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"Klar ist aber, dass der Anteil von Kindern 
mit und ohne Migrationshintergrund
möglichst ausgewogen sein muss."
Die Bundesbildungsministerin

Danke, Frau Wanka!
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„Bildung. Weiter denken!“ lau-
tete das Motto des 28. Gewerk-
schaftstages der GEW, der vom 
6. bis 10. Mai 2017 in Freiburg 
stattfand (s. dazu auch den Be-
richt auf S. 37). Er ist das höch-
ste Beschlussgremium der GEW, 
wählt den Geschäftsführenden 
Vorstand und bestimmt die 
Schwerpunkte unserer Arbeit für 
die nächsten vier Jahre. 432 De-
legierte berieten und entschie-
den über die Position der GEW zu 
wichtigen bildungs- und tarifpoli-
tischen Themen.

Die Wahlen waren der erste 
Höhepunkt des Gewerkschafts-
tages. Marlis Tepe wurde mit 
deutlicher Mehrheit als Vorsit-
zende bestätigt. Sie erhielt 71,3 
Prozent der Stimmen der Dele-
gierten. Petra Grundmann, Leite-
rin des Arbeitsbereichs Finanzen, 
wurde mit 69,3 Prozent der Stim-
men erneut in ihr Amt gewählt. 
81,9 Prozent der Delegierten vo-
tierten für Frauke Gützkow, die 
weiterhin den Vorstandsbereich 
Frauenpolitik vertritt. Mit 79,8 
Prozent Zustimmung haben die 
Delegierten Daniel Merbitz die 
Verantwortung für den Bereich 
Tarif- und Beamtenpolitik über-
tragen. Er löst Andreas Gehrke 
ab, der nicht wieder angetreten 
ist. 65,3 Prozent der Delegier-
ten haben in einer Kampfab-
stimmung für Björn Köhler als 

künftigen Leiter des Organisa-
tionsbereichs Jugendhilfe und 
Sozialarbeit votiert. Er tritt die 
Nachfolge von Norbert Hocke an, 
der nach 31 Jahren im Amt nicht 
mehr angetreten war. Der Or-
ganisationsbereich Hochschule 
und Forschung liegt auch in den 
kommenden vier Jahren in den 
Händen von Andreas Keller. Der 
Politikwissenschaftler erhielt auf 
dem Gewerkschaftstag 90,2 Pro-
zent der Delegiertenstimmen. In 
einer Kampfabstimmung hat sich 
Ilka Hoffmann bei der Wahl für 
den Organisationsbereich Schule 
ganz knapp gegen ihren Heraus-
forderer Nuri Kiefer durchge-
setzt. Ansgar Klinger wird auch in 
den kommenden vier Jahren den 
Organisationsbereich Berufliche 
Bildung und Weiterbildung lei-

ten. Für ihn votierten 89 Prozent 
der Delegierten. 

Darüber hinaus wurde eine 
Fülle von Anträgen diskutiert und 
beschlossen. Gegen Kriege, Ter-
ror, Hass und Vertreibung setzt 
die GEW die Kraft der Solidarität. 
Einen entsprechenden Antrag 
nahmen die Delegierten mit we-

nigen Änderungen einstimmig 
an. Einstimmig haben sich die 
Delegierten mit den Kolleginnen 
und Kollegen solidarisiert, die 
in der Türkei verfolgt und be-
droht werden oder ihre Arbeit 
verloren haben. Die Positionen 
der Alternative für Deutschland 
(AfD) sowie anderer rechtspopu-
listischer Gruppierungen sind mit 
den Werten und Zielen der GEW 
unvereinbar. So sieht es der Be-
schluss des Gewerkschaftstages 
vor.

Bleibt das Bildungswesen un-
terfinanziert, gefährdet das die 
demokratische, inklusive, sozial 
und wirtschaftlich prosperieren-
de Gesellschaft in Deutschland, 
mahnte die GEW-Vorsitzende. 
Auch für die einzelnen Organisa-
tionsbereiche wurden Beschlüs-
se gefasst. Der Gewerkschaftstag 
hat sich dafür ausgesprochen, 
Erzieherinnen und Erzieher an-
gesichts des Fachkräftemangels 
auch berufsbegleitend auszubil-
den. Mit großer Mehrheit verab-
schiedete der Gewerkschaftstag 
den Antrag „Es gibt keine Alter-
native zur Inklusion“. Nach der 
Reform des Wissenschaftszeit-
vertragsgesetzes ruft die GEW 
die Hochschulen auf, sich selbst 
zu sicheren Beschäftigungsver-
hältnissen zu verpflichten. Der 
Hauptvorstand soll laut Gewerk-

schaftstag seine Wissenschaftsof-
fensive fortsetzen. 

Zudem wurden weitere Be-
schlüsse gefasst, die sich auf der 
Homepage der GEW Bund fin-
den. Der Gewerkschaftstag gibt 
uns Rückenwind auch für unsere 
politischen Aktivitäten in Ham-
burg.
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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, 
Sven Quiring

„Bildung. Weiter denken!“
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send Unterschriften hoffen alle Beteiligten, dass 
es zu ebenso wohlgesonnenen politischen Ent-
scheidungen in Sachen Inklusion kommt.
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Machen sich Kolleg_innen strafbar, wenn sie Da-
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Sind Linux und LibreOffice eine Alternative?
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Der Bürgermeister stellte sich auf unserem Ge-
werkschaftstag den Fragen der Vorsitzenden und 
Delegierten, nachdem er seine Vorstellungen von 
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Liebe Kollegen,
ich bin seit Anfang 2017 

Mitglied der GEW.
Auf die HLZ freute ich mich 

besonders. Leider bekam ich 
sowohl die 1. als auch die 2. 
Ausgabe dieses Jahres mit 8 wö-
chiger Verspätung! Von vielen 
Angeboten habe ich so erst im 
Nachhinein erfahren. Schade um 
die Mühe und die Druckkosten!

Vielen Dank, dass Ihr Euch 
darum kümmert, den Versand 
an mich zum Erscheinungszeit-
punkt zu gewährleisten.

Beste Grüße,
ANDREA BRAMMER 

Natürlich hören wir gern, 
dass du dich auf die hlz freust! 
Umso ärgerlicher ist es, dass die 
Post uns da einen Strich durch 
die Rechnung macht. Leider 
hören wir immer wieder von 
derlei Dingen. Aber das Pro-
blem scheint epochal, wenn wir 
an die operettenhafte Christel 
denken. Wir verfolgen den Fall 
und hoffen auf Besserung. Eine 
andere Beschwerde, die uns in 
diesem Zusammenhang immer 
wieder erreicht, lautet, dass 
das Heft erst im Briefkasten 
ist, wenn der angezeigte Monat 
schon vorbei ist. Dazu sei ge-
sagt, dass wir sieben Mal und 
wegen der Ferien in unregelmä-
ßigen Zeitabständen erscheinen. 
Da kann es einmal sein, dass 
die Angabe des Monats um ein 
paar Tage verfehlt wird. Dies 
sollte die Ausnahme bleiben. 
Auf die Angabe von Monaten zu 
verzichten, halten wir für nicht 
so gut. Irgendwie sind Monate 
doch eine bessere Orientierung 
als nackte Nummern, bei denen 
man ja auch angeben müsste, 
wie viele im Jahr erscheinen. 
Vor dem Hintergrund der zeit-
lichen Unregelmäßigkeit würde 

dies für noch mehr Irritation 
sorgen. In Hinblick auf Termine, 
die schon verstrichen sind – 
auch diese Beschwerde ist nicht 
selten –, muss man auch wieder 
Christel verantwortlich machen, 
die je nach Gebiet/Bezirk sehr 
unterschiedlich schnell auslie-
fert.

Die Redaktion

Das haben wir 
erreicht
hlz 3-4/2017, S. 8ff

Ich fass es nicht. Die Mit-
glieder werden für 6 Prozent 
mehr für ein Jahr auf die Straße 
geschickt, und das Ergebnis 
sind magere 2 / 2,35 Prozent. 
Mal wieder ein Abschluss über 
zwei Jahre. Es ist schwierig, die 
Forderungen der Gewerkschaf-
ten zu finden. Das ursprünglich 
Geforderte geht unter im Lob-
gesang des Abschlusses. Trotz 
sprudelnder Steuereinnahmen 
ein Abschluss, der auch ohne 
großes Brimborium hätte er-
reicht werden können. Die 
"schwarze Null" lässt grüßen. 
Was wäre, wenn die Steuerein-
nahmen nicht sprudeln würden? 
Null- oder Minusabschluss?

ROLF URBAN

verboten
Der türkische Konsulatsun-

terricht ist ein Relikt aus der 
Zeit, als „Gastarbeiter“ mit ih-
ren Familien nach Deutschland 
kamen. Seit 1977 werden unter 
anderem Schüler_innen mit tür-
kischen Wurzeln in Hamburg in 
ihrer Herkunftssprache und in 
der Kultur des Landes von Leh-
rer_innen unterrichtet, die das 
türkische Konsulat stellt. FDP, 
CDU und Linke fordern jetzt zu-
mindest eine wirksame staatliche 

Kontrolle, da bislang offensicht-
lich nicht bekannt ist, was genau 
im Unterricht durchgenommen 
wird. Laut Schulbehörde finden 
bereits Hospitationen des Kon-
sulatsunterrichts statt. Derzeit 
nehmen 867 Jungen und Mäd-
chen daran teil – die Zahl ist 
rückläufig.

erlaubt
Während des G20-Gipfels 

in der ersten Juli-Woche gilt in 
Hamburg uneingeschränkt die 
Schulpflicht. Allerdings gibt es 
einzelne Ausnahmen: Für Kin-
der und Eltern der Ganztags-
grundschule Sternschanze, die 
nahe an dem Tagungsort liegt, ist 
jetzt eine Lösung gefunden wor-
den: Eltern würden dort nicht 
gezwungen, ihr Kind zur Schule 
zu schicken, heißt von der Schul-
behörde. Auch wenn Eltern die 
Situation in ihrem Stadtteil oder 
dem der Schule als zu gefähr-
lich einschätzten, akzeptiere die 
Behörde das als Grund, Kinder 
zu Hause zu lassen. Man werte 
das dann nicht als Verletzung der 
Schulpflicht. Geschlossen werde 
wegen des G20-Gipfels keine 
Schule – man werde auch dann 
„der Betreuungspflicht gerecht“, 
heißt es bei der Behörde.

sakral
Die Mensa des für 9,8 Mil-

lionen entstandenen Neubaus 
der katholischen Sophie-Barat-
Schule liegt unter dem Schul-
hof. Und dort entsteht auch eine 
Kapelle. „Jede Schule hat eine 
Seele, und die Kapelle wird die 
Seele der Schule sein“, sagt der 
Pfarrer der Schule. Die Schul-
orgel wird auf einer Empore 
Platz finden, die Kapelle bietet 
90 Sitzplätze. Der Altar wird be-
weglich sein, mithilfe moderner 
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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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V.i.S.d.P.: VER.DI BUNDESVORSTAND – RESSORT 1 – FRANK BSIRSKE – PAULA-THIEDE-UFER 10 – 10179 BERLIN 
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...gar nicht mit 
digitalen Mitteln 

arbeiten.

...in geringem Maß mit 
digitalen Mitteln 

arbeiten.

...in hohem Maß mit 
digitalen Mitteln 

arbeiten.

...in sehr hohem Maß 
mit digitalen Mitteln 

arbeiten.

"Wie häufig fühlen Sie sich bei der Arbeit gehetzt 
oder stehen unter Zeitdruck?"

"Wie häufig kommt es vor, dass Sie bei der Arbeit 
gestört oder unterbrochen werden?"

ver.di INFO GRAFIK www.wipo.verdi.de | Quelle: DGB, Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit, Mai 2017.

Arbeit: Je digitaler, desto belastender

"Sehr häufig" oder 
"oft" sagen von den 
Beschäftigten, die...

Mai 2017 
 

09 

VER.DI BUNDESVORSTAND | BEREICH WIRTSCHAFTSPOLITIK | WIRTSCHAFTSPOLITIK@VERDI.DE | WWW.WIPO.VERDI.DE 

Mitbestimmt digitalisieren!
Eigentlich könnte Digitalisierung genutzt wer-
den, um Arbeit menschengerechter zu gestalten 
und Arbeitsbelastung zu reduzieren. Die Wirk-
lichkeit aber sieht anders aus. Eine Beschäftig-
tenumfrage des DGB zeigt: Digitalisierte Arbeit 
ist oft besonders belastend. Zeitdruck, häufige 
Unterbrechungen und eine hohe Arbeitsver-
dichtung sorgen für Stress. 

Zwei von drei Beschäftigten arbeiten bereits 
heute in hohem oder sehr hohem Maße mit 
digitalen Hilfsmitteln. Bis zu 70 Prozent von ih-
nen sagen, dass sie bei der Arbeit häufig gestört 
und unterbrochen werden. Von den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern, die nicht 
oder kaum mit digitalen Mitteln arbeiten, be-
klagt sich hingegen nur jeder und jede Zweite 

über Störungen. Zugleich fühlen sich Beschäf-
tigte mit stark digitalisierten Arbeitsplätzen 
häufiger gehetzt. 

Die digitalisierte Arbeitswelt braucht daher kla-
re Regeln und Grenzen. Viele Unternehmen 
wollen aber keine Grenzen. Die Arbeitgeber-
verbände wollen sogar den Acht-Stunden-Tag 
abschaffen und die Ruhezeiten verkürzen. 
Ver.di hingegen verteidigt diesen gesetzlichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Zudem sollen 
die Beschäftigten ihre Arbeitswelt selbst gestal-
ten können. Der Ausbau der Mitbestimmung 
und die Stärkung individueller Beteiligungs-
möglichkeiten ist daher auch im Zeitalter der 
Digitalisierung ein zentraler Hebel für gute Ar-
beitsbedingungen. 

Wohl dem, der sich hierzu ein ausgewogenes Verhältnis gönnt

V.
i.S

.d
.P

.: 
V

E
R

.D
I B

U
N

D
E

SV
O

R
ST

A
N

D
 –

 R
E

S
S

O
R

T 
1 

– 
FR

A
N

K
 B

S
IR

S
K

E
 –

 
PA

U
LA

-T
H

IE
D

E
-U

FE
R

 1
0 

– 
10

17
9 

B
E

R
LI

N

Technik können Filme auf die 
Wand projiziert werden. Aber 
im Zentrum werden die Gottes-
dienste und Andachten für Leh-
rer_innen und Schüler_innen 
stehen. „Der Raum ist für die 
Suche nach Gott bestimmt“, sagt 
der Schulgeistliche.

unheilig
Die Zahl der Schüler_innen in 

New York City, die in Obdachlo-
senheimen leben, stieg im letzten 
Jahr von 4.000 auf 33.000. Fast 
die Hälfte der Schüler_innen 
der P.S. 188, einer öffentlichen 
Schule in Manhattan, sind ohne 
festen Wohnsitz. 

beschämend
Hamburgs Schulen sollen 

künftig verstärkt gegen sexuel-
len Missbrauch von Kindern vor-
gehen. Die Hansestadt schließt 
sich der bundesweiten Initiative 
„Schule gegen sexuelle Gewalt“ 
an. Nicht wegschauen, sondern 
Hilfe anbieten – das sollen Lehr-
kräfte, wenn sie den Verdacht 
haben, dass Schüler_innen Opfer 
sexuelle Gewalt sind. Statistisch 
muss man davon ausgehen, dass 
in jeder Klasse ein bis zwei Kin-

der von sexueller Gewalt betrof-
fen sind. Jede Schule sollte dar-
auf durch entsprechend geschul-
te Lehrkräfte reagieren können.

raus
Eine Lehrerin aus dem Land-

kreis Ludwigslust-Parchim hat 
laut NDR offenbar an mehreren 
rechtsextremen Demos teilge-
nommen. Die Lehrerin arbeitet 
an einer Grundschule in Vellahn, 
wie ein Sprecher des Bildungs-
ministeriums bestätigte. Sie sei 
„bis auf Weiteres“ vom Dienst 
suspendiert worden. Fotos be-
legen, dass die Pädagogin in 
Boizenburg als Rednerin einer 
Demo von rund 60 Neonazis un-
ter dem Motto „Zukunft sichern 
und Zusammenhalt stärken – 
wir zeigen Gesicht gegen diese 
BRD!“ aufgetreten ist.

erfolgreich
Kinder mit und ohne Behinde-

rungen in Niedersachsen lernen 
einer Erhebung des Kultusmini-
steriums zufolge immer öfter ge-
meinsam an einer Schule. „Die 
Zahlen zeigen, dass sich Eltern 
von Kindern mit sonderpädago-
gischem Unterstützungsbedarf 

ganz klar für die inklusive Schu-
le entscheiden“, sagte Kultus-
ministerin Frauke Heiligenstadt 
(SPD) in Hannover. So habe die 
Quote der Schüler_innen mit 
Förderbedarf an allgemeinbil-
denden Schulen im Schuljahr 
2016/2017 bereits 61,4 Prozent 
betragen. 2013 lag sie noch bei 
rund 45 Prozent.

vorbildhaft
Ab dem Schuljahr 2017/2018 

werden alle Grundschullehrkräf-
te, die nach dem neuen Lehr-
kräftebildungsgesetz ab August 
2014 ihr Referendariat begonnen 
haben, in Berlin nach A13 bzw. 
E13 vergütet. Die GEW würdigt 
dies als „historischen Erfolg“ – 
und zwar einen mit Signalwir-
kung für ganz Deutschland.

Basketball!
Mitten in der Hafen City
Basketball spielen!
Freizeitgruppe sucht
Mitspieler_innen ab
ca. 40 J. für Spielspaß
am Freitag Abend.
Kontakt:
0176-24005580 (ab 16 h)
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Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Tag der Arbeit 
 

Alle Erfolge, die Gewerkschaften in den vergangenen Jahrzehnten erreicht haben, leben hieraus: Wir sind viele, wir 
sind eins! Wir sind viele: Wir sind Junge und Alte, Frauen und Männer, Migrantinnen und Migranten, Beschäftigte, 
Erwerbslose, Rentnerinnen und Rentner. Wir sind eins: Wir kämpfen für mehr soziale Gerechtigkeit und stehen für eine 
Gesellschaft, die die Würde der Menschen auch in der Arbeitswelt respektiert und schützt. Wir demonstrieren am 1. 
Mai für eine soziale, tolerante, demokratische und solidarische Gesellschaft in Deutschland und in Europa. 
 
Wir demonstrieren für mehr soziale Gerechtigkeit! 
 

Ob auf dem Arbeitsmarkt, bei der Rente, bei der Krankenversicherung, bei den Löhnen – es geht nicht gerecht zu in 
Deutschland. Wir haben aber ein Recht auf anständige Löhne, auf sichere Arbeitsverträge, auf Absicherung in der 
Arbeitslosigkeit. Wir wollen den Schutz von Tarifverträgen und mehr Mitbestimmung, gerade mit Blick auf Herausfor-
derungen wie die Digitalisierung. Eine solidarische Gesellschaft bedeutet, ein gerechtes Steuerkonzept zu haben, das 
Reiche mehr belastet als ArbeitnehmerInnen und einen handlungsfähigen Staat finanziert: Wir wollen einen Staat, der 
eine zukunftsfähige Infrastruktur aufbaut und pflegt, bezahlbare Wohnungen baut und einen öffentlichen Dienst hat, 
der seine Aufgaben gut erfüllen kann. Die Rentnerinnen und Rentner, heute und in Zukunft, haben ein Recht auf ein 
Leben in Würde. Unsere Kinder sind unsere Zukunft – sie haben das Recht auf gute Bildung. Es ist eine Frage der 
Gerechtigkeit, dass Arbeitgeber bei den Sozialversicherungsbeiträgen den hälftigen Anteil zahlen! 
 
Deswegen fordern wir 
 

- eine höhere Tarifbindung und einen Ausbau der Mitbestimmung für Gute Arbeit; 
- neue Perspektiven für mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt; 
- eine Stärkung der gesetzlichen Rente für einen Lebensabend in Würde; 
- eine gerechte Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung;  
- Investitionen für einen handlungsfähigen Staat und einen guten öffentlichen Dienst; 
- ein Steuerkonzept, das ArbeitnehmerInnen entlastet und Vermögende belastet; 
- eine Reformkommission Bildung, die sich für Gute Bildung für alle einsetzt; 
- eine gerechte Bezahlung der Frauen. 
 

2017 als Wahljahr in Deutschland und Europa ist von besonderer Bedeutung. Wir rufen Alle auf, wählen zu gehen! 
Unsere Geschichte verpflichtet uns zum Handeln gegen Krieg und Intoleranz, gegen Rassismus und Antisemitismus. 
Der 1. Mai ist unser Tag der Solidarität und kein Ort für Nazis und Rechtspopulisten. 
 
V.i.S.d.P.: DGB-Bundesvorstand, Maike Rademaker, Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin 

Eins-Sein will geübt sein

Wer sonst?

Katja Karger (DGB) in der Gegenwindzone: Arbeitgeber fliehen aus 
Tarifverträgen

Inklusion braucht Brücken zur Landung
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Mai für eine soziale, tolerante, demokratische und solidarische Gesellschaft in Deutschland und in Europa. 
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Ob auf dem Arbeitsmarkt, bei der Rente, bei der Krankenversicherung, bei den Löhnen – es geht nicht gerecht zu in 
Deutschland. Wir haben aber ein Recht auf anständige Löhne, auf sichere Arbeitsverträge, auf Absicherung in der 
Arbeitslosigkeit. Wir wollen den Schutz von Tarifverträgen und mehr Mitbestimmung, gerade mit Blick auf Herausfor-
derungen wie die Digitalisierung. Eine solidarische Gesellschaft bedeutet, ein gerechtes Steuerkonzept zu haben, das 
Reiche mehr belastet als ArbeitnehmerInnen und einen handlungsfähigen Staat finanziert: Wir wollen einen Staat, der 
eine zukunftsfähige Infrastruktur aufbaut und pflegt, bezahlbare Wohnungen baut und einen öffentlichen Dienst hat, 
der seine Aufgaben gut erfüllen kann. Die Rentnerinnen und Rentner, heute und in Zukunft, haben ein Recht auf ein 
Leben in Würde. Unsere Kinder sind unsere Zukunft – sie haben das Recht auf gute Bildung. Es ist eine Frage der 
Gerechtigkeit, dass Arbeitgeber bei den Sozialversicherungsbeiträgen den hälftigen Anteil zahlen! 
 
Deswegen fordern wir 
 

- eine höhere Tarifbindung und einen Ausbau der Mitbestimmung für Gute Arbeit; 
- neue Perspektiven für mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt; 
- eine Stärkung der gesetzlichen Rente für einen Lebensabend in Würde; 
- eine gerechte Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung;  
- Investitionen für einen handlungsfähigen Staat und einen guten öffentlichen Dienst; 
- ein Steuerkonzept, das ArbeitnehmerInnen entlastet und Vermögende belastet; 
- eine Reformkommission Bildung, die sich für Gute Bildung für alle einsetzt; 
- eine gerechte Bezahlung der Frauen. 
 

2017 als Wahljahr in Deutschland und Europa ist von besonderer Bedeutung. Wir rufen Alle auf, wählen zu gehen! 
Unsere Geschichte verpflichtet uns zum Handeln gegen Krieg und Intoleranz, gegen Rassismus und Antisemitismus. 
Der 1. Mai ist unser Tag der Solidarität und kein Ort für Nazis und Rechtspopulisten. 
 
V.i.S.d.P.: DGB-Bundesvorstand, Maike Rademaker, Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin 

Eindringliche BitteInklusion braucht Brücken zur Landung
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VOLKSINITIATIVE

Fast wie ‚geschnitten Brot‘
Ein Aktivist in Sachen ‚Gute Inklusion‘ berichtet

Februar 2017: Wir – zehn 
Mitglieder der Initiative – haben 
uns Anfang Februar zum Un-
terschriftensammeln am Sams-
tagvormittag auf dem Markt in 
Volksdorf verabredet. Es ist lau-
sig kalt, zehn Meter neben uns 
wirbt die AfD, und eine Markt-
frau hat Angst, dass wir ihre 
Kunden vergraulen. Das kann ja 
heiter werden! Aber entgegen al-
len Befürchtungen sammeln wir 
mehrere hundert Unterschriften 
in relativ wenig Zeit. Es wird 
deutlich, dass insbesondere El-
tern, wenn sie ein Kind in einer 
Schule mit Inklusionsklassen 
haben, fast von alleine kommen 
und unterschreiben. Die Unzu-
friedenheit ist sehr groß. Äuße-
rungen wie: ‚So eine Initiative 
ist absolut notwendig!‘ oder 
‚Die Inklusionsidee ist gut, aber 
so geht es nicht!‘ tauchen im-
mer wieder auf und machen das 

Sammeln viel angenehmer und 
leichter, als befürchtet. Das gibt 
Auftrieb.

Auch auf anderen Veranstal-
tungen und Sammelpunkten 
rennen wir offene Türen ein und 
erfahren sehr viel Unterstützung, 
wie man auch an der langen Li-
ste der Unterstützer_innen se-
hen kann (http://gute-inklusion.
de/unterstuetzer/). Egal ob in 
Diskussionen auf Märkten, mit 
Elternräten, vor Schulen und 
KITAS, auf gewerkschaftlichen 
Streikaktionen, am 1. Mai oder 
z. B. auf der Bildungskonferenz 
in Eimsbüttel: fast alle begrüßen 
die Initiative und bemängeln 
die sächliche und personelle 
Ausstattung, so auch fehlende 
(zeitliche) Ressourcen für eine 
gemeinsame Abstimmung eines 
Inklusionskonzeptes zwischen 
allen Kollegien und Honorar-
kräften am Nachmittag.

Insgesamt war es eine tolle Er-
fahrung, dass wir mit viel Unter-
stützung von fast allen Seiten in 
etwa drei Monaten circa 24.000 
Unterschriften sammeln konn-
ten. Also weit mehr, als in sechs 
Monaten erforderlich gewesen 
wären.

Nur die Vertreter_innen der 
Regierungsparteien üben sich 
überwiegend in vornehmer han-
seatischer Zurückhaltung, was 
ihre Haltung gegenüber der In-
itiative angeht, auch dann, wenn 
sie früher durchaus überein-
stimmende Positionen vertraten. 
Schade eigentlich. Die Initia-
tor_innen gehen jedoch davon 
aus, dass es auch (nach wie vor) 
ein wichtiges Anliegen der Re-
gierungsparteien ist, wenn man 
die bundesweiten Aktionen zum 
Thema Inklusion betrachtet. 

MARTIN REICHERT

Stolz auf das Ergebnis ist auch unser Autor – links stehend
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An die GEW Mitglieder bei den Elbkindern 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
es gibt inzwischen viele GEW Mitglieder bei den Elbkindern und das ist auch gut so! Nun soll 
es regelmäßig Informationen in der HLZ für die GEW Mitglieder bei den Elbkindern geben. 

Wichtige Themen und Konfliktfelder bei den Elbkindern: 
• Der Personalschlüssel, der vor 2019 / 2025 nicht verbessert werden soll.
• Die hohe Personalausfallquote.
• Anwesenheitsprämie ja oder nein?
• Immer höhere Anforderungen und immer mehr Aufgaben!
• Welche Arbeiten können liegen bleiben?
• Mangelnde Anerkennung und immer noch keine angemessene Bezahlung!

Die Offene Liste im Betriebsrat der Elbkinder setzt sich in Kooperation mit der GEW für die 
Interessen der Beschäftigten ein. Beispielsweise möchten wir eine Betriebsvereinbarung 
erreichen, in der geregelt wird, welche Arbeiten bei Personalausfall wegfallen können. 

Entspricht unsere Einschätzung und Aufzählung euren Interessen? 
Die Mitglieder Der Offenen Liste nehmen die Themen, die für euch wichtig sind, auf und 
bearbeiten sie. Dazu könnt ihr uns eure Themen schriftlich mitteilen oder auch ein Gespräch 
vereinbaren. 
Um die Interessen durchsetzen zu können, bedarf es vieler Mitstreiter_innen. Die Offene 
Liste ist die Liste zum Mitmachen, offen für alle Kolleginnen und Kollegen. 
Die DOL trifft sich jeden dritten Donnerstag im Monat von 17.30 bis 19.30 Uhr in der GEW-
Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15 (Curiohaus). 

Das sind die Mitglieder Der Offenen Liste im Betriebsrat:

www.dol-vereinigung.de     info@dol-vereinigung.de 
Ansprechpartnerinnen 
Angelika Künstler – Betriebsrat 040 / 42109-187 a.kuenstler-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
Konstanze Fischer – Betriebsrat 040 / 42109 – 184 k.fischer-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
Sabine Lafrentz – Betriebsrat 040/42109 – 303 s.lafrentz-betriebsrat@elbkinder-kitas.de 
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HAMBURGER GEWERKSCHAFTSTAG

Nicht Starnberg am See
Die Diskussion mit Bürgermeister Olaf Scholz dominierte unsere 
Delegiertenversammlung

Vor dem Auftritt des Hauptga-
stes standen unsere Vorsitzende 
Anja Bensinger-Stolze sowie ihr 
Erster Stellvertreter Fredrik Deh-
nerdt zur Wiederwahl an, was 
beide zum Anlass nahmen, ihre 
Arbeit der letzten vier Jahre zu 
bilanzieren und einen Ausblick 
auf die anstehenden Herausfor-
derungen zu wagen. So machte 
Anja unter anderem deutlich, 
dass es besonders den eingegan-
genen Bündnissen zu verdanken 
sei, dass es Bewegung bei dem 
Thema ‚Guter Ganztag‘ gegeben 
habe und auch die erfolgreich 
laufende Volksinitiative ‚Gute 
Inklusion‘ zeige, dass sich hier 
neue Chancen eröffneten, unsere 
Forderungen durchzusetzen. In 
Sachen Arbeitszeit, so die Vor-
sitzende, sei das Geschäft deut-
lich schwieriger. Jede Verhand-
lung darüber sei zäh, weil der 
Senator immer wieder mit schön 

gerechneten Modellen aufwarte, 
die aber die reale Belastung der 
Kolleg_innen nicht wirklich ab-
bildeten. Im Gegenteil: Es gelte 
nach wie vor, dass die mit dem 
Arbeitszeitmodell eingeführten 
zusätzlichen Aufgaben weiter 
anwüchsen und damit die Bela-
stung kontinuierlich wachse. 

Unser Stellvertretende Vorsit-
zende Fredrik Dehnerdt schloss 
in seiner Rede daran an, indem 
er die Finanzierung des Bil-
dungssystems in Deutschland, 
aber eben auch die Hamburgs als 
nicht ausreichend geißelte. Ge-
messen an der Wirtschaftskraft 
liege man immer noch unter dem 
Schnitt der OECD. Dass sich 
hier was ändere, sei nur mit ver-
stärktem Engagement der Kol-
leg_innen zu erreichen. Deshalb 
habe sich die GEW Hamburg 
auf eine Organisationsentwick-
lung konzentriert, die nicht nur 

die – sehr erfolgreiche – zahlen-
mäßige Mitgliederentwicklung 
im Auge habe, sondern auch 
die Organisationsstruktur. Eine 
Struktur, die den veränderten 
Rahmenbedingungen angepasst 
werden müsse, um so den Druck 
auf unseren politischen Gegner 
zu erhöhen. (s. dazu weiter un-
ten)

Dies sei ansatzweise bei den 
Hochschulen, eines seiner Ar-
beitsfelder, gelungen, so Fredrik 
weiter. Durch die Unterstützung 
der dortigen Initiativen, aber 
auch durch die Einflussnahme 
gerade junger GEW-Mitglieder 
sei es gelungen, die Spitze der 
besonders schäbigen Honorar- 
und Zeitverträge zu brechen. 
Ein Pakt mit der Wissenschafts-
behörde, ‚Code of conduct‘ ge-
nannt, sei geschlossen worden. 
Dessen Realisierung gerate zwar 
immer wieder ins Stocken, habe 
aber unter dem Strich partiell zu 
besseren Lösungen verholfen. 
Man arbeite daran, dass dies so 
bleibe. 

Aber in einer Bildungsge-
werkschaft gehe es nicht allein 
um die Verbesserung der Bezah-
lung und der Arbeitsbedingun-
gen, so Frederik weiter, sondern 
auch um die Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Men-
schen allgemein. Deren Recht 
beschränke sich also nicht auf 
gleichberechtigte Teilhabe des 
Materiellen, sondern es sei eben 
die Partizipation an der Kultur 
insgesamt gemeint. Dabei ste-
he nicht selten die Bildung im 
Mittelpunkt. Und dass wir von 
einer gleichberechtigten Teilha-
be auf diesem Gebiet noch weit 
entfernt sind, zeige die soziale 
Spaltung der Stadt, was sich auf 

Der	Antragwurde	mit	großer	Mehrheit	beschlossen.	Die	Argumentation	des	Bürgermeisters,	der	am	
Vormittag	noch	davor	gewarnt	hatte,	schien	die	Delegierten	nicht	überzeugt	haben.	

Eröffnet	ein	empathischer	Bürgermeister	Chancen	auf	politische	Gestaltungsspielräume?	
Eröffnet ein empathischer Bürgermeister Chancen auf politische 
Gestaltungsspielräume?
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unterschiedlichen Ebenen be-
merkbar mache. Von daher ge-
höre alles auf den Prüfstand, ob 
und inwieweit die von der Politik 
eingeschlagenen Wege dazu tau-
gen, soziale Schieflagen und Un-
gerechtigkeiten zu mildern oder 
gar zu beseitigen. Dies seien die 
Felder, auf denen er in seiner 
4-jährigen Amtszeit gearbeitet 
habe, eingeschlossen die Flücht-
lingsbeschulung sowie das Auf-
enthaltsrecht von Geflüchteten, 
so Fredrik abschließend. 

Anja und Fredrik wurden mit 
großer Mehrheit wiedergewählt. 
Unser Gast, Bürgermeister Olaf 
Scholz, war somit einer der er-
sten, der ihnen gratulieren konn-
te.

Olaf for all
Bevor die Delegierten ver-

suchten, Olaf Scholz in Sachen 
Arbeitszeit, Inklusion, Personal-
ausstattung in Kitas, Berufliche 
Bildung und Abschiebung in 
die Zange zu nehmen, hielt der 
Bürgermeister ein 20-minütiges 
Referat, indem er zeigte, dass er 
sich nicht nur in Zahlen ergehen 
kann, die ihm seine Referent_in-
nen anlässlich seines Auftritts 
zusammengestellt haben moch-
ten, sondern es beherrscht, diese 
in einen politischen Kontext zu 
stellen, in dem es systemimma-
nente Widersprüche gibt, die 
auch seine Handlungsspielräume 
einschränken. Insofern mach-
te er es in der anschließenden 
Aussprache den Fragenden nicht 
einfach, da er sein Verständnis 
für die angesprochenen Proble-
me damit vorausgeschickt hatte. 
Nun mag man einwenden, dass 
das ja jede gute Politikerin und 
jeden guten Politiker ausmacht; 
der Unterschied – davon bin ich 
überzeugt – liegt in den Unter-
tönen, die der- oder diejenige 
in ihren Ausführungen transpor-
tiert. Ob etwas als empathisch 
wahrgenommen wird, ist somit 
von der Art des Vortrages, aber 
natürlich auch immer vom In-
halt abhängig. Und wenn, wie in 
diesem Fall, der Bürgermeister 

davon berichtet, dass er bereits 
als Jugendlicher sich parteipoli-
tisch dafür eingesetzt habe, dass 
in Hamburg Gesamtschulen ein-
gerichtet werden, um die sozi-
ale Ungerechtigkeit zu mildern, 
klingt das erstmal glaubhaft, 
auch wenn man weiß, dass solch 
ein Baustein zu jeder profes-
sionellen Rede gehört. Bei den 
Delegierten konnte der Bürger-
meister auf jeden Fall – so mein 
Eindruck – damit punkten. 

Und so sprang der Bürger-
meister von der Darstellung sehr 
persönlicher Erfahrung mit so-
zialer Ungerechtigkeit zu jenen 
Themen, die unser politisches 
Tagesgeschäft ausmachen. Dass 
es unter seiner Führung der Re-
gierung gelungen sei, den Bil-
dungsetat zu steigern, dass man 
durch den Ausbau der Ganz-
tagsbetreuung bzw. Beschulung 
gerade versuche, der sozialen 
Benachteiligung entgegenzu-
wirken, dass es trotz aller noch 
bestehenden Schwierigkeiten 
und Hindernisse gelungen sei, 
die Inklusion in die Fläche zu 
bringen, ähnlich wie es großer 
Mittel des Sozialetats bedurfte, 
um den Kita-Ausbau zu realisie-
ren. Und natürlich wisse er, dass 
dies alles nur erfolgreich sein 
könne, wenn diejenigen, die die 

Pläne umzusetzen hätten, auch 
mit dem notwendigen Herzblut 
dabei seien. Dass dies so ist, da-
von sei er überzeugt. Davon zeu-
ge das hohe Engagement jedes/ 
jeder Einzelnen. Hamburg habe 
nun mal andere Probleme zu lö-
sen und Hindernisse zu überwin-
den – wer wisse dies besser als 
die Anwesenden – als (so seine 
Wortschöpfung) Starnberg am 
See. 

