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1976–1986

Erfolgreiche Ankunft in den 
Institutionen – auch in der 
HLZ-Redaktion
Die gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen nicht nur in der GEW Ham-
burg, sondern ebenso in den Stadtstaaten Berlin und Bremen, aber auch in 
den GEW-Landesverbänden mit großen Universitäten und Hochschulen er-
schütterten die Organisation und brachten sie an den Rand der Spaltung. Sie 
führten bei den Wahlen in der GEW zu einem Vorsitzenden und einer neuen 
HLZ Redaktion mit einem neuen Schriftleiter.

Eigentlich ein ganz normaler 
Prozess der Generationswechsel, 
in diesem Fall aber mit deutli-
chen Unterschieden des Politik-
verständnisses. Die Generation 
der antiautoritären Schüler- und 
Studentenbewegung war bei ih-
rem Gang durch die Institutionen 
mittlerweile selbst in den Schul-
dienst geschwappt; angesichts 
der erheblich gestiegenen Zahlen 
von Schülerinnen und Schülern 
auch neue Junglehrer_innen in 
nennenswerter Größenordnung. 
Das hatte die Kollegien ver-
ändert, den Diskussionsbedarf 
in den Schulen und auch in der 
GEW erhöht. Hinzu kam, dass 
in der zweiten Hälfte der 1970er 
Jahre die vorher angeworbenen 
Lehramtsstudierenden nach er-
folgter Ablegung beider Staats-
examen zu großen Teilen in die 
Lehrerarbeitslosigkeit entlassen 
wurden. Daraus entstand für die 
GEW-Vorstände, die vielfach 
aus Schulleitungsmitgliedern 
des Bereiches der Volks- und 
Realschulen bestanden, eine 
Verpflichtung die jenseits ihres 
Erfahrungshorizontes lag.

In dieser Zeit hatte die GEW-
Bundesorganisation ein sar-
kastisch-ironisches Plakat in 
Auftrag gegeben, auf dem eine 
leicht gealterte Runde im Leh-
rerzimmer um eine Torte herum 
saß, Überschrift: „Große Freude Die allerste HLZ regelhaft mit Foto oder einer Illustration auf dem Titel.
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im Lehrerzimmer“ und unter der 
Torte: „Unser Jüngster wird 50!“ 
Und darunter: „Über 40.000 ar-
beitslose Lehrerinnen und Leh-
rer gratulieren.“ 

Auch dank gewerkschaftli-
cher Aktivitäten in den nächs-
ten Jahren veränderte sich die 
Altersstruktur der Hamburger 
Lehrerschaft gewaltig. Über ein 
Drittel der Lehrkräfte ist seit 
1976 in den Hamburger Schul-
dienst gekommen. Und das ging 
so weiter. Als ich 1981 Redakti-
onsleiter der HLZ wurde, konnte 
ich feststellen, dass mittlerweile 
fast zwei Drittel aller Hamburger 
Pädagoginnen und Pädagogen 
jünger als 40 Jahre waren. (HLZ 
12/81, S.3)

Im Zuge der innergewerk-
schaftlichen Konflikte 1976 trat 
die damalige HLZ-Schriftleiterin 
Monika Bistram zurück. Es er-
wies sich als Glücksfall, dass ein 
gelernter Journalist, der gerade 
vor einem Jahr als Seiteneinstei-
ger und Lehrer an einer Hambur-
ger Gewerbeschule eingestiegen 
war, sich für diese Funktion be-
warb: Udo Hergenröder. Er hatte 
sich vorher bereit erklärt, in einer 
neu gegründeten Arbeitsgrup-
pe Öffentlichkeitsarbeit (AGÖ) 
mitzuhelfen, das öffentliche 
Profil der GEW nach der Wahl 
von Dietrich Lemke und Peter 
Daschner zu Vorsitzenden der 
Hamburger GEW zu schärfen. 
Die AGÖ schlug den Öffentlich-
keits-Profi Hergenröder vor, sich 
als HLZ-Schriftleiter zur Verfü-

gung zu stellen.
Damit geriet Udo Hergenröder 

in eine vehemente innergewerk-
schaftliche Auseinandersetzung. 
Die rechtssozialdemokratischen 
Gegner, die schon mit der Wahl 
von Lemke und Daschner ihre 
Pfründe entschwinden sahen, 
konnten ihre Kandidaten dage-
gen nicht durchbringen. Nun 
spießten sie auf, dass der ehe-
malige Redakteur von „Capital“, 
„Manager-Magazin“ und der 
„konkret“ Mitglied der DKP ge-
worden war. Das wurde so sehr 
in den Mittelpunkt gestellt, dass 
gegen Udo Hergenröder schon 
im Dezember 1977 von der 
Schulbehörde ein Berufsverbote-
verfahren in Gang gesetzt wurde.

