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Im Dezember 2017 konnte 
die Volksinitiative Inklusion mit 
dem Senat einen Kompromiss 
aushandeln, der für die Schü-
lerinnen und Schüler und die 
Beschäftigten die Möglichkeit 
für gute Inklusion und gute Ar-
beitsbedingungen schafft. Mit 
300 Stellen mehr kann an der 
Qualität der ehemaligen Integra-
tionsklassen angeknüpft werden 
(siehe Artikel von Sven Quiring, 
S. 19). Ein weiterer Erfolg gelang 
uns bei der Lehrerkammerwahl: 
Mit 34 von 40 Sitzen kann die 
GEW-Fraktion ihre gute Arbeit 
in der Lehrerkammer fortsetzen. 
Besonders freuen wir uns, dass 
der GEW-Kollege Kai Kobelt im 
Januar 2018 zum neuen Vorsit-
zenden der Lehrerkammer ge-
wählt wurde.

Natürlich wollen wir auch 2018 
eine Menge bewegen und kon-
krete Verbesserungen der (Ar-
beits-) Situation erreichen, aber 
auch bildungspolitisch weiter 
präsent sein. Ein Schwerpunkt 
ist das Thema JA 13. Nach allen 
politischen Einschätzungen ha-
ben wir dort gute Möglichkeiten, 
erfolgreich zu sein. Die Reform 
der Lehrer_innenbildung soll in 
Hamburg ein gemeinsames Sek. 
I- und Sek.II-Lehramt beinhalten. 
Dies begrüßen wir auch im Hin-
blick auf das Entgelt. Aber wir 
fordern für alle Lehrkräfte mit 
einer vollen Ausbildung A13!

Wir haben Unterschriften ge-
sammelt, Protestbriefe geschrie-

ben, Protestaktionen durchge-
führt und mit der Schulbehörde 
viele Gespräche geführt. Einziges 
Argument der BSB, diese Ge-
rechtigkeitslücke nicht zu schlie-
ßen, war: es sei kein Geld dafür 
da. Nun liegt ein von der GEW 
beauftragtes Rechtsgutachten 
vor, das besagt, dass die schlech-
tere Bezahlung der Grund- und 
Mittelstufenlehrkräfte in Ham-
burg nicht mit dem Grundge-
setz vereinbar ist. Im Gutachten 
wird auch dargestellt, ob und 
wie ein Klageweg zur Erreichung 
einer einheitlichen Besoldung 
beschritten werden kann. Wir 
fordern die Stadt Hamburg auf, 
sofort alle Grund-und Mittelstu-

fenlehrkräfte nach A13 Z bzw. 
E13 zu bezahlen und werden 
dafür alle notwendigen recht-
lichen und politischen Schritte 
einleiten!

2018 werden wir darüber hin-
aus die Themen Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz an Bildungsein-
richtungen, Arbeitszeit und Ar-
beitsbelastung an Schulen sowie 
Beförderungsstellen an Schulen 
weiter verfolgen.

Nach den Lehrerkammerwah-
len stehen im Mai die Wahlen 
der schulischen Personalrät_in-
nen und des Gesamtpersonalrats 
an. Auch dort wollen wir, dass 
GEW-Kolleg_ innen ihre Arbeit 
weiter fortführen können und 
setzen auf eine große Wahlbe-
teiligung!

Im Kinder- und Jugendbereich 
bildet die Unterstützung der 
Volksinitiative „Mehr Hände in 
Hamburgs Kitas“ unseren politi-
schen Schwerpunkt. Die Volksin-
itiative fordert nichts, was nicht 
schon in der „Eckpunkteverein-
barung zu Qualitätsverbesserun-
gen in Krippe und Kita“ 2014 von 
den Regierungsparteien zuge-
sagt wurde. Der Volksinitiative 
geht es darum, dass es am Ende 
nicht nur bei einer Absichtser-
klärung bleibt, sondern dass es 
tatsächlich in den kommenden 
Jahren zu den vereinbarten Ver-
besserungen kommt.

Im Frühjahr findet ebenfalls 
wieder die Tarifrunde (TVöD) im 
öffentlichen Dienst statt und im 
KiJu-Bereich wollen wir bei den 
Wahlen zum Betriebsrat gute Er-

gebnisse erzielen. 
In allen Bereichen können wir 

Unterstützer_innen und Mit-
streiter_innen gut gebrauchen! 
Wir zählen auf eure Mithilfe – 
gemeinsam werden wir erneut 
einiges bewegen!
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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Sven Quiring

2017 erfolgreich beendet 
– hoffnungsvoller Start ins 
Gewerkschaftsjahr 2018
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beweisen auch aktuelle Studien zu beispielsweise Übergewicht und Verschuldung bei jungen 
Erwachsenen.  

 

 

 
 
Christian Pechlivanis von der Verbraucherzentrale Hamburg spricht über Gefahren und Fallstricke in 
der digitalen Welt vor einer 7. Klasse an der Hamburger Stadtteilschule Stellingen  
© Verbraucherzentrale Hamburg (vzhh) 
 
 

Das Unterfangen projektbasiert sind hat den Zweck, dass man Konzepte ausprobieren und 
Erfahrungen sammeln kann und aus möglichen Fehlern lernt. Und das ist auch sinnvoll. 
Wenn aber Projekte auf derart positive Resonanz wie in diesem Fall stoßen, müsste 
eigentlich eine institutionelle Förderung anschließen, vor allem, wenn es um eine 
vergleichsweise geringe Fördersumme geht. Natürlich kann man sich stets um neue 
Förderung wie beispielweise durch Stiftungen bemühen, aber jeder der in derartigen 
befristeten Arbeitsverhältnissen gearbeitet hat, weiß, dass die fortlaufende Begrenzung auf 
ein, zwei Jahre eine Ungewissheit mit sich bringt, die der Idee der Nachhaltigkeit 
vollkommen konträr gegenübersteht. Auch stößt diese Begrenzung auf Unverständnis bei 
den Projektakteuren und äußert sich genau in einem Satz, den in diesem Fall viele beteiligte 
Akteure, unabhängig voneinander, von sich gaben: „Warum geht das Projekt jetzt denn zu 
Ende, wenn es gerade so gut läuft?!“  
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Wo bleiben die 
Grautöne?
Zu den Beiträgen B.Nette /
St.Romey, hlz 11-2017 und 
H.P. de Lorent, hlz12-2017 über 
die Rolle von Max Traeger

Hallo Delo,
deinen Vorwurf der Schwarz-

Weiß-Malerei und undifferen-
zierten Darstellung an B.Nette/
St.Romey kann ich nicht 
nachvollziehen. Auf die von 
B.Nette/St.Romey aufgeworfe-
nen Fragen zu der Haltung von 
Max Traeger in der Bürgerschaft 
nach der Machtübernahme der 
Nazis 1933 und zu seiner Rolle 
im Spaltungsprozess der DDP 
ab 1930 bis 1933 und ihrer 
Transformation zur DStP ant-
wortest du nicht. Dein Blickwin-
kel ist sehr auf die Entwicklung 
der Gesellschaft der Freunde ab 
1933, dem NSLB und dem „Un-
tergrundvorstand“ fixiert. Was 
hat der „Untergrundvorstand“ 
eigentlich genau gemacht: Ver-
folgten geholfen oder sich im 
Geheimen getroffen, unterein-
ander das offene Wort gepflegt, 
sich gegenseitig gestützt und 
auf bessere Zeiten gehofft? Das 
mag vielleicht in jener Zeit auch 
schon gefährlich gewesen sein.

Du betonst in deiner Replik 
den allgemeinen Verfolgungs-
druck und die Angst vor brau-
nem Terror, so dass man sich 
mit öffentlichen Meinungsäu-
ßerungen zurückhielt und nur 
unter Vertrauten offen redete. 
Wäre mir wahrscheinlich auch 
so gegangen. Das ist für mein 
Verständnis kein aktiver Wider-
stand, vielleicht in Teilen eine 
oppositionelle Haltung zur Poli-
tik der Nazis. Um Max Traegers 
Position zu den Nazis umfas-
send beurteilen zu können, 
fehlen mir Informationen. Wie 
stand er zur rasanten Aufrüstung 

der Reichswehr, später Wehr-
macht (90% Steigerung des 
Rüstungshaushaltes im Haushalt 
von 34)? Wie sah er die vormi-
litärische Ausbildung der HJ, in 
der alle Jugendlichen eben erst 
ab 1938 Zwangsmitglied werden 
mussten? Man konnte durchaus 
als Konservativer, Liberaler in 
vielen Punkten in Opposition 
zu den Nazis stehen, aber den 
allgemeinen Machtzuwachs 
Deutschlands in Europa 1934-
1939, die Revision von Ver-
sailles und die einhergehende 
Aufrüstung begrüßen, ja, davon 
geblendet sein. Vielleicht gibt 
es keine überlieferten Zeugnisse 
von Max Traeger aus jener Zeit 
zur rasanten Aufrüstung und zur 
Militarisierung der Schule durch 
die HJ, aber vielleicht hat er sich 
nach 1945 über seine Rolle in 
der Zeit 1930 bis 1945 geäußert, 
so wie es der erste Bundespräsi-
dent Heuss, DStP-Parteikollege 
von Max Traeger oder Helmut 
Schmidt getan haben?

Dass die Engländer nach dem 
Krieg Max Traeger in die Kate-
gorie V als unbelastet eingestuft 
haben, bedeutet in meinem 
Verständnis, dass Max Traeger 
kein Mitglied der NSDAP war, 
in keinerlei Verbrechen der 
Nazis verstrickt war und dass er 
vermutlich niemanden bei der 
Gestapo, den Nazis denunziert 
hat. Das heißt aber nicht, dass 
Max Traeger aktiver Wider-
standskämpfer war. Der Streit 
um Ro19, dachte ich, ist in wei-
ten Teilen beigelegt gewesen. 
Nun verquickst du den aktuellen 
Streit um die Einschätzung der 
Rolle von Max Traeger im III.
Reich mit der alten Auseinan-
dersetzung um Ro19. Nicht 
nachvollziehbar!

Wo bleiben, Delo, bei dir die 
Grautöne?

 WILLI BARTELS

Selbstkritisch sein
Zum Beitrag über „45 Jahre 

Radikalenerlass“ in hlz 11/2017, 
S. 34

Erst diese Wochen widmete 
ich mich endlich dem 1979 
erschienenen und seitdem in 
meinem Bücherregal geschmort 
habenden Buch von Horst E. 
Richter "Der Gotteskomplex". 
Kapitel 7 zum Thema "...Phä-
nomene magischer Austreibung 
von Hexen, Rassenfeinden, 
'erblich Minderwertigen', Ex-
tremisten, Parasiten, 'Risiko-
faktoren' aktualisierte bei mir 
eigene Erfahrungen mit den 
Berufsverboten. Doch erst noch 
einige Stichworte aus dem "Got-
teskomplex":

"...die ins Paranoide ge-
steigerte Befürchtung, im 
eigenen Lager vom Feinde 
unterwandert,angesteckt und 
verdorben zu werden.........., 
wittern sie sogleich stereotyp 
östliche Fernsteuerung.Oder sie 
unterstellen zumindest "Infizie-
rung" durch das sozialistische 
Gift.Ein typisches Merkmal der 
Verteufelungsstrategie ist die 
dem Feind zugetraute Fähig-
keit, sich auf allen erdenklichen 
dunklen und geheimnisvollen 
Wegen der Seelen zu bemäch-
tigen und überall Verderbnis 
auszusäen.

Dieser magische Hintergrund 
erklärt die hektische Fahndung 
nach "Sympatisanten" und viel-
leicht schon vom Bösen Beses-
senen. Die für das Ausland ganz 
unverständliche, hierzulande mit 
größtem administrtiven Auf-
wand betriebene Observierung, 
Durchleuchtung, Registrierung 
und berufliche Behinderung von 
Linken bis hin zu schlichten Ra-
dikaldemokraten rechtfertig sich 
eben durch diese magische Dä-
monisierung des Feindes. Damit 
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Leser_innenbriefe an: hlz@gew-hamburg.de

(wir belassen ggf. alte Schreibung)
Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen vor
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die Kinder in den Schulen, die 
Studenten in den Universitäten, 
die Beamten in den Behörden 
...vor Ansteckung bewahrt wer-
den, muss man sie konsequent 
von den Agenten fernhalten, die 
nur darauf warten, allmählich 
unsere sämtlichen Institutionen 
mit ihrem Gift zu infiltieren 
und zu zersetzen. Die panische 
Berührungsfurcht hat ausgeprägt 
symptomatischen Charakter."

Zurück von diesem psycho-
logischen Überbau zu einer 
Erinnerung konkreter Praxis: 
In meiner Studienphase war ich 
in Zusammenarbeit mit dem in 
der Lehrlingsbewegung eine 
maßgebliche Rolle spielenden 
Reinhard Crusius engagiert in 
Planung/Durchführung einer 
Aktion, deren Adressat Lehr-
linge waren. Eingeladen und 
wohl auch zugesagt hatten 
auch Vertreter der Gewerk-
schaft (ÖTV?) und der DKP. 
Als die Gewerkschaftsvertreter 
erfuhren, dass auch DKP 
eingeladen worden war, 
zog die Gewerkschaft ihre 
Zusage wieder zurück. 
Ich war äußerst empört, 
enttäuscht!! Für mich ein 
weiteres politisierendes 
Schlüsselerlebnis.

Liebe Leserin, lieber 
Leser: Vermutlich wirst 
du bis hierhin mit inne-
rer Zustimmung gelesen 
haben. Wie ergeht es dir 
jedoch mit der Konse-
quenz, die ich für mich 
zog aus diesem und wei-
teren Erlebnissen, dass 
engagierte Bekannte von 
mir ein Berufsverbot 
erfuhren? Selbstkritisch 
sein, dass ich nicht das 
Gleiche mache, was ich so 
deutlich-wahrnehmend auf 
der anderen Seite verurtei-
le: dass ich den politisch 
so anders Denkenden 
dämonisierend ausschließe 
und verurteile? Konkretes 
Beispiel: Vor dem Hinter-
grund meiner Fremderfah-
rungen mit Radikalener-

lass/Berufsverbot war und bin 
ich gegen ein Verbot der NPD 
bzw.stattdessen f ü r eine offen-
sive argumentative Auseinan-
dersetzung mit diesen Menschen 
(und nicht Dämonen).

RUDOLF ABRAMS

Korrektur
hlz 11/2017, S. 34
Lieber Kollege Geffers, 

habe den HLZ-Artikel über die 
Hamburger GEW-Veranstaltung 
zu den Berufsverboten gele-
sen. Eine kleine, aber beileibe 
nicht unwichtige Korrektur 
sei angebracht: Du schreibst 
im Abschnitt "Raus, nicht rein 
oder Damoklesschwert"(S.35): 
"Es gab die Fälle, wie bei dem 
Letztgenannten [das kann nach 
dem vorhergehenden Text nur 
ich sein], bei denen die Betref-
fenden bis zur endgültigen Klä-
rung ihres Falles im Schuldienst 
bleiben konnten." Das war bei 
mir keineswegs so! Ich war 

als einziger Referendar meines 
Jahrgangs zunächst mit der 
fadenscheinigen Begründung, es 
gäbe keine Stellen mehr, abge-
lehnt worden. Alles Weitere ist 
ein kleiner Roman – damit will 
ich dich nicht belästigen.

Es hat sieben(!) Jahre gedau-
ert, bis ich meinen mit GEW-
Rechtsschutz geführten Prozess 
gegen die unfreie Stadt Humbug 
endgültig gewonnen hatte.(Und 
das, obwohl das Verfahren nur 
über zwei Instanzen ging.) Erst 
dann, im Hebst 1978 wurde ich 
eingestellt...

Es wäre nun wirklich ein 
kleiner demokratischer Hoff-
nungsschimmer, wenn sich in 
Hamburg tatsächlich etwas Ähn-
liches auf den Weg bringen ließe 
wie in Hannover – noch bin ich 
allerdings sehr skeptisch.

BERNHARD LAUX

Computersucht
hlz 12/2017, S. 41ff
Genauso wie Sie sehe 

ich das Thema Compu-
terspiele eher kritisch. 
Ich finde es gut, dass Sie 
auch einen Lehrer zu Wort 
haben kommen lassen, 
der den Einsatz des Com-
puterspiels 'Minecraft' im 
Unterricht nicht so kri-
tisch sieht.

Leider wusste der Kol-
lege nicht, dass das Spiel 
durch die Game-Modder-
Gemeinde nun leider auch 
zu einem Ego-Shooter 
erweitert wurde. Ich sehe 
am Beispiel eines Neffen, 
dass er stundenlang auf 
diversen Servern unter-
wegs sein kann, um mit 
anderen ferngesteuerten 
Protagonisten zu kämpfen.

Eine Sache habt ihr 
jedoch innerhalb eurer 
Artikelauswahl außer 
Acht gelassen: Was genau 
ist eigentlich Sucht und 
wie entsteht sie? Denn 
nur, wenn verstanden 
wurde, dass eine Sucht 

Geschlossene Heime sind 
keine Lösung.
Kinder und Jugendliche dürfen in Ihren Men-
schenrechten nicht verletzt werden. Das gilt 
immer und überall, auch in Heimen.

Und doch passiert es, wie die Erfahrungen der 
letzten Jahre zeigen. Dabei wissen alle Fachleute: 
Erziehung kann nur mit den Kindern und Ju-
gendlichen gelingen, niemals gegen sie.

Geschlossene Unterbringung ist nicht nur eine 
Verletzung von Menschenrechten , sondern auch 
unsinnig, weil sie das Gegenteil von dem erzeugt, 
was sie angeblich erreichen will: Eigenständiges 
und verantwortliches Handeln.

Und was ist mit den vermeintlich „aussichtslosen
Fällen“, werden wir oft gefragt. Gerade die so stig-
matisierten jungen Menschen haben ein Recht 
darauf, unterstützt zu werden. Dass dies gelin-
gen kann, zeigen 20 Jahre von 1982 bis 2002 in 
Hamburg ohne geschlossene Heime und aktuell 
die Koordinierungsstelle individuelle Unterbrin-
gung in Hamburg. Seit ihrem Bestehen im April 
2014 konnte sie jede geplante geschlossene Un-
terbringung verhindern, indem sie zusammen 
mit den betroffenen Menschen sinnvolle Alter-
nativen gefunden und entwickelt hat.

Wir als Fachleute streiten dafür, die Geschloss-
ene Unterbringung in Deutschland ersatzlos ab-
zuschaffen.

Erziehung ist nur in Freiheit möglich!

„Wenn wir ein schwieriges Kind aus schwieri-
gen, oft gewalttätigen Zusammenhängen und 
aus einer vielleicht problematischen Familie 
mit anderen Kindern zusammenbringen, die 
ebenfalls von früh an unter diesen Stressoren 
gelebt haben, und wenn wir diese Gruppe von 
Kindern dann in eine ebenfalls äußerst schwi-
erige, gefängnisähnliche und damit tendenziell 
gewalttätige geschlossene Situation bringen, 
in der sie strikten Regeln unterworfen sind und 
fast ausschließlich darauf orientiert werden, 
diese Regeln einzuhalten – dann darf sich nie-
mand wundern, wenn sich ihre Schwierigkeiten 
noch weiter vervielfältigen. Und wenn wir diese 
Potenzierung der Schwierigkeiten den Kindern 
zurechnen, dann liegt der Fehler nicht bei den 
Kindern, sondern bei den Erwachsenen, die sie 
in diese gefährliche Situation gebracht haben, 
anstatt ihnen Beistand zu leisten.“

Prof. Dr. Michael Lindenberg

www.geschlossene-unterbringung.de

„Wenn Du nicht brav bist
kommst Du ins Heim“

Eine Zeitreise durch 70 Jahre Heimgeschichte

Am Montag 26. Februar 2018 
von 09:00 bis 20:00 Uhr

Veranstaltungsort: Reimarus-Saal
Patriotischen Gesellschaft von 1765
Trostbrücke 6, 20457 Hamburg

Zusteigen auf jeder Station zwischen 
9:00 und 19:00 Uhr möglich

Wir als streiten dafür, die Geschlossene 
Unterbringung in Deutschland ersatzlos 
abzuschaffen. Erziehung ist nur in Freiheit 
möglich!

www.geschlossene-unterbringung.de
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seine Ursache – grob gesagt – in 
einer Realitätsflucht hat (wie 
auch immer diese Realitätsflucht 
begründet sein mag), lassen sich 
die Sucht begünstigenden Fak-
toren erkennen und verringern.

Der Naturkunde-Lehrer (Herr 
Anker) hat dabei für sich einen 
spannenden Weg gefunden und 
ich denke, er könnte ein Arche-
typ für einen modernen Lehrer 
sein, da er sich bemüht, die SuS 
bei ihren Kompetenzen abzuho-
len und da er sich die Themen 
durch die SuS vorgeben lässt, 
um wiederum auf diesen The-
men basierend den Unterricht 
aufzubauen.

Natürlich flüchten sich Men-
schen in eine Sucht, wenn das 
reale Leben sie so, wie sie sind, 
abweist (und das Copying eines 
Individuums nicht ausreicht, das 
Problem zu bewältigen)!

MARCO WAHLS

Aus Überzeugung 
blind?

Zu den G20 Kommentaren in 
hlz 9-10 und 11/2017

Zur Zeit des G20-Gipfels war 
ich nicht in Hamburg – also 
weiß ich, was man so liest, hört, 
sieht. Bilder, auch in der auslän-
dischen Presse, zeigten schwar-
ze Rauchsäulen über der Stadt, 
brennende Barrikaden, zerstörte 
und geplünderte Geschäfte nebst 
HASPA-Filiale, Straßenkämpfe, 
Steinewerfer und auch Übergrif-
fe von Polizisten.

Die Kommentare von Joa-
chim Geffers (hlz 9-10/2017) 
und F. Bernhardt (hlz 11/2017) 
kann ich nur zum Teil nachvoll-
ziehen. „Was ist das Abbrennen 
eines SUVs gegen die Herstel-
lung dieser Dreckschleudern 
{=Presse]?“ Warum das Abfa-
ckeln von Autos gleich welcher 
Klasse und Type irgendeine 
Rechtfertigung erfahren muss, 
wäre auch bei allen Beschwö-

rungen von Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit höchstens 
als Stoßgebet eines fanatischen 
Radfahrers verständlich. Was 
auch immer gegen die Presse, 
insbesondere in ihrer bürgerli-
chen Ausprägung, gesagt wer-
den kann: Sie so grundsätzlich 
als „Dreckschleuder“ abzuwer-
ten, liegt auf derselben Ebene 
wie Pegidas/AfDs Schlagwort 
von der „Lügenpresse“. Die 
Presse so vermutlich als Propa-
gandaorgan der herrschenden 
Klasse abzuurteilen, lässt min-
destens ein paar Fakten, wenn 
nicht eine kritische Auseinan-
dersetzung vermissen. Wie hieß 
es einst so schön: Zwischen-
töne sind Krampf im Klassen-
kampf… Und waren es ‚nur‘ 
„brennende Sofas und ein paar 
Autoreifen“ (Geffers), die den 
Himmel verdunkelten? Definitiv 
nicht! Und so bleibt Hamburg 
eben nicht „das deutliche Signal 
gegen weltweite Ausbeutung 
und Unterdrückung“.

Bildungsgerechtigkeit in armen Stadtteilen 
(Wie) kann das gelingen? 

Dienstag, 20. Februar 2018, um 19 Uhr in der Patriotischen Gesellschaft, Trostbrücke 4-6 
Schule und Bildung spielt eine zentrale Rolle in der polarisierten Gesellschaft – ohnehin. 
Was aber kann Schule in Quartieren bewirken, die vorwiegend von armen und bildungsfernen 
Menschen bewohnt werden? Wie muss sie aufgestellt sein und kann sie es allein schaffen ohne 
soziale Aufwertung des Quartiers? 

Diese und weitere Fragen wollen wir diskutieren mit  
Dieter Läpple, Professor für Stadtökonomie und Internationale Stadtforschung 
Norbert Maritzen (Leiter des Hamburger Instituts für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung – 
IfBQ) 
Falko Droßmann, Bezirksamtsleiter Hamburg Mitte 
BSB Altenburg Hack angefragt 



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 1-2/2018 9

Geradezu rührend naiv for-
muliert Bernhardt, dass „einige 
Demonstranten aus Verzweif-
lung und Wut über das brutale 
Vorgehen der Polizei u. a. Mo-
tiven mit Flaschen und Steinen 
geworfen haben.“ Weniger naiv 
ist, wie Bernhardt das staatliche 
Gewaltmonopol offensichtlich 
grundsätzlich als bekämpfens-
wert darstellt. Staatliche Gewalt 
ist demnach lediglich „Mili-
täraktion“ und Demonstration 
von „Machtvollkommenheit“. 
Gewalt der Straße ist dann legi-
time Gegenwehr?

Es ist sicherlich angenehm, 
ein geschlossenes Weltbild zu 
haben. Wenn dabei aber der 
eigenen Überzeugung wegen 
Realitäten ignoriert werden, 
hilft das nur der Gewalt, die z.T. 
offensichtlich plan- und lustvoll 
den Gipfel genutzt hat. Wenn 
die Medien sich auf diese Ge-
waltexzesse konzentrieren, wer-
den die berechtigten Aktionen 
der vielen Tausend friedlichen 
Demonstranten zumindest über-
schattet. Diese Gewalt aber zu 
ignorieren, zu rechtfertigen oder 
klein zu reden, hilft weder der 
Glaubwürdigkeit der hlz noch 
den friedlichen Demonstranten 
noch der Demokratie.

JOACHIM PAULS

Enttäuscht
von der GEW

Zu unseren materiellen 
Arbeitsbedingungen

Seit 1969 bin ich Mitglied 
einer DGB-Gewerkschaft, seit 
1977 Mitglied der GEW Ham-
burg. Seit 4 Jahren bin ich pen-
sioniert. Aus Solidarität und zur 
Unterstützung der gewerkschaft-
lichen und bildungspolitischen 
Ziele bin ich weiterhin Mitglied 
der GEW.

Doch inzwischen kommen 
mir Zweifel:

1. Den Tarifabschluss 2017 
empfinde ich als eine Zumu-
tung für alle, die bei Frost und 
„Schietwetter“ für die Forde-
rung nach 6 Prozent Lohnerhö-

hung für ein Jahr demonstriert 
haben. Die ausgehandelten 
Ergebnisse der letzten Jahre 
reichten schon kaum für einen 
Inflationsausgleich aus, und das 
bei vollen Steuerkassen.

2. Dass die Tariferhöhungen 
fast auf die Versorgung übertra-
gen worden sind und damit die 
Zusage des Bürgermeisters fast 
eingehalten wurde, ist ein klei-
ner Erfolg. Infolge der Versor-
gungsrücklage von 0,2 Prozent 
kommen Versorgungsempfänger 
jedoch netto nicht einmal auf 
den Inflationsausgleich. Klar 
gesagt bedeutet dies einen Real-
lohnverlust.

3. Die Streichung des Weih-
nachtsgeldes seit 2011 für 
Pensionäre führt zu einem er-
heblichen Lohnabbau von ca 10 
Prozent. Seitdem versucht die 
GEW über einen Rechtsanwalt, 
diese Kürzung auf juristischem 
Wege rückgängig zu machen. 
Nur zufällig – auf einer Sitzung 
der GEW-Ruheständler – erfährt 
man, dass sich die Klage jedoch 
nur auf das Jahr 2011 bezieht. 
Warum sind die Mitglieder nicht 
darüber informiert worden? Sie 
hätten Widerspruch, ggf. Klage 

gegen die Kürzungen für die 
Jahre 2012 und folgende ein-
reichen können und eventuelle 
Ansprüche somit gesichert.

4. In anderen Bundesländern 
und beim Bund ist die Kosten-
dämpfungspauschale inzwi-
schen abgeschafft oder reduziert 
worden. Welche Initiativen 
meine Gewerkschaft in Ham-
burg in diesem Zusammenhang 
unternommen hat, ist mir nicht 
bekannt.

Auch in Bezug auf die Ar-
beitszeit von Lehrer_innen, die 
in Hamburg seit Jahren viel zu 
hoch ist, höre ich nichts von 
Verbesserungen. 

Für die GEW sollten diese 
materiellen Arbeitsbedingungen 
ebenso Gewicht haben wie die 
bildungspolitischen Ziele und 
Aufgaben.

In diesen Punkten fühle ich 
mich von der GEW nicht gut 
vertreten und das bringt meine 
Solidarität ins Wanken. Den-
noch weiß ich das Engagement 
der GEW in anderen Bereichen, 
z.B. in der inklusiven Bildung, 
durchaus noch zu schätzen.

JÜRGEN FEUERHAHN
Pensionär 
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KIJU

So kann es gehen
Mit einem Vorschlag, in dem die Forderungen 
konkretisiert und präzisiert werden, geht die 
Volksiniative „Mehr Hände für Hamburger Kitas“ 
in die Verhandlungen mit dem Senat. So laufen 
dessen Angriffe ins Leere 

Krippenausbauprogramm, 
Rechtsanspruch auf einen Kita-
Platz, Elternbeitragsfreiheit und, 
und, und – die Kitas in Hamburg 
werden von Hamburger Eltern 
gerne und reichlich in Anspruch 
genommen. 

Das ist gut so, auch wir ha-
ben das gewollt. Frühkindliche 
Bildung, institutionelle Betreu-
ung inklusive Erziehung für alle 
Hamburger Kinder sind Ziele, 
die wir in der Hamburger GEW 
schon seit langem fordern und 
vorangetrieben haben. Im Ge-
gensatz zum Hamburger Se-
nat haben wir gesagt, dass 
für jede Verbesserung auch 
mehr Personal benötigt 
wird.

Eine Maßnahme, um 
dem aufwachsenden Fach-
kräftemangel zu begegnen, 
war 2012 die behördliche 
Schaffung einer „Positivliste“. 
In dieser Liste sind Berufe und 
Studienabschlüsse genannt, mit 
denen man als Erziehungsfach-
kraft angesehen wird und die so-
mit dem bestehenden Fachkraft-
gebot in Kitas und GBS nicht 
widersprechen. Im September 
2019 soll die Liste dahingehend 
überprüft werden, ob die Lauf-
zeit dieser Positivliste mit oder 
ohne Veränderungen verlängert 
wird. (Stand 01.04.2017)

Als Ende 2014 das Eckpunk-
tepapier zu einer angemessenen 
Personalausstattung im Kita-
bereich von der Bürgerschaft 
beschlossen wurde, hatte der 
Hamburger Senat wieder mal 
versäumt, zusätzliche Ausbil-
dungskapazitäten für die benö-

tigten Fachkräfte zu schaffen. 
Erst im Juni 2017 erfolgte der 

Senatsbeschluss durch Absen-
kung der Eingangsbedingungen 
zu den Fachschulen der Sozial-
pädagogik, um in den kommen-
den vier Jahren jedes Jahr 500 
Fachkräfte zusätzlich generieren 
zu können. Aktuell zeichnet sich 
eine weitere behördliche Maß-

nahme zur Personalrekrutierung 
ab. In der Antwort des Senats 
(Drucksache 21/11160) vom 
5.12.2017 unter der Überschrift: 
„Einstellungsoffensive der Kitas 
in Hamburg“ deutet der Senat 
an, dass die Positivliste um Men-
schen mit Hauptschulabschluss 
und einer zu durchlaufenden 
Grundqualifizierung erweitert 
wird.

Das Kitanetzwerk fordert 
„Mehr Hände für Hamburgs 
Kitas“

Von interessierter Seite wird 

über die Medien der Eindruck er-
weckt, dass die von den Beschäf-
tigten qua Volksinitiative aufge-
stellte Forderung nach mehr Per-
sonal, die von den Gewerkschaf-
ten GEW und ver.di Unterstüt-
zung erfährt, völlig unrealistisch 
sei. Die von allen Fachleuten als 
richtige Forderung anerkannten 
Fachkraft-Kind-Relationen in 
der Krippe von 1:4 und im Ele-
mentarbereich von 1:10 seien 
zum Scheitern verurteilt, da in 
der dafür erforderlichen Grö-
ßenordnung zu keiner Zeit genü-
gend Fachkräfte vorhanden sein 
werden, so der Tenor unserer 
Kritiker_innen. Richtig dabei ist, 
dass selbst, wenn das dahinter 
stehende Versäumnis dem Senat 
und seiner Vorgängerregierun-
gen zuzurechnen ist, faktisch 
nicht so viel Personal zu realisie-
ren sein wird wie benötigt. Ein 
kleiner Teil ließe sich sicherlich 
durch Auflösen der Zwangsteil-
zeitbeschäftigungen erreichen, 
aber längst nicht genug, um die 

geforderte, weil angemessene 
Fachkraft-Kind-Relation zu 
schaffen. Selbst der lange 
Zeitraum bis 2028, der für 
die 100prozentige Um-
setzung der geforderten 
Fachkraft-Kind-Relationen 
vorgeschlagen ist, garantiert 

nicht, dass dann genügend 
Fachkräfte zur Verfügung ste-

hen.

Wir sehen Möglichkeiten
für eine Lösung

Abgesehen von der Erhö-
hung der Ausbildungskapazi-
tät, die jährlich zusätzlich 500 
Fachkräfte ab 1.1.2018 für den 
Kita-Bereich bringen soll, sind 
die Maßnahmen, die über die 
Positivliste zu mehr Personal in 
den Kitas führen sollen, mit dem 
großen Manko behaftet, dass auf 
diese Art Menschen in die Kitas 
kommen, die für diesen Bereich 
nicht ausgebildet wurden. Diese 
Neueingestellten benötigen aber 
eine Einarbeitungszeit, was einer 
Anleitung bedarf, die wiederum 
einen Personalbedarf auslöst. 
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Die Behörde begrenzt deswegen 
zwar die Menge solcher „Ersatz-
erzieher_innen“ auf maximal 
25 Prozent des Personals, ohne 
aber entsprechend personelle 
Ressourcen für die Anleitung 
bereitzustellen. Hier muss ein 
Umdenken passieren. Deshalb 
unser Vorschlag: Wenn wir da-
von ausgehen, dass jährlich 500 
Fachkräfte zusätzlich eingestellt 
werden, dann wollen wir ermög-
lichen, dass je gewonnener Fach-
kraft zwei unausgebildete oder 
fachfremd ausgebildete volljäh-
rige Menschen, die in der Arbeit 
in Kindertagesstätten ihre beruf-
liche Bestimmung sehen, mit-
eingestellt werden können. Jede 
Fachkraft muss dann für zwei 
Drittel ihrer Arbeitszeit freige-
stellt werden, um eine qualifi-
zierte Anleitung für die zunächst 
noch fachfremden Mitarbei-
ter_innen zu gewährleisten. Auf 
diese Weise dürften für diese drei 
Mitarbeiter_innen maximal 2,33 
Personen im Personalschlüssel 
angerechnet werden. Den sol-
cherart ausgebildeten Personen 
soll eine Arbeitsvertragsverlän-
gerung nach zwei Jahren nur 
dann angeboten werden, wenn 
sie sich verpflichten, nach den 

zwei Jahren berufsbegleitender 
Ausbildung eine Fachkraftaus-
bildung zu absolvieren.

Im Gegensatz zu einer fort-
während zu erweiternden ‚Po-
sitivliste‘ mit verschiedensten 
Berufen, werden unserem Vor-
schlag nach echte pädagogische 
Fachkräfte gewonnen. Der Ein-
stieg, also das zweijährige „Vor-
praktikum“, ist dabei nach Ta-
rifvertrag AV-H mit S2 oder S3 
zu vergüten. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass dies der bes-
sere Weg gegenüber einer ‚Po-
sitivliste‘ ist, um dem pädago-
gischen Fachkräftemangel, der 
zurzeit immer weiter ansteigt, 
zu begegnen. Der Bedarf richtet 
sich nicht zuletzt auch nach dem, 
was wir politisch durchsetzen. 
Nicht zuletzt deshalb setzen wir 
alle Kraft daran, dass die auf den 
Weg gebrachte Volksinitiative 
‚Mehr Hände für Hamburger Ki-
tas“ zu einem Erfolg wird.

Volksini – Unterschriften
kurz vor der Abgabe

Der Erfolg der Volksinitiative 
kann zu diesem Zeitpunkt schon 
als gesichert angenommen wer-
den, spannend ist aber noch, um 
wie viel die erforderliche Anzahl 

von 10.000 Unterschriften über-
schritten wird.

Das Argument des Senats, 
dass die Umsetzung unserer For-
derungen daran scheitern könnte, 
dass nicht genügend Fachkräfte 
zur Verfügung stehen, ist ange-
sichts unseres Vorschlags (s.o.) 
nicht mehr haltbar. Wenn es ge-
lingt, in dem von der Volksiniti-
ative angebotenen Zeitraum von 
10 Jahren im Zusammenspiel mit 
der Ausbildungsoffensive des 
Senats die erforderlichen Fach-
kräfte zu sichern, kann hierdurch 
nicht nur der von der Volksinitia-
tive geforderte Personalschlüssel 
realisiert werden, sondern auch 
die Arbeitsbelastung verringert 
werden. Damit geht einher, den 
Beruf des Erziehers/der Erziehe-
rin attraktiver zu machen.

Dass zur Attraktivität auch 
eine angemessene Bezahlung ge-
hört, ist unbestritten. Auch dafür 
setzen sich die Gewerkschaften 
ein. Die Tarifrunde ist aktuell er-
öffnet. Die gemeinsam erhobene 
Forderung von ver.di und GEW 
lautet: 6 Prozent mehr Lohn, wo-
bei die Steigerung mindestens 
200,- Euro ausmachen soll.

JENS KASTNER, Sprecher der
Fachgruppe Kinder- und Jugendhilfe

Schulbehörde hat Dienstvereinbarung Ganztag 
gekündigt – Verhandlungen wurden aufgenommen

Die BSB hat die „Dienstvereinbarung zum Einsatz von 
Lehrkräften in Ganztagsschulen nach Rahmenkonzept in schu-
lischer Verantwortung (GTS)“ zum 31.7.2018 gekündigt. Der 
Gesamtpersonalrat und Vertreter der BSB haben erste Gesprä-
che geführt. Ziel der Verhandlungen ist es, schon für das neue 
Schuljahr Rahmenvorgaben für einen Einsatz der Lehrkräfte 
der allgemeinbildenden Schulen zu vereinbaren. Damit wür-
den vergleichbare Arbeitsbedingungen weiter sichergestellt. 
Bis zum Schuljahrsende gilt die Übergangsregelung vom 10. 
Mai 2017 weiter.
Die GEW erwartet und fordert für die Novellierung,
-  dass die bisherigen Schutzvorschriften für die Beschäftigten 

im Ganztag auch in die Neufassung Eingang finden,
-  dass nun auch der Einsatz der Lehrkräfte an Gymnasien regu-

lär Aufnahme in die Dienstvereinbarung findet.
Es kann nicht sein, dass an Gymnasien schlechtere Bedin-

gungen für die Lehrkräfte im schulischen Ganztag herrschen.
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Lehrerinnen haben aber mittlerweile 

auch Fahr- und damit 

Parkerlaubnis
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Tarifrunde 2018 – Gehaltserhöhungen für Kita-Beschäftigte! 
Die GEW Mitglieder sind aufgefordert, zu den Forderungen Stellung zu nehmen. 
Der letzte Tarifabschluss für den Tarifbereich Kommunen ist umgesetzt. Die Entgelttabellen sind zum 
28.02.2018 erneut gekündigt worden. In den Kommunen arbeiten bundesweit ca. 2,26 Mio. Beschäftigte, 
davon ca. 240000 im Sozial- und Erziehungsdienst (Kitas). 