Aber trotz aller Probleme eines 
Stadtstaates, der geprägt sei von 
Einwanderung wie wohl kein an-
deres Bundesland, zeigte Scholz 
sich überzeugt, dass die unter 
seiner Verantwortung stehende 
Regierung auf dem richtigen 
Weg sei. Das 2-Säulen-Modell 
sei in seiner Ausprägung einzig-
artig in Deutschland, weil es nur 
in Hamburg an jeder Stadtteil-
schule eine Oberstufe gebe. Mit 
beachtlichen Übergangsquoten 
in die Oberstufe und damit letzt-
lich einer Zahl an Abiturient_in-
nen, die es vormals niemals ge-
geben habe. Wer aber die Schule 
vorher verlasse, für den stehe ein 
Berufsbildungssystem bereit, für 
das uns viele im In- und Ausland 
beneideten. Ein engmaschiges 
Netz aus Berufsagenturen spe-
ziell für Jugendliche, gepaart 
mit einem Mix aus schulischer 
Betreuung in Kombination mit 
Praktika, sorge dafür, dass so 
gut wie niemand verloren gehe. 
Angesichts der dramatischen Ju-

Herr Bürgermeister, wann können 
wir endlich mit einer spürbaren 
Entlastung rechnen?!

Ich habe in meiner Amtszeit für 
eine deutliche Steigerung der 
Bildungsausgaben gesorgt
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gendarbeitslosigkeit in anderen 
Teilen der Welt oder auch Euro-
pas sei dieses Hamburger Modell 
vorbildhaft, so der Bürgermei-
ster nicht ohne Stolz. Angesichts 
dieser steilen These prallte dann 
auch die Frage an ihm ab, wie es 
denn sein könne, dass am Ende 
doch sehr viele Jugendliche ohne 
Lehrstelle dastünden und die 
Übergangsquote in eine klassi-
sche duale Ausbildung kontinu-
ierlich sinke.

Ähnlich erging es den Frage-
steller_innen in Sachen Inklu-
sion oder Kita-Ausbau und der 
dazugehörigen Personalausstat-
tung. Olaf Scholz verwies ein-
fach auf die Zuwächse, die es 
gerade in diesen Bereichen ge-
geben habe. Dass das alles noch 
nicht ausreichend ist, sei ihm 

bewusst. Aber durch geschick-
ten Mitteleinsatz, beispielsweise 
durch einen stärkeren Mix der 
Professionen, könne man einige 
Probleme abfedern.

Jenseits des Sachzwangs
Überzeugend konnte unsere 

Vorsitzende darstellen, welche 
zusätzlichen Aufgaben seit Ein-
führung des Arbeitszeitmodells 
die Lehrer_innen zu bewerk-
stelligen haben. Hamburg liege 
– trotz der von der Behörde ge-
betsmühlenartig vorgetragenen 
Argumentation, dass dies nicht 

Richtig ist, wenn der Bürgermeister davon spricht, dass die Bildungsausgaben, seit er im Amt ist (seit 2011), 
gesteigert wurden, bei näherem Hinsehen diese allerdings für die Schulen unterproportional gegenüber 
dem Gesamthaushalt wuchsen. So liegt die Steigerung der Ausgaben für Schulen im Jahr 2011 gegenüber 
den geplanten Ausgaben für das Jahr 2017 bei 17,4 Prozent, die des Gesamthaushalts im selben Zeitraum 
bei 21,3 Prozent. Und dies vor dem Hintergrund steigender Schüler_innenzahlen, der Inklusion und der 
Ganztagsbeschulung. Kein Wunder also, wenn Kolleg_innen zunehmend unter der Mehrbelastung leiden.

BESCHLUSS

Sofortiger Abschiebestopp 
für afghanische Flüchtlinge!

Die GEW Hamburg appelliert an den Bürgermeister Olaf 
Scholz, sich dafür einzusetzen, dass in Hamburg ab sofort keine 
Abschiebungen nach Afghanistan mehr stattfinden.

Der Antrag wurde mit großer Mehrheit beschlossen. Die Ar-
gumentation des Bürgermeisters, der am Vormittag noch davor 
gewarnt hatte, schien die Delegierten nicht überzeugt zu haben.
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Als Vertrauensfrau will ich auf mein Recht, auf dem 
Gewerkschaftstag mitmischen zu können, nicht 
verzichten. Kathrin Jänner von der Grundschule 
Mümmelmannsberg

Ole Waldmann, Vertrauensmann der Gretel-
Bergmann-Stadtteilschule, gab einen Eindruck 
davon, welche Rolle man als aktives GEW-Mitglied 
spielen kann. Er zitierte aus einer Resolution, die 
auf Initiative seiner Betriebsgruppe die Zustimmung 
der Kolleg_innen auf der Lehrer_innenkonferenz 
fand: "Wir fordern die Schulleitungen auf, ihrer 
Fürsorgepflicht nachzukommen und öffentlich die zu 
hohe Arbeitsbelastung unter dem Hamburger AZM 
zu thematisieren, um damit auf eine Reduzierung 
der Arbeitsbelastung hinzuwirken." Hartnäckig dran 
bleiben, so sein Credo

so sei – an der Spitze des wöchentlichen Stunden-
deputats. Die von der Behörde genannten Zahlen 
seien geschönt, weil es Durchschnittgrößen seien, 
die auf die konkrete Situation in der Schule in ei-
ner sozial gespaltenen Stadt nicht zuträfen. Viele 
Kolleg_innen seien am Ende ihrer Kräfte, könnten 
die Situation nur durchstehen, indem sie ‚freiwil-
lig‘ mit Lohnverzicht weniger arbeiteten oder nur 
noch den Ausweg in die Frühpensionierung sähen.

Die Reaktion des Bürgermeisters auf die Dra-
matik der Schilderung war erwartungsgemäß die 
des Sachwalters eines Systems, das immer vor der 
Herausforderung steht, dass die zu bewältigenden 
Aufgaben mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 
nur unzureichend zu erfüllen sind. Und was an die-
ser Stelle sich mit einem finanziellen Sachzwang 
erklären ließ, war an anderer Stelle ein politischer. 

Die Frage, warum man bei einer Abschiebung noch 
nicht einmal Kinder verschone, die in der Schule 
gut integriert seien, konterte der Bürgermeister mit 
der Frage, ob man es denn politisch verantworten 
könne, wenn es der AfD gelinge, bei den nächsten 
Wahlen die 30-Prozent-Marke zu reißen.

Der Gabe des Bürgermeisters, die Widersprüche 
im Systemzusammenhang aufzuzeigen, zollten die 
Delegierten am Ende Applaus. Da die Darlegung 
seiner Antworten eine längere Zeit in Anspruch 
nahm, konnte eine Reihe von Fragen nicht mehr 
gestellt werden. (s. Kasten Seite 17)

Immerhin, man hat uns gehört! Allen Delegier-
ten dürfte klar geworden sein, dass es nicht nur 
guter Argumente bedarf, wenn man seine Inter-
essen durchsetzen will, sondern dass es letztlich 
nur der politische Druck sein kann, gleich ob von 
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Bildung. Weiter denken!

Politische Schwerpunkte der GEW Hamburg 2017

Alle Verbesserungen im Bil-
dungsbereich, seien es Grup-
pen- und Klassengrößen, mo-
derne Räume und die digitale 
Ausstattung oder die Arbeits-
bedingungen und Einkommen 
der Beschäftigten, kosten Geld. 
Es ist das Grundanliegen der 
GEW, dafür die notwendigen 
Voraussetzungen zu schaffen. 
Um diese Ziele zu erreichen, ist 
dreierlei notwendig: 
• Eine verstärkte Einmischung 
in die Auseinandersetzung um 
die Finanzpolitik,
• eine anschauliche Darstel-
lung der Anforderungen zur 
Verbesserung der Arbeits- und 
Rahmenbedingungen in den 
Bildungseinrichtungen,
• die Erzeugung von gesell-
schaftlichem Druck durch Ak-
tionen, Bündnisse, Lobbyar-
beit und gemeinsame Appelle 
mit gesellschaftlich relevanten 
Gruppen.

Weiter vorantreiben werden 
wir daher unsere Aktivitäten im 
Kita-Netzwerk, bei der Volks-
initiative „Gute Inklusion“ und 
in der AG „Gute Arbeit in der 
Wissenschaft“. Unser Ziel ist, 
eine verbesserte Bildungsfi-
nanzierung durchzusetzen. Wir 
wollen die Politik überzeugen, 
dass gute Bildung mehr Geld 
wert ist!

Kinder und Jungendhilfe
Im Kita-Bereich geht es 

darum, gute Bedingungen für 
die Bildung von Anfang an zu 
schaffen. Unser Ziel ist, dass der 
Personalschlüssel schnell um 
bis zu 25 Prozent erhöht wird, 
nicht erst 2019 in der Krippe 
und 2025 im Elementarbereich. 
Die Hamburger Haushaltsmittel 
und die Bundesmittel dürfen 
nicht nur zur Platzerweiterung 
verwendet werden. Die Kita-
Beschäftigten sind überlastet 

und werden ausgenutzt. Die 
Berufe in der Kita müssen at-
traktiver werden, damit mehr 
Menschen die Berufe ergreifen 
und auch darin arbeiten. Des-
halb wird die GEW sich dafür 
einsetzen, dass möglichst viele 
betriebliche Regelungen ver-
einbart werden, die bei Perso-
nalmangel die Arbeit begrenzen 
und es keine Maßnahmen gegen 
kranke Kolleg_innen gibt. Die 
GEW wird neben dem Enga-
gement im Kita-Netzwerk eine 
eigene Aktionsplanung zur Ver-
besserung des Personalschlüs-
sels erarbeiten.

Die Volksinitiative „Gute 
Inklusion“ nützt allen Kindern 
und ist ein wichtiger Beitrag 
zu Chancengleichheit und Bil-
dungsgerechtigkeit. Das Men-
schenrecht auf Inklusion darf 
in einer so reichen Stadt wie 
Hamburg nicht an Personal und 
Räumen scheitern. Zur Durch-
setzung dieser Forderungen hat 
sich die Volksinitiative „Gute 
Inklusion für Hamburgs Schü-
lerInnen“ gebildet, die von der 
GEW unterstützt wird. 10.000 
gültige Unterschriften von 
wahlberechtigten Hamburger 
Bürger_innen sind erforder-
lich, damit sich die Hamburger 
Bürgerschaft mit dem Anliegen 
der Volksinitiative beschäftigen 
muss. Die GEW engagiert sich 
bei der Sammlung und den zu 
erwartenden Verhandlungen.

Reform der 
Lehrer_innenbildung

Nachdem Senator Rabe im 
letzten Jahr eine Expert_innen-
kommission zur Fortschreibung 
der Reform der Lehrer_innen-
bildung in Hamburg eingesetzt 
hat, sind deren Empfehlungen 
am 18. Januar 2017 dem Se-
nator übergeben worden. Der 
Landesvorstand der GEW hat 

am 17. Januar Prüfsteine für 
die Reform der Lehrer_innen-
bildung verabschiedet und wird 
mit anderen Verbänden und In-
teressierten der Fachöffentlich-
keit Veranstaltungen planen, um 
eine öffentliche Diskussion zu 
diesem Thema anzuregen. Die 
GEW fordert von Bürgerschaft 
und Senat, den Masterabschluss 
zum Regelabschluss des Studi-
ums zu machen; insbesondere 
die Lehramtsstudierenden sind 
auf einen verlässlichen Über-
gang vom Bachelor zum Master 
angewiesen.

JA 13 – weil Grundschul-
lehrerinnen es verdienen. 
Grundschullehrkräfte werden 
als Beamt_innen nach der Be-
soldungsgruppe A 12 bezahlt, 
als Angestellte sind sie in EG 
11 eingruppiert. Zirka 90 Pro-
zent der Lehrkräfte an Grund-
schulen sind Frauen. In einem 
Beruf, der bis heute weiblich 
geprägt ist, ist das eine mittel-
bare Diskriminierung von Frau-
en. Damit muss endlich Schluss 
sein! Nach Übergabe der Un-
terschriften der Unterschriften-
aktion „Ich habe A13 verdient 
und will es jetzt auch haben!“ 
an die Schulbehörde plant die 
GEW weitere Aktivitäten zum 
Thema.

Gute Arbeit 
in der Wissenschaft

In Hochschule und For-
schung sind Fristverträge mit 
Laufzeiten von teilweise unter 
einem Jahr nicht unüblich – und 
dort hat die GEW in den letzten 
vier Jahren mit einigem Erfolg 
an verschiedenen dicken Bret-
tern gebohrt. So wurde eine 
Mindestlaufzeit für Doktorand_
innenstellen und ein Zeitanteil 
zur Forschung – wenn auch nur 
bei Etatmitteln – festgeschrie-
ben; es wurde die Laufzeit 
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von Projektmittelstellen an die 
Laufzeit der bewilligten Mittel 
geknüpft – jedoch nur, wenn 
auch die Projektbefristung nach 
§ 2 Abs. 2 des WissZeitVG ge-
wählt wird – und es wurde per 
Gesetz festgeschrieben, dass 
Daueraufgaben auf Dauerstel-
len verrichtet werden – auch 
wenn dieser Schritt noch nicht 
zu der von der GEW erhofften 
Entfristungsoffensive geführt 
hat. Wir werden weiter bohren, 
um hier weitere Verbesserun-
gen zu erreichen.

Weiterentwicklung der GEW 
Hamburg

Einerseits verzeichnet die 
GEW seit Jahren einen Mitglie-

deranstieg, andererseits schlägt 
sich dies nicht in gesteigerten 
Aktivitäten und einer erhöh-
ten Beteiligung innerhalb der 
GEW nieder. Zur Weiterent-
wicklung der GEW Hamburg 
hat der Landesvorstand 2016 
eine Kommission eingesetzt, 
die sich mit Fragen rund um das 
Thema, wie wir die Beteiligung 
der Mitglieder stärken können, 
befasst und verschiedene Vor-
schläge entwickelt hat, die nun 
weiter vorangetrieben werden. 
Dazu gehört:
• neue Beteiligungsstrukturen 
für Vertrauensleute in der GEW 
zu schaffen,
• weitere VL-Info und Arbeits-
hilfen anzubieten,

• die “aufsuchende“ Arbeit zu 
verstärken, z.B. über eine BG-
Tour sowie
• das Verhältnis zwischen Ver-
trauensleuten und Personalräten 
zu klären.

Die Aufgabe der Mitglieder-
aktivierung – sie zu motivieren, 
mit Unterstützung der GEW für 
ihre Interessen einzutreten – ist 
und bleibt eine Daueraufgabe 
der GEW auch in der Zukunft.

Beschluss des Gewerk-
schaftstags der GEW Landes-
verband Hamburg am 10.4. 
2017

der Straße oder aus dem übrigen 
Repertoire der politischen Ein-
flussnahme, der die politischen 
Entscheidungsträger zum Um-
denken zwingt.

Schlagkraft erhöhen
Wie man das macht, war Ge-

genstand der nachmittäglichen 
Debatte. Dazu waren Gäste ein-
geladen, die aus ihrer Erfahrung 
schilderten, wie man die Schlag-
kraft einer Gewerkschaft erhö-

hen kann. So konnte Dominique 
Lembke von der IG-Metall von 
zahlreichen Bildungsangeboten 
berichten, die man speziell für 
Vertrauensleute entwickelt hat. 
Ergänzend dazu breitete Chri-
stian Kröhnke, zuständig für 

Drei der Fragen, die aus Zeitgründen nicht mehr gestellt werden konnten:

1) Wussten Sie, Herr Bürgermeister, dass wir 
schon ‚eine Schule für alle‘ in Hamburg haben? 
In Stadtteilen mit Sozialindex 1, in denen man 
konstatiert, dass die Schulen dort in schwieriger 
sozialer Lage seien, so fand der Schulforscher 
und ehemalige Staatsrat der Schulbehörde Ul-
rich Vieluf heraus, gibt es nämlich ausschließ-
lich Stadtteilschulen und kein einziges Gymna-
sium. Dagegen finden sich in den Elbvororten 
(Sozialindex 6) bis auf eine Stadtteilschule aus-
schließlich Gymnasien. Führen Sie das auf ein 
unterschiedliches genetisches Potenzial der dort 
lebenden Menschen zurück oder wie erklären Sie 
sich das?

2) Sie sagen, die Stadtteilschulen haben eine 
40%ige höhere Personalausstattung als die Gym-
nasien. Trotz dessen und trotz des einen Jahres 
mehr, das den Stadtteilschüler_innen bis zum 
Abitur gewährt wird, werden, sieht man mal von 
den Langformen einiger Stadtteilschulen ab, so 
gut wie keine Kinder aus bildungsnahen Schich-
ten an den Stadtteilschulen angemeldet. Zurück 
bleiben die Kinder aus migrantischem Milieu 

und deutsche, oft aus sozial belasteten Familien. 
Diese Gruppe soll nun die Aufgabe der Inklusion 
und weit überproportional die Herausforderung 
der Flüchtlingsbeschulung schultern. Auf diese 
Weise entwickelt sich das 2-Säulen-Modell im-
mer mehr zum Brandbeschleuniger der sozialen 
Segregation. Wie wollen Sie das stoppen?

3) Sie haben in Ihrer Rede mitfühlend geschil-
dert, wie Sie es als 10-Jähriger als sehr ungerecht 
empfunden haben, als Sie aufs Gymnasium ka-
men und ein Freund und Mitschüler, obwohl er 
auch gut in der Schule war, auf der Volksschu-
le bleiben musste. Was denken Sie, wie es jetzt 
Kindern geht, die ins Zeugnis der 4. Klasse ge-
stempelt kriegen, dass sie nicht fürs Gymnasium, 
sondern für die Stadtteilschule empfohlen sind?

Man kann nur hoffen, dass der Bürgermeister 
Formulierungen für die Beantwortung der Fragen 
gefunden hätte, die ihm nicht den Vorwurf einge-
bracht hätten, er rede vor dem Hintergrund einer 
gespaltenen Stadt mit gespaltener Zunge.

JOACHIM GEFFERS
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Bildung in Hamburg weiter 
denken – aber wie?
Viel Lob, wenig Zugeständnisse vom Bürgermeister

Der 1. Bürgermeister Olaf 
Scholz war zu unserem Gewerk-
schaftstag am 10. April 2017 ein-
geladen, damit wir mit ihm über 
Bildungspolitik in Hamburg und 
die Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten ins Gespräch kom-
men. Nach einem zwanzigminü-
tigen Eingangsbeitrag von Olaf 
Scholz gab es für die Delegierten 
eine gute Stunde Gelegenheit, 
darauf einzugehen und wesent-
liche Fragen zu stellen. Recht 
viele Kolleginnen und Kollegen 
gaben noch während der Bür-
germeister sprach ihre Wort-
meldezettel beim Präsidium ab, 
denn der Bedarf Nachfragen zu 
stellen, zu diskutieren oder Wi-
derspruch anzumelden war groß. 

Was haben wir gehört? Seit 

sechs Jahren habe Hamburg der 
Bildung in der Senatspolitik 
einen hohen Stellenwert einge-
räumt. Dazu werde eine Menge 
Geld in die Hand genommen. Der 
Ausbau der Kita-Plätze, um je-
dem Kind einen Platz zu ermög-
lichen. Ausbau des Ganztags- 
angebots an Schulen, der Aus-
bau der Stadtteilschulen – nur 
noch wenige ohne Oberstufe –, 
Abbau des Sanierungsstaus bei 
den Schulgebäuden usw. Olaf 
Scholz wies auf kleinere Klassen 
hin, auf zusätzlich eingestelltes 
Personal für Inklusion, Ganztag 
und Beschulung von Geflüch-
teten und die Verbesserung des 
Personalschlüssels für den Krip-
penbereich habe man im Blick. 
Man habe – im Vergleich mit 

den anderen Bundesländern – 
Maßstäbe in der Bildungspolitik 
in Sachen Inklusion, Integration 
und besonders mit dem Über-
gangssystem von Schule in den 
Beruf Maßstäbe gesetzt.

Soweit die Lobeshymnen auf 
die Hamburger Bildungspolitik. 
Wir kennen die Zahlenhuberei 
und das Heranziehen von Ver-
gleichsstatistiken gut. Es nützt 
uns aber wenig in der konkreten 
Situation vor Ort. 

Enttäuschend war, dass die 
Fragen nach den Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten – ob es 
die Arbeitszeit betrifft oder die 
Bezahlung – als gewerkschafts-
politische Forderungen abgetan 
und nicht beantwortet wurden. 
Geradezu zynisch konnte man 

Bildung im DGB Hamburg, das 
Tableau gewerkschaftlicher Bil-
dungsarbeit aus.

Hintergrund dieser Einlassun-
gen war der satzungsändernde 
Antrag des Vorstandes, der die 
Ersetzung des zweiten halbtägi-
gen jährlichen Gewerkschafts-
tages zugunsten einer Vollver-
sammlung der Vertrauensleute 
(VV) zum Gegenstand hatte. Es 
ist der Versuch, über diesen Weg 
die Vertrauensleute mehr in die 
Verantwortung zu nehmen, auch 
in der Hoffnung, dass sich hier-
durch die Aktivität an der Basis, 
konkret in den Betriebsgruppen, 
steigern lasse. Die Delegier-
ten ließen sich überzeugen und 
stimmten mehrheitlich mit Ja.

Ein weiterer Vorschlag die 
Satzung zu ändern, sah vor, dass 
zukünftig keine Vertrauensleute, 
sondern nur noch Delegierte auf 
den Gewerkschaftstagen stimm-
berechtigt sein sollten. Nach 

kurzer Diskussion und der Ar-
gumentation von Kathrin Jänner 
von der Grundschule Mümmel-
mannsberg, dass es nicht sein 
könne, wenn sie sich als Vertrau-
ensfrau engagiere, sie nicht auch 
Einfluss auf die Politik des Ge-

werkschaftstages nehmen könne, 
blieb es bei der bisherigen Rege-
lung, nach der Vertrauensleute 
und Delegierte gleichermaßen 
stimmberechtigt sind.

JOACHIM GEFFERS

Einladung zu einer Veranstaltung der Fachgruppe 
Sonderpädagogik/Inklusion:

„Wo drückt der Schuh? –
Veränderungen der Arbeitsbedingungen in den 

speziellen Sonderschulen"

Dienstag, den 6. Juni 2017, in der Zeit
von 17.00-19.00 Uhr,

 in den Räumen der GEW Hamburg,
Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg

Die Veranstaltung wird mit einer Gebärdendolmetscherin
stattfinden.

Zur besseren Planung bitte anmelden bei Britta_Blanck@web.de
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im Zusammenhang mit dem Leh-
rerarbeitszeitmodell die Bemer-
kung von Scholz werten, dass 
wir uns dafür selbst entschieden 
hätten. Es gab Ende der 90iger, 
Anfang der zweitausender Jahre 
eine Diskussion darum, wie man 
die vielen Aufgaben, die neben 
dem eigentlichen Unterrichten 
immer mehr Überhand nahmen, 
in die Berechnung der Arbeits-
zeit aufnehmen kann. Aber die 
Hamburger Lehrkräfte haben 
sich die auf „Auskömmlichkeit“ 
ausgerichtete Lehrerarbeitszeit-
verordnung, bei der 1400 Stellen 
eingespart wurden, nicht ausge-
sucht. 

Dass die kostenlose Versor-
gung an Kita-Plätzen Priorität 
vor dem Erzieher_in-Kind-
Schlüssel hat, hatte Scholz schon 
bei seinem Vortrag deutlich ge-
macht. Die Forderung nach einer 
Ausfinanzierung der Tarifab-
schlüsse im Kita-Bereich wurde 
abschlägig beschieden. 

Im Bereich der Hochschule 
wurde nachgefragt, warum die 
positive Entwicklung, die mit 
der Einrichtung der Wissen-
schaftsbehörden-AG „Code-of-
Conduct“ für gute Arbeit in der 
Wissenschaft vor einigen Jahren 
begonnen wurde, nicht weiter 
fortgesetzt wurde. Hier antwor-
tete Scholz, dass aus seiner Sicht 
alles gut laufe. Diese Sicht teilt 
die GEW nicht.

Bei der Diskussion um die 
Frage nach einer ausreichenden 
Zuweisung von Ressourcen für 
eine gelingende Inklusion, unter 
Bezugnahme auf die erfolgrei-
chen I- und IR-Klassen, stellte 
Scholz klar, dass niemand be-
hauptet habe, dass die Ausstat-
tung der Inklusion besser sei 
als das vormalige System. Der 
Umstand, dass die bereits vom 
Senat beschlossenen Ressour-
cenzuweisungen gar nicht um-
gesetzt werden, d.h. gar nicht an-
kommen, konnte aus zeitlichen 
Gründen nicht mehr diskutiert 
werden.

Es traten weitere Dissense 
in der Fragerunde zutage: Für 

eine erneute Diskussion um die 
Schulstruktur gibt es für Olaf 
Scholz keinen Grund. 

Bei der Frage nach dem Erfolg 
des Übergangs von Schule – Be-
ruf, wenn es trotz aller Bemü-
hungen nur ca. ein Viertel bzw. 
ein Drittel der Schulabgänger_
innen in eine Ausbildung schaf-
fen, verwies Scholz auf die an-
deren Bundesländer, in denen es 
noch schlechter aussehe und die 
uns um unser Übergangssystem 
beneideten. Konstatiert werden 
muss, dass die Betriebe und Un-
ternehmen ihren Teil – nämlich 
ausreichend Ausbildungsplätze 
zur Verfügung stellen – nicht 
beitragen. Scholz lehnte eine 
Ausbildungsplatzabgabe oder 
andere Maßnahmen für Unter-
nehmen, die nicht ausbilden, ab.

Emotional reagierten die De-
legierten des Gewerkschafts-
tages, als es um das Thema 
Abschiebung von Kindern und 
Jugendlichen ging. Olaf Scholz 
vertrat die Meinung, dass auch 
Kinder, deren Eltern als Asyl-
bewerber_innen abgelehnt wur-
den, abgeschoben werden. Als 
Gewerkschaft, die das Recht des 
Kindes auf Bildung vertritt, ist 
dies nicht nachzuvollziehen. Die 

GEW Hamburg hat den Hambur-
ger Appell „Schule für geflüch-
tete Kinder und Jugendliche in 
Hamburg – jetzt die richtigen 
Weichen stellen!“ dazu auf den 
Weg gebracht (https://www.gew-
Hamburg.de/themen/gew/ham-
burger-appell-fuer-geflüchtete-
Kinder-und-jugendliche-veroef-
fentlicht). Die Kolleginnen und 
Kollegen machten ihren Unmut 
mit Zwischenrufen sehr deutlich. 

Es ist auf dem Gewerkschafts-
tag zu einem Austausch von Po-
sitionen mit dem Bürgermeister 
gekommen, aber es blieben auch 
viele Fragen offen. Das zeigen 
nicht zuletzt die Wortmeldun-
gen, die aus zeitlichen Gründen 
nicht mehr aufgerufen werden 
konnten. 

Gute Bildungsqualität kann 
nicht ohne gute Arbeitsbedin-
gungen entstehen. Das bedeutet, 
gemeinsam mit Beschäftigten, 
mit Beteiligten und Bildungs-
expert_innen vor Ort, mit der 
Gewerkschaft Lösungen für die 
großen Herausforderungen zu 
entwickeln und weiter zu den-
ken!

ANJA BENSINGER-STOLZE,
Vorsitzende GEW Hamburg

Die Fragen unserer Vorsitzenden zeigen einen wenig begeisterten 
Bürgermeister
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INKLUSION

„Es wird Exklusion betrieben 
und Inklusion genannt!“
Die LSE-Diagnostik in Hamburg ist nicht nur methodisch fragwürdig, 
sondern führt auch zu falschen politischen Schlussfolgerungen

Seit dem Herbst 2014 hat 
die Hamburger Schulbehörde 
ein zweistufiges Verfahren zur 
Diagnostik in den sonderpäd-
agogischen Förderschwerpunk-
ten „Lernen“, „Sprache“ sowie 
„emotionale und soziale Ent-
wicklung“ (kurz : LSE) für die 
Jahrgangsstufen 3 und 4 in den 
Grundschulen installiert. Die 
Kinder mit „vermuteten sonder-
pädagogischem Förderbedarf“ 
werden von den Grundschulen 
anhand eines umfangreichen 
Klärungsbogens gemeldet, die 
ReBBz´s überprüfen die „Ver-
mutungen“ und geben ein ab-
schließendes „Urteil“ ab. Nach 
dieser „Feststellung“ findet die 
Ressourcenzumessung der son-
derpädagogischen Mittel im 
Jahrgang 5 in den Stadtteilschu-
len statt.

Die GEW Hamburg, die Ham-
burger Lehrerkammer, das Ham-
burger Bündnis für schulische 
Inklusion und einzelne Autor_
innen (u.a.: Meister hlz 1/2015; 
Quiring hlz 7-8, 2016) sowie die 
Hamburger Morgenpost („Dia-
gnosen statt Pädagogik“) haben 
zu dieser LSE-Diagnostik Stel-
lung bezogen.

Die Kritik bezieht sich zum 
einen auf die bürokratischen, 
unflexiblen Standards, die ei-
nen erheblichen Mehraufwand 
für die Kolleg_innen an den 
Grundschulen bedeuten und bis 
zum heutigen Tag nicht in der 
Arbeitszeitverordnung Berück-
sichtigung finden. Zum anderen 
ist zu kritisieren, dass über die 
Implementierung dieser Art von 
normvergleichender, standar-
disierter sonderpädagogischer 

Diagnostik eine Rückkehr zum 
alten, klassischen Paradigma ei-
ner Feststellungs- und Zuschrei-
bungsdiagnostik stattfindet, des-
sen Methoden in den letzten drei 
Jahrzehnten hinlänglich kritisiert 
wurden und nun wieder festge-
schriebenes Programm sind.

Trotz der öffentlichen Kritik 
hält die Behörde auch im Jahre 
2017 an der zweistufigen LSE-
Diagnostik eisern fest. Es wer-
den sogar zusätzliche Finanzmit-
tel für die ReBBz´s bewegt, um 
eine „reibungsfreie Durchfüh-
rung“ zu gewährleisten. Waren 
die ReBBz´s und Rebus in den 
Jahren zuvor in erster Linie eine 
Beratungsinstanz für Lehrer_in-
nen, Eltern und Schüler_innen, 
so entwickelten sie sich zuneh-
mend zu diagnostischen Kon-
trolleinrichtungen für inklusive 
Schulen.

Ein kurzer Blick zurück auf 
die Entstehungsgeschichte dieser 
LSE-Diagnostik lässt vermuten, 
warum sie dem Senator Rabe so 
wichtig ist.

Ein von der BSB in Auftrag 
gegebenes Gutachten der Pro-
fessoren Schuck und Rauer, das 
monatelang in einer Behörden-
schublade gehalten und erst im 
Sommer 2014 veröffentlicht 
wurde, hatte den in den Jahren 
zuvor vielfach von Lehrkräf-
ten und Schulleitern benannten 
Mehrbedarf an sonderpädagogi-
scher Förderung an inklusiven 
Grund- und Stadtteilschulen 
bestätigt. Eine wesentliche Fest-
stellung des Gutachtens war, 
dass etwa 600 bis 800 Kinder bei 
der damaligen Mittelausstattung 
(sonder-) pädagogisch nicht ver-
sorgt worden sind. Dies hätte da-
mals eine dringende ressourcen-
orientierte Nachsteuerung zur 
Folge haben müssen. Stattdessen 
mussten aber alle in den Grund-
schulen gemeldeten Kinder der 
4. Klassen im Herbst 2014 noch-
mals „nachgetestet“ und von den 
ReBBz´s kontrolliert werden – 
die Geburtsstunde der zweistufi-
gen LSE-Diagnostik.

Die Kontrolle der „Nachte-
stung“ bestätigte aber Anfang 
Januar 2015 die Ergebnisse der 
Schuck/Rauer-Studie (6,7 Pro-
zent statt 4 Prozent LSE-Kinder 
in den Grundschulen).

Statt nun endlich eine Kurs-
korrektur durchzuführen – außer 
ein „paar Stellentröpfchen“, ver-
sprochen kurz vor der Wahl 2015 
–, gab es nichts für die Inklusion. 
Stattdessen wurde mit dem Be-
hördenschreiben vom 1.4.2015 
angeordnet, dass nun jedes Jahr 
in den Klassen 3 und 4 diese Art 
sonderpädagogischer Diagnostik 
durchzuführen ist. (Das war kurz 
nach der Wahl.)

Diagnosegestützte, 
administrative 

Entscheidungen werden 
zunehmend anhand 
zweifelhafter IQ- und 

PR-Werte getroffen, damit 
Probleme dem Individuum 
zugeschrieben, während 

zugleich politische 
und soziale Kontexte 

ausgeklammert werden
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Die Hoffnung und das politi-
sche Kalkül, die sich hinter die-
ser Maßnahme verbergen, sind, 
die Quote der Kinder mit son-
derpädagogischem Förderbedarf 
LSE insgesamt zu senken; solan-
ge bis die Zahlen ins eigene poli-
tische Bild passen. Für die Jahre 
2016 und 2017 ist die Tendenz 
sichtbar. Es werden weniger Kin-
der aus den Grundschulen für die 
„Vorklärung“ an die ReBBz´s 
gemeldet. Was nicht verwunder-
lich ist, denn der „nichtvergüte-
te“ zusätzliche Zeitaufwand für 
Grund- und Sonderschullehrer 
ist enorm. Für die Schulen, Kin-
der und Familien bringt diese Art 
von Status-Diagnostik aber kei-
ne Verbesserung ihrer Situation. 
Im Gegenteil: Ist der Status ein-
mal diagnostiziert, fallen viele 
der Kinder aus zusätzlichen För-
derprogrammen an den Grund-
schulen heraus.

Ein Verfahren, das ausschließ-
lich administrativen Zwecken 
dient, nämlich der Ressourcen-
zuweisung in Jahrgang 5, die ak-
tuell auf weniger als zwei Unter-
richtsstunden pro Schüler_in mit 
Förderschwerpunkt LSE gekürzt 
wurde (s. Quiring, hlz 1-2 2017, 
2015), hinterlässt aber in den 
Schulen Spuren, die eine defizit-
orientierte Sichtweise auf Kinder 
und deren Entwicklung insge-
samt mit prägt. Diagnosegestütz-
te, administrative Entscheidun-
gen werden zunehmend anhand 
zweifelhafter IQ- und PR-Werte 
getroffen, damit Probleme dem 
Individuum zugeschrieben, wäh-
rend zugleich politische und so-
ziale Kontexte ausgeklammert 
werden.

In diversen Fortbildungen 
werden Förderkoordinator_in-
nen und Sonderpädagog_innen 
darauf hingewiesen, schon im er-
sten oder zweiten Schuljahr mit 
der „Vorklärung“ zu beginnen. 
Einige behördeninterne Wander-
prediger favorisieren den Beginn 
mit der 4½-jährigen Testung. 
Diese zeitliche Ausdehnung be-
herzigt die Devise: „Beginne so 
früh du nur kannst mit der Eti-

kettierung, damit du am Ende 
in Klasse 3 nicht mehr so viel 
Arbeit hast.“ Eine solche falsch-
verstandene Strategie prozesso-

rientierter Diagnostik provoziert 
die Idee, die Lernentwicklung 
von Kindern als eine dauerhafte 
Folge von Zuschreibungspro-
zessen zu begreifen. Im Übrigen 
ist der sog. Klärungsbogen für 
die Grundschulen überschrieben 
mit „Klärungsbogen für eine 
prozessorientierte Diagnostik“. 
Lern- und Entwicklungsprozess 
orientierte Diagnostik ist ein 
Schlüsselbegriff nichtetikettie-
render, förderungsdiagnostischer 
Ansätze. Das neue zweistufige 
Verfahren der LSE-Diagnostik 
beinhaltet das Gegenteil von 
Nichtetikettierungsstrategien. 
Die Überschrift ist quasi eine 
ideologische Ummantelung für 
eine Vorgehensweise, die in 
Wahrheit einer Pathologisierung 
von Kindern durch das Ausblen-
den sozialer Kontexte Vorschub 
leistet.