Udo Hergenröder
Trotz alledem: Udo Hergen-

röder war ein Glücksfall für 
die GEW. Nur seiner Expertise 
und seiner unbändigen Arbeits-
kraft in dieser ehrenamtlichen 
Funktion ist es zu verdanken, 
dass die HLZ sich spürbar ver-
änderte für eine Mitgliedschaft, 
die andere Lesegewohnheiten 
hatte und sich stärker in die ge-
werkschaftlichen Aktivitäten 
einbinden lassen wollte. Nach 
der Wahl von Dietrich Lemke 
und Peter Daschner veränderte 
die GEW ihre Politik und mit 
der Entscheidung für Udo Her-
genröder die HLZ ihre äußere 
Erscheinung. Mit der Ausgabe 
19/1976 startete die Zeitung mit 
einem großen Foto auf der ersten 

Seite. Das sollte von nun an bis 
heute so bleiben, alternierend 
mit Zeichnungen oder anders 
gestaltetem Cover. Und auch im 
Innenteil wurden nach und nach 
immer stärker die Bleiwüsten 
durch andere Gestaltungen auf-
gelockert. Noch in den 1980er 
Jahren mussten wir permanent 
Diskussionen insbesondere mit 
Vertretern der Betriebsgruppe 
Ruheständler darüber führen. 
Ich kann mich an einige Gesprä-
che mit Prof. Walter Jeziorsky 
erinnern, der das für unnötige 
Platzverschwendung hielt und 
sagte: „Die Mitglieder sind doch 
Lehrer und Intellektuelle und 
intelligente Menschen, die lesen 
wollen und lesen können. Die 
brauchen doch zur Stimulation 
keine Fotos und Zeichnungen 
wie die Bild-Zeitung!“

Die neue Redaktion hatte mit 
vielen Widrigkeiten zu kämpfen. 
Udo konnte zwar eine engagier-
te und politisch ausgewogene 
Redaktion bilden, in deren Im-
pressum ich nach knapp einem 
Jahr auch aufgenommen wurde, 
obwohl ich trotz meiner sehr ak-
tiven Mitarbeit nach außen die 
Ausgewogenheit hätte sprengen 
können. 

In seiner ersten HLZ Notiz 
schrieb er: „Tragt auch etwas 
bei!“ Die deutliche Aufforde-
rung, von aktiven Betriebsgrup-
pen zu berichten, so wie es in 
dieser Ausgabe schon geschah, 
für mehr Lehrer_inneneinstel-
lungen und Verbesserung der 

Es fehlt Dagmar Pröve auf der Fotoleiste.
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Arbeitsbedingungen aktiv zu 
werden. In der Folgezeit ge-
lang diese Aktivierung und die 
Berichterstattung darüber. Wir 
hatten einen Zeichner, Gordon 
Rennie, der zu HLZ-Artikeln 
Illustrationen erstellte und un-
serem Fotografen Michael 
Meyborg, ein mobiler Profi, der 
schon in der Studentenbewegung 
mit seiner Kamera die wesentli-
chen Aktivitäten dokumentiert 
hatte. Hinzu kam eine Redakti-
on, die alle Schulformen und die 
Hochschule repräsentierte, das 
Institut für Lehrerfortbildung, 
die Schülerhilfe. Und auch der 
neue GEW-Pressesprecher war 
einbezogen. Die HLZ bekam 
eine neue Struktur und Udo Her-
genröders Leben veränderte sich 
rasant. 

In HLZ 13/1979 schrieb er: 
„Dies ist das letzte Heft, dass ich 
als Redaktionsleiter verantworte-
te. Nach 42 Ausgaben endet eine 
Amtszeit, die mit Wahlanfech-
tung, öffentlicher Diffamierung, 
Gegendarstellungen, einstweili-
gen Verfügungen, gerichtlichen 
Drohungen und Klagen vor drei 
Jahren begonnen hatte. Das alles 
ist durchgestanden und hat mit 

meinem Entschluss, nicht wie-
der für die HLZ zu kandidieren, 
nichts zu tun. Mit breiter Unter-
stützung aus der Mitgliedschaft 
ist die HLZ-Redaktion ganz 
schön vorangekommen in ihrem 
Bemühen, diese „Zeitschrift für 
Schul-und Sozialpädagogen“ 
zu einem basis-orientierten und 
kämpferischen GEW-Organ, 
zu einer lebendigen und nichts 
vernebelnden Gewerkschafts-
Zeitung zu entwickeln, die ein 
kleines Stück Gegen-Öffentlich-
keit zur Übermacht der Konzern-
presse herstellt.“