Soziale Situation der Kolleg*innen bei den Elbkindern 
In HH steigen die Lebenshaltungskosten, insbesondere die Mieten und die Abgaben ständig. 
Kolleg*innen, die außerhalb Hamburgs wohnen, haben immer höhere Fahrtkosten. 
Gleichzeitig steigen die Steuereinnahmen der Stadt und die Arbeitsproduktivität und die öffentlichen 
Haushalte haben ein dickes Plus in den Kassen. Die unteren durchschnittlich verfügbaren Einkommen,
zu denen auch viele Beschäftigte der Elbkinder gehören, sind von 1991 bis 2014 nur um 2,7 Prozent  
gestiegen. Die oberen Einkommen sind im gleichen Zeitraum um 17,4 Prozent gestiegen. 
Die GEW Mitglieder Der Offenen Liste meinen, dass Kita-Beschäftigte gut von ihren Gehältern leben 
können müssen und dass sie schon wegen der gesellschaftlich wichtigen Tätigkeiten auch am 
gesellschaftlichen Reichtum beteiligt werden müssen. Wer profitiert davon, wenn Kinder gut betreut 
werden und Eltern arbeiten können? 

Tarifliche Themen in der Diskussion 
• Die Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst ist erst zum Sommer 2020 kündbar.
• Verhandlungen für alternde Belegschaften – evtl. Sonderregelungen für „Leistungsgeminderte“
• Formen von Ballungsraumzulagen, z. B. vollfinanzierte Job-Tickets
• Arbeitszeitverkürzungen ab 2020 ja oder nein, z. B. zusätzliche freie Tage 

Diskussionen zu den Forderungen 
2,4 bis 3,6 Prozent reale Lohnerhöhungen bewegen sich im sogenannten „verteilungsneutralen 
Spielraum“, d. h., damit würde noch keine Umverteilung von oben nach unten stattfinden. Eine 
Umverteilung würde erst mit der Durchsetzung der Forderung von 6 Prozent realisiert werden. 
Diesmal gab es eine ausführliche Debatte, wie soziale Komponenten aussehen sollen. Eine Idee sind 
vollfinanzierte Job-Tickets, die außerhalb der Arbeitszeiten auch den Familien zu Gute kommen. Immer 
wieder stellt sich die Frage: Soll die GEW mit uns hohe Forderungen stellen und davon nur einen Teil 
durchsetzen oder niedrigere Forderungen favorisieren und diese vollständig durchsetzen? Die GEW 
Mitglieder Der Offenen Liste sind gespannt, welche Variante sich durchsetzt. 

Forderungen durchsetzen – Gemeinsam sind wir stark 
Die Offene Liste nimmt unter der Emailadresse info@dol-vereinigung.de gern eure Kommentare und 
Ideen entgegen.  
Wenn die Gewerkschaften eine angemessene Forderung aufstellen, werden die Arbeitgeber diese nicht 
freiwillig gewähren. Die Forderungen müssen mit Aktionen, wie Warnstreiks usw. durchgesetzt werden. 
Deshalb sollte sich jede Einzelne fragen, was sie bereit ist, zur Durchsetzung der berechtigten 
Forderungen beizutragen? Die GEW Mitglieder Der Offenen Liste beteiligen sich aktiv an den 
gewerkschaftlichen Aktionen und werden dafür sorgen, dass Streikaufrufe der GEW euch möglichst 
schnell erreichen und hoffen auf rege Beteiligung an den jeweiligen Aktionen.  
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JA 13

Equal Pay Day – auch ein 
Thema an Schulen
Die Kampagne der GEW zeigt Erfolge

Im öffentlichen Dienst von 
Bund, Ländern und Kommunen 
regeln die Besoldungsgesetze 
und die Tarifverträge (TVöD 
bzw. TV-L), wer wie viel ver-
dient. Da sollte es gerecht zuge-
hen, meint man. Natürlich gibt 
es keine offene Diskriminierung 
von Frauen. Und trotzdem: Viele 
weiblich dominierte Berufe wa-
ren und sind schlechter eingrup-
piert als traditionell „typisch 
männliche“ Tätigkeiten – auch 
die Arbeit an Grundschulen, in 
einigen Bundesländern außer-
dem die Arbeit in der Sekundar-
stufe I. Allerdings ist der öffent-
liche Dienst auch ein Beispiel 
dafür, dass die Situation in Bran-
chen mit Tarifbindung – oder 
auch Besoldungsgesetzen – et-
was besser ist. Der Gender Pay 
Gap, die geschlechtsspezifische 
Lohnlücke, ist hier etwas nied-
riger als im Bundesdurchschnitt. 

Der Equal Pay Day (EPD) am 
18. März 2018 markiert symbo-
lisch den Tag, bis zu dem Frauen 
umsonst arbeiten, während Män-
ner seit dem 1. Januar für ihre 
Arbeit bezahlt werden. Das ist 
in Deutschland ein Abstand von 
21 Prozent oder 77 Tagen. So 
groß ist der Abstand zwischen 
A 12 – der üblichen Besoldung 
von Grundschullehrkräften – 
und A 13 Z – der Besoldung an 
Gymnasien und in der Oberstu-
fe – nicht. Ziel des Equal Pay 
Day ist es, die Debatte über die 
Gründe der Entgeltunterschiede 
zwischen Männern und Frauen 
in Deutschland in die Öffentlich-
keit zu tragen, ein Bewusstsein 
für die Problematik zu schaffen, 
zu sensibilisieren und Entschei-
der zu mobilisieren, damit sich 
die Lohnschere schließt.

Hier liegt die Schnitt-
menge mit der GEW-
Kampagne JA 13. Es 
geht um den Wert 
pädagogischer Ar-
beit. Kleine Kinder 
kleines Geld, große 
Kinder großes Geld 
– diese Spielregel hat 
ausgedient. Für die 
ungleiche Bezahlung 
nach Schulformen las-
sen sich keine sachlichen 
Gründe mehr finden. Schon 
lange absolvieren alle Lehr-
kräfte eine gleichwertige und 
in vielen Bundesländern auch 
gleichlange wissenschaftliche 
Ausbildung. Und sie üben bei 
allen Unterschieden nach dem 
Alter der Kinder oder den Schul-
fächern und Schulformen eine 
gleichwertige Tätigkeit aus.

Die Erfolge geben uns recht: 
Die tarifpolitische Mobilisie-
rung der GEW Berlin hat dazu 
geführt, dass dort eine Besol-
dungsreform angegangen wur-
de. Das war der Dammbruch. 
Die kluge Verhandlungsführung 
der GEW Brandenburg hat auch 
dort den Weg für A 13 in der 
Primarstufe frei gemacht, auch 

für Lehrkräfte mit DDR-Ausbil-
dung. Nun müssen andere Lan-
desregierungen dazu gebracht 
werden, dass sie nachziehen. 
In der Debatte um Lehrkräf-
tebezahlung spielt auch der 
Fachkräftemangel eine Rolle. 
Landesregierungen bewegen 
sich auch deshalb, um auf dem 
Lehrkräftearbeitsmarkt noch 
konkurrenzfähig zu sein. Schon 
heute fehlen vor allem an Grund-
schulen qualifizierte Lehrkräf-
te. Der wachsende Anteil von 
Lehrkräften, der nicht für diese 
Schulform ausgebildet sind, ist 
besorgniserregend. Die Anzahl 
von Anwärterinnen und Anwär-
tern für das Grundschullehramt 
geht seit Jahren deutlich zurück. 
Es werden nicht genügend Plät-
ze für Referendarinnen und Re-
ferendare angeboten. Für eine 
Aufwertung des Berufs durch 
gerechte und bessere Bezahlung 
ist es daher höchste Zeit. 

FRAUKE GÜTZKOW
Mitglied des Geschäftsführenden 

Vorstands der GEW, verantwortlich 
für Frauenpolitik
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Die Volksinitiative hatte mithilfe ihrer vielen 
Unterstützer_innen innerhalb und außer-

halb der Schulen in nur drei Monaten fast 25.000 
Unterschriften gesammelt, die am 3. Mai 2017 
beim Senatsamt abgegeben wurden. Zu den Unter-
stützer_innen gehörten eine Vielzahl von aktiven 
Eltern, Schüler_innen und Pädagog_innen sowie 
dreiundzwanzig Organisationen. In der Bürger-
schaft haben sich DIE LINKE und die FDP hinter 
die Forderungen der Volksinitiative gestellt. Auch 
die CDU hat sich für eine Erhöhung der Lehrer_in-
nenstellen für die Inklusion ausgesprochen.

Die Verhandlungen mit den Fraktionsvorsitzen-
den der SPD und der Grünen zogen sich dreiein-
halb Monate bis Mitte Dezember 2017 hin. In über 
dreißig Verhandlungsstunden hat sich die Volksin-
itiative fachkompetent und hartnäckig für die Ver-
besserung der Inklusion für Hamburgs Schüler_in-
nen eingesetzt.

Am 20.12.2017 beschloss die Hamburger Bür-
gerschaft die erzielte Einigung 
•  Über 300 Lehrer_innen, Sonderpädagog_innen, 

Erzieher_innen, Sozialpädagog_innen, Thera-
peut_innen und Pflegekräfte kommen schrittwei-
se zusätzlich in Hamburgs Schulen, beginnend im 
Schuljahr 2017/18 mit den Klassenstufen VSK,1, 
5,11.

•  Für Schüler_innen mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen, Sprache und emotionale und soziale Ent-
wicklung wird die Personalzuweisung um ein 
Viertel schrittweise erhöht, beginnend im nächs-
ten Schuljahr mit den Klassenstufen VSK,1 und 
5.

•  Die Personalzuweisung wird beginnend mit den 

Jahrgängen VSK, 1, 5,11 ab nächstem Schuljahr 
schrittweise so erhöht, dass bei drei Schüler_in-
nen mit einer Behinderung in einer Klasse eine 
durchgängige qualifizierte Doppelbesetzung 
möglich ist.

•  In ca. dreißig allgemeinen Schulen mit mindes-
tens fünf Schüler_innen mit dem Förderschwer-
punkt körperliche und motorische Entwicklung 
werden ab Schuljahresbeginn 2018/19 in glei-
chem Umfang Therapie- und Pflegestunden für 
Schüler_innen mit einer Behinderung bereitge-
stellt wie in den entsprechenden speziellen Son-
derschulen. Diese Schulen erhalten auch zeitnah 
Pflege- und Therapieräume. Damit wird das bis-
her formale Recht auf Inklusion jetzt auch für 
Kinder mit Therapie- und Pflegebedarf zu einem 
realen Recht.

•  Unsere Forderung nach zusätzlichen Räumen 
für Pflege, Therapie, Psychomotorik und Grup-
penarbeit im Umfang von 8m² pro Schüler_in 
mit einer Behinderung wird bis zum Schuljah-
resbeginn 2018/19 ins Musterflächenprogramm 
übernommen und im Zuge von Neu- und Erwei-
terungsbauten sowie Sanierungen schrittweise 
umgesetzt.

•  In den nächsten zehn Jahren werden insgesamt 
mindestens 100 Mio Euro für barrierefreie Schu-
len zur Verfügung gestellt. Davon stehen in den 
nächsten sechs Jahren mindestens 35 Millionen 
Euro für die Herstellung von Barrierefreiheit im 
Gebäudebestand einschließlich der Außenanla-
gen zur Verfügung.

Volksinitiative GUTE Inklusion

Schön wenn es nur Sieger_innen gibt: Schulsenator Ties Rabe (SPD, v.l.), Barbara Duden (SPD), SPD-Fraktionchef 
Andreas Dressel, Grünen-Fraktionshef Anjes Tjarks, Stefanie von Berg (Grüne) und die Vetrauensleute der 
Volksinitiative Pit Katzer, Maik Findeisen und Sylvia Wehde im Rathaus

Es hat sich gelohnt
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INKLUSION

Ohne Drohkulisse läuft nichts
Ein Gespräch mit Martin Reichert und Pit Katzer über die Verhandlungserfolge 
der Volksinitiative ‚Gute Inklusion‘ mit dem Senat

hlz: Zunächst einmal Glück-
wunsch zu eurem, wie ich finde, 
ja insgesamt grandiosen Erfolg! 
Was sagt ihr denn denen, die 
immer behaupten, es lohne sich 
doch überhaupt nicht zu kämp-
fen, weil die da oben ohnehin das 
machen, was sie wollen?

Martin Reichert: Ja, das 
Beispiel zeigt das Gegenteil. 
Voraussetzung ist sicherlich, 
dass man eine gute Truppe hat 
und gut vorbereitet ist. Und man 
muss sich mit der Sache gut aus-
kennen, um in der Auseinander-
setzung oder in Verhandlungen 
bestehen zu können. Insgesamt 
kann man den Kolleg_innen nur 
sagen: „Bewegt euch!“ Es lohnt 
sich, auch an solchen Punkten, 
wo jahrelang nichts passiert ist, 
sich zu engagieren.

Pit Katzer: Es hat sicherlich 
auch zu tun mit der Spezifik 

von Volksinitiativen und deren 
Verfasstheit. Sonst würde man 
sich wundern, wieso es möglich 
war, mit 25.000 Unterschriften 
dieses Ergebnis zu erreichen, 
wenn man demgegenüber einen 
jahrelangen Kampf für etwas 
führt, bei dem man ja nicht selten 
leer ausgeht. Der Kern ist, dass 
man mit einer Volksinitiative 
sich in einer Art vorgezogenem 
Wahlkampf befindet. Dies setzt 
natürlich voraus, dass die Ini-
tiative stark ist, das heißt, viele 
Unterschriften in kurzer Zeit 
zusammenkommen und so viele 
unterstützende Organisationen 
hat, wie das bei uns der Fall war. 
Das schafft Druck bei unserem 
Gegenüber. Sie mussten nämlich 
davon ausgehen, dass wir auch 
letztendlich im Volksentscheid 
erfolgreich sein würden. Und der 
wäre parallel zu den nächsten 
Bürgerschaftswahlen durchge-
führt worden. Dies hätte bedeu-

tet, dass Rot-Grün ihre eigene 
Klientel, die unsere Forderung 
unterstützt, im Wahlkampf dü-
piert hätte. Dieses Druckpoten-
zial erklärt, dass so weitgehende 
Zugeständnisse gemacht worden 
sind.

Martin Reichert: Dann 
kommt hinzu, dass natürlich das 
Problem in den Schulen virulent 
war, dass es massive Probleme 
insbesondere im Bereich des 
Lernens im Zusammenhang mit 
der sozialen Entwicklung vieler 
Kinder – kurz LSE – gibt. Das 
ließ sich nicht länger ignorie-
ren. Und ich denke, ohne über-
heblich klingen zu wollen: wir 
konnten mit unseren aus der Pra-
xis gewonnenen Erkenntnissen 
sie sachlich und fachlich wenn 
schon nicht überzeugen, so aber 
doch in Erklärungsnöte bringen.

hlz: Aber es wird doch immer 

… so gebrochen. 

2012  
Beschluss der allein regierenden 
SPD in der Bürgerschaft

I- und IR-Klassen werden abgeschafft. 
Die Personalzuweisung wird für 
behinderte Kinder um ein Drittel 
gegenüber I-Klassen und bei LSE um 
50% gegenüber IR-Klassen gekürzt.  

2011  
SPD-Regierungsprogramm zur 
Bürgerschaftswahl 

»Wir versprechen nur, was wir auch 
halten können.« (S.2)  

»Behinderte und nicht behinderte 
Kinder und Jugendliche sollen 
zukünftig selbstverständlich 
zusammen lernen können.  

Dazu sollen nach dem Vorbild der 
seit Jahren erfolgreichen 
Integrationsklassen und integrativen 
Regelklassen weitere Angebote 
geschaffen werden.« (S.27)

(Bürgerschaftsdrucksache . 20/3641, S.23)

Wie versprochen…
Große Töne im Wahlkampf
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wieder von den hiesigen Poli-
tiker_innen gesagt, Hamburg 
stehe in Sachen Inklusion in der 
Bundesrepublik am besten da. 
Rabe hat im letzten Jahr doch 
noch davon gesprochen, das 
Ganze sei eine nicht nachvoll-
ziehbare Forderung.

 
Pit Katzer: Seine Ableh-

nung war besonders ausgeprägt 
in Bezug auf unsere Forderung 
nach mehr Doppelbesetzungen 
für den gemeinsamen Unterricht 
für Schüler_innen mit einer Be-
hinderung, weil für ihn da kein 
großer politischer Druck ist im 
Unterschied zum Bereich LSE, 
der die öffentliche Debatte über 
Inklusion prägt. Wir haben des-
halb in den Verhandlungen von 
Anfang an klar gemacht: Egal, 
was für die andere Seite Priori-
tät hat: In der UN-Konvention 
geht es primär um die Rechte der 
Kinder mit Behinderungen und 
diese Rechte werden in gleichem 
Maße vertreten wie die der Schü-
ler_innen mit LSE. Letztlich ha-
ben wir uns mit dieser Position 
in den Verhandlungen durchge-
setzt. 

hlz: Wann kam der Durch-
bruch?

Pit Katzer: Der Durchbruch 
kam, als wir irgendwann gesagt 
haben: Wir verhandeln nicht 
weiter, wenn das Ganze nicht 
an eine ganz bestimmten ‚Wäh-
rung‘ gekoppelt wird, da ihre 
Vorstellungen immer nur blumig 
waren und es unklar war, was 
da konkret an Wochenarbeits-
zeiteinheiten von Lehrer_innen 
– wir reden dann ja immer von 
‚WAZen‘ – hinter steckt. Ab da 
begann es eigentlich erst interes-
sant zu werden. 

Martin Reichert: Es war zäh. 
Am Anfang haben sie sich direkt 
geweigert, um Stellen oder Geld 
zu verhandeln. Wir sind zunächst 
darauf eingegangen und haben 
gesagt: „Dann reden wir eben 
über Qualität“. Da hatten wir 

natürlich mehr Erfahrung als sie. 
Sie mussten sich dann immer mit 
dem Senator kurz schließen.

Pit Katzer: Und wir haben 
immer deutlich gemacht, dass 
wir es nicht scheuen würden, den 
nächsten Schritt, also den Volks-
entscheid, einzuleiten, wenn es 

keine substanziellen Verbesse-
rungen geben sollte. 

hlz: Also die Drohkulisse war 
schon wichtig?

Pit Katzer: Ja, absolut.

hlz: Die Zahlen sprechen ja 
nun für sich und trotzdem: Wer-
den die Kolleg_innen das direkt 
spüren? 

Martin Reichert: Stück für 
Stück. Ich glaube, dass es zu-
nächst im Bereich Schüler_innen 
mit Behinderung noch keine per-
manente Doppelbesetzung geben 
wird – aber wir nähern uns die-
sem Ziel. 

Pit Katzer: Bis annähernd 
der Standard der früheren Inte-
grationsklassen erreicht wird, 
wird es in den Grundschulen 
vier Jahre und in den Stadtteil-
schulen sechs Jahre dauern, 
weil das Mehr an Personal, ins-

besondere an Lehrer_innen, be-
ginnend mit den Klassenstufen 
VSK, 1, 5, 11 ab 2018 pro Jahr 
jeweils eine Klassenstufe weiter 
hochwächst. Insofern ist es im 
nächsten Schuljahr pro Schule 
gesehen kein Quantensprung. 
Die einzigen Bereiche, bei denen 
es im nächsten Schuljahr auf ei-

nen Schlag zur Verbesserung für 
alle Jahrgänge kommen wird, 
sind die Therapie und Pflege für 
Schüler_innen mit einer Behin-
derung. Hier konnten wir fach-
lich überzeugend darstellen, dass 
der Therapie- und Pflegebereich 
an den einzelnen Schulen perso-
nell nur aufgebaut werden kann, 
wenn das entsprechende Perso-
nal vollständig zu Beginn des 
nächsten Schuljahres eingestellt 
wird. 

hlz: Die zweite Säule, neben 
der personellen, auf die ihr ge-
setzt habt, ist ja die bauliche Ka-
pazität. Ihr sprecht von 8 Quad-
ratmeter pro Schüler_in mit ei-
ner Behinderung. Muss man sich 
das so vorstellen, dass, wenn 
drei in der Klasse sind, dann gibt 
es einen weiteren Raum mit 24 
Quadratmetern?

Martin Reichert: Das wäre 
eine Möglichkeit. Eingeschränkt 
ist es nur insofern, dass es erst 
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Pit Katzer: Wir haben von Anfang an klar gemacht: Egal, was für die andere 
Seite Priorität hat: In der UN-Konvention geht es primär um die Rechte der 
Kinder mit Behinderungen und diese Rechte werden in gleichem Maße 
vertreten wie die der Schüler_innen mit LSE.
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für Schulen ab zehn Schüler_in-
nen mit Behinderung gilt. Und 
die Klausel, dass das Musterflä-
chenprogramm daraufhin geän-
dert werden muss, bedeutet, dass 
ein durchsetzbarer Anspruch 
immer nur dann entsteht, wenn 
Neu- oder Erweiterungsbauten 
anstehen.

Pit Katzer: Also nicht nur der 
Anspruch besteht, sondern die-
ses Mehr an Fläche muss dann 
berücksichtig werden.

Martin Reichert: Dies gilt 
auch bei Grundsanierung, auch 
wenn dies im Detail komplizier-
ter zu sein scheint. Dabei wird 
es wahrscheinlich zu Auseinan-
dersetzungen kommen bzw. zur 
Ablehnung von Anträgen. Das 
ist einer der Gründe, weshalb wir 
eine Nachfolgeinitiative quasi als 
Wächter über die Realisierung 
der getroffenen Vereinbarungen 
gegründet haben. Die Hälfte der 
Aktiven aus der Volksinitiative 
macht da weiter. Und das ist gut 
so! Wir brauchen Viele, um auch 
Beratung an den Schulen anbie-
ten zu können, konkret: die Kol-
leg_innen oder auch Eltern dabei 
zu unterstützen, Widersprüche 

einzulegen, wenn sie Anträge ge-
stellt haben, die abgelehnt wer-
den usw. Wir glauben, dass wir 

da auch als Gruppe, die gut ver-
netzt ist, Druck ausüben können, 
weil eine Nicht-Einhaltung die-
ser Abmachungen ein Politikum 
darstellt. Dies gilt zumindest bis 
zur Bürgerschaftswahl. Dann 
käme unweigerlich noch einmal 
zur Sprache, dass die Volksini-
tiative eigentlich nur notwendig 
gewesen ist, weil Olaf Scholz 
sein Versprechen von 2011/2012 
– es soll im Bereich der Inklusi-
on keine Verschlechterung geben 
– gebrochen hat.

hlz: Die Überwachung des 
Ganzen ist das eine, aber wie ist 
es mit der Verteilung der Res-
sourcen? Kurz gefasst: Gießkan-
ne oder Cluster? 

Pit Katzer: Die Zuweisungs-
schlüssel legen das eindeutig 
fest: Pro Schüler_in kriegt die 
Schule die vereinbarte Ressour-
ce. Das bedeutet: Bei drei Schü-
ler_innen mit einer Behinderung 
in einer Klasse ist eine durch-
gängige Doppelbesetzung mög-
lich. Dies war für uns ein rech-
nerischer Ausgangspunkt für die 
Verhandlung, weil wir uns an 
der Personalausstattung früherer 
I-Klassen orientiert haben. Es 

könnte einen kleinen Effekt - wie 
du sagst in Richtung Clusterbil-
dung – im Bereich Pflege- und 

Therapie geben. Therapie- und 
Pflegekräfte erhalten nur die 
Schulen, die mindestens fünf 
Schüler_innen mit dem Förder-
schwerpunkt körperliche und 
motorische Entwicklung haben. 
Es könnte sein, dass Schulen, die 
ab nächstem Schuljahr Pflege 
und Therapie anbieten können, 
stärker angewählt werden als 
die Nachbarschwerpunktschule. 
Zukünftig wird es ca. dreißig 
Schulen mit Therapie- und Pfle-
gepersonal geben. Dann wird es 
auch für eine Schule mit nur drei 
Schüler_innen mit Therapie- und 
Pflegebedarf möglich sein, durch 
Teilabordnung von einer dieser 
dreißig Schulen auch Therapie 
und Pflege anzubieten, allerdings 
bei Abgabe einer entsprechenden 
Ressource an die Nachbarschule.

hlz: Noch läuft das gesam-
te System der Beschulung von 
Kindern mit Förderbedarf ja 
zweigleisig. Was passiert, wenn 
zum Beispiel die Zahl der Schü-
ler_innen an den ReBBz (Regi-
onale Bildungs- und Beratungs-
zentren) im LSE-Bereich sinkt? 
Erhöht sich dann in der Tendenz 
die Zuweisung an den Regel-
schulen?

Pit Katzer: Ja, das ist ein neu-
es positives Element. In Zukunft 
wird in der Personalzuweisung 
davon ausgegangen, dass 6 Pro-
zent aller Grundschulkinder und 
8,1 Prozent aller Schüler_in-
nen in den Jahrgängen 5-10 ei-
nen Förderbedarf LSE haben. 
Die Schüler_innenzahl an den 
ReBBZ sinkt seit mehreren Jah-
ren. Wenn diese Tendenz anhält, 
wovon wir ausgehen, erhöht sich 
der LSE-Prozentsatz in den all-
gemeinen Schulen. In diesem 
Schuljahr ergäbe das 5,1 Prozent 
für die Grundschulen (statt bis-
her 4 Prozent) und 6,4 Prozent 
für die weiterführenden Schulen.

hlz: War die Zuweisung in der 
Vergangenheit nicht gedeckelt?

Pit Katzer: Auch da haben wir 

Martin Reichert: Die Volksinitiative ist eigentlich nur notwendig gewesen 
ist, weil Olaf Scholz sein Versprechen von 2011/2012 – es soll im Bereich 
der Inklusion keine Verschlechterung geben – gebrochen hat.
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eine weitere strukturelle Verbes-
serung im LSE-Bereich durch-
gesetzt. In den Jahrgängen 5-10 
war die Personalzuweisung für 
LSE mit 85 Lehrer_innenstellen 
pro Jahrgang – wie du sagst – 
gedeckelt, also unabhängig von 
der Schüle_innenzahl. Zukünftig 
wird die neue Prozentfestsetzung 
dazu führen, dass mit den zu er-
wartenden allgemein wachsen-

den Schüler_innenzahlen auch 
die Personalzuweisung für LSE 
in gleichem Maße größer wird. 
Das ist auch ein Erfolg für die 
längerfristige Perspektive.

hlz: Ohne euren Verhand-
lungserfolg klein reden zu wol-
len: Was ist, gemessen an den 
ursprünglichen Forderungen, 
auf der Strecke geblieben?

Pit Katzer: Vieles! Nehmen 
wir mal das Thema Schulbeglei-
tung – ein brennendes Problem 
an vielen Schulen. Da müssen 
jetzt dringend Konzepte entwi-
ckelt werden. Dasselbe gilt für 
das Elternwahlrecht von Schü-
ler_innen mit Behinderung, das 
in den letzten Jahren extrem ein-
geschränkt worden ist, dass näm-
lich nur noch die nächstgelegene 
Schwerpunktschule angewählt 
werden darf. Von Wahlrecht 
kann also keine Rede mehr sein. 
Diesbezüglich gab es jetzt eine 
Klage aus dem letzten Anmelde-

jahrgang mit einem OVG-Urteil 
zu Ungunsten der Behörde. Da-
raufhin hat sie mit einer anderen 
Restriktion reagiert: Statt bisher 
vier können nun nur noch jeweils 
zwei Schüler_innen mit einer 
Behinderung in Schwerpunkt-
schulen aufgenommen werden. 
M. a. W.: durch diese Verord-
nung wurde das Elternwahlrecht 
massiv eingeschränkt.

hlz: Dies trifft die Verteilungs-
frage, wie aber steht es um die 
Kernforderung ausreichender 
personeller Ressourcen?

Pit Katzer: An der Gewäh-
rung der vollen Ressource, ins-
besondere für Schüler_innen 
mit Autismus, haben wir uns die 
Zähne ausgebissen. Dort gibt 
es eine unsägliche Praxis in der 
BSB, dass sie bei einem Teil der 
Schüler_innen mit diagnostizier-
tem sonderpädagogischen För-
derbedarf Autismus sagen, der 
Förderschwerpunkt liege ‚ledig-
lich‘ bei der emotionalen sozia-
len Entwicklung und deswegen 
könne auch nur diese LSE-Res-
source in Anrechnung gebracht 
werden. Für die Grundschule 
heißt dies, dass in einem sol-
chen Fall keinerlei zusätzlicher 
Personalbedarf ausgelöst wird! 
Dies widerspricht allen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen über 
Autismus als eine neuronale 

Besonderheit, die eigentlich auf 
alle Bereiche der täglichen Le-
benspraxis Auswirkungen hat 
und gerade in der Schule einen 
ganz besonders hohen Betreu-
ungsaufwand erfordert.

hlz: Wir haben bislang nur 
über die Grund- und Mittelstufe 
gesprochen. Ist von dem Ganzen 
nicht auch die Oberstufe be-
rührt?

Pit Katzer: Ja, natürlich und 
es gibt dort die unsägliche Pra-
xis, dass dort willkürlich gekürzt 
wurde, obwohl es seit diesem 
Jahr schon einen Haushaltsbe-
schluss der Bürgerschaft gibt, 
dass die Inklusion in der Ober-
stufe fortgesetzt wird. Das sind 
Kürzungen nach Gutsherrenart! 
Wir bieten uns in solchen Fällen 
an, Eltern bei Widersprüchen zu 
unterstützen und wir denken per-
spektivisch darüber nach, ob wir 
einen Rechtsfonds zusammen-
kriegen, um Eltern dann auch fi-
nanziell unterstützen zu können, 
um ggf. auf dem Klageweg so 
was durchzusetzen. 

hlz: Wenn der Fokus der Ge-
spräche in weiten Teilen auf 
die Qualität der Inklusion aus-
gerichtet war, inwieweit wurde 
dann über Fort- und Weiterbil-
dung gesprochen? 

Pit Katzer: Eine Forderung 
des Inklusionsbündnisses ist ja, 
ein Netzwerk mit Hilfe des LIs 
aufzubauen. Wir haben da ganz 
konkrete Forderungen im Um-
fang von 14 Stellen in die Ver-
handlungen eingebracht, wurden 
damit aber abgeschmettert.

hlz: Mal abgesehen von die-
sen Wehrmutstropfen, habt ihr 
den Eindruck, dass eine weitere 
Gesprächsbereitschaft besteht?

Pit Katzer: Mmh, nach 
Durchsetzung eines Teils unserer 
Forderungen ist wohl eher damit 
zu rechnen, dass sie jetzt erst 
recht behaupten, dass nun aber 

Sie werden weiterhin gebraucht, um zu überwachen, dass die getroffenen 
Vereinbarungen umgesetzt werden. Auch die Gegenseite sollte sich warm 
anziehen
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auch mal Schluss sein muss mit 
weiteren Zugeständnissen. Das 
sehen wir anders und wir werden 
weiter am Ball bleiben.

hlz: Den Eindruck vermittelt 
ihr. Nicht zuletzt, weil ihr dem 
Teufel im Detail auf die Schliche 
kommt. Beste Voraussetzung, 
nicht nur die Auseinanderset-

zung weiter zu führen, sondern 
auch, um den Prozess der Um-
setzung zu überwachen…

Martin Reichert: …zu be-
gleiten.

Pit Katzer: Sagen wir: kont-
rollierende Begleitung.

hlz: Dabei wünsche ich euch 
auf jeden Fall den gleichen Er-
folg, wie ihr ihn bei der Durch-
setzung der übrigen Forderun-
gen gehabt habt.

Das Interview führte
JOACHIM GEFFERS

INKLUSION 2

Ein zähes Ringen
Am 15.12.17 wurde nach dreißig Stunden Verhandlung eine Einigung 
zwischen der Volksinitiative ‚Gute Inklusion‘ und den Regierungsfraktionen 
SPD/Grüne erzielt, deren Ergebnis am 20.12.17 in der Bürgerschaft 
verabschiedet wurde

Die GEW hat die Volksinitia-
tive von Beginn an maßgeblich 
personell, logistisch und finanzi-
ell unterstützt und sieht die nun 
erreichte Einigung auch als Er-
folg ihrer Arbeit. Das Ende 2014 
von der GEW mit gegründete 
Hamburger Bündnis für schu-
lische Inklusion hatte schon im 
Bürgerschaftswahlkampf 2015 
mit seiner intensiven Öffentlich-
keitsarbeit, einer Demonstration 
und einer großen Podiumsdis-

kussion die Forderung nach 
mehr pädagogischem Personal in 
der Inklusion zu einem zentralen 
Wahlkampfthema gemacht. Her-
ausgekommen ist dabei, dass in 
der Koalitionsvereinbarung von 
Rot/Grün zusätzlich 120 Leh-
rer_innenstellen für die Inklusi-
on vorgesehen wurden. Dies war 
ein wichtiger Teilerfolg auf dem 
Weg zu einer besseren Ausstat-
tung der schulischen Inklusion. 

Die Entwicklung und Umset-

zung der Inklusion ist eine der 
bedeutsamsten bildungspoliti-
schen Aufgaben unserer Zeit. 
Die qualitative Entwicklung ei-
ner inklusiven Unterrichts- und 
Schulkultur ist aber auch auf 
eine ausreichende personelle 
und räumliche Ausstattung an-
gewiesen Die GEW Hamburg 
kritisiert seit 2009 die finanzielle 
Unterfinanzierung der schuli-
schen Inklusion, verbunden mit 
der Forderung nach zusätzlichen 

Unsere Unterstützer_innen 

Allgemeiner 
Studierendenausschuss der 

HafenCity Universität 
Hamburg

Deuscher Gewerkschaftsbund Bergedorf Eine Schule für alle dlh - Lehrergewerkschaften Hamburg

Elternverein Hamburg e.V.
ElbschulEltern für hörbehinderte 

Schüler in Hamburg

Verband für Schulen 
des gemeinsamen 

Lernens e.V.

Verband Hamburger Schulleitungen Grundschulverband  
Landesgruppe Hamburg

Kontakt- und Informationszentrum 
Down-Syndrom

Fachschaftsrat Lehramt 
Universität Hamburg

GANZTAGSSCHULVERBAND 
e.V. Landesverband Hamburg

Kinderwelt Hamburg e.V.

ver.di  
Fachgruppe Schulen

Gewerkschaft  
Erziehung und Wissenschaft

Verband Integration an 
Hamburger Schulen e.V.

Gemeinschaft der Elternräte 
an Stadtteilschulen in 

Hamburg

Vereinigung der 
SchulleiterInnen der 
Stadtteilschulen in 

Hamburg

Vereinigung der Leitung der 
Hamburger Gymnasien und 

Studienseminare

SchülerInnenkammer Hamburg

Lehrerkammer Hamburg

Wir danken allen Unterstützer_innen, die die Verbesserungen erkämpft und erarbeitet haben
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550 Stellen für eine gelingende 
Inklusion nach dem erfolgrei-
chen Hamburger Konzept der 
I- und IR-Klassen. Im Rahmen 
ihres politischen Schwerpunktes 
Inklusion stellte sich die GEW 
bisher dieser Aufgabe mit viel-
fältigen Aktivitäten und Veran-
staltungen, teils mit Bündnis- 
und Kooperationspartnern:

Fachtag „Inklusive Bildung 
in Hamburg –ein Armutszeug-
nis?“, gemeinsam mit der 
Patriotischen Gesellschaft, 
im April 2016
•  Fachtage des Bündnisses 

für schulische Inklusion 
zum gemeinsamen Un-
terricht

•  Erarbeitung von gemein-
samen Positionspapiere 
für das Bündnis für schu-
lische Inklusion

•  Aktionstag der GEW im 
November 2016

•  Veröffentlichungen in der HLZ
•  Stellungnahmen von PV und 

Kollegien
•  GEW Online Umfrage zur In-

klusion aus Sicht der Beschäf-
tigten
Die zentralen Ergebnisse der 

Online Umfrage haben gezeigt, 
dass es personeller Verbesse-
rungen und Raum- und Ausstat-
tungsverbesserungen bedarf, 
um für die Kolleg_innen gute 
Arbeitsbedingungen zu schaf-
fen und um ein für alle SuS ge-
lingendes gemeinsames Lernen 
zu ermöglichen. Damit soll u.a. 
verhindert werden, dass bei wei-
terhin zu geringer Ausstattung 
die positive Haltung der Kolle-
gien, Eltern, und Schüler_innen 
gegenüber der Idee der Inklusion 
leidet. So ist der Beschluss des 
Landesvorstands im Dezember 
2016, die Volksinitiative ‚Gute 
Inklusion‘ zu unterstützen, der 
folgerichtige Schritt gewesen, 
angesichts der Belastungen, de-
nen die Kolleg_innen ausgesetzt 
sind. Die GEW hat sich damit 
auch ihrer Verantwortung ge-
stellt, zum Gelingen der Inklusi-
on beizutragen.

Mit der Einigung zwischen 

den Fraktionen von SPD/Grünen 
und der Volksinitiative ‚Gute 
Inklusion‘ wird bei der Perso-
nalausstattung die Hälfte der 
Forderungen der Volksinitiative 
erfüllt. Das starre Beharren auf 
die Erfüllung der Forderungen 
der Volkinitiative hätte bedeutet, 
dass im Falle eines erfolgreichen 
Volksentscheides die notwendi-
gen Ressourcen frühestens erst 
ab dem Schuljahr 2020/2021 

aufwachsend an die Schulen ge-
kommen wären.

Über dreihundert Lehrer_in-
nen, Sonderpädagog_innen, 
Erzieher_innen, Sozialpädago-
gi_nnen, Therapeut_innen und 
Pflegekräfte kommen schritt-
weise zusätzlich in Hamburgs 
Schulen beginnend im nächsten 
Schuljahr mit den Klassenstufen 
VSK, 1, 5 und 11. Ab 2023/24 
sind es insgesamt zusätzlich 295 
Lehrerstellen. 

Mehr Doppelbesetzung für 
Schüler_innen mit einer
Behinderung

Zukünftig wird bei drei Schü-
ler_innen mit einer Behinderung 
in einer Klasse schrittweise 
eine durchgängige qualifizierte 
Doppelbesetzung möglich. Die 
Zahl der Lehrerstellen wird bis 
2023/24 um 70 erhöht(von 395 
auf 465), beginnend im nächs-
ten Schuljahr mit den Jahrgän-

gen VSK, 1, 5 und 11. 
Das Ergebnis knüpft an 
die Tradition der Integra-
tionsklassen an, in denen 
durchschnittlich drei Schü-
ler_innen mit einer Be-
hinderung gemeinsam mit 
bis zu neunzehn weiteren 
Schüler_innen unterrichtet 
wurden und eine durchgän-
gige Doppelbesetzung hat-
ten. Die jetzt beschlossene 

Personalzuweisung nähert sich 
der der I-Klassen an, bleibt aber 
dennoch darunter. Dieses muss 
hier kritisch angemerkt werden.

 
Therapie und Pflege 

In der Inklusion werden ab 
Schuljahresbeginn 2018/19 in 
gleichem Umfang Therapie- und 
Pflegestunden für Schüler_innen 
mit einer Behinderung bereit-
gestellt wie in den speziellen 
Sonderschulen. Das gilt für all-
gemeine Schulen mit mindestens 

 Personalzuweisung 
 in WAZ/Schülerin   2017/18   Ab 2018/19
   aufwachsend 

 Kl. 0-4 halbtags   10,06   11,50   
 Kl. 0-4 ganztags   12,93   14,50   
 Kl. 5-13 halbtags   10,43   13,10   
 Kl. 5-13 ganztags   13,41   16,10   

Unser stellvertretende Vorsitzende Sven Quiring in der 1. Reihe rechts 
neben den Mitstreiter_innen der Volksinitiative vor dem Schulausschuss
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fünf Schüler_innen mit dem För-
derschwerpunkt körperliche und 
motorische Entwicklung:
Therapie für den Förderschwer-
punkt körperliche und motori-
sche Entwicklung
•  2,26 Wochenstunden Physio-

therapie pro Schüler_in
•  1,28 Wochenstunden Ergothe-

rapie pro Schüler_in
•  Pflege für die Förderschwer-

punkte körperliche und moto-
rische sowie geistige Entwick-
lung 0,65 Wochenstunden Pfle-
ge pro Schüler_in.
Dies sind zurzeit ca. 30 Schu-

len. Zu Beginn des nächsten 
Schuljahres kommen insgesamt 
ca. 40 Physio- und Ergothera-
peut_innen und Pflegekräfte in 
diese Schulen, das entspricht 
ca. 25 Lehrer_innenstellen. In 
den betreffenden Schulen sollen 
auch zeitnah Pflege- und Thera-
pieräume eingerichtet werden.