Immer mehr Grundschulen 
finanzieren im Verbund mit an-
deren die Anschaffung teurer 
Intelligenztests. Es ist im Jahre 
2017 ein Trend, der sich flächen-
deckend durchzusetzen scheint. 
Die Frage, welche Vorhersage-
qualität ein mit dem Intelligenz-
test ermittelnder Wert für die 
Lernentwicklung eines Kindes 
hat, wird kaum mehr gestellt. 
Die dominante Rolle der gemes-
senen Werte prägt immer mehr 
den pädagogischen Zugang zu 

den Kindern. Obwohl wir wis-
sen, dass die Qualität einer mit 
dem IQ gewonnenen Prognose 
für Schulerfolg, empirisch be-
trachtet, in etwa der Vorhersage-
gültigkeit einer Wahrsagerin auf 
dem Hamburger Dom entspricht, 
wird nun fleißig durchgetestet. 
Sozialwissenschaftliche Studien 
weisen auf die verheerende Wir-
kung negativer Prognosen hin, 
die die Lernentwicklung ent-
sprechend bezeichneter Kinder 
wie eine sich selbsterfüllende 
Prophezeiung behindern können. 
So fordern bekannte Professoren 
wie Andre Zimpel: „Diagnosen 
sollten – ähnlich wie ein Wet-
terbericht – nur drei Tage gültig 
sein. Es geht darum, Bedürfnis-
se zu verstehen, statt Bedarfe 
festzustellen.“ (s. Mettlau, hlz 
7-8/2016)

Unsere eigenen Erfahrungen 
in der Arbeit mit Kindern, die 
aus dem herkömmlichen schu-
lischen Rahmen fallen, zeigen 
immer wieder, dass es gar nicht 
von so großer Bedeutung ist zu 
wissen, was Kinder nicht kön-
nen, sondern es ist wichtig, ihre 
individuellen Potentiale und 
lebensbedeutsamen Themen 
zu entdecken, um eine neue 
Lernentwicklung gemeinsam 
mit ihnen anschieben zu können. 
Eine Diagnostik, so wie sie sich 
in den letzten Jahren in Hamburg 
immer deutlicher durchsetzt, 
lenkt die Sicht der handelnden 
Erwachsenen auf das Defizit. 
Wir stehen mitten in einer dia-
gnostischen Wende, einer Neu-
etablierung des alten medizi-
nisch-biologistischen Modells, 
das als Erklärungsansatz zur 
Genese von „Behinderungen“ 
und „Störungen“ wieder Einzug 
hält. (vgl. Meister, hlz 1-2/2017, 
S. 21). Dabei kann Hamburg auf 
eine Tradition subjektorientierter 
qualitativer Diagnostik und för-
derungsdiagnostischer Strategi-
en zurückblicken, die im Verlauf 
der Konstituierung der Integrati-
ven Regelklassen in den 90iger 
Jahren des letzten Jahrhunderts 
entwickelt wurden.

Obwohl wir wissen, dass 
die Qualität einer mit dem 
IQ gewonnenen Prognose 
für Schulerfolg, empirisch 

betrachtet, in etwa der 
Vorhersagegültigkeit 

einer Wahrsagerin auf 
dem Hamburger Dom 

entspricht, wird nun fleißig 
durchgetestet
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Von entscheidender Bedeu-
tung war der Nicht-Etikettie-
rungs-Ansatz der mittlerweile 
abgeschafften IR-Klassen, der 
zumindest in der Grundschulzeit 
Kinder ausgenommen hat, sie 
mit standardisierten und norm-
orientierten Tests zu konfrontie-
ren. Das Nicht-Etikettierungs-
Gebot der Hamburger IR-Klas-
sen bezieht sich im Grunde auf 
eine fundamentale Erkenntnis: 
„Vergleiche nie ein Kind mit ei-
nem anderen, sondern jedes mit 
sich selbst.“ (Pestalozzi !)

Für die Entwicklung der Ham-
burger Schulen hin zur inklusi-
ven Bildung wäre diese pädago-
gische Prämisse eigentlich die 
grundlegende Leitidee!

Diagnostische Methoden und 

Verfahren, die in der IR-Zeit zur 
Anwendung kamen, waren u.a.: 
Strukturniveauorientierte qua-
litative Tests zur Diagnose von 
Lern- und Entwicklungsberei-
chen, orientiert an Subjekttheori-
en des Lernens und der Entwick-
lung (versus normorientierte 
Verfahren), biographische Me-
thoden, lernprozessbegleitende 
informelle Aufgabensammlun-
gen, bei denen Diagnostik und 
Didaktik nur zwei Seiten ein- 
und derselben Medaille sind, 
sowie die Kind-Umfeld-Analyse 
als übergreifender diagnosti-
scher Handlungsrahmen.

Die Kind-Umfeld-Analyse ist 
an sich nichts Neues. Sie wird al-
lerdings durch die Aktivität und 
die Kooperation aller am Erzie-

hungsgeschehen Beteiligter erst 
zu dem, was die Programmatik 
beinhaltet.

Sie ist ein kooperativer Er-
kenntnisprozess; ist allein den 
Bedürfnissen der Kinder ver-
pflichtet; verabschiedet sich von 
Kategorisierungen und bezieht 
sich auf die Lebensqualität und 
Lebensbedeutsamkeit der Kin-
der. Durch die Kind-Umfeld-
Analyse wird deutlich, dass der 
anscheinend individuelle Förder-
bedarf die gemeinsame Aufgabe 
all derjenigen ist, die am schuli-
schen und außerschulischen Ent-
wicklungsprozess beteiligt sind. 
(Dies ist eine Zusammenfassung 
eines Vortrages zur K-U-A, den 
Prof. K.-D. Schuck mit U. Mei-
ster am 14.3.1994 (!!) in Dorum 

DATENSCHUTZ

Wie mache ich das?
Wenn in Schule Beschäftigte personenbezogene Daten speichern und verar-
beiten wollen, müssen sie bestimmte Voraussetzungen schaffen. Das „Was“ 
ist geklärt (s. hlz 3-4/2017, S. 12f). Aber das „Wie“? 

Viele Kolleg_innen wollen 
die Forderungen des Schul-
Datenschutzes erfüllen, um im 

erlaubten Rahmen die Daten von 
Schüler_innen zu verarbeiten. 
Die BSB bietet für die Umset-
zung keine konkreten Hilfen 
an. Eine Hilfe ist für Viele aber 
nötig, weil die Forderungen des 
Datenschutzes komplex sind und 
die Technik entsprechend einge-
richtet werden muss.

Auf der folgenden Seite kann 
der persönliche technische 
Handlungsbedarf ermittelt wer-

den. Die Darstellung beschränkt 
sich auf die häufigste Ausgangs-
lage: einen privaten Rechner mit 
Windows 10 Home. Eine tech-
nische Betrachtung allein reicht 
aber nicht aus.

Organisatorische
Voraussetzungen schaffen

Wer die Daten von Schüler_in-
nen zu Hause speichern und ver-
arbeiten will, muss in der Schule 
diese Verarbeitung anzeigen und 
den Rahmen akzeptieren. Schu-
lisch Beschäftigte zeigen dieses 
aktuell mit dem Formblatt „Er-
klärung zur Verwendung eines 
privaten Datenverarbeitungsge-
rätes für die dienstliche Verarbei-
tung personenbezogener Daten“ 
an. Wenn dann nur die Daten von 
Schüler_innen, in deren Klassen 
oder Kursen man unterrichtet, 

gespeichert und verarbeitet wer-
den und diese Daten in keinem 
System der BSB abgelegt wer-
den können, sind die organisa-
torischen Voraussetzungen ge-
schaffen. Hier muss aber auf die 
Grenzen der Verarbeitung hinge-
wiesen werden: Daten zu Ord-

nungsmaßnahmenkonferenzen, 
Förderbedarf und medizinische 
Daten dürfen nicht auf privaten 
Geräten gespeichert und verar-
beitet werden. Ein versehent-
liches Abhandenkommen oder 
Öffentlichwerden dieser Daten 
bringt einen nicht nur in Konflikt 
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mit dem Datenschutz, sondern 
auch mit dem Strafrecht. § 203 
des Strafgesetzbuchs definiert 
für viele Personengruppen einen 

Strafrahmen. Sozialpädagog_in-
nen tauchen in dieser Vorschrift 
zweimal auf, einmal als direkt 
benannte Gruppe, aber auch 
als Amtsträger des öffentlichen 
Dienstes. Weitere Amtsträger 
sind nicht nur alle Beamt_in-
nen, sondern auch angestellte 
Lehrkräfte, Erzieher_innen und 
Verwaltungsangestellte. Sobald 
es um das Strafrecht geht, wird 
direkt gegen schulische Beschäf-
tigte ermittelt, anders als beim 
Datenschutz. Bei Verstößen ge-
gen das Datenschutzrecht wird 
zuerst gegen die Behörde er-
mittelt, die nach dem Abschluss 
des Verfahrens ggf. dienstliche 
Strafen ausspricht und sich Ord-
nungsgelder beim Verursacher 
wiederholt. Daher der dringende 
Rat: Speichert und verarbeitet 
keine Förderpläne, medizini-

schen Daten oder Ordnungs-
maßnahmen auf Euren privaten 
Geräten. 

Sind die organisatorischen 
Voraussetzungen geschaffen 
und wird der rechtliche Rahmen 
beachtet, ist die erste Hürde ge-
schafft.

 
Technische
Voraussetzungen schaffen

Durch die Vorgaben des Ham-
burgischen Datenschutzgesetzes 
und der weiteren Regelungen 
müssen diese Voraussetzungen 
geschaffen werden:
• das Gerät muss mit einem Be-
triebssystem laufen, welches 
noch mit Updates versorgt wird 
(Windows XP und Vista dürfen 
also nicht mehr eingesetzt wer-
den);
• auf dem Gerät muss ein aktu-
eller Virenscanner laufen; der 
Zugang zum System muss durch 
ein ausreichendes Passwort gesi-
chert sein (Länge: mind. 10 Zei-
chen, es sollen kleine und große 
Buchstaben, Zahlen sowie Son-
derzeichen genutzt werden);
• die Schüler_innen-Daten selbst 
müssen verschlüsselt sein oder 
in einem verschlüsselten Bereich 
liegen;

• auf dem Gerät dürfen während 
der Bearbeitung von Schüler_in-
nen-Daten keine Serverdienste 
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gehalten hat).
Die Ansätze einer Förderdia-

gnostik, die auf Etikettierung 
verzichtet, sind zwar nicht ver-
schwunden, aber weggedrängt. 
Sie treten in den Hintergrund. 
Sie entsprechen nicht dem 
Standardisierungs-Mainstream, 
den die BSB durch bildungspo-
litische Entscheidungen anstößt. 
Dabei ist das zweistufige LSE-
Diagnostik-Verfahren zwar ein 
zentrales, aber nur ein „Puzzle-
teil“, das zu einer Kultur des Ver-
messens von Kindern beiträgt 
und zunehmend unsere Schulen 
durchdringt.

Zusammen mit hochstan-
dardisierten Vergleichsarbeiten 
(u.a. Kermit) und evidenzba-
sierten Modellen können sie 

die Wahrnehmungs- und Hand-
lungsperspektiven der in Ham-
burger Bildungseinrichtungen 
Beschäftigten hin zu einer norm-
vergleichenden und reduktiven 
Didaktik verschieben. Normori-
entierte diagnostische Verfahren 
tragen mit dazu bei, dass soziale 
Probleme – Ungünstige soziale 
Wohngegenden korrelieren auf-
fällig mit dem Auftreten von son-
derpädagogischem Förderbe-
darf. Ungünstige soziale Wohn-
gegenden führen zur doppelten 
Benachteiligung für die betroffe-
nen SuS (Schuck & Rauer, 2014) 
– individualisiert werden.

Das hat natürlich nichts mit 
dem Grundgedanken von Inklu-
sion zu tun. Es steht im diame-
tralen Gegensatz dazu. Unsere 

Aufgabe in der GEW und inner-
halb der Schulen wäre es, diese 
Gegensätze zu analysieren und 
zu benennen. Prof. (em.) Tim 
Kunstreich brachte beiläufig, 
aber zutreffend den Hauptwi-
derspruch auf einer GEW-Fach-
tagung im letzten Jahr auf den 
Punkt: „Es wird Exklusion be-
trieben und Inklusion genannt!“

Das zweistufige LSE-Diagno-
stik-Verfahren ist ein Hilfsmittel 
zur Exklusion und ein Relikt aus 
Vor-Integrations-Zeiten. Es ge-
hört abgeschafft!

B. BLANCK, U. MEISTER,
S. QUIRING, S. STÖCKER

FG Sonderpädagogik und Inklusion 

Es werden in einigen Situationen – 
unabstellbar – personenbezogene Daten 
von Schüler_innen über den Atlantik 
geschickt
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laufen und
• das Betriebssystem und die 
Software dürfen keine Daten 
nach außen übermitteln.

Der letzte Punkt wird immer 
aktueller, weil für Software nicht 
mehr allein mit Geld bezahlt 
wird, sondern auch mit Daten. 
Microsoft Windows übermittelt 
Daten in die U.S.A., nicht alle 
Datenübermittlung kann abge-
stellt werden. Wenn neben Win-
dows 10 auch Microsoft Office 
genutzt wird, werden in einigen 
Situationen – unabstellbar – 
personenbezogene Daten von 
Schüler_innen über den Atlantik 
geschickt. Das muss verhindert 
werden. Die Lage bei Apple-Ge-
räten ist nicht viel besser, denn 
auch Apple nutzt (mindestens) 
in der Standardeinstellung des 
Betriebssystems „von Usern zur 
Verfügung gestellte Daten“.

Da sich Art und Umfang der 
Datenübermittlung mit zukünf-
tigen Windows-Updates auswei-
ten dürfte, muss über die Nut-
zung von Software-Alternativen 
nachgedacht werden. Freie bzw. 
quelloffene Software übermittelt 
keine Daten (z.B. die verschie-
denen Linux-Betriebssystem-
Varianten und das Büropaket 
Libre-Office). Freie Software 
kann auch auf andere Weise 
bei der Einhaltung des Daten-
schutzes helfen, z.B. durch den 
Einsatz von VeraCrypt zum Ver-
schlüsseln. Jede/r Einzelne muss 
entscheiden, wie weit man bei 
der Umstellung auf freie Softwa-
re gehen will oder muss. Nütz-
lich können dabei die folgenden 
Entscheidungshilfen sein.

Die Empfehlungen der Ent-
scheidungshilfen sollten erst 
umgesetzt werden, wenn diese 
Fragen beantwortet sind:

Will ich den Aufwand für die 

Verarbeitung Schüler_innen-
bezogener Daten auf mich neh-
men?

Will ich das Risiko der Ver-
arbeitung Schüler_innen-bezo-
gener Daten auf mich nehmen 
(ggf. ohne die Voraussetzungen 
zu schaffen)?

Will ich regelmäßig die Ent-
scheidung treffen, welche Daten 
von mir als zulässige Daten be-
wertet werden und deshalb von 
mir gespeichert und verarbeitet 
werden?

Es muss klar sein, dass nur ein 
kleiner Teil des Aufwandes be-
zahlt wird: Der Teil für die Aus-
stattung zu Hause, der von der 
Steuer erstattet wird. Das sind 
zwischen 20 und 42 Prozent der 
Kosten. Die Arbeitszeit für die 
Herstellung der Voraussetzungen 
und die oben benannten Risiken 
tragen die Beschäftigten allein. 

ROLAND KASPRZAK
BS 14
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aus der  
Lehrerkammer 
Hamburg

Kammer-Blitze

Zwei Pädagog_innen in jeder Klasse!
Stellungnahme der Lehrer_innenkammer zum Entwurf des 
Bildungsplans mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung

Die Lehrerkammer begrüßt 
die Vorlage des Bildungsplan-
entwurfs und die in der Folge 
wiederbelebte Diskussion um 
die (inklusive) Bildung, Förde-
rung und Therapie von Kindern 
und Jugendlichen mit dem För-
derschwerpunkt Geistige Ent-
wicklung. Die Lehrerkammer 
empfindet die vorgestellten Leit-
themen aus didaktischer Sicht 
als gelungen, sieht aber in der 
Inklusion vor dem Hintergrund 
der Stundentafeln und organisa-
torischer Zwänge massive Pro-
bleme in der Umsetzung.

Die Lehrerkammer sieht Pro-
bleme bei der Umsetzung des 
Bildungsplans unter den an den 
speziellen Sonderschulen gege-
benen Bedingungen. Von schu-
lischer Seite wird trotz hohen 
pädagogischen Engagements 
ein in den vergangenen Jahren 
entstandener Trend zur Depro-
fessionalisierung der Arbeit in 
den Sonderschulen beschrieben. 
Unter anderem steht einer Zu-
nahme von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen und 
erhöhten Unterstützungsbedar-
fen eine nicht fortgeschriebene 
materielle Ausstattung der Schu-
len, eine seit fast 30 Jahren nur 
einmal kostenneutral veränderte 

pro-(Schüler)Kopf-
Zuweisung und eine 
dem tatsächlichen 
Bedarf nicht ent-
sprechende Zuwei-
sung an Schulbeglei-
tungen gegenüber. 
Die Lehrerkammer 
fordert daher erstens 
eine Ausstattung 
pro Klasse mit einer 
Lehrkraft und einer 
Erzieher_in über 

den gesamten Unterrichtstag und 
zweitens eine Ausstattung der 
Schulen mit einer dritten päd-
agogischen Kraft, die verlässlich 
und professionell im Team lang-
fristig mitarbeiten kann.

Für viele der Schüler_innen 
in den speziellen Sonderschulen 
sind die angestrebten Kompe-
tenzen zu hoch angesetzt. Der 
Bildungsplan bildet daher nicht 
die Bedürfnisse dieser Schü-
ler_innen ab. Die Zunahme der 
Schüler_innen mit intensivstem 
Assistenzbedarf erfordert zudem 

eine Anpassung des Personalbe-
stands im Bereich der Pflege und 
Therapie an den gestiegenen Be-
darf. Die Lehrerkammer fordert 
daher für die GE-Schulen die 
Übernahme der Bedarfsgrundla-
ge der KME-Schulen für Thera-
peut_innen.

Hinzugekommen sind statt-
dessen verwaltungsbezogene 
Aufgaben, die von der BSB ohne 
entsprechende Ressourcen an die 

Schulen übertragen worden sind 
bzw. werden.

Die Lehrerkammer sieht die 
Verwirklichung inklusiver Bil-
dung unter den gegebenen Be-
dingungen der Regelschule(n) 
nach Abschaffung der Integra-
tionsklassen, in denen gerade 
Schüler_innen mit dem För-
derschwerpunkt geistige Ent-
wicklung stark vertreten waren, 
ebenfalls kritisch. Wie soll in-
klusive Bildung auf der Grund-
lage (regel)schuleigener (Fach-)
Curricula und des Bildungsplans 
außerhalb des Zwei-Pädagogen-
Systems realisiert und gestaltet 
werden? Wie soll lernzieldiffe-
rentes inklusives Lernen und Ar-
beiten am gemeinsamen Gegen-
stand geleistet werden?

Schließlich ist anzumerken, 
dass viele der für die Schü-
ler_innen formulierten „Kompe-
tenzen“ gar keine erwerbbaren 
Kompetenzen darstellen. Exem-
plarisch seien hier die jeweils 
an erster Stelle genannten ange-
strebten Kompetenzen auf S. 53 
(Körperschema), S. 55 (Zählzahl- 
aspekt), S. 73 (koordinative Fer-
tigkeiten) und S. 82 (Werkstoffe) 
genannt.

Abschließend: Es wäre wün-
schenswert gewesen, dass dieser 
Bildungsplan erheblich früher 
vorgelegt worden wäre (vgl. 
Stellungnahme der Lehrerkam-
mer vom 23.02.2012, Nr. 4.3 S. 
11),1 zumal es sich wesentlich 
nur um redaktionelle Änderun-
gen und kleinere Ergänzungen 
im Vergleich zur länderübergrei-
fend erarbeiteten Fassung von 
2012 handelt.
1online unter http://lehrerkammer.hamburg.
de/wp-content/uploads/sites/19/2014/06/
LKSt_120223_Inklusion.pdf)

Trend zur 
Deprofessionalisierung 

der Arbeit in den 
Sonderschulen
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LEHRERiNNENBILDUNG

Das sagen wir dazu
Die GEW kommt nach eingehender Prüfung und 
intensiver innerverbandlicher Diskussion der Bitte 
der Schulbehörde nach, eine Stellungnahme zu der 
vom Senator in Auftrag Expertise zur Reform der 
Lehrer_innenbildung abzugeben

Die GEW begrüßt es, dass 
Lehrer_innenbildung als wich-
tiges bildungspolitisches Thema 
in den Blick genommen und 
die Expertise vieler beteiligter 
Akteur_innen in Hochschulen, 
Schulen, Gewerkschaften sowie 
der Stadtöffentlichkeit ernst ge-
nommen und in den Prozess der 
Projektgruppe einbezogen wird. 
Gerade diese Expertise ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil des 
Prozesses.

Dabei umfasst Lehrer_innen-
bildung nicht nur das Studium, 
sondern auch denVorbereitungs-
dienst, die Berufseingangsphase 
sowie die weitere Fortbildung 
während des Berufslebens. Eine 
Veränderung des Studiensy-
stems hat daher immer Auswir-
kungen auf alle diese Phasen 
der Lehrer_innenbildung, die 
im Diskussionsprozess zu den 
Empfehlungen der Expert_in-
nenkommission entsprechend 
mitgedacht und evtl. durch wei-
tere Maßnahmen eingearbeitet 
werden müssen. Auch finanziel-
le Auswirkungen auf die erzie-
hungswissenschaftliche Fakultät 
der Universität Hamburg sowie 
die anderen beteiligten Fakultä-
ten und Hochschulen müssen bei 
Veränderungen der Studienstruk-
tur berücksichtigt und eingeplant 
werden.

Kommentierung der 
Empfehlungen

Aus Sicht der GEW gehen aus 
den Empfehlungen der Expert_
innenkommission keine trifti-
gen Gründe für die Trennung 
eines Sekundarstufenlehramts 

(Jahrgangsstufen 5-13) in ein 
Stadtteilschul- und ein Gymnasi-
allehramt hervor. Im Gegenteil: 
Der Studiengang soll erhebli-
che Überschneidungen mit 
dem Gymnasiallehramt 
haben, die Gleichwertig-
keit der Lehrämter wird 
betont. Insgesamt sollen 
sich die Studiengänge im 
gesamten Bachelor- und 
Masterstudium nur durch 
die Verteilung von 10 Lei-
stungspunkten voneinander 
unterscheiden, sodass die 
Trennung sich sowohl er-
ziehungswissenschaftlich 
als auch strukturell und 
organisatorisch innerhalb 
der Universität kaum be-
gründen lässt. Zudem wäre 
ein Stadtteilschullehramt 
primär auf die Schulland-
schaft in Hamburg ausge-
richtet und engt damit die 
Lebensplanung der Studie-
renden nach dem Studium 
ein. Für ein gemeinsames 
Sekundarstufenlehramt 
sprechen sowohl – mit 
Blick auf die Schüler_in-
nen – erziehungswissen-
schaftlich begründete 
entwicklungsbezogene As-
pekte als auch – mit Blick auf 
die Lehramtsstudierenden – eine 
erhöhte Eigenverantwortlichkeit 
bei der Ausgestaltung des Studi-
ums sowie erhöhte Mobilität und 
Einsatzmöglichkeiten zwischen 
bzw. an den Hamburger Schulen. 
Nur so kann die von der Kom-
mission gewünschte Personalmi-
schung wirklich erreicht werden. 
Profilierung kann auch innerhalb 

eines Sekundarstufenlehramts 
durch die Wahl unterschiedlicher 
Schwerpunktthemen stattfinden 
und so mehr Flexibilität gewähr-
leisten. 

Der Übergang von der Grund-
schule zur weiterführenden 
Schule muss auch im Falle eines 
abgekoppelten Grundschullehr-
amtes für alle beteiligten Lehr-
ämter berücksichtigt werden. 
Schulische Übergänge, gerade 
von Klasse 4 zu 5, sind nicht 
nur zentrale und oft schwierige 
Phasen in der kindlichen Ent-
wicklung, sondern können auch 
Schwachstellen in der schuli-

schen Praxis darstellen. Dies 
könnte durch die Einführung 
eines Primarschullehramtes, das 
die kindliche Entwicklungsphase 
in den Jahrgangsstufen 1-6 be-
rücksichtigt, sowie gemeinsame 
Seminare für angehende Primar- 
und Sekundarstufenlehrer_innen 
im Studium und im Vorberei-
tungsdienst gewährleistet wer-

Trennung der Lehrämter – Keine Ewigkeitsgarantie
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den, sodass die verschiedenen 
stufenbezogenen Lehrämter im-
mer wieder Anknüpfungspunkte 
erfahren. 

Für die angehenden Primar-
schullehrkräfte sollten jedoch 
keinesfalls Deutsch und Mathe-
matik als Pflichtfächer verankert 
werden. Dies würde eine starke 
Einschränkung auf diese Fächer 
bedeuten, die die Berufswahl-
freiheit einschränkt. Auch die 
anderen, insbesondere ästheti-
schen Fächer dürfen nicht abge-
wertet werden, sondern sollten 
auf der Grundlage von im Studi-
um und im Vorbereitungsdienst 

erworbener Fachkompetenz un-
terrichtet werden. 

In Bezug auf das Lehramt 
an Berufsschulen lehnen wir 
die Festlegung der erleichter-
ten Zugänge für den Bachelor 
aus dem technikwissenschaftli-
chen Bereich ab, da damit eine 
unnötige Einengung auf Tech-
nikberufe geschieht. Um auch 

in Zukunft auf veränderte Stu-
dierendenströme reagieren zu 
können, sollte grundsätzlich ein 
erleichterter Zugang für den Ba-
chelor in Mangelfächern geplant 
werden. Darüber hinaus sollte 
der erleichterte Zugang nicht 
nur für Studierende der Ingeni-
eurswissenschaften gelten, son-
dern auch für Techniker_innen, 
Meister_innen und vergleichbar 
Qualifizierte nach den DQR, 
da diese eine praxisorientierte 
Perspektive gewährleisten. Der 
Quereinstieg muss den Absol-
vent_innen des Masterstudiums 
gleichberechtigte Voraussetzun-

gen für die Berufslauf-
bahn ermöglichen. 

In Bezug auf das Ham-
burger Modell der Ein-
gliederung aller Fach-
didaktiken in die erzie-
hungswissenschaftliche 
Fakultät begrüßt die GEW 
die Empfehlung der Kom-
mission, dies nicht nur 
beizubehalten, sondern 
als besondere Stärke des 
Hamburger Lehramts-
studiums anzuerkennen. 
Innerhalb dieses Systems 
sollten die studienfachspe-
zifischen Fachdidaktiken 
erhalten bleiben, um eine 
fachdidaktische Fundie-
rung des Fachstudiums zu 
gewährleisten (also keine 
gemeinsame Fachdidaktik 
„Fremdsprachen“ etc.). 
Eine solide fachliche und 
fachdidaktische univer-
sitäre Bildung ist für alle 
Lehrämter unerlässlich. 

Als übergreifendes The-
ma aller Lehramtsstudien-
gänge hat die Kommission 

Inklusion und Heterogenität be-
nannt. Dabei darf Inklusion nicht 
auf den Umgang mit Heteroge-
nität und Differenzierung im Un-
terricht reduziert werden, son-
dern Inklusion heißt, dass teil-
haberelevante Bildungsangebote 
unter erschwerten Bedingungen 
für spezifische Zielgruppen in 
Anerkennung ihrer sozialen Le-
benslage möglich gemacht wer-

den müssen. Dabei geht es auch 
um die Konzipierung passgenau-
er neuer Lehr- und Lernange-
bote und intensivpädagogische 
Zugänge in dazu passenden Or-
ganisationsmodellen, die das all-
gemeine Bildungsangebot einer 
Region ergänzen. 

Eine grundlegende Qualifi-
zierung in Bezug auf Inklusion 
muss – auch in Bezug auf alle 
Schulformen – für alle Lehr-
amtsstudierenden gewährleistet 
werden. Die von der Kommissi-
on vorgeschlagenen eigenständi-
gen Veranstaltungen im Bereich 
der inklusionspädagogischen 
Qualifizierung für alle Lehr-
kräfte sollen dabei am Institut 
für Sonderpädagogik angebun-
den und entsprechend finanziert 
sein, um fachliche Expertise zu 
gewährleisten. Darüber hinaus 
muss weiterhin die Wahlmög-
lichkeit einer sonder- bzw. be-
hindertenpädagogischen Ver-
tiefung in den Schwerpunkten 
ermöglicht werden. Dabei sollen 
alle bestehenden Förderschwer-
punkte als Spezialisierung für 
die Studierenden der Sonder-
pädagogik erhalten bleiben und 
dementsprechend langfristig 
solide finanziert werden. Um 
Flexibilität im Einsatz (Primar-
stufe, Sekundarstufe, Oberstufe, 
berufliche Bildung) und in der 
Ausgestaltung von Studium und 
Beruf zu gewährleisten, soll für 
die angehenden Sonderpädagog_
innen keine Einschränkung auf 
die Schulstufe erfolgen. Aus den 
Ausführungen der Kommissi-
on sowie diese Kommentierung 
der GEW geht hervor, dass die 
Leistungen und die Bedeutung 
aller Lehrämter gleichermaßen 
anerkannt werden. Daher müs-
sen alle Lehrämter mit dem Ein-
stiegslehramt Studienrat/rätin (A 
13) eingestellt werden.

Stellungnahme der GEW zu 
den „Empfehlungen der Exper-
tenkommission zur Fortschrei-
bung der Reform der Lehrerbil-
dung in Hamburg“.

Trennung der Lehrämter – Keine Ewigkeitsgarantie
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TITEL / GLOSSE

Danke, Frau Wanka!
Der Vorschlag der Bundesbildungsministerin, in 
jeder Schulklasse ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Kindern mit migrantischen und deut-
schen Wurzeln herzustellen, bedeutet einen 
Quantensprung in der Schulpolitik

Von Haus aus ist unsere Bun-
desbildungsministerin Johanna 
Wanka ja Mathematikerin. Wenn 
man davon ausgeht, dass sie im 
Vollbesitz ihrer geistigen Kräf-
te ist, erstaunt ihre gegenüber 
dem ‚Focus‘ gemachte Äuße-
rung, dass man zukünftig in 
den Klassen ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Kindern 
nichtdeutscher Herkunft und 
bio-deutschen Abkömmlingen 
einrichten solle. Der Vorsitzende 
des Deutschen Philologenver-
bandes, Heinz-Peter Meidinger, 
legte nach, indem er dies kon-
kretisierte: 35 Prozent 
– höher dürfe der Anteil 
von Schüler_innen, de-
ren Muttersprache nicht 
Deutsch ist, in keinem 
Fall sein, weil es genug 
Untersuchungen gebe, 
die zeigten, dass das Lei-
stungsniveau dramatisch 
sinke, wenn man über 
diesen Anteil hinaus 
gehe. „Schon wenn der 
Anteil von Kindern nicht 
deutscher Muttersprache 
bei 30 Prozent liegt, 
setzt ein Leistungsabfall 
ein“, warnte Meidinger 
in der ‚Neuen Osna- 
brücker Zeitung‘. „Die-
ser wird ab 50 Prozent drama-
tisch!“

Was ist in die gefahren? fra-
ge ich mich, der ich ja nun auch 
die Zahlen in den Ballungszen-
tren – zumal in Hamburg – ken-
ne. Hamburg hat schon jetzt im 
Schnitt 46 Prozent Schüler_in-
nen mit Migrationshintergrund, 

in der ersten Klasse seien es 
sogar 51 Prozent, verlautbarte 
hierzu unser Senator und schloss 
mathematisch messerscharf: 
„Wie soll man da einen Durch-
schnittswert von 35 Prozent 
realisieren?“ Eine Frage, die er 
vielleicht in einer der nächsten 
zentralen Matheprüfungen stel-
len kann. 

Da man davon ausgehen muss, 
dass eine promovierte Mathe-
matikerin und ein gestandener 
Gymnasiallehrer mit den Grund-
zügen der Stochastik, also jenes 
Teilbereichs der Mathematik, der 

die Gebiete Wahrscheinlichkeits-
theorie und Statistik zusammen-
fasst, bestens vertraut sind, kann 
man die beiden nur beglückwün-
schen, haben sie doch wider ihre 
eigentlichen Grundpositionen 
plötzlich eine Forderung gestellt, 
die unsere Positionen nicht nur 
voll unterstützt, sondern noch 

überbietet. Für solch‘ eine Idee 
wurden wir bislang bestenfalls 
als solche belächelt, die noch 
Utopien hätten und – frei nach 
den Worten des verstorbenen 
Altkanzlers Helmut Schmidt – 
an einen Arzt verwiesen.

Unser Schulsenator hat somit 
die Dimension des Vorschlags 
noch gar nicht begriffen, wenn 
er sagt, das sei eine Diskussion 

nach dem Motto: „Ich 
will auch mal in die Zei-
tung.“ (TAZ v. 27.4.)

Ich schlage vor, dass 
man nunmehr mit dem 
Rückenwind aus Berlin 
sofort einen Verkehrs-
wegeplan erstellt, um 
den Vorschlag Wankas 
zügig umzusetzen. Brei-
te Trassen sind zu legen 
von der Neustadt, der 
Veddel, von Kirchwerder 
oder Wilhelmsburg – die 
Stadtentwicklungs- und 
Schulbehörde haben hier 
genaueste Zahlen vorlie-
gen –, die dafür ausgelegt 
sind, tausende von Schü-

ler_innen mit Migrationshinter-
grund in die Elbvororte und die 
übrigen Bezirke des Speckgür-
tels zu schaffen. In umgekehrter 
Richtung müssten auf diesen 
Trassen natürlich auch die blon-
den blauäugigen Sprösslinge 
deutschen Ursprungs in jene 
Stadtteile chauffiert werden, die 

Klar doch, Frau Ministerin!

Focus: Sollte man den Anteil der Migranten 
in Schulklassen begrenzen, um eine bessere 
Integration zu ermöglichen?

Wanka: Ich bin gegen eine starre Quote, 
denn die regionalen Unterschiede sind groß. 
Klar ist aber, dass der Anteil von Kindern mit 
und ohne Migrationshintergrund möglichst 
ausgewogen sein muss. Es sollte keine Klas-
sen geben, in denen der hohe Migrantenanteil 
dazu führt, dass die Schüler untereinander vor-
wiegend in ihrer Muttersprache sprechen und 
damit eine Integration erschwert wird.

Focus vom 22. April 2017, S. 38

Ein ausgewogenes Verhältnis – 
Traum oder Illusion?
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bislang den nicht-weißen Men-
schen vorbehalten waren.

Eine bislang nicht gekannte 
Voraussetzung für gelungene 
Integration, um nicht zu sagen: 
Inklusion wäre schlagartig gege-
ben. Endlich könnten die Sprach-
barrieren über-
wunden werden, 
könnten kulturelle 
Austausche statt-
finden, von denen 
man bislang nur 
hat träumen kön-
nen. Es käme gar 
zu Geburtstagsfesten, auf denen 
migrantische und deutschstäm-
mige Kinder zusammen feiern! 
So wie man den Bildungshinter-
grund der Elternhäuser u.a. an 
der Anzahl der im Haushalt vor-
handenen Bücher misst, könnten 
fortan die Einladungen zu derart 
gemischten Feiern den Grad der 
Inklusion anzeigen. 

Endlich könnten die Kinder 
nicht deutscher Herkunft sich 
vom Lebensstil der Deutschen 
im Speckgürtel überzeugen las-
sen. Die steuerlich abgeschrie-
benen Pkw’s, auf die die älteren 
Brüder migrantischer Kinder 
nicht selten so stolz sind, könn-
te man hier einmal in ihrer noch 
neuen Pracht aus nächster Nähe 
bewundern. Auch ein bisschen 
mehr Markenbewusstsein ließe 
sich auf diese Weise herstellen. 
Wie viele Klamotten jenseits 
von H&M und Zara ließen sich 
bewundern! Und von wegen 
Vorbehalte gegenüber ausländi-
scher Küche – wie könnte man 
besser zeigen, dass man mit ita-
lienischer und französischer Kü-
che viel breiter aufgestellt ist als 
angenommen. 

Mit einem Schlag wäre das 
erreicht, was wir seit Jahren for-
dern: Eine soziale und ethnische 
Mischung, die die vielbesunge-
ne Diversität Realität werden 
ließe! Mit einem Schlag wären 
viele Stadtteilschulen heraus aus 
dem Dilemma, dass keine Eltern 
gymnasialempfohlener Kinder 
ihre Sprösslinge bei ihnen mehr 
anmelden, weil sie dieselben 

Untersuchungen kennen, auf die 
Frau Wanka und Herr Meidinger 
ihre Idee gründen. 

Und vergessen habe ich ja 
noch die Reaktionen, die von 
den deutschstämmigen Kindern 
zu erwarten sind, die in jene 

Stadtteile müs-
sten, die sie bis-
lang nur von Hö-
rensagen kennen. 
Der Süden, El 
sur, war ja schon 
immer die Folie, 
auf der die Träu-

me sich spiegelten. Allein schon 
die morgendliche Fahrt hinein 
in die aufgehende Sonne – zu-
mindest für die Kinder aus den 
Elbvororten – schaffte die beste 
Voraussetzung für die Aufnah-
me alles Neuen, das die fremden 
Kulturen bieten. Kulturen, die 
sie bislang bestenfalls aus den 

Ferienressorts oder 4-Sterne-
Hotels kannten. Nun ist endlich 
die Möglichkeit gegeben, sich 
direkt mit dem Fremden ‚an 
sich‘ auseinanderzusetzen. Eine 
Vier-Sterne-Bewegung ganz an-
dere Art – eben nicht clownesk 
wie in Italien – könnte damit aus 
der Taufe gehoben werden.