Nachdem Karl Fisher auf der 
Landesvertreterversammlung am 
15.10.1979 ohne Gegenkandidat 
zum neuen HLZ-Schriftleiter ge-
wählt wurde, schrieb er mit mir 
in HLZ 14/79, S. 27f. ein Port-
rät über Udo Hergenröder. Unter 
der Überschrift: „Kollege, das 
war stark!“ würdigten wir seine 
Verdienste und beschrieben die 
Widrigkeiten unter denen sie 
entstanden: 

„Am schlimmsten für Udo 
Hergenröder die Erkenntnis, 
mit seiner bisherigen redaktio-
nellen Arbeit radikal brechen zu 
müssen. Mit voller Unterrichts-

verpflichtung zum 
Hobby-Journalismus 
gezwungen, mit ein-
geschränkten techni-
schen Möglichkeiten. 
Dazu die Einsicht, 
dass bei einer ge-
werkschaf t l i chen 
Mitgliederzeitung ein 
Großteil der Artikel 
nicht von der Re-
daktion ausgewählt 
werden: Beschlüsse 
müssen abgedruckt 
werden, Vorstands-
mitteilungen, Re-
chenschaftsberichte 
– unabhängig von 
journalistischer Kür-
ze oder Ansprech-
barkeit – mussten 
rein ins Heft. Dazu 
kam die Kritik, wenn 
regelmäßig ‚heiße 
Eisen’ wie ‚Berufs-

verbote’ oder ‚Atomenergie’ an-
gepackt wurden, einzelne wüten-
de Proteste, als die ‚Bleiwüsten’ 
durch Fotos und Karikaturen auf-
gelockert wurden. Gegendarstel-
lungen, einstweilige Verfügun-
gen, gerichtliche Drohungen und 
Klagen. Auf merkwürdigen Pfa-
den waren Artikel bzw. Titelbil-
der schon vor der Drucklegung 
nach außen gelangt, so dass im 
Vorwege schon mit juristischen 
Sanktionen gedroht wurde. Auch 
da hätte Udo Hergenröder man-
ches Mal mehr gewerkschaftli-
che Solidarität erwartet, von der 
Unterstützung durch den Verlag, 
in dem führende ‚Alternative’-
Mitglieder mitbestimmten, ganz 
zu schweigen.

Zu allen Schwierigkeiten ka-
men unendliche Termine. Re-
daktionssitzungen, Vorstand, 
Geschäftsführender Ausschuss 
waren nur ein kleiner Teil. Wer 
basisnah arbeiten und berichten 
will, muss auf allen Veranstal-
tungen präsent sein.

Kaum auszuhalten für den 
Profijournalisten Hergenröder, 
wenn schlampig gearbeitet wur-
de, Artikel angekündigt waren, 
aber nicht kamen, Schreiber sich 
an den abgesprochenen Umfang 
nicht hielten oder beim Umbruch 
noch vieles gestrichen bzw. 
ausgewechselt werden muss-
te. Dann regierte Hektik und 
Anspannung, Schimpfen und 
Geschrei die Redaktionsstube 
– darin war die HLZ-Redaktion 
schon zu Beginn manchmal pro-
fessionell. Udos Impulsivität 
trug dazu bei. Aber was akzep-
tiert man nicht alles zur Pro-
phylaxe von Magengeschwüren, 
selbst die laut verkündete Ver-
mutung des Schriftleiters, es nur 
mit ‚Korinthenkackern’ zu tun 
zu haben. Sympathisch an Udo 
Hergenröder die Bereitschaft, 
sich sofort wieder zu verständi-
gen, wenn die Hektik vorbei ist. 
Nachtragend ist er nicht, dafür 
einsichtig, wenn er mal zu auf-
brausend gewesen war. Ange-
nehm und befriedigend an der 
HLZ-Arbeit war dann auch im-

Munter 45 Jahre später auf seinem Bauernhof:
Udo und delo.
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mer die Zeit nach dem Umbruch, 
wenn eine neue Nummer fertig 
für die Druckerei bereit lag und 
sich die Anspannung im freund-
schaftlichen Gespräch wieder 
lösen konnte.

