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„Kalte“ Berufsverbote
An Privatschulen gab es offiziell keine Berufsverbote. 
Die Betroffenen wurden gekündigt oder – teilweise fristlos – entlassen, 
oft im Zusammenhang mit ihrer GEW-Mitgliedschaft

Gewerkschaftlich ging es damals darum, die miserablen Arbeits-
bedingungen an Privatschulen zu verbessern und die Zulassung eines 
Personalrats zu erreichen. Wegen der Vernetzung unter den Privat-
schulen hatte die Entlassung aus einer Schule in der Regel die Be-
rufsaufgabe zur Folge. Beispielhaft für diese „kalten Berufsverbote“ 
dokumentieren wir die Fälle zweier Kollegen – die HLZ berichtete 
1983. (Die Redaktion) 

„Sie sind entbehrlich“
Vier Lehrer haben die Pri-

vatschulen in der Jenischstraße 

1983 binnen Jahresfrist entlas-
sen – alle Mitglieder der GEW. 
Felix Hanebutt sei »untragbar«, 
Lars Bayer solle aus »wirtschaft-
lichen Gründen« gehen.

Insbesondere gewerkschaft-
lich engagierte Lehrer haben an 
Privatschulen in der Regel einen 
schweren Stand. Viele schwei-
gen, geben sich als GEW-Mit-
glieder nicht zu erkennen, aus 
Angst vor einer Entlassung. Ri-
gide verfährt man mit denen, die 
»den aufrechten Gang wagen«.

Felix Hanebutt ist Lehrer und 
Mitglied der GEW. Seit August 
1979 arbeitet er an Hamburger 
Privatschulen in der Jenischstra-

ße 48. Zuletzt am staatlich ge-
nehmigten, aber nicht anerkann-
ten »Hermanneum«. Trägerin 
der Tagesschule ist eine »Freie 
Hanseatische Schulgesellschaft« 
(FHS). Die GmbH weist sich als 
gemeinnützig aus. Als einer ihrer 
beiden Geschäftsführer fungiert 
Dr. Dietmar Schulte, Großmeis-
ter der Freimaurerloge und die 
Zentralfigur der Hamburger Pri-
vatschul-Szene. 

Dr. Schulte hat in der Vergan-
genheit stets versucht, »seine« 
Schule gewerkschaftsfrei zu hal-
ten. So gibt es dort keinen Be-
triebsrat, sondern lediglich einen 
sog. »Beirat«. Dieser ist offiziell 
als »Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer« ausgewiesen, de 
facto allerdings wohl nicht viel 
mehr als der verlängerte Arm 
von Schulleitung und Geschäfts-
führung. 

Die Lehrer am »Hermanne-
um« werden aufgrund einzeln 

Der Artikel, der nur kurz da-
rüber informierte, dass es das 
Verfahren gibt und ein weiterer 
Artikel mit der Überschrift „Was 
uns an den Lehrern stört“ wur-
den von dem Schulleiter verbo-
ten. Die Schüler veröffentlichten 
die Zeitung ohne die beiden Ar-
tikel, was vom Schulleiter auch 
genehmigt wurde. Mir wird also 
auch vorgeworfen, dass ich nicht 
mein ganzes pädagogisches Ge-
schick darauf verwandt hätte, 
die Schüler von ihrem Vorhaben 
abzubringen, weil der Schulleiter 
sich selbst dazu nicht in der Lage 
sah.

Was hat das Berufsverbotver-
fahren für dich bedeutet? 

Die politische und gewerk-
schaftliche Front gegen die Be-
rufsverbote hat in den letzten 
Jahren an Qualität gewonnen, 
insbesondere in der Hinsicht, 
dass eine größere Einheitlichkeit 
im Kampf gegen die Berufsver-
bote erreicht worden ist. Der 
Fortschritt liegt zum Beispiel da-
rin, dass meine Entlassung trotz 
der vielen Dienstvergehen, die 
mir zum Vorwurf gemacht wer-
den, zu vielen Protesten geführt 
hat. Daran wird deutlich, wel-
chen Zweck die Berufsverbote 

im Kern haben: Nicht etwa, dass 
einzelne Lehrer oder Beschäf-
tigte des Öffentlichen Dienstes 
getroffen werden sollen, sondern 
die Einschüchterung und Diszip-
linierung aller ist meines Erach-
tens das Ziel dieser Politik.