Damit wird das bisher forma-
le Recht auf Inklusion jetzt auch 
für Kinder mit Therapie- und 
Pflegebedarf zu einem realen 
Recht. 

Es wird in der Zukunft darum 
gehen, dieses Netz auszuweiten. 
Um dieses Netz aufzubauen, 
müssen betroffene und benach-
barte Schulen bei Einstellung 
und Einsatz von Pflege- und 
Therapiepersonal kooperieren, 
weil auf die einzelnen Schulen 

in der Regel nur Stellenanteile 
entfallen.

Insgesamt 200 Lehrer_innen-
stellen für Schüler_innen mit 
LSE

Die Personalzuweisung für 
LSE wird schrittweise um ein 
Viertel erhöht von 800 auf 1000 
Stellen, beginnend im nächsten 
Schuljahr mit den Klassenstufen 
VSK, 1 und 5. Für VSK bis Jahr-
gang 4 wird von 6 Prozent LSE 
und für Jahrgang 5-10 von 8,1 
Prozent LSE ausgegangen ein-
schließlich der ReBBZ – Schü-
ler_innen.

Wenn der Anteil der ReBBZ-
Schüler_innen sinkt, erhöht sich 
der LSE Prozentsatz in der In-
klusion.

Die Zuweisung in den Klas-

senstufen 5-10 mit 5,22 WAZ 
(halbtags) 5,59 WAZ (ganztags) 
pro Schüler_in mit Förderbe-
darf LSE entspricht wieder der 
Zuweisung der Drucksache 
20/3641. Das ist auch ein Erfolg!

Mehr Räume für Schüler_in-
nen mit einer Behinderung

Die Forderung nach zusätzli-
chen Räumen für Pflege, Thera-
pie, Psychomotorik und Grup-
penarbeit im Umfang von 8m² 
pro Schüler_in mit einer Behin-
derung wird ab Beginn 2018/19 
ins Musterflächenprogramm 
übernommen und im Zuge von 
Neu- und Erweiterungsbauten 
sowie Sanierungen schrittweise 
umgesetzt

Dies gilt für Schulen mit min-
destens zehn Schüler_innen mit 
einer Behinderung.

Mehr Barrierefreiheit an den 
Schulen

In den nächsten zehn Jahren 
werden 100 Mio Euro für die bar-
rierefreie Gestaltung der Schulen 
zur Verfügung gestellt, davon 35 
Millionen Euro in den nächsten 
sechs Jahren für Barrierefreiheit 
im Gebäudebestand. Die Über-
arbeitung des Leitfadens zur Si-
cherstellung der Barrierefreiheit 
im Schulbau und die Einrichtung 
des Kompetenzzentrums für ein 
barrierefreies Hamburg erhöhen 
zukünftig die Interventionsmög-
lichkeiten der Betroffenen und 
damit die Chance, dass in Zu-
kunft barrierefreier Schulbau in 

Große Sache, großer Raum – die Vertreter_innen der Volksinitiative im 
Rathaus vor dem Schulausschuss blicken auf ihr Gegenüber

Kollege Quiring mit Taschenrechner und spitzem Bleistift
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Hamburg erleichtert wird.

Wie geht es weiter?
Jetzt muss sichergestellt wer-

den, dass die zusätzlichen per-
sonellen Ressourcen vollständig 
an den Schulen ankommen und 
zweckentsprechend eingesetzt 
werden. Die Anträge auf bauli-
che Maßnahmen für Barriere-
freiheit sowie für Pflege- und 
Therapieräume und Anträge auf 
Umsetzung der zusätzlichen 8m² 
Fläche pro Schüler_in mit einer 
Behinderung müssen auf den 
Weg gebracht werden. Hier bie-
tet die Initiative Gute Inklusion 

für Hamburgs Schüler_innen 
Schulen und Eltern weiterhin 
Beratung und Unterstützung an.

Die von der Volksinitiative 
durchgesetzten Verbesserun-
gen werden ab dem Schuljahr 
2018/19 schrittweise aufwach-
send in den Schulen ankommen 
und bessere Bedingungen für die 
Umsetzung der Inklusion schaf-
fen, aber in den nächsten Jahren 
müssen noch weitere Schritte bei 
den Rahmenbedingungen und in 
der qualitativen Entwicklung des 
inklusiven Unterrichts gegangen 
werden. Inklusion heißt, dass 
teilhaberelevante Bildungsange-

bote unter erschwerten Bedin-
gungen für spezifische Zielgrup-
pen in Anerkennung ihrer sozia-
len Lebenslage möglich gemacht 
werden müssen. Dabei geht es 
auch um die Konzipierung pass-
genauer neuer Lehr- und Lern-
angebote und intensivpädagogi-
sche Zugänge in dazu passenden 
Organisationsmodellen, die das 
allgemeine Bildungsangebot ei-
ner Region ergänzen. Es braucht 
weiterhin einen qualitativen 
Wandel in der Steuerung der 
schulischen Inklusion mit einer 
bildungs- und gesellschaftspo-
litischen Strategie. Deprivation 
und anregungsarme, isolierende 
Lebensbedingungen im frühen 
Kindesalter schaffen reduzierte 
Entwicklungsmöglichkeiten, die 
Benachteiligungen und Behinde-
rungen produzieren können. Es 
braucht also perspektivisch wei-
tere Investitionen in die Struk-
turen der Schulen, besonders in 
den sozial belasteten Stadtteilen, 
damit vor Ort weiter Unterricht, 
Pädagogik, Schulleben und die 
sozialräumlichen Vernetzung 
von Schulen verändert und wei-
terentwickelt werden können. 
Dies dient einer inklusiven Lern- 
und Behaltenskultur und liegt im 
Interesse aller an Schule Betei-
ligten!

SVEN QUIRING
Zweiter stellvertretender Vorsitzender

INKLUSION 3

Groteske Züge
Eine neue, kaum nachvollziehbare Rechtsauslegung innerhalb der 
Hamburger Schulbehörde benachteiligt Schülerinnen und Schüler 
mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen

Vor dem Hintergrund der 
UN-Behindertenrechtskonven-
tion (2006/2009) und auf der 
Grundlage der an ihr orientier-
ten Novellierung des Hamburger 
Schulgesetzes ist in Hamburg 
inklusive Bildung an allgemein-

bildenden Schulen und im Be-
rufsschulbereich umgesetzt und 
weiterentwickelt worden.

Das bedeutet, dass teilha-
berelevante Bildungsangebote 
unter erschwerten Bedingungen 
für spezifische Zielgruppen in 

Anerkennung ihrer sozialen Le-
benslage möglich gemacht wer-
den müssen.

Dieses Recht gilt vorbehaltlos 
für Kinder und Jugendliche mit 
sonderpädagogischem Förder-
bedarf (SPF) in den Bereichen 

Ende gut – alles gut: Pit Katzer unterschreibt im Namen der Volksinitiative 
das Dokument zum Verzicht auf die nächste Stufe – den Volksentscheid
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Lernen, Sprache und Emotionale 
und soziale Entwicklung (LSE) 
einerseits und Geistige Entwick-
lung (GE), Körperlich-motori-
sche Entwicklung, Autismus, 
Hören und Sehen andererseits.

Für die Schüler_innen mit den 
Förderbedarfen GE und Lernen 
gilt, dass sie in der Regel nicht 
nach den Bildungsplänen der Re-
gelschule, sondern orientiert am 
individuellen Förderplan, dessen 
Ziele sich aber am Bildungsplan 
der Regelschule orientieren kön-
nen, unterrichtet werden.

Die Handreichung Nachteils-
ausgleich (BSB im April 2013) 
gibt mit dem Kriterium „ziel-
gleicher Unterrichtung“ dafür 
wichtige Hinweise. Die Gewäh-
rung von Nachteilsausgleich für 
Schüler_innen kommt demnach 
nicht in Frage, wenn „aufgrund 
der Art bzw. Schwere ihrer Be-
einträchtigung ein Erreichen 
der in den Bildungsplänen ge-
nannten Lern- und Bildungsziele 
nicht erwartet werden kann“. Im 
Umkehrschluss ist Nachteilsaus-
gleich zu gewähren, wenn das 
Erreichen der in den Bildungs-
plänen genannten Lern- und Bil-
dungsziele erwartet werden kann 
bzw. nicht unmöglich erscheint:

„Eine zieldifferente Unter-
richtung soll nur dann erfolgen, 
wenn zielgleicher Unterricht 
aufgrund der Schwere der Ein-
schränkungen gar nicht möglich 
erscheint, da die Schülerin bzw. 
der Schüler dann i.d.R. keinen 
Schulabschluss erwerben kann. 
Daher sind – unter Beachtung 
des Prinzips zielgleicher Unter-
richtung – individualisierter Un-
terricht einschließlich des Nach-
teilsausgleichs sowie ggf. weite-
re, ergänzende Unterstützungs-
maßnahmen wo immer möglich 
einer zieldifferenten Unterrich-
tung vorzuziehen. (S.5-6).

Diese Vorgaben ermöglichen 
es inklusiver Bildung bisher, die 
an den Zielen des Bildungsplans 
der Regelschule orientierte Un-
terscheidung von Schüler_innen, 
je nach dem, ob sie einen aner-
kannten sonderpädagogischen 

Förderbedarf haben oder nicht, 
aufzuheben, mit dem Ziel den 
Ersten Allgemeinbildenden 
Schulabschluss zu vermitteln.

Dieser teilhaberelevante As-
pekt inklusiver Bildung dürfte 
zukünftig zumindest einge-
schränkt werden, wenn mittels 
einer neuen Rechtsauslegung 
der BSB (V31 und Referat 54 
(V34)) folgende Veränderungen 
angestrebt werden:

1. „Grundsätzlich
zieldifferent“

Für die Gruppe der Schü-
ler_innen mit dem SPF Lernen 
wird grundsätzlich zieldifferen-
ter Unterricht mit Bezug auf § 
14 Absatz 4 der AO-SF einge-
fordert. Dessen unmittelbarer 
Gesetzeswortlaut bezieht sich 
nicht auf den SPF Lernen, son-
dern nur auf Schüler_innen mit 
Förderbedarfen in den Bereichen 
Sprache, emotionale und soziale 
Entwicklung, Sehen, Hören und 
Kommunikation, körperliche 
und motorische Entwicklung 
oder Autismus, die grundsätzlich 
zielgleich unterrichtet werden. 
Ein Abweichen von der Regel in 
einem dieser Fälle muss durch 
die zuständige Behörde geneh-
migt werden.

Soll diese neue Rechtsaus-

legung darauf abzielen, dass 
ein Abweichen von der Regel 
„grundsätzlich zieldifferent“ für 
den SPF Lernen zukünftig eben-
falls von der zuständigen Be-
hörde genehmigt werden muss, 
auch wenn § 14 Abs. 4 im Ge-
setzeswortlaut gar nicht greift? 
Wird damit eine administrative 
Hürde aufgebaut, die geeignet 
scheint, Schüler_innen mit dem 
SPF Lernen von anderen Schü-
ler_innen mit vergleichbaren 
Lernproblemen und vergleich-
barer Lernentwicklung, aber 
ohne SPF, zu unterscheiden? 
Schließlich heißt „grundsätzlich 
zieldifferent“ im Regelfall ziel-
different, als Ausnahme bleibt 
zielgleiche Unterrichtung mög-
lich. Eine Diskriminierung im 
Sinne einer Ungleichbehandlung 
der Schüler_innen würde vollzo-
gen. Inklusive Bildung im Sinne 
der neuen Rechtsauslegung führt 
darüber hinaus ebenfalls zu einer 
weiteren Ungleichbehandlung 
von Schüler_innen, wenn man 
bedenkt, dass auch Schüler_in-
nen mit dem SPF Geistige Ent-
wicklung in einzelnen Fächern 
zielgleich unterrichtet werden 
und vergleichbare Leistungen 
erzielen können und aus erreich-
baren Zielen des Bildungsplans, 
z.B. der StS, Motivation und 

Neue Hürden für Schülerinnen und Schüler mit Sonderpädagogischem 
Förderbedarf? – hö,hö ...
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Selbstvertrauen beziehen. Wird 
für diese Schüler_innen-Gruppe 
in Zukunft auch die Beantragung 
einer Ausnahmegenehmigung 
bei der zuständigen Behörde vo-
rausgesetzt werden? Dann näh-
me die Bürokratisierung inklu-
siver Bildung groteske Züge an.

2. Aberkennung des SPF 
Lernen im Schuljahr vor der 
Prüfung

„Die Aufhebung des SPF 
Lernen erfolgt vor Beginn des 
Schuljahres vor der Teilnahme 
an der Abschlussprüfung.“ (V31/
B54(B34), 13.9.2017) Demnach 
erfolgt die Aufhebung des SPF 
Lernen am Ende von Jg. 8 als 
Voraussetzung für die Teilnahme 
an den Prüfungen zur Erlangung 
des Ersten Allgemeinbildenden 
Schulabschlusses (ESA) in Jahr-
gang 9 oder am Ende von Jg. 9 
als Voraussetzung für die Teil-
nahme in Jahrgang 10 – gemäß 
§ 18, Abs. 2 der APOGrundStGy. 
Bis dahin galt:

„Der sonderpädagogische 
Förderbedarf Lernen kann bei 
Aufhebung der zieldifferenten 
Beschulung zur Erlangung des 
ESA für Schülerinnen und Schü-
ler in den allgemeinen Schulen 
beibehalten werden. Es ist also 
möglich, dass der sonderpäda-
gogische Förderbedarf Lernen 
aufrechterhalten bleibt, obwohl 
die Schülerin oder der Schüler 
schon nach den Bildungsplänen 
zur Erreichung des ESA unter-
richtet wird. Wenn der sonder-
pädagogische Förderbedarf im 
Bereich Lernen faktisch noch 
besteht, also in diesem Bereich 
noch eine gezielte Förderung nö-
tig ist, kann diesem Bedarf durch 
andere Maßnahmen wie zum 
Beispiel Nachteilsausgleich über 
§ 20 AO-SF Rechnung getragen 
werden. Der Nachteilsausgleich 
muss zum Ausgleich der Behin-
derung erforderlich sein und die 
fachlichen Anforderungen unbe-
rührt lassen.“ (Hinweis der BSB 
von Fr. Ehlers an die Schulen, 
(B53/September 2014))

Diese weitere neue Regelung 

bedeutet für die Schüler_innen 
mit dem SPF Lernen in zweierlei 
Hinsicht eine Verschlechterung, 
da sie sowohl in dem Schuljahr, 
in dem sie an den Prüfungen 
teilnehmen, keine zusätzliche 
Unterstützung bzw. gezielte För-
derung mehr erfahren als auch 
während der Prüfungen keinen 
Nachteilsausgleich beanspru-
chen können. Es bleibt zu hinter-
fragen, warum die Aberkennung 
zumindest im Halbjahreszeugnis 
vor dem zweiten Halbjahr, in 
dem die Prüfungsteilnahme er-
folgen soll, nicht genügt. Noten 
am Ende des ersten Halbjahres, 
die zur Teilnahme berechtigen, 
müssen auf zielgleicher Un-
terrichtung basieren, enthalten 
als Möglichkeit jedoch noch 
den Nachteilsausgleich, der 
den Schüler_innen im Weiteren 
entzogen wird. Das Ziel, diese 
Schüler_innen „zu den in den 
allgemeinen Schulen vorgesehe-
nen Abschlüssen zu führen be-
ziehungsweise ihnen den Wech-
sel von einem Bildungsgang in 
einen anderen zu ermöglichen“ 
(AO-SF, § 23 Abschlüsse), gilt 
formal noch, die Möglichkeiten 
der Umsetzung desselben wer-
den jedoch eingeschränkt, die 
Unterstützungsmöglichkeiten 
reduziert.

Wie ist die neue Rechtsaus-
legung zu bewerten?

Über den (sonder)pädagogi-
schen Tellerrand hinaus blickend 
und das signifikant höhere Auf-
treten von (sonder)pädagogi-
schen Förderbedarfen in den Be-
reichen LSE in sozial schwachen 
Wohngegenden Hamburgs be-
denkend (vgl. Bildungsberichte 
der BSB und des HIBB 2014 und 
2017), bleibt zu fragen, ob die 
neue Rechtsauslegung gesell-
schaftliche Chancenungleichheit 
nicht eher verfestigt oder gar 
vertieft.

Angesichts des unverhältnis-
mäßigen Verwaltungsaufwandes 
(zweistufiges diagnostisches 
Verfahren inklusive fragwürdi-
ger Intelligenztests als regelhafte 

Voraussetzung für die Zuerken-
nung des SPF Lernen in Jg. 3 
und 4 Verfahren für die mögliche 
Aberkennung des SPF Lernen im 
Schuljahr vor der Prüfung + ggf. 
zwischenzeitliche Genehmigung 
zielgleicher Unterrichtung) und 
angesichts der Tatsache, dass die 
in den Blick genommene Schü-
lergruppe durchschnittlich zwei 
Jahre später doch die Bedingun-
gen für die Erlangung zumindest 
eines dem ESA gleichwertigen 
Schulabschlusses erfüllt, wird 
es im Sinne anzustrebender er-
folgreicher inklusiver Bildung 
und im Sinne des Nicht-Diskri-
minierungsgebotes der UN-BRK 
perspektivisch notwendig, die 
grundlegende Legitimation des 
SPF Lernen kritisch zu hinterfra-
gen (s. K.-D. Schuck / W. Rauer, 
Abschlussbericht über die Ana-
lysen zum Anstieg der Zahl der 
Schülerinnen und Schüler mit ei-
nem sonderpädagogischen För-
derbedarf in den Bereichen Ler-
nen, Sprache und emotional-so-
ziale Entwicklung (LSE) in den 
Schuljahren 2011/12 bis 2013/14 
in Hamburg, 2014, S. VI):

„Offen ist vielmehr, ob mit 
dem kategorialen Begriff des 
„sonderpädagogischen För-
derbedarfs“ eine hinreichend 
eindeutige und sachgerechte 
Beschreibung einer nicht kate-
gorialen, sondern kontinuierlich 
gestuften Realität individueller 
Fördernotwendigkeiten und -be-
dürfnisse möglich ist und ob der 
klassische Ausweis sonderpäd-
agogischen Förderbedarfs einer 
inklusiven Schule überhaupt ge-
recht werden kann.“

Mit dem sonderpädagogischen 
Förderbedarf im Bereich Lernen, 
allgemeiner: im Bereich LSE, 
werden soziale Probleme indivi-
dualisiert – statt die gesellschaft-
lichen Verhältnisse aufzuheben, 
die ihn hervorbringen.

FACHGRUPPE
SONDERPÄDAGOGIK & INKLUSION
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ANZEIGE

Die Bank für Beamte 
und den öffentlichen Dienst 

0,– Euro Bezügekonto 2 

der „Besten Bank“ 

Jetzt informieren: 
BBBank eG 
Glockengießerwall 2  
20095 Hamburg 
Tel. 040/306 98 74-0 
oder www.bbbank.de/gew 

Jetzt 

50 Euro 
Startguthaben 1 

sichern! 

Bundesweit kostenfrei Geld abheben an allen 
Geldautomaten der BBBank und unserer 
CashPool-Partner 
Einfacher Kontowechsel – in nur 8 Minuten 

Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen; 
Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 

2 

Vorteile für GEW-Mitglieder 
• 50 Euro Startguthaben1 

• Kostenfreie Kreditkarte VISA ClassicCard zum Bezügekonto 

Für GEW-Mitglieder, Voraussetzung: Eröffnung Bezügekonto, Genossen-
schaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied 

1 

Ausgezeichnete und zertifizierte Beratung 
im Abgleich mit der DIN SPEC 77222 
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FLÜCHTLINGE

Senat nimmt Desintegration 
der Flüchtlingskinder in Kauf
Die Antwort auf eine Kleine Aussage der LINKEN bezüglich der Verteilung 
der Flüchtlinge auf die Schulformen und Stadtteile offenbart die soziale 
Schieflage

Deutschland hat im Jahr 2015 
viele Flüchtlinge aufgenommen, 
darunter auch viele Kinder und 
Jugendliche. Ein großer Teil 
von ihnen wird in Deutschland 
bleiben. Deshalb ist es von gro-
ßer Bedeutung, diese Kinder 
und Jugendlichen in unser Bil-
dungs- und Ausbildungssystem 
zu integrieren. Offiziell ist dazu 
in Hamburg folgender Ablauf 
vorgesehen: 
•  Zunächst bekommen die Kin-

der und Jugendlichen in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen ei-
nen provisorischen Unterricht. 

•  Nach höchstens sechs Mona-
ten sollen sie in eine normale 
Schule wechseln, wo sie zu-
nächst in Internationalen Vor-
bereitungsklassen (IVK) oder 
Basisklassen (BK) auf den re-
gulären Unterricht vorbereitet 
werden. 

•  Nach spätestens einem Jahr 
wechseln sie schließlich in 
den regulären Unterricht. Dort 

erhalten sie zumeist weiterhin 
eine einjährige Sprachförde-
rung (genannt: Sprachförde-
rung Phase 3). 
Damit die Integration der 

geflüchteten Kinder und Ju-
gendlichen gelingt und um eine 
Ghettobildung zu verhindern, 
ist es wichtig, die Kinder und 

Jugendlichen möglichst gleich-
mäßig auf alle Schulen zu ver-
teilen. Der Hamburger Senat 
hat deshalb das Schulgesetz ab 
dem Schuljahr 2017/18 ändern 
lassen. Damit kann der „Lernort 
von Schülerinnen und Schülern, 
die in öffentlichen Wohneinrich-
tungen wie zentralen Erstaufnah-
mestellen oder Wohnunterkünf-
ten leben, durch die zuständige 
Behörde bestimmt werden“ (§ 
28 b Hamburgisches Schulge-
setz). Wenn man die Integration 
der Flüchtlingskinder erfolgreich 
und sozial gerecht gestalten will, 
dann sollte sich der Senat von 
zwei Prinzipien leiten lassen: 
Erstens sollten Stadtteilschulen 
und Gymnasien sich gleicher-
maßen an der Integration der 
Flüchtlingskinder beteiligen. 
Zum zweiten sollten Schulen 
mit einem niedrigen Sozialin-
dex verhältnismäßig weniger 
Flüchtlingskinder bekommen als 
Schulen mit einem hohen Sozial-

index. 
Im Folgenden soll untersucht 

werden, ob und inwieweit sich 
der Senat an diesen Prinzipien 
für eine erfolgreiche Integrati-
on der Flüchtlingskinder gehal-
ten hat. Dazu wird auf die Se-
natsantwort auf eine Schriftliche 
Kleine Anfrage der Fraktion DIE 

LINKE zurückgegriffen (Drs. 
21/11325). Hier die wichtigsten 
Ergebnisse: 

Am Ende des Schuljahrs 
2016/17 befanden sich 6.396 
schulpflichtige Flüchtlingskin-
der und –jugendliche in Ham-
burg, von denen 821 immer noch 
in Erstaufnahmeeinrichtungen 
und 5.575 in Folgeeinrichtungen 
untergebracht waren. Von letzte-
ren hatten 2.564 ein Alter von 6 
bis 10 Jahren, 2590 ein Alter von 
11-16 Jahren und 421 ein Alter 
von 17 Jahren. 

An Grundschulen, Stadtteil-
schulen und Gymnasien wurden 
im Schuljahr 2016/17 insgesamt 
5.518 Flüchtlingskinder gezählt, 
die sich in Internationalen Vor-
bereitungsklassen, Basisklassen 
bzw. in der 3. Phase der Sprach-
förderung befanden (siehe Ta-
belle 1; Zahlen für das aktuelle 
Schuljahr 2017/18 zu liefern 
war die Schulbehörde über drei 
Monate nach Beginn des neuen 

Schuljahrs nicht in der Lage).
Die Flüchtlingskinder sind 

sehr ungleich auf die Schul-
formen verteilt (wobei hier nur 
die Verteilung auf Gymnasien 
und Stadtteilschulen betrachtet 
wird). Während 47 Prozent der 
Schüler_innen aufs Gymnasium 
und 53 Prozent auf die Stadtteil-

Schüler_innen in IVK
und BK

Schüler_innen mit Sprach-
förderbedarf 3. Phase Schüler_innen insges.

Grundschule 1.270 551 59.637
Gymnasium 770 235 50.291
Stadtteilschule 1.747 944 56.854
Sonderschule 0 0 4.177
Gesamtergebnis 3.787 1.731 170.959

Tabelle 1
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schule gingen, also in etwa eine 
Gleichverteilung besteht, wur-
den nur 31 Prozent der Flücht-
lingskinder in Internationalen 
Vorbereitungs- und Basisklassen 
der Gymnasien beschult, aber 69 
Prozent an Stadtteilschulen (sie-
he Abbildung 1). 

Noch ungleicher ist die Vertei-
lung bei den Flüchtlingskindern 
mit Sprachförderbedarf 3. Pha-

se, also den Flüchtlingskindern, 
nachdem sie die IVK und BK 
verlassen und in eine Regelklas-
se umgesetzt worden sind. Hier 
befanden sich nur 20 Prozent der 
Flüchtlingskinder in Gymnasien, 

aber 80 Prozent in den Stadtteil-
schulen. Daraus kann man nur 
schließen: Nach Ansicht des Se-
nats sollen die Stadtteilschulen 
fast allein die Integration der 
Flüchtlingskinder leisten. Das ist 
nicht solidarisch. 

Ganz abstrus wird die Se-
natspolitik, wenn man sich die 
Verteilung der Flüchtlingskinder 
nach dem Sozialindex der Schu-
len anschaut. In Hamburg wird 

der Sozialindex der Schulen in 
sechs Kategorien unterteilt (sie-
he Tabelle 2): 

Genau 27 Prozent der Grund-
schulen hatten eine (stark bzw. 
eher stark) sozial belastete Schü-

lerschaft. Ausgerechnet diesen 
Grundschulen hat der Senat 38 
Prozent der Flüchtlingskinder in 
Internationalen Vorbereitungs-
klassen und Basisklassen und 
47 Prozent der Flüchtlingskin-
der mit Sprachförderbedarf 3. 
Phase zugewiesen. Umgekehrt 
hatten 37 Prozent Grundschulen 
eine sozial bevorzugte Schüler-
schaft. Sie mussten aber nur 15 
Prozent der Flüchtlingskinder in 

Internationalen Vorbereitungs-
klassen oder Basisklassen und 
21 Prozent der Flüchtlingskinder 
mit Sprachförderbedarf 3. Phase 
aufnehmen (siehe Abbildung 2). 

Noch unsozialer ist die Ver-

Sozialindex soziale Lage der Schülerschaft Grundschulen Gymnasien Stadtteilschulen 
1 stark belastete 26 8
2 eher stark belastete 29 3 18
3 tendenziell belastete 34 1 10
4 tendenziell bevorzugte 35 12 14
5 eher bevorzugte 45 27 7
6 bevorzugte 21 18 1

insgesamt 191 61 58

2 

 

Tabelle 1; Zahlen für das aktuelle Schuljahr 2017/18 war die Schulbehörde über drei 
Monate nach Beginn des neuen Schuljahrs nicht in der Lage zu liefern). 

Tabelle 1 Schüler_innen in Internationalen Vorbereitungsklassen (IVK) und Basis-
klassen (BK), mit Sprachförderbedarf und insgesamt, Hamburg Schuljahr 
2016/17   

 

Schüler_innen in 
IVK und BK 

Schüler_innen mit 
Sprachförderbe-
darf 3. Phase  

Schüler_innen 
insges. 

Grundschule  1.270 551 59.637 
Gymnasium  770 235 50.291 
Stadtteilschule  1.747 944 56.854 
Sonderschule  0 0 4.177 
Gesamtergebnis 3.787 1.731 170.959 
Die Flüchtlingskinder sind sehr ungleich auf die Schulformen verteilt (wobei hier nur 
die Verteilung auf Gymnasien und Stadtteilschulen betrachtet wird). Während 47 
Prozent der Schüler_innen aufs Gymnasium und 53 Prozent auf die Stadtteilschule 
gingen, also in etwa eine Gleichverteilung besteht, wurden nur 31 Prozent der Flücht-
lingskinder in Internationalen Vorbereitungs- und Basisklassen der Gymnasien be-
schult, aber 69 Prozent an Stadtteilschulen (siehe Abbildung 1).  

 

Abbildung 1 Schüler_innen insgesamt, in Internationalen Vorbereitungs- und Basis-
klassen in mit Sprachförderbedarf 3. Phase, Hamburg Schuljahr 
2016/17   
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Abbildung 1: Schüler_innen insgesamt, in Internationalen Vorbereitungs- und Basisklassen,
mit Sprachförderbedarf 3. Phase, Hamburg Schuljahr 2016/17

Tabelle 2: Zahl der Grundschulen, Gymnasien und Stadtteilschulen nach dem Sozialindex
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teilung der Flüchtlingskinder in 
den Stadtteilschulen. Hier hatten 
42 Prozent der Stadtteilschu-

len eine sozial belastete Schü-
lerschaft. Diesen Schulen hat 
der Senat aber 68 Prozent der 

Flüchtlingskinder in Internatio-
nalen Vorbereitungsklassen oder 
Basisklassen und 65 Prozent der 

4 

 

 

Abbildung 2 Schüler_innen an Grundschulen insgesamt, in Internationalen Vorberei-
tungsklassen und Basisklassen sowie mit Sprachförderbedarf 3. Phase 
nach dem Sozialindex, Hamburg Schuljahr 2016/17  

Noch unsozialer ist die Verteilung der Flüchtlingskinder in den Stadtteilschulen. Hier 
hatten 42 Prozent der Stadtteilschulen eine sozial belastete Schülerschaft. Diesen 
Schulen hat der Senat aber 68 Prozent der Flüchtlingskinder in Internationalen Vor-
bereitungsklassen oder Basisklassen und 65 Prozent der Flüchtlingskinder mit 
Sprachförderbedarf 3. Phase zugewiesen. Dagegen befanden sich in den Stadtteil-
schulen mit einer bevorzugten Schülerschaft insgesamt 15 Prozent der Schü-
ler_innen, sie mussten aber nur 5 Prozent der Flüchtlingskinder in Internationale 
Vorbereitungsklassen oder Basisklassen und nur 6 Prozent der Flüchtlingskinder mit 
Sprachförderbedarf 3. Phase aufnehmen (siehe Abbildung 3).  
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Abbildung 2: Schüler_innen an Grundschulen insgesamt, in Internationalen Vorbereitungsklassen und 
Basisklassen sowie mit Sprachförderbedarf 3. Phase nach dem Sozialindex, Hamburg Schuljahr 2016/17
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Abbildung 3 Schüler_innen an Stadtteilschulen insgesamt, in Internationalen Vorbe-
reitungsklassen und Basisklassen sowie mit Sprachförderbedarf 3. 
Phase nach dem Sozialindex, Hamburg Schuljahr 2016/17  

 

Insgesamt kann man die Politik des Senats zur Flüchtlingskinderbeschulung wie folgt 
zusammenfassen:  

Erstens wird ein Großteil der Flüchtlingskinder den Stadtteilschulen zugewiesen. Das 
ist die Schulform, die vom Senat schon jetzt alle Probleme des Hamburger Schulwe-
sens aufgeladen bekommt. Denn während in Stadtteilschulen immerhin 9,8 Prozent 
der Schüler_innen einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, sind es in 
Gymnasien nur 0,5 Prozent. Und während 13 Prozent der Stadtteilschulen eine sozi-
al bevorzugte Schülerschaft aufweisen, sind es bei den Gymnasien 74 Prozent. So 
werden die Stadtteilschulen weiter geschwächt. 

Zweitens bekommen ausgerechnet die Schulen mit einem niedrigen Sozialindex un-
verhältnismäßig viele Flüchtlingskinder zugewiesen, während Schulen mit einem ho-
hen Sozialindex und einer sozial bevorzugten Schülerschaft kaum davon betroffen 
sind. Diese Politik ist nicht nur sozial ungerecht und unsolidarisch. Sie gefährdet 
auch die Integration der Flüchtlingskinder. So kann Integration nicht funktionieren.  

Drittens: Warum verfolgt der Senat eine Politik, die offensichtlich unsozial, unsolida-
risch und desintegrierend ist? Zu vermuten ist, dass er sich mit den „Scheuerls“ nicht 
anlegen will. Bürgermeister Scholz und Schulsenator Rabe ihren „Schulfrieden“ mit 
nicht gefährden. Lieber riskieren sie ein Scheitern der Integration.  
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Abbildung 3: Schüler_innen an Stadtteilschulen insgesamt, in Internationalen Vorbereitungsklassen und 
Basisklassen sowie mit Sprachförderbedarf 3. Phase nach dem Sozialindex, Hamburg Schuljahr 2016/17
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Flüchtlingskinder mit Sprachför-
derbedarf 3. Phase zugewiesen. 
Dagegen befanden sich in den 
Stadtteilschulen mit einer bevor-
zugten Schülerschaft insgesamt 
15 Prozent der Schüler_innen, 
sie mussten aber nur 5 Prozent 
der Flüchtlingskinder in Inter-
nationale Vorbereitungsklassen 
oder Basisklassen und nur 6 
Prozent der Flüchtlingskinder 
mit Sprachförderbedarf 3. Phase 
aufnehmen (siehe Abbildung 3). 

Insgesamt kann man die Po-
litik des Senats zur Flüchtlings-
kinderbeschulung wie folgt zu-
sammenfassen: 

Erstens wird ein Großteil der 
Flüchtlingskinder den Stadt-
teilschulen zugewiesen. Das ist 
die Schulform, die vom Senat 
schon jetzt alle Probleme des 
Hamburger Schulwesens aufge-
laden bekommt. Denn während 
in Stadtteilschulen immerhin 9,8 

Prozent der Schüler_innen einen 
sonderpädagogischen Förderbe-
darf haben, sind es in Gymnasi-
en nur 0,5 Prozent. Und während 
13 Prozent der Stadtteilschulen 
eine sozial bevorzugte Schüler-
schaft aufweisen, sind es bei den 
Gymnasien 74 Prozent. So wer-
den die Stadtteilschulen weiter 
geschwächt.

Zweitens bekommen ausge-
rechnet die Schulen mit einem 
niedrigen Sozialindex unverhält-
nismäßig viele Flüchtlingskinder 
zugewiesen, während Schulen 
mit einem hohen Sozialindex 
und einer sozial bevorzugten 
Schülerschaft kaum davon be-
troffen sind. Diese Politik ist 
nicht nur sozial ungerecht und 
unsolidarisch. Sie gefährdet 
auch die Integration der Flücht-
lingskinder. So kann Integration 
nicht funktionieren. 

Drittens: Warum verfolgt der 

Senat eine Politik, die offen-
sichtlich unsozial, unsolidarisch 
und desintegrierend ist? Zu 
vermuten ist, dass er sich mit 
den „Scheuerls“ nicht anlegen 
will. Bürgermeister Scholz und 
Schulsenator Rabe ihren „Schul-
frieden“ nicht gefährden wollen. 
Lieber riskieren sie ein Scheitern 
der Integration. 

Zu fordern ist eine sozial ge-
rechte, solidarische und integra-
tionsfördernde Flüchtlingskin-
derbeschulung. Wenn die Bun-
desregierung – und damit auch 
CDU und SPD – in der EU von 
allen Mitgliedsstaaten Solidarität 
bei der Aufnahme der Geflüchte-
ten fordert, dann muss das auch 
für die Schulen in Hamburg gel-
ten. 

KAY BEIDERWIEDEN
Sprecher der AG Bildung der Partei 

DIE LINKE

Was ist unser Geheimnis
Ankerlicht un-

terstützt jugend-
liche Geflüchtete – im Alter 
von 13-20 Jahren – bei dem 
schwierigen Wechsel von der 
Vorbereitungsklasse in die Re-
gelklasse. Die ehrenamtlichen 
Mentor_innen unterstützen 
ihre Mentees 1:1, 1 Jahr lang, 
1x wöchentlich, 90 Minuten in 
den Räumen der Schule, damit 
sie  im Schulsystem Fuß fassen. 
Die Mentor_innen unterstützen 
beim Deutsch lernen und – spre-
chen oder fachlich in Mathe/
Bio/Politik – was die Mentees 
so brauchen, um im Unterricht 
Anschluss zu finden.

Unseren großen Erfolg se-
hen wir in der Kooperation von  
Schule, Ehrenamtlichen und der 
Begleitung durch hauptamtliche 
Expert_innen. Damit Ehren-
amtliche und Schule effektiv 
zusammen arbeiten können, ist 
uns eine enge Begleitung der 
Ehrenamtlichen ganz wichtig: 

Fortbildungen, Beratung, Be-
gleitung. Und dann bauen wir 
gemeinsam die Brücke zurück 

zur Schule, damit Lehrer und 
Lehrerinnen mit den Ergebnis-
sen weiterarbeiten können, die 
die Ehrenamtlichen in 1:1 Kon-
takt erreicht haben.
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Wir suchen wieder 
Bildungsmentoren!

SIE MÖCHTEN geflüchtete Jugendliche beim Ankommen in 
der Schule und im Hamburger Schulsystem unterstützen?

SIE MÖCHTEN ihnen helfen, Zugang zur deutschen Sprache 
und Kultur zu finden und somit Integration aktiv mitgestalten?

SIE MÖCHTEN Bildungsmentor für einen jugendlichen 
Geflüchteten an der STS Bergedorf, der STS am Hafen, 
STS HH-Mitte oder STS Altrahlstedt werden?

Mehr Infos zu Ankerlicht und zu SchlauFox e.V. 
finden Sie auf www.schlaufox.de

SchlauFox e.V., Reeperbahn 83, 20359 Hamburg Tel: 040/60 94 19 81-0
kontakt@schlaufox.de • www.schlaufox.de

Bildungsmentoring für jugendliche Geflüchtete

KOMMEN SIE AN BORD UND NEHMEN 
SIE MIT UNS GEMEINSAM FAHRT AUF!

1:1 Mentoring
für 1 Jahr

1,5 Std pro
Woche

Fox e.V.
Schlau

Ein Projekt von 

SchlauFox e.V.

WIR BIETEN Fortbildungen vor und während des Mentorings!

WIR BIETEN regelmäßige Teamtreffen mit anderen Mentoren!

WIR BIETEN kontinuierliche Begleitung und Beratung durch 
erfahrene Projektkoordinatoren während des Mentoringjahres!

Bei Interesse schreiben Sie uns eine E-Mail an 
ankerlicht@schlaufox.de oder rufen Sie uns 
an unter: 040-609 419 812. 
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VERBRAUCHER_INNENBILDUNG

Investieren in Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Projekt braucht nachhaltige Unterstützung – 
gerade auch in den Schulen

Schule muss heute vielen An-
sprüchen gerecht werden und 
Lehrkräften wird einiges abver-
langt. Neben Inklusion und an-
deren Herausforderungen, wird 
auch ein immer höheres Fach-
wissen gefordert; Lehrer_innen 
sollen sich am besten in sämtli-
chen Bereichen auskennen – was 
nicht sehr realistisch erscheint. 
Schulen und Lehrer und Lehre-
rinnen freuen sich deshalb oft 
sehr, wenn sie bei fachspezifi-
schen Themen auf professio-
nelle Unterstützung von außen 
zurückgreifen können. Schöner-
weise gibt es in Hamburg und 
Umgebung viele beeindrucken-
de, bunte und handlungsorien-
tierte Projekte, die sich mit ih-
rem Angebot explizit an Schulen 
wenden. 