Schlimm für Udo Hergen-
röder die Zeit, als zur Belastung 
mit der HLZ noch der Kampf 
gegen das Berufsverbot hinzu-
kam. Neben der Angst vor dem 
Entzug der materiellen Existenz 
bedeutet Berufsverbot für den 
Betroffenen auch immer eine 
ungeheure physische Belas-
tung. Gespräche mit Kollegen, 
Eltern, Schülern, Rechtsanwalt. 
Schriftsätze, Anhörungen. Ver-
anstaltungen und Artikel gegen 
Berufsverbote. Die Belastung 
konnte sie nicht nehmen, aber 
die Solidarität, die Udo Hergen-
röder in der GEW zum Ausdruck 
gebracht wurde (hauptsächlich 
von Betriebsgruppen und Schul-
kreiskonferenzen, aber auch 
spontan immer wieder von ein-
zelnen Kollegen), das war ihm 
schon eine große Hilfe. Die Ova-
tionen auf der LVV, auf der er 
sich als Schriftleiter verabschie-
dete, der gerechte Lohn für den 
ehrlichen Kämpfer Hergenröder, 
der bei allen Schwierigkeiten 
aufrecht durchgehalten hat.“ 
(HLZ 14/1979, S. 27f.)

Gedruckt eingebaut in dieses 
Portrait haben wir eine hand-
schriftliche Karte von der HLZ-
Leserin und Kollegin Rosvitha 
Bulle. Sie dankte dem schei-
denden HLZ-Schriftleiter mit 
dem Bekenntnis: „Wenn es Sie 
tröstet: Erst seit Sie die HLZ 
machen, lese ich sie überhaupt, 
vorher wanderte sie ungelesen in 
den Papierkorb. Alles Gute!“

Der 1935 geborene Udo Her-
genröder blieb Lehrer an der Ge-
werbeschule G10. Das Berufs-
verboteverfahren endete 1979 
mit seiner Verbeamtung auf Le-
benszeit. 1981 gehörte er zu den 
Gründungsmitgliedern der Alter-
nativen Liste (AL). Aus der DKP 
trat er im Frühjahr 1981 aus. Zur 
Bürgerschaftswahl in Hamburg 
im Juni 1982 gab es einen Zu-

sammenschluss der AL und des 
grünen Landesverbandes. Die 
neugebildete Grün-Alternativen 
Liste (GAL) erreichte erstma-
lig acht Bürgerschaftsmandate, 
eines davon Udo Hergenröder. 
Da zu diesem Zeitpunkt bei der 
GAL in der Bürgerschaft das 
Rotationsprinzip galt, schieden 
Udo Hergenröder und der Leh-
rerkollege Klaus Gärtner aus der 
Bürgerschaft wieder aus und die 
HLZ machte dazu ein Interview. 
Auf die Frage, was sie jetzt als 
nächstes machen werden, er-
klärte Udo Hergenröder: „Bei 
mir ist es noch nicht so klar. 
Ich werde auf jeden Fall nicht 
nahtlos in irgendeine andere 
Funktion überwechseln, sei es 
in der GAL oder in der GEW. 
Ich werde mich stärker mit The-

orie-und Strategieentwicklung 
bei der grün-alternativen Be-
wegung, möglicherweise auch 
mit Bundespolitik beschäftigen. 
Und ansonsten werde ich mich 
wieder verstärkt der Familie und 
der Schule widmen.“ (HLZ 6/7-
1984, S. 43)

Udo blieb aktiv in der Anti-
Kernkraftbewegung und bis heu-
te einer der heftigsten Kämpfer 
gegen die Castor-Transporte im 
Wendland, wo er seit vielen Jah-
ren auf einem Bauernhof lebt. 
Dort besuchten Jochen Geffers 
und ich Udo Hergenröder am 
31. August 2021, also 42 (!) 
Jahre nach seinem Ausscheiden 
aus der HLZ, um mit ihm ein 
Gespräch zu führen über seine 
HLZ-Reaktionszeit. 

HANS-PETER DE LORENT

HLZ-Schriftleiter mit Berufsverboteverfahren, die auch mit HLZ-Artikeln und 
HLZ-Tätigkeit begründet waren. Udo Hergenröder und Antje Frese begleiten 
Hans-Peter de Lorent zu einer Anhörung in der Behörde am 29.9.1980
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