Wegen dieser insgesamt posi-
tiven Entwicklung und weil es 
mir möglich war, in diesen zwei 
Jahren ohne die Tätigkeit an der 
Schule auch weiterhin gewerk-
schaftlich und politisch tätig zu 
sein, habe ich die Sache ganz gut 
durchgestanden und werde sie 
auch weiter durchstehen. 

Das Gespräch führte
BRIGITTE HOLSTEIN

Felix Hanebutt 1983 ...
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ausgehandelter »Dienstverträge« 
beschäftigt und besoldet. Einen 
mit der Gewerkschaft abge-
schlossenen Manteltarifvertrag 
gibt es nicht. 

Die GEW ist für Dr. Schul-
te ein »rotes Tuch«. Die ge-
werkschaftliche Auffassung, 
das gesamte Schulwesen sollte 
staatlich sein, um die Schüler 
vor privater Willkür zu schüt-
zen, geht nach Ansicht von Dr. 
Schulte »von gesellschaftspo-
litischen Auffassungen aus, die 
dem Grundgesetz fremd sind«. 
»Alle GEW-Mitglieder in un-
serer Kollegenschaft« – so Dr. 
Schulte weiter – »müssen sich 
fragen lassen, wie sie zu dieser 
verfassungsfeindlichen Haltung 
des GEW-Vorstandes stehen 
und wie sie glauben, durch eine 
weitere Zugehörigkeit zu einer 
solchen Organisation in unserem 
Hause ohne Loyalitätskonflikte 
tätig sein zu können.« 

Wen er als engagierten Ge-
werkschafter erkennt, dem 
macht er das Lehrer-Leben so 
schwer wie möglich. Felix Ha-
nebutt weiß ein Lied davon zu 
singen. 

Mit Datum vom 19. Mai 1983 
erhielt er ein Schreiben von Dr. 
Schulte, in dem dieser ihm mit-
teilte, er halte »es im Interesse 
aller Beteiligten für angezeigt, 
den bestehenden Dienstvertrag 
so schnell und geräuschlos wie 

Fo
to

s:
 p

riv
at

... 2020

Leserbrief zum Thema

aus HLZ 12/1983 (zum "Fall Kroll" hlz 1-2/2022, S. 52)
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Hamburg vorn
In den 1970er Jahren schloss die GEW knapp 300 Personen aus, weil sie 
Kommunist_innen waren. Die Historiker_innen Alexandra Jaeger und Marcel 
Bois erläutern, wie es im Zusammenhang mit dem Radikalenerlass zu den 
gewerkschaftlichen Unvereinbarkeitsbeschlüssen kam

hlz: Ihr kennt ja die Frage, 
die sich aus dem Verhältnis von 
Henne und Ei ergibt: Was war 

zuerst da? Erhielten Kommu-
nist_innen ein Berufsverbot, 
das anschließend ihren Gewerk-

schaftsausschluss zur Folge hat-
te oder wurden sie im Rahmen 
der Unvereinbarkeitsbeschlüsse 

möglich aufzulösen«. 
Zur Entlassungs-Begründung 

wurden »Verletzungen dienst-
vertraglicher Verpflichtungen« 
angeführt. Das Votum des »Bei-
rates« erfolgte ohne vorherige 
Anhörung des Betroffenen. 

Dieser seinerseits wies die 
gegen ihn erhobenen Vorwürfe 
zurück und reichte Klage beim 
Arbeitsgericht ein. Die Verhand-
lung fand am 31. August statt. 

Das Gericht stellte fest, dass 
»die Kündigung nicht eindeutig 
ist. Die fristlose Entlassung sei 
nicht rechtskräftig und das Ar-
beitsverhältnis bestehe fort. 

