltagsverstand das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts
vom 26.02.2014 zum Streikrecht für beamtete Lehrkräfte
ab. Die uneingeschränkte Geltung des Streikverbots rechtfertigte das Gericht darin u.a.
so, dass dieses „ein wesentliches Merkmal des Gefüges
von Rechten und Pflichten eines
Beamten“ sei, mit einem Wort,

eine Pflicht ist eine Pflicht ist
eine Pflicht. Dass die Richter als Grund außerdem noch
festhielten, Lehrer im Beamtenstatus verrichteten „hoheitliche Aufgaben“, ist ihrem nach
Straßburg schielenden Blick geschuldet, wo der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte schon in früheren Urteilen die Unvereinbarkeit des
deutschen Streikverbots mit der
Europäischen Menschenrechtskonvention festgestellt hatte außer in den Fällen, in denen Beamte „hoheitliche Aufgaben“ wahrnähmen, konkret
bei Polizisten und Armeeangehörigen. Immerhin: Die Leipziger Richter konzedierten die
Geltung dieser Norm, indem sie
die deutsche Gesetzgebung da-

zu aufforderten, das Beamtenrecht daran anzupassen. Die
Kollegin aus Nordrhein-Westfalen, die wegen einer gegen
sie verhängten Disziplinarstrafe von Euro 1.500 geklagt hatte, die das BVG auf Euro 300
herabsetzte, wird nun vor das
Bundesverfassungsgericht ziehen, denn auch ohne Straßburger Interventionen gilt in der
Bundesrepublik immer noch
Artikel 9 des Grundgesetzes,
der Maßnahmen, die sich gegen
Streiks richten, als „rechtswidrig“ bezeichnet. Mag der Weg
nach Straßburg auch weit sein:
Allmählich werden die Löcher
im Wall der „hergebrachten
Grundsätze des Beamtentums“
zahlreicher und größer!
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Regelungen und Verfahren
zur Erhöhung der Mobilität
von Lehrkräften gem. KMK Beschluss vom 07. 03. 2013
Der HPRLL hat ein Schreiben an
das HKM beschlossen, in dem er
nach der Umsetzung des KMK-Beschlusses vom 07. 03. 13 fragt. Bei
diesem Beschluss geht es um die Erhöhung der Mobilität beim Zugang
zum Vorbereitungsdienst und bei
der Einstellung in den Schuldienst
zwischen den Bundesländern. Es
geht also darum, die Bedingungen
zu verbessern, sich mit Lehramtsexamina eines Bundeslandes auch
in anderen bewerben zu können.
Bis Ende des Jahres 2013 mussten die Bundesländer ihre landesrechtlichen Regelungen anpassen.
Hierzu möchte der HPRLL konkretere Informationen haben. Zudem möchte er wissen, welche
Vorschläge zur Weiterentwicklung der Lehramtstypen, zur Berücksichtigung der Inklusion in diesem Zusammenhang und zu ländergemeinsamen Pflichtbindungen,
Fächerkombinationen und Doppelfachregelungen Hessen in der KMK
gemacht hat.
Einführungsveranstaltungen
für die zum 01. 11. 2013
eingestellten LiV
Die Kritik des HPRLL war insofern erfolgreich, dass der Leiter der
Abteilung II des LSA, Herr Sauerland, an alle Seminarleitungen eine
Mail geschrieben hat, in der darauf
hingewiesen wurde, „dass den Gewerkschaften und Lehrerverbänden weiterhin einzuräumen ist, sich
im Rahmen der Einführungswoche
für neue LiV vorzustellen“.
Stellensituation an den
Studienseminaren
Der Vorstoß des HPRLL hatte insofern Erfolg, als das LSA nun angekündigt hat, zusätzliche Ausbildungsaufträge zum 01. 02. 2014
zur Verfügung zu stellen. Zudem
wurde bei der Erörterung deutlich,
dass die Zusammenarbeit verschiedener „Leitungsebenen“ im LSA
wohl überhaupt nicht geklappt hat,
so dass Ausbilderstellen nicht mehr
ausgeschrieben wurden, obwohl
dies möglich gewesen wäre. An den
Studienseminaren gibt es das Problem, dass die Arbeitsplanung wieder neu gemacht werden muss, weil
nun zwar einige zusätzliche Ausbildungsaufträge ermöglicht wurden,
aber auch einige Seminare ihre Abordnungsstunden an die Schulen
erhöhen müssen. Durch die zusätzlichen Ausbildungsaufträge scheint
die Ausbildung zum 01. 02. aber
notdürftig gesichert zu sein.
Im Februar will die Dienststelle
dem HKM die Zahl der Ausbilderstellen nennen, die in diesem Jahr
noch ausgeschrieben werden können, obwohl die Zahl der Stellen
sich im Haushalt für dieses Jahr
reduziert. Allerdings wird es auch
viele Pensionierungen geben.
Mitteilungen der Dienststelle
Das HKM berichtete, dass mit der
neuen Landesregierung und „dem
zum Glück schon eingearbeiteten
neuen Kultusminister“ nun insbesondere die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung angegangen
werden müsse. Dies betreffe u.a.
Veränderungen bzgl. G 8/ G 9 (vermutlich Regelungen zu jetzigen 5.
und 6. Klassen G 8 u.a.), das LSA
und die Lehreraus-, Fort- und Weiterbildung. Erst auf Nachfrage des
HPRLL wurde das Thema Inklusion
bei den „Arbeitsvorhaben“ ergänzt.
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Protest-Resolution gegen die Erhöhung des Anrechnungsfaktors
pro LiV an den Schulen von 6,4 auf 8,0 (in den beiden Hauptsemestern und
dem Prüfungssemester)
Resolution des Studienseminars
für berufliche Schulen Kassel mit
Außenstelle in Fulda
Sehr geehrter Herr Minister Dr.
Lorz, sehr geehrte Damen und
Herren, die Personalversammlung
des Studienseminars für berufliche
Schulen in Kassel mit Außenstelle
in Fulda hat am 6. Februar 2014
folgende Resolution einstimmig beschlossen:
Nachdem das Hessische Lehrerbildungsgesetz novelliert worden war, hofften alle an Ausbildung
Beteiligten auf Verbesserung der
Arbeitsbedingungen. Der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und
Lehrer hatte den Prozess der Novellierung konstruktiv-kritisch begleitet und in seiner überwiegend
positiven Stellungnahme aber gefordert, dass die Mittel, die durch
die Verkürzung des Referendariats um drei Monate gespart würden, in der Ausbildung verbleiben
und u.a. zur Entlastung der Mentorinnen und Mentoren verwendet
werden sollten.
Dies ist jedoch nicht geschehen;
im Gegenteil:
–
–

Die Entlastung der Mentorinnen und Mentoren wurde
nicht realisiert.
Die LiV werden den Ausbildungsschulen statt mit 6,4
Stunden mit 8 Stunden angerechnet.

Aus der geplanten und erhofften
Verbesserung der Ausbildungssitu-

ation durch die Novellierung von
HLBG und Verordnung wurde eine
drastische Verschlechterung.
Bei den letzten Einstellungsverfahren in den Vorbereitungsdienst wurde nach Berichten aus
verschiedenen Studienseminaren
deutlich, dass die Befürchtung, die
Ausbildungsbereitschaft der Schulen könnte sinken, Wirklichkeit geworden ist.
Immer mehr Schulen wollen
keine oder weniger LiV ausbilden,
denn für die Schulen hat die Erhöhung des Anrechnungsfaktors völlig unakzeptable Folgen:
n

n

Die Versorgung der Schulen wird
rein rechnerisch verbessert, ohne
dass die reale Zuweisung sich erhöht. Einige Schulen sind durch
die neue Anrechnung plötzlich
überbesetzt, besonders wenn
noch zurückgehende Schülerzahlen hinzukommen. Dies führt zu
notwendigen Abordnungen oder
Versetzungen, was das Engagement für die Ausbildung nicht
gerade verbessert.
Große Schulen, die bspw. 15 LiV
ausbilden, haben rein rechnerisch nun plötzlich etwa eine Stelle mehr durch die erhöhte Unterrichtsanrechnung der LiV. Auf
dem Papier erhalten die Schulen eine Zuweisung von über
100 Prozent, in der Realität haben sie dann durch die neue Anrechnung gar nicht mehr Stunden
zur Abdeckung des Unterrichts
zur Verfügung als im Schuljahr
zuvor.

n

n

n

In der Praxis können die LiV aus
verschiedenen Gründen oft gar
nicht mit voller Stundenzahl eigenverantwortlich in ihren Fächern bzw. Berufsrichtungen eingesetzt werden. So führt die Anrechnung von 8,0 an den Schulen
dazu, dass es keinerlei Spielräume mehr gibt, die LiV „ausbildungsgerecht“ einzusetzen. Die
Durchführung der vom Lehrerbildungsgesetz ermöglichten
„Doppelsteckungen“ von LiV
und Mentor/in, d. h. ihr gemeinsamer Einsatz in einer Lerngruppe, wird erschwert, wenn nicht
sogar unmöglich gemacht. Eine der Ausbildungsqualität äußerst förderliche Lernsituation
wird wohl nur noch selten realisiert werden können.
Insgesamt verringern sich durch
diese erhöhte Anrechnung auch
die Einstellungschancen der
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die sich nach bestandener
Prüfung auf eine Stelle bewerben
wollen.
Mentorinnen und Mentoren sind
wieder stärker in die Ausbildung
einbezogen; sie geben dem Schulleiter/ der Schulleiterin Informationen über die Lernentwicklung
der LiV, die ins Schulgutachten
einfließen. Sie nehmen als 5. Prüfungsmitglied an Staatsexamina
teil. So sinnvoll die Einbindung
der MentorInnen in Ausbildung
und Examen ist, so widerspricht
dem die Tatsache, dass es trotz
gestiegener Anforderungen keine
Entlastungsstunden gibt. Durch

n

die Erhöhung des Anrechnungsfaktors bleibt den Schulen auch
keinerlei Möglichkeit mehr, einzelne Mentoren doch zu entlasten.
Diese Situation führt dazu, dass
es immer schwieriger wird, überhaupt MentorInnen für die Betreuung/ Begleitung der LiV zu
finden.

Um die Qualität der Ausbildung
zu erhalten und allen an der Ausbildung Beteiligten erträgliche Arbeitsbedingungen zu gewährleisten
sowie den Schulen gute Möglichkeiten für die Ausbildung zu ermöglichen, fordern wir daher
• Anrechnungsstunden für Mentor/innen
• die Rücknahme der Erhöhung
des Anrechnungsfaktors pro
LiV an den Schulen
• Insgesamt eine Zuweisung von
Ressourcen für die Ausbildung,
die sich an den real zu erbringenden Ausbildungsleistungen
und dem Ziel einer guten und
innovativen Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und
Lehrer orientiert.
Mit freundlichen Grüßen und
der Bitte um Unterstützung
Walter Heiderich,
Gesamtpersonalratsvorsitzender der beiden Dienststellen
des Studienseminars für
berufliche Schulen in Kassel
und Fulda

Berufliche Erfahrungszeiten verbindlich und rechtlich
geregelt anerkennen! Resolution der Personalversammlung der Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst und der Ausbilderinnen und Ausbilder des Studienseminars
für berufliche Schulen in Frankfurt.
Sehr geehrter Herr Minister Prof.
Dr. Lorz, am 1. März tritt in Hessen das Zweite Dienstrechtsmodernisierungsgesetz in Kraft. Die altersabhängige Besoldung für Hessens Beamtinnen und Beamte wird
durch eine Stufenzuordnung, die
ausschließlich auf so genannten Erfahrungszeiten beruht, abgelöst.
Die Hintergründe zur Veränderung des Verfahrens mögen nachvollziehbar und plausibel sein.
Unter den Lehrkräften im Vorbereitungsdienst an den Studienseminaren für berufliche Schulen sorgt
jedoch die nähere Auseinandersetzung mit dem Gesetz und seinen
Auswirkungen auf die Besoldung
nach einer Einstellung in den hessischen Schuldienst für erhebliche
Unruhe. Wir haben den Eindruck,
dass die besondere Situation der
Lehrkräfte an beruflichen Schulen – dazu gehören Lehrkräfte mit
dem Studium des Lehramts, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, Fachlehrerinnen und –lehrer
im arbeitstechnischen Unterricht,
Lehrkräfte, die über Sondermaßnahmen angeworben wurden – im
Rahmen der Dienstrechtsmodernisierung nicht mitgedacht wurde.
Im Paragraphen 29 heißt es:
„Weitere Zeiten hauptberuflicher
Tätigkeit, die nicht Vorrausetzung
für den Erwerb der Laufbahnbefähigung sind, können ganz oder
teilweise anerkannt werden, soweit
diese für die Verwendung förderlich sind.“

Diese wenig eindeutige Regelung veranlasst uns zur Sorge,
dass die zum Teil jahrelange berufliche Erfahrung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst nicht
mehr besoldungswirksam anerkannt wird.
Einige Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst haben anhand der Tabellen die Veränderungen zwischen
altem und neuem Gesetz berechnet und kommen auf eine Differenz von bis zu 500 Euro.
Damit ist die Voraussetzung für
den Einstieg in den Schuldienst aus
finanzieller Sicht in Frage gestellt.
Lehrkräfte mit jahrelanger Berufserfahrung, die demzufolge ein höheres Alter haben, müssen in der
Regel finanziellen Verpflichtungen,
z.B. der Familienversorgung, nachkommen. Finanzielle Unwägbarkeiten verursachen eine Verunsicherung, die mit einer nicht zu unterschätzenden Wahrscheinlichkeit
dazu führt, dass Wege außerhalb
des Schuldienstes eingeschlagen
werden.
Zu bedenken ist unserer Meinung nach, dass auch die Berufserfahrung der Lehrerinnen und
Lehrer an den beruflichen Schulen in Betrieben, die nicht dem öffentlichen Dienst zugeordnet sind,
wertvoll ist. Außerdem ist die Nähe zur Beruflichkeit die wesentliche
Grundlage für die hohe Akzeptanz,
die die beruflichen Schulen im Rahmen der dualen Ausbildung genießen.

Beratung unter Personalräten, hier eine Gruppe mit Rainer Koch.

Sollten diese Erfahrungszeiten
nicht bei der Besoldungseinstufung berücksichtigt werden, dann
wird der Beruf des Berufsschullehrers/der Berufsschullehrerin an Attraktivität verlieren; und dies gerade in Zeiten, in denen der Bedarf
an Lehrkräften in bestimmten Berufsfeldern kaum abzudecken ist.

Deshalb bitten wir Sie darum,
dafür Sorge zu tragen, dass diese
beruflichen Erfahrungszeiten verbindlich und rechtlich geregelt anerkannt werden.
Frankfurt / Main, 12. 02. 2014
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Caroline Glinicke
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Fortsetzung von Seite 1
Das Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) verhindern!

n

n

n

oberste australische Gerichtshof
gab dafür grünes Licht. Doch
der Tabakkonzern Philip Morris klagte daraufhin vor einem
internationalen Schiedsgericht
auf eine immense Entschädigung. Der Konzern begründete
die Klage damit, dass er gezwungen worden sei, geistiges Eigentum aufzugeben, und berief sich
dabei auf ein Handelsabkommen
zwischen Australien und Hongkong.
Während der Finanzkrise
2001/02 verhängte die argentinische Regierung angesichts explodierender Energiepreise und
wachsendem öffentlichen Unmut darüber ein Moratorium auf
Strom- und Wasserrechnungen.
Daraufhin wurde die Regierung
in Buenos Aires ausgerechnet
von den Konzernen verklagt, deren überhöhte Rechnungen überhaupt der Anlass für diese Entscheidung waren. Die Regierung
musste dafür mehr als eine Milliarde Dollar Schadensersatz zahlen.
In El Salvador gelang es einigen
Kommunen, die Regierung zu
überzeugen, für eine große Goldmine keine Betriebserlaubnis zu
erteilen, weil die Gefahr bestand,
dass dadurch das Grundwasser
vergiftet würde. Diese Courage
hatte einen hohen Preis – drei
Aktivisten wurden während der
monatelangen Kampagne gegen
die Mine ermordet. War es dennoch ein Sieg für die Demokratie? Möglicherweise, aber dieser Erfolg wird vermutlich nicht
von Dauer sein. Denn die kanadischen Betreiber der Mine haben den Staat El Salvador inzwischen auf 315 Millionen Dollar
Entschädigung verklagt – wegen
des Wegfalls erwarteter Einnahmen.
Beispiel Kanada: Dort haben die
Gerichte zwei Patente des USPharmakonzerns Eli Lilly gekippt, da das Unternehmen in
beiden Fällen den behaupteten
Nutzen nicht ausreichend belegen konnte. Eli Lilly prozessiert mit der Regierung in Ottawa nun um 500 Millionen Dollar Gewinnausfall und verlangt
außerdem eine Änderung der kanadischen Gesetze.“