Jetzt gilt es, die Chancen auf 
Durchsetzung auszuloten. Und 
die stehen nicht schlecht. Wenn 
also die CDU als Ideengeber und 
die Linke ohnehin angesichts 
dieses Paradigmenwechsels ins 
Boot steigen, fehlen zu einem 
Allparteienbeschluss nur noch 
die Grünen, die vielleicht ihres 
Klientels wegen zögerlich rea-
gieren werden. Vor allem eröff-
nete es für die SPD und unseren 
Bürgermeister die Möglichkeit 
für ein uneingeschränktes Ja zu 
einem gerechteren, auf Chancen-

Deutschstämmige Familie in freudiger Erwartung des Busses nach 
Wilhelmsburg
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gleichheit ausgerichteten Schul-
systems. Kein politischer Sach-
zwang würde mehr gelten – der 
Schulfrieden, der nie einer war, 
könnte nun endlich wahr werden! 
Dem Schulsenator bräuchte man 

eigentlich nur zu sagen, dass er, 
um den Wanka-Vorschlag zu rea-
lisieren, nicht, wie er es der Pres-
se gegenüber süffisant geäußert 
hatte, Schüler_innen ausweisen 
müsste, sondern lediglich dafür 

zu sorgen hätte, sie gleichmäßig 
auf das Stadtgebiet zu vertei-
len, wobei zugegebener Maßen 
die 35 Prozent-Marke gerissen 
würde (also Kompliment für die 
Rechenkünste an den Senator!). 
Aber bei welchem politischen 
Vorhaben müssen keine Zuge-
ständnisse gemacht werden?! 
Was steht also der Umsetzung 
des Vorschlags noch entgegen? 
Die GEW, so kann an dieser 
Stelle schon versichert werden, 
wird der Realisierung solch ei-
nes Plans nicht im Wege stehen.

JOACHIM GEFFERS

12 NORD.regional, Hamburger Stadtteil-Profile 2016  -  Statistikamt Nord

Bevölkerung mit Migrationshintergrund 2015

Landesdurchschnitt:
32,7 Prozent Bevölkerung
mit Migrationshintergrund

Bevölkerung mit Migrationshintergrund
in Prozent der Bevölkerung

unter 18,0

18,0 bis unter 35,0

35,0 und mehr

... damit so etwas gar nicht erst entstehen kann

Grundlage für Verkehrswegeplan...
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TITEL / NEUE PÄDAGOGIK

Nicht Kinder, Pädagog_innen 
müssen ihre Perspektive ändern
Eine segregierte Gesellschaft verlangt nach einer adäquaten Pädagogik – 
ein Gespräch mit Maike Plath, die dies zu ihrer Handlungsmaxime erklärt

hlz: Maike, du hast auf der 
jüngst in der GEW stattgefunde-
nen Veranstaltung zur Inklusion 
im Zusammenhang mit unserem 
Schulsystem beschrieben, wie es 
dir als Lehrerin in einem so ge-
nannten sozialen Brennpunkt in 
Berlin ergangen ist und warum 
du lebensgeschichtlich daraus 
deine Konsequenzen gezogen 
hast. 

Warum bist du aus dem Schul-
dienst ausgeschieden, obwohl 
die verbeamtete Lehrkraft ja 
durchaus über gewisse Privilegi-
en verfügt?

Maike Plath: Ich bin in behü-
teten bzw. privilegierten Verhält-
nissen aufgewachsen, meine El-
tern sind beide Oberstudienräte 
an einem konservativ geprägten 
Gymnasium in Flensburg gewe-
sen. Mein Weltbild war geprägt 
von der Annahme, dass es „gute“ 
und „schlechte“ Schüler_innen 
gibt, dass die Guten aufs Gym-
nasium gehören, die „Mittleren“ 
auf die Realschule und die „Min-
der-Begabten“ auf die Haupt-
schule. 

hlz: Was hat dein Weltbild 
denn durcheinander gebracht?

Maike Plath: Als verbeamte-
te Lehrerin habe ich acht Jahre 
lang in Schleswig-Holstein un-
terrichtet, sechs Jahre davon an 
einer Integrierten Gesamtschule 
in Bad Oldesloe. Dort kamen 
mir das erste Mal Zweifel an 
meinem Weltbild, denn ich hatte 
zahlreiche Jugendliche mit einer 
Hauptschulempfehlung, die ich 
selbst zum Abitur begleitet habe 

und musste feststellen, dass das 
nicht daran lag, dass „der An-
spruch runtergeschraubt worden 
war“, sondern daran, dass der 
Unterricht methodisch vielfäl-
tiger, kreativer und potential-
orientierter gestaltet wurde als 
am Gymnasium. Die Prüfungs-
ansprüche am Ende waren die-
selben. In meinen Jahren an der 

Integrierten Gesamtschule habe 
ich viel gelernt und hatte das Ge-
fühl, eine gute Lehrerin zu sein. 
Autoritätsprobleme hatte ich im 
Grunde nie. 

hlz: Das hört sich nach einer 
erfolgreichen Berufsbiografie 
an. Was geschah dann?

Maike Plath: Aus persön-
lichen Gründen bin ich nach 
Berlin gezogen und kam dort 
an eine Hauptschule in Neu-
kölln. Rückwirkend würde ich 
sagen, dass das ganz klar ein 
biografisches Schock-Erlebnis 

war. Mit der Begründung, dass 
die – hauptsächlich migranti-
schen – Jugendlichen ja „nicht 
beschulbar“ seien, wurde mit 
autoritären Maßnahmen „gegen-
regiert“. Der Unterricht wurde 
überwiegend frontal gestaltet. 
Theater, naturwissenschaftliche 
Projekte, vielseitige Unterrichts-
methoden, Angebote u.a.m. sei-
en „hier ja Perlen vor die Säue“. 
Vor allem aber herrschte seitens 
vieler Lehrkräfte ein alltäglicher 
Rassismus, der mich sprachlos 
machte.

hlz: Kannst du das konkreti-
sieren?

Maike Plath: Am Anfang ei-
nes neuen Schuljahres gingen 
die Klassenlehrer_innen die Na-
menslisten der neuen 7. Klassen 
durch und verteilten untereinan-
der die „migrantsichen Jugend-
lichen“, die „Em-Soz-Schüler“ 
(Emotional-Soziale-Störungen) 
usw. Der Blick auf die Kinder 
war von vornherein defizitär und 
abwertend. Von migrantischen 
Jugendlichen wurde im Gegen-
satz zu „weißen“ Jugendlichen 
grundsätzlich weniger Lernbe-
reitschaft, weniger Leistung und 
mehr störendes Verhalten erwar-
tet. Im Unterricht setzte sich die-
se Erwartungshaltung seitens der 
Lehrkräfte weiter fort und äußer-
te sich in ständigen Demütigun-
gen der Kinder, Beispiel: „Nimm 
du mal das leichtere Arbeitsblatt, 
Mehmet, das andere ist nichts für 
dich“. 

hlz: Wie reagierten die Ju-
gendlichen?

Je nach Bewuchs verlangt jedes 
Beet unterschiedliche Pflege
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Maike Plath: Die Jugendli-
chen kompensierten die stän-
digen Abwertungen durch Wi-
derstände im Unterricht, inne-
re Emigration (Apathie) oder 
Schuldistanz. Das, was ich für 
„Unterricht“ hielt, war unter 
diesen Umständen völlig un-
möglich. Wenn ich mich in Kon-
ferenzen für die Schüler_innen 
einsetzte, wurde mir von Kol-
leg_innen vorgeworfen, ich sei 
nicht „solidarisch“ mit dem Kol-
legium. Wenn ich argumentierte, 
dass es doch unser Job sei, die 
Jugendlichen hin zu einem er-
folgreichen Lebensweg zu unter-
stützen, erntete ich zynische bis 
hin zu aggressiven Reaktionen. 
Die gesamte Atmosphäre an der 
Schule würde ich als depressiv 
beschreiben. Das Scheitern war 
auf allen Ebenen allumfassend 
und die Verantwortung dafür 
wurde wechselweise an jeweils 
die anderen weiter gegeben: Die 
Eltern, die Jugendlichen, die je-
weils anderen Kolleg_innen, die 
Schulleitung. Die Zustände im 
Unterricht waren chaotisch bis 
absurd. Wenn ich meinen frü-
heren Kolleg_innen aus Schles-
wig-Holstein oder innerhalb 
meines Bekanntenkreises von 

meinen Erfahrungen berichte-
te, reagierten die meisten eher 
unangenehm berührt und gaben 
mir das Gefühl, ich „wolle mich 
wohl mit meinen Gangster-Ge-
schichten aus Neukölln“ wichtig 
machen. So schlimm sei ja alles 
nicht. 

hlz: Wie kann man das ertra-
gen?

Maike Plath: Nach einem 
halben Jahr entschied ich mich 
– trotz des Angebotes vom Senat 
nun endlich an meine „Traum-
schule“ gehen zu können – ge-
gen dieses Angebot und statt 
dessen dafür, an der Hauptschule 
zu bleiben und Unterrichtskon-
zepte zu entwicklen, die hier 
Erfolg hatten. Erfahrungsbasiert 
und immer durch die Reflexion 
des Scheiterns entwickelte ich 
ein partizipatives Unterrichts-
konzept, das zunehmend erfolg-
reich wurde. Meine Arbeit als 
Lehrerin wurde endlich wieder 
sinnvoll und erfüllend. Weil 
diese Konzept auf Selbstbestim-
mung, demokratischer Führung, 
einer inklusiven Lernkultur und 
Vermeidung jeglicher Demüti-
gungen basiert, wurde es nach 

einigen Jahren vom Schulamt 
als „nicht vorschriftsmäßig“ ein-
gestuft. Mir wurde seitens des 
Schulamts signalisiert, die Schü-
ler_innen zeigten nur deswegen 
so eine große Leistungsbereit-
schaft, weil mein Unterricht „zu 
leicht“ und ich „zu freundlich“ 
sei. Dass mein Unterrichtskon-
zept vom Theaterunterricht aus-
geht, wurde so interpretiert, dass 
dies „kein Fachunterricht“ sei 
– obwohl ich dort Deutsch, Ge-
schichte, Ethik und zahlreihe an-
dere stofforientierte Inhalte aus 
dem Lehrplan behandelte – und 
die Jugendlichen deutliche Lei-
stungssteigerungen in diesen Fä-
chern zeigten. Besonders die Ju-
gendlichen, die anfangs über we-
nig bis keine Deutschkenntnisse 
verfügten, konnten nach bereits 
einem Jahr fließend auf deutsch 
kommunizieren, was mir auch 
von Kolleg_innen mit Erstaunen 
zurück gemeldet wurde. 

hlz: Wie kann man dauerhaft 
mit einer solchen Nichtanerken-
nung leben?

Maike Plath: Da das Schul-
amt zunehmend Druck auf mich 
ausübte, dass ich als verbeam-
tete Lehrerin „Dienst nach Vor-
schrift“ zu machen hätte, verließ 
ich 2013 den Schuldienst und 
gab meine Lebenszeitverbeam-
tung auf. Seitdem arbeite ich mit 
einem Team aus Lehrkräften und 
Künstler_innen (im Rahmen der 
selbst gegründeten Bildungs-
initiative ACT e.V.) nach dem 
von mir entwickelten Konzept 
an Schulen und Kultureinrich-
tungen und setze mich durch 
Publikationen und Lehrveran-
staltungen bundesweit für ein 
inklusives Bildungsverständnis 
ein. Informationen zu meinem 
Konzept finden sich auf unse-
rer Seite www.act-berlin.de, 
auf meiner eigenen Seite www.
maikeplath.de und auf meinem 
Videoblog „Rede mal ordentlich, 
Frau Plath“ unter meinem Na-
men bei Youtube (Maike Plath). 

Die Jugendlichen bringen einen großen Reichtum an Fähigkeiten und 
Sichtweisen mit – sie haben aber in den seltensten Fällen die Möglichkeit, 
damit sichtbar zu werden, weil der übliche Unterricht noch immer von der 
Perspektive weißer, bürgerlicher Akademiker aus gedacht ist
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hlz: Und was läuft nun an-
ders?

Maike Plath: Das Hauptpro-
blem an der Sichtweise vieler 
Lehrkräfte auf „migrantische 
Jugendliche“ sehe ich darin, 
dass uns nicht klar ist, dass die 
entstehenden Konflikte nicht an 
den Jugendlichen selbst liegen – 
sondern an unserer Unfähigkeit, 
die eigene Perspektive zu erwei-
tern. Ich hatte anfangs grund-
sätzlich mit den Schüler_innen, 
deren sozialer und kultureller 
Hintergrund meinem eigenen am 
nächsten war, die geringsten Pro-
bleme. Das lag nicht daran, dass 
diese eher „weißen“ und bürger-
lichen Kinder de facto bessere 
Leistungen zeigten, sondern dar-
an, dass mir ihr Verhalten, ihre 
Äußerungen, ihre Reaktionen 
vertraut waren. Alles, was da-
von abwich, habe ich anfangs als 
störend, als irritierend, teilweise 
als Provokation wahrgenommen. 
Erst, als ich meinen Unterricht 
für verschiedenste Perspektiven 
öffnete und anfing, inklusiv und 
demokratisch zu führen, kam 
mir eine Erkenntnis nach der 
anderen. Die Jugendlichen brin-
gen einen großen Reichtum an 
Fähigkeiten und Sichtweisen mit 
– sie haben aber in den selten-
sten Fällen die Möglichkeit, da-
mit sichtbar zu werden, weil der 
übliche Unterricht noch immer 
von der Perspektive weißer, bür-
gerlicher Akademiker_innen aus 
gedacht ist. Das ist aber eine sehr 
verengte Perspektive, durch die 
uns massenweise Potential und 
Begabungen verborgen bleiben. 
(Hierzu möchte ich zur weiteren 
Vertiefung und Konkretisierung 
auf meinen Essay zum Thema 
„Inklusion“ verweisen, auf der 
Seite www.act-berlin.de unter 
Essays, der auch auf der Seite 
des parentsmagazins Hamburg 
veröffentlicht wurde).

 
hlz: Die Stigmatisierung von 

Kindern und Jugendlichen – du 
sprichts ja nicht ohne Grund von 
weißen Kindern, denen folglich 

andere nicht-weiße gegenüber-
stehen – ist also das Prolem.

Maike Plath: Aus meiner 
Sicht widerspricht der Gedanke 
des „Beschriftens“ von Men-
schen („migrantisch“, „em-soz“, 
I-Kinder, usw.) ganz grund-
sätzlich dem Gedanken von 
Inklusion. Inklusion ist nicht 
die Integration von „irgendwie 
Abweichenden“ in ein normier-
tes System. Inklusion bedeutet, 
dass wir uns Gedanken über 
konkrete Konzepte machen, die 
den Reichtum an vorhandenen, 
verschiedenst-möglichen Po-
tentialen sichtbar und nutzbar 
machen – völlig unabhängig 
von Beschriftungen. Das eine 
„Kopftuchmädchen“ ist in kein-
ster Weise dem anderen „Kopf-
tuchmädchen“ ähnlich, nur weil 
beide ein Kopftuch tragen. Es ist 
absurd, sie über diese Beschrif-
tung in einer Gruppe zu verorten. 

Das wäre so, als wenn ich zwei 
Menschen, die in Hamburg woh-
nen, dieselben Interessen, die-
selben Stärken und Schwächen 
zuschreiben würde, nur weil sie 
die „Hamburger“ sind. Der An-
fang hin und zu Inklusion muss 
sein, dass wir anerkennen, dass 
jeder Mensch ein eigenes, indi-
viduelles „Universum“ ist und 
dass wir mit Bewertungen und 
Beschriftungen überhaupt nicht 
weiter kommen. 

hlz: Was folgt daraus?

Maike Plath: Unsere ganze 
Energie und unser Wissen soll-
ten wir darauf verwenden, über 
grundsätzlich anderen Unterricht 
nachzudenken, einen Unterricht, 
der Vielfalt als Selbstverständ-
lichkeit und Startpunkt aller 
Lernprozesse setzt – und nicht 
als „irgendwie zu überwinden-
des Problem“. Solche Konzepte 
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TITEL / FLÜCHTLINGE

Ein frommer Wunsch
Dem Anspruch auf Ausgewogenheit in der Verteilung der Flüchtlinge 
auf die Stadt spricht die Realität Hohn

Der Stadtteil Billbrook hat 
mit 357 Einwohner_innen pro 
Quadratkilometer eine sehr ge-
ringe Bevölkerungsdichte. Das 
heißt, es gibt Platz für große 
Unterkünfte. Und: Billbrook hat 
den KESS-Index 1 („stark bela-
stete Lage der Schülerschaft“). 
Außerdem weist der Hambur-
ger Bildungsatlas aus, dass in 
diesem Stadtteil der Anteil der 
Kinder und Jugendlichen unter 
18 Jahren mit Migrationshinter-
grund 98 Prozent beträgt. 

In den übrigen neun Stadttei-
len mit einer Bevölkerungsdich-
te unter 500 Personen/km2 wer-
den insgesamt nur ähnlich viele 
Flüchtlinge untergebracht wie in 
Billbrook. Einer dieser Stadtteile 
hat KESS-Index 3 „tendenziell 
belastete soziale Lage der Schü-
lerschaft“ (Neuenfelde mit 308 
Plätzen), die restlichen acht ha-
ben KESS-Index 5 und 6 ( „eher 
bevorzugte soziale Lage der 
Schülerschaft“ bzw. „bevorzugte 
soziale Lage der Schülerschaft“). 

Was ‚spricht’ noch für 
Billbrook? Der Stadtteil hat 
2.176 Einwohner_innen, da-
von rund 400 wahlberechtigte 
Bürger_innen, von denen etwas 
mehr als 80 zur Wahl gegangen 
sind. Mit 26,2 Prozent wird da-
mit die geringste Wahlbeteili-
gung aller Hamburger Stadtteile 
bei der Bürgerschaftswahl 2014 
erreicht. Die AfD erzielt hier mit 
13,3 Prozent ihr mit Abstand be-
stes Ergebnis in der Stadt.

Wie sieht es sonst in der 
Stadt aus?

Laut den letzten Angaben des 
‚Zentralen Koordinierungsstabs 
Flüchtlinge’ (ZKF) vom 5.5.2017 
leben derzeit 32.661 Personen in 
Erstaufnahmen und Folgeunter-
künften. Auf der Internetseite 
des ZKF können die einzelnen 
Unterkünfte für Flüchtlinge mit 
Standort und Kapazität angese-
hen werden. Das gleiche gilt für 
eine Karte der Stadt, auf der die 
Unterkünfte verzeichnet sind. 

Durch einen Klick auf das Sym-
bol für die Unterkunft können 
die Daten auch dort abgerufen 
werden. Hier wird angemerkt: 
“Bei den Platzzahlen handelt es 
sich um die Normalkapazität. 
Der tatsächliche Belegungsstand 
kann abweichen, z.B. aufgrund 
noch durchzuführender bauli-
cher Maßnahmen.“ Wegen der 
nicht nachprüfbaren Differen-
zen sind hier in Rücksprache 
mit dem ZKF die Zahlen aus 
der tabellarischen Übersicht für 
die einzelnen Bezirke übernom-
men worden (Stand Mitte April 
2017).1 

Sozial schwache Stadtteile 
überproportional belastet

Mit Blick auf die Hamburger 
Bildungslandschaft sollen hier 
die Daten der Unterbringungska-
pazitäten mit den KESS-Indices 

1 http://www.hamburg.de/fluechtlinge-unterbrin-
gung-standorte/

gibt es bereits, sie sind aber noch 
in den Anfängen, weil noch im-
mer zu viel wertvolle Zeit mit 
politischen Debatten verschwen-
det wird, statt das Thema Inklu-
sion wirklich anzugehen. Wenn 
wir anerkennen, dass wir unse-
re Perspektive ändern müssen 
und nicht die Kinder, dann wird 
unsere Arbeit wieder sehr erfül-
lend und sinnvoll. Denn nach 
inklusiven Prinzipien zu unter-
richten, kommt der eigentlichen, 
anspruchsvollen und eigentlich 
erfüllenden Aufgabe der Päd-
agogin oder des Pädagogen sehr 
viel näher als alles, was wir im 
Moment mehr recht als schlecht 
versuchen. Inklusiv zu unterrich-
ten macht den Beruf Lehrer_in 

wieder zu einer der sinnvollsten, 
gesamtgesellschaftlichen Auf-
gaben, die es gibt. Es ist ganz 
unnötig, Angst davor zu haben. 
Wer daran zweifelt, dem emp-
fehle ich – ganz konkret – un-
sere ACT-Workshops in Berlin 
zu besuchen (www.act-berlin.
de), in denen ich mein inklusi-
ves Konzept sehr praxisnah und 
anschaulich weitergebe. Mit 
dem Erlös aus diesen Workshops 
finanzieren wir die weitere in-
klusive Arbeit mit Jugendlichen 
und den leider noch immer so 
schwierigen Kampf für einen ge-
samtgesellschaftlichen Perspek-
tivwechsel hin zu Inklusion. Ich 
bin aufgrund meiner Biografie 
überzeugt davon, dass wir uns 

derzeit die falschen Fragen stel-
len und unnötig viel Kraft und 
Nerven verschwenden in einer 
völlig sinnlosen Debatte. Wer ar-
gumentativ noch mehr Konkre-
tes dazu hören möchte, schaue 
gerne auf meinen Youtube-Ka-
nal „Rede mal ordentlich, Frau 
Plath“. Es wäre schön, wenn 
nicht eine weitere Generation an 
jungen Menschen darunter lei-
den muss, dass die für Bildung 
Verantwortlichen sich in politi-
schen und ideologischen Angst-
Debatten verlieren, statt um-
zudenken und Bildung endlich 
zukunftsorientiert und inklusiv 
zu gestalten. 

Die Fragen stellte
JOACHIM GEFFERS
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in Beziehung gesetzt werden: 
Wie viele Flüchtlinge sind in den 
Gebieten mit KESS-Indices 1/2, 
3/4 und 5/6 untergebracht? Die 
gewonnen Daten geben einen 
Hinweis darauf, ob die soziale 
Lage in den Stadtteilen bei der 
Unterbringung der Flüchtlin-
ge eine Rolle gespielt hat oder 
nicht.

Was ist KESS?
KESS (= „Kompetenzen und 

Einstellungen von Schülerinnen 
und Schülern – Jahrgangsstufe 
N“) begann als eine flächendek-
kende Lernstandsuntersuchung 
in Klasse 4 der Hamburger 
Grundschulen im Jahr 2003. 
KESS als Kategorie für soziale 
Belastung: Schulen der Katego-
rie KESS 1 haben die höchste, 
Schulen der Kategorie 6 die 
niedrigste soziale Belastung. Die 
Sozialindizes für die Grundschu-
len werden auf der Basis sozialer 
Raumdaten auf Ebene der stati-
stischen Gebiete des Wohnorts 
der Schülerinnen und Schüler 
(Arbeitslosigkeit, Hilfsbedürf-
tige und nicht Erwerbsfähige, 
Wahlbeteiligung) und von Schü-
ler_innen- und Elternfragebögen 
erhoben und sind zuletzt im Jahr 
2013 aktualisiert worden.

Der Vergleich zwischen den 
Stadtteilen mit KESS 1/2 und 
KESS 5/6 macht deutlich, dass 
die bisherige Praxis bei der Ver-

teilung der Flüchtlinge auf die 
sozialen Gegebenheiten keine 
Rücksicht genommen hat. Beide 
Gruppen von Stadtteilen bringen 
annähernd 10.000 Flüchtlinge 
unter. Seit der letzten Überprü-
fung der KESS–Indices im Jahr 
2013 haben 15 Stadtteile den 
Status 1/2. Zehn dieser Stadttei-
le nehmen die genannte Anzahl 
von Flüchtlingen auf, fünf blei-
ben unbelastet (Belastungsspit-
zen bei Wilhelmsburg (2.134), 
Billbrook (1.934), Jenfeld 
(1.700) und in Harburg (1.642)). 
Den KESS-Status 5/6 haben 
insgesamt 31 Stadtteile, davon 
nehmen 17 die oben genannte 
Anzahl von Flüchtlingen auf. 
Spitzen bei Niendorf (1.580), 

Groß Borstel (1286) und Bill-
werder (916). Die Stadtteile mit 
einer ‚eher’ bzw. ‚bevorzugten 
sozialen Lage der Schülerschaft’ 
verfügen über eine 2 ½ -fach 
so große Fläche: 261.300 km2 
zu 104.800 km2 gegenüber den 
Stadtteilen mit ‚stark’ bzw. ‚eher 
stark belasteten Lage der Schü-
lerschaft’. Die Zahl der Einwoh-
ner_innen liegt mit 405.000 und 
460.000 nahe beisammen. Legt 
man die Kriterien Fläche, Be-
völkerung und soziale Lage für 
eine Verteilung der Flüchtlinge 
an (s.u. Orientierungs- und Ver-
teilungsschlüssel), so erscheint 
die bisherige Verteilungspraxis 
als sozial ungerecht. Die sozial 
stabilen Stadtteile tragen einen 
zu geringen, die sozial belasteten 
einen Anteil, der ihre Aufnahme- 
und Integrationskraft zu über-
steigen droht. 

Für die Schulen in den Stadt-
teilen mit KESS 1/2 heißt das, 
dass die zusätzlich zur Verfügung 
gestellten Sachmittel und das 
Personal durch die neuen Her-
ausforderungen möglichweise 
nicht nur kompensiert, sondern 
im ungünstigen Fall für längere 
Zeit – bis zur nächsten KESS-
Anpassung – überkompensiert 
werden. Die betreffenden Schu-
len geraten in eine Lage, in der 
sie ihrer Aufgabe immer weniger 
gewachsen sein könnten. Eine 
solche Tendenz würde nicht al-

Wo kommt die Tulpe her?

KESS-Index 1: „stark bela-
stete Lage der Schülerschaft“

KESS-Index 2: „eher stark 
belastete soziale Lage der 
Schülerschaft“

KESS-Index 3: „tendenzi-
ell belastete soziale Lage der 
Schülerschaft“ 

KESS-Index 4: „tendenzi-
ell bevorzugte soziale Lage 
der Schülerschaft“ 

KESS-Index 5: „eher be-
vorzugte soziale Lage der 
Schülerschaft“

KESS-Index 6: „bevorzug-
te soziale Lage der Schüler-
schaft“
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lein den Bereich der schulischen 
Bildung sondern die soziale Ent-
wicklung des ganzen Stadtteils 
negativ beeinflussen. 

Die geringe Anzahl der wahl-
berechtigten Bürger_innen in 
Billbrook an der Gesamtbevöl-
kerung und die dramatisch nied-
rige Wahlbeteiligung weisen zu-
sätzlich auf ein Problem für die 
demokratische Willensbildung 
hin. Es muss vermutet werden, 
dass die geringe Partizipation 
der Bevölkerung am Prozess der 
politischen Willensbildung ein 
Grund für die starken Belastun-
gen ist, die dem ohnehin sozial 
schwachen Stadtteil in den letz-
ten beiden Jahren zugemutet 
worden sind.

Ergänzend hier die Angaben 
für die 34 Stadtteile mit KESS 3/4:  
Auch hier gibt es 8 Stadtteile 
ohne Geflüchtete, die übrigen 26 
haben insgesamt 23.500 Flücht-
linge aufgenommen. Fläche 
hier: 265.000 km2 bei 815.000 
Einwohner_innen. Mit Abstand 
am meisten Flüchtlinge hat hier 
Bahrenfeld mit über 4.000 Plät-
zen aufgenommen, es folgen 
Rahlstedt (2.400) und Neugra-
ben-Fischbek (2.008). Auch für 
die Stadtteile mit KESS 3/4 muss 
konstatiert werden, dass sie bei 
ähnlicher Fläche aber doppelt 
so großer Bevölkerung mehr als 
die 2-fache Anzahl von Flücht-
lingen aufgenommen haben als 
die Stadtteile mit KESS 5/6. Die 
soziale Schieflage ist auch hier 
offensichtlich.

Was passieren muss
Wenn man den Stand der 

Flüchtlingsunterbringung ab 
2015 kritisch betrachtet, muss 
man eingestehen, dass viele 
Lösungen der schlichen Not ge-
horchten. Die Menschen, die bei 
uns in Hamburg angekommen 
sind, mussten so schnell und so 
gut wie möglich untergebracht 
werden. Diesen Umstand ha-
ben auch die Bürgerinitiativen 
anerkannt, die der Stadt 2016 
über eine erfolgreiche Volksin-
itiative einen Vertrag zur Unter-

bringung und Integration von 
Flüchtlingen abgerungen haben: 
Alle Flüchtlinge, die Hamburg 
nach dem ‚Königsteiner Schlüs-
sel’ zugewiesen werden, sollten 
auch aufgenommen werden. Die 
Differenz beruhte im Wesent-
lichen auf den gegensätzlichen 
Lösungsperspektiven. Die Stadt 
wollte möglichst große Einhei-
ten an wenigen Standorten, die 
Initiativen eine kleinteilige Un-
terbringung mit der Perspektive 
Integration überall in der Stadt. 
Im Vertrag vom 12.7.2016 ist 
Letzteres dann vereinbart wor-
den.2 Auf Drängen der Initia-
tiven ist Ende März 2017 ein 
‚Orientierungs- und Verteilungs-
schlüssel’ (OVS) beschlossen 
worden, der alle zukünftigen Un-
terbringungsmaßnahmen regeln 
soll.3 Nach den Kriterien Fläche 
(20 Prozent), Bevölkerung (40 
Prozent) und soziale Lage der 
Stadtteile (40 Prozent) soll die 
Verteilung in Zukunft vorge-
nommen werden. Grundlage der 
Berechnung sind nicht mehr die 
Stadtteile, sondern die mehr als 
900 statistischen Gebiete, für die 
die entsprechenden Daten vom 
Statistischen Landesamt vorge-
halten werden. 

Das eröffnet auch einen ande-
ren Blick auf die vorhandenen 
Unterbringungsmöglichkeiten. 
Hat die Stadt ab dem 12.7.2016 
nach größeren Flächen für 100 
bis 300 Plätze gesucht – in den 
dicht besiedelten Gebieten meist 
vergeblich! –, eröffnet der Blick 
auf die statistischen Gebiete 
neue Möglichkeiten. So müsste 
der Stadtteil Eppendorf mit rund 
23.000 Einwohnern (bisher kei-
ne Flüchtlinge!) nach dem OVS 
415 Flüchtlinge unterbringen, 
hat aber kaum geeignete Flächen 
für größere Unterkünfte. Sieht 
man auf die 11 statistischen 
Gebiete des Stadtteils, ergeben 
sich jedoch ganz andere Größen-
2 https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/
dokument/53721/konsens-mit-den-initiatoren-
der-volksinitiative.pdf
3 http://www.hamburg.de/zkf-aktuelles/8492030/
schluessel-fuer-gerechtere-verteilung-von-
fluechtlingsunterkuenften-in-hamburg

ordnungen zwischen 11 und 52 
Plätzen, die geschaffen werden 
müssten. Hier bieten sich auch 
für die Initiativen vor Ort und 
die Bezirksverwaltungen neue 
Perspektiven. Statt wie bisher 
vor allem vorhandene Grünanla-
gen zu betrachten, reicht mögli-
cherweise der Teil eines Hauses, 
das Schließen einer Baulücke, 
der Ausbau von Dachböden oder 
die Überplanung eines einstök-
kigen Supermarkts in zentraler 
Lage aus, um der oben genann-
ten Selbstverpflichtung der Stadt 
gerecht zu werden. Weitere po-
sitive Effekte verstärken diesen 
Ansatz:

Die vorhandene Struktur an 
Bildungs- und Versorgungsein-
richtungen steht auch für die 
geflüchteten Menschen und ihre 
Familien zur Verfügung und 
muss nicht neu und separiert aus 
dem Boden gestampft werden.

Die Akzeptanz eines sol-
chen Lösungsansatzes kann 
auf beiden Seiten – Anwohner 
und Flüchtlinge! – höher einge-
schätzt werden als die von Provi-
sorien auf der grünen Wiese.

Es wird Wohnraum geschaf-
fen, der zukünftig auf Dauer al-
len Menschen der Stadt zur Ver-
fügung steht und nicht nach 3, 5 
oder 10 Jahren wieder abgebaut 
werden muss.

Der Prozess der Integration in 
die Gesellschaft kann nach dem 
Verlassen der Erstaufnahmeein-
richtung beginnen, weil eine wei-
tere zeitlich eng begrenzte Un-
terbringung in öffentlich- recht-
lichem Rahmen für max. 1 bis 
2 Jahre (Folgenunterbringung) 
entfällt. Dies gilt vor allem für 
die Kinder und Jugendlichen, die 
an dem neuen Wohnort Krippe, 
Kita und Schule bis zu einem an-
gestrebten Abschluss besuchen 
können. Die Bildungseinrich-
tungen selbst können ihre neue, 
herausfordernde Arbeit mit der 
notwendigen Planungssicherheit 
und Kontinuität betreiben.

GÖTZ VON GRONE (IFI)
Initiative 'Flüchtlinge nach Eppendorf'
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BUNDESGEWERKSCHAFTSTAG

Die Wahrheit liegt 
auf dem Platz
Vier Tage diskutierten und stritten über 400 
Delegierte in Freiburg über den Kurs der GEW

Über Kunst sagte der vor allem 
in den 1920er Jahren agierende 
Komiker Karl Valentin, dass sie 
schön sei, aber viel Arbeit ma-
che. Dies gilt wohl unumwun-
den auch für die Demokratie. Da 
kommt man manchmal ins Zwei-
feln, ob denn der Gegenstand die 
Arbeit lohnt. Wenn die Delegier-
ten mit hunderte Seiten umfas-
senden Anträgen bereits im Vor-
feld der Tagung beglückt werden 
und auf dem Gewerkschaftstag 
selbst studentische Hilfskräfte 
unermüdlich Änderungsanträge 
verteilen, die zumindest geord-
net und abgeheftet gehören, ent-
steht auf jeden Fall der Eindruck, 
dass hier ganz Wichtiges pas-
siert. Das Ganze wird gesteuert 
von einer Antragskommission, 
auf deren Mitglieder ob dieser 
Aufgabe wahrscheinlich nie-

mand neidisch ist. 
Viele von diesen Anträgen, 

das weiß man schon im Vorfeld, 
können gar nicht beraten werden 
und geraten so zu einem späteren 
Zeitpunkt an den Hauptvorstand, 
der dann dieses Geschäft zu er-
ledigen hat. Das liegt auch dar-
an, dass neben der eigentlichen 
Antragsberatung vor allem – wie 
es sich in einer nach demokrati-
schen Spielregeln funktionieren-
den Organisation gehört – das 
Personal gewählt werden muss. 
Und hier ist es weniger das zähe 
Ringen, sondern die Präsentation 
der- oder desjenigen, die bzw. 
der sich um ein Amt bewirbt, 
die Aufmerksamkeit verlangt, 
manchmal aber auch in Lange-
weile abzurutschen droht. Die 
Gefahr, dass das passiert, ist be-
sonders groß, wenn es keine Ge-

genkandidaturen gibt. 
Die wiedergewählte Vorsit-

zende Marlis Tepe wurde aber 
dann doch mit einer Reihe kriti-
scher Fragen bedacht, die sie aus 
der Sicht der Fragenden wohl nur 
unzureichend beantwortete. Dies 
legt auf jeden Fall das Wahler-
gebnis nahe, das mit etwas über 
70 Prozent zeigte, dass nicht alle 
mit ihrer Arbeit zufrieden sind. 
Dabei stritt man nicht über die 
großen Linien der Politik, son-
dern eher – aus der Sicht des 
Chronisten – über Nebensäch-
liches, das sich manchmal auch 
an Stilfragen festmachte. Marlis 
erwähnte in ihrer Dankesrede 
nach ihrer Wiederwahl auf jeden 
Fall, dass es natürlich wichtig 
sei, über Inhalte zu streiten, aber 
man nicht vergessen solle, was 
einmal der Fußballtrainer Otto 
Rehhagel – vor dem Hintergrund 
des Vor- und Nachkartens eines 
Spiels – zum Besten gab: „Ge-
spielt wird auf dem Platz.“

Inhaltlich kontroverser wur-
de es bei der Besetzung des 
Vorstandsbereichs ‚Schule‘, ein 
Ressort, das alle Grundfragen 
der Schulpolitik umfasst. Hier 
kandidierte neben der bisheri-
gen amtierenden Ilka Hoffmann 
Nuri Kiefer, Schulleiter einer 

Blick auf die Hamburger Delegierten: Humor ist der beste Ratgeber
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Gemeinschaftsschule in Berlin. 
Die Konturen der Auseinan-
dersetzungen blieben zunächst 
verschwommen, d. h. für die 
Delegierten war es nicht einfach, 
die Unterschiede in den Positio-
nen herauszufinden. Erst durch 
gezieltes Nachfragen, auch von 
unserer Landesvorsitzenden, 
schälte sich ganz besonders in 
der Frage der Inklusion heraus, 
dass Ilka Hoffmann jenseits der 
Ressourcenfrage die Bedeutung 
der Inklusion als Menschenrecht 
stärker akzentuierte als ihr Ge-
genkandidat, der die notwendige 
finanzielle Ausstattung mehr in 
den Vordergrund hob. Ilka dage-
gen sprach davon, dass man mit 
dieser ausschließlichen an der 
mangelnden finanziellen Aus-
stattung ausgerichteten Argu-
mentation nicht weiterkomme. 
Die Bedingungen seien immer 
schlecht gewesen. Ihr Credo, 
dass Unterschiedliches unter-
schiedlich zu behandeln sei, 
führe notwendig zu Akzentset-
zungen, was dann auch Auswir-
kungen auf die Verteilung der 
Ressourcen habe. Sie verwahrte 
sich aber gegen den Vorwurf, sie 
argumentiere damit, dass allein 

die Haltung zähle. Das Wahler-
gebnis war denkbar knapp. Ilka 
Hoffmann siegte mit einer (!) 
Stimme Vorsprung.