Das Projekt „Hamburger Ver-
braucherschulen“ ist ein derarti-
ges Projekt; es unterstützt Lehr-
kräfte und Schülerinnen und 
Schüler dabei, sich in der mo-
dernen und zunehmend komple-
xen Konsumwelt, die zusätzlich 

einem ständigen Wandel unter-
liegt, zurechtzufinden. Erfahrene 
Fachexpert_innen gehen dafür 
an Schulen, gestalten interaktive 
Workshops und stehen mit ihrem 
Spezialwissen und Rat und Tat 
zur Seite. Die Workshops glie-
dern sich in vier Themenberei-
che: Nachhaltiger Konsum, Fi-
nanzen, Medien und Ernährung. 
Das Repertoire reicht von Work-
shops mit Titeln wie 'Lebensmit-
teldetektive' ab Grundschulalter 
bis hin zu komplexeren Sachver-
halten im Bereich 'Nachhaltiger 
Konsum' für die Oberstufe. 

Die Resonanz auf das Projekt 
ist ausgesprochen gut: „Der heu-
tige Tag hat einen bleibenden 
Eindruck bei mir hinterlassen“, 
sagt eine Lehrerein des Albrecht-
Thaer-Gymnasiums nach einem 
Workshop zum Thema Mülltren-
nung und nachhaltiger Konsum. 
Wenn aber Projekte auf derart 
positive Resonanz wie in diesem 
Fall stoßen, müsste eigentlich 
eine institutionelle Förderung 
anschließen, vor allem, wenn es 

um eine vergleichsweise geringe 
Fördersumme geht. Natürlich 
kann man sich stets um neue 
Förderung wie beispielsweise 
durch Stiftungen bemühen, aber 
jeder, der in derartigen befriste-
ten Arbeitsverhältnissen gear-
beitet hat, weiß, dass die fortlau-
fende Begrenzung auf ein, zwei 
Jahre eine Ungewissheit mit sich 
bringt, die der Idee der Nach-
haltigkeit vollkommen konträr 
gegenübersteht. Auch stößt diese 
Begrenzung auf Unverständnis 
bei den Projektakteur_innen und 
äußert sich genau in einem Satz, 
den in diesem Fall viele Beteilig-
te, unabhängig voneinander, von 
sich gaben: „Warum geht das 
Projekt jetzt denn zu Ende, wenn 
es gerade so gut läuft?!“ 

Auch sind Ausdrücke wie 
außerschulische Lernorte, Lern-
partner_innen derzeit (wieder) in 
aller Munde. Und das zu Recht, 
denn es sind am Ende die lebens-
wirklichen und sinnlichen Erleb-
nisse und neuartigen Zugänge zu 
Wissen, die uns lernen lassen. 
Leider fehlt es in diesem Bereich 
oft an ausreichend institutionel-
ler finanzieller Unterstützung. 

Dieser Artikel soll deswegen 
als Appell verstanden werden, 
Projekte, die den Schulalltag be-
reichern und gleichzeitig erleich-
tern, explizit zu fördern. Es ist 
eine präventive Investition in die 
Zukunft, die sich damit auszahlt, 
dass junge Menschen optimal 
auf das Leben vorbereitet wer-
den und später keine falschen, 
teilweise fatalen, (Konsum-)Ent-
scheidungen treffen.

Weitere Informationen finden 
Sie unter: https://www.vzhh.de/
themen/verbraucherschulen 

FRIEDERIKE MEYN,
Projektkoordinatorin

„Hamburger Verbraucherschulen“

Von der Unzulänglichkeit der Projektbasiertheit  

Von Friederike Meyn, Projektkoordinatorin „Hamburger Verbraucherschulen“ 

Schule muss heute vielen Ansprüchen gerecht werden und Lehrkräften wird einiges 
abverlangt. Neben Inklusion und anderen Herausforderungen, wird auch ein immer höheres 
Fachwissen gefordert; Lehrer sollen sich am besten in sämtlichen Bereichen auskennen – 
was nicht sehr realistisch erscheint. Schulen und Lehrer und Lehrerinnen freuen sich 
deshalb oft sehr, wenn sie bei fachspezifischen Themen auf professionelle Unterstützung 
von außen zurückgreifen können. Schönerweise gibt es in Hamburg und Umgebung viele 
beeindruckende, bunte und handlungsorientierte Projekte, die sich mit ihrem Angebot explizit 
an Schulen wenden.  

Das Projekt „Hamburger Verbraucherschulen“ ist ein derartiges Projekt; es unterstützt 
Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler dabei, sich in der modernen und zunehmend 
komplexen Konsumwelt, die zusätzlich einem ständigen Wandel unterliegt, zurechtzufinden. 
Erfahrende Fachexperten gehen dafür an Schulen, gestalten interaktive Workshops und 
stehen mit ihrem Spezialwissen und Rat und Tat zur Seite. Die Workshops gliedern sich in 
vier Themenbereiche: Nachhaltiger Konsum, Finanzen, Medien und Ernährung. Das 
Repertoire reicht von Workshops mit Titeln wie Lebensmitteldetektive ab Grundschulalter bis 
hin zu komplexeren Sachverhalten im Bereich Nachhaltiger Konsum für die Oberstufe.  

 

Ein Profilkurs aus Jahrgang 11 des Albrecht-Thaer-Gymnasiums besucht eine Müllverwertungsanlage. 
Der Besuch in der Anlage dient als Ausgangspunkt um sein eigenes Konsumverhalten und seinen 
Lebensstil zu reflektieren.  © Gune von Blankenburg  

 

Die Resonanz auf das Projekt ist ausgesprochen gut: „Der heutige Tag hat einen bleibenden 
Eindruck bei mir hinterlassen“, sagt eine Lehrerein des Albrecht-Thaer-Gymnasiums nach 
einem Workshop zum Thema Mülltrennung und nachhaltigem Konsum. Eine Lehrerin der 
Stadtteilschule Stellingen strahlt begeistert, wenn sie davon berichtet, dass ihre Schüler und 
Schülerinnen sie auch noch nach einem halben Jahr nach einem Medien-Vortrag darauf 
hinweisen, wie man sich im Internet verhalten soll: „Das passiert bei den Inhalten, die ich 
sonst vermittle, so gut wie nie.“ „Der Bedarf ist da“, sind sich die Projektbeteiligten einig. Das 

Ein Profilkurs aus Jahrgang 11 des Albrecht-Thaer-Gymnasiums besucht 
eine Müllverwertungsanlage. Der Besuch in der Anlage dient als 
Ausgangspunkt, um sein eigenes Konsumverhalten und seinen Lebensstil 
zu reflektieren.
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Olivenöl als Heilmittel
Im Westteil der Insel Kreta, um das Dorf Va-

mos herum, sind eine Vielzahl kleiner und klein-
ster bäuerliche Betriebe. Das Olivenöl wird nach 
traditionellen Verfahren gewonnen auf Planta-
gen, die zwischen 50 und 500 Bäume umfassen. 
Geerntet werden sie hauptsächlich von Familien-
mitgliedern, deren Einkommen auf diesem Weg 
auch in den Wintermonaten gesichert ist und die 
schwere Arbeit angemessen entgeltet. Dies ist 
vor allem für junge Menschen wichtig, die an-
sonsten ohne Geld und Perspektive da ständen.

Durch die Abnahmegarantie sowie die Bezah-
lung durch 'Synergasia' erhält nicht nur die Re-
gion einen Aufschwung, sondern die Arbeitslei-
stung der Beteiligten wird honoriert, handelt es 
sich doch um eine seit Jahrhunderten überlieferte 
Kulturleistung und tragende Säule der regionalen 
Landwirtschaft.

Diejenigen, die das Öl beziehen, werden in je-
dem Winter eingeladen, sich vor Ort ein Bild zu 
machen von dem Projekt, sie lernen die Oliven-
bauern kennen, helfen bei der Ernte und – last 
not least – genießen die Herzlichkeit und Gast-
freundschaft der Kreter_innen.

Wurden bisher etwa 1000 Liter Öl vermarktet, 
so wäre eine Steigerung wünschenswert, zumal 
in diesem Jahr die Ernte sensationell gut sein soll. 
Während in den lokalen Ölmühlen 2 bis 3 Euro 
pro Liter bezahlt wird, erhalten die im Projekt 
einbezogenen Bauern etwa 8 bis 9 €, der Endver-
braucher bezahlt 15€, frei Haus geliefert.

Das Öl wird, sobald es transportfähig ist, in 

5Liter-Kanistern (zu je 75€) nach Deutschland 
und Frankreich geschickt und in Süddeutschland 
für den Postversand fertig gemacht. Der gesam-
te Transport muss möglichst billig sein und wird 
ausschließlich ehrenamtlich abgewickelt, was 
sehr zeitintensiv ist. Mit der diesjährigen Auslie-
ferung kann voraussichtlich im April gerechnet 
werden.

Ansprechpartnerin: Barbara Kübel
(b.kuebel@pinnau.com),
um weitere Informationen
zu erhalten und/oder
Hansgeorg Hermann
(hermann@otenet.gr),
um Öl der Ernte
2017/2018 zu bestellen

UMWELT

Um jeden Preis?
Greenpeace stellt Unterrichtsmaterialien zum 
Fleischverzehr und zur Massentierhaltung bereit

Mit einem jährlichen Fleisch-
verzehr von etwa 60 Kilo-
gramm pro Kopf essen wir in 
Deutschland heute doppelt so 
viel Fleisch wie noch vor 70 
Jahren. Um diese hohe Nach-
frage decken zu können, werden 
unwürdige Bedingungen in der 
Massentierhaltung, massive Um-
weltverschmutzungen, die steti-
ge Erhitzung des Klimas und die 
Verschlechterung der Lebens-
bedingungen der Menschen in 
Kauf genommen.

Jede unserer Kauf- und Kon-
sumentscheidungen hat Einfluss 
auf die Umwelt, das Klima und 
auf das Leben in anderen Teilen 
der Welt. Mit diesem Bildungs-
material schärfen die Schüler_
innen ihr Bewusstsein für das 
eigene Konsumverhalten und 
erkennen Handlungsmöglich-
keiten, wie sie selbst etwas zum 
Klimaschutz und zur Verbesse-
rung der globalen Gerechtigkeit 
beitragen können.

Quelle: https://www.green-
peace.de/bildungsmaterialien/
fleisch-um-jeden-preis

Kurzrezension: Geeignet 
ab Klasse 5, die Unterrichts-
vorschläge können aber bis 
einschließlich Klasse 9/10 ein-
gesetzt werden. Verschiedene 
Unterrichtsmethoden werden 
vorgeschlagen: Arbeitsaufträge, 
Diagramme, Schaubilder, Anlei-
tungen für die Erstellung eines 
Posters und für Mindmaps, Info-
texte u.a.mehr.

Die Materialien regen zur Mit-
arbeit an. Inhaltlich ist alles da-
bei, was zu den Themen Massen-
tierhaltung, Fleischkonsum und 
Landwirtschaft gehört – inklusi-
ve Folgen für Tier und Mensch.

GREENPEACE



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 1-2/2018 33

Verfasser_innen- 
verzeichnis 2017

Aktionsbündnis GEW
und Mittelbau Bewegungs-
wissenschaft: Prekäre
Lehrverhältnisse!?  1-2/38

Ammonn, Anna:
Der falsche Weg für ein
inklusives Schulsystem  3-4/24
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

7-8/48

Ankenbrand, Herbert:
Kein Einknicken vor B. Nettes 
Ro19-Position  5-6/58

Arbeitsgruppe Fonds
gegen Rassismus:
Jetzt bewerben  9-10/45

Arunagirinathan, Umeswaran: 
Der fremde Deutsche  12/31

Balthasar, Alexandra:
Jachenholz, Marina/ Reiher, 
Steffi: „Mehr Hände für
Hamburger Kitas“  11/26

Becker, Maik: s. Bensinger-
Stolze, Anja  7-8/48

Beiderwieden, Kay: Rosarote 
Brille zersprungen  7-8/23

Bensinger-Stolze, Anja:
Bildung in Hamburg weiter
denken – aber wie?  5-6/18
- Längst überfällig  9-10/8
- Wann folgt Hamburg?  11/19
-  Gesundheitsschutz an Schulen 

verankern  11/20
/Dehnerdt, Fredrik/Quiring, Sven: 
… und alles wird besser?  1-2/10
- Druck erhöhen  3-4/3
-  Die GEW arbeitet ihre Ge-

schichte auf  1-2/54
-  Biographie zu Max Traeger wird 

vorgelegt  3-4/54
- „Bildung. Weiter denken!“ 5-6/3
-  Viel bewegt – Weiter mit großer 

Solidarität  7-8/3

-  Niemand braucht kalte Füße zu 
kriegen  7-8/11

-  Inklusive Lernbedingungen und 
faire Bezahlung!  9-10/3

-  Max Traeger als Vorbild?  
9-10/54

- Stimmen stärkt  11/3
-  Lehrkräftemangel erreicht Ham-

burg  - Attraktivität steigern!  
12/3

/Kunstreich, Martin/Siegert, 
Susanna/Brunner, Berthold/
Kauder,Stefan/Becker, Maik/
Ammonn,Anna/Riekmann, Bar-
bara/Ilsemann, Cornelia von/ 
Kreutz, Ulla/Niessen, Andreas/ 
Carl, Franziska/Hinzke, Jan-Hen-
drik/Killus, Dagmar:  Wir trauern 
um Angelika Fiedler  7-8/48
s- Dehnerdt, Frederik  7-8/57

Berg, Susanne:
Geffers, Joachim, Heede,
Manni/Tsiakas, Jason
Der Spatz ist nie geflogen  12/12

Berlin, Jörg:
Am „Traeger“ aufhängen  1-2/55
- Hilfestellung  5-6/59
-  Einseitig ausgewählte Doku-

mente  9-10/55

Bernhardt, F.:
Gebrauchswert Religion  1-2/50
-  „Das reizt zum Widerspruch“  

11/47
/Gospodarek, R: ‚Marx is back‘ 
– zur Aktualität seiner Analysen  
3-4/47
-  Positiver Bezug auf sich selbst  

5-6/52
-  Geachteter und geächteter 

Steinwurf  7-8/56
-  Rechte „Argumente“ 

widerlegen!  11/45

BG Ruheständler_innen:
Aufgepasst!  12/49

Blanck, B.:
/eister, U./ Quiring, S./
Stöcker, S.:
“Es wird Exklusion betrieben
und Inklusion genannt!  5-6/20

Brandt, Wolfgang:
Nicht ohne uns  3-4/27

Brauer, Gerhard:
Betrifft jede und jeden  1-2/40
-  Gesund in den Ruhestand!  

1-2/61
- Gesund ankommen  3-4/50
-  Gesund in den Ruhestand  

5-6/53

-  Gesund in den Ruhestand!  
7-8/32

- Armut im Alter  7-8/44
-  Gesund in den Ruhestand  

11/23
- Nachhilfe für Olaf  12/27

Brunner, Berthold: s. Bensin-
ger-Stolze, Anja  7-8/48

Buddeberg, Klaus:
Grotlüschen, Anke
Ein Blick ins Detail  12/18

Bullan, Klaus: Mehr PR-Gag
als Wirklichkeit  12/44

Busch, Ralph: verdrängt,
vergessen …?  9-10/52

Carl, Franziska: s. Bensinger-
Stolze, Anja  7-8/48

Daschner, Peter:
s. Lehberger, Reiner  3-4/40

Dehnerdt, Fredrik: s. Bensin-
ger-Stolze, Anja  1-2/10
-  „Die AG muss fortgeführt 

werden!“  12/15
-  Wer Visionen hat, sollte zum 

Finanzminister gehen  12/16
- Wir bleiben dran...  12/17
-  Im Kleinen wie im Großen  

12/48
/Meissner, Jochen/Hinzelin, 
Marc: Traumjob Wissenschaft?!  
3-4/28
/Bensinger-Stolze, Anja/Quiring, 
Sven:
Es geht weiter  7-8/57
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

1-2/54
- s. Bensinger-Stolze, Anja  3-4/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

3-4/54
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  5-6/3
- s. Bensinger-Stolze, Anja  7-8/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

7-8/11
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

9-10/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

9-10/54
- s. Bensinger-Stolze, Anja  11/3

De Lorent:
s. Lehberger, Reiner j 3-4/40
-  Erkenntnisse über einen ver-

ehrten Kollegen  7-8/50
- „Eine üble Verdrehung“  12/54
Depenau, Amrey:
s. Flinspach, Petra  7-8/32

Eichholz, Reinald: Bildungspoli-
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tik – ein Beitrag zur Spaltung der 
(Stadt)Gesellschaft  1-2/30

El-Mafaalani, Aladin: Über die 
Mühen des Aufstiegs  12/37

Fachgruppe Hochschule und 
Forschung:
Mehr als unstimmig  9-10/18

Fleischer, Stephanie:
Verhältnisse ändern  11/21

Flinspach, Petra:
Depenau, Amrey: Fördern oder
ausgrenzen?  7-8/32

Geffers, Joachim:
Die feinen Unterschiede  1-2/3
-  Stadtteilschule ist nicht gleich 

Stadtteilschule  1-2/24
- Aus dem Alptraum …  1-2/64
- Auf schwachen Füßen  3-4/18
-  Es gibt nur einen gemeinsamen 

Bildungsauftrag  3-4/20
-  „Man muss Traeger dankbar 

sein …“  3-4/56
- Aus der Parteinahme …  3-4/64
- Nicht Starnberg am See  5-6/12
-  Drei der Fragen, die aus Zeit-

gründen nicht mehr gestellt 
werden konnten  5-6/17

- Danke, Frau Wanka!  5-6/28
-  Nicht Kinder, Pädagog_innen 

müssen ihre Perspektive än-
dern  5-6/31

-  Die Wahrheit liegt auf dem 
Platz  5-6/37

-  Deutschland profitiert doppelt  
5-6/43

- Aus der Steilvorlage …  5-6/63
-  Schweigegelübde brechen  

7-8/14
-  Aus dem allgemeinen Unbeha-
gen  7-8/64

-  Teufelswerk oder was sonst?  
9-10/22

-  „Die Kinder erklären mir et-
was und das macht sie stolz“  
9-10/26

-  Das Sichere ist nicht sicher  
9-10/32

-  Nicht zu selbstgerecht urteilen  
9-10/53

- Aus der Nachlese  9-10/64
- Noch viel Luft nach oben  11/9
-  … und schon warst du ein 

Verfassungsfeind  11/34
- Längst kein Spiel mehr  11/40
- Aus dem Gedenken…
-  „Deutschland ist ein wunderba-

res Land“  12/28
/Svensson, Wolfgang:
Von Bulimie zur Bullerei  7-8/9

Geier, Barbara: Ein Selfie mit 
dem ‘sempre presidente‘ Luis 
Inacio Lula da Silva  1-2/46

Gierlich, Stefan: Der ‚schreib-
tischmörderische‘ Großvater  
9-10/48

Gospodarek, R.:
s. Bernhardt, F.  3-4/47
- s. Bernhardt, F.  5-6/52
- s. Bernhardt, F.  7-8/56

Grone, Götz von:
Ein frommer Wunsch  5-6/34

Grotlüschen, Anke:
Buddeberg, Klaus  12/18

Gützkow, Frauke:
Wir bleiben dran  1-2/16
-  Gleichwertigkeit anerkennen  

11/18

Hamm, Andreas:
s. Rettmer, Birgit  3-4/8
- Ein steiniger Weg  9-10/12
- Sturm im Blätterwald  11/22

Heede, Manni:
s. Berg, Susanne  12/12

Heinelt, Ronja:
s. JLussi Évin  1-2/57

Henke, Astrid: Arbeit braucht 
Zeit – Gute Arbeit braucht mehr 
Zeit!  1-2/18

Heyenn, Dora:
Strauss, Sigrid:  „Grundschul-
empfehlung – Nein danke!“  
3-4/26

Hinzelin, Marc:
s. Dehnerdt, Fredrik  3-4/28

Hinzke, Jan-Hendrik:
s. Bensinger-Stolze, Anja  7-8/48

Hoch, Uli:
s. Quirin, Sven  3-4/14

Honisch, Manuel: Einladung 
zum Mitgestalten  1-2/48

Hübner, Robert:
s. JLussi Évin  1-2/57

Huber, Toni: Die Hähne beim 
Nobelpreisträger  7-8/38

Ilsemann, Cornelia von:
s. Bensinger-Stolze, Anja  7-8/48

Jachenholz, Marina:
s. Balthasar, Alexandra  11/26

Jlussi, Évin:
Heinelt, Ronja/ Hübner, Robert/
Wollborn, Tobias/ Müller, Gesa:
Aufarbeitung der Vergangenheit 
– aber wie?  1-2/57

Kaienburg, Hermann:
Fluchtursachen bekämpfen – 
aber wie?  7-8/34

Kalwies, Hannelore: Karneval 
mitten in Hamburg  3-4/51
- Neue Heimat  3-4/52

Kasprzak, Roland:
Töpfer, Matias: Mühen der
Ebene  1-2/14
-  Mit 200 durch die Stadt?  

3-4/12
- Wie mache ich das?  5-6/22

Kastner, Jens:
Kein Grund zum Jubeln  7-8/16
-  Wir warten nicht auf Wunder  

9-10/15
-  Macht verbindlich, was ihr 

zugesagt habt …  11/24

Kauder, Stefan: s. Bensinger-
Stolze, Anja  7-8/48

Klock, Eva:
Auch für uns!  9-10/10

Killus, Dagmar: s. Bensinger-
Stolze, Anja  7-8/48

Krämer, Dieter:
s. Pees, Hilga Maria  1-2/45

Kreutz, Ulla: s. Bensinger-Stol-
ze, Anja  7-8/48

Kübel, Barbara:
Olivenöl aus Kreta  1-2/49

Kuhse, Lucie:
„It’s like breathing“  7-8/46

Kunstreich, Martin: s. Bensin-
ger-Stolze, Anja  7-8/48

Lehberger, Reiner:
Daschner, Peter/De Lorent, 
Hans-Peter: Wolfgang Neckel  
3-4/40
Leps, Uwe: Zwangsarbeit in 
Sasel  9-10/46

Littmann, Kai: Der Bismarckhe-
ring – das deutsche Gift  5-6/45
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Martens Hinzelin, Jutta:
Wilhelm, Ilona: 45 Jahre
Radikalenerlass  7-8/42

Meissner, Jochen:
s. Dehnherdt, Fredrik  3-4/28

Meister, Ulli:
Wohin geht die Reise?  1-2/22
- s. Blanck, B.  5-6/20

Mescher, Dirk:
Über ein allgemeines kulturelles 
Menschenrecht  7-8/30

Müller, Gesa:
s. JLussi Évin  1-2/57

Nette, Bernhard:
Angelika Schlichting  9-10/60
- s. Romey, Stefan  11/56

Niessen, Andreas: s. Bensin-
ger-Stolze, Anja  7-8/48

Pees, Hilga Maria:
Krämer, Dieter: Schule im Vor-
stadtbezirk Tensta  1-2/45

Petersen, Jörg:
Stein als Argument oder Stein 
des Anstoßes  5-6/42

Quiring, Sven:
Wann, wenn nicht jetzt  1-2/20
-  Reiche Stadt, arme Inklusion  

7-8/18
/Uli Hoch:
Der Schuh drück  3-4/14
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

1-2/10
- ´ s. Bensinger-Stolze, Anja  

1-2/54
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  3-4/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

3-4/54
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  5-6/3
-  s. Blanck, B. 5-6/20
- s. Bensinger-Stolze, Anja  7-8/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

7-8/11
- s. Dehnerdt, Fredrik  7-8/57
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

9-10/3
-  s. Bensinger-Stolze, Anja  

9-10/54
- s. Bensinger-Stolze, Anja  11/3

Radtke, Holger:Entwicklung der 
Renten 7-8/45

Rasch, Jochen: Friedensgut-
achten 2016 didaktisch  1-2/15

Reichert, Martin:

Jetzt unterschreiben  3-4/17
-  Fast wie ‚geschnitten Brot‘  

5-6/10

Referate B Bildungspolitik und 
C Bildungsfinanzierung:
Bildung, Weiter denken!  3-4/32
-  Erst kaputtgespart, dann priva-

tisiert:  3-4/33

Reiher, Steffi:
s. Balthasar, Alexandra  11/26

Rettmer, Birgit:
Minutengenau vertaktet  7-8/20
/Hamm, Andreas:
Tarifabschluss 2017 –
Das haben wir erreicht  3-4/8

Riekmann, Barbara: s. Bensin-
ger-Stolze, Anja  7-8/48

Römer, Bruni: Welttag gegen 
Kinderarbeit  7-8/60
-  Analphabetismus tut weh  
9-10/58

-  Sommerschule für den Kampf 
gegen Schulabsentismus  11/13

Romey, Stefan:
Nette, Bernhard: Max Traeger –
kein Vorbild  11/56

Ronen, Diti: Zuhause oder: 
Versteckspiel  7-8/47

Sapel, Ursula: Wenn der Platz 
im Klassenzimmer verwaist 
bleibt  11/38

Scholand, Barbara:
Fit für die Vielfalt?  12/26

Siegert, Susanna:
s. Bensinger-Stolze, Anja  7-8/48

Stamp, Friedrich: Die soziale 
Frauenschule von 1917  5-6/48
-  Von der Sozialen Frauenschule 

zum Department Soziale Arbeit 
(2)  9-10/36

-  Von der Sozialen Frauenschule 
zum Department Soziale Arbeit 
(3)  11/48

Stöcker, S.: s. Blanck, B.  5-6/20

Straub, Elke:
Vor dem Kollaps?  3-4/36
-  Hamburgs Erzieher_innen 

kämpfen weiter  9-10/14

Strauss, Sigrid:
s. Heyenn, Dora  3-4/26

Svensson, Wolfgang:
Versüßtes Gift  1-2/41
- Auf Sand gebaut  7-8/27
- Aus der Redaktion …  12/65
- s. Geffers, Joachim  7-8/9

Töpfer, Matias:
s. Kasprzak, Roland  1-2/14

Tofern, Frank:
Qualität sichern  11/32

Tonez, Paula del Carmen
Polanco: Ein Pilotprojekt
macht Schule  11/11

Tsiakas, Jason:
Geffers, Joachim: „Ich stehe voll
dahinter“  12/41
- s. Berg, Susanne  12/12

Vornfeld, Oliver: Der ausgeblie-
bene Skandal  12/52

Vorstand des ViHS: Ein neuer-
licher Auftakt zu einer notwendi-
gen Debatte  12/21

Wehner, Bettina: 999er  5-6/55
-  Die Reise führte ins Verderben  

9-10/43

Wehner-Wöbbeking, Bettina: 
Stolperstein  1-2/52

Weinke, Wilfried:
Die Kluft wird größer  11/7

Weisz, Andrea:
s. Wystrach, Claudia  7-8/26

Wollborn, Tobias:
s. JLussi Évin  1-2/57

Wilhelm, Ilona: s. Martens
Hinzelin, Jutta  7-8/42

Wurzbacher, Ralf: Youtube soll 
Schule machen  9-10/25

Wystrach, Claudia:
Weisz, Andrea: Auf unsere Kno-
chen  7-8/26

Zieske, Lothar: Der Skandal als 
vorlauter Bote  1-2/60
-  Geschichtsdebatten im Abaton 

II  3-4/42
-  „1968“ – auf autobiographischer 

Spur  5-6/56
-  „verhindern, totschweigen“ …  

7-8/58
-  „Ein gespaltenes Land“  

9-10/40
-  „Ist Walser ein Antisemit?“  
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11/52
-  Aus Vergessenenheit ins 

Gedächtnis  11/54

Sachverzeichnis 2017
1. Mai 2017  5-6/8

Abschiebungen  11/38
Ankündigung  3-4/61
Antirassismus  9-10/46
Arbeitsbelastung  7-8/14
Arbeitszeit  1-2/18
Armut  7-8/18, 12/50
Aufruf  7-8/8
Aus dem allgemeinen Unbeha-
gen…  7-8/64
Aus dem Alptraum …  1-2/64
Aus dem Gedenken  11/65
Aus der Nachlese  9-10/64
Aus der Parteinahme  3-4/64
Aus der Redaktion  12/65
Aus der Steilvorlage  5-6/63
Ausstellung  3-4/27

Berufsschulen 9-10/17
Berufsverbote  7-8/42, 9-10/32, 
11/34
Bildungsforschung  12/37
Bildungsrepublik Deutschland  
12/44
Bildungsstreik  7-8/9
Brasilien  1-2/46
Bücherverbrennung  11/54
Bundesgewerkschaftstag  
5-6/37

Computerspiele  11/40, 12/41

Datenschutz  3-4/12, 5-6/22
Debatte  1-2/50
Die Offene Liste der GEW  
5-6/11, 7-8/15, 9-10/16, 11/31
Dienstvereinbarung  1-2/14

Erwachsenenbildung  12/18
Europa  5-6/43
Fachschule für Sozialpädago-
gik  11/32

fair childhood  7-8/60, 9-10/58, 
11/9
Film  5-6/54
Frankreich  5-6/45

G 20  3-4/34, 5-6/40, 7-8/56, 
11/47
Gedenken  1-2/52
Gedenkstätte  9-10/43
Gender  12/26
Geschichte des LI  9-10/52
Gesund in den Ruhestand!  
1-2/61, 3-4/50, 5-6/53, 7-8/32, 
11/21
GEW-Fachtag  11/20
GEW-Geschichte  1-2/54, 

3-4/54, 5-6/58, 7-8/57, 11/56
GEW-Salon  7-8/ 49, 9-10/53
Griechenland  1-2/49

Hamburg  12/48
Hamburger Gewerkschaftstag  
5-6/12
hlz-Lesespaß  7-8/38
hlz-Rätsel  1-2/63, 3-4/63, 
5-6/61, 7-8/61, 9-10/63, 11/63
hlz-Weihnachtsgeschichte  
12/31
Hochschule  12/15

Initiative  9-10/20
Inklusion  1-2/22, 3-4/16, 
5-6/20, 12/21

JA 13   1-2/16, 9-10/8, 11/18, 
12/8

Kammerblitze  5-6/25
Kitas  3-4/36, 7-8/16, 9-10/14, 
11/24
Klarstellung  5-6/60
Krankenversicherung  11/22

Lehrer_innenbildung  5-6/26, 
7-8/37
Lehrerkammer  11/14
Lesung  7-8/46

Migrant_innen  7-8/30
Migration  7-8/34, 12/28

Nachruf  3-4/40, 7-8/48, 9-10/60
Nationalsozialismus  5-6/55

Pädagogisch-therapeutisches 
Fachpersonal (PTF)  7-8/20
Pflegeversicherung  1-2/40
Polen  1-2/48
Populismus/Facebook/YouTu-
be  1-2/41
Prekäre Beschäftigungen  
7-8/27
Publikation  1-2/15, 12/40

Rente  7-8/44, 12/27
Rezension  3-4/31, 3-4/33, 
3-4/47, 5-6/52, 9-10/48, 11/45
Ruhestand  3-4/50
Ruheständler_innen  12/49

Schule unterm Hakenkreuz/
Nazibiographien  7-8/50
Schüler_innen-Konzerte  
3-4/51, 3-4/52
Schullaufbahnempfehlung  
3-4/26
Schulstruktur  1-2/30, 12/12
Schweden  1-2/45
Service  11/17
Sonderschulen  3-4/14
Sozialarbeit  5-6/48, 9-10/16, 

11/48
Sozialpädagogik  7-8/26
Stiftung  9-10/45

Tarifabschluss 2017  3-4/8
Tarifauseinandersetzung TVL  
1-2/8
Türkei  3-4/44

Übergang Schule/Beruf  7-8/23

Universität Hamburg  1-2/38, 
3-4/28, 9-10/18

Veranstaltung  5-6/60
Veranstaltungsreihe  1-2/60, 
3-4/42, 5-6/56, 9-10/40, 11/52, 
12/52
Verbandsgeschichte  9-10/54, 
12/54
Volksinitiative  1-2/20, 5-6/10
Vorsitzende  1-2/10

Schwerpunkt/Titel 2017
Stadtteilschule ist nicht gleich 
Stadtteilschule  1-2/24
Auf schwachen Füßen  3-4/18
Danke, Frau Wanka!  5-6/28
Neue Pädagogik  5-6/31
Flüchtlinge  5-6/34
Dienstvereinbarung (DV) Ganz-
tag  7-8/11
Teufelswerk oder Engelsgabe  
9-10/22
fair childhood  11/8
Eine Weihnachtsgeschichte  
12/31

Gespräch mit
-  Luise Günther und Kerrin 

Kamzela, Specher_innen des 
Netzwerks Lehrerinnenbildung 
(Lebi) und Leiterinnen des Re-
ferat D (Aus- und Fortbildung) 
der GEW  3-4/20

- Hans-Peter de Lorent  3-4/56
- Maike Platz  5-6/31
-  zwei Aktivistinnen des Bildungs-

streiks (Lou, Fanny)  7-8/9
- mit Lehrkräften  7-8/27
-  Kay Anker, Lehrer für Mathe-

matik, Informatik und Physik  
9-10/26

-  Alexandra Jaeger, Historikerin  
9-10/32

- Magda und Volker Peters  11/9
-  mit Prof. Dr. Rainer Thomasius, 

Leiter der Jugendsuchtklinik am 
UKE  11/40

-  Umeswaran Arunagirinathan, 
Arzt  12/28

-  Fritz Morgner, Lehramtsstudent  
12/41
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Hamburg 
Ausschuss für Gleichstellungs- und Genderpolitik 
‚Que(e)rschnitt’ 

Rothenbaumchaussee 15 · 20148 Hamburg 

Kommunikation im Beruf 
Ein Workshop für Frauen 

Wir laden herzlich ein zum Workshop mit Christine Thiermann am 

Donnerstag, 1. März 2018 von 15.00 – 19.00 Uhr 

Dass Frauen vermehrt verantwortungsvolle Positionen in Institutionen und 
Unternehmen einnehmen, ist eine Entwicklung, die erst wenige Jahrzehnte alt ist. 
Daher sind viele Strukturen, insbesondere in der Kommunikation, noch immer 
männlich geprägt.  

Der Workshop vermittelt, wie diese Strukturen funktionieren. Sie erfahren und 
üben, wie Sie damit umgehen können und vor allem, wie Sie im beruflichen 
Kontext mehr für sich erreichen können, ohne sich zu verbiegen.  

Sie erhalten theoretisches Hintergrundwissen und die Möglichkeit, eigene 
Erfahrungen auszutauschen. Durch praktische Übungen erweitern Sie Ihr 
Handlungsrepertoire. 

Ziel: Erweiterung persönlich stimmiger Kommunikationsstrategien 

Methoden:  Kurzvorträge, Austausch und Gruppenarbeit, praktische Übungen 

Referentin:  Christine Thiermann hat in Hamburg Germanistik, Psychologie und 
Pädagogik studiert und arbeitet seit 2003 im Bereich Training und Coaching. Sie 
hat außerdem eine Praxis als Heilpraktikerin in Hamburg-Ottensen mit dem 
Schwerpunkt Stresserkrankungen, Schmerzen und Krisenbegleitung. Im Bereich 
Kommunikation lehrt sie an der HSBA und arbeitet mit verschiedenen Firmen 
zusammen (z.B. ECE, Flughafen Hamburg). 

Ort: GEW Hamburg, Raum A-B-C 

TN-Zahl: max. 16 Frauen 

Kosten: Für GEW-Frauen kostenlos, andere zahlen 10,00 € 

Verpflegung: Getränke, Salat, Quiche und Kuchen sind im Preis enthalten 

Anmeldung:  bitte bis 23. Februar 2018 unter 
https://www.gew-hamburg.de/mitmachen/termine 
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QUEERE KOLLEG_INNEN

Selbst die Matheaufgabe 
ist schwul
Interview mit der Grundschullehrerin Stefanie von Harten und dem Stadtteil-
schullehrer Benjamin Ehlers über den Umgang mit ihrer Homosexualität an 
der Schule und über die Gründung einer Arbeitsgruppe queerer Kolleg_innen 
in der GEW

hlz: Herzlich willkommen in 
der hlz-Redaktion! Man sagt 
doch, dass Deutschland eines 
der tolerantesten Länder sei 
in Hinblick auf die Akzeptanz 
sexueller Vielfalt. Paragraph 
175 gibt es nicht mehr, Artikel 
3 Grundgesetz besagt, dass nie-
mand wegen seiner sexuellen 
Orientierung benachteiligt wer-
den darf und jetzt gibt es auch 
noch ein Gleichstellungsgesetz. 
Warum jetzt noch eine AG quee-
re Kolleg_innen in der GEW?

Benjamin Ehlers: Weil das 
Thema von großer gesellschaft-
licher Relevanz ist. Man geht 
davon aus, dass fünf bis zehn 
Prozent der Bevölkerung, das 
heißt pro Schulklasse ein bis drei 
Schüler_innen, schwul, lesbisch 
oder bisexuell sind, dass zwi-
schen einem und fünf Promille 
der Bevölkerung Transgender 
sind. Das bedeutet, dass wir an 
großen Schulen mit zwischen 
zwei und acht betroffenen Trans-
schüler_innen rechnen müssen.

 
Stefanie von Harten: Rele-

vant ist das Thema auch, weil 
ein Großteil der Lehrer_innen 
in Deutschland sich nicht geou-
tet hat. Das sollte man zunächst 
auch so stehen lassen, weil es 
natürlich Jedermanns oder Je-
derfraus Recht ist, das zu tun, 
was sie oder er für sich als rich-
tig empfindet. Aber es sollte 
nicht unerwähnt bleiben, dass 
das BEFAH (Bündnis der Eltern, 
Freunde und Angehörigen von 

Homosexuellen) uns oft  rück-
meldet, dass sich viele der be-
troffenen  Eltern  ein Outing von 
Lehrer_innenseite wünschen, 
damit Schüler_innen Vorbilder 
finden können. Aber wir wollen 
in unserer AG natürlich nicht 
nur abstrakte gesellschaftliche 
Fragestellungen behandeln. 
Es gibt unabhängig davon, ob 
jemand sich outen will, viel 
Klärungs- und damit auch Be-
ratungsbedarf. Dafür sind auch 
die Stammtische der schwulen 
Lehrer und der lesbischen Lehre-
rinnen so wichtig. Dort möchten 
wir eine Anlaufstelle  für Gleich-
gesinnte sein, bei der man sich 
austauschen und über persönli-
che Erfahrungen sprechen kann. 
Solange wir eben noch nicht so 
weit sind, dass jeder und jede 
mit einem guten Gefühl sich in 
sein Coming-out begibt, sondern 
das Ganze eben auch noch mit 
sehr vielen Ängsten verbunden 
ist, kann solch ein Angebot sehr 
hilfreich sein.

hlz: Wie ist das konkret bei 
euch? Benjamin, wie handhabst 
du das an deiner Schule?