Die aus drei Personen bestehenden
Schiedsgerichte tagen hinter verschlossenen Türen, die Schiedssprüche sind bindend, eine Berufung ist nicht möglich. Die von den
Streitparteien benannten Personen
und die „Richter“ kommen i.d.R.
von großen Anwaltsfirmen. Die
drei Marktführer (zwei aus USA
und eine aus Großbritannien) „haben 2011 nach eigenen Angaben
130 Investitionsstreitigkeiten bearbeitet (…) Gerade einmal 15
Schiedsrichter (…) haben 55% aller bekannten Investitionsschutzklagen entschieden. Diese kleine
Gruppe von Juristen, von manchen die „innere Mafia“ genannt,
(…) fungiert nicht nur als Schiedsrichter, sondern vertritt die Streitparteien nebenher auch als Anwalt
und ruft sich in Verfahren gegenseitig als Experten auf.“ (Attac, Freihandelsfalle, 100)
Dieses „Handels- und Investitionsabkommen“ würde also einzelne Konzerne auf denselben Status heben wie (National)Staaten:
„Unternehmen werden von den
Steuerzahlern aufzubringende Ausgleichszahlungen einklagen können, wenn sich die Gesetzgebung

oder beispielsweise die Umweltund Gesundheitspolitik im Sinne
der Bevölkerung ändert.“ (Attac,
Freihandelsfalle, 114)
Erklärtes Ziel eines solchen Abkommens ist es, „Handelshemmnisse“ zu beseitigen, die „nicht tarifäre Beschränkungen“ genannt werden. Das sind im Prinzip alle Arten
von (Schutz)Regeln für Umwelt, Soziales, Arbeitnehmerschutzrechte.
Sicherheitsstandards usw.
Das Mittel dafür sind „Stillstandsklauseln“, also das ‚Einfrieren‘ von Regulierungen.
Der Kern dieser Klauseln ist:
Wird eine Beschränkung – z.B. des
Kapitalverkehrs – aufgehoben, so
kann sie nicht wieder eingeführt
werden. Die Richtung zu weiterer
Liberalisierung ist vorgegeben, was
auch als „Sperrklinkeneffekt“ bezeichnet wird. (Attac, a.a.O 29,
116)
Attac schreibt: „Hier wird
deutlich, was Frau Merkel mit ihrer ‚marktkonformen Demokratie‘
meint: Poltische Entscheidungen
sind nur in eine Richtung möglich,
hin zu einer schrankenlosen Weltwirtschaft. (…) Das TTIP ist ein
weiterer Meilenstein dieser Ideologie.“ (Attac, a.a.O. 29)
Negative Folgen von Freihandelsabkommen treffen in der Regel
die ärmeren Schichten, deren Lebens- und Arbeitsbedingungen sie
rücksichtslos unter Druck setzen,
bis hin zur „marktkonformen“ Verknappung von Lebensmittel, sprich
Hungerökonomie. Zu den Auswirkungen der Nordamerikanischen
Freihandelszone auf die Lebensbedingungen in Mexiko schreibt eine liberalismuskritische Website1:
„Besonders drastisch sind die
Auswirkungen im Agrarbereich.
Seit Mexiko der NAFTA beigetreten ist, sind die mexikanischen
Bäuer*innen gegen die stark subventionierten Exporte von gentechnisch verändertem Mais aus
den USA nicht konkurrenzfähig.
Im Ursprungsland des Mais wird
deshalb immer weniger Mais angebaut. Viele Bäuer*innen geben
auf, ziehen in die Städte oder emigrieren. 2008 explodierten die Preise für Mais. Vor dem endgültigen
Crash der Blase erreichte die Spekulation auf Lebensmittel Höchststände. Und: Es wird immer mehr
Mais für die Herstellung von AgroDiesel verwendet. In der Krise importierte Mexiko für 10 Mrd Dollar Lebensmittel pro Jahr aus den
USA (1).
Mexiko, wie viele andere Länder auch, ist heute als Folge der Liberalisierung des Marktes abhängig
von Lebensmittel-Importen. Die
noch stark subistenz-orientierte
Agrarstruktur von Ländern wie
Portugal oder Griechenland hatte
auf dem liberalisierten EU-Markt
keine Chance.
Die Freihandelsabkommen
haben Verlagerungs-Effekte. Mit
Marokko wurde eines abge-schlossen. Es zeichnet sich jetzt ab, dass
die mit Hilfe von illegalisierten
Migrant*innen unter prekären Verhältnissen in Südeuropa betriebene
Produktion noch billiger und unter noch schlechteren Arbeits- und
Umweltschutz-Bedingungen nach
Marokko verlagert wird. Es entsteht dort bereits ein neues Plastikmeer (Gewächshäuser).“
Problem für das Kapital in der EU
und den USA sind denn auch weni-

ger etwaige Einfuhrzölle, die einheimische Produkte und Produzenten
vor auswärtiger Konkurrenz schützen sollen. Vielmehr geht es um
die sog. „nicht-tarifären Handelshemmnisse“ wie Umweltstandards,
Sicherheitsnormen, Arbeitsschutzgesetze, Gewerkschaftsrechte, Copyright- und Patentrechte sowie
Sonderregelungen wie z. B. die
deutsche Buchpreisbindung, die
den Verlagen ermöglicht, durch
hausinterne Quersubventionierung
auch nicht-profitable Veröffentlichungen in die Läden zu bringen,
wodurch überhaupt erst die Vielfalt
des deutschen Buchmarktes garantiert wird. Im Fokus der Verhandlungen stehen daher:
n

n
n

n

die Dienstleistungsfreiheit, was
z. B. bedeuten könnte, dass amerikanische Bildungs- und Gesundheitskonzerne als Wettbewerber auf dem europäischen
Markt auftreten können. Die in
Deutschland mit Genehmigung
der Kartellbehörden immer rasanter ablaufende Konzentration auf dem Markt der Privatkliniken (Fresenius!), die in den
letzten Monaten immer wieder
zu Berichten über massiv sinkende Pflegestandards und sich verschärfende Arbeitsbedingungen
des Klinikpersonals Anlass gab,
ist eine der Entwicklungen, mit
der sich europäische Konzerne
für den dann ausbrechenden
weiter zugespitzten Konkurrenzkampf rüsten, in dem nur
die Größten überleben werden.
Ob dies auch für die dann unterversorgten Patienten gilt, ist eine
andere Frage! Denkbar ist auch,
dass US-Konzerne die Finanzierung von kommunalen Kliniken
aus öffentlichen Haushalten als
verbotene „Diskriminierung“
ansehen könnten und entweder
die Aussetzung der staatlichen
Finanzierung oder die Gewährung der gleichen Leistungen
für sich verlangen. Der endgültige Ruin eines öffentlich betriebenen Krankenhauswesens in
Deutschland dürfte dann nicht
mehr lange auf sich warten lassen. Wer weiterdenkt kann sich
die Übertragung solcher Verfahren auf das deutsche Schulwesen
seitens amerikanischer Bildungskonzerne gut vorstellen.
die Kapitalverkehrsfreiheit
der Schutz geistigen Eigentums,
worunter nichts Erbauliches zu
verstehen ist, sondern beispielsweise Schutz für die Interessen
von Konzernen aus dem Agrarund Pharmabereich an (verteuernden) Arzneimittelpatenten
oder genetischen Codes von
Heil- und anderen Pflanzen.
der Schutz von Direktinvestitionen

Schon die nur oberflächliche Aufstellung der im TTIP zu regelnden
Dingen zeigt: Dieses Abkommen
wird die meisten Lebensbereiche
von allen Bürgerinnen und Bürgern der EU-Staaten negativ berühren! Das TTIP muss daher unter
allen Umständen verhindert werden. Nur durch die Entwicklung
einer europaweiten massenhaften
Widerstandsbewegung kann es uns
gelingen, die maßgeblichen nationalen Regierungen, die sich an den
Verhandlungen beteiligen, so unter
Druck zu setzen, dass unser Kampf
Erfolgsaussichten verspricht.
Ernst Olbrich, Herbert Storn

1 http://ttipingpoint.blogsport.de/

Arbeitsrechte verteidigen – Freihandelsabkommen zwischen USA und EU stoppen!
Die geplante Wirtschaftszone des TTIP*-Vertrages
gefährdet grundlegende Arbeitsstandards
– Ein Aufruf zum Widerstand
Wenn es um Arbeitnehmerrechte geht, sind die USA ein denkbar
schlechter, ja ein gefährlicher Verhandlungspartner. Auf der Basis der
Menschenrechte hat die Internationale Arbeitsorganisation ILO**
acht Kernnormen beschlossen.
Die USA haben die folgenden Normen NICHT ratifiziert:
1. Die Koalitionsfreiheit, also auch das Recht der Beschäftigten, sich
frei zu organisieren, etwa in Gewerkschaften;
2. Recht auf kollektiv verhandelte Tarifverträge;
3. Abschaffung der Zwangs- und Pflichtarbeit allgemein, vor allem
wegen des Einsatzes von Häftlingen für private Unternehmen;
4. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Mann und Frau;
5. Mindestalter für den Eintritt in ein Arbeitsverhältnis;
6. Verbot der Diskriminierung in der Arbeitswelt wegen Rasse,
Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politischer Meinung, nationaler
und sozialer Herkunft.
Die USA haben lediglich die folgenden zwei ILO-Normen ratifiziert:
7. Abschaffung der Zwangsarbeit als Disziplinarmaßnahme,
8. Abschaffung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, wobei nicht
Kinderarbeit überhaupt verboten wird, sondern nur die Beschäftigung von Kindern als Soldaten, Prostituierte, im Drogenhandel
und in der Pornografie.
Transatlantische Sonderzonen

In den USA haben inzwischen 24 von 50 Bundesstaaten so genannte
„Right to work“- Gesetze implementiert, die Gewerkschaftsrechte z.T.
drastisch einschränken. Deutsche und europäische Unternehmen lagern seit den 1990er Jahren verstärkt Produktionsstätten in eben diese
Right-to-Work-Staaten aus, um von Tarif- und Mitbestimmungsfreiheit zu profitieren.
Die Staaten der EU haben zwar die meisten Normen der ILO ratifiziert, halten sich aber in abnehmendem Maße daran. Bei den „Rettungsmaßnahmen“ der EU für Griechenland, Spanien, Italien und Portugal setzt die EU zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds
(IWF) Menschenrechtsnormen außer Kraft, etwa wenn Tarifverträge
aufgelöst, Lohnsenkungen verordnet und Streiks erschwert werden.
Nach unserer Einschätzung sind es auf beiden Seiten des Atlantiks genau diese Staaten mit verschärften Arbeitsbedingungen und schwacher
Verhandlungsposition der Arbeitnehmerschaft, die für Produktionsverlagerungen interessant sind.
Gute Arbeit statt irgendwelcher Jobs

Die Initiatoren und Fürsprecher des transatlantischen Abkommens
versprechen uns vor allem „Jobs“. Wir werden bei diesem Wort hellhörig. Gemeint sind zumeist ungesicherte Tätigkeiten – gerne zu Niedriglohnbedingungen, oft in Teilzeit und befristet. Hinter den versprochenen Jobs dürfte lediglich eine weitere Umwandlung von ordentlichen Arbeitsstellen in solche Gelegenheitsarbeit stehen, wie sie in
Deutschland seit 2003 durch die Hartz-Gesetzegefördert wird. Was
wir dagegen für die Zukunft brauchen, sind faire Löhne für gute Arbeit in gesicherten und demokratischen Verhältnissen.
TTIP nicht mit uns

Elementare Arbeitsrechte und gesicherte Arbeitsverhältnisse stehen
in Europa wie den USA seit Jahren unter Druck. Dieser Trend würde
sich durch das TTIP weiter verschärfen. In privaten Schiedsgerichten
könnten multinationale Konzerne dann z.B. gegen einen gesetzlichen
Mindestlohn klagen, weil er ihre Investition behindert.
Deshalb fordern wir den Stopp der Verhandlungen zur transatlantischen Freihandelszone!
Dieser Aufruf kann weiterhin unterschrieben werden: http://arbeitsunrecht.de/ttip
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100 Jahre Ernest Jouhy – Zweiter Teil eines Artikels zu Ernest Jouhy –
Erster Teil in der letzten FLZ

Ernest Jouhy wäre 2013 100 Jahre
alt geworden. Er war einer der herausragenden Persönlichkeiten aus
der Professorenschaft der GoetheUniversität. Als Pädagoge und
Erziehungswissenschaftler lehrte er
ab 1969 und war einer der wenigen
„Rückkehrer“ aus dem Exil, die an
der Goethe Universität – wie auch
Adorno und Horkheimer – lehrten.

3. Die Bedeutung der Grundwissenschaften
In der Geschichte der Erziehungswissenschaft war es keinesfalls
selbstverständlich, dass spätere
Lehrerinnen und Lehrer – erst recht
nicht, wenn sie „Volksschulkinder“
unterrichten sollten – über die Erziehungswissenschaft hinaus grundlegende Kenntnisse in anderen Humanwissenschaften, in Soziologie,
Politologie und Psychologie erwerben müssen. Die systematische Begründung für die Einbeziehung von
insgesamt vier Grundwissenschaften war das Ergebnis eines hier nicht
im Einzelnen nachzuzeichnenden,
schwierigen Prozesses. Diese formale Festschreibung, wie sie in Hessen und in anderen Bundesländern
aus guten Gründen vorgenommen
wurde, ist jedoch möglicherweise
gerade in den Studiengängen der
Lehramtsstudierenden in den Hintergrund geraten.
Der Pädagoge und Sozialpädagoge Ernest Jouhy hat in seinem
Werk – wenn auch nicht ausdrücklich – auf seine Weise die Notwen-

digkeit eines Zusammenwirkens
der Erkenntnisse aus den vier
„Grundwissenschaften“ mit großer Hartnäckigkeit betont. Sein soziologisches Interesse mag teilweise
eingeschränkt gewesen sein; seine
Betonung, die materiellen Grundlagen einer Gesellschaft in ihrer Geschichte zu verstehen, die ökonomischen Faktoren nicht auszuklammern, sondern im Sinne von Marx
hervorzuheben, staatliche Institutionen als geschichtlich gewachsen
anzusehen und Machtmissbrauch
im demokratischen Sinne mit organisiertem Misstrauen zu begegnen,
den Fortschritt von Gesellschaftsformationen mit der Austragung
von Konflikten unlöslich zu verbinden, also eben einen soziologischen Blick auf die Gesellschaft
und die im gesellschaftlichen Kontext verortete Erziehung zu werfen,
lässt sich in allen pädagogischen
Schriften Jouhys – von der Geschichte der Heimerziehung bis hin
zur Pädagogik der Dritten Welt (ein
Begriff, der sich in Frankreich seit
den 1950er Jahren in Anlehnung
an den dritten Stand eingebürgert
hatte) – nachvollziehen.
Dabei klammert Jouhy auch
die über die Soziologie hinausgehende Frage nicht aus, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede
der Methodologie der Wissenschaften zwischen Humanwissenschaften und Naturwissenschaften
existieren, die er im Marx’schen
Sinne als Instrumente in den zwei
großen Kämpfen der Menschheit –
des Kampfs der Menschen mit der
Natur und des Kampfs der Menschen untereinander – betrachtet.
Bei seiner an Marx orientierten Positionierung lässt sich allerdings
einwenden, dass Jouhy seine Ablehnung von Max Weber und Karl
Popper eher en passant einfließen
ließ, als dass er diese Kontroverse
offen angepackt hätte.
Dass Jouhy der Bedeutung psychologischer Analysen für pädagogische Prozesse erstrangige Bedeutung beigemessen hat, steht außer
Frage. Orientiert an dem „abtrünnigen“ Freud-Schüler Alfred Adler

und der Richtung der sogenannten
Individualpsychologie – die durchaus auch als Gemeinschaftssoziologie bezeichnet werden könnte
– hat Jouhy vom Kleinkind bis
zum Heranwachsenden das Problem der Machtlosigkeit, der Übermacht und der Ohnmacht und daraus folgend die Ermutigung zum
Handeln durch bewusste Klärung
der Situation als zentrale Achse seiner pädagogischen Aufklärung begriffen. Aber auch hier gilt, dass
Jouhys eher eingestreute Polemiken
gegen die Tiefenpsychologie Freuds
an keiner Stelle zu einer wirklichen
Auseinandersetzung mit Freud geführt haben – so, wie er auch die
Auseinandersetzung mit Adorno
durchaus nicht gesucht hat.
Es steht ebenfalls außer Zweifel, dass Jouhy Pädagogik als politische Aufgabe begriffen hat. Auch
wenn er theoretisch mehr auf die
aufklärerische Staatstheorie vor der
Französischen Revolution, insbesondere Montesquieu, abzielte
und die aktuelle Auseinandersetzung mit Theoretikern der Politikwissenschaft nicht sein Themenschwerpunkt war, ist seine Biographie und sind seine Schriften doch
durchzogen von seiner Erfahrung
mit dem deutschen Staat, insbesondere in der NS-Zeit, wobei ihm der
Kontrast zum französischen Staat
und der französischen Gesellschaft
ein zentrales Anliegen war.
Das politische Handeln stand
bei Jouhy im Vordergrund und war
ein Ziel seiner emanzipatorischen
Pädagogik, da aus seiner Sicht nur
der politisch handelnde Mensch,
der reflektiert, nicht überwältigt
und nicht zum bloßen Objekt der
gesellschaftlichen Entwicklung degradiert werden kann.
4. „Emanzipatorischen
Erziehung“
In seinem Essay „Zum Begriff der
emanzipatorische Erziehung“ von
1972 klärt Jouhy zunächst, dass
Erziehung keinesfalls „als geistigphysische Manipulation abhängiger Gruppen“ (Klärungsprozesse,
Band IV, S. 7) definiert werden darf.