Die Auseinandersetzung um 
die Ressourcen beherrschte 
später dann auch die Antrags-
beratung. Unsere Vorsitzende 
Anja Bensinger-Stolze war es, 
die diese Frage zuspitzte: In-
klusion ja, aber nicht um jeden 
Preis! Hamburg sei von außen 
betrachtet vielleicht schon weit 
vorangeschritten in Sachen In-
klusion, wenn man sich aber 
die Bedingungen ansehe, unter 
denen die Kolleg_innen dieses 
Jahrhundertprojekt umzusetzen 
hätten, könne man – und dies 
gelte natürlich besonders aus ge-
werkschaftlicher Sicht – davor 
nur warnen, dem nachzueifern, 
solange das Modell personell 
so unzureichend ausgestattet sei 
wie in Hamburg. Der nach in-
tensiver Diskussion gefundene 
Wortlaut des mehrfach geänder-
ten Antrages dazu versuchte, die 
beiden Positionen zusammen 
zu bringen. Konkret: die Auf-
lösung der alten separierenden 
Strukturen kann nur schrittweise 
in dem Maße erfolgen, wie die 

von der Politik bereitgestellten 
Ressourcen dies zulassen. Die 
entscheidende Passage, die nach 
intensiver Diskussion mit großer 
Mehrheit verabschiedet wurde, 
versucht die vermeintlichen oder 
tatsächlichen Gegensätze zusam-
menzubringen. (s. Kasten)

Zu den Ritualen dieses alle 
vier Jahre stattfindenden Gro-
ßereignisses Gewerkschaftstag 
gehört, dass von allen im Bun-
destag vertretenen Parteien ein 
mehr oder weniger prominentes 
Mitglied seine/ihre Meinung zur 
Bildungspolitik kundtut. Hinzu 
kamen am Eröffnungstag der 
in diesem Fall grüne Landes-
vater von Baden-Württemberg, 
Winfried Kretschmann und sein 
Parteigenosse, der Bürgermei-
ster der Stadt Freiburg, Dieter 
Salomon. Dass die Politiker sich 
die Ehre geben, einschließlich 
der am zweiten Tag auftretenden 
Präsidentin der Kultusminister-
konferenz, die Baden-Württem-
bergische Bildungsministerin 
Susanne Eisenmann (CDU), un-
terstreicht dann doch vielleicht 
die Bedeutung, die die GEW 
mit ihren bundesweit organisier-
ten über 280 000 Mitgliedern 
genießt. Erwartungsgemäß am 
schwersten hatte es der stell-
vertretende CDU-Vorsitzende 
und amtierende Innenminister 
Baden-Württembergs Thomas 
Strobl, der sich in Sachen Ab-
schiebung zu verantworten hatte. 
Trotz der lauten Unmutsbekun-
dungen, die ihn veranlassten, 
seine Rede abzukürzen (um nicht 
zu sagen: abzubrechen), stellte 
er sich danach noch einem Kreis 
von Delegierten der Diskussion. 
Auch die amtierende KMK-Prä-
sidentin, die in ihrer Doppelrolle 
als Bildungsministerin des gast-
gebenden Landes sich der Dis-
kussion stellen musste, hatte es 
nicht leicht, liegen doch die Er-
wartungen der Kolleg_innen und 
das, was die Landesregierung 
konkret tut, weit auseinander.

Winfried Kretschmann mus-
ste sich dagegen nicht direkten 
Fragen der Delegierten stel-

BESCHLUSS
3.17 Eine Schule für Alle

(...) Inklusion ist nicht nur eine schulische, sondern eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe. Das mehrgliedrige deutsche 
Schulsystem hemmt die Umsetzung der Inklusion und vertieft 
die soziale Segregation. Es kann nicht sein, dass überwiegend 
bestimmte Schulformen Inklusion umsetzen. Inklusion ist eine 
Aufgabe für alle Schulen. 

Das Parallelsystem von Förder-/Sonderschulen und allgemei-
nen Schulen ist schrittweise aufzuheben. Der Transformationspro-
zess in eine inklusive Schule ist in den Schulgesetzen aller Bun-
desländer zu verankern.

• Alle allgemeinen Schulen sind inklusive Schulen und nehmen 
aus ihrem Einzugsbereich Schüler*innen auf, die sonderpädago-
gischen Förderbedarf haben und die zieldifferent unterrichtet wer-
den.

• Der gemeinsame Unterricht in den Regelklassen der allgemei-
nen Schulen soll für alle Schüler*innen ermöglicht werden (…)

(alle übrigen Beschlüsse im Internet unter: https://www.gew.
de/fileadmin/media/publikationen/hv/GEW/GEW-Beschluesse/
Beschluesse_GT_2017/3__Bildungspolitik
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len. Seine Rede löste allerdings 
ebenfalls wenig bis gar keine Be-
geisterung aus. Natürlich gebe es 
die Priorität Bildung und deswe-
gen investiere man ja auch au-
ßerordentlich in diesen Bereich, 
so der Ministerpräsident; deswe-
gen mahnte er die Kolleg_innen, 
nicht in Larmoyanz zu verfallen 
und alles schlecht zu reden, son-
dern die Fortschritte und An-
strengungen seiner Regierung 
anzuerkennen. Über Gespür für 
bodenständige Formulierungen 
verfügt Kretschmann zweifellos; 
sein Satz „Das Gemotze über die 
Lehrkräfte muss aufhören“ war 
am nächsten Tag in allen baden-
württembergischen Zeitungen zu 
lesen. 

Dagegen gab es einen erfri-
schenden Auftritt der Abgesand-
ten der Bundes-Grünen. Bettina 
Jarasch, Mitglied im Bundesvor-
stand der Grünen und Abgeord-
nete des Berliner Abgeordneten-
hauses, überzeugte inhaltlich mit 
Positionen, die sich in weiten 
Teilen mit denen der GEW dek-
ken. Ein Lehrstück in Sachen 
Politikersprech in Regierungs-
verantwortung wie bei Kretsch-
mann oder eben, wie in diesem 
Fall, ohne eine solche.

Auch der Parteivorsitzende 
der Linken, Bernd Riexinger, 
trug seine Positionen durchaus 
glaubhaft vor. Das Kernstück 
seiner Vorstellungen ist die Um-
verteilung von Einkommen und 
Vermögen. Sei man bereit und 
habe den Mut, den Reichen in 
die Tasche zu greifen, dann sei 
genug Geld da, um die notwen-
digen Bildungsvorhaben zu fi-
nanzieren, die vor allem daran 
ausgerichtet sein müssten, der 
sozialen Ungerechtigkeit im 
Land entgegenzuwirken. Es sei 
beschämend, dass in einem der 
reichsten Länder der Welt Kin-
der hungrig zur Schule kämen; 
aber der eigentliche politische 
Skandal sei darin zu sehen, dass 
die Bildungschancen der Kinder 
von der sozialen Herkunft ab-
hängig seien, so der Parteichef 
der Linken. Auch ihm, wie zuvor 

der Vertreterin der Bundes-Grü-
nen, war der Applaus sicher. 

Dagegen hatte es der durch 
die Schleswig-Holstein-Land-
tagswahl gebeutelte Ralf Stegner 
bei seinem Auftritt am letzten 
Tag insofern schwerer, als er 
eine Schul- und Bildungspolitik 
zu rechtfertigen hatte, die, unter 
der Ägide der Sozialdemokraten 
umgesetzt, anscheinend bei ei-
nem größeren Teil der Menschen 
in Schleswig-Holstein nicht ge-
nügend Rückhalt gefunden hatte. 
Stegner betonte seine GEW-na-
hen Positionen zur Bildungsge-
rechtigkeit und verbreitete einen 
unerklärlichen Optimismus, die-
se in einer neuen Regierung in 
Schleswig-Holstein auch umset-
zen zu können.

Was ohne Konflikte verläuft, 
geht in einer Berichterstattung 
oft unter. Deshalb bleibe an die-
ser Stelle nicht unerwähnt, dass 
auf diesem Gewerkschaftstag 
ein ganz besonderes Augenmerk 
auf die internationale Solida-
rität gerichtet war. Die negati-
ven Folgen der Globalisierung 
stellen die Gewerkschaften vor 
besondere Herausforderungen – 
auch im Bildungsbereich. Mar-
lis Tepe hat dies zu einem ihrer 
Arbeitsschwerpunkte gemacht. 
Sie spielt eine wichtige Rolle in 
der Bildungsinternationalen, in 
der sich vierhundert Bildungs-
gewerkschaften aus 170 Ländern 
zusammengeschlossen haben. 
Ein Resultat ihres Engagements 
war die Einladung von Vertre-
ter_innen vieler Länder, die auf 
diese Weise dem Gewerkschafts-
tag beiwohnen konnten. Und na-
türlich galt die besondere Soli-
darität dabei den Vertreter_innen 
der türkischen Lehrer_innenver-
bände, an der Spitze der nach 
Deutschland geflüchteten Sakine 
Esen Yılmaz, Generalsekretä-
rin unserer Partnergewerkschaft 
Eğitim Sen, die zwischenzeit-
lich politisches Asyl erhalten 
hat. Die Delegierten unterstütz-
ten eine Resolution, die die Re-
pression des Erdoğan-Regimes 
geißelte. Außerhalb der Tages-

ordnung und ganz besonders an 
den Abenden kam es zu manch 
regem Austausch mit unseren 
Gästen. 

Aber auch der Austausch un-
ter den Delegierten aus den ver-
schiedenen Landesverbänden, 
Fachgruppen und Arbeitskreisen 
auf den verschiedensten Ebenen 
spielt während eines solchen 
Mega-Events eine nicht unbe-
deutende Rolle. Da ist manch 
informeller Austausch vielleicht 
bedeutsamer als der eine oder 
andere Änderungsantrags zu ei-
ner Beschlussvorlage, die später 
in einem Ordner verschwindet. 
Den Höhepunkt in diesem Zu-
sammenhang bildet dann eine 
vom gastgebenden Landesver-
band inszenierte Party. Wer zu-
sammen arbeitet, der soll auch 
zusammen feiern. Mit einem ko-
mödiantisch-satirischen Auftritt 
in badischer Mundart, gespickt 
mit viel Lokalkolorit, überzeug-
te die Landesvorsitzende Doro 
Moritz zusammen mit einer ih-
rer Mitstreiterinnen, Eva Schau-
kelsbergert, ihre Gäste davon, 
dass Humor der Stoff ist, der für 
den notwendigen Abstand sorgt, 
ohne den sich Vieles gar nicht 
ertragen lässt.

JOACHIM GEFFERS

Die Delegierte Manuela Kirschbaum 
aus der Fachgruppe PTF – die 
Tücke des Objekts – ein erstmals 
eingesetztes elektronisches 
Wahlsystem kam zum Einsatz
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Es läuft etwas gehörig falsch 
auf der Welt:
—  Kriege und bewaffnete Konfl ikte wie in Syrien, in Kurdistan, im Irak oder der 
Ukraine scheinen kein Ende zu nehmen. 1,8 Billionen Euro werden jährlich für 
Rüstung und Krieg ausgegeben. Gleichzeitig steigen die Rüstungsexporte.

—  Über 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Die Grenzen Euro-
pas und Deutschlands sind wieder abgeschottet. Auf der Suche nach Sicherheit 
ertrinken tausende Menschen im Mittelmeer, das zur tödlichsten Grenze der 
Welt geworden ist.

—  Rassismus und offener Hass nehmen in vielen Ländern der Welt zu – auch 
in Deutschland. Die Wahrheit ist kein Kriterium mehr, alles wird behauptet und 
herbei gelogen, wenn es nur Ängste und Vorurteile schürt. Die herrschende 
Politik gibt diesen Stimmungen nach und befeuert sie noch. Inzwischen werden 
Gefl üchtete sogar in Kriegsgebiete wie nach Afghanistan abgeschoben.

—  Der menschengemachte Klimawandel ist eine unbestreitbare und bedroh-
liche Realität. Seine Auswirkungen sind schon heute spürbar und treffen vor 
allem diejenigen Menschen und Länder, die ihn am wenigsten verursacht haben. 
Dennoch passte die Bundesregierung ihren Klimaschutzplan den Interessen 
der Braunkohle-Industrie an. Im Weißen Haus sitzt mit Donald Trump sogar ein 
Präsident, der den Klimawandel für eine Lüge hält.

—   Die soziale Spaltung hat dramatische Ausmaße erreicht. Gerade einmal 8 
Männer haben mehr Vermögen als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Diese 
Spaltung gibt es nicht nur im globalen Maßstab, sie durchzieht nahezu alle 
Gesellschaften, auch die deutsche. Millionen Menschen müssen sich mit Nied-
riglöhnen durchschlagen, haben keinerlei Aussicht auf eine existenzsichernde 
Rente, müssen um die wenigen bezahlbaren Wohnungen konkurrieren. Anstatt 
diese Probleme anzugehen, werden sie mit Freihandelsabkommen wie EPA, 
CETA, TISA oder TTIP noch verschärft.

Am 7. und 8. Juli wollen sich die politisch Verantwortlichen für dieses mensch-
liche und soziale Desaster in Hamburg treffen. Auf ihrem jährlichen Gipfel 
reden die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten über „Bekämpfung 
von Fluchtursachen“, aber keines der großen Herkunftsländer sitzt am Tisch. 
Sie reden über „Partnerschaft mit Afrika“, aber es fehlt fast der gesamte Konti-
nent. Sie reden über den Klimawandel, vertreten aber die Interessen der Erdöl-, 
Kohle- und Autoindustrie. Sie reden über Frieden, sind aber selbst die größten 
kriegführenden und rüstungsproduzierenden Staaten.
 Inmitten dieser illustren Gäste wollen sich Merkel und die Bundesre-
gierung als Hort der Vernunft und des Ausgleichs präsentieren. Gleichzeitig 
machen sie die Grenzen der Festung Europa dicht, diktieren Griechenland und 
anderen Staaten eine neoliberale Verarmungspolitik und wirken weltweit an 
nicht legitimierten Regimewechseln mit. Deutschlands Rolle in den weltweiten 
Verteilungskämpfen um Märkte und Ressourcen soll ausgebaut werden. Dem 
dienen auch die zunehmenden Auslandseinsätze der Bundeswehr. Die deutsche 
Regierung paktiert sogar mit Diktatoren wie Erdogan und unterstützt dessen 
Krieg gegen die kurdische Bevölkerung, um eigene Interessen in der Region zu 
verfolgen und damit die Türkei fl üchtenden Menschen den Weg nach Europa 
versperrt.
 Der G20-Gipfel wird Hamburg über Tage hinweg lahmlegen und die 
Stadt als Kulisse für ein inszeniertes Schauspiel der Macht missbrauchen, wäh-
rend die dort lebenden Menschen an den Rand gedrängt werden sollen. Aber 
dieser Plan wird nicht aufgehen. Mögen sich die Staatsgäste und ihre Delegati-
onen in den Messehallen verbarrikadieren. Die Straßen werden den Menschen 
gehören, die den Gipfel nicht eingeladen haben. Unsere Kritik richtet sich nicht 
nur gegen einzelne Personen und Repräsentanten, sondern gegen die Verhält-
nisse und Strukturen, die diese hervorbringen. Wir werden unsere Ablehnung 
der kalten und grausamen Welt des globalen Kapitalismus deutlich machen, wie 
sie von den G20 repräsentiert und organisiert wird. Wir werden unsere Solidari-
tät mit all jenen zum Ausdruck bringen, die weltweit durch Proteste, Streiks oder 
Aufstände der Politik der G20 entgegentreten. Unser Verlangen nach einer Welt 
des Friedens, der globalen Gerechtigkeit und der grenzenlosen Solidarität wird 
unüberhörbar sein.

Wir laden alle Menschen ein, die unsere Empörung und unsere 
Hoffnung teilen, mit uns gemeinsam am 8. Juli 2017 in Hamburg 
zu einer lauten, bunten und vielfältigen Demonstration auf die 
Straße zu gehen.

Internationale Großdemonstration 

Hamburg

Samstag | 8.7.2017 | ab 11 Uhr

STATT

Gemeinsamer Bündnisaufruf

Spendenkonto: 

Hamburger Forum e.V., 

DE32 4306 0967 2067 3173 01

BIC GENODEM1GLS

Stichwort: G20 Gipfel
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Erstunterzeichner_innen:

Hamburger Netzwerk Recht auf Stadt // HDK-A (Demokratischer Kongress der Völker - Europa) 

// IG Metall Jugend Niedersachsen / Sachsen-Anhalt // INES (International Network of En-

gineers and Scientists for Global Responsibility (INES) // Informationsstelle Lateinamerika - ila 

Bonn // Internationale Socialisten (Netherlands) // Internationale Sozialistische Organisation 

(ISO) // Interventionistische Linke (IL) // IPB (International Peace Bureau) // IPPNW e.V. // Jour 

Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg // keinekohle - unabhängiges Informationsnetzwerk gegen 

Kohleenergie // Kieler Friedensforum // Kommunistische Partei Iran // Kooperation für den 

Frieden // La Rage Lübeck // LabourNet Germany // Linksjugend solid // marxistische linke e.V. 

// Meßstelle für Arbeits- und Umweltschutz (MAUS) - Bremen // MIRA Schwerin // Motorrad-

club Kuhle Wampe // Naturfreunde Hamburg // Naturfreundejugend Deutschland // NatWiss 

(NaturwissenschaftlerInnen-Initiative Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit e. V.) 

// NAV-DEM (Demokratisches Zentrum der KurdInnen in Deutschland) // Netzwerk Friedens-

kooperative // No to war – No to NATO // Nord Süd Forum München e.V. // Ohne Rüstung Leben 

// Partei der Europäischen Linken (EL) / Party of the European Left (EL) // pax christi-Kommis-

sion Friedenspolitik // Piratenpartei Hamburg // Reitschule Bern // Robin Wood // SAV - Sozia-

listische Alternative // Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) // Sozialistische Jugend 

Deutschlands - Die Falken // Umweltgewerkschaftsgruppe Lübeck // VVN-BdA Lübeck // ZAA 

(Zusammenarbeitsausschuss der Friedensbewegung in Schleswig Holstein) // ZECKO - Antifa-

schistisches Lifestyle Magazin

www.g20-demo.de 

info@g20-demo.de
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Erstunterzeichnende Gruppen und Organisationen:

Afrique-Europe-Interact // Aktion Freiheit statt Angst // Aktionsbündnis Gerechter Welthandel (AGW) // Alevitische Gemeinde 

Hamburg // Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Hamburg (AStA Uni Hamburg) // Animal Climate Action // Antifa-

schistische Linke Fürth (ALF) // Arbeiterfotografie Bundesverband // Arbeitsgemeinschaft für gewerkschaftliche Fragen Hamburg // 

Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin // attac Deutschland // Automone Gruppen aus dem Bündnis „G20 - welcome 

to hell“ // Bremer Friedensforum // BUND Jugend Bundesverband // Bundesausschuss Friedensratschlag // Bündnis G20-entern // 

Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg // Celler Bündnis für einen gerechten Welthandel // Cuba Si Hamburg // Demos 

e.V. // Deutsche Kommunistische Partei (DKP) // Deutschen Freidenker-Verband, Landesverband Nord e. V. // DFG-VK Gruppe 

Köln // DIDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine) // DIDF-Jugend // Die Falken Hamburg // DIE LINKE // Die Linke. SDS // 

EcoMujer // Erwerbslosen Forum Deutschland // Fairvereinen Lübeck // FIDEFF (Föderation der Arbeitervereine in der BRD) // FIfF 

e.V. // Fläming Kitchen // Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V. // Friedensforum Lübeck // Friedenskreis Castrop-Rauxel // Fürther 

Sozialforum // Gegenstrom Hamburg // Gruppe ArbeiterInnenmacht // Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite 

Abrüstung e.V. // Hamburger Initiative gegen Rüstungsexporte // Hamburger Netzwerk Recht auf Stadt // HDK-A (Demokratischer 

Kongress der Völker - Europa) // IG Metall Jugend Niedersachsen / Sachsen-Anhalt // INES (International Network of Engineers and 

Scientists for Global Responsibility (INES) // Informationsstelle Lateinamerika - ila Bonn // Internationale Socialisten (Netherlands) 

// Internationale Sozialistische Organisation (ISO) // Interventionistische Linke (IL) // IPB (International Peace Bureau) // IPPNW 

e.V. // Jour Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg // keinekohle - unabhängiges Informationsnetzwerk gegen Kohleenergie // Kieler 

Friedensforum // Kommunistische Partei Iran // Kooperation für den Frieden // La Rage Lübeck // LabourNet Germany // Linksjugend 

solid // marxistische linke e.V. // Meßstelle für Arbeits- und Umweltschutz (MAUS) – Bremen // MIRA Schwerin // Motorradclub Kuhle 

Wampe // Naturfreunde Hamburg // Naturfreundejugend Deutschland // NatWiss (NaturwissenschaftlerInnen-Initiative Verantwor-

tung für Frieden und Zukunftsfähigkeit e. V.) // NAV-DEM (Demokratisches Zentrum der KurdInnen in Deutschland) // Netzwerk 

Friedenskooperative // No to war – No to NATO // Nord Süd Forum München e.V. // Ohne Rüstung Leben // Partei der Europäischen 

Linken (EL) / Party of the European Left (EL) // pax christi-Kommission Friedenspolitik // Piratenpartei Hamburg // Reitschule Bern // 

Robin Wood // SAV - Sozialistische Alternative // Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) // Systemoppositionelle Atomkraft 

Nein Danke Hamburg (SAND) // Umweltgewerkschaftsgruppe Lübeck // VVN-BdA Lübeck // ZAA (Zusammenarbeitsausschuss der 

Friedensbewegung in Schleswig Holstein) // ZECKO - Antifaschistisches Lifestyle Magazin

Weitere unterzeichnende Einzelpersonen // Gruppen und Organisationen werden auf www.g20-demo.de gesammelt. 

Internationale Großdemonstration 
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Samstag | 8.7.2017 | ab 11 Uhr

STATT
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Spendenkonto: 
Hamburger Forum e.V., 
DE32 4306 0967 2067 3173 01
BIC GENODEM1GLS
Stichwort: G20 Gipfel
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Erstunterzeichner_innen:
Hamburger Netzwerk Recht auf Stadt // HDK-A (Demokratischer Kongress der Völker - Europa) 
// IG Metall Jugend Niedersachsen / Sachsen-Anhalt // INES (International Network of En-
gineers and Scientists for Global Responsibility (INES) // Informationsstelle Lateinamerika - ila 
Bonn // Internationale Socialisten (Netherlands) // Internationale Sozialistische Organisation 
(ISO) // Interventionistische Linke (IL) // IPB (International Peace Bureau) // IPPNW e.V. // Jour 
Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg // keinekohle - unabhängiges Informationsnetzwerk gegen 
Kohleenergie // Kieler Friedensforum // Kommunistische Partei Iran // Kooperation für den 
Frieden // La Rage Lübeck // LabourNet Germany // Linksjugend solid // marxistische linke e.V. 
// Meßstelle für Arbeits- und Umweltschutz (MAUS) - Bremen // MIRA Schwerin // Motorrad-
club Kuhle Wampe // Naturfreunde Hamburg // Naturfreundejugend Deutschland // NatWiss 
(NaturwissenschaftlerInnen-Initiative Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit e. V.) 
// NAV-DEM (Demokratisches Zentrum der KurdInnen in Deutschland) // Netzwerk Friedens-
kooperative // No to war – No to NATO // Nord Süd Forum München e.V. // Ohne Rüstung Leben 
// Partei der Europäischen Linken (EL) / Party of the European Left (EL) // pax christi-Kommis-
sion Friedenspolitik // Piratenpartei Hamburg // Reitschule Bern // Robin Wood // SAV - Sozia-
listische Alternative // Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) // Sozialistische Jugend 
Deutschlands - Die Falken // Umweltgewerkschaftsgruppe Lübeck // VVN-BdA Lübeck // ZAA 
(Zusammenarbeitsausschuss der Friedensbewegung in Schleswig Holstein) // ZECKO - Antifa-
schistisches Lifestyle Magazin

www.g20-demo.de 
info@g20-demo.de
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Erstunterzeichnende Gruppen und Organisationen:
Afrique-Europe-Interact // Aktion Freiheit statt Angst // Aktionsbündnis Gerechter Welthandel (AGW) // Alevitische Gemeinde 
Hamburg // Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Hamburg (AStA Uni Hamburg) // Animal Climate Action // Antifa-
schistische Linke Fürth (ALF) // Arbeiterfotografie Bundesverband // Arbeitsgemeinschaft für gewerkschaftliche Fragen Hamburg // 
Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin // attac Deutschland // Automone Gruppen aus dem Bündnis „G20 - welcome 
to hell“ // Bremer Friedensforum // BUND Jugend Bundesverband // Bundesausschuss Friedensratschlag // Bündnis G20-entern // 
Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg // Celler Bündnis für einen gerechten Welthandel // Cuba Si Hamburg // Demos 
e.V. // Deutsche Kommunistische Partei (DKP) // Deutschen Freidenker-Verband, Landesverband Nord e. V. // DFG-VK Gruppe 
Köln // DIDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine) // DIDF-Jugend // Die Falken Hamburg // DIE LINKE // Die Linke. SDS // 
EcoMujer // Erwerbslosen Forum Deutschland // Fairvereinen Lübeck // FIDEFF (Föderation der Arbeitervereine in der BRD) // FIfF 
e.V. // Fläming Kitchen // Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V. // Friedensforum Lübeck // Friedenskreis Castrop-Rauxel // Fürther 
Sozialforum // Gegenstrom Hamburg // Gruppe ArbeiterInnenmacht // Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite 
Abrüstung e.V. // Hamburger Initiative gegen Rüstungsexporte // Hamburger Netzwerk Recht auf Stadt // HDK-A (Demokratischer 
Kongress der Völker - Europa) // IG Metall Jugend Niedersachsen / Sachsen-Anhalt // INES (International Network of Engineers and 
Scientists for Global Responsibility (INES) // Informationsstelle Lateinamerika - ila Bonn // Internationale Socialisten (Netherlands) 
// Internationale Sozialistische Organisation (ISO) // Interventionistische Linke (IL) // IPB (International Peace Bureau) // IPPNW 
e.V. // Jour Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg // keinekohle - unabhängiges Informationsnetzwerk gegen Kohleenergie // Kieler 
Friedensforum // Kommunistische Partei Iran // Kooperation für den Frieden // La Rage Lübeck // LabourNet Germany // Linksjugend 
solid // marxistische linke e.V. // Meßstelle für Arbeits- und Umweltschutz (MAUS) – Bremen // MIRA Schwerin // Motorradclub Kuhle 
Wampe // Naturfreunde Hamburg // Naturfreundejugend Deutschland // NatWiss (NaturwissenschaftlerInnen-Initiative Verantwor-
tung für Frieden und Zukunftsfähigkeit e. V.) // NAV-DEM (Demokratisches Zentrum der KurdInnen in Deutschland) // Netzwerk 
Friedenskooperative // No to war – No to NATO // Nord Süd Forum München e.V. // Ohne Rüstung Leben // Partei der Europäischen 
Linken (EL) / Party of the European Left (EL) // pax christi-Kommission Friedenspolitik // Piratenpartei Hamburg // Reitschule Bern // 
Robin Wood // SAV - Sozialistische Alternative // Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) // Systemoppositionelle Atomkraft 
Nein Danke Hamburg (SAND) // Umweltgewerkschaftsgruppe Lübeck // VVN-BdA Lübeck // ZAA (Zusammenarbeitsausschuss der 
Friedensbewegung in Schleswig Holstein) // ZECKO - Antifaschistisches Lifestyle Magazin
Weitere unterzeichnende Einzelpersonen // Gruppen und Organisationen werden auf www.g20-demo.de gesammelt. 
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Es läuft etwas gehörig falsch 
auf der Welt:
—  Kriege und bewaffnete Konfl ikte wie in Syrien, in Kurdistan, im Irak oder der 
Ukraine scheinen kein Ende zu nehmen. 1,8 Billionen Euro werden jährlich für 
Rüstung und Krieg ausgegeben. Gleichzeitig steigen die Rüstungsexporte.

—  Über 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Die Grenzen Euro-
pas und Deutschlands sind wieder abgeschottet. Auf der Suche nach Sicherheit 
ertrinken tausende Menschen im Mittelmeer, das zur tödlichsten Grenze der 
Welt geworden ist.

—  Rassismus und offener Hass nehmen in vielen Ländern der Welt zu – auch 
in Deutschland. Die Wahrheit ist kein Kriterium mehr, alles wird behauptet und 
herbei gelogen, wenn es nur Ängste und Vorurteile schürt. Die herrschende 
Politik gibt diesen Stimmungen nach und befeuert sie noch. Inzwischen werden 
Gefl üchtete sogar in Kriegsgebiete wie nach Afghanistan abgeschoben.

—  Der menschengemachte Klimawandel ist eine unbestreitbare und bedroh-
liche Realität. Seine Auswirkungen sind schon heute spürbar und treffen vor 
allem diejenigen Menschen und Länder, die ihn am wenigsten verursacht haben. 
Dennoch passte die Bundesregierung ihren Klimaschutzplan den Interessen 
der Braunkohle-Industrie an. Im Weißen Haus sitzt mit Donald Trump sogar ein 
Präsident, der den Klimawandel für eine Lüge hält.

—   Die soziale Spaltung hat dramatische Ausmaße erreicht. Gerade einmal 8 
Männer haben mehr Vermögen als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Diese 
Spaltung gibt es nicht nur im globalen Maßstab, sie durchzieht nahezu alle 
Gesellschaften, auch die deutsche. Millionen Menschen müssen sich mit Nied-
riglöhnen durchschlagen, haben keinerlei Aussicht auf eine existenzsichernde 
Rente, müssen um die wenigen bezahlbaren Wohnungen konkurrieren. Anstatt 
diese Probleme anzugehen, werden sie mit Freihandelsabkommen wie EPA, 
CETA, TISA oder TTIP noch verschärft.

Am 7. und 8. Juli wollen sich die politisch Verantwortlichen für dieses mensch-
liche und soziale Desaster in Hamburg treffen. Auf ihrem jährlichen Gipfel 
reden die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten über „Bekämpfung 
von Fluchtursachen“, aber keines der großen Herkunftsländer sitzt am Tisch. 
Sie reden über „Partnerschaft mit Afrika“, aber es fehlt fast der gesamte Konti-
nent. Sie reden über den Klimawandel, vertreten aber die Interessen der Erdöl-, 
Kohle- und Autoindustrie. Sie reden über Frieden, sind aber selbst die größten 
kriegführenden und rüstungsproduzierenden Staaten.
 Inmitten dieser illustren Gäste wollen sich Merkel und die Bundesre-
gierung als Hort der Vernunft und des Ausgleichs präsentieren. Gleichzeitig 
machen sie die Grenzen der Festung Europa dicht, diktieren Griechenland und 
anderen Staaten eine neoliberale Verarmungspolitik und wirken weltweit an 
nicht legitimierten Regimewechseln mit. Deutschlands Rolle in den weltweiten 
Verteilungskämpfen um Märkte und Ressourcen soll ausgebaut werden. Dem 
dienen auch die zunehmenden Auslandseinsätze der Bundeswehr. Die deutsche 
Regierung paktiert sogar mit Diktatoren wie Erdogan und unterstützt dessen 
Krieg gegen die kurdische Bevölkerung, um eigene Interessen in der Region zu 
verfolgen und damit die Türkei fl üchtenden Menschen den Weg nach Europa 
versperrt.
 Der G20-Gipfel wird Hamburg über Tage hinweg lahmlegen und die 
Stadt als Kulisse für ein inszeniertes Schauspiel der Macht missbrauchen, wäh-
rend die dort lebenden Menschen an den Rand gedrängt werden sollen. Aber 
dieser Plan wird nicht aufgehen. Mögen sich die Staatsgäste und ihre Delegati-
onen in den Messehallen verbarrikadieren. Die Straßen werden den Menschen 
gehören, die den Gipfel nicht eingeladen haben. Unsere Kritik richtet sich nicht 
nur gegen einzelne Personen und Repräsentanten, sondern gegen die Verhält-
nisse und Strukturen, die diese hervorbringen. Wir werden unsere Ablehnung 
der kalten und grausamen Welt des globalen Kapitalismus deutlich machen, wie 
sie von den G20 repräsentiert und organisiert wird. Wir werden unsere Solidari-
tät mit all jenen zum Ausdruck bringen, die weltweit durch Proteste, Streiks oder 
Aufstände der Politik der G20 entgegentreten. Unser Verlangen nach einer Welt 
des Friedens, der globalen Gerechtigkeit und der grenzenlosen Solidarität wird 
unüberhörbar sein.

Wir laden alle Menschen ein, die unsere Empörung und unsere 
Hoffnung teilen, mit uns gemeinsam am 8. Juli 2017 in Hamburg 
zu einer lauten, bunten und vielfältigen Demonstration auf die 
Straße zu gehen.