Benjamin Ehlers: An meiner 
Schule läuft das sehr entspannt 
ab. Mich haben irgendwann 
Schüler_innen auf mein regen-
bogenfarbenes Schlüsselband 
angesprochen. Da haben Schü-
ler_innen eine ehrliche Antwort 
bekommen. Das hat sich dann 
innerhalb von zwei Wochen wie 
ein Lauffeuer durch die Schu-

le bewegt. Ich wurde von ver-
schiedenen Schüler_innen, auch 
aus unterschiedlichen Klassen, 
teilweise auch auf dem Schul-
hof angesprochen, ob dieses 
Gerücht denn stimmt, dass Herr 
Ehlers schwul sei? Nach zwei 
Wochen war der Trubel vorbei 
und jetzt, wo es alle wissen, ist 
es vollkommen in Ordnung. Und 
das ist meiner Meinung nach der 
größte Vorteil: Wenn man an der 
Schule geoutet ist, sprechen ei-
nen auch Schüler_innen an, die 
vielleicht selber vor dem Co-
ming-out stehen oder die beson-
deres Interesse an der Thematik 
haben. Da finde ich es einfach 
gut, als Ansprechperson, aber 
auch – und das sollte man nicht 
unterschätzen – als Vorbild fun-
gieren zu können. Aber es gibt 
eine Vorgeschichte: Bevor ich an 
meiner heutigen Schule anfing, 
habe ich mehrere Schulen per 
Lehrauftrag und im Referenda-
riat durchlaufen, sodass ich das 
einfach ausprobieren konnte. Bei 
meinem ersten Lehrauftrag hat 
mich in den letzten Schulwochen 
eine Schülerin angesprochen und 
hat ein Namensschildchen zur 
Wohnung meines Vaters an mei-
nem Schlüsselbund zum Anlass 
genommen, mich direkt zu fra-
gen, wer denn Peter sei und ob 
das der Name meines Freundes 
sei. Da konnte ich das kurz vor 
den Sommerferien einfach aus-
probieren. Meine Antwort lau-
tete: „Ich bin schwul, aber mein 
Freund heißt nicht Peter.“ Die 
Reaktionen waren durchweg po-
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sitiv. Das hat mich dann natürlich 
darin bestärkt, einfach so wei-
terzumachen. Ich glaube, wenn 
man mit sich selbst im Reinen 
ist, d. h. sich selber okay findet, 
dann haben die Schüler_innen 
damit auch kein Problem. Wenn 
dem nicht so ist, man also ver-
kniffen ist und es einem irgend-
wie unangenehm ist und man 
nicht weiß, was man eigentlich 
von sich erzählen möchte, merkt 
das Gegenüber das und reagiert 
entsprechend verkrampft bis ab-
lehnend.

hlz: Das heißt, dir ist es nicht 
schwer gefallen?

Benjamin Ehlers: (zögert ein 
bisschen) Als schwuler Mann ist 
man immer wieder in Coming-
out-Situationen. Das wird mit 
jedem Mal gefühlt leichter. Das 
heißt, das Schwerste war es, sich 
bei den Schulfreunden und bei 
den Eltern zu outen. Ich sage 
immer: Der längste Weg, den 
man als Schwuler im Leben hat, 
ist der zwischen dem Kinder-
zimmer und dem Wohnzimmer, 
wenn man sich bei den Eltern 
outet. Von Mal zu Mal wird das 
eigentlich weniger spektakulär, 
weil, glaube ich, jede Reakti-
on schon bekannt ist und man 
sie gefühlsmäßig durchlebt hat. 
Auch die persönliche Wichtig-
keit nimmt im Laufe der Zeit ab. 
Es wird ein selbstverständlicher 
Teil von einem, wird zu einer 
weiteren Facette der eigentlichen 
Persönlichkeit.

hlz: Wie ist das bei dir gelau-
fen, Steffi?

Stefanie von Harten: Mein 
Kollegium weiß es, seitdem ich 
verheiratet bin. Mit der Bekannt-
gabe war klar, dass ich lesbisch 
bin.

hlz: Wie lange ist das her?

Stefanie von Harten: Jetzt 
bald zwei Jahre. Ich habe in 
dieser Zeit eigentlich nur posi-

tive Erfahrungen gemacht. Ich 
arbeite an einer Grundschule. In 
meiner Klasse hat es sich bisher 
noch nicht ergeben, das anzu-
sprechen. Aber ich werde nicht 
lügen, sobald das Thema irgend-
wie aufkommen sollte. 

hlz: Und du Benjamin, hast du 
von Elternseite irgendwie schon 
schräge Blicke oder auch Kom-
mentare oder Äußerungen in 
Hinblick auf das – ja – Stereotyp 
mitgekriegt: „Wenn der schwul 
ist, macht der vielleicht ja ir-
gendwas mit unserem Sohn?“

Benjamin Ehlers: Nein. Das 
könnte allerdings auch damit zu-
sammenhängen, dass die Eltern 
meiner Schule in der Regel nicht 
die typischen Helikopter-Eltern 
sind, so dass ich gar nicht weiß, 
wie viel da zu Hause erzählt 
wird. Ich weiß aus verschiede-
nen Situationen, dass die Schul-
leitung grundsätzlich voll hinter 
mir steht. Daher mache ich mir 
auch gar keine Sorgen, dass ir-
gendjemand mir schräg kommen 
könnte und mir daraus Nachteile 
erwachsen könnten. 

hlz: Wie ist das im Kollegium 
– redet man darüber?

Benjamin Ehlers: Das erlebe 
ich zwiespältig. Auf der einen 
Seite habe ich viele Kolleg_in-

nen, die dann mit Vielfaltsthema-
tiken auf mich zukommen und 
dann Fragen stellen: „Ich habe 
da einen Schüler in meiner Klas-
se und die und die Situation, was 
würdest du machen?“ Dann gibt 
es allerdings auch Kolleg_innen, 
die – ja – so eine verdeckte, eben 
nicht so offen ausgesproche-
ne Homophobie haben. Als ich 
mich einmal aus einer Kollegi-
umsrunde mit der Begründung 
verabschiedete, dass ich zum 
Arbeitskreis „Vielfalt“ gehe, äu-
ßerte sich ein Kollege im Sinne 
von: wofür man denn so was 
überhaupt bräuchte und dass er 
dafür kein Verständnis habe und 
dies ja alles Mumpitz sei.

hlz: Wie ist es bei dir Steffi in 
Hinblick auf das Kollegium?

Stefanie von Harten: Meine 
Erfahrungen sind wirklich rund-
weg positiv. Alle haben sich mit 
mir gefreut, als ich damals mei-
ne Hochzeit verkündet habe. Sie 
haben einfach die Freude mit mir 
geteilt. Und heute, als ich sagte, 
dass ich noch mal zur GEW gehe, 
sprach mich auch eine Kollegin 
an: „Du bist jetzt so oft bei der 
GEW, was machst du da denn 
immer?“ Ich habe ihr von unse-
rem Vorhaben erzählt. Und sie 
– eine heterosexuelle Kollegin 
– reagierte absolut positiv: „Das 
ist toll, dass ihr das macht!“, so 

Sich zu outen eröffnet die Chance, von denjenigen Schüler_innen, die mit 
ihrer sexuellen Orientierung hadern, als Ansprechpartner_in, wenn nicht 
als Vorbild wahrgenommen zu werden

Fo
to

: h
lz
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ihre Worte. Man muss sich also 
überhaupt nicht verstecken und 
kann folglich auch ganz offensiv 
darüber sprechen, dass es jetzt 
einen Raum für queere Kolleg_
innen auch in der GEW gibt. 

hlz: Und trotzdem bleibt, so 
nehme ich an, die Kardinalfra-
ge vieler queerer Kolleg_innen 
bestehen, ob und wann und wie 
man sich outen soll.

Benjamin Ehlers: Ja, aber 
unsere Erfahrung zeigt immer 
wieder, dass die Kolleg_innen, 
die schon vorher ein gutes Stan-
ding bei den Schüler_innen hat-
ten, das auch nicht verlieren. 

hlz: Wie hoch schätzt ihr denn 
den Anteil derjenigen, die sich 
an der Schule bereits geoutet 
haben?  

Stefanie von Harten: Im Ar-
beitskreis, würde ich sagen, ist 
schon die Mehrheit geoutet, am 
‚Stammtisch‘, denke ich, hat 
sich die Hälfte komplett geou-
tet, die andere Hälfte hält sich 
zumindest, was Eltern und Schü-
ler_innen betrifft, bedeckt.

hlz: Würdest du, Steffi, denn 
sagen, dass es für Frauen leich-
ter ist, sich zu outen?

Stefanie von Harten: Ich 
glaube, es ist sehr typbedingt, 
aber wie Benjamin sagt, abhän-
gig davon, ob man selbst dahin-
ter steht und das positiv verkör-
pern kann und wie man auch 
vorher an der Schule angesehen 
wurde. 

hlz: Wird eigentlich im Un-
terricht auf das Thema Bezug 
genommen?

Benjamin Ehlers: Ja, es gibt 
zum einen neben der biologi-
schen Betrachtungsweise eine 
Anbindung an das Fach ‚Gesell-
schaft‘, wie es in der Mittelstu-
fe heißt – in der Oberstufe ist 
es dann innerhalb der Fächer-

zusammenführung PGW –, in 
denen verschiedene Familien-
formen, verschiedene Arten des 
Zusammenlebens, aber halt auch 
gesetzliche Themen eine Rolle 
spielen. Für mich ist „Vielfalt“ 
aber ein Querschnittsthema, das 
in jedes Fach irgendwie hinein-
passt. Beispielsweise finde ich 
es ganz wunderbar, falls mal vor 
den Sommerferien noch Luft ist 
und man dann einen Film schaut, 
auch im Mathe-Unterricht einen 
Film zu zeigen, der sich mit dem 
Thema beschäftigt. Ich denke 
da an den Film ‚The imitati-
on game – ein streng geheimes 
Leben‘ von 2015. Darin geht es 
um Alan Turing, einen schwu-
len Mathematiker im Zweiten 
Weltkrieg, der entsprechende 
Diskriminierungen erfahren hat. 
Das kann sensibilisieren und die 
Frage entstehen lassen „Wie ist 
es denn heute? Wir haben in der 
Zeitung gelesen, dass die Ehe 
geöffnet wurde, jetzt ist doch al-
les in Ordnung. Warum beschäf-
tigt man sich überhaupt noch mit 
dem Thema?“

hlz: Benjamin, du hast im 
Vorgespräch erwähnt, dass dich 
Schüler_innen in Hinblick auf 
ihre eigene, von der so genann-
ten Norm abweichenden sexuel-
len Orientierung angesprochen 
haben. Kannst du da noch kon-
kreter was erzählen?

Benjamin Ehlers: Ja, zum ei-
nen erleben Schüler_innen Dis-
kriminierung noch mal anders 
als wir Lehrpersonen im Alltag, 
die, wenn sie uns (be)treffen, in 
der Regel ja weit subtiler daher 
kommen. Auf dem Schulhof ist 
der Begriff ‚schwul‘ ein total 
beliebtes Schimpfwort. Es wird 
benutzt für alles, was irgendwie 
als schlecht angesehen wird. Da 
können auch mal die Mathe-
Hausaufgaben schwul sein, wo-
durch dann auch eine erlebte 
Nicht-Akzeptanz empfunden 
wird. Da finde ich es einfach 
wichtig, mit den Schüler_innen 
zu sprechen und auch gemein-

sam zu überlegen, wie der Schü-
ler oder die Schülerin aus diesem 
Akzeptanzdefizit herauskommen 
kann. Vielleicht erwächst daraus 
die Idee, mit der Klasse einen 
Ausflug zum Schulaufklärungs-
projekt „Soorum“ zu machen 
oder es kommt dazu, das Thema 
„Wir sind alle verschieden, an-
ders“ in der Klasse aufzugreifen. 
„Soorum‟ ist ein seit vielen Jah-
ren erfolgreiches Peer-Projekt 
am Magnus-Hirschfeld-Cen-
trum, in dem Schulklassen ganz 
wunderbar mit unterschiedlichen 
Arten von Normalität konfron-
tiert werden.

hlz: Ist das Ganze auch bereits 
in der Grundschule Thema?

Stefanie von Harten: Also 
theoretisch ist dies im Rahmen 
der sexuellen Aufklärungsar-
beit, die wir auch in der Klasse 
4 machen, vorgesehen. Zumin-
dest sollten verschiedene Fami-
lienmodelle besprochen werden. 
Insofern kann man schon auch 
in der Grundschule zum Thema 
Vielfalt etwas machen, was aber 
einfach in der Praxis häufig nicht 
passiert. Also, da könnte für mei-
nen Geschmack noch deutlich 
mehr geschehen.

hlz: Ich stelle mir jetzt mal 
vor, du würdest ein mögliches 
Familienmodell folgender Ma-
ßen darstellen: Zwei Mütter 
oder zwei Väter leben jeweils mit 
einem Kind oder auch mehre-
ren Kindern zusammen. Sind da 
von Elternseite nicht empörende 
Stimmen zu erwarten? Aktuell 
gilt doch: Sobald irgendein Auf-
klärungsbuch kommt, das nicht 
die heilige Familie bestehend 
aus Mann, Frau und Kind(ern) 
als Rollenmodell vorgibt, ver-
nimmt man von konservativer 
Seite einen Aufschrei, der den 
allgemeinen Sittenverfalls pro-
klamiert.

Stefanie von Harten: Mag 
schon sein, aber möchte man, 
weil es Protest geben könnte, 
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das Thema komplett umgehen? 
Letztlich ist es ja im Lehrplan 
schon vorgesehen, zumal ja auch 
die Lebenswelt vieler Schüler_
innen jetzt nicht unbedingt so 
ist, dass sie mit Mutter und Vater 
aufwachsen. Das Vater-Mutter-
Kind-Modell als das gängige 
stimmt ja längst nicht mehr mit 
der Lebenswelt vieler Kinder 
überein. Viele Kinder wachsen 
bei alleinerziehenden Elterntei-
len auf und es gibt nun mal auch 
Kinder mit zwei Müttern oder 
Vätern oder trans* Elternteilen, 
Das sind daher  Themen, die 
auch unsere Schüler_innen an 
der Grundschule bereits betref-
fen. Es gibt also in Sachen Auf-
klärung noch viel zu tun!

hlz: …und eben auch über die 
konkrete Arbeit an der Schule 
hinaus. Welche Aufgaben stellt 
ihr euch in der GEW?

Stefanie von Harten: Wir 
hatten jetzt unser erstes Treffen. 
Da ging es erst mal ums Ken-
nenlernen, wissen, wer Teil der 
Gruppe ist…

Benjamin Ehlers: … und 
dann haben wir natürlich die 

Großen Vorsitzenden gewählt! 
(lacht)

Stefanie von Harten: Zu den 
Inhalten haben wir ein kurzes 
Brainstorming gemacht, aber das 
wird unser nächster großer Punkt 
sein, dass wir näher unsere Ziele 
bestimmen wollen. 

Benjamin Ehlers: Fest steht, 
dass wir uns sicher dafür ein-
setzen werden, dass das Thema 
sexuelle Vielfalt Bestandteil der 
Lehrer_innenaus- und –fort-
bildung wird. Im Bereich der 
Lehrer_innenausbildung gibt es 
weder in der ersten Phase, also 
im Studium, noch in der zweiten 
Phase, also Referendariat, einen 
verbindlichen Anteil zur Viel-
faltsthematik. Und dann gibt es 
an den Schulen die Institution 
des/der Beratungslehrer_in, die 
ja als direkte Ansprechpartner_
innen für Schüler_innen gedacht 
sind. Die müssen natürlich sen-
sibilisiert und geschult werden.

Stefanie von Harten: Aktuell 
steht an, dass wir uns zur Vorbe-
reitung und Durchführung des 
CSD (Christopher-Street-Day) 
als Arbeitsgruppe wirklich ein-

bringen wollen, dass wir uns mit 
dem Arbeitskreis und weiteren 
Gruppen zusammenschließen, 
dass beispielsweise die schwu-
len Lehrer und die lesbischen 
Lehrerinnen nicht mehr für sich 
arbeiten, sondern dass man zu-
künftig die Kräfte bündelt. Alles 
Weitere wird sich dann ergeben. 
Zunächst einmal finden wir es 
gut, dass wir uns über dieses 
Interview bekannt machen kön-
nen und wünschen uns natür-
lich, dass auf diese Weise  auch 
weitere Interessierte auf uns 
aufmerksam werden. Auf jeden 
Fall heißen wir jede_n herzlich 
willkommen!

hlz: Ich danke euch für die Of-
fenheit und wünsche euch, dass 
euer Engagement für die Ar-
beitsgruppe in der GEW schon 
bald Früchte tragen wird. Über 
einen ‚GEW-Salon‘ zu diesem 
Thema wären sicherlich viele 
nicht nur erfreut, sondern wür-
den auch gern darauf mit euch 
anstoßen!

Das Interview führte
JOACHIM GEFFERS

Nächstes Treffen der AG Queere Lehrer*innen: 

Donnerstag, 22. März 2018, 18:30 Uhr 
im Curio-Haus, Rothenbaumchaussee 15, Hamburg 

Lehrer*in, Sonder-, Sozialpädagog*in, Erzieher*in, PTF, Schulleitung, o.ä.? 
Lesbisch, schwul, bi- oder pansexuell, cis* oder trans*, genderqueer oder intersexuell? 

Oder einfach nur queer? Komm vorbei! 

Queere 
Lehrer*innen 
Hamburg 

Kontakt: 
Sprecher*innen: 

Stefanie von Harten & Benjamin Ehlers 
queere-lehrerinnen@gew-hamburg.de 
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Anmeldung 
bei Annette Meents (unter Angabe von Name, Adresse, Email) 
per Mail (meents@gew-hamburg.de), telef. (040-41 46 33 22), 
online (gew-hamburg.de/seminare), per Post (GEW Landesver-
band Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg) oder 
Fax (040 – 44 08 77). Ermäßigung gibt es für Erzieher_innen, 
Referendar_innen, Studis, Erwerbslose. Nichtmitglieder zahlen 
mehr (auf Anfrage). Seminare mit Übernachtung beinhalten 
Vollverpflegung und Unterbringung im Einzelzimmer.

gb@-SEMINARE 2018

Präsenz zeigen
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

Elterngespräche
leicht gemacht

In vielen pädagogischen Be-
rufen sind zahlreiche Gespräche 
mit Eltern und Angehörigen zu 
führen. Scheinbar „ungelernt“ 
stehen Lehrer_innen und Er-
zieher_innen vor der Aufgabe, 
die Eltern und Angehörigen 
hinsichtlich unterschiedlichster 
Fragestellungen und Anliegen 
zu beraten. In diesem Zusam-
menhang werden sie oftmals mit 
Vorwürfen, verbalen Angriffen 
und unangenehmen Situationen 
konfrontiert. Im Seminar geht 
es darum, die eigene Gesprächs- 
und Beratungskompetenz zu er-
weitern und Sicherheit im Um-
gang mit den Eltern zu erlangen. 
Eigenes Gesprächsverhalten soll 
erkannt, reflektiert und somit 
steuerbar werden.
Freitag 20.4.2018, 9-16.30 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Andrea Landschof
Kostenanteil: 10 € incl. Verpfle-
gung (Nicht-Mitglieder 40 €)

Multiprofessionelle
Zusammenarbeit

Sollen Schüler_innen indivi-
duell gefördert werden, erfordert 
das differenzierte Unterrichts-
formen, einen offenen Umgang 
mit Vielfalt und insbesondere 
multiprofessionelle Teamar-
beit. Im Seminar untersuchen 
wir ausgehend von eigenen 
Erfahrungen, was Stolpersteine 
und Gelingensbedingungen für 
multiprofessionelle Teams sind. 
Wir stellen Erfahrungen vor, die 
an anderen Schulen gemacht 
wurden und diskutieren, durch 
welche Forderungen und Kam-

pagnen die GEW die Arbeit 
in multiprofessionellen Teams 
unterstützen kann.
Fr. 20.4.2018, 11 Uhr
Sa. 21.4.2018, 15 Uhr
Dersau, Leibers Galerie-Hotel 
www.leibers.de
Leitung: Frank Hasenbein, 
Regina Lorenzen
Kostenanteil: 40 € incl. Unter-
kunft/Verpfleg. (ermäßigt 20 €, 
Nicht-Mitglieder 150 €)

Teamarbeit und gelingende 
Kommunikation

Die Zusammenarbeit in Kita / 
Kindergarten stellt das Mitarbei-
ter_innen-Team vor vielfältige 
Herausforderungen. Eine gute 
Team-Atmosphäre ist eine ent-
scheidende Voraussetzung für 
die Qualität der Arbeit und die 
Zufriedenheit und Gesundheit 
der Kolleg_innen. In diesem 
Workshop befassen wir uns mit 
grundlegenden systemischen 
Kriterien für eine gute Team-
arbeit und wir lernen anhand 
eigener Beispiele in Theorie und 
Praxis teamfördernde Maßnah-
men kennen.
Freitag 4.5.2018,
9.30-16.30 Uhr
Neumünster, Altes Stahlwerk 
www.altes-stahlwerk.de
Leitung: Stephan Rehberg

Kostenanteil: 5 € incl. Verpfle-
gung (Nicht-Mitglieder 40 €)

Kulturenvielfalt in der Schule
Kulturenvielfalt an Schulen 

stellt Pädagog_innen in Schulen 
vor die Herausforderung, alle 
Kinder bestmöglich zu integrie-
ren. Dabei geht es nicht allein 
um Kultur und Sprache. Insbe-
sondere durch die weltweiten 
Fluchtbewegungen der letzten 
Jahre nimmt nicht nur die Kul-
turenvielfalt zu, häufig sind neu 
hinzukommende Kinder und 
ihre Familien auch psychisch 
belastet.

Das Ziel des Seminars besteht 
darin, Sensibilität für kulturelle 
Unterschiede und eine Dialog-
fähigkeit zu entwickeln, die es 
erlaubt, auf unterschiedlichste 
interkulturelle Situationen 
reagieren zu können. Darüber 
hinaus geht es um Strategien 
zum Umgang mit besonders 
belasteten Kindern. Die Teil-
nehmenden können durch viele 
Fallbeispiele aus der Praxis die 
Seminarinhalte direkt auf das 
eigene Arbeitsfeld anwenden.
Freitag 25.5.2018, 9 – 16 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Julia Fischer-Ortman
Kostenanteil: 10 € incl. Verpfle-
gung (Nicht-Mitglieder 40 €)
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Selbstmanagement – bei sich 
selbst ankommen

In diesem Seminar geht es 
um die persönliche Entwicklung 
eines ganzheitlichen Selbstma-
nagements, das alle wichtigen 
Lebensbereiche dauerhaft in 
Balance bringt: Arbeit / Beruf, 
Familie / Freunde, Gesundheit / 
Entspannung, Sinn / Erfüllung. 
Wir klären, wie wir unseren 
Arbeitsalltag bewusster in die 
Hand nehmen können, so dass 
wir uns nicht mehr so oft als 
Getriebene empfinden. Wir 
erfahren, wie wir für uns mittels 
spezieller Atem-, Achtsam-
keits- und Bewegungsübungen 
Freiräume schaffen können, aus 
denen wir erfrischt und inspi-
riert hervorgehen. Gemeinsam 
suchen wir nach – bisher viel-
leicht ungenutzten – Ressourcen 
für Veränderungsprozesse und 
erarbeiten uns Möglichkeiten, 
wie diese im Alltag dauerhaft 
integriert und verankert werden 
können.
Fr. 25.5.2018, 15 Uhr
Sa. 26.5.2018, 15 Uhr
Bad Segeberg, Vitalia Seehotel  
www.vitaliaseehotel.de
Leitung: Angela Harting,
Iris Natorp
Kostenanteil: 40 € incl. Unter-
kunft/Verpfleg. (ermäßigt 20 €, 
Nicht-Mitglieder 150 €)

Mein Auftritt als Pädagog_in 
 – Präsenztraining

Der Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen wird maß-
geblich durch den Auftritt der 
Pädagog*in bestimmt. Welche 
Möglichkeiten des Ausdrucks 
haben wir, um uns zu vertreten 
und um „richtig“ wahrgenom-
men zu werden?

Die eigene Wirkung bewusst 
zu verändern und einzusetzen ist 
Ziel des Seminars. Mit theater-
pädagogischen Ansätzen werden 
Präsenz, Artikulation, Körper-
sprache – der ganzheitliche Auf-
tritt der Pädagog_in gestärkt. 
Systematisch werden so Metho-
den erlernt, die den Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen er-
leichtern und ein Lernen und Ar-
beiten auf Augenhöhe zum Ziel 
haben. Durch schauspielerische 
Techniken wird spielerisch die 
eigene Präsenz gestärkt sowie 
Körpersprache, Wahrnehmung 
und Selbsteinschätzung trainiert.
Freitag 25.5.2018, 16 Uhr – 
Samstag 26.5.2018, 18 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Maryam El-Ghussein
Kostenanteil: 20 € incl. Verpfle-
gung (ermäßigt 10 €,
Nicht-Mitglieder 80 €)

„Mädchen/Jungen oder
Kinder?“ Geschlechter-
sensibles Arbeiten im KiTa- 
und Grundschulalter

Geschlechterstereotypen 
finden sich überall. Die Rosa-
Blau-Falle schnappt bei Lego 
zu, beim Überraschungsei oder 
in der Kinderkleidung. Im päd-
agogischen Alltag sind zahlrei-
che Situationen zu beobachten, 
in denen Kinder  Entscheidun-
gen anhand geschlechtlicher 
Zuschreibungen vornehmen. 
Eine geschlechtersensible 
Praxis greift bewusst diese Si-
tuationen auf und arbeitet mit 
den  Kindern gezielt an ihren 
Mädchen- und Jungenbildern.  
Dabei wird das Ziel verfolgt, 
den Kindern ein Verhaltens- und 
Handlungsrepertoire abseits 
von Geschlechternormierungen 
zu ermöglichen und die freie 
Persönlichkeitsentwicklung 
der Mädchen und Jungen zu 
fördern.
Freitag 1.6.2018, 9-16 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Michael
Drogand-Strud
Kostenanteil: 5 € incl. Verpfle-
gung (Nicht-Mitglieder 40 €)

Gesund in den Ruhestand!
Wir bieten euch an, in einem persönlichen Gespräch euch zum Beispiel über folgende Fragen zu 

informieren:
●  Wie kann ich meine Gesundheit erhalten und stärken? Inwieweit kann ich dabei die Unterstützung 

durch Einrichtungen der Behörden erwarten?
●  Welche Schritte muss ich unternehmen, um eine Kur- oder Reha-Maßnahme bewilligt zu bekom-

men?
●  Wie und wo kann ich die Feststellung einer Schwerbehinderung beantragen?
●  Wann kann ich in den Ruhestand gehen?
●  Habe ich meine rentenrechtlichen bzw. versorgungsrechtlichen Zeiten geklärt?
●  Wie berechnet sich meine Altersversorgung?

Am Dienstag, 27. März 2018 von 15 bis 17 Uhr bietet die GEW in ihrer Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15, Raum 9 (Mitgliederverwaltung), eine kostenlose persönliche Beratung 
zu diesen und ähnlichen Fragen an. Das Angebot richtet sich sowohl an Arbeitnehmer_innen als auch 
an Beamt_innen.

GERHARD BRAUER, ehrenamtlich tätiges GEW-Mitglied
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Einladung zum bundesweiten Treffen 
lesbischer*queerer Lehrerinnen, 
Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen

Vom 10.05. – 13.05.2018 (Himmelfahrt) findet das Tref-
fen in der Akademie Waldschlösschen in Reinhausen bei 
Göttingen statt. Willkommen sind alle lesbischen, queeren 
Lehrerinnen, Sozialpädagoginnen, Erzieherinnen aller Haut-
farben und jeden Alters, die im schulischen Kontext arbeiten 
bzw. sich noch in der Ausbildung oder bereits im Ruhestand 
befinden. Im geschützten Rahmen können wir uns in Work-
shops und persönlichen Gesprächen über eigene schulische 
Erfahrungen (auch Ängste, persönliches Coming-out) aus-
tauschen, die eigene Lebens- sowie Arbeitssituation reflek-
tieren und Kraft für den stressigen Schulalltag sammeln. Ihr 
seid eingeladen, euch in entspannter Atmosphäre zu unterschiedlichen (schul-) politischen Themen 
fortzubilden sowie literarische, musikalische, künstlerische und sportliche Angebote wahrzunehmen. 

Anmeldung und weitere Informationen:
www.waldschloesschen.org/de/veranstaltungsdetails.html?va_nr=8075
www.facebook.com/LesbischeLehrerinnen/ 

Für Fragen stehen die Organisatorinnen gern über die Kontaktadresse des Waldschlösschens zur 
Verfügung.

GEFÖRDERT VON DER GEW UND DEM BILDUNGS- UND FÖRDERUNGSWERK DER GEW IM DGB

Für die HLZ 1/2 2018: 

Frauenwoche rund um den 8. März – Internationaler Frauentag 

Das Hamburger „Bündnis 8. März“, an dem auch der AfGG – Ausschuss für Gleichstellungs- und 
Genderpolitik – des GEW-Landesverbandes aktiv beteiligt ist, richtet auch 2018 wieder eine 
„Frauenwoche“ aus.  
Dieses Jahr lädt der AfGG zu einem Workshop ein, der Frauen bei beruflichen Aufstiegen und 
Karriereplänen unterstützt. 
Warum so ein Workshop? Nach wie vor gelangen eher Männer als Frauen in Führungspositionen, 
sogar in den Bereichen, in denen sie die Mehrheit der Beschäftigten stellen, wie z.B. im KiTa- und 
Grundschulbereich. Daher sind weiterhin Gleichstellungmaßnahmen im Sinne von Empowerment 
nötig und wichtig. Dazu leistet der Workshop einen Beitrag: Die Teilnehmerinnen können ihre 
Kommunikationsmuster überprüfen und lernen karriereförderliche Handlungsweisen kennen. 
Weitere Infos zur Frauenwoche rund um den Internationalen Frauentag 2018 unter
http://www.frauentag-hamburg.de/ 
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IDEOLOGIE

Wer 's glaubt wird selig
Über die Irrationalität in der Ökonomie – ein Interview mit dem Literatur- und 
Medienwissenschaftler Jochen Hörisch, passend zum Weltwirtschaftsgipfel 
in Davos

Christian Rabhansl: Geld 
wird in Zahlen gemessen und in 
Euro und Cent. Schließlich wol-
len wir nicht nur so ungefähr 
wissen, was da auf dem Kon-
to liegt, sondern wir wollen es 
genau wissen. Es würde uns ja 
auch nichts nützen, wenn wir den 
Kontostand abfragen, und dann 
stünde da „viel“ oder „wenig“. 
Wir wollen es genau wissen, 
wie tief wir in den Miesen stek-
ken oder ob da vielleicht sogar 
20.000 Euro liegen. Geld ist also 
etwas höchst Rationales, könnte 
man denken. Aber dann hat man 
noch kein Buch von Jochen Hö-
risch gelesen. Der Mannheimer 
Philologe befasst sich schon 
sehr lange mit der Irrationalität 
des Geldes, und genau so, „Die 
Irrationalität des Geldes“, lautet 
auch der Titel eines Textes, den 
er jetzt in einem Sammelband (s. 
Kasten) über das Geld veröffent-
licht hat. 

Herr Hörisch, 20.000 Euro 
auf dem Konto oder nicht 20.000 
Euro – man könnte denken, das 
ist eine höchst rationale Zahl. 
Aber genau mit einem solchen 
Gedankenexperiment beginnen 
Sie Ihren Text und sagen „Stimmt 
nicht“. Warum nicht?

Hörisch: Man muss nicht Phi-
lologe sein, um auf die Idee zu 
kommen, dass das, was da liegt, 
eine ganz seltsame Zeichenquali-
tät hat. Man fragt sich ja immer: 
ist an diesem Kontoauszug ir-
gendetwas dran, ist das gedeckt? 
Und schon der Begriff der Dek-
kung – ein Hengst kann eine Stu-
te decken – ist eigentlich ganz ei-
gentümlich. Und wenn man sich 
näher heranzoomt, merkt man, 

dass das Geld mit sehr irrationa-
len Grundbegrifflichkeiten aus 
der sexuellen oder aus der reli-
giösen Sphäre, also aus Sphären, 
die wir ja nicht als sonderlich ra-

tional begreifen, verbunden ist. 
Dann hat man ein Unternehmen, 
das „potent“ ist. Und wenn es 
potent ist, dann kann ich meine 
Gläubiger „befriedigen“. Was 
sollen solche Begriffe wie „Po-
tenz“ oder „Gläubiger befriedi-
gen“? Wir merken sehr schnell, 
auch in der Art und Weise, wie 
wir psychologisch das Geld 
besetzen, dass wir ein nicht ra-
tionales, ein gieriges, ein eher 
sexualisiertes, ein gläubiges, ein 

verrücktes Verhältnis zum Geld 
haben. Insofern sind die 20.000 
nicht bloß eine Ziffer, sondern 
auch die Bezeichnung für eine 
eher magische Potenz.

Rabhansl: Zwischen Geld und 
Schuld, zwischen Schuld und 
Sünde, da steckt, wie Sie gera-
de schon gesagt haben, diese 
Sexualität drin, aber eben auch 
dieses fast religiöse Verhältnis. 
Und in Ihrem Text lese ich den 
bemerkenswerten Satz: „Geld 
ist gedeckt durch den Glauben 
an Geld“. Also, wenn Geld nur 
so lange etwas wert ist, wie wir 
dran glauben, dass das Geld et-
was wert ist, dann müssten wir ja 

Der Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch ist Professor 
für Neuere Deutsche Literatur und qualitative Medienanalyse an der 
Universität Mannheim
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auch eigentlich anders mit Geld 
umgehen, oder?

Hörisch: Nein. Wir glauben ja 
auch daran, dass andere an Geld 
glauben und dann funktioniert 
es. Zoomen wir uns zurück in 
das Jahr 2008 – und die Älteren 
unter uns haben gewiss noch in 
Erinnerung, wie die Bundes-
kanzlerin, die damals schon 
Merkel hieß, und der Finanzmi-
nister, der Steinbück hieß, vor 
die Presse traten und die Medi-
en, und sagten: Wir garantieren 
euch, liebe Deutsche, dass eure 
Einlagen bei den Banken ge-
deckt sind. Und das hat funktio-
niert, es gab keinen Bank-Run, 
weil alle dran geglaubt haben, 
dass auch andere mitmachen bei 
diesem Spiel. Ansonsten hätten 
wir natürlich einen Bankzu-
sammenbruch im allergrößten 
Maßstab gehabt. Man muss also 
dran glauben, dass dieses Geld 

eine Macht besitzt, sich 
in etwas anderes zu trans-
formieren, zu wandeln. 
Solange ich merke: ich 
schiebe einen 50-Euro-
Schein rüber und dann 
ist der Tank voll – merke 
ich, dass aus der Zeichen-
haftigkeit des Geldes was 
anderes geworden ist. 
Und das ist den Theolo-
gen ein sehr vertrautes 
Denkmotiv. Es ist das der 
Transsubstantiation, aus 
Zeichen, aus einer Obla-
te, aus Wein wird Christi 
Leib und Blut. Das wan-
delt sich, das konvertiert 
sich, wenn man denn 
daran glaubt. Und wenn 
wir daran glauben, dass 
das Geld wandelnde Kraft 
hat, dann funktioniert es. 
Wenn wir nicht dran glau-
ben, siehe im Augenblick 
etwa Venezuela, dann hat 
das Geld seine sexuelle 
und eben auch seine re-
ligiöse Kompetenz und 
Macht eindeutig verloren.

Rabhansl: Dass Geld 
funktioniert, wenn wir dran 
glauben, das erleben wir als fi-
nanzpolitische Laien im Alltag 
jeden Augenblick. Aber sieht das 
bei den Ökonomen, den Wirt-
schaftswissenschaftlern, wie sie 
sich nennen, genauso aus?

Hörisch: Die Wirtschafts-
wissenschaftler werden ja nicht 
schamrot, wenn sie etwa als 
Wirtschafts-“Weise“ bezeich-
net werden – ein Begriff, der 
ja heute ganz unzeitgemäß ist. 
Ich nehme viele, nicht alle, um 
Gottes Willen, Wirtschaftswei-
se als diejenigen wahr, die so 
irrational sind, an ihre eigenen 
rationalen Modelle zu glauben. 
Damit das mehr als ein Aperçu 
ist, will ich einfach erinnern, 
wie etwa Schrempp, der da-
mals Vorstandssprecher war bei 
Daimler, mit glänzenden Augen 
auftrat und sagte: Wir haben 
jetzt eine Hochzeit im Himmel, 

Daimler und Chrysler machen 
ein Joint-Venture und vereinen 
sich. „Hochzeit“ ist ein sexueller 
Begriff, „Himmel“ ist ein religi-
öser Begriff. Dann kommen die 
Wirtschaftswissenschaftler und 
sagen, wir haben eine Agentur 
eingeschaltet, nennen wir sie 
McKinsey oder Hayek, die ha-
ben das durchgerechnet, es gibt 
Skalen, Effekte, das ist eine ganz 
rationale Geschichte. Man muss 
nur hinhören und merken, da ist 
einer mit glänzenden Augen, der 
sagt „Hochzeit“ und „Himmel“. 
Wir merken also, wie viel an 
Verrücktheit, an Fantasien, an 
Erlösungshoffnungen da drin-
steckt. Und denken Sie an so ein 
Wort wie „Erlösung“. Noch im 
ökonomischen Wort „Erlös“, ich 
erziele einen Erlös, steckt ja was 
Religiöses. Und auch „Kredit“ 
und „Schuldner“ sind ja theolo-
gische Begriffe. Man hat dann 
eine Wert-“Schöpfungs“-Kette. 
Wenn man pleite ist, macht man 
einen „Offenbarungseid“. Man 
geht mit den Autos, die man 
produziert, zur „Messe“, und 
dann meint man nicht mehr das 
Hochamt, sondern man meint 
eben die Industriemesse. Wohin 
wir also gucken und spucken, 
merken wir, dass wir religiöse 
Begrifflichkeit haben in der öko-
nomischen Sphäre. Und genau 
das wollen eigentlich viele Wirt-
schaftswissenschaftler nicht zur 
Kenntnis nehmen.

Rabhansl: Obwohl es ja weit 
über solche reine Wortwahl 
hinausgeht. Wenn zum Beispiel 
Ökonomen ganz ernsthaft an die 
berühmte „unsichtbare Hand 
des Marktes“ glauben, da lese 
ich bei Ihnen, dass die ökonomi-
sche Aufklärung weit hinter den 
Stand der religiös-theologischen 
Aufklärung zurückfalle. Wie 
erklären Sie sich, dass ausge-
rechnet in der Ökonomie solche 
Glaubenssätze bestehen blei-
ben?

Hörisch: Eben damit, dass 
man Rationalität und Irrationa-

Der Text, über den im Interview 
gesprochen wurde, ist im Patmos-
Verlag erschienen, und zwar in dem 
Sammelband „Seele und Geld“. 
200 Seiten für 23 Euro. Herausge-
ber sind Brigitte Dorst, Christiane 
Neuen und Wolfgang Teichert
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Sandro Botticelli : Viatique de saint Jérôme, v. 1495; Der Begriff 
Transsubstantiation (lat. für „Wesensverwandlung“) bezeichnet in der 
christlichen Theologie die Wandlung von Brot und Wein in den Leib und 
das Blut Jesu Christi in der Heiligen Messe. Botticelli scheint untrüglich 
darzustellen, dass es einer gewissen Anstrengung seitens des Priesters 
bedarf, um den Skeptischen, wenn nicht gar Ungläubigen davon zu 
überzeugen, dass es sich bei dem offerierten Brot und Wein um nicht 
weniger als den Leib Christi handelt. Der Titel verrät allerdings, dass 
es gelungen ist, da Jérôme andernfalls nicht zu einem Heiligen hätte 
gemacht werden können. Die Ideengeber des Bitcoin hatten es da 
schon einfacher, aber konnten ja auch auf den bereits vorhandenen weit 
verbreiteten Glauben ans Geld ‚an sich‘ zurückgreifen.

lität verwechselt, also ernsthaft 
glaubt, wenn man Mathematik 
als die Leitwissenschaft einsetzt 
in einem Bereich, wo sie eigent-
lich nicht funktioniert, dann ver-
fällt man einem Irrglauben. Das 
ist so wie das Hexeneinmaleins 
in Goethes „Faust“. Faust wird 
ja auch zu einer großen Figur, 
die ökonomische Reformen vor-
anbringt. Die „Invisible hand“, 

das ist jedem einigermaßen hi-
storisch Gebildeten bei Adam 

Smith klar, ist die Übersetzung 
der Hand Gottes, in der wir alle 
sind, in die ökonomische Sphäre. 
Es ist also für Adam Smith noch 
vollkommen klar, dass da eine 
religiöse Metapher ins Ökono-
mische fällt, hineinkopiert wor-
den ist.