Die von ihm definierte emanzipatorische Erziehung schließt eigentlich
den Auftrag der Adressaten ein und
schließt alle an der ideologischen
Macht Beteiligten als Träger emanzipatorischer Erziehung aus.
Die von Jouhy positiv entworfenen acht Punkte emanzipatorischer Erziehung stützen sich 1.
auf wissenschaftliche Einsicht mit
ihrer relativen Geltung sowie 2.
auf eine realistische Einschätzung
der existierenden Mächte und der
Möglichkeit ihrer Veränderung
durch vernünftiges Handeln.
Weiterhin muss emanzipatorische Erziehung 3. die entstandenen psychischen Strukturen des
Einzelnen und von Gruppen berücksichtigen und gleichzeitig,
nicht pädagogisch oder national
beschränkt, 4. gesamtgesellschaftliche Perspektiven berücksichtigen.
Damit nicht genug werden als weitere Merkmale und Kriterien aufgeführt, ob 5. eine Auslösung einer Selbstbewegung erfolgt und
somit 6. auch zunehmende Kritik
am Erzieher ermöglicht, also ein
Element der Demokratie realisiert
wird. Weitere Gesichtspunkte sind,
ob 7. wirkliches Vertrauen aufgebaut, die 8. realistische Autorität
des Erziehers durchsichtig erklärt
und abgebaut wird.
4. 5. Der Blick auf die Länder
der sogenannten „Dritten Welt“
Jouhys Erfahrung und theoretische
Auseinandersetzung mit der NSDiktatur bildete nicht direkt den
Mittelpunkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Er war kein Nationalist, er war Internationalist, Weltbürger, auf der Seite vor allem der
„Verdammten dieser Erde“. Das
auf der Welt insgesamt existierende Unrecht konzentrierte sich für
ihn nach 1945 vor allem auf den
Gegensatz zwischen den Metropolen und der sogenannten „Dritten
Welt“. Die Problematik, für ehemalige Kolonialländer nicht nur technisches Wissen, sondern auch Humanwissenschaft und Bildung zu
entwickeln, in schwierigen Konflikten mit den Theorien, die in

den Metropolen entstanden sind,
sind prägend für Jouhys Intervention auf dem Gebiet „Pädagogik
Dritte Welt“. Er erreichte, dass an
der Goethe-Universität eine Professur und ein Institut zu diesem Thema eingerichtet wurden. 1
6. Zur Situation der Studierenden vor 40 Jahren – Was hat sich
geändert?
In seiner Analyse der spezifischen
Bedingungen des Studenten als Subjekt des Studiums von 1973 entwickelt Jouhy auf 43 Seiten zunächst
den Kontrast zur Vergangenheit:
„Die Zeit der feuchtfröhlichen Burschenherrlichkeit, der Schmisse,
Tripper und der gesicherten Karrieren ist vorbei.“ (Klärungsprozesse,
Band III, S. 123) Die aktuelle Misere der Studenten, einschließlich
katastrophaler Wohnverhältnisse
und trostloser Räume und Gelegenheiten für Geselligkeit, ist Jouhys
Meinung nach vor allem folgende:
„Der Student hat in steigendem
Maße das Empfinden und die Vorstellung, Objekt und nicht Subjekt seines Studiums zu sein. In
den überfüllten Hörsälen und Seminaren kann er sich immer weniger Anregungen holen, um zu lernen, was ihn interessiert; er muss
sich im Gegenteil ständig bemühen,
auf dem Laufenden zu bleiben, was
er zu belegen und zu leisten habe,
um einen ‚Schein zu machen‘, um
Zwischenprüfungen und Abschlüsse zu erreichen. Seine Leistungen,
besonders in den ersten Semestern,
entsprechen weniger selbstbestimmender als fremdbestimmter Motivation.“ (Ernest Jouhy, „Klärungsprozesse“, Band III, S. 123, Hervorhebung im Original)
Ernest Jouhys Denkansätze
sind offensichtlich auch auf diesem Gebiet von großer Aktualität
Apl. Prof. Dr. Benjamin
Ortmeyer

1 Wie dieses Institut nach seinem Tod abgewickelt wurde, ist ein anderes Thema, das
hier nicht weiter verfolgt werden kann.

Projektvorhaben im Rahmen 100 Jahre Goethe-Universität
Bereits am 27. Januar fand unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit die erste Veranstaltung dieser Reihe statt mit dem Titel: Jenseits des Hippokratischen Eids:
Dr. Mengele und die Goethe-Universität
Die zweite Veranstaltung

Die dritte Veranstaltung

Erziehung als Zucht

National bewußte Mediävistik und bewußtes Judentum:
Ernst Kantorowicz

Prof. Ernst Krieck – Rektor der Goethe- Universität 1933
Montag, 12. Mai 18.00, Casino Raum 1. 802
Vortrag mit Diskussion von apl. Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer
(10. Mai = Erinnerung an den Tag der Bücherverbrennung auf dem Römer)
beschäftigt sich mit einer Person, die in der NS Zeit an herausragender Stelle
für die ideologische Vorbereitung der NS-Verbrechen durch seinen Rassismus
und Antisemitismus steht. Er war nicht nur einer der führenden Erziehungswissenschaftler des NS-Staates, er war auch der Rektor der Goethe Universität
1933. Diese Veranstaltung findet bewusst im Kontext des Gedenkens an die
Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 in Frankfurt am Main auf dem Römerberg statt. Die Goethe Universität stand nicht abseits. Ihr Rektor Ernst Krieck
und viele NS-Studenten waren führend an der Bücherverbrennung beteiligt.
Die vorhandenen Akten an der Goethe Universität einerseits, aber auch Akten aus dem Entschädigungsverfahren zeichnen ein Bild der Perversion der Ansprüche eines Erziehungswissenschaft. Nicht nur die Unterstützung der NS Politik, und der rassistischen und antisemitischen NS-Ideologie werden auf dieser
Veranstaltung thematisiert, sondern auch die verstandesfeindliche Grundposition von Ernst Krieck, der Zucht und hoch gepeitscht Emotionen als Steuerungsmittel für Jugendliche im Sinne einer NS-Indoktrination.

Montag, 9. Juni 2014, 18.00 Uhr Casino Raum 1.802, Vortrag mit Diskussion von Prof. Dr. Micha Brumlik
wird nach den beiden vorangegangenen Veranstaltungen, die
sich vor allem mit den NS- Verbrechen und der NS-Ideologie
beschäftigt haben, nun der Schwierigkeit zuwenden, wie ein
Frankfurter jüdischer Professor, nämlich Ernst Kantorowicz,
seit 1932 ordentlicher Professor an der Goethe Universität für
mittelalterliche und neue Geschichte als bewusster Jude, der
deutsch-national eingestellt war, auf den NS Staat reagierte.
Er reichte selbst 1934 sein Beurlaubungs-Gesuch an die Goethe Universität mit der Begründung ein, „solange jeder Jude
als solcher rassenmäßig für minderwertig erachtet wird; (…)
solange erscheint es mir als unvereinbar mit der Würde des
Hochschullehrers, sein nur auf innerer Wahrheit begründetes
Amt verantwortlich zu versehe.“ (Dokumente zur Geschichte der Frankfurter Juden 1933–1945, Frankfurt am Main 1963,
S. 99 f). Er emigrierte zunächst nach England, dann in die USA,
wo er so lange als Professor lehrte wie es ihm möglich war: als
er an der Universität Berkeley in der McCarthy Ära einen antikommunistischen Loyalitätseid leisten sollte, verweigerte er

die Unterschrift und wurde mit 21 anderen Hochschullehrern
entlassen. Die von vielerlei Brüchen gekennzeichnete Biografie
von Ernst Kantorowicz der sich im Ersten Weltkrieg noch als
Freiwilliger gemeldet hatte, spiegelt einen wesentlichen Teil
der deutsch-jüdischen Geschichte wieder.
Alle Veranstaltungen der Forschungsstelle NS-Pädagogik sind
ein gewisser Kontrapunkt im Rahmen der Feierlichkeiten eines
100. Geburtstages. Sie sollen der Aufklärung dienen, der Aufklärung über die NS Zeit, der Aufklärung darüber, dass auch
Wissenschaftler entgegen der Ethik der Wissenschaft handelt
können und gehandelt haben. Das ist ein untrennbarer furchtbarer Teil der Geschichte der Goethe Universität, die in der Tradition der besten Seiten der Goethe Universität nicht vergessen werden soll – im Gegenteil an die erinnert und die zur Diskussion gestellt werden muss.

apl. Professor Dr. Benjamin Ortmeyer, Goethe Universität Frankfurt,
Fachbereich Erziehungswissenschaften
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Die NS-Geschichte vermitteln
Niemand kann aus der Geschichte seines Volkes austreten. Man
soll und darf die Vergangenheit
nicht auf sich beruhen lassen,
weil sie sonst auferstehen und zu
neuer Gegenwart werden könnte.
Jean Améry
Der Studienkreis „Widerstand
1933-‘45“ war Hauptveranstalter
einer Tagung mit Fortbildungscharakter zum Thema „Die NS-Geschichte vermitteln“, die vom 24.
bis 25. 01. 2014 im Casino des I.G.Farbenkomplexes der Universität
Frankfurt stattfand und auf reges
Interesse traf.
Erinnerung an die Verbrechen
des Nationalsozialismus ist immer Erinnerungsarbeit gewesen
und wird es auch in Zukunft bleiben müssen, dies machte schon der
Eröffnungsvortrag mit seinem historischen Abriss der Widerstände gegen eine Rückbesinnung auf
die Gräuelherrschaft und die Aufarbeitung von deren Folgen deutlich.
So boomte im Geschichtsbewusstsein der deutschen Öffentlichkeit bis Mitte der sechziger
Jahre der affirmative „heimatkundliche“ Blick auf die deutsche Vergangenheit, um durch die Bindung
der Bürger/-innen an regionalgeschichtliche Perspektiven die NSZeit als solche aus dem Blick zu
verlieren.
Der dabei vermittelte regionalzentrierte affektive Heimatbegriff
sollte eine Rückanbindung an die
ältere und unbelastete Geschichte
ermöglichen und so das Bewusstsein von den Fakten der jüngst vergangenen Verbrechensgeschichte
entlasten.
Dieser Entwicklung kam die
Tatsache entgegen, dass sich ohnehin viele Deutsche damals in erster Linie als Opfer begriffen, die
sich als Evakuierte, Kriegsgefangene, Ausgebombte u. ä. schon hinreichend bestraft fühlten. Der Anspruch, die eigene Rolle während
des NS (selbst)kritisch in Augenschein zu nehmen, traf daher auf
einen zähen Widerstand. Dem entsprach eine Sicht auf die jüngste Geschichte, die von handelnden Subjekten außer den Galionsfiguren der
Staats- und Militärführung entleert
war, was sich in formelhaften Begriffen wie „Untergang“, „Katastrophe“, „nationale Schmach“ als
Synonyme für das Ende des NS niederschlug, der seinerseits mit Chiffren wie „die wirren Jahre“, „die
dunklen Jahre“, „die schwere Zeit“
sich in ein Numinosum ohne aktiv Handelnde, ohne Mitläufer und
Mittäter/-innen, ohne Zwecke und
Ziele sowie angewandte Mittel verwandelte. Der Entlastung von persönlicher Verantwortung und deutscher Schuld diente auch die Erinnerung an das brutale Vorgehen der
Roten Armee bei ihrem Vormarsch,
das gewissermaßen im Nachhinein
wie eine stumme Bestätigung nationalsozialistischer Propaganda zur
Rechtfertigung des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion erschien.
Die radikaldemokratische Protestbewegung Ende der Sechziger
brachte auch einen Umbruch in
der Haltung zum NS. Der Eichmann-Prozess in Jerusalem sowie
die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt, jeweils durch maßgebliche
Aktivitäten des Frankfurter Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer ermöglicht, warfen die Frage nach
der Rolle ganz gewöhnlicher Deutscher im europaweiten Netzwerk
der arbeitsteilig organisierten in-

dustriellen Menschenvernichtung
auf und bewirkten einen Bruch im
geschichtspolitischen Diskurs, der
die während der Adenauer-Ära
verbreitete Schlussstrichmentalität verwarf und im Übergang vom
vorherrschenden Opfer- zum Täterdiskurs seinen Ausdruck fand.
Durch die Regierungsbeteiligung
der SPD ab 1969 veränderten sich
dann auch die politischen Voraussetzungen des Erinnerungsdiskurses, der in Willy Brandts Kniefall vor dem Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettos einen
auch international sichtbaren Ausdruck gewann. Dennoch ist festzuhalten, dass alle Fortschritte in der
kritischen Auseinandersetzung mit
der deutschen Schuld immer auch
von Gegenbewegungen begleitet
wurden und werden.
Die letzten Jahrzehnte waren
sehr stark vom Bemühen gekennzeichnet, die Spuren des Verbrechens zu sichern und dessen bisher
unberücksichtigte Erscheinungsformen wie beispielsweise die Todesmärsche oder das Schicksal der
Homosexuellen mit einzubeziehen,
wobei gerade Letzteres einen durchgreifenden Wandel des gesellschaftlichen Bewusstseins voraussetzte,
wie er sich in der späten Abschaffung der Strafbarkeit von schwuler Sexualität zwischen Erwachsenen durch die Strafrechtsreform des
Jahres 1994 ausdrückte, eine Tatsache, die das lange Nachwirken von
NS-„Rechts“vorstellungen in Gestalt des 1935 verschärften § 175
beweist.
Entscheidende Veränderungen
im Erinnerungsdiskurs traten vor
allem nach 1989 auf, z. B. indem
durch den Hinweis auf die Verbrechen des Stalinismus und die Stasi-Debatte eine Relativierung des
Holocaust versucht wurde, ein erneutes Aufleben der Totalitarismus-Theorien der Nachkriegszeit,
um auf diesem Wege die Besonderheiten des deutschen Vernichtungsunternehmens in einem universalistischen Verbrechensdiskurs
untergehen zu lassen und so zu entschärfen. Zu diesen Bemühungen
zählt auch der neuere Trend, das
eigene Leiden durch Kriegsfolgen
in den Mittelpunkt zu stellen, wie
es beispielsweise bei Günter Grass
(Im Krebsgang) oder in den Planungen für ein Zentrum gegen Vertreibungen deutlich wird.
Der unsägliche Versuch seitens
der damaligen Bundesregierung,
das Auschwitz-Gedenken für die
deutsche Teilnahme an dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Republik Jugoslawien zu bemühen,
soll in der Reihe der Relativierungsversuche nicht unerwähnt bleiben.
Als ein eher ins Moralisieren ausweichender Versuch, der Wirklichkeit des Verbrechens aus dem Weg
zu gehen, ist die verbreitete Tendenz zu werten, Auschwitz als einen universell gültigen Anlass zur
Anstrengung des Humanismus zu
nehmen und so zu „entschärfen“.
Mit dem Dahinscheiden der
Zeitzeugen und durch die veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft, die zu erheblichen Teilen
durch einen Immigrationshintergrund bestimmt wird, aber auch
infolge der neuen Lehrergenerationen, deren persönliche Lebenserfahrung in keinem direkten zeitlichen Zusammenhang mit dem Geschehen mehr steht, ergeben sich
neue Parameter für die schulische
Erinnerungsarbeit.
Dazu kommt, dass Erinnerung
in den letzten Jahren einerseits zu-

nehmend zu einer öffentlichen Angelegenheit geworden ist und dadurch einer unvermeidlichen Tendenz zur Ritualisierung unterliegt,
was alle Gefahren mit sich bringt,
die Routinehandlungen beiwohnen. Historisierung des Nationalsozialismus, d. h. der Trend, diesen
zu einer aufgrund des gewachsenen
zeitlichen Abstands definitiv für die
Gegenwart abgeschlossenen Angelegenheit zu erklären, ist eine weitere Entwicklung, die kritisch gesehen werden muss. Zudem wird
die Erinnerung andererseits immer
virtueller, was mit der Gefahr verbunden ist, dass sich irrationale
Auseinandersetzungsformen Bahn
brechen.
In dieser Situation bieten sich
vor allem folgende Vermittlungsformen an:
1. Der Rückgriff auf regionale
Angebote, wie sie beispielsweise in Form von Geschichtswerkstätten vorliegen. Durch
Beschäftigung mit konkreten
Schicksalen von einzelnen
Menschen können die Verhältnisse des NS lebendig und für
heutige Menschen fassbarer
werden, zugleich tritt der Einzelne als Handelnder aus der
Anonymität der Zustände hervor, was dem verbreiteten Eindruck entgegenwirken kann,
alles sei „so gekommen“ und
niemand habe etwas dagegen
unternehmen können.
2. Letztere Wirkung wird noch
stärker durch die Beschäftigung mit Beispielen aktiven
Widerstands, z. B. des Rettungswiderstands, der in den
letzten Jahren stärker in den
Mittelpunkt der forschenden
Aneignung von Geschichte getreten ist und der zeigt, dass
es Menschen unter diesen Bedingungen gab, die autonom
gehandelt haben – entgegen
einem verbreiteten Geschichtsbild! Der Rettungswiderstand
zeigt auch, dass Widerstand erfolgreich sein konnte, weil er
Menschen das Überleben ermöglichte. So bietet das Thema Widerstand die Chance,
das gängige Geschichtsbild von
der kleinen verbrecherischen
Clique, die das Volk manipuliert hat, sodass niemand etwas
wusste, aufzubrechen, denn
dieses Thema beweist: Es gab
ganz gewöhnliche Menschen,
die etwas wussten und die vor
allem etwas dagegen taten.
Erinnerungsarbeit kann und darf
nicht zur formelhaften Routinehandlung werden, denn dann wird
sie im schulischen Zusammenhang,
der für die Schülerinnen und Schüler immerhin den Zwang zur Beschäftigung mit vorgegebenen,
nicht selbst gewählten Unterrichtsgegenständen mit sich bringt, bedeutungs- und wirkungslos. Ohne mit einer gewissen Leidenschaft
bei der Sache, bei gerade dieser Sache, zu sein, kann eine im positiven
Sinn wirkungsvolle Vermittlungsleistung nicht geschehen. Den für
die Geschichtswerkstatt gültigen
Dreischritt – forschen – erinnern
– vermitteln – wird wohl jede
ernsthaft an diesem Anliegen interessierte Lehrkraft für sich selbst,
sowohl allein als auch gemeinsam
mit Gleichgesinnten, zurücklegen
müssen.
Ernst Olbrich