Internationale Großdemonstration 
Hamburg

Samstag | 8.7.2017 | ab 11 Uhr

STATT

Gemeinsamer Bündnisaufruf

Spendenkonto: 
Hamburger Forum e.V., 
DE32 4306 0967 2067 3173 01
BIC GENODEM1GLS
Stichwort: G20 Gipfel
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Erstunterzeichner_innen:
Hamburger Netzwerk Recht auf Stadt // HDK-A (Demokratischer Kongress der Völker - Europa) 
// IG Metall Jugend Niedersachsen / Sachsen-Anhalt // INES (International Network of En-
gineers and Scientists for Global Responsibility (INES) // Informationsstelle Lateinamerika - ila 
Bonn // Internationale Socialisten (Netherlands) // Internationale Sozialistische Organisation 
(ISO) // Interventionistische Linke (IL) // IPB (International Peace Bureau) // IPPNW e.V. // Jour 
Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg // keinekohle - unabhängiges Informationsnetzwerk gegen 
Kohleenergie // Kieler Friedensforum // Kommunistische Partei Iran // Kooperation für den 
Frieden // La Rage Lübeck // LabourNet Germany // Linksjugend solid // marxistische linke e.V. 
// Meßstelle für Arbeits- und Umweltschutz (MAUS) - Bremen // MIRA Schwerin // Motorrad-
club Kuhle Wampe // Naturfreunde Hamburg // Naturfreundejugend Deutschland // NatWiss 
(NaturwissenschaftlerInnen-Initiative Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit e. V.) 
// NAV-DEM (Demokratisches Zentrum der KurdInnen in Deutschland) // Netzwerk Friedens-
kooperative // No to war – No to NATO // Nord Süd Forum München e.V. // Ohne Rüstung Leben 
// Partei der Europäischen Linken (EL) / Party of the European Left (EL) // pax christi-Kommis-
sion Friedenspolitik // Piratenpartei Hamburg // Reitschule Bern // Robin Wood // SAV - Sozia-
listische Alternative // Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) // Sozialistische Jugend 
Deutschlands - Die Falken // Umweltgewerkschaftsgruppe Lübeck // VVN-BdA Lübeck // ZAA 
(Zusammenarbeitsausschuss der Friedensbewegung in Schleswig Holstein) // ZECKO - Antifa-
schistisches Lifestyle Magazin

www.g20-demo.de 
info@g20-demo.de
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Erstunterzeichnende Gruppen und Organisationen:
Afrique-Europe-Interact // Aktion Freiheit statt Angst // Aktionsbündnis Gerechter Welthandel (AGW) // Alevitische Gemeinde 
Hamburg // Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Hamburg (AStA Uni Hamburg) // Animal Climate Action // Antifa-
schistische Linke Fürth (ALF) // Arbeiterfotografie Bundesverband // Arbeitsgemeinschaft für gewerkschaftliche Fragen Hamburg // 
Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin // attac Deutschland // Automone Gruppen aus dem Bündnis „G20 - welcome 
to hell“ // Bremer Friedensforum // BUND Jugend Bundesverband // Bundesausschuss Friedensratschlag // Bündnis G20-entern // 
Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg // Celler Bündnis für einen gerechten Welthandel // Cuba Si Hamburg // Demos 
e.V. // Deutsche Kommunistische Partei (DKP) // Deutschen Freidenker-Verband, Landesverband Nord e. V. // DFG-VK Gruppe 
Köln // DIDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine) // DIDF-Jugend // Die Falken Hamburg // DIE LINKE // Die Linke. SDS // 
EcoMujer // Erwerbslosen Forum Deutschland // Fairvereinen Lübeck // FIDEFF (Föderation der Arbeitervereine in der BRD) // FIfF 
e.V. // Fläming Kitchen // Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V. // Friedensforum Lübeck // Friedenskreis Castrop-Rauxel // Fürther 
Sozialforum // Gegenstrom Hamburg // Gruppe ArbeiterInnenmacht // Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite 
Abrüstung e.V. // Hamburger Initiative gegen Rüstungsexporte // Hamburger Netzwerk Recht auf Stadt // HDK-A (Demokratischer 
Kongress der Völker - Europa) // IG Metall Jugend Niedersachsen / Sachsen-Anhalt // INES (International Network of Engineers and 
Scientists for Global Responsibility (INES) // Informationsstelle Lateinamerika - ila Bonn // Internationale Socialisten (Netherlands) 
// Internationale Sozialistische Organisation (ISO) // Interventionistische Linke (IL) // IPB (International Peace Bureau) // IPPNW 
e.V. // Jour Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg // keinekohle - unabhängiges Informationsnetzwerk gegen Kohleenergie // Kieler 
Friedensforum // Kommunistische Partei Iran // Kooperation für den Frieden // La Rage Lübeck // LabourNet Germany // Linksjugend 
solid // marxistische linke e.V. // Meßstelle für Arbeits- und Umweltschutz (MAUS) – Bremen // MIRA Schwerin // Motorradclub Kuhle 
Wampe // Naturfreunde Hamburg // Naturfreundejugend Deutschland // NatWiss (NaturwissenschaftlerInnen-Initiative Verantwor-
tung für Frieden und Zukunftsfähigkeit e. V.) // NAV-DEM (Demokratisches Zentrum der KurdInnen in Deutschland) // Netzwerk 
Friedenskooperative // No to war – No to NATO // Nord Süd Forum München e.V. // Ohne Rüstung Leben // Partei der Europäischen 
Linken (EL) / Party of the European Left (EL) // pax christi-Kommission Friedenspolitik // Piratenpartei Hamburg // Reitschule Bern // 
Robin Wood // SAV - Sozialistische Alternative // Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) // Systemoppositionelle Atomkraft 
Nein Danke Hamburg (SAND) // Umweltgewerkschaftsgruppe Lübeck // VVN-BdA Lübeck // ZAA (Zusammenarbeitsausschuss der 
Friedensbewegung in Schleswig Holstein) // ZECKO - Antifaschistisches Lifestyle Magazin
Weitere unterzeichnende Einzelpersonen // Gruppen und Organisationen werden auf www.g20-demo.de gesammelt. 
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Samstag | 8.7.2017 | ab 11 Uhr
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Erstunterzeichner_innen:

Hamburger Netzwerk Recht auf Stadt // HDK-A (Demokratischer Kongress der Völker - Europa) 

// IG Metall Jugend Niedersachsen / Sachsen-Anhalt // INES (International Network of En-

gineers and Scientists for Global Responsibility (INES) // Informationsstelle Lateinamerika - ila 

Bonn // Internationale Socialisten (Netherlands) // Internationale Sozialistische Organisation 

(ISO) // Interventionistische Linke (IL) // IPB (International Peace Bureau) // IPPNW e.V. // Jour 

Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg // keinekohle - unabhängiges Informationsnetzwerk gegen 

Kohleenergie // Kieler Friedensforum // Kommunistische Partei Iran // Kooperation für den 

Frieden // La Rage Lübeck // LabourNet Germany // Linksjugend solid // marxistische linke e.V. 

// Meßstelle für Arbeits- und Umweltschutz (MAUS) - Bremen // MIRA Schwerin // Motorrad-

club Kuhle Wampe // Naturfreunde Hamburg // Naturfreundejugend Deutschland // NatWiss 

(NaturwissenschaftlerInnen-Initiative Verantwortung für Frieden und Zukunftsfähigkeit e. V.) 

// NAV-DEM (Demokratisches Zentrum der KurdInnen in Deutschland) // Netzwerk Friedens-

kooperative // No to war – No to NATO // Nord Süd Forum München e.V. // Ohne Rüstung Leben 

// Partei der Europäischen Linken (EL) / Party of the European Left (EL) // pax christi-Kommis-

sion Friedenspolitik // Piratenpartei Hamburg // Reitschule Bern // Robin Wood // SAV - Sozia-

listische Alternative // Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) // Sozialistische Jugend 

Deutschlands - Die Falken // Umweltgewerkschaftsgruppe Lübeck // VVN-BdA Lübeck // ZAA 

(Zusammenarbeitsausschuss der Friedensbewegung in Schleswig Holstein) // ZECKO - Antifa-

schistisches Lifestyle Magazin

www.g20-demo.de 

info@g20-demo.de
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Erstunterzeichnende Gruppen und Organisationen:

Afrique-Europe-Interact // Aktion Freiheit statt Angst // Aktionsbündnis Gerechter Welthandel (AGW) // Alevitische Gemeinde 

Hamburg // Allgemeiner Studierendenausschuss der Universität Hamburg (AStA Uni Hamburg) // Animal Climate Action // Antifa-

schistische Linke Fürth (ALF) // Arbeiterfotografie Bundesverband // Arbeitsgemeinschaft für gewerkschaftliche Fragen Hamburg // 

Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin // attac Deutschland // Automone Gruppen aus dem Bündnis „G20 - welcome 

to hell“ // Bremer Friedensforum // BUND Jugend Bundesverband // Bundesausschuss Friedensratschlag // Bündnis G20-entern // 

Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg // Celler Bündnis für einen gerechten Welthandel // Cuba Si Hamburg // Demos 

e.V. // Deutsche Kommunistische Partei (DKP) // Deutschen Freidenker-Verband, Landesverband Nord e. V. // DFG-VK Gruppe 

Köln // DIDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine) // DIDF-Jugend // Die Falken Hamburg // DIE LINKE // Die Linke. SDS // 

EcoMujer // Erwerbslosen Forum Deutschland // Fairvereinen Lübeck // FIDEFF (Föderation der Arbeitervereine in der BRD) // FIfF 

e.V. // Fläming Kitchen // Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V. // Friedensforum Lübeck // Friedenskreis Castrop-Rauxel // Fürther 

Sozialforum // Gegenstrom Hamburg // Gruppe ArbeiterInnenmacht // Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite 

Abrüstung e.V. // Hamburger Initiative gegen Rüstungsexporte // Hamburger Netzwerk Recht auf Stadt // HDK-A (Demokratischer 

Kongress der Völker - Europa) // IG Metall Jugend Niedersachsen / Sachsen-Anhalt // INES (International Network of Engineers and 

Scientists for Global Responsibility (INES) // Informationsstelle Lateinamerika - ila Bonn // Internationale Socialisten (Netherlands) 

// Internationale Sozialistische Organisation (ISO) // Interventionistische Linke (IL) // IPB (International Peace Bureau) // IPPNW 

e.V. // Jour Fixe Gewerkschaftslinke Hamburg // keinekohle - unabhängiges Informationsnetzwerk gegen Kohleenergie // Kieler 

Friedensforum // Kommunistische Partei Iran // Kooperation für den Frieden // La Rage Lübeck // LabourNet Germany // Linksjugend 

solid // marxistische linke e.V. // Meßstelle für Arbeits- und Umweltschutz (MAUS) – Bremen // MIRA Schwerin // Motorradclub Kuhle 

Wampe // Naturfreunde Hamburg // Naturfreundejugend Deutschland // NatWiss (NaturwissenschaftlerInnen-Initiative Verantwor-

tung für Frieden und Zukunftsfähigkeit e. V.) // NAV-DEM (Demokratisches Zentrum der KurdInnen in Deutschland) // Netzwerk 

Friedenskooperative // No to war – No to NATO // Nord Süd Forum München e.V. // Ohne Rüstung Leben // Partei der Europäischen 

Linken (EL) / Party of the European Left (EL) // pax christi-Kommission Friedenspolitik // Piratenpartei Hamburg // Reitschule Bern // 

Robin Wood // SAV - Sozialistische Alternative // Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) // Systemoppositionelle Atomkraft 

Nein Danke Hamburg (SAND) // Umweltgewerkschaftsgruppe Lübeck // VVN-BdA Lübeck // ZAA (Zusammenarbeitsausschuss der 

Friedensbewegung in Schleswig Holstein) // ZECKO - Antifaschistisches Lifestyle Magazin

Weitere unterzeichnende Einzelpersonen // Gruppen und Organisationen werden auf www.g20-demo.de gesammelt. 
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G20

Stein als Argument oder 
Stein des Anstoßes
Eine Veranstaltung mit Thomas Ebermann 
wirft Fragen auf

Auf der Mitgliederversamm-
lung der Betriebsgruppe Ru-
hestand am Nachmittag des 5. 
April hat Thomas Ebermann 
zum Thema Rechtspopulismus 
referiert. Seine unkonventio-
nell-improvisierende Rhetorik 
machte den Vortrag lebendig und 
etwas anstrengend zugleich. In 
der Sache erwies er sich als kom-
petent und analytisch klar. Unter 
dem Leitaspekt des Faschisto-
iden und mit Rückgriff auf zen-
trale faschismustheoretische 
Begriffe z.B. von Luká's (Zerstö-
rung der Vernunft), Adorno (au-
toritärer Charakter) und Marcuse 
(repressive Toleranz) hat er eine 
differenzierte, in etwa zwölf Kri-
terien aufgefächerte Analyse des 
Rechtspopulismus entwickelt 
und vor allem am Beispiel des 
französischen Front National de-
monstriert. Diesen ‚Fächer‘ hat 
das Publikum im Anschluss an 
den sehr hörenswerten Vortrag 
in verlaufsweise erregter Dis-
kussion teils mit Zustimmung 
des Referenten erweitert, teils 
aber auch in Frage gestellt. Zum 
Schluss pointierte Ebermann, 
wie man dem Rechtspopulismus 
letztlich auch entgegentreten 
kann: Ich glaube an den Stein 
als Argument. Leider war die 
Veranstaltungszeit schon weit 
überschritten. Daher blieb, von 
einem vereinzelten, kurzen Ein-
wand abgesehen, dieses Credo 
so gut wie unwidersprochen. 
Doch damit kann es nicht sein 
Bewenden haben. 

Nachträglich ist der Auffas-
sung, dass in der politischen 
Auseinandersetzung der Stein 
ein Argument sei, entgegen zu 

halten: Sie vermengt die Sphäre 
des Politischen, in welcher allein 
die Überzeugungskraft entschei-
det, mit der Sphäre der Gewalt. 
Diese Vermengung zeigte sich 
noch einmal in Ebermanns knap-
per Entgegnung auf den verein-
zelten Einwand hin. Er führte 
nämlich zur Rechtfertigung das 
Beispiel der französischen ‚Re-
sistance‘ an. In der Sphäre des 
Kriegs ist dieses Beispiel zuge-
standenermaßen als Argument 
für die Rechtfertigung von Ge-
walt als Gegengewalt ernst zu 
nehmen. Jedoch nur in diesem 
Kontext, wenn also mit Waffen – 
und seien es Steine – gekämpft 
wird und nicht mit Argumenten 
wie in der Sphäre demokratisch 
verfasster Politik. 

Durch die Anerkennung des 
Steins als Argument in der po-
litischen Auseinandersetzung 
widerspricht die Kritik am 
Rechtspopulismus sich selbst 
und wird in diesem Punkt zu 
dem, was sie kritisiert. Wer den 
Rechtspopulismus als faschisto-
id analysiert, betrachtet ihn als 
gewaltaffin – ein von Ebermann 
übrigens nicht explizit genann-
tes Kriterium. Gewaltbejahung 
kennzeichnet den Faschismus 
und ist, was der rechtsextreme 
Rand des Rechtspopulismus lei-
der beinahe jeden Tag demon-
striert, tendenziell im Rechtspo-
pulismus angelegt. 

Schon am Vormittag dessel-
ben Tages war Gewalt ein The-
ma der Vorstands-Sitzung der 
Betriebsgruppe Ruhestand. In 
der Diskussion über den Auf-
ruf der GEW zur Teilnahme an 
der Demonstration gegen den 

G20-Gipfel herrschte die Sorge 
vor, dass es zu Gewalt kommen 
könnte und die Meinung, dass 
dies vom Bündnis, das die Ge-
gendemonstration organisiert, 
unbedingt zu verhindern sei. 
Dagegen setzte Ebermanns Cre-
do am Nachmittag nun einen 
Kontrapunkt. Mit einem Mal 
stand aus entgegengesetzter Be-
urteilungsperspektive wieder 
die Gewaltfrage im Raum – eine 
auch organisationseitig gewiss 
so nicht vorhergesehene überra-
schende und merkwürdige the-
matische Koinzidenz. Vielleicht 
noch merkwürdiger erschien, 
wem es bewusst wurde, ein ka-
lendarisches Zusammentreffen. 
Denn fast auf den Tag genau 
vor vierzig Jahren geschah die 
Ermordung Bubacks, an der die 
Diskussion über die Gewaltfrage 
in der damaligen Bundesrepu-
blik noch einmal und besonders 
heftig entbrannte und mit Argu-
menten ausgetragen wurde, die 
sich stark verkürzt in dieser Stel-
lungnahme schließlich auch nur 
wiederholt haben.

JÖRG PETERSEN

Einer, der nur die Garantie verlangt, 
auch während des Gipfels auf den 
Steinen schlafen zu dürfen
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EUROPA

Deutschland profitiert doppelt
Nach der französischen Präsidentschaftswahl ist die Schonfrist für die 
deutsche Europa-Politik abgelaufen

Vordergründig scheint es jetzt 
ja noch einmal gut gegangen zu 
sein. Die Wahl von Emmanu-
el Macron hat die Gefahr eines 
Frexit abgewendet. Wäre es mit 
Marine Le Pen dazu gekom-
men, hätte dies wohl das Ende 
der EU bedeutet. Wie kann es 
aber sein, dass die Menschen in 
Frankreich, dem Mutterland der 
europäischen Aufklärung und 
schließlich der Revolution, nahe-
zu zur Hälfte Europa kritisch bis 
ablehnend gegenüberstehen? Die 
lange Antwort lautet, dass es aus 
einem komplexen Zusammen-
hang heraus viele Gründe dafür 
gibt, deren Zusammenspiel es in 
den Köpfen der Wählerschaft zu 

einer Verwirrung hat kommen 
lassen, die sie auch nicht mehr 
vor irrationalen Entscheidungen 
schützt. Die kurze Antwort heißt: 
Die Deutschen sind schuld! Das 
behauptet jedenfalls der im Vor-
wahlkampf unterlegene Kandi-
dat der Linken, Jean Luc Mélen-
chon, wobei er natürlich nicht 
die Menschen, sondern die Po-
litik Deutschlands geißelt. Dass 
damit gleichzeitig in Teilen der 
eigenen Bevölkerung die Res-
sentiments gegenüber den Deut-
schen wachsen, liegt wohl in der 
Natur der Sache.

Nicht in der Natur der Sache 
liegt dagegen, dass Deutschland 
oder gar die Deutschen für die 

wirtschaftliche Misere vieler 
EU-Staaten, zu denen als größter 
eben auch Frankreich zählt, mit-
verantwortlich ist. Aber, man be-
achte den Unterschied: Mitver-
antwortlich dafür sind jene deut-
schen Politiker_innen, die durch 
ihre Entscheidungen zu dieser 
Malaise beigetragen haben. 

Mitverantwortlich insofern, 
als Deutschland fortwährend 
gegen Vereinbarungen verstößt, 
die für eine Wirtschafts- und 
Währungsunion konstitutiv 
sind. So kann man auf Dauer 
nur eine gemeinsame Währung 
haben, wenn man bereit ist, die 
Wirtschafts- und mehr noch die 
Finanz- und Haushaltspolitik 

Die Grafik zeigt, warum gerade in Frankreich die Kritik an Deutschland berechtigt ist, denn die Franzosen 
haben sich am konsequentesten an das gehalten, was für eine Wirtschafts- und noch mehr Währungsunion 
unverzichtbar ist: Der Gleichschritt in der Lohnpolitik entlang der Produktivitätsentwicklung, die sich auch in 
den so genannten Lohnstückkosten, dem Anteil der Löhne an jeder produzierten Einheit, ausdrücken lassen. Der 
Vorwurf des Lohndumpings liegt hierin begründet.
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zu koordinieren und unterein-
ander abzustimmen. Aber auch 
dann helfen die besten Vorsätze 
nichts, wenn man nicht bereit ist, 
danach zu handeln. Und gehan-
delt wurde seitens der deutschen 
Politik anders, als man es ver-
einbart hatte. Über Jahre schaute 
die deutsche Regierung zu, wie 
es den Arbeitgebern gelang, ein 
Lohndumping durchzusetzen, 
um sich auf diese Weise einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber 
den übrigen EU-Partnerländern 
zu verschaffen. Vereinbart war 
aber eine Lohnentwicklung 
entlang des Produktivitätsfort-
schritts, was sich direkt in den 
Lohnstückkosten messen und 
vergleichen lässt (s. Schaubild). 
Wie man sehen kann, war Frank-
reich das Land, das sich am kon-
sequentesten daran gehalten hat. 

Hätte Deutschland noch seine 
eigene Währung, seine DMark, 
würde deren Kurs durch die Ex-
portüberschüsse steigen, weil die 
Käufer der deutschen Produk-
te verstärkt DMark nachfragen 
würden, um ihre Rechnungen zu 
bezahlen. Die Produkte würden 
auf diese Weise für die potenziel-
len ausländischen Käufer teurer, 

was ihre Nachfrage zurückge-
hen ließe. Dieser Automatismus 
funktioniert aber in einer Wäh-
rungsunion nicht mehr. Die deut-
sche Wirtschaft profitiert somit 
von der Schwäche der in die Kri-
se geratenen Länder, weil diese 
durch ihre Außenhandelsbilanz-
defizite dafür sorgen, dass der 
Euro weniger nachgefragt und 
damit der Preis, der hier Kurs 
heißt, gedrückt wird. Deutsch-
land oder besser die deutschen 
Unternehmer profitieren also 
doppelt: durch das Lohndum-
ping einerseits und den Wegfall 
des Wechselkurs-Ausgleichsme-
chanismus andererseits. 

Verstärkt wird dieser Effekt 
noch durch eine Haushaltspoli-
tik des Staates, die statt auf Ex-
pansion der Ausgaben zu setzen 
auf die Ausgabenbremse tritt. 
Auch hier müsste gelten, dass 
alle EU-Staaten in etwa den glei-
chen Anteil an ihrem Sozialpro-
dukt für Investitionen, aber eben 
auch für mehr Beschäftigung 
im öffentlichen Dienst ausge-
ben. Weil Deutschland auch bei 
dieser sogenannten Staatsquote 
unterhalb des EU-Durchschnitts 
liegt, entsteht eine Nachfragelük-

ke auf dem Binnenmarkt, die das 
Ungleichgewicht der Leistungs-
bilanz verstärkt.

Der Kandidat Mélenchon, 
dem es gelang, mit relativ schar-
fen antikapitalistischen Tönen 
19 Prozent der Wählerstimmen 
auf sich zu vereinigen, hat also 
recht, wenn er den Finger in die-
se Wunde legt. Der nun gewählte 
Macron wird sich noch häufig 
an seinen einstigen Widersacher 
erinnern, wenn er die Verhand-
lungen mit Deutschland zur Sta-
bilisierung der EU führen wird. 
Gelingt es ihm nicht, die Deut-
schen zur Räson zu bringen, be-
schleunigt dies die Fliehkräfte, 
die unweigerlich die gesamte EU 
dem Abgrund näher brächten. 
Es gibt sicherlich Interessenten 
für eine Entwicklung des Schei-
terns. Deutschland könnte dann 
nicht mehr verdeckt seine hege-
monialen Absichten verfolgen. 
So sehen es anscheinend viele 
kritische Geister in jenen EU-
‚Partner’ländern, die von den 
Segnungen der EU seit geraumer 
Zeit nichts mehr spüren. Mélen-
chon ist einer von ihnen. 

JOACHIM GEFFERS

Auch hier zeigt sich gerade zwischen den beiden Hauptakteuren der EU ein eklatanter Unterschied. Die mageren 
Lohnabschlüsse, gerade im öffentlichen Dienst, lassen grüßen!
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FRANKREICH

Der Bismarckhering 
– das deutsche Gift
Die Kandidatur des linken unterlegenen Präsident-
schaftskandidaten Mélenchon ist Geschichte, 
seine Kritik an Deutschland sollte man deshalb 
aber nicht so leicht abtun

Das Buch „Der Bismarckhe-
ring – das deutsche Gift“ von 
Jean-Luc Mélenchon hat in 
Frankreich eine große Polemik 
ausgelöst und auch ein gewis-
ses Echo in deutschen Medien 
gefunden. „Mélenchon liebt die 
Deutschen nicht“, konnte man 
da lesen, doch offenbar haben 
die meisten Rezensenten die-
ses von Mélenchon selbst als 
„Pamphlet“ bezeichnete Buch 
nicht gelesen oder nicht richtig 
verstanden. Mélenchon wettert 
nicht etwa gegen „die Deut-
schen“, sondern gegen eine deut-
sche Politik, die gerade dabei 
ist, sowohl Deutschland als auch 
Europa an die Wand zu fahren. 
Hoffentlich gibt es bald eine 
deutsche Übersetzung, die uns 
Deutschen ein wenig die Augen 
darüber öffnet, was wir gerade in 
Europa anstellen.

Während wir in Deutschland 
noch gar nicht zur Kenntnis neh-
men, wohin uns das „System 
Merkel“ gerade führt, lanciert 
Mélenchon einen Alarmruf, den 
man ernst hören und nehmen 
sollte. Zumal der linke Querden-
ker Mélenchon sinnvollerweise 
nicht nur polemisiert, sondern 
mit Zahlenwerken aufwartet, 
die zumeist aus offiziellen euro-
päischen Quellen stammen. An-
hand zahlreicher Beispiele weist 
Mélenchon nach, dass Deutsch-
land gerade dabei ist, ein „ger-
manisiertes Europa“ zu schaffen, 
dessen Hauptzweck darin liegt, 
den demographischen Wandel 
einer vergreisenden deutschen 

Gesellschaft auf Kosten der üb-
rigen europäischen Länder auf-
zufangen.

Interessant sind die Zahlen, 
die mit einem alten Irrglauben 
aufräumen: Deutschland ist 
nicht etwa das Land der flei-
ßigen Arbeiter_innen, sondern 
das Land in Europa, in dem die 

Menschen am wenigsten arbei-
ten und am meisten Urlaub ge-
nießen (zumindest diejenigen 
Teile der Bevölkerung, die noch 
nicht vom gesellschaftlichen Le-
ben abgeschnitten sind, wie die 
16 Prozent, die unterhalb der 
Armutsgrenze leben). Damit wi-
derlegt Mélenchon die gut geölte 
deutsche Propaganda-Maschine, 
nach der wir Deutschen uns den 

Hintern aufreißen müssen, um 
den „faulen Griechen“ unser 
sauer verdientes Geld in selbigen 
zu blasen. Die Griechen arbeiten 
pro Woche im Schnitt 5 Stunden 
länger als die Deutschen – mit 
solchen Zahlen (Quelle: Euro-
stat) macht Mélenchon Schluss 
mit realitätsfremden Vorurteilen.

Die Auswirkungen der deut-
schen Politik auf die europä-
ischen Partnerländer beschreibt 
Mélenchon auf eindrucksvolle 
Weise. So ist tatsächlich die 
deutsche Agrarpolitik an der 
Schließung zahlreicher landwirt-
schaftlicher Betriebe in anderen 
europäischen Ländern Schuld. 
Dadurch, dass die Giganten der 
Agrarproduktion in Deutschland 
billige und billigste Arbeitskräfte 
aus Osteuropa als Scheinselbst-
ständige unter teilweise men-
schenunwürdigen Bedingungen 
beschäftigen, hat Deutschland 
die europäische Agrarwirtschaft 
unter einen Dumpingdruck ge-
setzt, der auf der einen Seite 
Deutschland zum größten Agrar-
produzenten Europas hat wach-
sen lassen, auf der anderen Seite 
gleichzeitig aber Krisen in den 
Nachbarländern ausgelöst hat. 
Es wird höchste Zeit, dass sich 
Deutschland seiner Verantwor-
tung in Europa bewusst wird und 
Angela Merkel endlich ihre Au-
steritätspolitik beendet, die nicht 
nur in Europa, sondern auch in 
Deutschland nachhaltige Schä-
den anrichtet, die später über 
Generationen hinweg behoben 
werden müssen.

So kritisiert Mélenchon völ-
lig zu recht, dass Deutschland 
das Land in Europa ist, das am 
wenigsten in die Bildung und 
Ausbildung seiner immer dünner 
gesäten Jugend investiert, dafür 
aber versucht, aus anderen Län-
dern ausgebildete Jugendliche 
nach Deutschland zu locken, wo 
diese dann dafür sorgen sollen, 
dass Deutschland auch morgen 
noch Renten und Pensionen zah-
len kann.

Der Titel des Buchs „Der Bis-
marckhering – das deutsche Gift“ 
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basiert übrigens auf einer Anek-
dote, die Mélenchon genüsslich 
am Anfang ausbreitet: 2014, bei 
einem Besuch des französischen 
Präsidenten Hollande in Berlin, 
veranstaltete die deutsche Kanz-
lerin einen kleinen Bootsaus-
flug, bei dem sie die historische 
Sensibilität an den Tag legte, 
Hollande ein Fässchen Bis-
marckheringe zu überreichen. 
Bismarck, der große Sieger des 
deutsch-französischen Kriegs 
1870/71, ist in Frankreich ein 
rotes Tuch, hatte er doch in der 
Folge in guter Besatzermanier 
den deutschen Kaiser im Spie-
gelsaal vom Schloss in Versailles 
krönen lassen. Dieses peinliche 
Geschenk überreichte Angela 
Merkel dem französischen Prä-
sidenten auf der MS Nordwind. 
Nordwind? Genau, das war der 
Name der letzten Offensive der 
deutschen Wehrmacht am Ende 
des II. Weltkriegs in Frankreich, 
bei der Zehntausende Menschen 
einen sinnlosen Tod fanden.

Hoffentlich gibt es bald eine 
deutsche Übersetzung dieses 
Buchs, in dem Mélenchon aus-
drücklich sagt, dass er die deut-
sche Politik kritisiert, nicht aber 
das deutsche Volk. Es wäre in-
teressant, wenn die Deutschen 
bei der Lektüre dieses Buchs 
verstünden, was für Kahlschläge 
die deutsche Regierung gerade 
in ihrem Namen in Deutschland 
und Europa durchführt. Viel-

leicht würde dies den einen oder 
anderen zum Nachdenken anre-
gen – wer dieses Buch liest, hat 
wirklich keine Lust mehr, bei der 
nächsten Wahl für Angela Mer-
kel zu stimmen.

KAI LITTMANN

Aus: ‚eurojournalist‘, 
deutsch-französische 

Oberrhein-Tageszeitung

Leider ist das Buch (noch) 
nicht in deutscher Übersetzung 

erschienen

Die spanische Ausgabe zeigt sich noch ein bisschen aggressiver

Aktiv werden in der GEW 
Hamburg
Lust, gemeinsam etwas zu 
bewegen? Diskussionen und 

Aktionen für gerechtere Bildung 
anzustoßen und mit anderen 
gemeinsam spannende Projekte 
voranzutreiben, ist unser Mittel 

gegen Vereinzelung und Frust. 
An diesem Nachmittag stellt 
sich die GEW Hamburg vor: 
Wie tickt die GEW? Wo bietet 

gb@-SEMINARE 2017

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

sich ein Einstieg? Wer sind die 
Ansprechpersonen? Welche 
aktuellen Themen und Diskussi-
onen gibt’s bei der GEW? Eine 
Veranstaltung in lockerer Atmo-
sphäre, für leckere Snacks und 
Getränke ist gesorgt.

Freitag 30.6.2017, 16-19 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Anja Bensinger-Stolze, 
Frank Hasenbein
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Speis und Trank

Kanutour (nicht nur) für neue 
Mitglieder
Bei dieser Kanutour erwarten 
dich Gespräche und Infos rund 
um die GEW, Entspannung auf 
dem und am Wasser. Im Vorder-
grund steht, gemeinsam einen 
entspannten und schönen Tag zu 
verbringen und neue Kolleg_in-
nen kennenzulernen.
Aber auch Zeit zu haben für 
Fragen und Diskussionen rund 
um die Gewerkschaftsarbeit: 
Was tut die GEW für ihre Mit-
glieder? Wie ist sie aufgebaut? 
Wo kann man mitmachen? 
Welche aktuellen Projekte gibt 
es? Wie kann ich aktiv werden, 
ohne mich gleich auf Dauer zu 
verpflichten? Für die Verpfle-
gung während der Tour ist ge-
sorgt. Für Mitglieder der GEW 
Hamburg.

Samstag 8.7.2017, 10.30-17 Uhr
Hamburg/Alster (Treffpunkt 
Nähe S-Bahn Poppenbüttel)
Leitung: Julia Biermann,
Jürgen Frehse
Kostenanteil: 10 € incl. Verpfle-
gung (kostenlos für Neumitglie-
der, Nicht-Mitglieder 20 €)

Multiprofessionelle Teams an 
Schulen
Multiprofessionelle Teamar-
beit ist eine unverzichtbare 
Grundlage in der inklusiven 
Schule. Gelingt sie, wird sie 
von den Teammitgliedern oft 

als eine große persönliche und 
berufliche Bereicherung erlebt. 
Teamarbeit ist allerdings kein 
Selbstgänger und stellt die un-
terschiedlichen pädagogischen 
und nichtpädagogischen Fach-
kräfte in der Praxis vor (neue) 
Herausforderungen. Kenntnisse 
über Stolpersteine und eigene 
Einfluss- und Gestaltungsmög-
lichkeiten können zum Gelingen 
von Teamarbeit beitragen.
Welche Strukturen befördern 
die Kooperation und wie lassen 
sie sich implementieren? Was 
kann bei der Koordination der 
Aufgaben beachtet werden? 
Wie werden Teamgespräche 
zu effektiven Besprechungen? 
Welche kommunikativen Kom-
petenzen sind förderlich? Wie 
lassen sich Kooperationsproble-
me auf einer individuellen bzw. 
Beziehungsebene von vornher-
ein vermeiden?
Diese und weitere Fragen 
sind Inhalt des Seminars. Die 
Teilnehmer_innen erhalten 
praktische Hilfen und konkrete 
Hinweise für die Kooperation 
in ihren multiprofessionellen 
Teams. Nebenbei werden An-
regungen für Forderungen und 
Kampagnen abgeleitet, mit de-
nen die GEW eine erfolgreiche 
Arbeit in multiprofessionellen 
Teams unterstützen kann. Die 
Grundlage der Seminararbeit 
stellen die Teamerfahrungen und 
das berufliche Selbstverständnis 
der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer dar. Sie werden ergänzt 
durch Erfahrungen inklusiver 
Schulen aus dem Bundesgebiet.

Freitag 6.10.2017, 11 Uhr 
Samstag 7.10.2017, 15 Uhr
Bad Malente, Gustav-Heine-
mann-Bildungsstätte
Leitung: Frank Hasenbein, 
Regina Lorenzen
Kostenanteil: 40 € incl. Unter-
kunft/Verpflegung (ermäßigt 20 
€, Nicht-Mitglieder 150 €)

Fachtag „Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz an Schulen“
Die Arbeit als Lehrer_in an 
der Schule ist gesundheitlich 
belastend. Was ist zu tun, wenn 
der Arbeitsdruck in den Schulen 
wächst und damit die Anfor-
derungen an einen wirksamen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
wachsen? Auf dem Fachtag 
„Arbeits- und Gesundheits-
schutz an Schulen“ wird dieser 
Frage nachgegangen. Dazu 
werden u.a. in verschiedenen 
Workshops Möglichkeiten zur 
Verhaltens- und Verhältnisprä-
vention beleuchtet. Schließlich 
sollen erste konkrete Schritte für 
eine Strategie für besseren und 
langfristigen Gesundheitsschutz 
an Schulen erarbeitet werden.

Dienstag 10.10.2017, 9-17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Frank Hasenbein u.a.
kostenlos für GEW-Mitglieder 
incl. Verpflegung (Nicht-Mitglie-
der 40 €)

Mehr Seminare gibt es unter 
www.gew-hamburg.de/gba
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SOZIALARBEIT

Die soziale Frauenschule von 1917
Die Entwicklung der Sozialarbeitsausbildung in Hamburg (Teil 1)

In diesen Tagen kann das De-
partment Soziale Arbeit an der 
Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften auf eine hundert-
jährige Geschichte zurückblik-
ken, die auch die wechselvolle 
(sozial-)politische Entwicklung 
Deutschlands, den Funktions-
wandel der sozialen Arbeit und 
die Veränderungen in der Sozial-
arbeitsausbildung spiegelt.

Seit der Entstehung des Ka-
pitalismus begleiteten Existenz-
ängste und –nöte das Leben der 
Proletarierfamilien, insbeson-
dere bei Verlust des Arbeitsplat-
zes, bei Arbeitsunfähigkeit und 
im Alter. Manche Lebensrisiken 
wurden mehr schlecht als recht 
durch die in den 1880er Jahren 
eingeführten Sozialversicherun-
gen aufgefangen. Angesichts 
des löchrigen sozialen Netzes 
behielten die gewerkschaftli-
chen Selbsthilfeeinrichtungen 
bis zum Ende des Kaiserreiches 
ihre Bedeutung. Viele Menschen 
blieben aber auf Hilfen der pri-
vat oder kommunal organisierten 
Armenpflege angewiesen.

Bis zum frühen 20. Jahrhun-
dert kümmerten sich in Ham-
burg Frauen und Männer aus 
sozial höheren Schichten aus 
einer bürgerschaftlichen Gesin-
nung heraus um die Bedürftigen. 
Mitglieder der 1896 von Helene 
Bonfort gegründeten Ortsgrup-
pe des Allgemeinen Deutschen 
Frauenvereins engagierten sich 
in der Wohlfahrtspflege. Den 
Vertreterinnen der bürgerlichen 
Frauenbewegung erschien das 
weibliche Geschlecht aufgrund 
der traditionellen Rolle als Haus-
frau und Mutter und der hier 
entwickelten Eigenschaften der 
Einfühlsamkeit und Fürsorglich-
keit als besonders geeignet für 
die soziale Hilfstätigkeit. Ausge-

schlossen von „Männerberufen“ 
sollte in der sozialen Arbeit ein 
frauendominierter Bereich ent-
stehen.

Soziale Arbeit an der
„Heimatfront“

Als mit Beginn des Ersten 
Weltkrieges die Männer an die 
Waffen gerufen wurden und mit 
ihrem geringen Wehrsold die 
Familien nicht mehr ernähren 
konnten, erhöhte sich die Zahl 
der Hilfsbedürftigen im Deut-
schen Reich. Um die Kriegshin-
terbliebenen und Angehörigen 
der einberufenen Soldaten nicht 
mit den Empfänger_innen der 
diskriminierenden Armenunter-
stützung gleichzusetzen, wurden 
die „Kriegerfamilien“ von der 
neu geschaffenen Kriegsfürsor-
ge unterstützt. Aus patriotischen 
wie sozialen Motiven schlos-

sen sich bürgerliche und sozi-
aldemokratische Vereine in der 
Hamburgischen Kriegshilfe zu-
sammen, um der in steigendem 
Maße notleidenden Zivilbevöl-
kerung zu helfen.

Für Gertrud Bäumer, akade-
misch gebildet und an der Hum-
boldt-Universität promoviert, 
seit 1910 Vorsitzende des Bun-
des Deutscher Frauenvereine als 
Dachorganisation der bürgerli-
chen Frauenvereine und Lehre-

rin an der von Alice Salomon ge-
gründeten Sozialen Frauenschule 
in Berlin, traf Deutschland keine 
Schuld am Ersten Weltkrieg. 
Bäumer rief zur Bildung eines 
Nationalen Frauendienstes auf. 
In Hamburg wie in jeder Stadt 
halfen die Frauenvereine bei der 
Lebensmittelversorgung, der Fa-
milienfürsorge, der Arbeitsver-
mittlung und der Beratung von 
Frauen. Die bürgerlichen Frauen 
verbanden mit der vaterländi-
schen Pflichterfüllung auch die 
Hoffnung auf die Anerkennung 
ihrer Leistung für die Nation. Als 
1916 mit dem Hilfsdienstgesetz 
die Arbeitspflicht für alle nicht 
zum Kriegsdienst eingezogenen 
Männer erlassen wurde, warben 
bürgerliche Frauenrechtlerinnen 
wie Gertrud Bäumer unter den 
Arbeiterinnen für kriegswichtige 
Tätigkeiten im Rahmen des frei-
willigen Hilfsdienstes, vor allem 
in den Munitionsfabriken, aber 
auch auf den Werften.