Die Richterin wörtlich: »Ich 
möchte Sie bitten, bei den nächs-
ten Kündigungsschreiben ein-
deutiger zu sein.« Darauf erwi-
derte Dr. Schulte: »Ich werde das 
nächste Mal ruppiger werden.« 

Bemühungen des Gerichtes, 
Dr. Schulte zu einer Weiterbe-
schäftigung des Lehrers Hane-
butt zu bewegen, wies dieser 
kategorisch zurück. Er wäre 
untragbar geworden. Dr. Schul-
te wörtlich: »Wenn Herr Hane-
butt bleibt, ist der Schaden für 
die Schule größer als bei einer 
Abfindung.« (Die Verhandlung 
endete mit einem Vergleichsvor-
schlag, der jedoch von Hanebutts 
Anwalt nicht akzeptiert wurde. 
Die Red.)

Wenige Tage nach dem 
Gerichtstermin erhielt Felix 
Hanebutt eine fristgerechte 
Kündigung zum 31.1.1984. 
Gleichzeitig allerdings hat die 
FHS die Gehaltszahlungen an 

den Lehrer eingestellt. Sein letz-
tes Gehalt erhielt er im August. 
Inzwischen sind seine Ersparnis-
se längst aufgebraucht. Hanebutt 
musste Schulden machen. Seit 
dem 17. Oktober ist er Sozialhil-
feempfänger. 

Einen neuen Job darf er nicht 
annehmen, um seine Ansprü-
che auf die ausstehenden FHS-
Gehälter nicht zu gefährden. 
Arbeitslosengeld bekommt er 
auch nicht. Selbst Umschulun-
gen entfallen für ihn. Denn an 
jener Schule war er lediglich mit 
12 Wochenstunden beschäftigt. 
Die FHS hätte ihm wenigstens 
einen 13-Stunden-Vertrag geben 
müssen. Sie wusste wohl warum. 

Lars Bayer unterrichtet seit 20 
Monaten an der privaten »Tages-
heimschule Jenisch-Gymnasi-
um«. Ihr »Pädagogischer Direk-
tor und Geschäftsführer« ist Dr. 
Dietmar Schulte.

Mit Datum vom 27. Oktober 
erhielt GEW-Mitglied Lars Bay-

er seine Kündigung. Obwohl die 
für »Spenden« zuständige Frau 
Thies noch wenige Tage zuvor 
am Telefon eingeräumt hatte, 
die Schule sei »überbelegt« und 
unterrichte derzeit »275 statt 250 
Schüler«, rechtfertigt Dr. Schul-
te in seinem Brief die Entlassung 
des Lehrers Bayer mit »wirt-
schaftlichen Erfordernissen«. 

In dem Schreiben heißt es un-
ter anderem, „daß Sie als Ober-
studienrat mit entsprechenden 
Examina vergleichsweise leich-
ter einen neuen Arbeitsplatz fin-
den als Kollegen, denen wegen 
ihrer andersartigen Vorbildung 
praktisch eine Einstellung im 
Staatsdienst nicht möglich ist.« 

Hinter diesen Worten verbirgt 
sich die einfache Tatsache, daß 
die Privatschulen in der Jenisch-
straße vornehmlich Lehrer ohne 
abgeschlossene Ausbildung ein-
stellen. Derart abhängige Päda-
gogen »funktionieren« reibungs-
loser. 

Das Schulte-Schreiben 
schließt mit dem Hinweis, man 
werde »eine Überbrückungs-
beihilfe in Höhe von zwei Mo-
natsgehältern zahlen« und »ein 
berufsförderndes Zeugnis ertei-
len«, wenn Lars Bayer mit der 
Schule einen »Auflösungsver-
trag« schließt. Dazu allerdings 
wird es nicht kommen, denn der 
Kollege ist keineswegs bereit, 
auf diese Nötigung einzugehen. 

HERBERT SASS 
In: HLZ 10/1983 und 11/1983

(Auszüge)
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Lars Bayer 1983