Das Gedenken findet im
Pförtnerhaus statt
Universitäres NS-Gedenken zum Sparpreis
Der Workshop „Das WollheimMemorial“ unter der Leitung von
Dr. Peer Heinelt hatte zum wesentlichen Inhalt einen Lokaltermin auf dem I.G.-Farben-Gelände resp. „Campus Westend“, wo
die bislang bestehenden Erinnerungsorte in Augenschein genommen wurden.
Erste Station: Die von der Lagergemeinschaft Auschwitz neben dem
Eingang des Casinos am Boden
angebrachte Bronzetafel zur Erinnerung an die Rolle der I. G. Farben während des NS. Die Work-

Auschwitz zeigen, ein Gedenkort
der preiswerten Art, bei feuchter
Witterung am besten mit Gummistiefeln zu betreten.
Dritte Station: Das eigentliche Woll-

heim-Memorial. Norbert Wollheim, dem ersten Zwangsarbeiter
der I.G.-Farben, der gerichtlich einen Schadenersatz erstritt und damit das Verbrechen des Konzerns
nach Nürnberg erneut zum Gegenstand der Gerichte machte, wird
in einem ehemaligen Pförtnerhaus
am Rande des Geländes gedacht,
eine Lokalität, die man leicht über-

Gedenken mit aparten Erinnerungslücken – Bronzetafel am
Casinoeingang

shop-Teilnehmer/-innen waren sich
schnell im Klaren darüber, wie verharmlosend der Text selbst dieser
Gedenktafel daherkommt: „Als einer der damals größten Chemiekonzerne der Welt stellte diese Gesellschaft ihre
wissenschaftlichen Erkenntnisse und Produktionstechniken zwischen
1933 und 1945 zunehmend in den Dienst des
nationalsozialistischen
Te r r o r r e g i m e s , d e r
Kriegsvorbereitung und
Kriegsführung“, heißt es
da in unschuldiger Unterschlagung der von
Anfang an bestehenden
existenziellen Interessensgleichheit zwischen
der I. G. und den Nazis
hinsichtlich der in den
Leunawerken zum dreifachen Weltmarktpreis betriebenen Benzingewinnung durch
Kohlehydrierung, ein in jeder Hinsicht konkurrenzunterlegenes Produkt, das aber den Kriegsplänen
Hitlers, der für seine motorisierte
Wehrmacht in der Treibstofffrage
auf Autarkie angewiesen war, genau passend war. Die Finanzierung
der NSDAP durch Spenden der I.
G. Farben fiel dementsprechend üppig aus. Das schon im Ersten Weltkrieg für die Sprengstoffherstellung
entscheidende Industriekartell war
von den Anfängen her ein entschiedener Förderer – und
Nutznießer! – der Naziherrschaft, eine Tatsache, den es im bisherigen
Umgang der Goethe-Uni
als Erben des Komplexes
mit feinen Pinselstrichen
zu übertünchen galt.
Zweite Station: Würdelos in eine niedergetrampelte Rasenfläche gesteckte Schildergruppen,
die Photographien von
Arbeitssklaven des I.G.Farben-KZs Buna-Monowitz im Lagerkomplex

sehen kann, wenn man nicht direkt darauf aufmerksam gemacht
wird. Das „Wollheim-Memorial“ selbst hat etwas von der kargen Trostlosigkeit einer Wartebu-

Das Wollheim-Memorial: Immer
noch nicht im Herrenhaus angekommen

de für Bahnkunden an einem Provinzbahnhof, der von den letzten
Jahrzehnten vergessen wurde. „Wir
sind gerettet, aber wir sind nicht befreit“, diese Worte Norbert Wollheims vom 26. August 1945 stehen
an der Wand, ein Satz, dessen zweiter Teil von seiner zeitlosen Gültigkeit zu künden scheint.
Ernst Olbrich

Würde sieht anders aus
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Resolution für die Umbenennung des
»Grüneburgplatzes« in »Norbert-Wollheim-Platz«

Norbert Wollheim (1013-1998) war überlebender
Zwangsarbeiter der IG Farben im KZ BunaMonowitz und Wegbereiter der NS-ZwangsarbeiterEntschädigung nach der Befreiung.
www.norbert-wollheim-platz.tk

Die Unterzeichnenden dieser Resolution fordern das Land Hessen,
die Stadt Frankfurt am Main und
die Johann Wolfgang Goethe-Universität auf, die Umbenennung des
»Grüneburgplatzes« in »NorbertWollheim-Platz« zu veranlassen.
Norbert Wollheim war der erste ehemalige Häftling des vom IG
Farben-Konzern betriebenen KZ
Buna-Monowitz (Auschwitz III),
der nach Kriegsende, 1951, die IG
Farbenindustrie AG i. L. erfolgreich
auf Entschädigung verklagte und so
zur Symbolfigur und zum Vorbild
für andere Überlebende der nationalsozialistischen Konzentrationsund Vernichtungslager wurde.
Vor seinem Zwangsarbeitseinsatz in Berliner Rüstungsbetrieben und seiner Deportation
nach Auschwitz im März 1943
(zusammen mit Ehefrau und dreijährigem Kind), organisierte Wollheim in den Jahren 1938/39 Rettungstransporte für jüdische Kinder, die dank seiner unermüdlichen
und aufopferungsvollen Arbeit den
Holocaust überlebten. Nach der
Befreiung war er an der Gründung des Zentralrats der Juden in
Deutschland beteiligt.
Im Anschluss an den gerichtlichen Vergleich zwischen der Jewish Claims Conference und der
IG Farbenindustrie AG i. L. im Jahre 1957 widmete sich Wollheim als
Vorsitzender der »Compensation
Treuhand GmbH« mit großem Einsatz der Zuteilung der Entschädigungszahlungen an Überlebende
des Konzentrationslagers Buna/
Monowitz.
Norbert Wollheim steht somit
einerseits für die Erinnerung an den
Kampf der NS-Zwangsarbeiter um
Entschädigung und andererseits für
den Neubeginn jüdischen Lebens
in Deutschland nach der Befreiung
vom Nationalsozialismus.
Der »Grüneburgplatz« befindet sich direkt vor der ehemaligen
Konzernzentrale der IG Farbenindustrie AG und dient vor allem als
Postadresse der Frankfurter Universität, die das IG Farben-Gebäude 2001 bezog.
Das IG Farben-Haus ist untrennbar verbunden mit der Judenvernichtung, war die IG Farben
doch nicht nur für die Verbrechen
im KZ Buna-Monowitz und den
Tod tausender Zwangsarbeiter verantwortlich, sondern auch (neben
der Degussa) an der Produktion des
Giftgases Zyklon B durch die Kon-

zerntochter Degesch beteiligt. Der
Erinnerung an die IG Farben und
ihre Verbrechen könnte durch einen
nach Norbert Wollheim benannten
Vorplatz die ebenso gebotene Erinnerung an die Leiden der Opfer und
ihren Kampf um Anerkennung zur
Seite gestellt werden.
Eine Benennung einer Straße
oder eines Platzes an anderer Stelle
in Frankfurt am Main nach Wollheim wäre nicht zweckmäßig, da
die Erinnerung an Norbert Wollheim untrennbar mit dem Namen
»IG Farben« verbunden ist. Etwaige Bedenken, durch eine Umbenennung würde den Frankfurterinnen
und Frankfurtern eine jahrhundertealte Tradition genommen, sind
unbegründet.
Der Name »Grüneburg«, der
auf die einst auf diesem Gelände
erbaute »Grüne Burg« zurückgeht,
ist tatsächlich ein traditionsreicher,
wie es in den Bezeichnungen »Grüneburgpark« und »Grüneburgweg« zum Ausdruck kommt. Dagegen kann der Name »Grüneburgplatz« auf eine nur sehr kurze
Geschichte zurück blicken:
Lediglich für 15 Jahre, von
1930 bis 1945, diente er der IG
Farbenindustrie AG als Postadresse
der Konzernzentrale; weder vorher
noch nachher war er in Gebrauch,
bis die Universität das Gebäude bezog.
Einer Umbenennung steht also auch unter diesem Gesichtspunkt nichts entgegen, zumal nur
die Adresse der Universität von einer Änderung betroffen wäre. In
Gedenken an Norbert Wollheim
und die 25.000 Ermordeten von
Buna-Monowitz unterstützen wir

die Forderung der Überlebenden
von Buna-Monowitz, den »Grüneburgplatz« in »Norbert-WollheimPlatz« umzubenennen.
Diese Forderung war anlässlich des Umzugs der Universität von
Karl Brozik sel. A., Repräsentant
der Jewish Claims Conference in
Frankfurt am Main, vorgebracht,
bei einem weltweiten Treffen ehemaliger IG Farben-Zwangsarbeiter
in Frankfurt 2004 bekräftigt und
auch von Prof. Dr. Micha Brumlik,
Direktor des Fritz Bauer Instituts,
aufgenommen worden.
Wir schließen uns dem Komitee der Überlebenden von BunaMonowitz an, das in seiner Resolution vom 27. März 2004, die der
Frankfurter Oberbürgermeisterin
Petra Roth übergeben wurde, die
Forderung begründete:
»An historischem Ort, im IG
Farben-Haus, gedenken wir der
Opfer von Auschwitz, der Tausenden unserer Kameraden, die
der »Vernichtung durch Arbeit« im
Werk »IG Auschwitz« zum Opfer
gefallen sind. (...) Norbert Wollheim steht stellvertretend für die
Opfer von Buna-Monowitz. Den
Platz vor dem IG Farben-Haus
nach Norbert Wollheim zu benennen wäre für uns Überlebende ein
sichtbares Zeichen der Stadt Frankfurt am Main, der unvergänglichen
Vergangenheit zu gedenken, der historischen Verantwortung gerecht
zu werden.
Wir versammeln uns heute
zum letzten Male in Frankfurt am
Main. Unsere Generation, Zeugen und Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung, stirbt aus.
Bevor unser Schicksal nur noch
Historie ist, wollen wir dafür streiten, dass Geschichtsvergessenheit
nicht Platz greift. Wir appellieren
an die Verantwortlichen der Stadt
Frankfurt am Main, die Umbenennung des »Grüneburgplatzes«
in »Norbert-Wollheim-Platz« zu
veranlassen: in Ehrfurcht vor den
Opfern, in Verantwortung für die
Zukunft.«
In diesem Sinne fordern wir das
Land Hessen, die Stadt Frankfurt
am Main und die Johann Wolfgang
Goethe-Universität auf, schnellstmöglich alle nötigen Schritte einzuleiten, um die Umbenennung umzusetzen, damit dieses Zeichen der
Erinnerung auch für die Generation der Überlebenden noch sichtbar wird.
Initiative »Norbert-WollheimPlatz« c/o Werner Renz, Röderichstr. 54, 60489 Frankfurt am Main
– Die Unterschriftenliste kann im
Internet eingesehen werden.

Buchbesprechung Die Einsamkeit
des Staatsanwalts
Ronen Steinke, Mitarbeiter der
Süddeutschen Zeitung, hat ein
mitreißendes Buch über Fritz Bauer, den Urheber und Regisseur des
Frankfurter Auschwitz-Prozesses
geschrieben, der vor 50 Jahren
stattfand.
Fritz Bauer ist eine singuläre
Erscheinung in der nachkriegsdeutschen Rechtsgeschichte. Als
Jude selbst Verfolgter des nationalsozialistischen Unrechtsregimes
und Überlebender des entstehenden KZ-Universums, war er als
Emigrant in der Gesellschaft von
Hitlers „willigen Vollstreckern“,
wie Daniel J. Goldhagen sie nannte, und ihrer Mitläufer auch nach
1945 weiter verdächtig, in seiner
Praxis als Staatsanwalt unlauteren
Motiven zu folgen. Dabei trat Bauer schon in der Weimarer Zeit als
Anhänger eines liberalen Straf-

rechtsverständnisses auf, wie es den
Vorstellungen des Juristen und sozialdemokratischen Rechtspolitikers Gustav Radbruch entsprach.
Nach dem Krieg fand die ab 1968
einsetzende Diskussion über entscheidende Veränderungen in der
Strafjustiz, weg vom Sühne- und
Vergeltungsgedanken, hin zu Vorstellungen der Prävention und sozialen Rehabilitation des Straftäters, in Bauer einen ihrer entschiedensten Verfechter. Umso mehr
musste es Bauer darum zu tun
sein, die maßgeblich von ihm als
Frankfurter Generalstaatsanwalt
angestoßene und konsequent betriebene Ahndung von Verbrechen
im Zusammenhang mit dem Konzentrations- und Vernichtungslager
Auschwitz von jedem Verdachtsmoment freizuhalten, hier ginge es
einem tiefinnerst Verletzten nur um
seine persönlichen Vergeltungsbedürfnisse. Diesem Verdacht zu wehren lag umso näher, als es ein weitverbreiteter antisemitischer Topos
ist, jüdische Religion und jüdisches
Denken unter Berufung auf altte-

stamentarische Quellen in Verbindung mit einem angeblichen Vergeltungsdrang zu bringen.
Gegenüber einer auf Vergessen
getrimmten und daher strafunwilligen Gesellschaft die Verfolgung
von Tätern aus dem völkermörderischen Vernichtungszusammenhang von Auschwitz in Einklang
zu bringen mit seinen andererseits
liberalen Rechtsvorstellungen hat
Bauer in zahlreichen Auftritten in
der Öffentlichkeit und schriftlichen
Einlassungen mit Bravour gemeistert. Er verstand es gegenüber dem
verlogenen Pseudo-Rechtsfrieden
der Adenauer-Ära klarzustellen,
dass allein schon aus Gründen der
Generalprävention eine Verfolgung
der Täter nicht unterlassen werden
konnte. „Eine der wichtigsten Aufgaben dieser Prozesse ist es, nicht
nur das furchtbare Tatsachenmaterial vorzuführen, sondern eigentlich uns wieder etwas zu lehren,
was wir in Deutschland im Laufe der vergangenen hundert Jahre
völlig vergessen haben [...]: Über
jedem Gesetz und über jedem Befehl gibt es noch etwas, was unverwüstlich und unzerstörbar ist,
die klare Erkenntnis, dass es gewisse Dinge gibt, die man auf Erden nicht tun kann.“
Für Bauer ergaben sich aus dieser Lage radikale persönliche Konsequenzen; er zieht sich im Laufe
der Jahre unter den sich mehrenden
Attacken seiner Gegner immer
mehr in einen zermürbenden Aktivismus zurück „Ich arbeite 16
Stunden, meine Frau ist da, u. ich
habe keine Zeit für sie. Was mit
mir geschehen ist, weiss ich nicht“.
Wohl um jedem Anschein von Parteilichkeit vorzubeugen, hat er sich
nach 1945 nie aktiv als Jude bekennen wollen. Die Aggressivität seiner Feinde hat er damit nicht besänftigen können und wurde allen
Beschwichtigungsgesten zum Trotz
Gegenstand einer Flut von entwürdigenden und bedrohlichen Angriffen per Post und Telefon. Kurz vor
seinem Tod mehrten sich die Anzeichen einer bevorstehenden Generalabsolution für die Verbrechen der nationalsozialistischen
Ära: „(D)ie Aversion hierzulande
gegen ‚Bewältigung‘ wächst, sie ist
groß, wird riesengroß und gefährlich“, schreibt er an einen Freund.
Steinkes packendes Buch über
Fritz Bauer lässt seine Leser/-innen
so schnell nicht los und hat andererseits auch für gut Informierte mit
zahlreichen neuen Erkenntnissen
aufzuwarten.
Ernst Olbrich
Ronen Steinke, Fritz Bauer oder
Auschwitz vor Gericht, München
/ Zürich 2013, Euro 22,99

Ausstellung „Fritz Bauer – Der Staatsanwalt“
10. April – 07. September 2014,
Jüdisches Museum
Fritz Bauer gehört zu den juristisch einflussreichsten jüdischen Remigranten im
Nachkriegsdeutschland. Als hessischer
Generalstaatsanwalt, der den Frankfurter
Auschwitz-Prozess auf den Weg brachte,
hat er bundesrepublikanische Geschichte
geschrieben.
Die Ausstellung nimmt den Prozess, der
sich 2013 zum fünfzigsten Mal jährte,
zum Anlass, Fritz Bauer einem größe-

ren Publikum vorzustellen. Bauers Leben
blieb nicht unberührt von den Verwerfungen des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung dokumentiert seine Lebensgeschichte im Spiegel der historischen Ereignisse,
die ihn auch persönlich betrafen. Als Jude blieb Fritz Bauer vom Antisemitismus nicht verschont. Als Sozialdemokrat
glaubte er dennoch an den Fortschritt,
dann trieben ihn die Nationalsozialisten
für 13 Jahre ins Exil. Als Generalstaatsanwalt hat er das überkommene Bild dieses
Amtes revolutioniert. Nicht der Gehorsam

der Bürger gegenüber dem Staat stand im
Vordergrund. Bauer verstand sich stets als
Vertreter der Menschenwürde, vor allem
auch gegen staatliche Gewalt – ein großer Schritt auf dem Weg der Demokratisierung in der frühen Bundesrepublik.
Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Joachim Gauck.Eine Kooperation mit dem Fritz
Bauer Institut und dem Thüringer Justizministerium
Weitere Infos: http://www.juedischesmuseum.de
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Ausweitung
Schulleiter/innen und Kollegien als informelle Mitarbeiter von Polizei und Verfassungsschutz?
Ein denkwürdiger Vorgang
Es kommt nicht alle Tage vor, dass
Schulleiter/innen in großer Zahl
ins Polizeipräsidium bestellt werden. Am 26. November des vergangenen Jahres aber war das in
Frankfurt der Fall. Rainer Kilian,
kommissarischer Schulamtsdirektor der Stadt, lud die Leiter/innen
sämtlicher weiterführender Schulen zu einer geschlossenen Informationsveranstaltung ins Polizeipräsidium. Diese besondere Art der
Fortbildung war von langer Hand
im Innenministerium vorbereitet.
Rund 100 Schulleiter/innen
von 70 weiterführenden Schulen
ließen sich Top-down „informieren“. Begrüßt wurden die pflichtbewusst Versammelten vom Frankfurter Polizeipräsidenten Dr. Achim Thiel, bundesweit bekannt
durch die Einkesselung der Blockupy-Demonstration im Juni 2013,
bei der 15.000 Menschen an der
Ausübung ihres Demonstrationsrechts gehindert wurden. Thiel, gegen den Strafanzeige gestellt wurde, warnte nun die Versammelten
vor der Gefährdung von Demokratie und Verfassung durch den Salafismus. Es folgten Vorträge des
beim Landespolizeipräsidium angesiedelten „Hessischen Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus“ (HKE), des hessischen Verfassungsschutzes sowie
des Frankfurter Staatsschutzkommissariats K 42. Um das Ganze
nicht allzu polizeilastig erscheinen
zu lassen, übernahmen ein ominöses „Violence Prevention Network“ sowie das CDU-geführte
„Amt für multikulturelle Angelegenheiten“ (AMKA) den Part der
„Zivilgesellschaft“, ohne jedoch
den geringsten Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass man sich
als Anhängsel der „Sicherheitsbehörden“ versteht.