Bäumer war mit ihrer engen 
Freundin Helene Lange, der 
Vorsitzenden des Allgemeinen 
Deutschen Lehrerinnenvereins, 
zu diesem Zeitpunkt bereits von 
Berlin nach Hamburg übergesie-
delt. Sie folgte dem Ruf einer 
Gruppe von Persönlichkeiten 
aus dem hanseatischen Großbür-
gertum um den Senator August 
Lattmann, die in der Hansestadt 
in privater Trägerschaft eine 
Soziale Frauenschule gründen 
wollten. Das Massenelend an 
der „Heimatfront“, von der auch 
Mittelstandsfamilien betroffen 
waren, aber auch die Sorge vor 
sozialen Unruhen hatte die Not-
wendigkeit einer effizienteren 
Organisation des Fürsorgewe-
sens und der Qualifikation ledi-
ger Bürgertöchter für eine ehren-
amtliche oder auch professionel-

Das Massenelend an 
der „Heimatfront“, aber 

auch die Sorge vor 
sozialen Unruhen hatte 
die Notwendigkeit einer 

effizienteren Organisation 
des Fürsorgewesens 

deutlich werden lassen
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le Tätigkeit im Feld der sozialen 
Arbeit deutlich werden lassen.

Mit Bäumer und der als Ge-
werbeinspektorin erfahrenen 
Dr. Marie Baum fand man eine 
geeignete Leitung für die Sozi-
ale Frauenschule, die von ihrer 
Gründung im Frühjahr 1917 bis 
1927 Räume in der Moorwei-
denstraße 24 nutzen konnte. In 
der mit Bildungseinrichtungen 
nur spärlich gesegneten Hanse-
stadt wurde die Gründung der 
Sozialen Frauenschule begrüßt. 
Der Bürgermeister Werner von 
Melle, der auch an der Gründung 
der Universität Hamburg im 
Jahre 1919 maßgeblich beteiligt 
war, zeigte sich zuversichtlich, 
dass der Aufbau einer „Muster-
anstalt“ gelingen würde.

Moderner Unterricht für die 
sozialen Berufe

Bäumer erwartete von ihren 
Schülerinnen, jungen Frauen aus 
dem Bürgertum, ein „geistig-
sittliches Wertebewusstsein“, 
das christlich oder humanistisch 
sein konnte. Der von Marx ge-
prägte Sozialismus war ihr zwar 
fremd, als aber eine Bewerberin 
den Kampf gegen die wettbe-
werbsfeindlichen Syndikate als 
letzten Grund für ihr Interesse 
an einer Ausbildung für die so-
ziale Berufsarbeit nannte, konn-
te Bäumer auch dies akzeptieren. 
Sie verlangte aber neben dem 
Idealismus auch „die Fähigkeit, 
zu beurteilen, in welchen For-
men sich auf dem Boden der ge-
genwärtigen wirtschaftlich, so-
zial, politisch bestimmten Wirk-
lichkeit und im Lebensausschnitt 
der gegebenen Berufspflicht das 
Gute verwirklichen lässt“. In 
Abgrenzung zur traditionellen 
Wohltätigkeit sollte in Bäumers 
Konzeption soziale Arbeit nicht 
nur in Notlagen helfen, sondern 
schon der Entstehung gesell-
schaftlicher Fehlentwicklungen 
entgegenwirken.

Die von den Schülerinnen im 
Berufsleben benötigten Fähig-
keiten sollte der theoretische wie 
praktische anspruchsvolle Un-

terricht fördern, der sich in eine 
Vorbereitungsklasse und eine 
zweijährige Ausbildung glieder-
te. Die Aufnahme an die Soziale 
Frauenschule war an die Voll-
endung des 18. Lebensjahres, 
Lyzeumsreife, eine praktische 
Ausbildung und die Zahlung 
des Schulgeldes geknüpft. Zum 
Lehrplan der aus einem Unter- 
und einem Oberkursus bestehen-
den Frauenschule gehörten Ge-
schichte, Bürgerkunde, Volks-
wirtschaftslehre, Einführung in 
die Praxis der Wohlfahrtspflege, 
Psychologie, Pädagogik, Or-
ganisationslehre, Sozialethik, 
Gesundheitslehre und häusliche 
Kulturpflege im Sinne des 1914 
verstorbenen Hamburger Kunst-
hallen-Direktors und Kunstpäd-
agogen Alfred Lichtwark.

Während in der Sozialen 
Frauenschule der Fachunterricht 
im Vordergrund stand, sollten 
im angeschlossenen Sozialpäd-
agogischen Institut (Sozipä) in 
Fachseminaren „mit hochschul-
mäßiger Arbeit“ Probleme aus 
der Praxis der sozialen Berufsar-
beit untersucht werden. Auf drei 
bis vier Semester angelegt war 
in dieser Aufbaueinrichtung die 
Ausbildung von Frauen für eine 
selbständige Sozialverwaltungs-
tätigkeit bzw. zur Lehrerin an 
sozialen Frauenschulen geplant. 
Insbesondere durch diesen Auf-
bau wollte sich das Hamburger 
Institut von anderen Sozialen 
Frauenschulen im Deutschen 
Reich abheben. Doch musste 
dieses ambitionierte Ziel auf-
grund der begrenzten finanziel-
len Mittel aufgegeben werden.

Zu Ostern 1917 wurde die 
Schule mit zwei Parallelklassen 
und zirka 30 Schülerinnen, grö-
ßeren Teils aus Hamburg, aber 
auch aus anderen Städten des 
Deutschen Reiches eröffnet. Zu 
den Schülerinnen gehörten auch 
Töchter aus den führenden Fami-
lien der Hansestadt. Für die Leh-
re stellten sich Professoren wie 
der Psychologe William Stern, 
der Nationalökonom und spätere 
Rektor der Universität Hamburg 

Karl Rathgen, andere hoch qua-
lifizierte Wissenschaftler sowie 
Frauen und Männer mit ausge-
wiesenen Kenntnissen aus der 
Berufswelt wie der Leiter der 
Armenanstalt, Otto Lohse, zur 
Verfügung, die anfangs auf einer 
wöchentlichen Lehrerkonferenz 
ihre Erfahrungen austauschten.

1919 umfasste das Lehrperso-
nal insgesamt 34 Personen. Zwi-
schen den Lehrenden und den 
Schülerinnen bildete sich in der 
entbehrungsreichen Kriegs- und 
frühen Nachkriegszeit ein sehr 
enges, persönliches Verhältnis 
heraus. Viele Schülerinnen be-
wunderten die charismatische 
Gertrud Bäumer. Umgekehrt 
zeigte sich Bäumer vom „Front-
geist“ der Schülerinnen beein-
druckt, die „nach dem Sinnge-
halt der Zeit“ suchten.

Dr. Maria Baum, die Volks-
wirtschaftslehre und Sozialpoli-
tik lehrte, berichtet über Fabrik-
besichtigungen, Teilnahme an 
Beratungen der Kriegsfürsorge 

Gertrud Bäumer: Gründerin der 
Sozialen Frauenschule in Hamburg
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und andere Einblicke in die so-
zialpflegerische Arbeit, die den 
Unterricht lebendiger werden 
ließen. Im nach Trimestern ge-
gliederten Schuljahr wechselten 
sich theoretisches und prakti-
sches Lernen ab. So arbeiteten 
die Schülerinnen im Wohlfahrt-
samt, in Kindergärten und an-

deren Sozialeinrichtungen. Ihre 
Erfahrungen hielten die Schüle-
rinnen in schriftlichen Arbeiten, 
z. B. der Darstellung Hamburger 
Stadtteile mit deren Sozialstruk-
tur, den Lebensweisen ihrer Be-
wohner_innen und den Einrich-
tungen der öffentlichen Fürsorge 
fest.

Auf Abschlussprüfungen ver-
zichtete man bis zur Übernah-
me der preußischen Prüfungs-
ordnung im Jahre 1921. Baum 
erinnert sich auch gern an ge-
meinsame Freizeiten im Schul-
landheim, an Wanderungen, 

die den Gemeinschaftssinn för-
derten. Im revolutionären Um-
bruch des Herbstes 1918 gab das 
wechselseitig entgegengebrachte 
Vertrauen den Schülerinnen und 
Lehrerinnen auch ein Stück weit 
Halt.

Soziarbeitsausbildung im 
Weimarer Sozialstaat

Die Novemberrevolution von 
1918 und die politischen Krisen 
der frühen Weimarer Republik 
hatten offenbar keinen unmittel-
baren Einfluss auf den Schulbe-
trieb. Die sich als national-sozial 
verstehende Bäumer bedauerte 
die in ihrer Wahrnehmung wenig 
nationale Haltung der seit 1916 
gespaltenen Sozialdemokratie. 
In ihren Erinnerungen schreibt 
sie vom „dunklen 9. November“, 
dem Tag des Untergangs der Ho-
henzollern-Monarchie. Gleich-
wohl wirkte sie an der politi-
schen Gestaltung der Weimarer 
Republik mit und gründete mit 
Friedrich Naumann die liberale 
Deutsche Demokratische Partei. 
Als Abgeordnete in der Natio-
nalversammlung beteiligte sich 
Bäumer an den Beratungen über 
die Weimarer Reichsverfassung, 
in der Forderungen der Frauen- 
bzw. der Arbeiterbewegung wie 
das Frauenwahlrecht und die 
Koalitionsfreiheit verankert wa-
ren.

Als Baum und Bäumer 1919 
bzw. 1920 Hamburg verlie-
ßen, um sich neuen politischen 
und beruflichen Aufgaben zu 
widmen, hinterließen sie dem 
Sozipä ein gutes Fundament. 
1920 wurde die Soziale Frau-
en Schule als Wohlfahrtsschule 
staatlich anerkannt. Mit der 1923 
erfolgten Verstaatlichung des 
nun von Margarete Treuge ge-
leiteten Instituts sollte sich auch 
die finanzielle Lage der Schule 
stabilisieren. Damit nahm auch 
der Einfluss des Senats, in dem 
Sozialdemokraten und Vertreter 
der DDP zusammenarbeiten, auf 
die Schule zu. Der Trägerverein 
der Sozialen Frauenschule wan-
delte sich in einen Förderverein 

um. Sein Vereinszweck bestand 
darin, „durch wirtschaftliche Er-
leichterungen für die Schülerin-
nen und Schaffung von Gemein-
schaftsstätten für Geselligkeit 
und Erholung das Sozialpädago-
gische Institut zu einer Schulge-
meinschaft zu machen“.

So blieb auch die Zahl der 
Schulabbrecherinnen gering. 
Im Jahresbericht von 1924/25 
erwähnt Treuge indes, dass 
„zahlreiche Schülerinnen die In-
flationszeit nicht wirtschaftlich 
durchhalten konnten“ bzw. als 
Spätfolge der Unterernährung in 
der Kriegszeit „der Ausbildung 
körperlich nicht gewachsen“ wa-
ren. Beispielhaft führt dies auch 
den gegenüber der Vorkriegszeit 
gesunkenen Lebensstandard vor 
Augen. Angesichts der für den 
Einzelnen wie für die Gesell-
schaft bedrohlichen wirtschaft-
lichen Wechsellagen hatte der 
Ausbau sozialstaatlicher Lei-
stungen wie z.B. der Arbeitslo-
senversicherung von 1927 und 
die Entwicklung des Reiches zur 
zentralstaatlichen Steuerungs-
instanz in der Wohlfahrtspflege 
stabilisierende Wirkungen. Mit 
dem Reichsjugendwohlfahrtsge-
setz von 1922 und der Reichs-
fürsorgepflichtverordnung so-
wie der Reichsgrundsätze über 
Voraussetzung, Art und Maß der 
öffentlichen Fürsorge von 1924 
konnten die Fürsorger_innen 
auf einer wohlfahrtsstaatlichen 
Grundlage im Interesse ihrer 
Klient_innen arbeiten.

Treuge äußerte sich trotz des 
staatlichen Stellenabbaus nach 
der Inflationszeit zuversichtlich 
über die Berufsaussichten der 
Absolventinnen der Sozialen 
Frauenschule, die sich nach der 
erfolgreichen Prüfung noch in 
einem Praktikantinnenjahr auf 
die berufliche Praxis vorzuberei-
ten hatten. Die Verzweigung der 
sozialpädagogischen Arbeits-
felder nährte Hoffnungen auf 
neue ehrenamtliche, aber auch 
berufliche Beschäftigungsmög-
lichkeiten für die jungen Frauen. 
Treuge forderte aber auch „die 

Margarete Treuge: Schulleiterin von 
1920 bis 1933
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Umwandlung des bisherigen An-
gestellten – in ein festes Beam-
tenverhältnis, eine Aufgruppie-
rung beim Gehalt und günstiger 
bemessene Urlaubszeiten.

Die hauptamtlichen Lehr-
kräfte wurden vom Beamtenrat 
vertreten. Ein großer Teil des 
Lehrplans konnte aber nur durch 
nebenberufliches Personal auf-
rechterhalten werden. Weil in 
den ruhigeren Mitteljahren der 
Weimarer Republik die Schüle-

rinnenzahlen anstiegen, litt die 
Schule zeitweilig unter einem 
Raummangel. 1927 konnte das 
Sozipä ein größeres Gebäude im 
Mittelweg beziehen. Neben der 
zweijährigen Ausbildung von 
Wohlfahrtspflegerinnen führte 
das Sozipä Nachschulungslehr-
gänge für männliche Angestellte 
der Wohlfahrtsbehörden und für 
Wohlfahrtspflegerinnen zur Vor-
bereitung auf die Prüfung zur 
staatlichen Anerkennung durch. 
Hiermit konnte man zumindest 
ansatzweise Bäumers Anspruch 
gerecht werden, eine Brücke 
zwischen der theoretischen Aus-
bildung und der sozialen Praxis 
zu schlagen.

Wichtig war der Schulleitung 
auch ihr Fortbildungsangebot als 
Form eines öffentlichen Vorle-
sungswesens für Student_innen 
der Universität, Lehrer_innen 
und Wohlfahrtspflegerinnen. 
1926 referierte der Pädagoge 
Hermann Nohl über „Die geisti-
gen Energien der Jugendwohl-
fahrtsarbeit“. Im Winter 1927/28 
betrachtete man „das russische 
Problem“ von Dostojewski bis 
Lenin. Auch dem italienischen 
Faschismus widmete man Auf-
merksamkeit. Für eine religiös-

soziale Woche im Jahre 1929 
konnte das Sozipä den jüdischen 
Religionsphilosophen Martin 
Buber und den Theologen Paul 
Tillich als Referenten gewinnen, 
der einen Vortrag über den religi-
ösen Sozialismus hielt.

Die Wohlfahrtspflege in der 
Weltwirtschaftskrise

Die 1929 einsetzende interna-
tionale Depression wirkte sich 
ganz besonders auf die vom 
Handel abhängige Hansestadt 
aus. Die Zahl der Arbeitslosen, 
darunter zunehmend mehr Wohl-
fahrtserwerbslose, stieg und die 
Unterstützungssätze wurden 
gesenkt. Im Sozipä befürchtete 
man, entlassene Kontoristinnen 
könnten einen Berufswechsel 
in die soziale Arbeit erwägen. 
Treuge warnte vor einer Entwer-
tung der wohlfahrtspflegerischen 
Arbeit durch die Tätigkeit dafür 
nicht qualifizierter Personen. Die 
Bewerberinnenzahl an der Sozi-
alen Frauenschule stieg derweil, 
sodass die Zulassung beschränkt 
werden musste.

Auf der anderen Seite wurden 
auf Anregung des Jugendamtes 
seit 1930 auch Männer zur Aus-
bildung als Wohlfahrtspfleger 
aufgenommen. Da diese Männer 
aus kaufmännischen oder ge-
werblichen Berufen über keine 
pflegerische oder pädagogische 
Vorbildung verfügten, mussten 
sie vor Eintritt in die Soziale 
Frauenschule ein Vorpraktikum 
absolvieren. Den Unterricht im 
Unter- und Oberkurs führte man 
in einigen Fächern getrennt nach 
Geschlechtern, in anderen Semi-
naren koedukativ durch. 1932 
legten die ersten Schüler ihre 
Prüfung ab.

In dieser Zeit der Massenar-
beitslosigkeit und des drohen-
den Staatsbankrotts begannen 
sich die Berufsaussichten der 
eigentlich dringend benötigten 
Wohlfahrtspfleger_innen zu ver-
düstern. Entsprechend der po-
litischen Couleur fand man un-
terschiedliche Schuldige für die 
wirtschaftliche und politische 

Krise des Deutschen Reiches. 
Während man in der Linken die 
Ursache der Krise im kapitalisti-
schen System verortete, identi-
fizierten die Nationalsozialisten 
Angehörige „nicht-arischer“ 
Rassen, randständige Menschen 
und Behinderte als so genannte 
Volksschädlinge.

Wenn man sich an die hu-
manistischen und emanzipato-
rischen Ziele der Gründerin-
nen der Sozialen Frauenschule 
erinnert, mag es verwundern: 
Aber auch Lehrer_innen an den 
Wohlfahrtsschulen und Fürsor-
ger_innen zeigten sich für natio-
nalsozialistisches Gedankengut 
empfänglich. Unter den Sozi-
alpädagog_innen mehrten sich 
in der Krise die Stimmen, die 
unangepassten oder wirtschaft-
lich untauglichen Klient_innen 
ein Recht auf sozialstaatliche 
Leistungen absprachen. Man 
war es in der Praxis gewöhnt, 
zwischen unverschuldet und 
unverbesserlichen Armen zu 
unterscheiden. Diese verbreite-
te Sichtweise veranschaulicht 
der 1931 geschriebene Aufsatz 
einer Schülerin des Sozipä über 
„Die Arbeitslosigkeit und ihre 
Folgen für den einzelnen Men-
schen und den Staat“. Hier heißt 
es: „Minderwertige Menschen 
werden leicht an die Faulheit 
gewöhnt. Dies ist ein Schaden 
für die spätere Arbeitsmöglich-
keit. Eine allgemeine Verlotte-
rung kommt sehr leicht hinzu.“ 
Der Staat müsste „der sittlichen 
Verkommung“ vorbeugen. Die 
Lehrerin bemängelte lediglich 
den Ausdrucksfehler. Wie radi-
kal die Nationalsozialisten ge-
gen „minderwertige Menschen“ 
vorgehen, aber auch die Ziele 
der sozialen Arbeit umdefinieren 
und den Unterricht in den Wohl-
fahrtsschulen verändern würden, 
sollte sich bald nach Hitlers 
Machtübernahme zeigen.

FRIEDRICH STAMP
Lehrbeauftragter an der HAW,

Department Soziale Arbeit

Auf Anregung des 
Jugendamtes wurden 

seit 1930 auch Männer 
zur Ausbildung als 
Wohlfahrtspfleger 

aufgenommen
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REZENSION

Positiver Bezug auf 
sich selbst
Einwände gegen psychologische Deutungen und 
Denkweisen 

Die BG Ruheständler_innen 
der GEW hatte Anfang April zu 
einer Versammlung eingeladen, 
bei der es schwerpunktmäßig 
um den nicht um Zulauf verle-
genen „Rechtspopulismus“ ging. 
Eingeladen als Referent war T. 
Ebermann, früher engagiert beim 
KB, dann bei den Grünen, heute 
Publizist.

Im Zentrum rechter Politik 
steht die offensiv vorgetragene 
Feindschaft gegen Nicht-Deut-
sche, Heimatverbundenen stehen 
Flüchtlinge, Migrant_innen und 
Ausländer_innen gegenüber, 
von denen die „Volksgemein-
schaft wissen muss, wer dazu 
gehört“ (AfD, v. 20.6.16). Bei 
seinen kritischen Ausführungen 
verwies Ebermann u. a. auf die 
Sozialpsychologie der Frankfur-
ter Schule, deren Erklärung des 
Faschismus im „autoritären Cha-
rakter“ verortet wird. 

Albert Krölls hat 10 Jahre 
nach dem Erstdruck seines Bu-
ches „Kritik der Psychologie“ 
mit der „3. aktualisierten und 
erweiterten“ Ausgabe u. a. auch 
die Erklärungen von T. W. Ador-
no, M. Horkheimer u. a. kritisch 
hinterfragt. Krölls befasst sich 
im 3. seiner 6 Kapitel mit dem 
„Psychomarxismus“ der Frank-
furter Schule. Demzufolge ist 
das aktive oder passive Mitma-
chen der Untertanen beim Ver-
folgungs- und Ausrottungspro-
gramm faschistischer, deutscher 
Politik an der jüdischen Bevöl-
kerung, Minderheiten sowie po-
litischen Gegner_innen nicht aus 
eigenen ideellen Kalkulationen 
entstanden. Adorno identifiziert 
es nicht aus ihrem Staatsbür-
gerbewusstsein, das auf „Teil-

habe an den Erfolgen eines III. 
Reiches“ (S. 82) setzte und so 
zur loyalen Stellung des Mitma-
chens gelangte. Vielmehr geht es 
in seinen „Studien zum autori-
tären Charakter“ (1973) darum, 
die psychologischen „Determi-
nanten [zu] ergründen“ (S.2), die 
den „potentiellen Faschismus“ 
des Subjekts ausmachen. Und 
er kommt auf die „verborgenen 
Bedürfnisse der Charakterstruk-
tur“ (S. 12), die in den Abgrün-
den des „subjektiven Faktor(s)“ 
im `verkorksten´ Seelenhaushalt 
angesiedelt sein sollen. Es wal-
ten „Kräfte im Individuum“, die 
seinem „Denken“ eine Struk-
tur geben. Hier ist die Nähe zur 
Freudschen Instanzenlehre – mit 
der Stärke/Schwäche oder Stö-
rung/Ausprägung der Instanzen 
– des Seelenapparats (Kap. 2) 
erkennbar, die die Instabilität 
des Seelenhaushalts bedingt. 
Was Adorno den Interviews 
entnahm, ist voller Irrationalem 
und Widersprüchlichem. Fal-
sche Argumente – unter welcher 
Herrschaft auch immer – führen 
dazu, z. B. für die „Ehre“ des Va-
terlandes das Leben zu opfern. 
Nicht die kapitalistische Ökono-
mie und die fehlerhaften Schlüs-
se der lohnabhängigen Mehrheit 
darüber sind erklärungsbe-
dürftig, sondern des Menschen 
Triebstruktur wird als Grund 
für die (Un)Taten angeführt. 
Die Frankfurter scheiterten an 
der fehlerhaften Einordnung der 
„objektiven“ Stellung der Ar-
beiterklasse, die ihrer ihnen zu-
gedachten Rolle in Krisenzeiten 
nicht nachkam. Den Einzelheiten 
geht Krölls nach.

Kap. 5 durchleuchtet die un-

ter volks- und demokratischen 
Verhältnissen nicht unwesentli-
chen Ressentiments gegenüber 
Ausländer_innen, die in Theori-
en münden, die die repressiven 
Verhältnissen des realen Sozia-
lismus der DDR dafür verant-
wortlich machen, resp. die xeno-
phobe Neigung zum Hass in den 
tieferen Schichten des Seelenap-
parates ansiedelt. Dass sich bei 
diesen Menschen ein politischer 
Wille äußert, wird zur Neben-
sache stilisiert. Die Rolle des 
Nationalstaats zur Bildung die-
ser feindlichen Stellung kommt 
nicht zur Sprache. 

Die Überlegenheit der Ein-
heimischen gegenüber Nicht-
Einheimischen speist sich nicht 
mehr aus ökonomischer Besser-
stellung. Rechte Gesinnung – 
mit den Folgen von Verachtung, 
Beschimpfung bis hin zu Ge-
walttaten mit tödlichem Ausgang 
– hat keinen materiellen Grund 
mehr. Im Niedriglohnsektor sind 
alle Geringverdiener_innen. Nur 
noch die Schlechterstellung der 
Neuankömmlinge durch das 
Ausländerrecht führt zu deren 
Minderwert. Dies, obwohl der 
Staat gerade für über eine Milli-

1	

A.	Krölls	Kritik	der	Psychologie
Das	moderne	Opium	des	Volkes
3.	aktualisierte	und	erweiterte
Neuauflage			-			2016					EUR	17.80

	

Buchtipp	

Einwände	gegen	psychologische	Deutungen	und	Denkweisen	
Die	BG	Ruheständler_innen	der	GEW	hatte	Anfang	April	zu	einer	Versammlung	aufgerufen,	bei	der	es	
schwerpunktmäßig	um	den	nicht	um	Zulauf	verlegenen	„Rechtspopulismus“	ging.	Eingeladen	als	Refe-
rent	war	T.	Ebermann,	früher	engagiert	beim	KB,	dann	bei	den	Grünen,	heute	Publizist.	Im	Zentrum	
rechter	Politik	steht	die	offensiv	vorgetragene	Feindschaft	gegen	Nicht-Deutsche,	dem	Heimatverbun-
den	steht	der	Flüchtling,	Migrant	und	Ausländer	gegenüber,	bei	der	eine	„Volksgemeinschaft	wissen	
muss,	wer	dazu	gehört“	(AfD,	www.spiegel.de	v.	20.6.16).	Bei	seinen	kritischen	Ausführungen	verwies	
er	u.	a.	auf	die	Sozialpsychologie	der	Frankfurter	Schule,	deren	Erklärung	des	Faschismus	im	„autoritä-
ren	Charakter“	verortet	wird.		

A. Krölls	hat	10	Jahre	nach	dem	Erstdruck	seines	Buches	„Kritik	der	Psy-
chologie“	mit	der	„3.	aktualisierte	und	erweiterte“	Ausgabe	u.	a.	auch
die		Erklärungen	von	T.	W.	Adorno,	M.	Horkheimer	u.	a.	kritisch	hinter-
fragt.	Krölls	befasst	sich	im	3.	seiner	6	Kapitel	mit	dem	„Psychomarxis-
mus“	der	Frankfurter	Schule.	Demnach	ist	das	aktive	oder	passive	Mit-
machen	der	Untertanen	beim	Verfolgungs-	und	Ausrottungsprogramm
faschistischer,	deutscher	Politik	an	der	jüdischen	Bevölkerung	nicht	aus
eigenen	ideellen	Kalkulationen	entstanden.	Adorno	identifiziert	es	nicht
aus	ihrem	Staatsbürgerbewusstsein,	die	auf	„Teilhabe	an	den	Erfolgen
eines	III.	Reiches“	(S.	82)	aus	ist	und	so	zur	loyalen	Stellung	des	Mitma-
chens	gelangt.	Vielmehr	geht	es	ihm	in	seinen	„Studien	zum	autoritären
Charakter“	(1973)	darum,	die	psychologischen	„Determinanten	[zu]	er-
gründen“	(S.2),	die	den	„potentiellen	Faschismus“	des	Subjekts	ausma-
chen.	Und	er	kommt	auf	die	„verborgenen	Bedürfnisse	der	Charak-
terstruktur“(S.	12),	die	in	den	Abgründen	des	„subjektiven	Faktor“	im
`verkorksten´	Seelenhaushaltes	angesiedelt	sein	sollen.	Es	walten	„Kräf-
te	im	Individuum“,	die	seinem	„Denken“	eine	Struktur	geben.	Hier	wird	
die	Nähe	zur	Freudschen	Instanzenlehre	-	mit	der	Stärke/Schwäche	oder	
Störung	/Ausprägung	der	Instanzen	-	des	Seelenapparats	(Kap.	2)	festge-
stellt,	die	zur	Instabilität	des	Seelenhaushalts	führen	soll.	Unbenommen,
was	Adorno	den	Interviews	entnahm,	ist	voller	Irrationalismen	und	Widersprüchen.	Ideologien	haben
es	an	sich	-	unter	welchen	herrschaftlichen	Konstellationen	auch	immer	-,	z.	B.	für	die	„Ehre“	des	Va-
terlandes,	sein	Leben	zu	opfern.	Nicht	die	kapitalistische	Ökonomie	und	die	fehlerhaften	Schlüsse	der
lohnabhängigen	Mehrheit	darüber	sind	erklärungsbedürftig,	sondern	des	Menschen	Triebstruktur	wird
als	Grund	für	die	(Un)taten	angeführt.	Den	Einzelheiten	geht	Krölls	nach.
Kap.	5	durchleuchtet	die	unter	Volks-	und	demokratischen	Verhältnissen	nicht	unwesentlichen	Ressen-
timents	gegenüber	Ausländer_innen,	die	in	Theorien	münden,	die	die	repressiven	Verhältnissen	des
realen	Sozialismus	der	DDR	dafür	verantwortlich	zu	machen,	resp.	die	xenophobe	Neigung	zum	Hass	in
den	tieferen	Schichten	des	Seelenapparates	ansiedelt.	Dass	sich	bei	diesen	Menschen	ein	politischer
Wille	äußert	wird	zur	Nebensache	stilisiert.	Die	Rolle	des	Nationalstaats	zur	Bildung	dieser	feindlichen
Stellung	kommt	nicht	zur	Sprache.
In	heutiger	Zeit	sind	die	Lohndifferenzen	zu	den	früheren	`Fremdarbeiter_innen´	nivelliert,	so	dass	sich
daraus	nicht	mehr	die	Überlegenheitsdemonstration	von	Inländer_innen	zu	Ausländer_innen	speisen
kann,	worin	sie	auch	münden:	Verachtung,	Beschimpfung,	Tätlichkeiten	bis	hin	zu	Gewalttaten	mit
tödlichem	Ausgang.	Heutzutage	im	veritablen	Niedriglohnsektor	fußt	sie	nur	noch	auf	der	Besserstel-
lung	in	rechtlicher	Hinsicht,	Ausländer_innen	haben	einen	schlechteren	Rechtstatus	als	die	`eingebore-
ne´	Bevölkerung,	was	im	Ausländerrecht	dekretiert	ist.	Dies,	obwohl	der	Staat	gerade	für	über	ein	Mil-
lion	Kriegsflüchtlingen	`sein	Volk´	von	der	früheren	`Das	Boot	ist	voll´-	Leitlinie	hin	zur	Akzeptanz	be-
wegen	will	-	so	die	Integration	à	la	de	Maizières	(CDU)	als	„Leitkultur“,	die	Menschen	meint,	„die	zu
uns	gekommen	sind“	und	die	müssen	wissen,	dass	hier	andere	Sitten	und	Gebräuche	herrschen,	eben
„Wir	sind	nicht	Burka“	(www.heise.de	v.	2.5.17).
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on Kriegsflüchtlinge `sein Volk´ 
von der früheren `Das Boot ist 
voll´ – Leitlinie hin zur Akzep-
tanz bewegen will. Integration 
definiert die „Leitkultur“ (de 
Maizières, CDU) für „die zu 
uns“ Gekommenen an ihren 
falschen Sitten: „Wir sind nicht 
Burka“ einer ihrer Bestandteile.

Psychologie heute, die der 
Religion mittlerweile den Rang 
abgelaufen hat, greift die Är-
gernisse des Individuums auf, 
die der bürgerliche Alltag einer 
Konkurrenzgesellschaft zuhauf 
hervorbringt: der verlorene Ar-
beitsplatz (der sich den staat lich 
geschütz ten Berech nun gen kapi-
ta lis ti scher Unter neh mer ver-
dankt) oder der nicht erreichte 
Schulabschluss (der dem Selek-
tionsanliegen der Schulkonkur-
renz Rechnung trägt) etc. Bei 
diesen Erscheinungen will der 
Psychologe wenig von den ge-
sellschaftlichen Gründen auf-
greifen, sondern bezieht alles 
auf die Stellung des Menschen 
zu sich: entdeckt einen Mangel 
an Selbstbewusstsein, wenig 
positive Sichtweise, schlechter-
dings die Unfähigkeit, sich den 
Erfordernissen dieser `Welt´ 
anzupassen. Zufrieden ist die 
Psychologie, wenn die betreuten 
Menschen durch den Schaden, 

die Unzufriedenheit, das Ärger-
nis nicht vom ihnen vorgegebe-
nen Weg abweichen. Interessen 
kommen bei dieser Vorgehens-
weise erst gar nicht vor, was zu 
einem Rausschmiss oder einem 
Schulabbruch führt und warum. 
Hinter dem sichtbaren Bewusst-
sein entdeckt sie im Inneren 
„Triebe“, „Verhalten“, „Dispo-

sitionen“ etc. Äußere Bedingun-
gen wie „Umwelteinflüsse“ und 
das „Reiz-Reaktions-“ Schema 
tun das Ihrige. Die Handlungen 
der Menschen als Resultat ihrer 
Beschlüsse und Absichten zu se-
hen, wäre zu banal. Gerade noch 
den inneren Impulsen ausge-
setzt, wird er aufgefordert, sich 
als konstruktiver Konfliktmana-
ger zu betätigen. Der Abschnitt 
wurde von Krölls grundlegend 
überarbeitet, um die Beweisfüh-
rung exakter zu fassen.

Das letzte Kapitel kommt zu 
dem Schluss, dass die abgehan-
delten Theorien der Psychologie 

durch den Nichteinbezug gesell-
schaftlicher Verhältnisse selbige 
legitimieren. Die Bürger_innen 
haben sich in der von Gegensät-
zen gekennzeichneten Gesell-
schaft heimatlich eingerichtet, 
wenn sie „die Einrichtungen 
von der Schule über die Lohnar-
beit   als Mittel zur Beförderung 
ihrer Lebensinteressen und die 
Bewältigung der Anforderungen 
als Bewährungsprobe für die Er-
folgstüchtigkeit und Leistungsfä-
higkeit ihrer werten Persönlich-
keit betrachten“. Ob in vulgärer 
Form der üppigen Beraterlite-
ratur oder wissenschaftlich: die 
Psychologie kritisiert nicht die 
„geistig-moralischen Leistun-
gen“ der Menschen, gerade auch 
bei der großen Masse der vom 
Nutznieß Ausgeschlossenen. Sie 
affirmiert selbige, ohne die Ur-
sachen der Schäden einzubezie-
hen; Ziel ist der positive Bezug 
auf sich selbst. 

Lesenswert, um die Argumen-
te Pro und Kontra nachzuvollzie-
hen, ist der Anhang mit der darin 
befindlichen „Diskussion“. Hier 
setzt sich Krölls mit den Kriti-
ken an früheren Auflagen seines 
Buchs auseinander.

F. BERNHARDT, R. GOSPODAREK, 
Ruheständler

Gesellschaftliche 
Pflichten werden zur 
Selbstverwirklichung 

umgedeutet

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?

Jeweils Dienstag bietet die GEW in ihrer Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15, Raum 9 (Mit-
gliederverwaltung), eine kostenlose persönliche Beratung zu diesen und ähnlichen Fragen an. Die 
nächsten Termine sind der 27.6. und 18.7.2017. Das Angebot richtet sich sowohl an Arbeitneh-
mer_innen als auch an Beamt_innen. Offene Sprechstunde (ohne Terminvereinbarung) dienstags von 
15 bis 17 Uhr in der GEW Geschäftsstelle

GERHARD BRAUER, ehrenamtlich tätiges GEW-Mitglied
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PRESSEHEFT

FILM

Utopie ist machbar ...
Das Abitur – für die einen bloßer Lernaufwand, für die anderen Utopie. 
„Berlin Rebel High School“ zeigt eine Schule jenseits von Mobbing, 
Konkurrenz und Leistungsdruck

BERLIN REBEL HIGH 
SCHOOL (92min, ARD/WDR, 
Neue Visionen Filmverleih).

Versteckt in einem Berliner 
Hinterhof befindet sich die wohl 
verrückteste Schule Deutsch-
lands: Kein_e Rektor_in, keine 
Noten, keine Klassensprecher_

innen. Diese Schule wird von den 
Schüler_innen selbst verwaltet. 
Die Schüler_innen bezahlen ihre 
Lehrer_innen selbst, bestimmen, 
was sie lernen wollen und ent-
scheiden basis-demokratisch. Es 
klingt wie eine schräge Utopie – 
doch schon seit vierzig Jahren ist 
der Traum Realität.

“BERLIN REBEL HIGH 
SCHOOL” ist der erste Film 
über das faszinierende Projekt. 
Der Film begleitet vier Schüler_
innen, die eines vereint: sie kom-
men aus den verschiedensten 
Teilen Deutschlands und sind 
mehrfache Schulabbrecher_in-
nen. Fasziniert von einer Schule 
ohne Mobbing und Leistungs-
druck, beschließen sie, ihrem 
Leben eine Wendung zu geben. 
Sie wollen den höchsten deut-
schen Schulabschluss machen 
– das Abitur. Drei Jahre haben 
sie Zeit, eine neue Form des Ler-
nens zu entwickeln.