Rabhansl: Das ist aber ein 
paar Jahre her.

Hörisch: Das ist ein paar Jah-
re her, aber das ist ein Glaube, 
der bis heute gilt. Versuchen Sie 
mal, in sich als aufgeklärt be-
greifenden ökonomischen Mi-
lieus zu sagen: Leute, ihr glaubt 
so an die Invisible hand, wie 
religiöse Leute an die Hand Got-
tes glauben. Ihr seid die letzten 
Theologen und die letzten reli-
giösen Fundamentalisten in der 
wissenschaftlichen Sphäre dann 
werden sie nicht auf viel Sympa-
thie treffen. Aber genauso ist das 
Wort gemeint, dass die ökonomi-
sche Aufklärung weit hinter der 
theologischen Aufklärung her 
ist. Man kann drauf verzichten, 
auf den lieben Gott zu setzen 
und an ihn zu glauben. Wer aber 
nicht an die Invisible hand des 
Marktes glaubt, der wird keinen 
Lehrstuhl in der VWL oder in 
der BWL bekommen.

Rabhansl: Vielen Dank, Herr 
Hörisch, für den Besuch in der 
„Lesart“!

Hörisch: Ich danke Ihnen!
Das Gespräch wurde im

DEUTSCHLANDRADIO KULTUR
am 20.1.2018 gesendet.

Wir danken für die Genehmigung
des Abdrucks

neu
Unter der Rubrik Ökonomiefibel veröffentlichte die hlz eine Se-

rien von Beiträgen zu grundsätzlichen Aspekten der Wirtschafts-
wissenschaften. Da diese weitgehend zeitlosen Charakter tragen, 
haben wir online auf der homepage der hlz einen Button einge-
richtet, mit dem diese Artikel en bloc abrufbar sind.
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FAIR CHILDHOOD

Burkina Faso
Besuch im Steinbruch PISSY in Ouagadougou 
(Kadiogo) im Dezember 2017

Souleymane Badiel, Haupt-
verantwortlicher des Projektes 
gegen Kinderarbeit und Jean-
Christophe KI von der Leitungs-
gruppe des Projektes, beide 
von der Lehrergewerkschaft F-
SYNTER, begleiteten mich in 
das Gebiet des Steinbruchs. Die 
Verantwortlichen der am Pro-
jekt beteiligten Sozialarbeiter-
gewerkschaft SYNTAS aus der 
Leitungsgruppe waren wegen 
ihres viertägigen Streiks unab-
kömmlich.

Es kamen sieben Mütter und 
zwei Väter zum dortigen Treffen.

Sie arbeiten alle im Steinbruch 
für einen erbärmlich niedrigen 
Lohn. Es sind insgesamt elf 
Steinbruchkinder, die mit Hilfe 
unserer Stiftung zuerst den Kin-
dergarten und jetzt die Grund-
schule besuchen können. Vorher 
mussten sie auf dem Rücken ih-
rer Mütter mit in den Steinbruch 

oder selbst Steine klopfen.
Alle Eltern übermittelten ein 

von Herzen kommendes Danke-
schön an fair childhood.

Nur eine der sieben Mütter 
hatte kurze Zeit die Schule be-
sucht, die anderen nie. Sie alle 
wissen, welche Chance Bildung 
ihren Kindern bieten kann und 
sie wollen sie auf keinen Fall 
mehr im Steinbruch arbeiten las-
sen.

Allerdings sind die Einkom-
men der Familien so gering, dass 
sie nicht für Schulgeld, -klei-
dung und -materialien reichen. 
Mit dem wenigen Geld muss erst 
einmal die Familie ernährt wer-
den!

Die Frauen berichteten auch, 
dass sie in ihren Dörfern und 
Wohnvierteln von Ouagadougou 
öfter mit den Nachbarn reden 
und die Erfahrung machen, dass 
diese sehr wohl den Wert von 

Bildung kennen, aber aus Ar-
mutsgründen ihre Kinder nur 
sehr sporadisch zur Schule schi-
cken können.

Die elf Kinder von Pissy, die 
von fair childhood unterstützt 
werden, gehen je nach ihrem Al-
ter und Wohnlage der Eltern in 
drei verschiedene Grundschulen 
und sind in den Normalunter-
richt integriert.

Wir besuchten die 2005 eröff-
nete Grundschule “Wenpenga 

Einige Lehrer_innen bei der Konferenz

Treffen mit Eltern. Ganz links Souleymane Badiel, daneben Jean-Pierre KI Grundschule Wenpenga B
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Einige Lehrer_innen bei der Konferenz

B”. Es gibt dort 200 Mädchen, 
182 Jungen und zehn Lehrkräfte, 
davon sieben Frauen.

In dieser Schule sind nur zwei 
der 11 Kinder von Pissy in Klas-
sen integriert: Abdallah Ouéd-
raogo im 3. Schuljahr ( CE1) und 
Gael Ouédraogo im 4. Schuljahr 
(CE2). Laut Aussage ihrer Leh-
rerinnen arbeiten sie gut mit. 

Die Lehrkräfte der Schule 
hatten gerade Konferenz, und S. 
Badiel ergriff noch einmal die 

Gelegenheit, den Anwesenden 
zu erklären, warum F-SYNTER 
und SYNTAS sich in dem Pro-
jekt engagieren:

Nur Bildung biete eine Ga-
rantie für die Entwicklung ihres 
Landes und für eine Lebenspers-
pektive der Kinder Burkinas.

Einen Zugang zu Bildung für 
alle Kinder zu garantieren sei 
Aufgabe der Regierung – und 
die beiden Gewerkschaften wer-
den mit diesem Projekt die Re-

gierenden unmissverständlich 
darauf hinweisen, dass die Ver-
antwortung für die Bildung aller 
Kinder bei der Regierung liegt, 
dass F-SYNTER und SYNTAS 
mit ihrem Engagement zeigen: 
Bildung für alle ist machbar und 
kein Kind muss auf der Straße 
leben und arbeiten!

SABINE TÖLKE-RÜCKERT

Grundschule Wenpenga B Klassenlehrerinnen mit den zwei fair childhood-Kindern

Die letzte Kitagruppe vor Einschulung in die Grundschule
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RUHESTÄNDLER_INNEN

Nicht aufkündigen
Jahresbericht 2017

Von Kolleg_innen wird mit 
dem Eintritt in den Ruhestand 
richtigerweise nicht zugleich die 
Einsicht in die Notwendigkeit ei-
ner gewerkschaftlichen Interes-
senvertretung bzw. die jahrelang 
praktizierte Solidarität aufgege-
ben. Erfreulicherweise bleiben 
die meisten nach ihrem „Aus-
scheiden aus dem Dienst“ in der 
GEW und stärken damit „ihre“ 
Gewerkschaft1. Der „Jahresbe-
richt“ in der HLZ informiert alle 
Mitglieder der „Personengrup-
pe“ (PG), die nicht an der Mit-
gliederversammlung (MV) am 
10.1.2018 teilnehmen konnten 
und will zur aktiven Mitarbeit 
anregen. Es lohnt sich und kann 
sogar Spaß machen.

Struktur
Alle GEW-Mitglieder im Ru-

hestand sind der „Betriebsgruppe 
der Ruheständlerinnen und Ru-
heständler“ (BGR) zugeordnet. 
Sie wählen alle zwei Jahre zur 
Vertretung ihrer Interessen per 
Briefwahl einen Vorstand2 für 
ihre „BGR“ und die Vertreter_
innen für den Gewerkschaftstag. 
Die Diskussion und Planung der 
Aktivitäten der BGR findet in 
den für alle Mitglieder offenen 
monatlichen Vorstandssitzungen 
statt. Geleitet werden diese von 
einem Leitungsteam. Ihm gehö-
ren Jutta Martens, Christel Sohns 
und Holger Radtke an. Meistens 
nehmen gut 20 Kolleg_innen an 
den Sitzungen teil.

Neben der Vertretung der be-
sonderen Interessen der Ruhe-
ständler_innen und der Mitwir-
kung in den Gremien der GEW 
/ des DGB verstehen wir uns als 
Anlaufstelle und bieten vielfäl-
1 Mit Stand vom 31.12.2017 sind dies immerhin 
1884 KollegInnen.
2 Der BGR-Vorstand besteht aus 12 Personen;

tige Informationen & Veranstal-
tungen in und mit der GEW an, 
die den Mitgliedern nützen und 
„neu-alte“ Mitglieder binden 
können. In diesem Zusammen-
hang empfiehlt sich auch ein ge-
legentlicher Blick auf die Home-
page der GEW. 

Vorstandsarbeit
Die oft spannenden inhaltli-

chen und kontroversen Diskussi-
onen in den Vorstandssitzun-gen 
deckten 2017 ein breites gewerk-
schaftliches, politisches und so-
ziales Spektrum ab. Stichworte: 
Volksinitiative zur Inklusion, 
G-20, Umgang mit Rechtspo-
pulisten, Rentenpolitik, Stolper-
steine, Gedenktafel für „999“, 
Bundestagswahl, Beihilfe, Be-
soldungskürzungen, Flüchtlings-
arbeit, Berufsverbote, Kinder-
arbeit, Aktionstag 2 (2018), Se-
nior_innenmitwirkungsgesetz, 
MV und Ehrenfeier… Einige 
dieser Diskussionen führten zur 
Planung und Durchführung er-
folgreicher öffentlicher Veran-
staltungen, immer in Kooperati-
on mit dem Landesvorstand. 

Die Vorstandsmitglieder ha-
ben – als Delegierte oder aus 
eigener Initiative – unterschied-
liche Aufgaben übernommen 
und infolgedessen auch zu be-
richten. Diese (Gremien-) Be-
richte sind wichtig, gelegentlich 
für die Zuhörer_innen, aber auch 
eine Herausforderung. Eine alle 
zufrieden stellende stringente 
Form haben wir noch nicht hin-
bekommen und das Urteil über 
die Relevanz der Berichtsthemen 
wird sicher weiterhin individuell 
differieren. 

Veranstaltungen
Die ein oder zwei Mitglie-

derversammlungen im Jahr 

haben nicht nur formale Be-
deutung (Rechenschaftsbericht, 
Wahlen..). Sie werden von uns 
traditionell zur Diskussion ei-
nes gewerkschaftspolitischen 
Themas genutzt. Im April `17 
hatten wir als Referenten Tho-
mas Ebermann eingeladen. Sein 
spannender Vortrag zum Thema 
„Rechtspopulismus“ lockte vie-
le Mitglieder in die MV und die 
anschließende, lebhaft-kontro-
verse Debatte war zugleich ein 
Einstieg in die Diskussionen um 
G20 und die Bundestagswah-
len. Die im Rahmen des Wahl-
kampfes von uns durchgeführte 
Veranstaltung zur Entwicklung 
der Renten, gut vorbereitet und 
im Ablauf durchaus spannend 
und erkenntnisreich, war leider 
enttäuschend schlecht besucht. 
Glücklicherweise trifft dies nicht 
auf die Berufsverbote-Veranstal-
tung zu, die wir anlässlich der 
45 Jahre Wiederkehr des soge-
nannten Radikalenerlasses von 
1972 realisierten.Über Monate 
gemeinsam mit Studierenden des 
FSR Jura geplant und am 3.11.17 
(150 Teilnehmer_innen – unter 
ihnen viele damals vom Berufs-
verbot Betroffene) durchgeführt, 
hatte sie über die Generationen 
hinweg einen ganz besonderen 
Charakter. Das Symposium be-
inhaltete unterschiedliche As-
pekte: Erinnerung – Aktualität 
– Forderungen an die Politik. Als 
Folgeveranstaltungen in 2018 
werden geplant:
-  Vorstellung der Dissertation 

von A. Jäger zu der Hamburger 
Berufsverbotepraxis

-  Die Unvereinbarkeitsbeschlüs-
se
Ein wunderbarer, jährlich 

wiederkehrender Klassiker: Die 
„Ehrenfeier“ für die Mitglieder, 
die 50 Jahre in der GEW oder 80 
Jahre alt geworden sind. Über 
die Ehrung, vor allem aber über 
den regen Austausch bei Kaffee 
und Kuchen, diesmal wieder 
moderiert und gestaltet von un-
serem „Altvorsitzenden“ Jürgen 
Walkstein, freuen sich nicht nur 
die geehrten, sondern alle teil-
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nehmenden Kolleg_innen.

Ausblick
Der Start ins neue Jahr ist 

bereits vollzogen3. Viele der 
gewerkschaftlichen und politi-
schen Themen des letzten Jahres 
werden uns als „Dauerbrenner“ 
weiterhin beschäftigen, manche 
(etwa eine neue Koalitionsver-
einbarung) werden uns neu her-
ausfordern.

Der Schwerpunkt der nächs-

3 In der Vorstandssitzung das Thema „Griechen-
landsolidarität“ und in einer gut besuchten MV 
am 10.1.18 das Schwerpunktthema „Kinderarbeit 
-wir tun was dagegen!“

ten Monate aber wird die Vor-
bereitung einer Veranstaltung 
am 25.10.2018 sein. Nach der 
erfolgreichen Durchführung ei-
nes ersten „Aktionstages für die 
jungen Alten“ im Herbst 2016 
planen wir eine weiter Veranstal-
tung. Unter dem Arbeitstitel „50 
Jahre 68er – Was wir wollten, 
was daraus wurde!“4 hoffen wir 
ein Angebot zu realisieren, das 
ebenfalls auf breite Zustimmung 
stößt. Vielleicht entwickelt und 
etabliert sich damit (…und mit 
der finanziellen Unterstützung 

4 Vgl. HLZ 12-17, S. 49

der GEW) ein „Veranstaltungs-
format“, das kritisch-nachdenk-
liche Auseinandersetzungen und 
Klärungen bietet, bei dem aber 
auch lustvolle Begegnungen und 
Gespräche Raum finden.

Schlussrunde. Einmal noch 
berichten. Anfang des kommen-
den Jahres – 2019 – wird der 
Vorstand der BGR neu gewählt. 
Das bestehende Leitungsteam 
wird für diese Aufgabe nicht 
wieder kandidieren. Aber jedem 
(Neu-) Anfang wohnt bekannt-
lich ja „ein Zauber inne“.

Für das Leitungsteam der BGR:
HOLGER RADTKE

NACHRUF 

Wir trauern um

Ralph Busch
Ralph Busch ist in der Nacht zum Mittwoch, 

den 24.01. für uns alle völlig überraschend im 
Alter von 70 Jahren gestorben. Wir können das 
noch gar nicht richtig begreifen, sind sprachlos, 
erschüttert und traurig.

Ralph war, mit kurzen Unterbrechungen, fast 
40 Jahre lang am Gymnasium Finkenwerder tä-
tig. Er war ein leidenschaftlicher Pädagoge und 
ein Vorkämpfer für freies und selbstbestimmtes 
Lernen. Er hat in seiner engagierten, aber leisen 
pädagogischen Arbeit stets die Kinder im Mit-
telpunkt gesehen und sie bestärkt, einen eigenen 
Lernweg zu finden.

Nicht nur an der Schule, sondern auch im In-
stitut für Lehrerfortbildung (heute LI) hat Ral-
ph sich dafür eingesetzt, ein schülergerechtes, 
demokratisches, nicht von der Außenwelt sich 
abkapselndes Gymnasium zu verwirklichen. Er 
hatte einen großen Anteil daran, dass das Gym-
nasium Finkenwerder am Ende der 80er Jahre als 
eines der „Reformgymnasien“ in Hamburg ange-
sehen wurde.

Als Deutschlehrer war er der heimliche Lektor 
der Schule und redigierte viele schulöffentliche 
Texte.

Ralph war 44 Jahre lang Mitglied der GEW 
und hat sich sowohl am Gymnasium Finkenwer-
der als auch bei zentralen oder dezentralen GEW-
Aktionen aktiv beteiligt. In diesem Rahmen setz-

te er sich stets für die Entwicklung und den Aus-
bau eines demokratischen Bildungswesens ein.

Nach seiner Pensionierung konzentrierte er 
sich besonders auf die Erforschung der Wirkung 
der nationalsozialistischen Herrschaft auf Bil-
dung und Gesellschaft. Im Fokus stand für ihn 
besonders die Hansestadt und hier speziell der 
Stadtteil Finkenwerder.

Seine vielen kleinen und großen Kunstobjekte, 
Grafiken, Zeichnungen und Bilder werden auch 
weiter stets an ihn erinnern. Wir werden ihn sehr 
vermissen.

H. AHNEN VON, W. BODTKE, B. HARMS,
S. BAUKLOH-HERZIG, H. BOEGER, H. FIELITZ,
S. FREDEBEIL, S. GAUTSCH, GEW-BG GYMFI,

M. GOTTFRIED, R. JÄGER, M. KERSTEN, H-G. KROLL, 
D. KYRIELEIS, R. LUDWIG, P. MOHRMANN, H-J. RECK, 

C. RÖHLKE-THE, A. STOLZE, C. WETTERHAHN,
KOLLEGIUM DES GYMFIS.

W. SVENSSON hlz

Nachruf  
 
Wir trauern um 
Ralph Busch 
Ralph Busch ist in der Nacht zum Mittwoch, den 24.01. für uns alle völlig überraschend, im Alter von 
70 Jahren gestorben. Wir können das noch gar nicht richtig begreifen, sind sprachlos, erschüttert und 
traurig. 

Ralph war, mit kurzen Unterbrechungen, fast 40 Jahre lang 
am Gymnasium Finkenwerder tätig. Er war ein 
leidenschaftlicher Pädagoge und ein Vorkämpfer für freies 
und selbstbestimmtes Lernen. Er hat in seiner engagierten, 
aber leisen pädagogischen Arbeit stets die Kinder im 
Mittelpunkt gesehen und sie bestärkt einen eigenen 
Lernweg zu finden. 

Nicht nur an der Schule, sondern auch im Institut für 
Lehrerfortbildung (heute LI) hat  Ralph sich  dafür eingesetzt, 
ein schülergerechtes, demokratisches, nicht von der 
Außenwelt sich abkapselndes Gymnasium zu verwirklichen. 
Er hatte einen großen Anteil daran, dass das Gymnasium 
Finkenwerder am Ende der 80er Jahre als eines der 
„Reformgymnasien“ in Hamburg angesehen wurde. 

Als Deutschlehrer war er der heimliche Lektor der Schule 
und redigierte viele schulöffentliche Texte. 

Ralph war 44 Jahre lang  Mitglied der GEW und hat  sich 
sowohl am Gymnasium Finkenwerder als auch bei zentralen 
oder dezentralen GEW-Aktionen aktiv beteiligt. In diesem 

Rahmen setzte er sich stets für die Entwicklung und den Ausbau eines demokratischen 
Bildungswesens ein. 

Nach seiner Pensionierung konzentrierte er sich besonders auf die Erforschung der Wirkung der  
nationalsozialistischen Herrschaft auf Bildung und Gesellschaft. Im Fokus stand für ihn besonders die 
Hansestadt  und hier speziell der Stadtteil Finkenwerder. 

Seine vielen kleinen und großen Kunstobjekte, Grafiken, Zeichnungen und Bilder werden auch weiter 
stets an ihn erinnern. Wir werden ihn sehr vermissen. 

Ahnen von, H., Bodtke, W., Harms, B.,  Baukloh-Herzig, S.,  Boeger, H.,  Fielitz, H.,  Fredebeil, S.,            
Gautsch, S., GEW-BG Gymfi, Gottfried, M., Jäger, R., Kersten, M., Kroll, H-G.,  Kyrieleis, D., Ludwig, R.,  
Mohrmann, P., Reck, H-J.,  Röhlke-The, C., , Stolze, A.,  Wetterhahn ,C., Kollegium des Gymfis. 
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VERBANDSGESCHICHTE 1

Heldendämmerung 
Zur Rolle von Max Traeger – Replik auf den Artikel von Hans-Peter de Lorent 
in der hlz 12/2017, S. 54ff

In der letzten hlz (12/2017) hat Hans-Peter de Lorent nicht nur seine Sicht von Max Traeger verteidigt 
und wiederholt, er hat gegenüber seinen Kritikern auch nicht an Verbalinjurien gespart. Wir zwei Ange-
feindeten antworten auf den Vorwurf, wir hätten uns „erniedrigt.“

DIE VERFASSER

Wir hätten Hans-Peter de 
Lorent die CD von Tina Tur-
ner „We Don´t Need Another 
Hero!“ schenken sollen – vor 
der Veröffentlichung seiner 
Traeger-Biografie. Denn Musik 
– so Prof. Dr. Stefan Koelsch 
von der FU Berlin – kann Stim-
mungen grundlegend verändern. 
Tina Turner hätte ihn vielleicht 
überzeugen können: Wir brau-
chen nicht noch einen Helden! 
So wäre es möglicherweise 
nicht dazu gekommen, dass ein 
gewerkschaftseigener Held ge-
schaffen bzw. aufpoliert und 
seine Verehrung eingefordert 
wird. Stattdessen wäre die glori-
fizierende Formulierung aus der 
Satzung der wissenschaftlichen 
Stiftung der GEW, Max Traeger 

sei „verantwortlicher Sprecher 
und Vorbild der deutschen Leh-
rerschaft“, gestrichen worden. 
Vor allem aber wäre es Hans-Pe-
ter de Lorent erspart geblieben, 
„Eine üble Verdrehung“ über 
seine Widerstreiter zu schreiben. 

Ein Held ist laut Duden eine 
Person, die sich mit Unerschro-
ckenheit und Mut einer schwe-
ren Aufgabe stellt und unge-
wöhnliche Taten vollbringt, die 
ihm Bewunderung eintragen. 
Davon möchte Hans-Peter de 
Lorent im Fall Max Traeger 
gerne berichten. Denn Traeger 
hätte „seine Abneigung gegen-
über dem braunen Gedankengut 
und den nationalsozialistischen 
Bestrebungen“ deutlich gezeigt. 
De Lorent macht ihn plakativ 

zu einem „eindeutigen“, „aus-
gewiesenen“ und „vehementen“ 
Gegner des NS-Regimes – „an 
vorderer Stelle“. Er hätte mit den 
Nazis nicht gemeinsame Sache 
gemacht. Er wäre beim frühen 
Übertritt der „Gesellschaft der 
Freunde“, der Vorgängerorga-
nisation der GEW Hamburg, 
in den Nationalsozialistischen 
Lehrerbund (NSLB) als „Retter“ 
der Kassen aufgetreten, was im 
Übrigen nur hieß, dass die Werte 
der „Gesellschaft der Freunde“ 
nicht an die Zentrale des NSLB 
in Bayreuth gingen, sondern 
in Hamburg blieben, und zwar 
beim dortigen NSLB. „…man 
muss Traeger dankbar sein da-
für, …dass er das gemacht hat.“ 
Muss man?

Statt Dankbarkeit hagelte 
es Kritik. Die mochte de Lo-
rent nicht annehmen. Wer ihm 
widerspricht, wird – wie die 
Frankfurter Professoren Ortmey-
er und Brumlik – mit Schmä-
hungen überzogen. De Lorent 
findet auch keine Antworten 
auf kritische Anmerkungen der 
„Hamburger Anti-Geschichtsre-
visionisten“, wie er uns nennt. 
Beschmutzen wir das von ihm 
geschaffene Denkmal, wenn 
wir Fragen stellen? Z.B.: Kann 
Max Traeger als „linksliberal“ 
eingeordnet werden? Oder: Wie 
verträgt sich die behauptete NS-
Gegnerschaft Max Traegers mit 
dessen Mitwirkung an der NS-
geführten Hamburger Koalition 
1933? Oder: Warum folgte er 
nicht dem liberalen Bürgermei-
ster Petersen und legte ebenfalls 
sein Bürgerschaftsmandat nieder 

VERBANDSGESCHICHTE  

Heldendämmerung  

In der letzten hlz (12/2017) hat Hans-Peter de Lorent nicht nur seine Sicht von Max Traeger 
verteidigt und wiederholt, er hat gegenüber seinen Kritikern auch nicht an Verbalinjurien 
gespart. Zwei der Angefeindeten – Stefan Romey und Bernhard Nette -  antworten auf den 
Vorwurf, sie hätten sich „erniedrigt.“ 

Wir hätten Hans-Peter de Lorent die CD von Tina Turner „We Don´t Need Another Hero!“ 
schenken sollen - vor der Veröffentlichung seiner Traeger-Biografie. Denn Musik – so Prof. 
Dr. Stefan Koelsch von der FU Berlin -  kann Stimmungen grundlegend verändern. Tina 
Turner hätte ihn vielleicht überzeugen können: Wir brauchen nicht noch einen Helden! So 
wäre es möglicherweise nicht dazu gekommen, dass ein gewerkschaftseigener Held 
geschaffen bzw. aufpoliert und seine Verehrung eingefordert wird. Stattdessen wäre die 
glorifizierende Formulierung aus der Satzung der wissenschaftlichen Stiftung der GEW, Max 
Traeger sei „verantwortlicher Sprecher und Vorbild der deutschen Lehrerschaft“, gestrichen 
worden. Vor allem aber wäre es Hans-Peter de Lorent erspart geblieben, „Eine üble 
Verdrehung“ über seine Widerstreiter zu schreiben.  

Ein Held ist laut Duden eine Person, die sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren 
Aufgabe stellt und ungewöhnliche Taten vollbringt, die ihm Bewunderung eintragen. Davon 
möchte Hans-Peter de Lorent im Fall Max Traeger gerne berichten. Denn Traeger hätte 
„seine Abneigung gegenüber dem braunen Gedankengut und den nationalsozialistischen 
Bestrebungen“ deutlich gezeigt. De Lorent macht ihn plakativ zu einem „eindeutigen“, 
„ausgewiesenen“ und „vehementen“ Gegner des NS-Regimes – „an vorderer Stelle“. Er hätte 
mit den Nazis nicht gemeinsame Sache gemacht. Er wäre beim frühen Übertritt der 
„Gesellschaft der Freunde“, der Vorgängerorganisation der GEW Hamburg, in den 
Nationalsozialistischen Lehrerbund (NSLB) als „Retter“ der Kassen aufgetreten, was im 
Übrigen nur hieß, dass die Werte der „Gesellschaft der Freunde“ nicht an die Zentrale des 
NSLB in Bayreuth gingen, sondern in Hamburg blieben, und zwar beim dortigen NSLB. 
„…man muss Traeger dankbar sein dafür, …dass er das gemacht hat.“ Muss man? 

Statt Dankbarkeit hagelte es Kritik. Die mochte de Lorent nicht annehmen. Wer ihm 
widerspricht, wird - wie die Frankfurter Professoren Ortmeyer und Brumlik - mit 
Schmähungen überzogen. De Lorent findet auch keine Antworten auf kritische Anmerkungen 
der „Hamburger Anti-Geschichtsrevisionisten“, wie er uns nennt. Beschmutzen wir das von 
ihm geschaffene Denkmal, wenn wir Fragen stellen? Z.B.: Kann Max Traeger als 
„linksliberal“ eingeordnet werden? Oder: Wie verträgt sich die behauptete NS-Gegnerschaft 
Max Traegers mit dessen Mitwirkung an der NS-geführten Hamburger Koalition 1933? Oder: 

Warum folgte er nicht dem liberalen 
Bürgermeister Petersen und legte 
ebenfalls sein Bürgerschaftsmandat 
nieder statt mit der NSDAP gemeinsame 
Sache zu machen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildunterschrift: Der neue Senat vom 8.3.1933 – 
Max Traeger gehörte dieser Koalition als Abgeordneter an 

Der neue Senat vom 8.3.1933 – Max Traeger gehörte dieser Koalition als 
Abgeordneter an
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statt mit der NSDAP 
gemeinsame Sache zu 
machen?

Oder: Warum blieb 
Max Traeger bis zur 
Auflösung der Bür-
gerschaft durch die 
Nazis im November 
1933 Abgeordneter, 
obwohl seine Partei 
längst verboten und 
die demokratischen 
Befugnisse des Par-
laments längst aus-
radiert waren? Oder: 
Wie ist die Annahme 
de Lorents, Max Trae-
ger wäre als unlieb-
samer Abgeordneter 
von den Nazis ver-
folgt worden, in Über-
einstimmung damit 
zu bringen, dass die Nazis in der 
von ihnen beherrschten Bürger-
schaft am 31. Mai 1933 als ein-
zigen der verbliebenen bürgerli-
chen Abgeordneten Max Traeger 
in die Landesunterrichtsbehör-
de gewählt haben? Oder auch: 
Warum war das Verhalten Max 
Traegers bei der Gleichschaltung 
der „Gesellschaft der Freun-
de“ – wie de Lorent behaup-
tet - alternativlos? Wie ist hier 
Traegers Parteifreundin aus der 
Deutschen Staatspartei, Emmy 
Beckmann, einzuordnen, die 
als Vorsitzende des Allgemei-
nen Deutschen Lehrerinnenver-
bands die Gleichschaltung ihres 
Verbandes verweigerte und das 
Vermögen des ADLV nicht dem 
NSLB überließ. Wir stellten Fra-
gen nach Traegers Alltagsverhal-
ten 1933 bis 1940 in der Schule 
Wrangelstraße, die der opposi-
tionelle Lehrer Dietrich Rothen-
berg als „richtige Nazi-Schule“ 
bezeichnete. Das war zu viel 
für de Lorent. Diese Frage durf-
te man nicht an seinen Helden 
richten, es sei denn, man wollte 
als Fragesteller seinen niedri-
gen Charakter zur Schau stellen. 
„Und Romey und Nette erniedri-
gen sich, in der letzten HLZ dazu 
die Frage zu stellen…“.

De Lorent korrigiert keinen 

seiner Fehler, obwohl er sich 
selbst bzw. seinen eigenen Ver-
öffentlichungen widerspricht. Er 
behauptet bspw. unverdrossen 
weiter, Max Traeger wäre bei den 
privaten Zusammenkünften ehe-
maliger Vorstandsmitglieder der 
„Gesellschaft der Freunde“, die 
de Lorent in Anlehnung an Kurt 
Zeidlers Anekdotensammlung 
hochtrabend „Untergrundvor-
stand“ nennt, von 1933 bis 1945 
immer dabei gewesen. Der von 
de Lorent interviewte Hermann 
Lange sagte hingegen: „Da sa-
ßen wir dann zusammen…zu 
meiner Zeit (bis 1939, dann wur-
de Lange zur Wehrmacht einge-
zogen, A.d.V.) immer ohne Trae-
ger“ (Täterprofile Bd. 2, S.816). 
Auch seine Falschdarstellung 
des Abstimmungsverhaltens der 
Abgeordneten der Staatspartei 
bei der Wahl des NS-geführten 
Senats 1933 korrigiert de Lorent 
nicht.

Stattdessen vernebelt er die 
Sachlage. Er sei einer »großen 
Sache« auf die Spur gekommen: 
„Ich glaube es geht dabei immer 
noch darum, die Ro19-Geschich-
te weiter zu schreiben. Das war 
nämlich der Anknüpfungspunkt 
für Ortmeyer und Müller, Max 
Traeger in die Nazi-Ecke zu stel-
len.“ De Lorent meint das Buch 
„Die ideologische Ausrichtung 

der Lehrkräfte 1933-
1945“. Mit diesem 
Buch „eilte“ - so de 
Lorent - Prof. Benja-
min Ortmeyer uns zu 
Hilfe. Die Eile war 
nicht groß, Ortmey-
ers und Müllers Buch 
erschien fast 20 Jahre 
nach Beginn der De-
batte um den Besitz 
der ehemals jüdischen 
Villa Rothenbaumch-
aussee 19 (Ro 19). 

Wie eine Litanei 
trägt de Lorent seine 
Positionen zu Max 
Traegers „konspira-
tiver“ Tätigkeit im 
NS-Staat vor: Er hätte 
sich „ausnahmslos“ 
mit Nazigegnern in 

einem „Untergrundvorstand“ 
getroffen. Damit suggeriert er, 
es hätte im Kreise der ehema-
ligen Vorstandsmitglieder der 
„Gesellschaft der Freunde“ 
eine Widerstandsgruppe gegen 
den Nationalsozialismus ge-
geben. Er reflektiert abermals 
nicht, dass die als Teilnehmer 
genannten Herbert Wiencken, 
Hermann Lange, Albert Herz-
er, Friedrich Wilhelm Licht und 
Gustav Küchler sich in den NS-
geführten neuen Vorstand auf der 
Gleichschaltungsversammlung 
der „Gesellschaft der Freunde“ 
mit dem NSLB am 27.4.1933 
hatten wählen lassen. Aber für 
de Lorent sind sie „ausnahms-
los“ NS-Gegner. De Lorent be-
dauert an anderer Stelle, dass er 
Hermann Lange nicht zu dessen 
Beitritt in die NSDAP 1937 per-
sönlich befragen konnte, weil 
dieser das im Gespräch mit ihm 
verschwiegen hatte (Täterprofi-
le, Band 2, S.821).

Es stimmt also seine Behaup-
tung nicht, dass die Mitglieder 
des sogenannten „Untergrund-
vorstandes“ „niemals“ in die 
NSDAP eingetreten waren. De 
Lorent weiß aber eine Erklä-
rung für seine widersprüchliche 
Darstellung, die zumindest ihn 
zufriedenstellt: „Es ist unzwei-

Zur Erinnerung: Wir hatten uns seinerzeit dafür 
eingesetzt, dass die Stadt Hamburg Ro 19 unter der 
Maßgabe von der GEW kauft, dort ein Jüdisches 
Museum einzurichten. Wir wurden von der GEW be-
auftragt, dieses in Gesprächen mit den zuständigen 
Stellen und den Vertretern des Senats zu erörtern. Der 
Ausgang ist bekannt. Wir waren erfolgreich. Bürger-
meister Ole von Beust (CDU) gab seine Zustimmung. 
Es hätte in Hamburg ein Jüdisches Museum mit Un-
terstützung der GEW geben können. Der Hamburger 
GEW-Vorstand stand aber nicht mehr zu seinem An-
gebot. Der damalige Vorsitzende Klaus Bullan wurde 
im Hamburger Abendblatt dazu zitiert: „Wir sind ge-
genwärtig auf die Mieteinnahmen angewiesen.“ 2013 
wurde Ro 19 dann an die chassidische Organisation 
Chabad Lubawitsch für 2,5 Millionen Euro verkauft, 
davon spendete die GEW 400.000 € an die Jüdische 
Gemeinde. Ein Jüdisches Museum gibt es in Hamburg 
bis heute nicht.
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felhaft und auch aus anderen 
Fällen bekannt, dass gefährdete 
Kolleginnen und Kollegen aus 
‚Schutz- und Tarnungsgründen‘ 
1937 in die NSDAP eingetreten 
waren.“ Freilich geht auch hier 
de Lorent mit historischen Fak-
ten willkürlich um. Die Nazis 
verhängten im Mai 1933 eine 
allgemeine Mitgliedssperre, die 
– von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen – bis 1937 andauerte. 
Wer also 1937 der NSDAP bei-
trat, war ein sog. 37er Pg., hatte 
in der Regel schon seit langem 
seinen Aufnahmeantrag gestellt. 
Erst nach Aufhebung der Sperre 
wurden alle bisherigen Antrags-
steller gemeinsam in die NSDAP 
aufgenommen, und dafür wurde 
der 1. Mai 1937 als einheitliches 
Aufnahmedatum festgelegt.

Nicht auf der Vermutungsebe-
ne, sondern jetzt eindeutig auf 
der Ebene der Falschaussage be-
wegt de Lorent sich, wenn er be-
hauptet, die Angabe des 1.5.1933 
als Traegers Eintrittsdatum in 
den NSLB sei „eindeutig falsch“: 
„Das stimmt definitiv nicht“. Ein 
Besuch im Staatsarchiv hätte ihm 
geholfen, Fakten zu akzeptieren. 
Falls er nicht selbst suchen will, 
stellen wir ihm gerne Kopien des 
Fragebogens zur Verfügung, den 
Max Traeger für die Military Go-
vernment of Germany am 9. Juni 
1945 persönlich unterschrieb. 
Max Traeger gab selbst an, ab 
1.5.1933 Mitglied des NSLB ge-
wesen zu sein. 

An einer anderen Stelle muss-
ten wir dann doch über de Lo-
rent schmunzeln: „Ich habe die 
Wiedergutmachungsanträge von 
den Mitgliedern der jüdischen 
Erbengemeinschaft im Staats-
archiv gefunden und Bernhard 
Nette und Stefan Romey ange-
boten, Kopien davon zu überge-
ben.“ Als er dieses hochherzige 
Angebot machte und von uns 
hörte, dass wir diese Dokumen-
te kennen würden, antwortete er 
nicht. Es war für ihn ein erneuter 
Anlass, uns zu diskreditieren: 
„Ich frage mich, warum sie de-
ren Existenz und Inhalt in der 

langjährigen Diskussion in der 
GEW…nicht ein einziges Mal 
erwähnt haben.“

Dabei können wir ihn beruhi-
gen. Wir nutzten diese Unterla-
gen für das Historische Sympo-
sium der GEW im Jahre 2008, an 
dem er selbst beteiligt war und 
gaben sie umfänglich in unserem 
Ro-19 Buch wieder.

Und: Wir stellten bereits 2007 
Hans-Peter de Lorent die jetzt 
von ihm „gefundenen Akten“ 
auf dessen Wunsch hin vollstän-
dig zur Verfügung. De Lorent 
bedankte sich schriftlich am 
10.10.2007 mit einem fröhli-
chen: „Hallo Bernhard, ich dan-
ke dir für deine Infos“. 

Mag es noch jemand hören? 
De Lorent behauptet zum wie-
derholten Male, die „Gesell-
schaft der Freunde“ (GdF) hätte 
bis 1937 in Form der „Abteilung 
Wirtschaft und Recht“ im NSLB 
fortbestanden. Dafür hätte „Max 
Traeger einen wesentlichen Bei-
trag geleistet im Interesse der 
alten ‚Gesellschaft der Freun-
de‘ und nicht des NSLB, wie von 
Ortmeyer und seinen Hamburger 
‚Anti-Geschichtsrevisionisten‘ 
immer wieder faktenwidrig be-
hauptet wird.“ Damit soll die An-
eignung der jüdischen Villa Ro 
19 nach 1945 durch die GEW im 
Rahmen der »Rückerstattung«, 
an der Max Traeger maßgeblich 
beteiligt war, gerechtfertigt wer-
den. 1935 hätte es keine »Arisie-
rung« gegeben, die „Gesellschaft 
der Freunde“ in Gestalt der „Ab-
teilung Wirtschaft und Recht im 
NSLB“ hätte Ro 19 ganz legal 
erworben und mit „ihrem“ Geld 
bezahlt.