Kooperation mit Polizei
und Verfassungsschutz?
„Offiziell ist zu der Einladung so
gut wie nichts zu erfahren (…).
Direktoren, die man auf den Termin anspricht, verweisen auf einen ‚Maulkorb‘, den sie seitens
der Schulbehörden erteilt bekommen hätten“, berichtete hr-online.
de unmittelbar vor dem Treffen. 1
Den Anlass der Zusammenkunft
aber thematisierte ein Gastbeitrag
des damaligen Innenministers Boris Rhein (CDU) in der FAZ. Titel:
„Vom Schulhof in den Dschihad“. 2
„Die meisten Maulkorbträger
sind davon überzeugt, sie trügen
Visiere.“ Jerzy Lec
Nach Erkenntnissen der „Sicherheitsbehörden“, so Rhein, seien bis1
2
3
4
5

hr online, 26. 11. 2013
FAZ, 05. 11. 2013
Pressemitteilung Hessisches Innenministerium, 26. 11. 2013
FAZ, 27. 11. 2013
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (Hrsg.), Radikalisierungshintergründe und -verläufe von 23 Syrien-Ausreisenden
aus dem Rhein-Main-Gebiet, Ergebnisse einer polizeilichen Aktenauswertung des Hessischen Informations- und Kompetenzzentrums
gegen Extremismus (HKE); https://
hmdis.hessen.de/sites/default/files/
media/hmdis/hke_studie_radikalisierungshintergruende_syrienausreiser.pdf (zukünftig: HKE-Paper)

her 30 junge Menschen aus Hessen, darunter 23 aus dem RheinMain-Gebiet, darunter wiederum
neun Schüler, nach Syrien ausgereist. 20 Ausreisen erfolgten allein
2013. Laut Innenministerium beabsichtigten die Ausgereisten die
Teilnahme am Dschihad aufgrund
einer Radikalisierung durch salafistische Prediger. Diese Version der
Dinge trugen die Sicherheitsbehörden den versammelten Schulleiter/
innen vor („Sensibilisierung“) und
versuchten sie für die Beteiligung
an einem „Meldesystem“ bei „Verdacht auf Islamismus“ zu gewinnen
(„Prävention“).
Nach der Schulleiter-Versammlung vermeldete Rhein einen Erfolg:
Die Schulleiter nähmen die Gefahr
salafistischer Rekrutierer nun ernst
und seien bereit, „mit uns gemeinsam zu handeln.“ 3 Und obgleich
auf der Versammlung gar keine
formelle Zustimmung seitens der
Schulleiter/innen erfolgte, schrieb
die FAZ am darauffolgenden Tag,
man habe sich mit den hessischen
Sicherheitsbehörden „auf eine Kooperation verständigt“ und „vereinbart, Verdachtsfälle künftig
schneller zu melden.“ 4

Information oder
Desinformation?
Folgt man den offiziellen und öffentlichen Verlautbarungen, so
ging es bei besagter Versammlung
um „Information“, um „Hilfestellung“, um mehr „Handlungssicherheit“ und nicht zuletzt um den
Schutz „unserer Kinder“ (Rhein)
vor extremistischen Verführern.
Zwei Monate nach der Frankfurter Schulleiter-Versammlung veröffentlichte das Innenministerium
auf seiner Website einen auf polizeilicher Aktenauswertung beruhenden Bericht über „Radikalisierungshintergründe und -verläufe
von 23 Syrien-Ausreisenden aus
dem Rhein-Main-Gebiet“ 5. Es zeigt
sich jetzt, dass die polizeilichen Akten zentrale Behauptungen des Innenministeriums gegenüber der Öffentlichkeit nicht stützen bzw. nicht
belegen. Statt Information ein Fall
von Desinformation.

Beispiele 1:

Die Mär von der schnellen Rekrutierung jugendlicher Kämpfer
Boris Rhein sprach in dramatisierender Weise von einer „erschreckenden“ Geschwindigkeit der
Radikalisierung. So auch die Medien: Junge Menschen seien „in
kurzer Zeit radikalisiert worden“,
„prompt nach Syrien geflogen“,
„von einem Tag auf den anderen
verschwunden“ 6 etc. Das nun veröffentliche Papier des „Hessischen
Kompetenzzentrums gegen Extre6
7
8
9
10
11
12
13
14

FAZ, 01. 12. 2013
HKE-Paper, S. 2
HKE-Paper, S. 3
FAZ, 05. 11. 2013
www.op-online.de, 08. 11. 2013
HKE-Paper, S. 2
HKE-Paper, S. 2
HKE-Paper, S. 5
Eigene Zusammenstellung auf
Grundlage der Verfassungsschutzberichte Hessen 2007 und 2012, Hrsg.
Hessisches Ministerium des Innern
und für Sport
15 FAZ, 03. 01. 2014
16 Pressemitteilung Hessisches Innenministerium, 26. 11. 2013
17 ebenda

mismus“ (HKE-Paper) dagegen
hält fest, dass die Radikalisierung
durchschnittlich 25 Monate gedauert habe. Ein klarer Fall von Desinformation der Öffentlichkeit.

Beispiele 2:

Immer mehr jugendliche
Syrien-Ausreisende?
Laut Rhein versuchten Salafisten
„immer öfter“, Schüler anzuwerben. Die Medien sprachen von einer „verstärkten Reisetätigkeit“
gen Syrien, HR-Reporter Siefert
fantasierte gar von einer „Ausreisewelle“. Die Fakten: Es gab an 6
von 123 weiterführenden Schulen
in Frankfurt Koran-Verteil-Aktionen. 95% der weiterführenden
Schulen in Frankfurt waren mithin
nicht betroffen. Jenseits des RheinMain-Gebiets dürfte noch weniger
passiert sein.
Neun ausgereiste Schüler binnen zwei Jahren bezogen auf die
jährlich rund 630.000 Schüler/innen an weiterführenden Schulen in
Hessen macht 0,0007% der Schüler/innen. Ein Wert im absoluten
Promillebereich. Wenn aus einem
derartigen relativ nichtigen Anlass
aufwendige Schulleiter-Versammlungen einberufen werden, dann
muss es um die Frankfurter Schullandschaft ansonsten bestens bestellt sein.

Beispiele 3:

HKE-Bericht widerlegt Rheins
„Rattenfänger-Theorie“
Das Innenministerium und im
Gefolge die Medien vertreten
die „Rattenfänger-Theorie“: Unschuldige junge Menschen werden durch Indoktrination und Gehirnwäsche seitens salafistischer
„Seelenfänger“ (Rhein) zum Dschihad „verführt“. Dieser simplifizierenden Ansicht, wonach das Böse
von außen käme und unschuldige
junge Menschen wie bei einer seltenen Krankheit durch bösartiges
(islamistisches) Gedankengut „infiziert“ werden, widerspricht das
HKE-Papier.
Die polizeiliche Aktenauswertung ergab vielmehr: „Diejenigen,
die nicht mehr zur Schule gingen,
lebten vor der Ausreise meist von
Arbeitslosengeld II, hatten Aushilfsjobs oder waren in Jobmaßnahmen der Agentur für Arbeit
untergebracht. Zwei studierten an
Universitäten. Bei keinem war jedoch eine solide berufliche Basis
feststellbar.“ 7
Weder kommt das Böse von außen, noch ist es ein Problem der
Indoktrination, sondern ein materielles, in der sozialen Lebenslage verwurzeltes Problem, dem nur
Investition in (berufliche) Bildung,
nicht aber eine Meldung bei Polizei
und Verfassungsschutz beikommen
kann. Die Ausreisen junger Menschen nach Syrien erweisen sich, so
das HKE-Paper, vor allem als Folge einer in Deutschland bestehenden sozialen Entwurzelung, die zu
„Perspektivlosigkeit und Identitätssuche“ 8 geführt habe. Ursache des
Übels sind mithin nicht – wie von
Rhein und den Medien dargestellt
– die „salafistischen Rekrutierer“.
Auch handelt es sich nicht
vorrangig um ein Problem afghanischer, türkischer und marokkanischer Familien, wie vielfach dargestellt, sondern um ein
hausgemachtes Problem der deutschen Gesellschaft. 80% der nach
Syrien ausgereisten jungen Menschen sind in Deutschland gebo-

ren, so das HKE-Paper. Ein monokausaler „auslösender Faktor“ für
den Entschluss zur Ausreise nach
Syrien – etwa in Gestalt eines „salafistischen Rekrutierers“ – wird mit
Hinweis auf ein „Wechselspiel“ eigener Erfahrungen, Gespräche mit
anderen und den konsumierten Medien“ ausdrücklich ausgeschlossen.
Die öffentlichen Verlautbarungen Rheins und des Innenministeriums verkehrten den tatsächlichen Sachverhalt in dessen
Gegenteil. Der Nutzwert solcher
Desinformation liegt auf der Hand:
Wenn man die sozialen Ursachen
von „Radikalisierungsprozessen“
ausblendet und sie auf „salafistische Indoktrination“ reduziert,
bedarf es keiner teuren sozialen Integrationsanstrengungen, sondern
ließe sich das Problem mit polizeilicher und geheimdienstlicher Beobachtung eingrenzen.

Beispiele 4:

Kämpfer für den Dschihad? Eine
„salafistische“ Radikalisierung?
Selbst für die öffentlich verbreitete
zentrale These, die Syrien-Ausreisenden seien allesamt Dschihad-Kämpfer, scheint es kaum Belege zu geben.
Nicht umsonst spricht das HKE-Paper vorsichtig nur von „Syrien-Ausreisenden“, nicht aber von Dschihadisten. Rhein dazu: „Viele reisten
heimlich. In Einzelfällen hinterließen
die verschwundenen Söhne kurze
Nachrichten, dass sie in den Dschihad zögen; die meisten verschwinden wortlos.“ 9 Wenn nur einzelne
der 23 Fälle „in den Dschihad zogen“, was weiß man über sie? Von
keinem dieser Fälle weiß das HKEPaper zu berichten, dass sie in einem
„dschihadistischen Terrorcamp“ untergekommen seien. Mindestens drei
Ausgereiste sind wieder zurück. Das
HKE-Paper schweigt sich über sie
aus. Auch Rhein gibt sich einsilbig:
„Über die Motive kann man nur spekulieren“, so Rhein. 10 Das HKE-Paper schreibt vorsichtig, dass sich die
Ausgereisten „zum überwiegenden
Teil dem salafistischen Spektrum
zurechnen lassen.“ 11 Eine Zurechnungs-Problematik also! Wer rechnet zu? Zehn der Ausgereisten waren nach Angaben des HKE-Papers
verheiratet, aber nur zwei von ihnen

nach islamischem Recht. 12 Wie passt
das zur allgemein verbreiteten Version, es würde sich hier um „dschihadistische Salafisten“ handeln?

Zwischenergebnis

Das vom HKE auf Grundlage einer polizeilichen Aktenauswertung
nachgeschobene Papier stützt nicht
die These von den „salafistischen
Rekrutierern“ als dem eigentlichen
Grund bzw. dem entscheidenden
Anlass für eine (zeitweilige) Ausreise junger Menschen nach Syrien.
Darüber hinaus liefert der Bericht
keinen überprüfbaren Nachweis
dafür, dass die Ausgereisten – wie
behauptet – allesamt Dschihad-Anhänger seien. Auf diesen Annahmen aber basiert das Verlangen der
„Sicherheitsdienste“, die Schulen
mögen sich zusammen mit Polizei
und Geheimdiensten an einem Meldesystem gegen Salafismus beteiligen. Das Anliegen ist mithin sachlich unbegründet.
Wenn es sich aber um vom Innenministerium und Verfassungsschutz
selektiv aufbereitete, der polizeilichen
Aktenauswertung widersprechende
bzw. durch die Auswertung nicht
belegte und zudem gezielt dramatisierte Desinformation handelt, stellt
sich die Frage, was denn der eigentliche Grund für die Einberufung der
Frankfurter Schulleiter/innen ins Polizeipräsidium war, was mit dem vom
Innenministerium geplanten Meldesystem gegen Salafismus wirklich beabsichtigt wird.

Schulisches Meldesystem
gegen Salafismus:
Vier politische Ziele
Seit Boris Rhein am 06. 12. 2013
den Erfolg vermelden konnte, dass
die bundesweite Innenministerkonferenz auf Vorschlag Hessens einstimmig für die Einrichtung eines
„Präventionsnetzwerks gegen Salafismus“ gestimmt habe, ist klar,
dass es sich um ein Allparteienprojekt handelt. Auch SPD und Grüne sind mit im Boot. Es geht also um strategische politische Zielsetzungen, die bei der Einrichtung
dieses neuen „Präventionsnetzwerks“ mit im Spiel sind. Welche
sind das?

Informationsveranstaltung für alle Schulleiterinnen und Schulleiter der
weiterführenden Schulen des Schulamtsbereichs Frankfurt am Main zum Thema
„Salafismus“ am 26. 11. 2013 im Polizeipräsidium Frankfurt am Main
– Auszug aus dem Programm –
Begrüßung: Hr. Polizeipräsident Dr. Thiel
Moderation: Leiter des Hessischen Informations- und Kompetenzzentrums
gegen Extremismus
Veranstaltungsverlauf:
1. Vorstellung der Studienergebnisse zu Radikalisierungshintergründen und -verläufen von Syrien-Ausgereisten aus dem RheinMain-Gebiet: Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum
gegen Extremismus
2. Vorstellung der Ideologie des Salafismus: Landesamt für
Verfassungsschutz Hessen
3. Salafistische Missionierungsaktivitäten: Staatsschutzkommissariat K42, Polizeipräsidium Frankfurt am Main
4. Erkennbarkeit salafistischer Radikalisierungsprozesse:
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen (…)
Ansprechpartner: In akuten Fällen (z.B. bei konkreten Ausreiseplanungen):
Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Kriminaldauerdienst, Tel.: 069/755-53110
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, Tel.: 0611/720-404
Bei begründetem Verdacht einer Radikalisierung:
Beratungsstelle Radikalisierung (BAMF), Tel.: 0911/9434343
Amtsleitung Staatliches Schulamt Frankfurt (zur internen Information),
Tel.: 069/38989-122 (…)
Bei Bedarf von allgemeinen Informationsveranstaltungen zur Thematik:
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, Tel.: 0611/720-404
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der Kampfzone
Was steckt hinter der Absicht der Installation eines schulischen Meldesystems gegen Salafismus?
(1) Einbindung von Schulen in

eine dauerhafte Kooperation
mit Polizei und Geheimdiensten
Jenseits der bislang punktuellen
Kooperation von Polizei und Schulen im Kontext der Bekämpfung
von Jugendkriminalität und jenseits der zusammen mit der Polizei auf technisch gestützter, zentral
verarbeiteter Nachrichtenübermittlung basierenden präventiven Bekämpfung von Amokläufen geht
es nun um einen qualitativ neuen
und entscheidenden Schritt. Mit der
Einbeziehung eines verdeckt arbeitenden Inlandsnachrichtendienstes,
dessen Aufsicht durch Exekutivbehörden – wie die NSU-Affäre verdeutlicht – keineswegs gewährleistet ist, werden Schulen zu einem
Feld der Terrorismusbekämpfung.
Die Frage, wie das mit dem in
§ 2 Hessisches Schulgesetz formulierten „Bildungs- und Erziehungsauftrag“ der Schulen unter einen
Hut zu bringen ist, steht im Raum.
Klar ist: Die zunehmende Verpolizeilichung originär sozialer Institutionen wie der Schulen ist für die
politischen Eliten angesichts wachsender sozialer Polarisierung und
der Verarmung ganzer Bevölkerungsschichten ein Wert an sich.

(2) Etablierung einer Verdachts-

und Überwachungskultur
Kernstück des geplanten Präventionsnetzwerks ist die bereits angekündigte Einrichtung eines „Meldesystems“ – erfahrungsgemäß von
unten nach oben. Ein Meldesystem
basiert auf entsprechend „sensibilisierten“ Lehrkräften, die die Bereitschaft zur Meldung „auffälliger“ Verhaltensweisen mitbringen. Das impliziert die Etablierung
einer die Schullandschaft auf Dauer verändernden Verdachts- und
Überwachungskultur. Die Kultur
des Meldens und Überwachens hat
in Deutschland eine lange und fatale Tradition. Was vermeintlich
harmlos und exotisch als Maßnahme gegen „extremistischen Salafismus“ daherkommt, wird angesichts wachsender sozialer Desintegrationstendenzen früher oder
später auch auf andere als „extremistisch“ markierte Verhaltensweisen ausgeweitet werden.
Unter der Politik der Schuldenbremse werden staatliche Institutionen zunehmend an sozialer Desintegration mitbeteiligt sein. In
Ermangelung ausreichender finanzieller Mittel für Bildungsprojekte
wird das Überwachen und Melden
abweichenden „extremistischen“
Verhaltens aus Herrschaftssicht immer wichtiger. Hieran gilt es das
Lehrpersonal frühzeitig zu gewöhnen.
Doch Gewöhnung an was?
Hier ein Beispiel: Gegen den 16-jährigen Berufsschüler aus Frankfurt,
der – laut Presseberichten – im Dezember 2013, kurz nach seiner Ankunft in Syrien, ums Leben kam, ermittelten die hiesigen Sicherheitsbehörden wegen des Verdachts
der „Vorbereitung einer schweren
staatsgefährdenden Gewalttat“.(1)
Was man nicht weiß: Ob die Daten inklusive Mobilfunknummer
in solchen Fällen an US-Behörden
weitergegeben werden.
Diese Frage ist keineswegs unbedeutend. Am 16. Februar 2012
wurde der aus Offenbach stammende Patrick K., ein deutscher
(1) FAZ, 13. 12. 2013
(2)vgl. www.tagesschau.de, 12. 01. 2014

Konvertit, in der pakistanischen
Provinz Waziristan von einer USDrohne getötet. „Die Bundesregierung betrachtet die Tötung von
Deutschen, die sich in der pakistanischen Provinz Waziristan gewaltbereiten Gruppen anschließen, als
legitim“, schrieb www.tagesschau.
de aufgrund entsprechender Äußerungen aus dem Bundesinnenministerium.(2) Ob deutsche Behörden in
diesem Fall Mobilfunknummern an
die Amerikaner weitergegen haben
– dazu verweigert das Bundesinnenministerium nach Auskunft von
tagesschau.de allerdings jede Stellungnahme.
Schulleiter/innen und Lehrkräfte, die heute erklären, „auffällige“
Verhaltensänderungen von Schülern an Nachrichtendienste zu melden, sollten sich ruhig schon mal
vor Augen führen, was es für sie
persönlich bedeuten würde, wenn
sie Teil einer solch unglücklichen,
möglicherweise tödlichen Verkettung von Umständen werden.

(3) Institutionalisierung der

Zusammenarbeit von Polizei
und Geheimdiensten
Als die Frankfurter Schulleiter
im Polizeipräsidium mit Polizei,
Staatsschutz und Verfassungsschutz zusammentrafen, hätte
man erwarten können, dass einige hellwach würden. Denn immerhin gibt es in Deutschland nach den
unsäglich leidvollen Erfahrungen
mit dem Nationalsozialismus ein
Trennungsgebot hinsichtlich der
Zusammenarbeit von Polizei und
Geheimdiensten. Und nun saßen alle einträchtig zusammen und überlegten, wie man im Rahmen eines
„Präventionsnetzwerkes“ gemeinsam gut zusammenarbeiten könnte.
In dem seit Januar 2014 auf der
Website des hessischen Innenministeriums veröffentlichten HKE-Paper ist zu lesen, dass das „geplante
„Präventionsnetzwerk Salafismus“
auf „Überlegungen etwa der Arbeitsgruppe Deradikalisierung des
Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums (GTAZ)“ zurückgreifen
sollte. 13 Das im Dezember 2004
neu eingerichtete und in BerlinTreptow ansässige Terrorabwehrzentrum GTAZ ist die Koordinationsstelle von 19 Geheimdiensten,
18 Polizeibehörden sowie Zollkriminalamt und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).
Das von den damaligen Westalliierten der Bundesrepublik 1949
in einem „Polizeibrief“ aufgetragene „Trennungsgebot“ von Polizei und Nachrichtendiensten wird
durch die Existenz dieses Gremiums tagtäglich ad absurdum geführt. Nicht anders verhält es sich
mit der 2006 vom Bundestag beschlossenen Anti-Terrordatei, mit
dem ebenfalls 2006 eingerichteten
„Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrum illegale Migration“
(GASIM) und mit dem 2007 vom
damaligen Bundesinnenminister
Schäuble eingerichteten „Gemeinsamen Internetzentrum“ (GIZ).
All diese Einrichtungen sind Institutionen der Zusammenarbeit von
Polizei und Geheimdiensten. Das
„Trennungsgebot“ der Westalliierten ist damit heute bereits faktisch
unterlaufen und passé.
Das jetzt geplante schulische
Meldesystem gegen Salafismus
setzt diesen Weg einer schrittweisen Rückabwicklung von Gewaltenteilung fort und bindet dabei
Schulen und Lehrkräfte mit ein.

Es erweist sich damit als Teil einer konservativ-reaktionären Formierung der bundesdeutschen Gesellschaft unter dem Vorwand der
Terrorismusbekämpfung auf hessischen Schulhöfen. Die Lehrkräfte in Hessen sollten sich gut überlegen, auf was sie sich bei einer
Beteiligung an solchen Überwachungsstrukturen einlassen.

(4) „Kampf gegen Islamismus“

statt „Kampf gegen Rechtsextremismus“?
Der Dramatisierungs-Diskurs, wie
ihn die öffentliche Berichterstattung zu jugendlichen Syrien-Ausreisenden demonstriert, ist kein Zufall. Das Ganze hat System. Wer
sich in die Wunderwelt des Hessischen Verfassungsschutzes begibt
und dessen Lageberichte studiert,
wird sich die Augen reiben:

Tabelle: Entwicklung extremistischer Personenpotentiale sowie
darauf bezogener politisch motivierter Straf- und Gewalttaten 14
Allein und ausgerechnet der
Rechtsextremismus soll in Hessen
seit Jahren rückläufig sein. Die
größte Gefahr – mit Blick auf das
„Personenpotenzial“ – soll dagegen
vom „islamistischen Extremismus“
ausgehen. Wie damit die Tatsache
in Einklang zu bringen ist, dass dem
Islamismus 2012 nur 12 politisch
motivierte Straf- und Gewalttaten
zuzurechnen waren, dem Rechtsextremismus aber immerhin mit 561
derartiger Delikte (also 46 mal so
viel), bleibt das Geheimnis des Verfassungsschutzes.
Wie die „Schätzungen“ zum
extremistischen „Personenpotenzial“ zustande kommen, ist völlig
intransparent. Man kann es glauben. Genauso wie man glauben
kann, dass der Verfassungsschützer Andreas T. in einem Kasseler
Internet-Cafe saß und nichts davon
mitbekommen haben will, wie der
21-Jährige Halit Yozgat von NSUTerroristen ermordet wurde.
Die vom Innenministerium veröffentlichten Extremismus-Schätzungen sind jedoch bestens geeignet
zur Rechtfertigung einer Strategie,
die den Kampf gegen den Islamismus als Priorität betrachtet und den
Kampf gegen Rechtsextremismus
zu einer nachrangigen Angelegenheit herunterspielt. Dafür gibt es
hinreichend Indizien.
Während die Bundesregierung
nach den Enthüllungen der NSUAffäre im Januar 2012 die Einrichtung eines bundesweiten Informations- und Kompetenzzentrums
gegen Rechtsextremismus (BIK)
ankündigte, schaffte Hessen sein
beim Landesamt für Verfassungsschutz bestehendes „Kompetenz-

ExtremismusVariante

zentrum Rechtsextremismus“ (KOREX) ab und ersetze es - im Namen
eines „ganzheitlichen Ansatzes“ im Februar 2013 durch ein „Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum Extremismus“, das
nun bei der Landespolizeibehörde
angesiedelt ist.
In geradezu abenteuerlicher
Weise legt man sich in diesem neu
formierten Kompetenzzentrum die
Dinge zurecht. So erklärte sich dessen Landeskoordinator, Reiner Becker, erst jüngst die Tatsache, dass
immer mehr aus der Mitte der
Gesellschaft heraus gegen Flüchtlingsheime vorgegangen wird, mit
der absonderlichen These: „Der
Rechtsextremismus funktioniert
immer mehr auch ohne Rechtsextreme.“ 15
Nun weiß man bekanntlich,
dass es Ausländerhass ohne eine
nennenswerte Zahl real vorhandener Ausländer geben kann, dass
es Antisemitismus auch dann gibt,
wenn gar keine Juden zugegen sind.
Das Objekt des Hasses mag abwesend sein, nicht aber die Subjekte,
die den Hass praktizieren. Dem
Landeskoordinator des Hessischen
Kompetenzzentrums Extremismus
jedoch kommen die Subjekte, also ausgerechnet die Rechtsextremisten, abhanden. Der Rechtsextremismus selbst scheint sich zu
einer Art spirituellen Qualität zu
verflüchtigen. Was soll man da
noch beobachten?
Wo angeblich keine Rechtsextremisten mehr greifbar sind und sich
alles als gesellschaftliche „Mitte“
präsentiert, wäre erst recht Vorsicht
angebracht. Trotz dieser Besorgnis erregenden Entwicklung bleibt der Verfassungsschutz auf die Islamisten fixiert und erweist sich damit selbst als
Teil einer gesellschaftlichen Rechtsentwicklung, vor der zu bewahren
seine eigentliche Aufgabe wäre. Die
Blindheit gegenüber dem NSU-Terror hat diese Tendenz überdeutlich
manifestiert.
Das geplante „Präventionsnetzwerk“ gegen salafistischen
Extremismus erweist sich als Fortsetzung der hier skizzierten institutionell verankerten Sichtweise,
wonach man es angeblich mit einer insgesamt schwindenden Gefahr von Rechts zu tun habe. Die
hessischen Lehrkräfte sollten sich
gut überlegen, ob sie sich an einem
derart belasteten „Präventionsnetzwerk“ ernsthaft beteiligen wollen.

Eine Frage der
Glaubwürdigkeit
„Wir müssen alles tun, um diejenigen zu stoppen, die unsere Kinder
auf einen Weg von Hass und Gewalt
führen wollen“, erklärte Rhein. Die

„Kinder“-Schiene kommt immer
gut an – da spielt es keine Rolle,
dass das Durchschnittsalter der Syrien-Ausreisenden laut HKE-Paper
bei 23 Jahren lag.
Es dürfe den Salafisten nicht gelingen, hessische Schüler „in das syrische Kriegsgebiet zu schicken“ ,
so der Minister, in dessen Amtszeit
(2010) das Bundesland Hessen ein
Kooperationsabkommen mit Generalmajor Stelz, dem Oberbefehlshaber des Wehrbereichskommando II, unterzeichnet hat. Wir schicken „unsere Kinder“ (noch) nicht
ins syrische, dafür aber ins afghanische Kriegsgebiet, auf den Kosovo, nach Usbekistan, Kambodscha,
Uganda, Somalia, Senegal, Libanon, Südsudan, die Türkei, Kongo, Mali etc.
Aber geht es dem Innenministerium nicht um die Bekämpfung
eines fundamentalistischen „salafistischen Extremismus“? Man muss
schon die Außenpolitik der Bundesrepublik völlig ausblenden, um
hier keine Verlogenheit zu konstatieren. Mai 2013: Mit Billigung der
Bundesregierung Ausfuhr von 104
Kampfpanzern Leopard 2 und 50
Schützenpanzern nach Indonesien –
ein Land, in dessen Provinz Aceh seit
2001 die Scharia gilt. 2013: Waffendeal mit Saudi-Arabien (270 Leopard-Kampfpanzer im Wert von
fünf Milliarden Euro) nur knapp
gescheitert; Februar 2014: Bundesregierung gibt Hermes-Bürgschaft
von 1,4 Mio. Euro für den Export
von mehr als 100 Patrouillen- und
Grenzüberwachungsboten nach
Saudi-Arabien.
Strategische Allianzen der Bundesrepublik mit autoritär regierten
islamischen Staaten und menschenrechtsfeindlichen Regimes sind an
der Tagesordnung. All das gibt berechtigten Anlass zur Vermutung,
dass ein „Präventionsnetzwerk“ gegen Salafismus nur ein Vorwand für
die Erreichung ganz anderer als der
vorgegebenen Ziele ist.
Angesichts des geplanten schulischen Meldesystems gegen Salafismus stellt sich die Frage, von wem
eigentlich die Gefährdung demokratischer Grundrechte in diesem
Land ausgeht:
Von einigen salafistischen Ideologen und einer Handvoll junger
Muslime, die nach Syrien ausreisen? Oder von der beabsichtigten
Etablierung einer Verdachts- und
Überwachungskultur an Schulen,
die auf einer rechtsstaatlich problematischen Zusammenarbeit von
Polizei und Nachrichtendiensten
fußt und mit der Fixierung auf den
islamistischen Extremismus die Gefahr des Rechtsextremismus systematisch kleinredet?
Gerhard Walentowitz

Politisch motivierte
Straf- und Gewalttaten

Personenpotentiale
2007

2012

Differenz

2007

2012

Differenz

(1) Islamismus

5.150

6.050

+ 18 %

8

12

+ 50 %

(2) Allgemeiner
Ausländerextremismus

3.150

4.800

+ 52 %

20

59

+ 195 %

(3) Rechtsextremismus

2.800

1.300

- 54 %

826

561

- 32 %

(4) Linksextremismus

4.180

4.975

+ 19 %

202

204

+1%
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Toter Soldat in der Klingerschule

Kriegsgegner am
22. 01. 2014 in
der Klingerschule

In der Klingerschule kommt es regelmäßig anlässlich der Berufsberatung zu Auftritten von Jugendoffizieren, die dort Werbung für den
„Arbeitgeber“ Bundeswehr veranstalten. Die GEW hat Erscheinungen dieser Art immer wieder
entschieden kritisiert und gefordert,
dass Vertreter des Militärs an den
Schulen nichts zu suchen haben,
in aller Ausführlichkeit beispielsweise im Zusammenhang mit dem
Abschluss eines Kooperationsabkommens zwischen dem hessischen
Kultusministerium und der Bundeswehr 2010. Der Versicherung, dass
die u. a. für die Schulagitation abgestellten Jugendoffiziere das im sogenannten Beutelsbacher Konsens
für den Politikunterricht vereinbarte Überwältigungsverbot beachteten ist vor allem dann verstärktes
Misstrauen entgegenzubringen,
wenn die Bundeswehr Personal als
Werber für eine Verpflichtung jun-

ger Menschen beim Militär in die
Schulen schickt, da Werbung nun
einmal notwendigerweise mit einer positiven Darstellung für den zu
bewerbenden Gegenstand verbunden ist, um wirkungsvoll zu sein,
was in diesem Falle nur zu schönfärberischen Aussagen über Ziele,
Zwecke und Mittel der mittlerweile dauerhaft im weltweiten Einsatz
befindlichen deutschen Streitkräfte
führen kann. Dagegen protestierte
an der Klingerschule die Antikriegsorganisation „Klassenkampf statt
Weltkrieg“ mit einer Aufsehen erregenden Aktion, die in einer Pressemitteilung der Aktivisten wie folgt
beschrieben wird:
„Zur heutigen Berufsberatung
in der Frankfurter Klingerschule
tauchte ein toter Soldat in der Aula auf. Auf einer Bahre liegend und
mit einer Gasmaske vor dem Gesicht. [...] Abgelegt hatten den toten

deutschen Soldaten einige Kriegsgegner der internationalen Antikriegsaktion „Klassenkampf statt
Weltkrieg“. Bertolt Brechts Gedicht „Legende vom toten Soldaten“ aufgreifend, das er gegen Ende
des Ersten Weltkriegs geschrieben
hatte und wegen dem er von einer
deutschen Regierung 1933 verfolgt und ausgewiesen wurde, die
den Zweiten Weltkrieg vorbereitete. Neben Firmen und Ämtern hatte die Direktion der Klingerschule
auch die Bundeswehr eingeladen“,
schreiben die Kriegsgegner und erklären: „Schülerinnen und Schüler,
die sich bei der Bundeswehr verpflichten, verpflichten sich zugleich,
in den Krieg gegen andere Länder
zu ziehen und dort Menschen umzubringen. Mit der klaren Ansage,
selbst verkrüppelt oder tot zurück
zu kommen. Der tote Soldat zeigte
den Schülern also recht plastisch,
was sie beim deutschen Militär er-

wartet. Deswegen forderten die
Kriegsgegner die Schüler auf, die
Bundeswehr von ihrer Schule zu
entfernen.“ [...] Der weitere Verlauf der Aktion verlief, wie unter
den vorliegenden Umständen zu
erwarten, denn der Schulleiter erteilte den Kriegsgegnern Hausverbot, „anstatt seine Schüler vor den
Werbern für den Krieg zu schützen und die Offiziere von der Schule zu verweisen“, schreibt die Aktion in ihrer Presseerklärung weiter und fragt: „Wird schon wieder
der Schulhof zum Kasernenhof?“
Die Aktion endete dann auch mit
einem Polizeieinsatz. Im Wortlaut
der Presseerklärung: „Mit mehreren Mannschaftswagen angerückt,
wurden die Personalien der Antimilitaristen aufgenommen [...]. Den
Frieden bricht heute also nicht der,
der Krieg führt, sondern der, der für
den Frieden eintritt! Wohin marschiert dieses Land wieder im 100.