De Lorent berücksichtigt die 
Forschung zu diesem Thema 
wieder einmal nicht. Zuletzt hat 
Marc-Simon Lengowski im Rah-
men einer umfangreichen Studie 
2017 festgestellt („Herrenlos und 
heiß begehrt. Der Umgang mit 
dem Vermögen der NSDAP und 
des Deutschen Reiches in Ham-
burg nach 1945“): „Dass die Ab-
teilung Wirtschaft und Recht for-
mal als rechtlich eigenständiger 

Verein konstruiert war, machte 
sie schließlich nicht unabhän-
gig vom übergeordneten NSLB.“ 
Wie zuvor Knud Andresen von 
der Forschungsstelle für Zeitge-
schichte betont auch Lengowski, 
dass die Fiktion einer selbständi-
gen gewerkschaftlichen Vermö-
gensverwaltung in Gestalt der 
„Abteilung Wirtschaft und Recht 
im NSLB“ in der NS-Zeit „mehr 
den Bedürfnissen des GEW-
Vorstands (diente), als dass sie 
Anspruch auf historische Kor-
rektheit erheben durfte.“

Offensichtlich verfügt de Lo-
rent über alternative Fakten. 
Es sei durch das Fortleben der 
„Gesellschaft der Freunde“ als 
„Abteilung Wirtschaft und Recht 
im NSLB“ verhindert worden, 
dass „das Curio-Haus und die 
für die Lehrerschaft so wichti-
gen sozialen Kassen nicht der 
alleinigen Verfügungsgewalt der 
NSLB-Führung“ überlassen wor-
den wären.

Schauen wir doch einmal auf 
die tatsächlichen Fakten zur 
„Verfügungsgewalt“ in der „Ab-
teilung Wirtschaft und Recht im 
NSLB“:

NS-Lehrerbund, Gau Ham-
burg Abteilung Wirtschaft und 
Recht Gauhauptstellenleiter 
Pg. Kurt Holm, Stellvertreter: 
Pg. Dr. Karl Züge. 1. Unter-
stützungen und Beihilfen: Pg. 
Dr. Karl Züge. 2. Umschul-
dung und Darlehen: Pg. Peter 
Jacobsgaard. 3. Haftpflicht 
u. Rechtschutz: Pg. Friedrich 
Manow. 4. Schul- und Besol-
dungsrecht: Pg. Kurt Holm. 
5. Wirtschafts- und Versiche-
rungsfragen: Pg. Kurt Holm.“

Wer meint, dass diese Partei-
genossen (Pg.) die „Gesellschaft 
der Freunde“ innerhalb des 
NSLB als demokratisch-gewerk-
schaftliche Institution bewahrten 
und somit die alleinige Verfü-
gungsgewalt der NSLB-Führung 
verhinderten, mag de Lorents 
Meinung teilen.

Früher argumentierte Hans-
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Peter de Lorent anders. Das 
Zustandekommen des fast ein-
stimmigen Beschlusses der 
Gleichschaltungsversammlung 
der „Gesellschaft der Freun-

de“ am 27. April 1933 nannte 
er noch 2008 „verhältnismäßig 
geräuschlos und geschmeidig“ 
und konstatierte „mangelnde 
Zivilcourage“ bei den Verant-

wortlichen der Lehrergewerk-
schaft. Heute dagegen findet 
Hans-Peter de Lorent, müsse die 
GEW Max Traeger dafür „dank-
bar sein“. Nach der Vorstellung 
seiner Traeger-Biografie erklärte 
er uns lächelnd: „Ich habe dazu-
gelernt“.

BERNHARD NETTE
STEFAN ROMEY

FSK-Streitgespräch
Ein Streitgespräch zwischen Nette/Romey und de Lorent gibt es 
im Internet unter: https://www.freie-radios.net/86972

VERBANDSGESCHICHTE 2

Suggestion statt Information
Zum Streit um die Geschichte der GEW und deren langjährigen Vorsitzenden 
Max Traeger

In Zeiten, in denen politische Reaktionäre und 
Figuren wie die Gaulands und Höckes verkün-
den, man müsse die kritische Erinnerungskultur in 
Deutschland aus dem öffentlichen Bewusstsein til-
gen, könnte dem aktuellen Streit um die historische 
Rolle des langjährigen GEW-Vorsitzenden Max 
Traeger vor und nach 1945 eine gute Seite abge-
wonnen werden. Er beweist, dass wir uns in unse-
rer Gewerkschaft um ein Verschweigen irgendwel-
cher (selbst nur imaginierter) Untaten in und nach 
der NS-Zeit oder eine politische Passivität der Mit-
glieder keine Sorgen machen müssen.

Allerdings ist ärgerlich, wie dreist in unserer 
Organisation Fehlinformationen (nicht nur über 
die Person des GEW-Vorsitzenden M. Traeger) als 
Wahrheiten präsentiert werden. Mir fallen Fehler 
und Verdrehungen in den Publikationen umgehend 

auf, da ich u.a. als Mitbegründer des Schulmuse-
ums und des Vereins zur Erforschung der Ham-
burger Schulgeschichte sowie als Mitarbeiter an 
der Jubiläumsschrift „175 Jahre Gesellschaft der 
Freunde“ viele Akten und Veröffentlichungen zur 
Geschichte der GEW kenne. Deshalb konnte ich 
in der HLZ 12/1916 und 1-2/2017 dokumentarisch 
belegen, wie die Kollegen B. Ortmeyer, B. Nette 
u.a. Falschmeldungen über vermeintliche Klagen 
von Opfern eines angeblich beispielhaften Verbre-
chens, einer erwiesenen verbrecherischen „Arisie-
rung“ in Hamburg verbreiteten. In einem neuen 
HLZ-Artikel „Max Traeger - kein Vorbild“ (HLZ 
11/2017) fielen mir wiederum Unstimmigkeiten und 
Verdrehungen auf, deshalb entstand der vorliegen-
de Text.

DER VERFASSER

Dokumentarisch belegte, kon-
krete, d.h. verifizierbare bzw. 
falsifizierbare Vorwürfe gegen 
den früheren Vorsitzenden der 
„Gesellschaft der Freunde“ und 
dann die GEW bringen die Kri-
tiker diesmal kaum vor. Sie zie-
len darauf, ihn und sein Umfeld 
irgendwie in ‚die rechte Ecke‘ 
zu schieben. Selbst das Fazit des 
HLZ-Artikels über „Max Trae-
ger“ bleibt auf diesem Niveau, 
wenn es dort heißt, jener habe 
„nicht opponiert“, sondern „sich 
immer tiefer in den Sumpf der 
… Zusammenarbeit mit einer 
verbrecherischen Organisation 
begeben“. 

Dem stehen Aussagen von 
Weggefährten Max Traegers 

und von Zeitzeugen gegenüber, 
die diesem ausnahmslos eine 
antinazistische Gesinnung, Be-
teiligung an einer Widerstands-
gruppe und große Verdienste 
bei Wiederaufbau und Leitung 
eindeutig demokratischer Leh-
rerorganisationen bescheinigen. 
Die Kritiker Traegers wischen 
solche, ihren Pauschalvorwür-
fen diametral entgegenstehende 
Zeugnisse etwa als unkritische 
„belletristische Schrift“ „ohne 
quellenkritischen Abgleich“ so-
wie als „Lob- und Trauerreden 
enger Kollegen und Freunde … 
auf extrem niedrigem Niveau von 
der Beweiskraft von Beurteilun-
gen durch Familienangehörige“ 
vom Tisch. Abgesehen davon, 

dass auch Aussagen von „Fami-
lienangehörigen“ Beweiskraft 
haben können, lässt sich der ein-
geforderte Abgleich liefern.

Der Nachfolger Max Traegers 
im Amt des Hamburger GEW-
Vorsitzenden, Hermann Lange, 
schrieb 1980 in dem Band „175 
Jahre Gesellschaft der Freunde“ 
z. B. über das Wirken des Un-
tergrundvorstandes der „Gesell-
schaft“ und M. Traegers vor und 
nach der Kapitulation 1945:

„Diese wenigen, angeführt 
von den früheren Vereinspro-
ponenten Traeger und Niebank 
aus den zwanziger Jahren und 
Richard Ballerstaedt, Herzer 
und Wiencken, wurden sofort bei 
der englischen Besatzungsmacht 
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vorstellig, um die Genehmigung 
zu erhalten, für Schule und Leh-
rerschaft wieder tätig werden zu 
dürfen. Da sie von den Mitglie-
dern des alten Vorstandes von vor 
1933, die während der gesamten 
12 Jahre ihren Zusammenhalt 
bewahrt und gepflegt hatten, 
legitimiert worden waren, sich 
sofort einzuschalten, erreichten 
sie - unbelastet von der NSDAP 
- noch im Mai 1945 die Zustim-
mung der Militärbehörden zu ih-
rem Begehren [ z. B. der Wieder-
zulassung der „Gesellschaft“]. 
Etwas Derartiges hat sich an 
keinem Ort der britischen Zone 
ereignet, von der französischen 
und amerikanischen Zone ganz 
zu schweigen. … Max Traeger 
und Richard Ballerstaedt , alt-
bewährte Parlamentarier der 
Bürgerschaft zwischen 1919 und 
1933 und prominente Repräsen-
tanten unseres Lehrervereins, 
fanden nicht nur bei den für das 
Schulwesen aufgeschlossenen 
Engländern Resonanz, sondern 
auch bei den ihnen vertrauten 
Kollegen aus den Gewerkschaf-
ten aus der Vor-NS-Zeit“.

Diese Darstellung kennen 
die Traeger-Kritiker ebenso wie 
den bereits 1946 publizierten 

„Arbeitsbericht“, der H. Langes 
Aussagen bei einem „Abgleich“ 
bestätigt und präzisiert (siehe 

Faksimile). Da er zeitnah ent-
stand und alle Beteiligten noch 
lebten, ist er besonders glaub-
würdig.

Dieser Bericht bestätigt, dass 
M. Traeger während der NS-
Herrschaft regelmäßig an getarn-
ten Treffen mit vertrauten Kolle-
gen teilnahm. (Wenn er sich erst 
1940 diesem Kreis anschloss, 
wie ein Kritiker andeutet, bedeu-
tete dies, dass er die illegale Ar-
beit aufnahm, als diese lebensge-
fährlich wurde.) 

Diese erfahrenen Gewerk-
schafter bereiteten „feste Abma-

chungen und Pläne“ für die Zeit 
nach dem Ende der Nazi-Dikatur 
vor. Es ging um den „Aufbau ei-
ner neuen Schule und eines nach 
demokratischen Gesichtspunkten 
organisierten Lehrerverein[s].“ 
1945 gelang eine schnelle Kon-
taktaufnahme und Kooperation 
dieser erwiesenen Nazigegner 
mit den britischen Behörden 
ebenso wie die Aufnahme der 

Arbeit u. a. an neuen Lehrplänen 
und Schulbüchern. Dabei griffen 
Max Traeger als neuer Vorsitzen-

der der „Gesellschaft“ und der 
Vorstand „auf Lehrkräfte zurück 
…, die schon vor 1933 in dieser 
Arbeit gestanden hatten und ihr 
auch in den Jahren des NS-Kur-
ses pädagogisch und politisch 
treu geblieben waren.“ 

Bloße Lobreden oder Phanta-
siegeschichten sind dies nicht. 
Die Veröffentlichung des Arti-
kels im „Mitteilungsblatt“ er-
folgte nach genauer Vorzensur 
durch die Besatzungsmacht.

Wie demokratisch es in der 
wiederbelebten „Gesellschaft“ 
zuging, zeigt die hohe Beteili-
gung der Mitglieder. Die Aus-
schüsse der aus den genannten 
Gründen schnell zugelassenen 
„Gesellschaft“ hielten von Mai 
1945 bis Juni 1946 bereits 199 
Sitzungen ab! 

Als Max Traeger durch das 
Vertrauen seiner wohl unbestrit-
ten antinazistischen Mitstreiter 
zum neuen Vorsitzenden der 
„Gesellschaft der Freunde“ ge-
wählt wurde, kümmerte er sich 
um die Versorgung hungernder 
Kinder mit warmer Suppe, die 
Beschaffung von Schuhen für 
barfußlaufende Schüler, die Be-
schaffung von Schulräumen und 
Wohnraum für die vielen aus-

gebombten und in ungeheizten 
Räumen lebenden Lehrerfami-
lien. Gleichzeitig förderte Max 

  

2 
 

quellenkritischen Abgleich“ sowie als „Lob- und Trauerreden enger Kollegen und Freunde … 
auf extrem niedrigen Niveau von der Beweiskraft von Beurteilungen durch 
Familienangehörige“ vom Tisch. Abgesehen davon, dass auch Aussagen von 
„Familienangehörigen“ Beweiskraft haben können, lässt sich der eingeforderte Abgleich 
liefern. 
Der Nachfolger Max Traegers im Amt des Hamburger GEW-Vorsitzenden, Hermann Lange, 
schrieb 1980 in dem Band „175 Jahre Gesellschaft der Freunde“ z. B. über das Wirken des 
Untergrundvorstandes der „Gesellschaft“ und M. Traegers vor und nach der Kapitulation 
1945: 
„Diese wenigen, angeführt von den früheren Vereinsproponenten Traeger und Niebank aus 
den zwanziger Jahren und Richard Ballerstaedt, Herzer und Wiencken, wurden sofort bei der 
englischen Besatzungsmacht vorstellig, um die Genehmigung zu erhalten, für Schule und 
Lehrerschaft wieder tätig werden zu dürfen. Da sie von den Mitgliedern des alten Vorstandes 
von vor 1933, die während der gesamten 12 Jahre ihren Zusammenhalt bewahrt und gepflegt 
hatten, legitimiert worden waren, sich sofort einzuschalten, erreichten sie - unbelastet von der 
NSDAP - noch im Mai 1945 die Zustimmung der Militärbehörden zu ihrem Begehren [ z. B. 
der Wiederzulassung der „Gesellschaft“]. Etwas Derartiges hat sich an keinem Ort der 
britischen Zone ereignet, von der französischen und amerikanischen Zone ganz zu 
schweigen. … Max Traeger und Richard Ballerstaedt , altbewährte Parlamentarier der 
Bürgerschaft zwischen 1919 und 1933 und prominente Repräsentanten unseres Lehrervereins, 
fanden nicht nur bei den für das Schulwesen aufgeschlossenen Engländern Resonanz, sondern 
auch bei den ihnen vertrauten Kollegen“ aus den Gewerkschaften „ aus der Vor-NS-Zeit.“ 
Diese Darstellung kennen die Traeger-Kritiker ebenso wie den folgenden bereits 1946 
publizierte „Arbeitsbericht“, der H. Langes Aussagen bei einem „Abgleich“ bestätigt.  
 
 

 
Aus: „Mitteilungsblatt“, Nr. 2 v. Mai 1946 
 
Demnach hatte M. Traeger während der NS-Herrschaft regelmäßig an getarnten Treffen mit 
vertrauten Kollegen teilgenommen. (Wenn er sich erst 1940 diesem Kreis anschloss, wie ein 
Kritiker andeutet, bedeutete dies, dass er die illegale Arbeit aufnahm, als diese 
lebensgefährlich wurde.) Ziel der Gruppe war, „feste Abmachungen und Pläne“ für die Zeit 
nach dem Ende der Nazi-Dikatur vorzubereiten. Es ging um den „Aufbau einer neuen Schule 
und eines nach demokratischen Gesichtspunkten organisierten Lehrerverein[s].“ 1945 gelang 
eine schnelle Kontaktaufnahme und Kooperation dieser erwiesenen und geprüften Nazigegner 
mit den britischen Behörden ebenso wie die Aufnahme der Arbeit u. a. an neuen Lehrplänen 
und Schulbüchern. Dabei griffen Max Traeger als neuer Vorsitzender der „Gesellschaft“ und 
der Vorstand „auf Lehrkräfte zurück …, die schon vor 1933 in dieser Arbeit gestanden hatten 
und ihr auch in den Jahren des NS.-Kurses pädagogisch und politisch treu geblieben 
waren.“ Lob- und Trauerreden oder Phantasiegeschichten sind dies nicht. Die 

Widerstandsgruppe mit Traeger plant und ermöglicht schnelle Wiederöffnung der Schulen.
Aus: „Mitteilungsblatt“, Nr. 2 v. Mai 1946

An Traegers neuer Schule 
waren „gar nicht nur so 

stramme Nazis“
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Traeger als Vorsitzender der 
„Gesellschaft“ zudem den Wie-
deraufbau einer demokratischen 
Lehrerorganisation sowie die 
Reinigung der Unterrichtsinhalte 
von nazistischem Gedankengut. 

Das „grauenhafte“ Erbe des 
Dritten Reiches sowie die Ver-
brechen des Nationalsozialismus 
wurden dabei weder entschuldigt 
noch verdrängt. Bereits in den 
ersten Verlautbarungen der „Ge-
sellschaft“ geißelten Autoren die 
verbrecherischen „Wertmaßstä-
be des Nationalsozialismus“ wie 
„absoluter Staat, Militarismus, 
Rassenhaß“ sowie „Gleich-
schaltung, Propaganda, Terror“. 
Auch die „verhängnisvolle Po-
litik [der] Aufrüstung und [des] 
verbrecherisch entfesselten 
ruchlosen Angriffskrieges“ der 
Nazis blieb von der Kritik nicht 
ausgespart. Unter dem Vorsitz 
Max Traegers rief der Vorstand 
der „Gesellschaft der Freunde“ 
im April 1947 zudem zur Wie-
derbelebung der Friedenserzie-
hung und zur Erziehung zur in-
ternationalen Verständigung auf. 
Dies sei „angesichts der furcht-
baren Folgen von Machtpolitik 
und Gewaltanwendung … für 
uns Lehrer eine Selbstverständ-
lichkeit.“ 

Als Vorsitzender der „Ge-
sellschaft verantwortete Max 
Traeger diese Positionen nicht 
nur in Hamburg. Bei der Vertre-
terversammlung zur Gründung 
des „Allgemeinen Deutschen 
Lehrer- und Lehrerinnenverban-
des“ in der britischen Zone am 9. 
und 10. Januar 1947 in Detmold 
förderte er als erster Vorsitzen-
der und Versammlungsleiter da-
rüber hinaus die Selbstkritik der 
Lehrerschaft z. B. durch einen 
Vortrag von Ernst Müller. Dort 
„wurde auch eine ernste Ab-
rechnung mit dem Lehrerstande 
gehalten , vor allem mit denen 
in Schule und Organisation, die 
Schulung statt Schule, Abrich-
tung statt Bildung, Marschieren 
statt Persönlichkeitsentwicklung 
brachten, die Jugendseelen ver-
gifteten und mordeten.“ Dies 

waren keine bloß rhetorischen 
Floskeln: „Der lebhafte Beifall 
nach einem stillen Augenblick 
der Ergriffenheit zeigt[e], wie 
die Versammlung sich von den 
Ausführungen des Redners an-
gesprochen fühlte.“

Es bleibt unbegreiflich, wie 
trotz dieser bekannten Sach-
verhalte von Traeger-Kritikern 
ausposaunt wird, es handele sich 
bei diesem vorbildlichen Wirken 
vor und nach 1945 um die Betä-
tigung eines „Mitläufers“ oder 
„kleinen Nazis“ bzw. um einen 
Beitrag oder das Dulden einer 
„Renazifizierung“. 

Bereits diese wenigen Bei-
spiele machen sicherlich deut-
lich, dass die Beweiskraft der 
Vorwürfe und Verdächtigungen 
von Max Traeger - milde formu-

liert - selbst bei scheinbaren Ne-
bensächlichkeiten stets zu prüfen 
ist. Dies belegt auch folgendes 
Exempel. Dabei geht es um 
die Verhältnisse an der Schule 

Wrangelstraße, an die M. Trae-
ger 1933 nach seiner Entlassung 
aus dem Amt des Schulleiters 
zwangsversetzt worden war.

Dazu zitieren Kollege B. Net-
te u.a. in der HLZ Dietrich Ro-
thenberg, der ebenfalls an diese 
Schule zwangsweise umgesetzt 
war. Er wird aber nur verkürzt 
zitiert: 

„Wie kam Traeger mit den 
dortigen Gegebenheiten zu-
recht? Dietrich Rothenberg hat-
te hierzu berichtet: ´Die neue 
Schule, an die ich dann kam, 
die Knaben-Volksschule Wran-
gelstraße, war im Gegensatz zu 
meiner alten Schule eine richtige 
Nazi-Schule.“ 

Soweit wird korrekt zitiert, 
aber die Kollegen setzten das 
Zitat nicht fort. Damit machten 
diese Kritiker den Geschmähten 
als Angehörigen einer „richti-
gen Nazi-Schule“ einmal mehr 
verdächtig. Aber auch hier zeigt 
sich beim Nachprüfen, wie se-
lektiert und nur Genehmes vor-
gebracht wird. Denn weiter heißt 
es in Rothenbergs Bericht: 

„Der Schulleiter war ein 
strammer Deutschnationaler, 
der mich nur zum Unterricht 
für die untersten Klassen zuließ. 

… Am schlimmsten aber war 
für mich, dass an dieser Schule 
wieder geprügelt wurde. … An 
dieser Schule waren ansonsten 
gar nicht nur so stramme Na-

„Von den Nazis bis zur Staatspartei“ heißt nicht nazifizierte Staatspartei 
(Falschmeldung). Aus: „Hamburger Echo“ (SPD) vom 2.3. 1933

Soweit wird korrekt zitiert, aber die Kollegen setzten das Zitat nicht fort. Damit machten 
diese Kritiker den Geschmähten als Angehörigen einer „richtigen Nazi-Schule“ einmal mehr 
verdächtig. Aber auch hier zeigt sich beim Nachprüfen, wie selektiert und nur Genehmes 
vorgebracht wird. Denn weiter heißt es in Rothenbergs Bericht:  
 
 „Der Schulleiter war ein strammer Deutschnationaler, der mich nur zum Unterricht für die 
untersten Klassen zuließ. … Am schlimmsten aber war für mich, dass an dieser Schule wieder 
geprügelt wurde. … An dieser Schule waren ansonsten gar nicht nur so stramme Nazis, 
obwohl bis auf zwei alle in der Partei waren. Ich würde die eher billigend, sich einordnend 
beschreiben. Von diesen 150-prozentigen Rumschreiern hatten wir eigentlich nur zwei an 
der Schule.“ (Dieses Gesamtzitat mag `Engagierte` wohl auch deshalb stören, weil es indirekt 
zeigt, wie eine Mitgliedschaft selbst in der NSDAP durchaus kein eindeutiges Indiz für eine 
„stramme“ Gesinnung liefert.) 

Ein weiteres Beispiel für die Methode des Suggerierens einer Sympathie Max Traegers bzw. 
der Staatspartei, der er als Abgeordneter angehörte, für die Nazis, zeigt ein von unseren 
genannten Kollegen in einem HLZ-Artikel präsentierter Ausriss aus dem 
sozialdemokratischen „Hamburger Echo“ vom 2.3.1933. Dort lautete die Schlagzeile, „Nazi - 
Staatspartei über Senatsbildung einig“.  

Wie der dazugehörende Artikel zeigt, war hier aber nicht von einer nazifizierten Staatspartei 
die Rede, sondern von Nazis einerseits und DStP andererseits: „Wie wir hören hat der unter 
der Führung der Nazis unternommene Versuch zur Neubildung des Senats, gestützt auf die 
Parteien von den Nazis [über DNVP und DVP] bis zur Staatspartei, zu abschließenden 
Vereinbarungen geführt.“  

 

„Von den Nazis bis zur Staatspartei“ heißt nicht nazifizierte 
Staatspartei (Falschmeldung). Aus: „Hamburger Echo“ (SPD) vom 
2.3. 1933 

 

Zudem verschweigen unsere Kollegen, dass die DStP diese Meldung als unzutreffend 
bezeichnete und das „Echo“ am folgenden Tag eine Falschmeldung einräumte. Das SPD-Blatt 
hatte bereits vorher berichtet, welcher „Kampf in der Staatspartei“ um die Beteiligung an 
einer Senatsbildung „tobte“ und vor allem, welche Motive die knappe Mehrheit der 
Befürworter hatte: Sie glaubte, „den Nazis Bindungen auferlegen zu können“, z. B. indem sie 
durch Koalitionsverhandlungen verhinderte, dass ein rabiater Nazi die Polizei befehligte. Und 
wenn der Wirtschaftsflügel der Liberalen durch eine Koalition die Autarkiebestrebungen der 

Weil beweisbare 
Anklagepunkte gegen 

M. Traeger fehlen, 
polemisieren dessen 

Kritiker ersatzweise gegen 
die Parteien, denen jener 

angehörte
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zis, obwohl bis auf zwei alle in 
der Partei waren. Ich würde 
die eher billigend, sich einord-
nend beschreiben. Von diesen 
150-prozentigen Rumschreiern 
hatten wir eigentlich nur zwei an 
der Schule.“ (Dieses Gesamtzi-
tat mag `Engagierte` wohl auch 
deshalb stören, weil es indirekt 
zeigt, wie eine Mitgliedschaft 
selbst in der NSDAP durchaus 
kein eindeutiges Indiz für eine 
„stramme“ Gesinnung liefert.)

Ein weiteres Beispiel für die 
Methode des Suggerierens einer 
Sympathie Max Traegers bzw. 
der Staatspartei, der er als Abge-
ordneter angehörte, für die Nazis, 
zeigt ein von unseren genannten 
Kollegen in einem HLZ-Artikel 
präsentierter Ausriss aus dem 
sozialdemokratischen „Hambur-
ger Echo“ vom 2.3.1933. Dort 
lautete die Schlagzeile, „Nazi - 
Staatspartei über Senatsbildung 
einig“. 

Wie der dazugehörende Arti-
kel zeigt, war hier aber nicht von 
einer nazifizierten Staatspartei 
die Rede, sondern von Nazis ei-
nerseits und DStP andererseits: 
„Wie wir hören, hat der unter der 
Führung der Nazis unternomme-
ne Versuch zur Neubildung des 
Senats, gestützt auf die Parteien 
von den Nazis [über DNVP und 
DVP] bis zur Staatspartei, zu 
abschließenden Vereinbarungen 
geführt.“ 

Zudem verschweigen unsere 
Kollegen, dass die DStP diese 
Meldung als unzutreffend be-
zeichnete und das „Echo“ am 
folgenden Tag eine Falschmel-
dung einräumte. Das SPD-Blatt 
hatte bereits vorher berichtet, 
welcher „Kampf in der Staats-
partei“ um die Beteiligung an 
einer Senatsbildung „tobte“ 
und vor allem, welche Motive 
die knappe Mehrheit der Befür-
worter hatte: Sie glaubte, „den 
Nazis Bindungen auferlegen zu 
können“, z. B., indem sie durch 
Koalitionsverhandlungen ver-
hinderte, dass ein rabiater Nazi 
die Polizei befehligte. Und wenn 
der Wirtschaftsflügel der Libe-

ralen durch eine Koalition die 
Autarkiebestrebungen der Nazis 
bremsen wollte, ließe sich auch 
daraus keine Nazisympathie ab-
leiten. Die Beteiligung an der 
Senatsbildung beruhte wohl eher 
auf der 1933 weitverbreiteten Il-
lusion, Schlimmes verhindern zu 
können. Solche Informationen 
passten aber nicht zum Zerrbild 
einer braunen Staatspartei.

Weil beweisbare Anklage-
punkte gegen M. Traeger fehlen, 
polemisieren dessen Kritiker er-
satzweise gegen die Parteien, de-
nen jener angehörte. Dies stellt 
keine strukturgeschichtliche Un-
terfütterung der Kritik dar. Zu-
dem bleibt jeweils völlig offen, 
welche Auffassungen M. Traeger 
in den Parteien einnahm, ob er zu 
kritisierende Positionen teilte.

Richtig ist hier zwar, dass die 
Deutsche Demokratische Partei, 
die Traeger in Hamburg lange 
als Bürgerschaftsabgeordneter 
vertrat, sich 1930 (aus wahltak-
tischen Gründen) auf Reichse-
bene mit dem in Teilen nationa-
listischen und antisemitischen 
„Jungdeutschen Orden“/NV zur 
Deutschen Staatspartei zusam-

menschloss. Aber wer – wie die 
„Traeger“-Kritiker – weiß, dass 
dieses Bündnis bereits nach 
nicht einmal vier Monaten wie-
der zerbrach, sollte doch nicht 
ein Umfallen nach rechts und 
eine „politische Neuausrich-
tung“ behaupten. 

Den Zusammenschluss hatte 
1930 die Berliner Parteiführung 
eingefädelt. Von dem Hambur-
ger Vorstandsmitglied der Partei, 
H. Landahl, dem späteren Ham-
burger Schulsenator, ist bekannt, 
dass er bereits 1930 öffentlich 
daran zweifelte, ob es im Vor-
stand überhaupt Personen gab, 
die aus innerer Überzeugung für 
die Gründung der Staatspartei 
einträten. Er selbst habe zwar 
mitgemacht, aber nur, damit die 
Partei nicht bei den Wahlen noch 
schlechter abschnitt. (Der Wäh-
leranteil der Partei sank bereits 
von 1919 bis Ende 1930 von 
18,5 Prozent auf 3,8 Prozent.) 

Wie wenig glaubwürdig die 
Behauptung eines Umfallens 
nach rechts ist, zeigen bekann-
te Parolen und Positionsbe-
stimmungen der DStP aus der 
(letzten) Reichstagswahl vom 

Nazis bremsen wollte, ließe sich auch daraus keine Nazisympathie ableiten. Die Beteiligung 
an der Senatsbildung beruhte wohl eher auf der 1933 weitverbreiteten Illusion, Schlimmes 
verhindern zu können. Solche Informationen passten aber nicht zum Zerrbild einer braunen 
Staatspartei. 

 
 
Weil beweisbare Anklagepunkte gegen M. Traeger fehlen, polemisieren dessen Kritiker 
ersatzweise gegen die Parteien, denen jener angehörte. Dies stellt keine strukturgeschichtliche 
Unterfütterung der Kritik dar. Zudem bleibt jeweils völlig offen, welche Auffassungen M. 
Traeger in den Parteien einnahm, ob er zu kritisierende Positionen teilte. 
 
Richtig ist hier zwar, dass die Deutsche Demokratische Partei, die Traeger in Hamburg lange 
als Bürgerschaftsabgeordneter vertrat, sich 1930 (aus wahltaktischen Gründen) auf 
Reichsebene mit dem in Teilen nationalistischen und antisemitischen „Jungdeutschen 
Orden“/NV zur Deutschen Staatspartei zusammenschloss. Aber wer - wie die „Traeger“-
Kritiker - weiß, dass dieses Bündnis bereits nach nicht einmal vier Monaten wieder zerbrach,  
sollte doch nicht ein Umfallen nach rechts und eine „politische Neuausrichtung“ behaupten.  
 
Den Zusammenschluss hatte 1930 die Berliner Parteiführung eingefädelt. Von dem 
Hamburger Vorstandsmitglied der Partei H. Landahl, dem späteren Hamburger Schulsenator, 
ist bekannt, dass er bereits 1930 öffentlich daran zweifelte, ob es im Vorstand überhaupt 
Personen gab, die aus innerer Überzeugung für die Gründung der Staatspartei einträten. Er 
selbst habe zwar mitgemacht, aber nur damit die Partei nicht bei den Wahlen noch schlechter 
abschnitt. (Der Wähleranteil der Partei sank bereits von 1919 bis Ende 1930 von 18,5 % auf 
3,8 %.)  
 
Wie wenig glaubwürdig die Behauptung eines Umfallens nach rechts ist, zeigen bekannte 
Parolen und Positionsbestimmungen der DStP aus der (letzten) Reichstagswahl vom 5.3.1933: 
„Gegen Hitler-Papen! Gegen Gewalt! Terror! Autarkie-Wahn!“ Sie bezeichneten die Nazis 
zudem als „Totfeinde der Demokratie!“, deren Wahl bedeutete „Selbstmord“. 
 

 

(...) 

 

(…) 

 

Die DStP, Max Traegers Partei, bezeichnete Nazis als „Totfeinde“ der Demokratie. Aus: Buchstab, Günter (Hg.), 
Keine Stimme dem Radikalismus, Berlin 1984        [„Todfeinde“ – laut Duden] 
 
 
 
Nicht nur in den Texten, auch bei den Abbildungen, die den Artikeln der „Traeger“-Kritiker 
beigefügt sind, wird dem Leser dessen Nähe zu rechten Positionen suggeriert.  
Irreführend ist im Hinblick auf „M. Traeger“ und die Hamburger Liberalen z.B. das von B. 
Nette u.a. in der HLZ veröffentlichte Plakat mit der Forderung nach einem Ende der 
Entnazifizierung. Auch hier wird wieder eine Nähe „M. Traegers“ zur behaupteten 
„Renazifizierung“ suggeriert. Und wieder verschweigen die Kritiker dabei eine ihnen 
bekannte Tatsache. Denn tatsächlich war es gerade die Hamburger FDP, die im Gegensatz zu 
anderen Landesverbänden innerhalb der Gesamtpartei offensiv dafür eintrat, die 
Entnazifizierung bis zur Erledigung aller Fälle durchzuführen.  
 
Aber zur Stützung der These von einer Renazifizierung war es wohl zu verführerisch, (auch) 
hier den Stand der historischen Forschung auszublenden. Unter dem Vorsitzenden Traeger 
sprach die „Gesellschaft der Freunde“ sich zwar für eine „Jugendamnestie“, aber nicht gegen 
die Entnazifizierung, sondern im Gegenteil für deren Beschleunigung aus. 

Ein Exempel für eine gewisse Unbelehrbarkeit mancher Kollegen bietet die von ihnen (in 
Anschluss u.a. an U. Schmidt vom DL) immer wieder behauptete Möglichkeit einer 
Alternative zur Gleichschaltung der „Gesellschaft der Freunde“. Dazu führen sie 
unverdrossen das Beispiel des „Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverbandes“ (ADLV) an, 
der 1933 angeblich eine Gleichschaltung „verweigerte“ und sich angeblich gegen den Willen 
der Nazis auflöste. Mutig waren die Frauen zweifellos, aber unsere Kollegen wissen seit 
langem, dass die Selbstauflösung des ADLV (und in Hamburg von acht weiteren 
Lehrervereinen!) Absprachen (seit dem 8.4. 1933) mit den Nazis und deren Vorgaben folgte.  

Bereits am 20. April 1933 sah der ADLV sich gezwungen, einen Eintritt seiner Teilverbände 
in den NSLB vorzubereiten, „die zusammenfassende Organisation aber aufzulösen.“  Die 
Nazis  hatten auch an einer gleichgeschalteten Frauenorganisation wie dem ADLV kein 
Interesse. Eine eigenständige Selbstauflösung auch der „Gesellschaft“ und ihrer 
Unterorganisationen hatten Nazis hingegen als „unmöglich“ ausgeschlossen.  

 

Die DStP, Max Traegers Partei, bezeichnete Nazis als „Totfeinde“ 
der Demokratie. Aus: Buchstab, Günter (Hg.), Keine Stimme dem 
Radikalismus, Berlin 1984 [„Todfeinde“ – laut Duden]
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5.3.1933: „Gegen Hitler-Papen! 
Gegen Gewalt! Terror! Autarkie-
Wahn!“ Sie bezeichneten die 
Nazis zudem als „Totfeinde der 
Demokratie!“, deren Wahl be-
deutete „Selbstmord“.

Nicht nur in den Texten, auch 
bei den Abbildungen, die den 
Artikeln der „Traeger“-Kritiker 
beigefügt sind, wird den Lesen-
den dessen Nähe zu rechten Po-
sitionen suggeriert. 

Irreführend ist im Hinblick auf 
M. Traeger und die Hamburger 
Liberalen z.B. das von B. Nette 
u.a. in der HLZ veröffentlichte 
Plakat mit der Forderung nach 
einem Ende der Entnazifizie-
rung. Auch hier wird wieder eine 
Nähe M. Traegers zur behaup-
teten „Renazifizierung“ sugge-
riert. Und wieder verschweigen 
die Kritiker dabei eine ihnen 
bekannte Tatsache. Denn tat-
sächlich war es gerade die Ham-
burger FDP, die im Gegensatz 
zu anderen Landesverbänden 
innerhalb der Gesamtpartei of-

fensiv dafür eintrat, die Entnazi-
fizierung bis zur Erledigung aller 
Fälle durchzuführen. 

Aber zur Stützung der These 
von einer Renazifizierung war 
es wohl zu verführerisch, (auch) 
hier den Stand der historischen 
Forschung auszublenden. Un-
ter dem Vorsitzenden Traeger 
sprach die „Gesellschaft der 
Freunde“ sich zwar für eine „Ju-
gendamnestie“, aber nicht gegen 
die Entnazifizierung, sondern im 
Gegenteil für deren Beschleuni-
gung aus.

Ein Exempel für eine gewisse 
Unbelehrbarkeit mancher Kolle-
gen bietet die von ihnen (im An-
schluss u.a. an U. Schmidt vom 
DL) immer wieder behauptete 
Möglichkeit einer Alternative 
zur Gleichschaltung der „Gesell-
schaft der Freunde“. Dazu füh-
ren sie unverdrossen das Beispiel 
des „Allgemeinen Deutschen 
Lehrerinnenverbandes“ (ADLV) 
an, der 1933 angeblich eine 
Gleichschaltung „verweigerte“ 

und sich angeblich gegen den 
Willen der Nazis auflöste. Mu-
tig waren die Frauen zweifellos, 
aber unsere Kollegen wissen seit 
langem, dass die Selbstauflösung 
des ADLV (und in Hamburg von 
acht weiteren Lehrervereinen!) 
Absprachen (seit dem 8.4. 1933) 
mit den Nazis und deren Vorga-
ben folgte. 

Bereits am 20. April 1933 sah 
der ADLV sich gezwungen, ei-
nen Eintritt seiner Teilverbände 
in den NSLB vorzubereiten, „die 
zusammenfassende Organisation 
aber aufzulösen.“ Die Nazis hat-
ten auch an einer gleichgeschal-
teten Frauenorganisation wie 
dem ADLV kein Interesse. Eine 
eigenständige Selbstauflösung 
auch der „Gesellschaft“ und ih-
rer Unterorganisationen hatten 
Nazis hingegen als „unmöglich“ 
ausgeschlossen. 

JÖRG BERLIN

Weitere Informationen:
berlin.joerg@hamburg.de

VERBANDGESCHICHTE 3

‚Blinde Flecken‘ 
werden erforscht
Forschungsprojekte zur Gleichschaltung und zu 
den Unvereinbarkeitsbeschlüssen auf den Weg 
gebracht

Die Geschichte der GEW 
Hamburg ist zum Teil intensiv 
beforscht und dabei erinnerungs-
politisch auch heftig umstritten. 
Zugleich existieren aber auch 

noch „blinde Flecken“, die we-
nig erforscht und (fast) verges-
sen sind. Dies nimmt der Lan-
desverband zum Anlass, zwei 
Forschungsprojekte auf den Weg 

zu bringen. Eines beschäftigt 
sich mit der Gleichschaltung der 
GEW-Vorläuferorganisation Ge-
sellschaft der Freunde 1933, ein 
weiteres mit der Rolle der GEW 
Hamburg bei den Unvereinbar-
keitsbeschlüssen im Kontext 
der Berufsverbote in den 1970er 
Jahren.

Forschungsauftrag zur
Gleichschaltung der
Gesellschaft der Freunde 
(GdF)

Im Kontext der Diskussionen 
um die Rolle Max Traegers, 
des ersten Bundesvorsitzenden 
sowie Vorsitzenden der Gesell-

(…) 

 

Die DStP, Max Traegers Partei, bezeichnete Nazis als „Totfeinde“ der Demokratie. Aus: Buchstab, Günter (Hg.), 
Keine Stimme dem Radikalismus, Berlin 1984        [„Todfeinde“ – laut Duden] 
 
 
 
Nicht nur in den Texten, auch bei den Abbildungen, die den Artikeln der „Traeger“-Kritiker 
beigefügt sind, wird dem Leser dessen Nähe zu rechten Positionen suggeriert.  
Irreführend ist im Hinblick auf „M. Traeger“ und die Hamburger Liberalen z.B. das von B. 
Nette u.a. in der HLZ veröffentlichte Plakat mit der Forderung nach einem Ende der 
Entnazifizierung. Auch hier wird wieder eine Nähe „M. Traegers“ zur behaupteten 
„Renazifizierung“ suggeriert. Und wieder verschweigen die Kritiker dabei eine ihnen 
bekannte Tatsache. Denn tatsächlich war es gerade die Hamburger FDP, die im Gegensatz zu 
anderen Landesverbänden innerhalb der Gesamtpartei offensiv dafür eintrat, die 
Entnazifizierung bis zur Erledigung aller Fälle durchzuführen.  
 