Jahrestag des Beginns des 1. Weltkriegs, im 75. Jahrestag des Beginns des 2. Weltkriegs.“
Kursiv gedruckte Passagen
aus der Pressemitteilung der Aktion „Kriegsgegner der internationalen Antikriegsaktion ‚Klassenkampf statt Weltkrieg“ vom 22. 01.
2014 – Das FLZ-Team
Die GEW ist ganz der Meinung der zitierten Kriegsgegner,
dass die Jahreszahl 2014 ein nachhaltiger Anlass zu sein hat, der Anzettelung des Ersten Weltkrieges
durch den deutschen Militarismus
zu gedenken und gegen die schleichende Militarisierung der Gesellschaft vorzugehen. In diesem Zusammenhang weisen wir auf die
allgemein zugängliche „Bürgervorlesung“ hin.
FLZ-Team

Buchbesprechung: Mythos Überfremdung – Der Anti-Sarrazin aus Großbritannien
Der kanadisch-britische Journalist und Buchautor Doug Saunders ist zuletzt mit dem preisgekrönten Sachbuch Arrival-City
hervorgetreten, worin er dem weltweiten Phänomen der Migration
von Menschenmassen in die Global Cities nachspürt und über die
konkreten Ausdrucksformen dieser
gewaltigen Umgestaltung menschlichen Zusammenlebens berichtet.
Sein jüngstes Buch Mythos Überfremdung beschäftigt sich mit den
gängigen Meinungen zum Thema
Immigration, wie sie in weit verbreiteten Publikationen von Autoren und anderen Meinungsträgern
verbreitet werden und im Stil eines
Thilo Sarrazin von den Gefahren
der Überfremdung des Westens
schwadronieren und Vorurteile
gegen die angeblich von Einwanderern mit muslimischem Hintergrund ausgehenden Gefahren für
die „westliche Kultur“ in Umlauf
bringen. „Das vorliegende Buch
soll zeigen,“ schreibt der Autor,
„dass alle Behauptungen dieser Art
nachweislich unwahr sind und auf
derselben Mixtur aus echten Miss-

verständnissen und düsteren Fehlschlüssen beruhen, mit der schon
frühere Wellen armer Einwanderer aus anderen religiösen Kulturen
empfangen wurden.“
Saunders‘ Verfahren ist dabei so
einfach wie einleuchtend: „Ich habe
so viel demografisches, statistisches
und wissenschaftliches Material
wie möglich herangezogen, um eine detaillierte, ehrliche, Punkt für
Punkt vorgehende Faktenüberprüfung zu muslimischen Einwanderern in westlichen Ländern vorlegen zu können [...].“ Dieses Material konfrontiert Saunders mit den
hauptsächlichen fremdenfeindlichen
Behauptungen, wie sie vor allem von
einigen viel gelesenen Autoren/-innen vorgebracht werden. Ausgangspunkt seiner Untersuchung ist das
Studium einer Quelle von besonderer Art, nämlich von A European
Declaration of Independence, das
„Manifest“ des islamfeindlichen
norwegischen Massenmörders Anders Breivik, der mit seiner übers Internet verbreiteten Selbstrechtfertigung eine Kompilation aus Versatzstücken von Texten anderer Autoren

vorgelegt hatte. „Eine große Gruppe von Autoren und führenden Politikern, die es besser hätten wissen
sollen, machte sich [...] ein Sammelsurium von randständigem Gedankengut, das auf Missdeutungen und
Unwahrheiten beruhte, zu eigen“,
charakterisiert Saunders die Ideenwelt von Breiviks Gewährsleuten.
Kerngedanken dieses Sammelsuriums mit Quellennachweis stellt
Saunders im Teil „Die Fakten“ der
Darstellung seiner Untersuchungsergebnisse als „Behauptung“ voran, um diese dann mit seinem empirischen Material zu konfrontieren.
So kommen die eingefleischtesten
Vorurteile, wie sie auch von einer
rassistisch verblendeten medialen
Öffentlichkeit dahergebetet werden, vor den Richterstuhl der Empirie, wie z. B. die Idee von der „demografischen Überwältigung“ des
Westens durch eine alle Grenzen
sprengende Geburtenrate dank islamischen Glaubens, die angebliche
tendenzielle Zunahme der Immigration aus islamischen Ländern, das
Phantasma der moralischen Dekadenz des Westens aufgrund sei-

ner „Sozialstaatsmentalität“, die
Annahme von der totalitär ausgeprägten Glaubenshaltung der Muslime und ihrer prinzipiellen Illoyalität
gegenüber den Aufnahmeländern
sowie ihrer vermeintlichen Neigung,
sich in sogenannten „Parallelgesellschaften“ von ihrer sozialen Umgebung abzusondern und vieles mehr.
Saunders Untersuchung ist in dieser
Hinsicht ein wahres Kompendium
an Fakten und wissenschaftlichen
Ergebnissen für alle, die in der täglichen Auseinandersetzung nach Argumenten gegen die allerorts vorgebrachten fremdenfeindlichen Pseudofakten suchen, eine Untersuchung
übrigens, die auch Kennern/-innen
des Themenfeldes immer wieder mit
überraschenden und verblüffenden
Tatsachen aufzuwarten hat.
Saunders ist nach seiner Aussage „weder ein Bewunderer des Islam noch auf irgendeine Art und
Weise religiös. Jede Aussicht auf eine größere Bedeutung der Religion
im öffentlichen Leben“ beunruhige
ihn zutiefst, erklärt er. Allerdings
besteht er auch auf Folgendem: „Es
ist außerordentlich wichtig, dass

wir die wahren Probleme der muslimischen Einwanderung von denjenigen trennen, die aus Angst und
Unwissenheit gebastelt werden. []
Die größere Bedrohung geht nicht
von diesen Einwanderern selbst
aus, sondern von unserer Reaktion auf sie.“ Eine Aussage, die gerade im Hinblick auf die Situation
in Deutschland festzuhalten bleibt,
weist Saunders doch in seiner Untersuchung – wie auch schon in
einem besonderen Kapitel von Arrival City – darauf hin, dass die sozial ausschließenden Konditionen
des deutschen „Ausländer“rechts
maßgeblich für den im Vergleich zu
anderen westlichen Nationen deutlich geringeren Integrationsstand
der muslimischen Einwanderer verantwortlich zu machen seien. Ein
Befund, der für Kritiker und Kritikerinnen deutscher administrativer
Fremdenfeindlichkeit nicht wirklich überraschend kommt.
Doug Saunders, Mythos Überfremdung, Blessing (München) 2012,
Euro 18,99, Ders., Arrival City,
Blessing 2011, Euro 22,95
Ernst Olbrich
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Jochen Thies: Wir sind Teil dieser Gesellschaft –
Einblicke in die Bildungsinitiativen der Gülen-Bewegung
In der letzten Zeit ist in verschiedenen Medien verstärkt über die
Bildungseinrichtungen der sogenannten „Gülen-Bewegung“ berichtet worden. In der Tat gibt es
einen expandierenden Zweig des
privaten Bildungswesens, dessen Betreiber Personen mit türkischem Migrationshintergrund
sind und die sich offensichtlich
positiv auf die Lehren des im USamerikanischen Exil lebenden Fethullah Gülen beziehen, der angeblich für einen friedlichen Dialog
der Kulturen eintritt. Mittlerweile
existieren gut 300 Einrichtungen
in der BRD, die der Gülen-Bewegung zuzuordnen sind, darunter
Nachhilfeinstitute, Bildungsträger
für Integrationskurse, aber auch
allgemeinbildende Schulen mit Ersatzschulstatus; Anlass genug, eine
neue Publikation in Augenschein zu
nehmen, deren Autor dieser Entwicklung mit Sympathie gegenübersteht.
Der Autor Jochen Thies ist von
Hause aus Historiker, eine frühere
Beschäftigung mit schulpädagogischen Fragen ist aus seiner bisherigen Veröffentlichungspraxis
nicht zu erschließen.
Thies, zwei Jahre Redenschreiber für Bundeskanzler Helmut
Schmidt, bezeichnet sich selbst –
nicht ohne Stolz – als „Schüler“
des Historikers Andreas Hillgruber. Dieser wiederum – von Rudolf Augstein seinerzeit im „Spiegel“ „ein konstitutioneller Nazi“
genannt - war eine der Schlüsselfiguren im sogenannten „Historikerstreit“ 1988-’89, in dem eine Reihe
von bundesdeutschen Geschichtswissenschaftlern einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit
verlangte, um Deutschland mit endlich wiedererlerntem aufrechten
Gang auf den Weg seiner großmachtpolitischen Mission zurückzuführen. Passenderweise landete
Thies Ende der 80er als Chefredakteur beim EuropaArchiv (heute. Internationale Politik), einem
auf außenpolitische Fragen ausgerichteten deutschnationalen Think
Tank, der zu jener Zeit den kreativen Meinungsaustausch darüber
betrieb, wie sich Deutschland nach
dem Zerfall des Ostblocks wieder
stärker seiner hegemonialen Aufgabe in Europa und der Welt widmen könne. Auch sonst erweist sich
Thies als ein Geschichtswissenschaftler, der gerne über Projekte
im ganz großen Maßstab forscht
und nachsinnt, wie es beispielsweise sein Buch über die weltmachtpolitischen Zielsetzungen Hitlers
beweist.
Thies ist bekennender Ostpreuße, auch im 21. Jahrhundert noch
tief ergriffen vom in Kindheitstagen erlebten Debakel der Flucht
vor der Roten Armee, erfüllt aber
auch vom Elan der in die Fremde einer unbekannten deutschen
Heimat verpflanzten Selfmademan-Energien der Flüchtlingsgeneration aus der Phase des Ärmelhochkrempeln-Aufbaus. Aus der
zur Aufstiegslegende stilisierten Erinnerung an die Vitalität seiner Elterngeneration erwirtschaftet Thies
einen psychologischen Zugewinn
an Empathie für die Lage von türkischen Arbeitsimmigranten in der
BRD, die er immer wieder mit den
ostpreußischen „Vertriebenen“ vergleicht. Damit ist auch schnell für

ein Schulgeld von maximal Euro 350,00 pro Monat das nötige
Verständnis aufgebracht – „Für eine vergleichbare deutsche Familie
liegen diese Ausgaben jenseits der
Vorstellungen in einem Sozialstaat,
an dem [sic!] man gewohnt ist, Forderungen zu stellen. Dieser neue,
bildungsbewusste Teil der deutschen Gesellschaft beißt sich bei der
Erziehung der Kinder buchstäblich
durch, wie es die Flüchtlinge nach
dem Zweiten Weltkrieg in schwierigen Aufbaujahren auch tun mussten.“ – und im Nebensatz gleich
noch die apathische Versorgungsmentalität der notorischen Sozialstaatsjunkies trefflich gegeißelt.
Einerseits könnte das Herangehen von Thies an sein Thema
durchaus Sympathie erwecken. Der
Autor bereist die Bundesrepublik,
um in verschiedenen Einrichtungen
der Gülen-Bewegung mit dort tätigen Akteuren zu sprechen und diese zu Wort kommen zu lassen. Die
individualisierende Sicht auf diesen Personenkreis vermag es, lebensgeschichtliche Bildungs- und
Entwicklungsprozesse deutlich zu
machen und sie ist daher durchaus imstande, pauschalisierende
Sichtweisen auf „die“ Türken zu
widerlegen, wie sie gerade auch im
Umfeld der von Sarrazin verbreiteten Stereotypien um sich gegriffen
und bestehende Vorbehalte in hetzerischer Form verschärft haben.
Der Umgang von Thies mit seinen
Gesprächspartner/-innen grenzt
sich davon in wohltuender Form
ab, Konturen von Menschen in ihrer Auseinandersetzung mit ihrem
Umfeld und ihrer persönlichen Problematik werden erkennbar.
Leider jedoch hat auch Thies
seine Stereotypien, denen er hartnäckig erliegt und die sein Blickfeld
strukturieren und entscheidend verengen. Gerade in Bezug auf den derzeitigen Zustand des öffentlichen
Schulwesens hat er einen Hauptverantwortlichen und Hauptfeind ausgemacht, den er zum Schuldigen für
alle Übel erklärt: Die Achtundsechziger: „Es ist lange her, dass ich in
einem Gymnasium in Deutschland
einem Lehrer begegnet bin, der mit
Anzug, Oberhemd und Krawatte
zur Arbeit erschienen ist. An den
meisten Schulen hat der männliche
Teil der Lehrerschaft noch nicht realisiert, dass man nicht länger im
Jahre 1968 lebt. Man befindet sich
optisch, wie die Bekleidung anzeigt, weiterhin im Protest, auch
die Haare wären für einen Berufswechsel für eine Tätigkeit in der
Privatwirtschaft zu lang.“ Die Privatwirtschaft als erfreulicherweise überdauerndes Reservat für das
Fortleben von Anstand und Ordnung!
Da trifft es sich gut, dass man
zum Glück auch Schulen einfach
privatisieren kann und damit die
im Zuge des Chaos von 68ff in
Unordnung geratenen Dinge richten: „Aber es tut sich etwas. Die
Deutsch-Türken stehen im Begriff,
einen Sechszylindermotor, der nur
noch auf zwei Töpfen funktioniert,
sprich die deutsche staatliche Schule, im Privatschulbereich wieder
flott zu machen.“ Und das zahlt
sich sichtbar aus, die „DeutschTürken“ nämlich „kommen anders
gekleidet zur Arbeit. Sie passen sich
den deutschen Verhältnissen nicht
an.“ Wer hätte auch jemals Anpassung verlangt! So kommt es folge-

richtig ganz entspannt zum dringend gebotenen pädagogischen
Mehrwert: „Eines ist sofort offensichtlich: in dieser Schule muss eine
gute, entspannte Atmosphäre herrschen. Die Schüler sind nicht allzu
laut. Es gibt keinen Vandalismus,
keine Sachbeschädigungen, keine
Graffiti.“ Ganz anders als in den
staatlichen Schulen, wo der Fisch
schon vom Kopf her stinkt, sieht es
daher auch in der Chefetage bei Gülens aus. „Betritt man die Büros der

Bildnachweis: G. Garitan, Wikimedia Commons, lizenziert unter
CC-by-sa-3.0-de, URL: http://
creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/

Mittvierziger, die die Schulunternehmen heute führen, gelangt man
mitunter in die Arbeitsbereiche, die
denen von Managern ähneln: ein
großer Schreibtisch, eine Ledersitzgruppe, verspiegelte Schränke,
Regale, vor allem modernste Kommunikationsinstrumente sind ihre
Führungsmittel, Papiere, Aktenberge sehe ich nicht. Die Schulmanager gehören zur zweiten Generation der Einwanderer, sie haben die
frühkindliche Prägung einer autoritär regierten Türkei, sie sind Anführer.“ Denn nur, wer sich selbst
in Zucht und Ordnung zu halten
weiß, (verspiegelte Schränke als
das adäquate Führungsmittel, um
der Krawatte rechten Halt und Sitz
zu verschaffen!), ist auch imstande,
als Vorbild für junge Menschen zu
wirken resp. als Anführer!
Da wird sich doch endlich
auch die mit den verqueren Bildungsideen der ewigen 68er verbundene Anarchie zurückdrängen
lassen: „Die freundlich gemeinte
Einschätzung einer Beobachterin,
es handle sich um eine konservative Modernisierungsbewegung, beschreibt eine Binsenwahrheit. Bildung hat immer auch etwas Konservatives, wenn sie solide sein
soll.“ Und „konservative Modernisierung“ bedeutet für Thies: Vorwärts in die Vergangenheit! „Die
Atmosphäre in den Schulen [...] erinnert mich an meine eigene Schulzeit. Sie trägt liebenswerte, ein wenig altmodische Züge. Die Schüler sind höflicher, disziplinierter
und freundlicher als an mancher
staatlichen Schule. [...] Ermahnt
der Lehrer zur Ruhe, wird diese Aufforderung unmittelbar erfolgt.“ Für einen Fanatiker der berühmt-berüchtigten „Sekundärtugenden, die laut Oskar Lafontaine
auch zur Leitung eines Konzentrationslagers“ befähigen, unwider-

legbare Qualitätsmerkmale von
Bildung.
Beim Besuch einer weiteren
Schule fällt Thies wieder ein, welchen Umständen die zuvor gelobte
„gute, entspannte Atmosphäre“
sich üblicherweise verdankt: „Die
Kinder sind hier lauter als in Berlin.
Man lässt ihnen offenkundig mehr
Freiräume.“ Keine Freiräume: So
gelingt Entspannung! Alles in
allem – trotz der kleinen „Freiräume“ hier und da – sind die GülenSchulen für den Autor eine denkbare Alternative für das morbide
staatliche Schulsystem. „Wenn der
Eindruck nicht täuscht, stehen die
Schulen dieser deutsch-türkischen
Bildungsvereine rund um die Gülen-Bewegung im Begriff, eine Alternative zum staatlichen deutschen
Schulwesen zu bieten. Schon heute gehen zehn Prozent der Grundschüler in Berlin auf Schulen in freier Trägerschaft [...]“.
Die Deutschen mit ihrer negativen Einstellung haben es nicht
besser verdient und werden – hoffentlich! – vom frischen Blut der
Gülen-Zöglinge als Nation dereinst
profitieren: „Aber die Deutschen
müssen lernen, dass man auch nach
Hitler noch an etwas glauben kann.
Entscheidungen des Karlsruher
Verfassungsgerichts können nicht
Berge versetzen und große Projekte
in Gang bringen, dies können nur
Menschen, die Überzeugungen und
Visionen haben. Die Anhänger der
Gülen-Bewegung in Deutschland
haben sie.“ Und genau das tut Not,
wenn man Gewaltiges vorhat, wie
z. B. Deutschland zu alter Größe
zurückzuführen. In diesem Sinne
kann sich Thies den einen oder anderen wehmütigen Ausflug in die
Historie nicht verbeißen. „Im Ersten Weltkrieg waren Deutschland
und das Osmanische Reich Verbündete. Als der von Berlin entsandte Feldmarschall Colmar Freiherr
von der Goltz im Frühjahr 1916 an
den Folgen einer Typhusinfektion
in seinem Hauptquartier in Bagdad
verstarb, wurden die sterblichen
Überreste nach Konstantinopel
überführt. Im Park der Residenz
des deutschen Botschafters fand
der wichtigste deutsche Militärberater – er koordinierte die Operationen der Verbündeten – seine letzte Ruhestätte.“ Nützliche Erinnerungslücken inklusive, wird doch
von der Goltz als einer der Hauptverantwortlichen für den Völkermord an den Armeniern angesehen.
Doch es gilt mutig nach vorne
zu blicken und was wäre für die
Wiederbelebung althergebrachter
Allianzen besser geeignet als die
hoffnungsvolle Blüte junger Menschen! „Wenige Minuten zuvor hat
der Geschäftsführer der TDAB,
Yusuf Ordueri, der gelernte Ingenieur, bei unserem abschließendem
Gespräch unvermittelt eine sehr poetische Formulierung über seinen
Auftrag gewählt: „Die Kinder sind
weiße Blätter, sehr sauber.“ Eine
pädagogische Grundhaltung, die
Kinder als „weiße Blätter“ – offenkundig zum Beschreiben! – ansieht: Das ist weder mit den Ideen
der Aufklärung noch mit der UNKinderrechtskonvention zu vereinbaren, umso mehr aber mit einer Auffassung, in der die Idee von
Individualität letztlich nur störend
sein kann, für die „gute, entspannte Atmosphäre“ und die „Über-

zeugungen und Visionen“, denen
diese Jugend das Material abgeben
soll. Gegen die „kalte Negativität“ der vom Egoismus der Achtundsechziger geprägten Zerfallsgesellschaft ist dann auch schon
fast jede Medizin gut, wenn sie
nur hilft und beruhigt: „Ich bin
der Ansicht, dass Glaubensfragen
in den fragmentarisierten Gesellschaften Westeuropas, in einer
sehr unruhig gewordenen Arbeitswelt, in der Mediengesellschaft,
künftig wichtiger werden.“
Dass dem deutsch-nationalen
Geschichtenerzähler Thies ausgerechnet die islamisch grundierten
Schulen der Gülen-Bewegung als
Kern einer neuen, auf große Ziele
ausgreifenden Elitenbildung er-

scheinen, hat seine Logik in der
jahrzehntelangen Misere der deutschen Ausländerpolitik, die – streng
darauf ausgerichtet, den Einwanderern politische Rechte vorzuenthalten – zur Einflussnahme auf die
Gesellschaft das Schlupfloch der
Religionsfreiheit offenhielt. Ein
Umstand, der Teilen der Konservativen offenbar besser ins Konzept passte als die Gründung von
möglicherweise widerspenstigen
politischen Vereinen und Parteien.
Solange sich die Anhänger/-innen
Allahs neben ihren religiösen Strebungen auch fürs nationale Wohl
begeistern lassen, können sie dann
sogar mit dem Beifall von Alt-Preußen wie Jochen Thies rechnen.
„Die erfolgreichen Deutsch-Türken könnten die neuen Preußen des
Landes werden, sie bringen dafür
etliche Voraussetzungen.“ Das alte
Preußen wurde als Hort des Militarismus durch alliierten Kontrollratsbeschluss zu Recht aufgelöst.
Wer sich ein neues erträumt, verfolgt Ziele, die von allen demokratisch denkenden Menschen in diesem Land einer äußerst genauen
Betrachtung zu unterziehen sind.
Wenn das aus dieser konservativen
Sicht heraus so positive Bild, das
nach Thies die Gülen-Schulen abgeben, der Wahrheit entspricht, hat
die Aufmerksamkeit auch in diese Richtung zu gehen. Als Teil der
ablaufenden – nun, ja – Fragmentarisierung des Bildungssystems
durch Privatschulgründungen sind
sie ohnehin einer erhöhten Observanz auszusetzen.
Ernst Olbrich
Kursiv gedruckte Passagen
sind wörtliche Übernahmen
aus Jochen Thies,
Wir sind Teil dieser
Gesellschaft
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Broschüre zur Kommunalisierung
im Bildungsbereich

Die Übernahme des Schulbetriebs
in kommunale Trägerschaft steht
zwar in Hessen nicht vor der Tür.
Aber die Diskussionen über eine
Kommunalisierung von Schule(n)
sind nicht vom Tisch. In der hessischen Koalitionsvereinbarung
heißt es vage: „Wir werden in Pilotprojekten eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung von staatlichen
und kommunalen Schulämtern mit
dem Ziel der Dienstleistung aus einer Hand erproben. Dazu gehört
auch die stärkere Zusammenführung der Budgets von Land und
Kommunen. Die dort gemachten
Erfahrungen werden wir ebenso
wie die Ergebnisse aus dem Modellprojekt „Schule gemeinsam verbessern“ auswerten und für die Entwicklung kommunaler Bildungslandschaften nutzen.“
Solches wie auch Anträge auf
dem Gewerkschaftstag 2013 in
Düsseldorf veranlassten Klartext
und die GEW, die Argumente dazu in einer Broschüre zusammenzufassen.
„Schlimm genug, dass schulische Bildung in 16 Bundesländern
unterschiedlich gestaltet wird, ein
Schulwechsel von Bremen nach Bayern eine biografische Hürde für
Kinder und Jugendliche bedeutet.
Ein Ausbund an Deregulierungswahn aber ist die Vorstellung, eine
Schullandschaft zu schaffen, in der
11.418 Gemeinden um bildungspolitische Standortvorteile wetteifern
und in der sich Schule je nach Kassenlage der Kommune besser oder
mangelhaft gestaltet,“ schreibt Karola Stötzel im Vorwort.
Herbert Storn zeigt am Beispiel
Hessens und Frankfurts auf, wie
Kommunen schon lange als Vorreiter bei der Privatisierung und Deregulierung staatlicher Leistungen
agieren und die Kommunalisierung
von Bildung fast untrennbar mit
Ökonomisierung und Deregulierung von Bildung verknüpft ist.
Jens Wernicke fasst die Debatte um „eine wie auch immer geartete ‚Kommunalisierung‘“ von Bildung und Bildungsverantwortung

zusammen, kritisiert die demokratietheoretische Begründung im Antrag an den Gewerkschaftstag der
GEW und stellt die These auf von
der „marktkonformen“ Anpassung
der Schule.
Reinhard Frankl setzt den
„Kommunalen Bildungsleitplan“
seiner bayerischen Heimatstadt
Aschaffenburg in den Rahmen dessen, was unter der Diktatur Pinochets als Freilandversuch der Chicago Boys begann und dann Modell stand für die Ideologie vom
„Schlanken Staat“, mit der die
Attacke auf die öffentlichen Güter rund um den Globus geritten
wurde. Er kritisiert den Einzug
des „Guten Geistes aus Gütersloh“ in die Kommune mit der willigen Übernahme seiner Begrifflichkeit und konzernorientierten Zielsetzung.
Uli Ludwig blickt im Interview mit dem Geschäftsführer des
schwedischen Zentralverbandes
der Lehrer Lars Hallenberg zurück auf die Kommunalisierung
als Katalysator der Privatisierung
von Schulen dort und untermauert
in einem eigenen Artikel die These, dass es sich hierbei um ein neoliberales Projekt gehandelt habe,
das den Ausschlag für die längst
fällige Neubewertung des „Mythos
Schweden“ in den Köpfen leichtgläubiger Pädagogen bei uns geben sollte.
Und was kommt dann mit
der Privatisierung? Dazu hat uns
Matthias Holland-Letz die Entwicklung der Charter Schools in
den USA und ihren Einmarsch in
die deutsche
„Bildungslandschaft“ aufgezeigt.
Wir meinen, mit diesen Beiträgen Argumente an die Hand zu
geben, mit denen in Anbetracht
der immer schärferen Privatisierungsangriffe auf das öffentliche
Bildungswesen und bei der herrschenden polit-ökonomischen
Großwetterlage, die gerade auch
die kommunalen Kassen in immer prekärere Situationen zwingt,
die derzeitigen Entwicklungen,
die unter dem modernen Marketingetikett „Kommunale Bildungslandschaften“ oft in der Manier
eines Besinnungsaufsatzes mit pro
und contra erörtert werden, als
puren Angriff auf ein öffentlich finanziertes und staatlich verantwortetes Bildungssystem zurückgewiesen werden können.
Die Broschüre wird von Klartext mit Unterstützung des Vereins
Schule und Erziehung Aschaffenburg und der GEW Hessen herausgegeben und kann gegen eine
Spende (mind. 2 Euro) plus evtl.
Versandkosten über info@klartextinfo.de bestellt werden.

Veranstaltungen zum 100. Geburtstag von Emil Carlebach vom Emil Carlebach-Club
6. April: Film „Nackt unter Wölfen“ (VVN-BdA) im Filmmuseum,

11 Uhr zur Vorbereitung auf die Fahrt nach Buchenwald (DGB)
am 13.April
17. Mai: „Der Kommunist Emil Carlebach“ (DKP) im DGB-Haus
mit Beiträgen von Georg Fülberth und Erich Schaffner, Videos mit/
über Emil C. und Beiträgen von 2 Wegbegleitern
17. Juni: Film „Emil Carlebach. Ein Kommunist“ im Rahmen einer
Veranstaltungsreihe des Studienkreises deutscher Widerstand in der
Stadtteilbücherei Rödelheim
13. Juli: Geburtstagsfeier zum 100. Von E.C. (E.C.-Club) (Hauptveranstaltung) im Haus Gallus, 11 Uhr mit Redebeiträgen von
Ellen Weber u.a. Musik, szenischen Darstellungen, „Talkrunde
der Erinnerung“
Stadtrundgänge an die Orte von Emil C. Leben und Wirken
(VVN-BdA) nach Absprache

Esprit Montmartre
Wir laden ein zu einer Führung
durch die SCHIRN, um uns gemeinsam mit Euch in die spannende Pariser Welt der Bohéme
um 1900 zu begeben.
Über 200 Kunstwerke von Henri De Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh, Pablo Picasso,
Edgar Degas, Suzanne Valadon,
Amedeo Modigliani und anderen warten schon darauf, unseren
kulturellen Horizont zu erweitern.
Wir haben dafür folgende Termine reservieren können:
a) Dienstag, 11.März 2014 um
16.00 Uhr
b) Donnerstag, 13. März 2014
um 16.00 Uhr.
Da der Anmeldetermin bei der
Geschäftsstelle der GEW-Frankfurt (mail@gew-frankfurt.de)
schon vor Erscheinen der FLZ,
am 04. 03. lag, müssten Interessenten in der Geschäftsstelle nachfragen, ob noch Plätze frei
sind.
Bitte beachtet, dass wir für die
Anmeldung von Euch jeweils
Name, Vorname, Adresse und
Telefon/E-Mail brauchen, da wir
Euch sonst bei Unklarheiten oder
kurzfristigen Änderungen nur
schwer erreichen können.
Die Gruppen können nur 25 Personen umfassen.
Bestätigungen für den gewünschten Termin bzw. Ausweichtermin werden versendet.
Die Kosten für die Führungen
übernimmt – wie gewohnt – der
Bezirksverband Frankfurt.
Bitte besorgt Euch Eure Eintrittskarte vor dem Beginn der Führung (sie kostet 10 Euro „normal“; Museumskarte und Ehrenamtskarte führen zu freiem
Eintritt; Studenten- oder Behindertenausweise führen zu Ermäßigung).
Heiner Becker, Rainer
Georg-Lilling, Lothar Ott

Aufruf zum Ostermarsch 2014 in Frankfurt am Main:

Krieg löst keine Probleme. Die Waffen
nieder – 2014 so aktuell wie 1914
n

n

n

In diesem Jahr jährt sich zum
hundertsten Mal der Beginn des
ersten Weltkrieges, eines politisch vom Deutschen Kaiserreich
gewollten Krieges. Gegen dessen Vorbereitung war innerhalb
Deutschlands eine massive AntiKriegs-Stimmung vorhanden. Die
vor 1914 verbreitete Parole „Die
Waffen nieder“ gilt für uns auch
heute noch. Wir wollen zu Ostern 2014 deshalb auch Position
beziehen für Frieden, Abrüstung
und friedliche Problemlösung.
Wir wollen zeigen, dass wir aus
der Geschichte gelernt haben, damit sich diese nicht wiederholt.
In diesem Sinne demonstrieren wir zu Ostern gegen eine Politik, die auf neue Großmachtstärke setzt, womit weltweit vorhandene, kriegerische Konflikte
verschärft werden.
Rüstung und Militär verschlingen auch innerhalb
Deutschlands Ressourcen, die
insbesondere für soziale und ökologische Herausforderungen dringend benötigt werden.
Wir fordern deshalb:
n keine Auslandseinsätze der
Bundeswehr
n Stopp aller Waffenexporte,
stattdessen Rüstungskonversion
n Bundeswehr raus aus Schulen,
Hochschulen, Arbeitsagenturen
und anderen öffentlichen Bereichen
n Ächtung und Abschaffung von
militärisch genutzten Drohnen,
Atomwaffen, Uranmunition
und Landminen

Friedensinitiativen in Krisenregionen anstatt militärische
Drohgebärden
Schutz für Menschen, die von
Krieg, Übergriffen und Diskriminierungen in ihrer Heimat
betroffen sind und eine humane Lebensperspektive suchen
eine freie, demokratische und
offene Gesellschaft ohne Massenüberwachung

Der Beginn des Ostermarschabschlusses ist am Ostermontag,
21. April 2014 an folgenden Orten geplant:
– 10.30 Uhr, Darmstadt (Fahrrad-Demonstration)
– 10:30 Uhr, Rödelheim, Bahnhof
– 11.30 Uhr, Bockenheimer Depot
– 11:00 Uhr, Offenbach, Stadthof (Rathaus)
– 11:30 Uhr, Niederrad, Bruchfeldplatz
– 11:00 Uhr, Bornheim, Gießener
Str./Marbachweg (US-Generalkonsulat)
Von dort aus demonstrieren die
Friedensinitiativen auf verschiedenen Routen zum Römerberg.
Hier findet ab 13.00 Uhr die Antikriegskundgebung statt.
24. März in Frankfurt 17
bis 19 Uhr im DGB-Haus
Frankfurt
Griechenland unter der Knute
der Troika

Vortrag von und Gespräch mit Nikos Kalogeros (Grundschullehrer in
Athen und Mitglied der griechischen Lehrergewerkschaft
DOE).
Er wird über die Auswirkungen des Spardiktats der
Troika auf das griechische
Bildungssystem sprechen.

Privatisierungsreport 15 der GEW: Propaganda und Produktwerbung
Wirtschafts- und Finanzverbände,
Privatunternehmen, Stiftungen,
Vereine und sonstige Lobbygruppen versuchen in den letzten Jahren immer stärker, die Lerninhalte
in Schulen zu beeinflussen. Eine
wichtige Rolle beim „Kampf um
die Köpfe“ junger Menschen spielen kostenlose Unterrichtsmaterialien. Die neue Ausgabe der GEWReihe Privatisierungsreport trägt
dazu zahlreiche Beispiele zusammen, die einen Einblick geben in
diesen unregulierten und unübersichtlichen Markt.
Der neue Privatisierungsreport
beleuchtet auch die Interessen und
Strategien von Unternehmen und
Wirtschaftsverbänden bei der Verteilung von Unterrichtsmaterial.
Diese liegen teilweise in schlichter
Werbung, gehen aber mitunter
weit darüber hinaus. Ein gesonDen Redaktionschluss der
nächsten FLZ und weitere
Termine finden Sie auf
unserer Homepage:
www.gew-frankfurt.de

dertes Kapitel widmet sich den Akteuren und ihren Netzwerken. Und
schließlich kommen die Kritiker
dieser Entwicklung zu Wort: Wissenschaftler, Verbände, Verbraucherschützer und nicht zuletzt die
GEW. Wir freuen uns, wenn die

Kolleginnen und Kollegen durch
die Broschüre ermuntert werden,
genauer hinzuschauen: Von wem
stammen die Materialien? Wer bezahlt sie? Und welche Interessen
stecken – offen oder verdeckt –
dahinter?