Aber zur Stützung der These von einer Renazifizierung war es wohl zu verführerisch, (auch) 
hier den Stand der historischen Forschung auszublenden. Unter dem Vorsitzenden Traeger 
sprach die „Gesellschaft der Freunde“ sich zwar für eine „Jugendamnestie“, aber nicht gegen 
die Entnazifizierung, sondern im Gegenteil für deren Beschleunigung aus. 

Ein Exempel für eine gewisse Unbelehrbarkeit mancher Kollegen bietet die von ihnen (in 
Anschluss u.a. an U. Schmidt vom DL) immer wieder behauptete Möglichkeit einer 
Alternative zur Gleichschaltung der „Gesellschaft der Freunde“. Dazu führen sie 
unverdrossen das Beispiel des „Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverbandes“ (ADLV) an, 
der 1933 angeblich eine Gleichschaltung „verweigerte“ und sich angeblich gegen den Willen 
der Nazis auflöste. Mutig waren die Frauen zweifellos, aber unsere Kollegen wissen seit 
langem, dass die Selbstauflösung des ADLV (und in Hamburg von acht weiteren 
Lehrervereinen!) Absprachen (seit dem 8.4. 1933) mit den Nazis und deren Vorgaben folgte.  

Bereits am 20. April 1933 sah der ADLV sich gezwungen, einen Eintritt seiner Teilverbände 
in den NSLB vorzubereiten, „die zusammenfassende Organisation aber aufzulösen.“  Die 
Nazis  hatten auch an einer gleichgeschalteten Frauenorganisation wie dem ADLV kein 
Interesse. Eine eigenständige Selbstauflösung auch der „Gesellschaft“ und ihrer 
Unterorganisationen hatten Nazis hingegen als „unmöglich“ ausgeschlossen.  

 
„Den ADLV als eine zusammenfassende Organisation aber aufzulösen.“ Aus dem Geschäftsbericht der 
Vorsitzenden des ADLV, Emmy Beckmann, vom 7.5.1933
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schaft der Freunde und der GEW 
Hamburg, hatte der Landesver-
band bereits 2017 beschlossen, 
sich mit weiteren Fragen zu ei-
genem Geschichte zu beschäfti-
gen. Eine dieser Fragestellungen 
ist, ob die Gleichschaltung der 
Gesellschaft der Freunde 1933 
eine ‚zwangsweise‘ war, wie es 
auf einer Tafel der Kulturbehör-
de am Curiohaus steht.

Dieses Projekt wurde nun in 
Zusammenarbeit mit dem Ver-
antwortlichen der Kulturbehör-
de für Gedenkkultur, der For-
schungsstelle für Zeitgeschichte 
an der Uni Hamburg sowie en-
gagierten GEW-Mitgliedern auf 
den Weg gebracht.

Übergeordnet ist die Frage, 
ob der Tafeltext auf Grund der 
Forschung seit ca. 2003 neu zu 
bewerten ist. Beforscht wird, wie 
sich die GdF und ihr Vorstand 
in der Weimarer Republik und 
im Prozess der Gleichschaltung 
im Vergleich mit anderen Ham-
burger Lehrerverbänden bzw. 
Gewerkschaften gegenüber der 
NS-Ideologie und NS-Politik 
verhielten. 

Als Forscher konnten wir Dr. 
Marcel Bois gewinnen. Marcel 
Bois ist assoziierter Wissen-
schaftler an der Forschungsstelle 

für Zeitgeschichte in Hamburg. 
Er promovierte am Zentrum für 
Antisemitismusforschung der 
TU Berlin. Seine Forschungs-
schwerpunkte sind Historische 
Kommunismusforschung, Ge-
schichte der Arbeiterbewegung 
und anderer sozialer Bewegun-
gen. Die Arbeit soll bis Anfang 
2019 vorliegen. Auf Grundlage 
der Forschungsarbeit werden wir 
in Diskussionsveranstaltungen 
wie auch in den Gremien darüber 
reden, ob und welche Schlüsse 
wir daraus ziehen.

Forschungsprojekt zu den 
Unvereinbarkeitsbeschlüssen 
der GEW Hamburg 

Die Unvereinbarkeitsbe-
schlüsse waren ein Ergebnis von 
politischen Konflikten innerhalb 
der GEW und führten zum Aus-
schluss von Mitgliedern kom-
munistischer Parteien. Bei der 
Veranstaltung „45 Jahre Berufs-
verbote“ 2017 haben wir festge-
stellt, dass das Thema Unverein-
barkeitsbeschlüsse in der GEW 
Hamburg weder ausreichend 
beforscht ist noch zur Vita der 
Betroffenen Arbeiten vorliegen. 
25 Kolleg_innen waren damals 
betroffen. Einerseits hat sich die 
GEW bereits für ihr Verhalten 

damals entschuldigt, anderer-
seits steht eine wissenschaftliche 
Aufarbeitung des Themas noch 
aus. 

Nun wurde ein Forschungs-
projekt in Auftrag gegeben, das 
aufarbeiten soll, wie die GEW 
Hamburg mit den Unverein-
barkeitsbeschlüssen umging. 
Welche Gruppen waren betrof-
fen? Reichte die Mitgliedschaft 
oder war das konkrete Verhalten 
ausschlaggebend? Wie sah der 
weitere Lebensweg der Betrof-
fenen aus? Hier werden wir als 
Landesverband versuchen, auch 
Kontakt zu diesen Personen zu 
bekommen.

Als Forscherin konnten wir 
Alexandra Jaeger gewinnen. 
Alexandra Jaeger hat vor kur-
zem ihre Dissertation zum The-
ma „Berufsverbote in Hamburg“ 
eingereicht und das Promotions-
verfahren abgeschlossen. Sie 
arbeitete im Fachbereich Ge-
schichte an der Uni Hamburg. 
Die Arbeit soll bis Ende 2018 
vorliegen und wir werden dann 
eine Veranstaltung durchführen.

ANJA BENSINGER-STOLZE,
FREDRIK DEHNERDT,

SVEN QUIRING

Sprechstunde zu Fragen der Berechnung der Arbeitszeit (KSP) für 
GEW-Mitglieder in schulischen Personalräten 
wird fortgesetzt

Die GEW bietet zum Thema KSP/Lehrer_innenarbeitszeit (Wochen-
stunden-Bilanz) auch eine Sprechstunde an. In der KSP-Sprechstunde 
soll den GEW-Mitgliedern in den Personalräten die Möglichkeit gebo-
ten werden, die aus der jeweiligen  Schule vorliegenden KSP-Unterla-
gen zu analysieren, zu erläutern und Fragen zu klären bzw. zu formu-
lieren.

Die Sprechstunde wurde bis 2017 von Hans Voß durchgeführt, dem 
wir an dieser Stelle ganz herzlich für seine Arbeit danken! Im neuen 
Jahr wird die Sprechstunde von Petra Demmin übernommen, worüber 
wir uns sehr freuen. Petra war Schulleiterin an der Heinrich-Wolgast 
Schule.

Die nächsten Termine sind (jeweils 15-17 Uhr in der GEW Ge-
schäftsstelle): Di. 03.04.2018, Di. 15.05.2018, Di. 05.06.2018

Da die Analyse einzelner KSPs u. U. zeitintensiv sein kann und um längere Wartezeiten zu vermei-
den, bitten wir um eine Email-Anmeldung unter ksp@gew-hamburg.de.
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GEW-SALON

Ein schmerzhafter Prozess
Die Fragestellung: „Was haben die Naziverbrechen mit mir zu tun?“ 
stieß auf großes Interesse 

Am Ende des Abends waren 
sich alle einig: Es muss weiter-
gehen. Vorausgegangen war dem 
ein intensiver Austausch in einer 
sehr anrührenden Gesprächsat-
mosphäre. Das Besondere: viele 
fühlten sich auf eine sehr persön-
lich Art und Weise berührt. Dass 
das Thema der Veranstaltung: 
Nazivergangenheit – was hat das 
mit mir zu tun? Viele in unseren 
Salon gelockt hatte, ist dann auch 
kein Zufall gewesen, sondern 
Ausdruck dessen, dass wir auch 
nach über 70 Jahren nach Ende 
der Nazidiktatur nicht nur die ei-
genen biografische Wesenszüge, 
sondern auch die gesamte Fami-
liengeschichte hiermit verknüpft 
sehen. Und so fanden sich im 
Publikum generationsübergrei-
fend Menschen zusammen: Stu-
dent_innen, die als Enkel_innen 
den Drang verspüren, etwas 
über ihre Großeltern zu erfah-
ren, genauso wie das Mitglied 
einer Familie, zu der sowohl 
Täter_innen (der Großvater war 
Herrmann Erhardt, einer der füh-
renden Putschisten, die 1919 die 
Münchner Räterepublik zu Fall 
brachten und dessen nach ihm 
benannte Freikorps, Brigade Er-
hardt, ganz wesentlich 1920 den 
Kapp-Putsch mittrugen) als auch 
Widerstandskämpfer_innen ge-
hörten. Dass dieser Enkel eines 
Täters wiederum seine Enkelin 
im Teenageralter mitgebracht 
hatte, lässt erahnen, welche Be-
deutung diese Verwicklungen 
bis heute für die Nachfahren 
haben. Die meisten Gäste waren 
allerdings Kinder der Tätergene-
ration, genauso wie die beiden 
Vortragenden Barbara Brix und 
Ulrich Gantz, die von ihren Vä-
tern berichteten.

Beide sind sie Kinder von 
Tätern. Es gibt zwischen ihnen 

Gemeinsamkeiten, aber auch 
starke Unterschiede. Gemein-
sam ist wohl immer das Motiv 
der Kinder, die Liebe des Vaters 
zu gewinnen. Und in dem Maße, 
wie dieses gelang oder eben 
auch nicht, sind die Auswir-
kungen auf das jeweilige Leben 
sehr unterschiedlich gewesen. 
Bei Barbara Brix war es der aus 
dem Krieg ohne Beine zurück-
gekehrte Vater, der als Arzt und 
Kriegsversehrter wohl nicht zu 
denen gehörte, die man zunächst 
mit Kriegsverbrechen in Verbin-
dung brachte. Insofern hat es, 
wie unsere Kollegin Barbara es 
in einem halbstündigen Filmaus-
schnitt beeindruckend schilderte, 
Jahrzehnte gebraucht, um aus 
Verdrängtem und Geheimnis-
umwobenem jenes aufzudecken, 
was einfach nur als Tatsache üb-
rig blieb: Der Vater war Täter in 
der Vernichtungsmaschinerie der 
Nazis im besetztem Baltikum.

Bei Ulrich Gantz war es der 
Inhalt einer ominösen Kiste auf 
dem Dachboden, der den Blick 
in den Abgrund ermöglichte. 
Vorausgegangen war bei ihm 
allerdings schon die mit vielen 
Auseinandersetzungen verbun-
dene Diskussion um die Bewer-
tung des Nazismus. Dass die 
Dokumente dann den Beweis für 
eine nicht unmaßgebliche Betei-
ligung des Vaters an den Verbre-

chen im Osten lieferten, schuf 
eine neue Qualität, die folglich 
viele Ereignisse der Kindheit in 
einem anderen Licht erscheinen 
ließen. 

Man erahnte in der Diskussion 
mit beiden, welche Kraft es er-
fordert, ja, mit welchen Schmer-
zen es verbunden sein muss, sich 
der eigenen Familiengeschichte 
zu stellen. Aber es wurde auch 
deutlich, dass es zu der Suche 
nach Wahrhaftigkeit keine Alter-
native gibt.

Ob wir an diesem Abend der 
Fragestellung ‚Was hab‘ ich da-
mit zu tun?‘ näher gekommen 
sind, sei einmal dahingestellt. 
Auf jeden Fall waren die zahl-
reich erschienenen Interessier-
ten berührt und damit eben auch 
sensibilisiert. Beste Vorausset-
zung dafür, das Thema wei-
terzuverfolgen. Die Idee: Das, 
was in der neueren Forschung 
als transgenerationale Weiter-
gabe von Traumata sowohl aus 
neurobiologischer als auch aus 
psychoanalytischer Sicht be-
zeichnet wird, zum Thema ei-
nes unserer nächsten Salons zu 
machen. Vielleicht kommen wir 
über diesen Weg auch an den Be-
deutungszusammenhang für die 
gesellschaftliche Entwicklung, 
politisch wie kulturell, heran.

JOACHIM GEFFERS

Tipps zur Spurensuche
• In der Zeitschrift CHRISMON: http://chrismon.evangelisch.de/
comment/20819#comment-20819
• http://www.one-by-one-de.org/meinefamilie/home?DokuWiki=
5cc08b82bec0301652fb3cb289c9257c
• http://www.ns-familien-geschichte.de/informationen
• und dann noch das Heft der Gedenkstätte Neuengamme: http://
www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/service/shop/produkte/
ein-taeter-mitlaeufer-zuschauer-opfer-in-der-familie/
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Aufruf zum Hamburger Ostermarsch:
Abrüsten statt aufrüsten – Entspannungs-
politik jetzt – Atomwaffen abschaffen
Montag, 2. April 2018, Carl-von-Ossietzky-Platz

Die Bundesregierung will den deutschen Rü-
stungsetat auf bald 70 Milliarden Euro nahezu ver-
doppeln. Damit wird noch mehr Geld für Sozial-
ausgaben, Gesundheit und Bildung fehlen.

Während in der UNO 122 Staaten einen Verbots-
vertrag für Atomwaffen beschlossen haben, stellte 
sich die Bundesregierung gegen diesen Vertrag und 
beharrt auf der sogenannten nuklearen Teilhabe: 
Deutsche Soldaten üben den Transport und den 
Abwurf von Atomwaffen. Die in Deutschland sta-
tionierten Atomwaffen werden durch neue ersetzt. 
Selbst wenn nur 100 der weltweit über 15.000 
Atomwaffen in einem lokal begrenz-
ten Konflikt eingesetzt werden wür-
den, hätte dies mit einem „atomaren 
Winter“ katastrophale Folgen für die 
gesamte Menschheit. Den Besitz die-
ser Waffen kann man nur als selbst-
mörderisch bezeichnen. Ihr Einsatz 
wäre verbrecherisch.

Die Bundesregierung ist durch die 
Entsendung von Soldaten an vielen 
Kriegen direkt beteiligt – z. B. in Afghanistan, 
Syrien, Irak und Mali. Außerdem genehmigt sie 
jedes Jahr große Mengen von Rüstungsexpor-
ten und unterstützt damit kriegführende Mächte. 
Saudi-Arabien, das im Jemen Krieg führt und dort 
den Hungertod von Hunderttausenden Zivilisten 
heraufbeschwört, gehört zu den bevorzugten Emp-
fängern deutscher Waffen. Die Waffenexporte aus 
dem Hamburger Hafen machen unsere Stadt zu ei-
ner Drehscheibe des Todes.

Die Bundesregierung beteiligt sich an der Statio-
nierung von Truppen an der russischen Grenze und 
unterstützt den Aufmarsch von US-Truppen in Ost-

europa. Sie unterstützt den von der EU beschlos-
senen Aufbau europäischer Militärkapazitäten. Sie 
ist mitverantwortlich für den neuen Kalten Krieg in 
Europa und die sich daraus ergebende wachsende 
Kriegsgefahr.

Bundesregierung und Rüstungsindustrie sind 
mitverantwortlich für Krieg, Hunger, Elend und 
Not in vielen Ländern – von Nordafrika über den 
Nahen und Mittleren Osten bis nach Afghanistan. 
Die Menschen, die vor diesen Zuständen aus ihrer 
Heimat fliehen, sollen aber nach dem Willen der 
Bundesregierung nicht ins sichere Deutschland ge-

langen dürfen. Dafür werden mit vielen 
Ländern Verträge über den Aufbau mör-
derischer Sperranlagen an den Grenzen 
geschlossen, um die Flüchtlinge daran 
zu hindern, nach Europa zu gelangen.

Wir OstermarschiererInnen treten ein 
für eine Welt ohne Rüstung und Krieg:

* Für den Abzug der Bundeswehr aus 
allen Auslandseinsätzen

* Für den Beitritt Deutschlands zum 
Atomwaffenverbotsvertrag

* Für den Abzug der US-Truppen aus Deutsch-
land und die Auflösung ihrer Stützpunkte

* Für die kontinuierliche Senkung der Rüstungs-
ausgaben bis hin zur Auflösung der Bundeswehr

* Für das Verbot von Rüstungsexporten
* Für das Verbot von Kampfdrohnen und Killerr-

obotern
* Für die Umwandlung von Rüstungsproduktion 

in zivile Produktion
* Für die Aufnahme von Flüchtlingen und Asyl-

suchenden

HAMBURGER FORUM 

RUNDBRIEF NR. 01/18 
www.hamburgerforum.org 

Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung e.V. - Konto: GLS-Bank, IBAN: DE59 4306 0967 2067 3173 00  
V.i.S.d.P.: Dr. Markus Gunkel, Cesenaticostraße 15, 21493 Schwarzenbek bei Hamburg – E-Mail: hamburger-forum@hamburg.de 

Aktion gegen Atomwaffen, 8.12.17 (Foto H. Griebner). 

Liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde,  1. Januar 2018 

im vergangenen Jahr ist die Welt nicht friedlicher geworden und auch für das neue Jahr steht Abrüstung 
nicht auf der Agenda der etablierten Parteien. Die NATO-Staaten haben beschlossen, die Rüstungsausga-
ben kräftig zu erhöhen. Die SPD hat im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen vorsichtige Kritik hieran 
angemeldet. Wir nehmen sie beim Wort und fordern alle SozialdemokratInnen auf, die Aktionen der Frie-
densbewegung zu unterstützen. Denn ohne eine breite Friedensbewegung, die mit Aktionen und Demons-
trationen auf der Straße sichtbar ist, wird sich in Sachen Abrüstung und Entspannung nichts bewegen. 

Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich in der 
Vorbereitung auf die Ostermärsche 2018. Ihr findet 
den von uns erarbeiteten Ostermarschaufruf auf 
Seite 3 dieses Rundbriefs. Wir bitten euch, den 
Aufruf als Einzelperson oder als Organisation zu 
unterstützen und weitere Unterschriften unter den 
Aufruf zu sammeln. Wenn die Unterschriften auf 
dem Ostermarschflugblatt erscheinen sollen, 
müssen sie uns bis zum 20. Februar erreichen. Der 
Hamburger Ostermarsch wird am Ostermontag, den 
2. April, stattfinden. Die genauen Einzelheiten 
stehen noch nicht endgültig fest. Wir würden uns 
über tatkräftige Unterstützung bei der Vorbereitung 
und Werbung freuen.  

Dass es gelingen kann, über den Kreis der übli-
cherweise als friedensbewegt „Verdächtigen“ hin-
auszukommen, zeigt der Aufruf „Abrüsten statt auf-
rüsten“, den wir euch auf der letzten Seite mitschi-
cken. Er wurde bislang von über 15.000 Menschen 
unterzeichnet, darunter auch Gewerkschaftsvorsit-
zende und andere Prominente. Wir werden uns da-
rum bemühen, auch in Hamburg hierzu breitere Ak-
tivitäten mit Gewerkschaften und anderen Organisa-
tionen zu entwickeln. Der Aufruf kann im Internet 
unterzeichnet werden: https://abruesten.jetzt/. Hier 

könnt ihr auch Listen zum Sammeln von Unterschriften herunterladen. Ihr könnt aber auch die letzte Seite 
des Rundbriefs unterschrieben an uns zurücksenden.  

Rüstungsexporte in Krisengebiete, Auslandseinsätze der Bundeswehr, Wirtschaftssanktionen und 
Kriegsrhetorik gegenüber Russland, Aufrüstung der Bundeswehr mit Kriegsschiffen und Killerdrohnen, 
Festhalten an der atomaren Teilhabe oder sogar Forderungen nach einer deutschen Atombombe in euro-
päischem Gewand – große Teile der bundesdeutschen Eliten und die wechselnden Bundesregierungen 
zeigen deutlich, dass sie mit ihrem Denken und Tun im imperialistischen Großmachtgehabe längst ver-
ganger früherer Jahrhunderte stehengeblieben sind. Stattdessen wäre weltweite Abrüstung eine der wich-
tigsten Voraussetzungen, um energisch an der Lösung der globalen Probleme arbeiten zu können: Be-
kämpfung von Hunger und Armut, Umweltverschmutzung, Klimawandel, Artensterben … 

Zu den hier wenig wahrgenommenen Konflikten gehört der Krieg im Jemen, der wesentlich von 
Saudi-Arabien ausgeht – einem der wichtigsten Empfängerländer deutscher Rüstungsexporte. Bitte 
merkt euch schon mal den Abend des 21. Februar vor. Wir haben Andreas Zumach eingeladen, der uns 
über die Hintergründe dieses Krieges und der daraus resultierenden humanitären Katastrophe informie-
ren wird. Im nächsten Rundbrief werdet ihr das Flugblatt zu dieser Veranstaltung finden. 



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 1-2/2018 63

GEW TERMINE – FEBRUAR/MÄRZ/APRIL 2018

Referat F

Gruppe Gewerkschaftliche Bildung 
Wir treffen uns unregelmäßig aber effektiv. 
Wir freuen uns über die Teilnahme von 
Interessierten. Info: Roland Stolze, 
mailto: rolandstolze@gwhmail.de

Referat B/C Bildungspolitik, -finanzierung In der Geschäftsstelle nachfragen

GEW Studies In der Geschäftsstelle nachfragen

Junge GEW 22.02.2018, 17.30-20.00 Uhr, Raum C

FG Grundschule/Vorschule 22.03.2018, 17.00-19.00 Uhr, Raum A

FG Stadtteilschulen 27.02.2018, 17.00-20.00 Uhr, Raum A
10.04.2018, 17.00-20.00 Uhr, Raum A

FG Berufliche Schulen 21.03.2018, 16.30-18.30 Uhr, GBW

FG Gymnasien 26.02.2018, 19.00-20.30 Uhr, Raum C

FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen

Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen

Bildung ohne Bundeswehr In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Sonderpädagogik und Inklusion 27.02.2018, 17.00-19.00 Uhr, GBW
10.04.2018, 17.00-19.00 Uhr, Raum C

FG Hochschule u. Forschung 09.04.2018, 18.00-20.00 Uhr, Raum C

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpolitik 27.03.2018, 16.00-18.00 Uhr, Raum C

AG Flucht u. Bleiben
07.03.2018, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
29.03.2018, 18.00-22.00 Uhr, Raum A
04.04.2018, 18.00-21.00 Uhr, Raum C

Bleiberechtsausschuss 27.02.2018, 19.00-21.30 Uhr, Raum C
27.03.2018, 19.00-21.30 Uhr, Raum C

Bildung statt Kinderarbeit 20.02.2018, 16.00-18.00 Uhr, Raum C

Friedensausschuß 22.03.2018, 19.00-21.00 Uhr, Raum B

AG Drohnen In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Rüstungsexporte 26.02.2018, 16.00-18.30 Uhr, Raum A
09.03.2018, 09.30-14.00 Uhr, Raum A

BG Ruheständler
07.03.2018, 10.15-13.00 Uhr, Raum A
21.03.2018, 10.15-13.00 Uhr, Raum A
04.04.2018, 10.15-13.00 Uhr, Raum A

FG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 05.04.2018, 17.00-19.00 Uhr, Raum C

AG Schulleitungen 26.02.2018, 18.00-20.00 Uhr, GA Zimmer
09.04.2018, 18.00-20.00 Uhr, GA Zimmer

Sportausschuss In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Kindheitspädagogik 28.02.2018, 19.00-21.00 Uhr, Raum C
28.03.2018, 19.00-21.00 Uhr, GBW

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien 26.02.2018, 18.30-21.00 Uhr (Fakultät EPB  PI)
von-Melle-Park 8, 20146 Hamburg, Raum 009

Bildungsclub In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Queere Lehrer*innen 22.03.2018, 18.30-21.00 Uhr, Raum C

Für aktuelle Termine bitte auch auf unsere website unter: https://www.gew-hamburg.de/
mitmachen/termine gucken und evtl. die Kontaktpersonen ansprechen.



64 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 1-2/2018

Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…

… sind die gebrannten Mandeln. Sie liegen
mit über 500 Kcal je 100 g noch vor dem
Weihnachtsstollen mit 340 Kcal oder mehr je 
100 g. Der vom Phosphatverbot bedrohte Döner 
ist dagegen mit über 170 Kcal fast diätgeeignet. 
Als Gewinnerin ermittelten wir Angelika Reuter. 
Sie bekommt den Gutschein für eine kulinarische 
Stadtführung in St. Pauli von eat-the-world.
Herzlichen Glückwunsch!

MH/MK 

Revolution in
Hamburg?
Kurz nach dem 100. Jahrestag der russischen Oktober-
revolution plant ausgerechnet die CDU eine Umwälzung in 
Hamburg: Sie will die Bahnsteigkarte abschaffen, wegen der 
sich Lenin noch über die Deutschen lustig machte.
Uns interessiert, ob sich der HVV die daraus folgenden
finanziellen Einschnitte erlauben könnte.
 
Welchen Jahresumsatz hat der HVV
zuletzt mit Bahnsteigkarten gemacht? 
a) 2400 Euro b) 5.300 Euro c) 8.500 Euro d) 12.000 Euro  

Einsendungen bitte mit Postanschrift bis zum 28.3.2018 an die hlz, am besten an
hlz@gew-hamburg.de. Als Preis winkt der Stadtführer Hamburg: 20 thematische
Spaziergänge von stattreisen-hamburg, der die Stadt nach Themen wie Beatles,
Filmkulissen, Kolonialismus oder Architektur erschließt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

„Revolution in Deutschland? Das wird 
nie etwas. Wenn diese Deutschen einen 
Bahnhof stürmen wollen, kaufen die 
sich noch eine Bahnsteigkarte!“ – soll 
Lenin gesagt haben.

Gebrannte Mandeln: fast drei Mal so viele Kalorien 
wie Döner
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‚Republik am Rand des Ner-
venbruchs‘ titelt die ZEIT Nr. 7 
zusammen mit einem Bild eines 
auf dem Kopf stehenden Bun-
desadlers und meint, damit – in 
Anlehnung an einen berühmt 
gewordenen Filmtitel von Pedro 
Almodóvar (Frauen am Rande 
des Nervenzusammenbruchs, 
Spanien 1988) – die Stimmung 
im Land in Hinblick auf die Que-
relen der Regierungsbildung auf 
den Punkt zu bringen. Man nennt 
das wohl Ironie, je nach Stand-
punkt des Betrachters auch Sar-
kasmus. Dieses Mittels bedienen 
wir uns als Redaktion ja auch, 
wenn rationale Argumente schei-
tern. Ich find‘ das dann eigent-
lich blöd, wenn wir über einen 
solchen Beitrag GLOSSE schrei-
ben, weil das dem Leser oder der 
Leserin nicht zutraut, dies selbst 
zu erkennen. Damit aber keine 
Zweifel aufkommen und um uns 
unnötige Diskussionen zu erspa-
ren, verfahren wir so. 

Zu weit würde es aber un-
serer Meinung nach gehen, 
wenn wir fortan auch noch 
jedes Titelbild oder Foto mit 
dem Hinweis ‚Achtung: Satire‘ 
versehen. Allerdings kommen 
manchmal Zweifel auf, wenn 
man von interessierter Seite di-

rekt, aber meistens über Bande 
zu hören bekommt, was denn 
das nun schon wieder sei. Um 
also diesbezügliche Fragen die 
letzte Ausgabe betreffend zu 
beantworten, sei gesagt, dass es 
sich bei dem Titelblatt um eine 
Montage handelt. Damit es nicht 
zu echt aussieht, haben wir die 
Gesichtsfarbe nicht der Tönung 
der Hände angepasst. Gemein-
erweise ließe sich allerdings da-
raus schließen, dass der Senator 
wohl zu viel Höhensonne abge-
kriegt hat. Und dann der Titel! 
Vielleicht ist es ja tatsächlich 
arrogant anzunehmen, jede_r sei 
ein_e Freund_in des US-ameri-
kanischen Spielfilms. Insofern 
ist an dieser Stelle Aufklärung 
geboten für alle, die noch nie 
etwas von dem Filmepos ‚Der 
Pate‘ (USA 1972) gehört ha-
ben. Der Corleone, der Kopf der 
cosa nostra, in diesem Fall der 
Mafia in den USA, äußert sich 
darin unmissverständlich seinen 

Widersachern gegenüber. Wir 
dachten dabei, dass das, was ei-
gentlich als Sinnspruch in unsere 
Kultur Einzug gehalten hat, bei 
unserer Leser_innenschaft als 
bekannt vorausgesetzt werden 
könnte. Nun ja, nicht jede_r hlz-
Leser_in muss ein Rätselfreund 

oder- freundin sein und schon 
gar nicht der Massenkultur frö-
nen, zumal – wie in diesem Fall 
– diese noch den amerikanischen 
Kulturimperialsten zuzurechnen 
ist. Umso mehr dürfte aber viel-
leicht das verwendete Konditio-
nal aufgefallen sein. Den haben 
wir ja in Abwandlung des Origi-
nalzitats gewählt, um nicht ganz 
so frech zu erscheinen. 

Frech, spritzig und kreativ 
kommen dagegen unmissver-
ständlich die Antifaschisten 
von STORCH HEINAR daher. 
Ein Modelabel, das die Jusos in 
Mecklenburg-Vorpommern als 
satirische Auseinandersetzung 
mit der bei Rechtsextremisten 
beliebten Bekleidungsmarke 
Thor Steinar betreiben. Die Erlö-
se aus dem Bekleidungsverkauf 
fließen in die redaktionelle Ar-
beit gegen Rechtsextremismus.

Weil wir dieses Projekt nicht 
nur als politisch korrekt, sondern 
für eine sehr kreative Idee hal-
ten, um den Nazis den Spiegel 
vorzuhalten, drucken wir, wenn 
nach der Fertigstellung unserer 
Zeitung noch Anzeigenraum 
frei ist, schon mal unentgeltlich 
deren Anzeige ab. So wie in der 
letzten und aktuellen Ausgabe 
auf Seite 66. Das finden wir gut 
und hoffen, dass nach Aufklä-
rung der Hintergründe sich er-
hitzte Gemüter beruhigen.

JOACHIM GEFFERS

Aus der Irritation...
Zeitschrift der GEW Hamburg
Dezember 12/2017

C 3428

…ein Angebot, das wir nicht
ablehnen würden

Achtung Satire!
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          Institut für Weiterbildung
          Hamburg-Altona

So kann Inklusion gelingen!
Weiterbildung Integrative Lernförderung & Lerntherapie
Start in Hamburg: 6. April 2018 | Herbst 2018
Zertifikatskurs Therapeutisches Zaubern®

Start: 9. April 2018
Infos und Anmeldung unter www.kreisel-hamburg.de

Schul-Organisation
Klausurbogen 
kariert, liniert, 
verschiedene 
Farben, mit 
Schul-
eindruck  – 
nie wieder 
Stempeln.

Bei uns erhältlich!

www.schulorganisation.com

Hier könnte

Ihre
private oder 
gewerbliche

Anzeige stehen!

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung
04101-842 671

ca@albers.design

 

Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden 
www.leisberg-klinik.de 

Von hier an geht es aufwärts! 
Hier erwarten Sie ein intensives und individuell ausgerichtetes Psy-
chotherapieangebot, erstklassiges Krisenmanagement, viele erlebnis-
intensive Erfahrungen, erfreulicher Rahmen (moderne Einzelzimmer, 
Genießer-Küche, wunderbare Umgebung). Wir behandeln die gän-
gigen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. 
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe 

Info-Tel.: 07221/39 39 30 

 Bildung   ermöglichen!
Mach mit! Unterstütze die GEW-Stift ung 
fair childhood für Bildung statt Kinderarbeit.

Spendenkonto fair childhood:  Bank für Sozialwirtschaft  
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00, BIC: BFSWDE33MUE
Unter Treuhänderschaft  der Stift ung Kinderfonds

www.fair-childhood.dewww.fair-childhood.de Fo
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HAMBURGER LEHRER-FEUERKASSE 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 

gegründet 1897 
 

Die preisgünstige Hausratversicherung 
im Großraum Hamburg für alle pädagogisch Tätigen 

sowie deren Angehörige  
 

Wir versichern Ihren Hausrat zu 1,20 € je 1.000 € Versicherungssumme 
(inkl. Versicherungssteuer) unverändert seit 1996. 

2017 und 2018 haben unsere Mitglieder eine Beitragsrückerstattung von 10 % erhalten. 
Ihr Hausrat ist gegen Schäden durch Brand, Explosion, Implosion, Blitzschlag und Überspannung, 
Einbruchdiebstahl, Raub, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Glasbruch (Einfachverglasung) versichert. 

 
Außerdem u. a. beitragsfrei eingeschlossen: 

Hotelkosten bis zu 100 Tagen, Diebstahl von Hausrat aus Krankenzimmern und Kraftfahrzeugen, 
Diebstahl von Fahrrädern und Kinderwagen bis 260 €.  

Fahrräder bis 3.000 € (6.000 € bei zwei Rädern) können gesondert versichert werden. 
 
Zusätzlich versichern wir Ihre Ferienwohnung ebenfalls zu 
1,20 € je 1.000 € Versicherungssumme. 
 
Die HLF verzichtet auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit 
bei Schäden bis 5.000 €. 
 
Informationen und Unterlagen bitte anfordern unter: 
040 333 505 14 (Tobias Mittag) 040 796 128 25 (Georg Plicht) 
040 679 571 93 (Sibylle Brockmann) 
 
www.h-l-f.de (mit Prämienrechner) - info@h-l-f.de     

Hier könnte

Ihre
private oder 
gewerbliche

Anzeige stehen!

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung

04101-842 671
ca@albers.design

 

Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in 
Richtung Gesundung engagiert unterstützen. Wir behandeln die gängi-
gen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. in einem in-
tensiven und persönlichen Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen. 

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe  

Gesundwerden in freundlicher Umgebung! 

Info-Telefon 02861/80000 

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland) 

 www.schlossklinik.de 



Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, LV Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 
20148 Hamburg, Postvertriebsstück DPAG Entgelt bezahlt 

»Wir wissen alle, dass Rassismus
salonfähig geworden ist. Wir  brauchen

jetzt Zeichen für mehr Respekt und
Wertschätzung und müssen für unsere

demokratischen Grundwerte ein -
stehen.« ALI CAN, Interkultureller Trainer,

Initiator der »Hotline für  besorgte Bürger«,

Verein »Interkultureller Frieden e.V.«

»Wir müssen Rassismus benennen, über
ihn sprechen, uns mit ihm auseinander-

setzen. Gemeinsam können wir die 
Barrieren im Kopf einreißen!« 

JANA PAREIGIS, Journalistin, TV-Modera torin

und Botschafterin der Internationalen 

Wochen gegen Rassismus 2018 

»Rassistische Denkstrukturen sind
längst bis in die Mitte der Gesellschaft

vorgedrungen. Nur über die Stärkung
 eines kritischen gesellschaftlichen Be-

wusstseins lassen sie sich wirkungsvoll
bekämpfen.« ROMANI ROSE, Vorsitzender

des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma

"Rassistisches Denken habe ich von klein auf 
gelernt. Es wurde nur nicht 'Rassismus' 

genannt, sondern 'Kultur', "Literatur' oder 
'Geschichte'. Es ist schwierig, sich 

einzugestehen, dass ich deshalb – unbewusst 
oder sogar gegen meine gute Absicht – 

Rassismus (re)produziere. Sich mit diesem 
blinden Fleck auseinanderzusetzen ist aber 

Grundlage für wirklich solidarisches und anti-
rassistisches Handeln."

JULIA LEMMLE Coach, Kommunikations- 
trainerin, Aktivistin bei »Bühnenwatch«

»Für Chauvinismus und Rassismus,
Spaltung und Ausgrenzung darf es
 keinen Platz geben. Die Verbreitung
von menschenverachtendem, rassis -
tischem und völkischem Gedanken-
gut ist unvereinbar mit unseren
gewerk schaftlichen Werten.« 

MICHAEL VASSILIADIS, Vorsitzender der Industriegewerkschaft

Bergbau Chemie Energie (IG BCE)

»Der Fußball bringt Menschen  unter -
schiedlicher Hautfarbe und  Herkunft
zusammen. Das ist gut. Gleichzeitig
weiß ich aus meinen Terminen, dass
es immer noch rassistische Sprüche
gibt. Wir sind alle aufgefordert, 
für unser gut funktionierendes Mit-
einander weiter zu streiten.«

JIMMY HARTWIG, ehem. Fußball-Nationalspieler, DFB-Integra -

tionsbotschafter, Fußballtrainer und Theaterschauspieler

»Wir, die Gesamtgesellschaft, 
müssen lauter sein als diejenigen, die
Hass verbreiten und Ressentiments
 schüren. Indem wir uns klarer positio-
nieren. Indem wir uns rechtzeitig
 empören und wachsam sind.«1

KÜBRA GÜMÜŞAY, deutsche Journalistin,

Bloggerin und Netzaktivistin

JETZT AKTIV WERDEN!

Die Wahl zum Deutschen Bundestag im September 2017 
hat gezeigt, dass wir ein massives Problem mit rassistischen
Einstellungen in der Gesellschaft haben. Die Internationalen
Wochen gegen Rassismus erhalten dadurch eine neue Be -
deutung.

Für die Überwindung von Rassismus und Nationalismus
 brauchen wir einen langen Atem, um die zugrunde liegenden
Gesellschaftskonzepte und Mechanismen zu erkennen 
und zu verändern. Hierfür müssen wir uns auch mit eigenen
Denk- und Handlungsmustern auseinandersetzen.

Die Aktionswochen sind eine Chance, über Rassismus und 
die vielfältigen Herausforderungen zu sprechen und konkret
aktiv zu werden. Es gibt viele Möglichkeiten, sich jetzt für 
die Menschenwürde und gegen Rassismus zu engagieren. 
Sie können:

■ Veranstaltungen vorbereiten
■ Mit Bündnispartnern kooperieren
■ Neue Aktionen planen

Die Stiftung hat hierzu umfassende Materialien erstellt, die
kostenlos angefordert werden können. 

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.internationale-wochen-gegen-rasssismus.de
www.stiftung-gegen-rassismus.de

Schreiben Sie uns unter iwgr@stiftung-gegen-rassismus.de
oder rufen Sie uns unter der 06151 - 33 99 71 an.

100% MENSCHENWÜRDE – 
ZUSAMMEN GEGEN RASSISMUS!

Fotonachweise: Jana Pareigis: © ZDF/Jule Roehr; Romani Rose: © Dokumentations- und
Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma; Jimmy Hartwig: © Felix Baab Photography; 
Michael Vassiliadis © Stefan Koch; Ali Can: © Atmaca Foto STUDIP

Quellen: 1 Freitagsforum bei NDR Kultur, http://www.ndr.de/ndrkultur/sendungen/
frei tagsforum/Wir-muessen-uns-empoeren-Die-AfD-und-der-Islam,freitagsforum216.html

Wie man sich einbringen bzw. beteiligen kann erfährt man unter:
www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de

Hier findet sich auch hervorragendes Material für den Unterricht

Es gibt ein breites Netzwerk an Unterstützer_innen, an dem sich die GEW beteiligt