BERLIN REBEL HIGH 
SCHOOL gibt Einblick in ein 
radikal anderes Schulsystem. 
Während ganz Deutschland über 
frustrierte Eltern und erschöpfte 
Lehrer_innen lamentiert, macht 
dieser Film Hoffnung. Durch 
die teils schockierenden Schul-
biografien der Schüler_innen 
zeigt er aber auch schonungslos 
die Schwachstellen unseres Bil-
dungssystems.

Vorauswahl Deutscher Film-
preis 2017.

Publikumspreis Austin Film-
festival.

Prädikat "besonders wertvoll" 
FBW Wiesbaden.

Festivalpremiere Dokfest 
München Mai 2017

Links zum Film:
http://www.fbw-filmbewer-

tung.com/film/berlin_rebel_
high_school

http://www.dok-werk.com/
deutsch/dokfilme/berlin-rebel-
high-school/
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NATIONALSOZIALISMUS

999er
Der lange Weg zur Anerkennung der Strafsoldaten als Opfergruppe

Seit 2015 beschäftigt sich der 
Vorstand der Betriebsgruppe 
Ruheständler_innen der GEW 
Hamburg, insbesondere Jutta 
Jaensch, Jutta Staack und Dr. 
Bettina Wehner, mit dem The-
ma Strafsoldaten. Am 2. Februar 
2017 gab es dazu ein Gespräch 
in Neuengamme mit dem Leiter 
der Gedenkstätte Neuengamme, 
Herrn Dr. Detlef Garbe und Dr. 
Oliver von Wrochem und Clau-
dia Bade aus seinem Team. 

Ziel des Gespräches sollte es 
für uns von der GEW sein, die 
Historiker_in davon zu über-
zeugen, dass auch die 999er 
Strafsoldaten eine Opfergruppe 
des NS-Regimes sind, derer am 
Lohseplatz gedacht werden soll-
te. Auch Hamburger Strafsolda-
ten wurden vom Hannoverschen 
Bahnhof aus deportiert, nicht nur 
jüdische Mitbürger_innen und 
Roma und Sinti. 

Fakt ist, dass die Strafsoldaten 
bisher weder auf der Gedenkta-
fel noch in der Dokumentation 
gewürdigt werden.

Nachdem vor einigen Jahren 
endlich auch die Deserteure ein 
Denkmal bekommen haben und 
zwar am Stephansplatz, ist es an 
der Zeit, das schwere Schicksal 
der Strafsoldaten angemessen 
zu würdigen. So hat die For-
schungsgruppe Neuengamme in-
zwischen beschlossen, die Straf-
soldaten in ihre Dokumentation 
einzubeziehen. Der Makel einer 
sozial diskriminierten und in toto 
kriminalisierten Gruppe haftet 
ihnen aber bis heute an, obwohl 
viele von ihnen als Systemgeg-
ner gehandelt haben. Das Pro-
blem, diese Gruppe angemessen 
zu würdigen, besteht darin, dass 
man sie von Anfang an totge-
schwiegen hat. Nach Gründung 
der Bundesrepublik Deutsch-

land passten sie sehr bald nicht 
mehr in das antisozialistische 
Staatsbild der Adenauer-Zeit. In 
der DDR war die Geschichte der 
Strafsoldaten zwar noch präsent 
und bei den Angehörigen auch, 
aber die offizielle bundesdeut-
sche Geschichtswissenschaft 
meinte, ohne dies Kapitel aus-
kommen zu sollen. 

Wir setzen uns dafür ein, dass 
die Strafsoldaten doch noch eine 
angemessene, wenn auch späte 
Würdigung erfahren. Das ist, 
wie gesagt, nicht ganz einfach, 
weil die Geschichtswissenschaft 
nicht rechtzeitig reagiert hat und 
die Lücken mit den schwinden-
den Zeitzeugen immer größer 
werden. Auch Herr Dr. Garbe 
sieht in diesen Zusammenhän-
gen mögliche Gründe für die 

fehlende Aufarbeitung der 999er 
Soldatenschicksale.

Wir kamen im Gespräch mit 
der Historikerin und den Hi-
storikern von der Gedenkstätte 
Neuengamme auch auf den Be-
griff „Deportation“ zu sprechen. 
Die deutschen Historiker_innen 
sehen den Begriff nur dann als 
gegeben an, wenn die ausge-
grenzten Menschen direkt in To-
deslager verbracht wurden. Das 
sei bei den Strafsoldaten nicht 
der Fall, da sie vor ihrem Einsatz 

an der Front noch eine wie auch 
immer geartete militärische Aus-
bildung bekamen. In der Folge 
hätten sie noch eine Chance ge-
habt zu überleben. Wir finden 
diese Auslegung des Begriffs 
sehr eng. Auch Herr Dr. Garbe 
fand eine etwas weitere Ausle-
gung von „Deportation“ beden-
kenswert, zumal diese sich auch 
außerhalb des deutschen Sprach-
raums finde. Unsere Gruppe aus 
der GEW geht davon aus, dass 
insbesondere die jüdischen Ver-
einigungen Schwierigkeiten ha-
ben, diesen erweiterten Begriff 
anzuerkennen.

Es ist uns also mit den Wis-
senschaftlern der Gedenkstätte 
Neuengamme, die auch für das 
Dokumentationszentrum beim 
Hannoverschen Bahnhof zustän-
dig sind, die Kontaktaufnahme 
gelungen.

Wir werden weiter recher-
chieren und konkret für einen 
Stolperstein aus dem Personen-
kreis der 999er Strafsoldaten 
sorgen. Vielleicht kann auch eine 
Kontaktaufnahme zum VVN 
(Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes) weiterhelfen. Die 
Zeitzeugen werden rar. Ludwig 
Baumann, der letzte Deserteur, 
ist 95 Jahre alt. 

Wichtig ist es, den Kontakt 
zur Forschungsstelle Neuengam-
me zu halten. Auf jeden Fall ist 
es noch ein schwieriger Weg bis 
hin zu einer angemessenen Wür-
digung der 999er Strafsoldaten. 
Ein spezielles Denkmal ist kei-
neswegs spruchreif.

BETTINA WEHNER
Ruheständlerin

Die deutschen Historiker 
sehen den Begriff nur dann 
als gegeben an, wenn die 
ausgegrenzten Menschen 

direkt in Todeslager 
verbracht wurden. Das sei 
bei den Strafsoldaten nicht 

der Fall
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VERANSTALTUNGSREIHE

„1968“ – 
auf autobiographischer Spur
Hannes Heers Vortragsreihe „Der Skandal als vorlauter Bote“ 
beschäftigt sich im 4. Teil mit dem „Aufstand gegen die Nazigeneration“

Zu den Prinzipien der Film- 
und Vortragsreihe, die Hannes 
Heer seit Januar im Abaton-Kino 
veranstaltet, gehört das der „au-
tobiographischen Spur“. Diese 
steht in der Folge über die 68er-
Bewegung im Vordergrund. Das 
zeigt sich bereits daran, dass der 
von ihm gedrehte Film, den er 
zeigte, den Titel „Mein 68“ trägt: 
Das autobiographische Moment 
tritt bereits im Possessivprono-
men zu Tage.

Doch nicht Selbstbespiege-
lung war seine Absicht, als er 
1988 – 20 Jahre nach 1968 – die-
sen Film für den WDR drehte. 
Die Wahl des Titels, vor allem 
aber des Untertitels („Ein ver-
späteter Brief an meinen Va-
ter“), war, wie Heer erklärte, 
ein Mittel, um den Film über-

haupt drehen zu können. Um 
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jüdischen Zeugen machten erstmals die Mechanismen des 
Völkermordes sichtbar. Die deutschen Medien präsentierten 
zwei Modelle im Umgang mit der NS-Zeit – die Warnung vor 
dem Schaden durch die »wieder hochgespülten« negativen 
Bilder im Ausland oder die Forderung, sich »der kollektiven 
Verantwortung« für die Verbrechen des Dritten Reiches doch 
endlich zu stellen. Die Bundesregierung, der Eichmanns 
Adresse schon lange bekannt war, begrüßte den Prozess, 
weigerte sich aber, dessen Überstellung an ein deutsches 
Gericht zu beantragen – ganz so, als ob sie für den Fall nicht 
zuständig wäre. // Film: »the specialist« von eyal sivan.

19. märz 2017, 11 uHr

Der Papst und die Kirchen, die 
zum Völkermord schwiegen. 
Rolf Hochhuths Theaterstück 
»Der Stellvertreter« [1963-1965]

Papst Pius XII. weigerte sich während  
des Krieges, gegen die Verbrechen Nazi-
deutschlands öffentlich zu protestieren. 
Er schwieg selbst dann noch, als die 
römischen Juden 1943 nach Auschwitz 
deportiert wurden. Rolf Hochhuth macht 

in seinem Stück einen jungen italienischen Jesuiten, der 
durch einen hohen, von seinem Gewissen geplagten SS-
Führer über die Massenmorde in den Vernichtungslagern 
informiert wird, zum Gegenspieler des »Stellvertreters Gottes 
auf Erden«: Als der Papst auch angesichts dieser Fakten 
seinen Tolerierungskurs fortsetzt, heftet sich der Jesuiten-
pater den Judenstern an und lässt sich mit den Juden in die 
Gaskammern deportieren. Das1963 in Westberlin uraufge-
führte Stück, dem im Anhang eine Fülle zeitgeschichtlicher 
Dokumente beigefügt waren, stürzte beide Kirchen wegen 
deren Anpassung ans Dritte Reich in eine tiefe Glaubwürdig-
keitskrise. Aber das Thema des Wegsehens und Tolerierens
betraf auch jeden einzelnen Deutschen – das war der eigent- 
liche Kern des Skandals. Die großen deutschen Bühnen 
boykottierten das Stück, weil deren Intendanten nicht daran 
erinnert werden wollten, dass sie in der Nazizeit auch schon 
Theaterleiter gewesen waren. // Film: mitschnitt arD.

23. aPril 2017, 11 uHr

Der Aufstand gegen die 
Nazigeneration [1967-1968]

Zwei Jahrzehnte nach dem Ende des
Dritten Reiches stellte ein Aufstand der 
Generation, die erst im Krieg oder kurz danach geboren worden 
war, das Verhalten der eigenen Eltern ab 1933 wie deren  
Umgang damit nach dem 8. Mai 1945 radikal in Frage. Hatten 
die Eltern ihre Nachkriegsidentität durch Auslöschung der  
Nazizeit aus der Erinnerung gewonnen, so begründeten ihre 
Söhne und Töchter eine neue Identität, indem sie die Verbre-
chen des NS- Regimes und deren Leugnung nach dem Krieg 
zum Angelpunkt der deutschen Geschichte erklärten und  
die Kritik daran zur Bedingung für das Entstehen einer demo-
kratischen Kultur in der Bundesrepublik machten. Mit der  
Frage nach der Rolle der eigenen Familie wie der Mehrheit der 
Deutschen in der NS-Zeit wurden nicht nur die Normen einer 
universalistischen Moral als gültiger Maßstab des eigenen Le-
bens angenommen, sondern zugleich in die deutsche Geschich-
te zurückgeholt. Der israelische Historiker Saul Friedländer  
hat diesen Epochenbruch wie dessen Akteure präzise benannt: 
»Die Studenten stellten zum ersten Mal die Frage: ›Wo warst du,
Vater?‹« // Film: »mein 68. ein verspäteter brief an meinen
Vater« [WDr 1988] von Hannes Heer.

21. mai 2017, 11 uHr

Die Konfrontation mit dem Massenmord 
an den Juden. »Holocaust«- 
Serie und Holocaust-Debatten [1979]

Die im Januar 1979 in den Dritten 
Programmen der ARD ausgestrahlte 
US-Serie »Holocaust« erzählte die 
Geschichte zweier deutscher Familien 
in Berlin, die sich kannten: Im Schick-
sal der Familie des jüdischen Arztes Dr. 
Josef Weiss konnte man alle Stationen 
der Judenverfolgung bis zum Massen-
mord nachvollziehen, die Gegenfigur 

des Erik Dorf zeigte einen arbeitslosen Juristen, der als einer der 
Vollstrecker des Völkermordes Karriere machte. Die Serie wurde 
ein »Straßenfeger« und für die deutsche Gesellschaft zum Schock: 
20 Millionen saßen vor den Fernsehern, 70% von ihnen urteilten 
positiv und berichteten von Erschütterung, Scham und Tränen. 
Der Holocaust war in den deutschen Wohnzimmern angekom-
men: Aus einer abstrakten Opferzahl wurden Menschen mit 
Gesichtern und Namen. Die Serie markierte den Beginn der Er-
forschung des Holocaust und einer Kultur der Erinnerung in der 
Bundesrepublik. // Film: »Holocaust« von marvin Chomsky. 

18. Juni 2017, 11 uHr

Der Kampf um die deutsche Schuld.  
Weizsäcker-Rede [1985], »Historikerstreit« 
[1986] und Jenninger-Sturz [1988]

Am 8. Mai 1985 bezeichnete der damalige 
Bundespräsident Richard von Weizsäcker 
das Kriegsende als »Tag der Befreiung« und 
den Mord an den Juden »als beispiellos in 
der Geschichte«. Die Historiker Ernst Nolte 
und Andreas Hillgruber widersprachen und 
lösten damit den »Historikerstreit« aus. Beide 
versuchten, die deutsche Verantwortung am 
Holocaust zu relativieren: Nolte sah darin nur 
die Imitation der Ermordung des russischen 
Bürgertums durch die Bolschewiki und 

verwies auf die Erfindung des politischen Massenmordes in der 
Französischen Revolution. Hillgruber verlangte die Trennung der 
deutschen von der jüdischen Geschichte: Für die Juden sei der 
8. Mai 1945 eine Befreiung, für die Deutschen dagegen eine Ka-
tastrophe gewesen. Zudem ständen Holocaust und Kapitulation
in keinem Zusammenhang. Gegen diese »deutschen Sonderwe-
ge« bestand Jürgen Habermas darauf, dass nur die universellen
Menschenrechte die Basis einer demokratischen Identität bilden
könnten. Auch die Rede des Bundestagpräsidenten Philipp
Jenninger am 8. November 1988 im Bundestag war eine Replik
auf den »Historikerstreit«: Er forderte das Eingeständnis einer
millionenfachen Mitverantwortung der Deutschen für
die NS-Verbrechen. Weil diese Wahrheit zu früh kam, musste er
wenige Tage später zurücktreten. // Film: arD/zDF material.

3. sePtember 2017, 11 uHr

Die Wehrmachtsausstellung 
oder die Rückkehr der Täter 
[1995-1999]

Die 1995 eröffnete Ausstellung »Vernich-
tungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 
1941 bis 1944« präsentierte einen zwei-
ten deutschen Genozid, dem in Jugosla-
wien und in der Sowjetunion 32 Millionen 
Menschen zum Opfer gefallen waren. 
Zu verantworten hatten das 10 Millionen 

deutscher und österreichischer Soldaten. Das war nicht nur 
das Ende der bisherigen Legende von der »sauberen Wehr-
macht«, sondern auch in den Familien musste die Geschichte 
von Opa, Vater und Onkel umgeschrieben werden. Die Aus-
stellung, die von fast einer Million Menschen besucht worden 
war, wurde erst zum Gegenstand erbitterter Debatten, dann 
wegen angeblich »gefälschter« Fotos 1999 zurückgezogen 
und später rehabilitiert. // Film: »Jenseits des krieges« von 
ruth beckermann.  

15. oktober 2017, 11 uHr

»Der Brandstifter«. Martin
Walsers Rede in der Frankfurter
Paulskirche [1998]

Die Debatte um Martin Walser wurde durch 
eine Rede ausgelöst, in der der Schrift-
steller 1998 das öffentliche Gedenken an 
den Holocaust als »Dauerpräsentation unserer Schande« 
angegriffen hatte. Im Streit mit Ignatz Bubis, dem Vorsitzen-
den des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Walser für 
sein Lob des »Wegsehens« und »Verdrängens« als »Brand-
stifter« bezeichnet hatte, präsentierte dieser sich als Sprecher 
der »schweigenden Mehrheit« und Vertreter eines neuen 
Antisemitismus. Der Kern seiner Rede war die Feststellung, 
die Deutschen seien wieder »ein normales Volk«, das keiner 
staatlich verordneten »Resozialisierung« wegen vergangener 
Verbrechen bedürfe. // Film: mitschnitte arD/zDF.
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im Bereich seiner persönlichen 
Erfahrungen: Er spricht mit 
seinem Nachfolger im Vorsitz 
des Bonner SDS, dem späteren 
Mathematik-Professor Bern-
helm Booß-Bavnbek, der – wie 
Heer – nach seinem Studium ein 
Berufsverbot bekam, mit seiner 
ehemaligen Frau Lore und mit 
einem der wenigen Professoren, 
die 1968 auf Seiten der Studie-
renden standen, dem Theologie-
professor Walter Kreck. Deutlich 
wird aus den Gesprächen, wie 
verhärtet die Fronten zwischen 
den Studierenden und dem Gros 
ihrer Professoren waren, weil die 
Lehrenden ihr aus der Zeit gefal-
lenes hierarchisches Denken und 
Handeln nicht aufzugeben bereit 
waren.

Für diejenigen, die „68“ aus 
welcher Perspektive auch immer 
miterlebt haben, wird der einlei-
tende Vortrag – faktenreich und 
faszinierend durch die Aufdek-
kung vielfacher Bezüge – wenig 
Neues gebracht haben. Der Film 
aber dürfte auch Jüngeren aus 
der doppelten Brechung („68“/ 
1988) heraus die Bedeutung von 
„68“ vermittelt haben.

Dabei war sicher das Ende des 
Films hilfreich: Heer sitzt – wie 
sein Vater – an der Schreibma-
schine. Er lebt inzwischen in 
einer kleinen Bauernkate am 
Nord-Ostsee-Kanal. Er lebt al-

lein. Er blickt zurück auf 
die vier oder fünf Jahre, 
nachdem das Berufsverbot 
über ihn verhängt worden 
war, Jahre nach der Auf-
lösung des SDS (1970), in 
denen er ein weiteres Stu-
dium begonnen hatte, in 
linken Kleinparteien mit 
hochschulpolitischer Ver-
gangenheit tätig war.

Sollte diese Schlusssze-
ne das Scheitern von „68“ 
zeigen? So mag sie im Jah-
re 1988 vielleicht auf die 
erleichterten Entscheider 
vom WDR gewirkt haben. 
Doch diesem Eindruck trat 
Heer in der (leider viel zu 
kurzen) Diskussionsphase 
entgegen: Nein, die BRD 
sei 1968 „neu gegründet“ 
worden. (Man mag an den 
Kampf gegen NS-belastete 
Autoritäten, aber auch ge-
gen angemaßte Autorität, 
die Haltung zu sexuellen Fra-
gen, zu politischer Partizipation 
u.v.a.m. denken.)

Aus dem Publikum wurde 
Heers Auffassung bestätigt und 
auf die Willkommenskultur ge-
genüber Geflüchteten verwie-
sen, die hier ihre Wurzeln habe. 
Für eine längere Debatte fehlte 
im Abaton die nötige Zeit. Der 
nächste Film sollte im selben 
Raum gezeigt werden. Dass aber 

das Bedürfnis nach Erinnerung 
und Auseinandersetzung ge-
weckt worden war, war sicher 
ein Verdienst dieser Matinee.

LOTHAR ZIESKE
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keitskrise. Aber das Thema des Wegsehens und Tolerierens
betraf auch jeden einzelnen Deutschen – das war der eigent- 
liche Kern des Skandals. Die großen deutschen Bühnen 
boykottierten das Stück, weil deren Intendanten nicht daran 
erinnert werden wollten, dass sie in der Nazizeit auch schon 
Theaterleiter gewesen waren. // Film: mitschnitt arD.

23. aPril 2017, 11 uHr

Der Aufstand gegen die 
Nazigeneration [1967-1968]

Zwei Jahrzehnte nach dem Ende des
Dritten Reiches stellte ein Aufstand der 
Generation, die erst im Krieg oder kurz danach geboren worden 
war, das Verhalten der eigenen Eltern ab 1933 wie deren  
Umgang damit nach dem 8. Mai 1945 radikal in Frage. Hatten 
die Eltern ihre Nachkriegsidentität durch Auslöschung der  
Nazizeit aus der Erinnerung gewonnen, so begründeten ihre 
Söhne und Töchter eine neue Identität, indem sie die Verbre-
chen des NS- Regimes und deren Leugnung nach dem Krieg 
zum Angelpunkt der deutschen Geschichte erklärten und  
die Kritik daran zur Bedingung für das Entstehen einer demo-
kratischen Kultur in der Bundesrepublik machten. Mit der  
Frage nach der Rolle der eigenen Familie wie der Mehrheit der 
Deutschen in der NS-Zeit wurden nicht nur die Normen einer 
universalistischen Moral als gültiger Maßstab des eigenen Le-
bens angenommen, sondern zugleich in die deutsche Geschich-
te zurückgeholt. Der israelische Historiker Saul Friedländer  
hat diesen Epochenbruch wie dessen Akteure präzise benannt: 
»Die Studenten stellten zum ersten Mal die Frage: ›Wo warst du,
Vater?‹« // Film: »mein 68. ein verspäteter brief an meinen
Vater« [WDr 1988] von Hannes Heer.

21. mai 2017, 11 uHr

Die Konfrontation mit dem Massenmord 
an den Juden. »Holocaust«- 
Serie und Holocaust-Debatten [1979]

Die im Januar 1979 in den Dritten 
Programmen der ARD ausgestrahlte 
US-Serie »Holocaust« erzählte die 
Geschichte zweier deutscher Familien 
in Berlin, die sich kannten: Im Schick-
sal der Familie des jüdischen Arztes Dr. 
Josef Weiss konnte man alle Stationen 
der Judenverfolgung bis zum Massen-
mord nachvollziehen, die Gegenfigur 

des Erik Dorf zeigte einen arbeitslosen Juristen, der als einer der 
Vollstrecker des Völkermordes Karriere machte. Die Serie wurde 
ein »Straßenfeger« und für die deutsche Gesellschaft zum Schock: 
20 Millionen saßen vor den Fernsehern, 70% von ihnen urteilten 
positiv und berichteten von Erschütterung, Scham und Tränen. 
Der Holocaust war in den deutschen Wohnzimmern angekom-
men: Aus einer abstrakten Opferzahl wurden Menschen mit 
Gesichtern und Namen. Die Serie markierte den Beginn der Er-
forschung des Holocaust und einer Kultur der Erinnerung in der 
Bundesrepublik. // Film: »Holocaust« von marvin Chomsky. 

18. Juni 2017, 11 uHr

Der Kampf um die deutsche Schuld.  
Weizsäcker-Rede [1985], »Historikerstreit« 
[1986] und Jenninger-Sturz [1988]

Am 8. Mai 1985 bezeichnete der damalige 
Bundespräsident Richard von Weizsäcker 
das Kriegsende als »Tag der Befreiung« und 
den Mord an den Juden »als beispiellos in 
der Geschichte«. Die Historiker Ernst Nolte 
und Andreas Hillgruber widersprachen und 
lösten damit den »Historikerstreit« aus. Beide 
versuchten, die deutsche Verantwortung am 
Holocaust zu relativieren: Nolte sah darin nur 
die Imitation der Ermordung des russischen 
Bürgertums durch die Bolschewiki und 

verwies auf die Erfindung des politischen Massenmordes in der 
Französischen Revolution. Hillgruber verlangte die Trennung der 
deutschen von der jüdischen Geschichte: Für die Juden sei der 
8. Mai 1945 eine Befreiung, für die Deutschen dagegen eine Ka-
tastrophe gewesen. Zudem ständen Holocaust und Kapitulation
in keinem Zusammenhang. Gegen diese »deutschen Sonderwe-
ge« bestand Jürgen Habermas darauf, dass nur die universellen
Menschenrechte die Basis einer demokratischen Identität bilden
könnten. Auch die Rede des Bundestagpräsidenten Philipp
Jenninger am 8. November 1988 im Bundestag war eine Replik
auf den »Historikerstreit«: Er forderte das Eingeständnis einer
millionenfachen Mitverantwortung der Deutschen für
die NS-Verbrechen. Weil diese Wahrheit zu früh kam, musste er
wenige Tage später zurücktreten. // Film: arD/zDF material.

3. sePtember 2017, 11 uHr

Die Wehrmachtsausstellung 
oder die Rückkehr der Täter 
[1995-1999]

Die 1995 eröffnete Ausstellung »Vernich-
tungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 
1941 bis 1944« präsentierte einen zwei-
ten deutschen Genozid, dem in Jugosla-
wien und in der Sowjetunion 32 Millionen 
Menschen zum Opfer gefallen waren. 
Zu verantworten hatten das 10 Millionen 

deutscher und österreichischer Soldaten. Das war nicht nur 
das Ende der bisherigen Legende von der »sauberen Wehr-
macht«, sondern auch in den Familien musste die Geschichte 
von Opa, Vater und Onkel umgeschrieben werden. Die Aus-
stellung, die von fast einer Million Menschen besucht worden 
war, wurde erst zum Gegenstand erbitterter Debatten, dann 
wegen angeblich »gefälschter« Fotos 1999 zurückgezogen 
und später rehabilitiert. // Film: »Jenseits des krieges« von 
ruth beckermann.  

15. oktober 2017, 11 uHr

»Der Brandstifter«. Martin
Walsers Rede in der Frankfurter
Paulskirche [1998]

Die Debatte um Martin Walser wurde durch 
eine Rede ausgelöst, in der der Schrift-
steller 1998 das öffentliche Gedenken an 
den Holocaust als »Dauerpräsentation unserer Schande« 
angegriffen hatte. Im Streit mit Ignatz Bubis, dem Vorsitzen-
den des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Walser für 
sein Lob des »Wegsehens« und »Verdrängens« als »Brand-
stifter« bezeichnet hatte, präsentierte dieser sich als Sprecher 
der »schweigenden Mehrheit« und Vertreter eines neuen 
Antisemitismus. Der Kern seiner Rede war die Feststellung, 
die Deutschen seien wieder »ein normales Volk«, das keiner 
staatlich verordneten »Resozialisierung« wegen vergangener 
Verbrechen bedürfe. // Film: mitschnitte arD/zDF.

Das ganze Programm mit 
den geplanten 8 Veranstal-
tungen findet sich in der hlz 
1-2/2017, S. 60.

Veranstaltung im Curiohaus (ABC) am 12.7.2017 um 18 Uhr

Entwicklung der Renten 2017-2021
Wir bewerten kritisch die Rentenpolitik, stel-

len unsere Forderungen und befragen die Partei-
en (CDU, Grüne, Linke, SPD) zu ihren Absich-
ten in der kommenden Wahlperiode. Motto:

„Wer RentnerInnen quält, wird 
nicht gewählt!“

Wir brauchen eine entschiedene Kursände-
rung in der Rentenpolitik, müssen eine weitere 

Verschlechterung des Rentenniveaus verhindern 
und für eine gerechte und auskömmliche Rente 
auch für die kommenden Generationen streiten. 
Die Veranstaltung richtet sich an alle GEW-
Mitglieder. Die bereits realisierten und geplan-
ten weiteren Absenkungen des Rentenniveaus 
finden ihre Entsprechung in der Versorgung bei 
den Beamt_innen. Weitere Informationen in der 
nächsten HLZ.

HOLGER RADTKE
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GEW-GESCHICHTE

Kein Einknicken vor B.Nettes 
Ro19-Positionen
Die Fakten sprechen nach wie vor gegen Arisierung

In einem Leserbrief der letzten 
hlz (3-4/2017) beteuerte Bern-
hard Nette zwar, den alten Ro19-
Streit nicht wieder entfachen zu 
wollen. Das hinderte ihn jedoch 
nicht daran, gleich zwei Mal Be-
hauptungen aufzustellen, die das 
Gegenteil bewirken und die ich 
als Aufsichtsratsvorsitzender der 
für den Verkauf von Ro19 ver-
antwortlichen Vermögens- und 
Treuhandgesellschaft der GEW 
(VTG) nicht unwidersprochen 
stehen lassen kann. 

Zum einen missbrauchte er im 
Leserbrief die Gründung eines 
Antirassismus-Fonds, den Ver-
kauf von Ro19 an das Jüdische 
Zentrum Chabad Hamburg und 
eine Spende aus dem Verkaufs-
erlös an die Jüdische Gemeinde 
Hamburg gleichsam als Schutz-
schild für seine Behauptung, die 
GEW sei auf seine Ro19-Positi-
on eingeschwenkt.

Zum anderen hatten sich Bern-
hard Nette und Stefan Romey zu-
vor schon in ihrer Besprechung 
des Ortmeyer/Müller-Buches 
(hlz 12/2016) zu der Behauptung 
verstiegen, die GEW habe letzt-
lich ihre Forschungsergebnisse 
zu Ro19 und ihre Interpretation 
der historischen Vorgänge ak-
zeptiert und sich erst dadurch 
ihrer Verantwortung gestellt.

Ja, GEW und VTG haben mit 
großer Verantwortung begrün-
dete Entscheidungen getroffen. 
Allerdings waren die Nette/Ro-
mey-Positionen dafür gänzlich 
unbeachtlich.

Grundlage für die in den zu-
ständigen GEW/VTG-Gremien 
einvernehmlich getroffenen Ent-
scheidungen waren eine Reihe 
bedeutsamer Tatsachen (wohlge-

merkt: Tatsachen und nicht nur 
Indizien, Anzeichen, Hinweise), 
die dafür sprachen, dass die frü-
heren Eigentümer jüdischer Her-
kunft die Verkaufsumstände für 
Ro19 nicht in den Kontext natio-
nalsozialistischer Verfolgungs-
politik eingeordnet, sondern im 
Verkauf eine freie Willensent-
scheidung gesehen haben.

Es ist hier nicht der Platz, alle 
acht für die Entscheidungen aus-
schlaggebenden Tatsachenfak-
toren erneut zu erläutern. Bei-
spielhaft greife ich nur die wohl 
gewichtigste Tatsache heraus: 
Die früheren Eigentümer bzw. 
ihre Rechtsnachfolger haben 

nach der Befreiung Deutsch-
lands für Ro19 keine Ansprüche 
auf Rückgabe oder Entschädi-
gung nach den einschlägigen 
Rückerstattungsvorschriften an-
gemeldet. Dabei reichte nach al-
liiertem Recht die Zugehörigkeit 
zur jüdischen Bevölkerung aus, 
um die nur in engen Grenzen 
widerlegbare Vermutung eines 
verfolgungsbedingten Zwangs-
verkaufs zu etablieren. Mit-
glieder der Erbengemeinschaft 
haben ja auch für eine Reihe 
von Vermögensverlusten Wie-

dergutmachungsanträge gestellt. 
Die Tatsache, dass sie dabei so-
gar bis zum Bundesgerichtshof 
gegangen sind, Ro19 aber noch 
nicht einmal zur Rückgabe ange-
meldet haben, spricht dafür, dass 
sie den Verkauf nicht als verfol-
gungsbedingten Vermögensver-
lust empfunden haben.

Die Jüdische Gemeinde und 
Chabad haben als nachvollzieh-
bar anerkannt, dass die GEW 
aus allen Tatsachen zusammen-
genommen die Überzeugung 
ableitete, autonom über Ro19 
entscheiden zu können.

Umgekehrt stimmten GEW 
und VTG mit der Jüdischen 
Gemeinde und Chabad überein, 
selbst alle bekannten Tatsachen 
zusammen seien kein sicherer 
Beweis dafür, die Erbengemein-
schaft habe beim Verkauf von 
Ro19 in freier Willensentschei-
dung handeln können. Auch ha-
ben GEW und VTG von Anfang 
an nicht verkannt, mit Ro19 Ei-
gentümer eines Hauses gewesen 
zu sein, das auf eigentümliche 
Weise mit der deutsch-jüdischen 
Geschichte verquickt war.

Letztlich lassen sich die Grün-
de, mit denen wir die zuständi-
gen Gremien um die dann so 
getroffenen Entscheidungen 
gebeten hatten, wie folgt zusam-
menfassen:

1. Auch sämtliche bekannten 
Tatsachen zusammengenom-
men ergeben keinen eindeuti-
gen Beweis dafür, die Erbenge-
meinschaft habe Ro19 in freier 
Willensentscheidung verkaufen 
können. Denn richtig ist eben 
auch, dass sich bis zum Frühjahr 
1935 zahlreiche deutsche Juden 
zur Flucht entschlossen hatten 

GEW und VTG haben von 
Anfang an nicht verkannt, 

mit Ro19 Eigentümer eines 
Hauses gewesen zu sein, 

das auf eigentümliche 
Weise mit der deutsch-
jüdischen Geschichte 

verquickt war
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und sich gezwungen sahen, ihr 
Hab und Gut oft weit unter Wert 
zu verkaufen.

2. Auch unter der Annahme, 
die moralisch-ethische Integrität 
der ehemaligen „Gesellschaft 
der Freunde...“ (Vorläuferin der 
GEW) sei über jeden Zweifel 
erhaben, kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass sie beim Er-
werb von Ro19 von einem Woh-
nungsmarkt profitierte, dessen 
preislicher Abwärtstrend nicht 
allein durch die Weltwirtschafts-
krise bestimmt worden war.

Zweifelsfrei wird zwar der 
Abwärtstrend auf das Konto der 
Weltwirtschaftkrise und der vier-
ten Brüningschen Notverord-
nung gegangen sein. Aber es ist 
auch nicht auszuschließen, dass 
ein verfolgungsbedingtes Über-
angebot jüdischer Immobilien zu 
Marktverzerrungen beigetragen 
hat. Es gibt keinen Beweis, dass 
in den Kaufpreis für Ro19 eine 
marktverzerrende Komponente 
eingegangen ist.

Das Gegenteil lässt sich aber 

genauso wenig beweisen. So 
gesehen ist die GEW vielleicht 
Eigentümerin eines Hauses ge-
worden, das ihre Vorgängerin, 
die „Gesellschaft der Freunde“, 
womöglich ohne die nationalso-
zialistische Verfolgungspolitik 
gar nicht hätte erwerben können.

3. In den verantwortlichen 
Gremien von GEW und VTG 
sahen wir in den Übereinkünf-
ten mit Chabad und Jüdischer 
Gemeinde die Chance zur Be-
endigung des unsäglichen Ro19-
Konfliktes und zur Befriedung 
der GEW. Es war überfällig, 
nicht noch länger in diesem Aus-
maß Zeit, Kraft und intellektuel-
le Anstrengungen innerhalb der 
GEW gegeneinander zu richten, 
statt sie gemeinsam gegen äuße-
re Kontrahenten einzusetzen.

Zum Schluss noch eine An-
merkung zur „Stellungnahme 
der Hamburger Vorsitzenden“ 
(hlz 3-4/2017). Darin sind m. E. 
zwei Formulierungen problema-
tisch: Erstens: „Ohne die natio-
nalsozialistische Herrschaft wäre 

die GEW nicht in den Besitz von 
Ro19 gelangt.“ Das ist so zu apo-
diktisch. (Siehe hierzu auch oben 
den Punkt 2 der zusammenfas-
senden Gründe.) Zweitens: „In 
diesem Sinne handelt es sich 
eben nicht um einen ‚normalen‘ 
Verkauf, sondern um Arisierung 
jüdischen Eigentums,...“. Richtig 
ist, dass der Begriff „Arisierung“ 
in der Geschichtsschreibung 
bzw. für den wissenschaftlichen 
Gebrauch auch bloß formal für 
den Besitztransfer zwischen Ju-
den und Nichtjuden nach 1933 
verwandt wird. Im Alltag jedoch 
werden damit zumeist Unmoral, 
Verbrechen, Erpressung, Raub 
und artverwandte Wörter asso-
ziiert. Für eine solche inhaltliche 
Füllung gibt es jedoch für den 
seinerzeitigen Erwerb von Ro19 
keine Berechtigung.

HERBERT ANKENBRAND
Aufsichtsratsvorsitzender der

Vermögens-/Treuhandgesellschaft
der GEW Hamburg (VTG)

Hilfestellung
Zur Geschichte einer Suche nach Beweisen / 
zum Leserbrief von Bernhard Nette in hlz 3-4/2017

In der letzten HLZ stellte ein 
Kollege zum x-ten Mal die fal-
sche Behauptung auf, ich suchte 
nach Beweisen dafür, dass der 
Verkauf von Ro 19 keine „Ari-
sierung“ gewesen wäre. Zutref-
fend hätte er zunächst berichten 
sollen, dass die Initiative für 
meine Beschäftigung mit dem 
Streitfall von ihm ausging. Er 
bat mich, ihm zu helfen, sei-
ne These von einem „beispiel-
haften Verbrechen“, von einer 
„Todesangst“ der Verkäufer, die 
das Haus für einen „Spottpreis“ 
verschleuderten, weil sie Geld 
für eine beabsichtigte schnelle 
Flucht benötigten etc. etc. zu 

beweisen. Da ich spontan davon 
ausging, zumindest die Hälfte 
der Behauptungen stimme wohl, 
sagte ich aus Überzeugung zu 
und suchte nach Beweisen für 
eine verbrecherische „Arisie-
rung“! Nur wollte ich nicht aus 
einem Bauchgefühl, einem Glau-
ben, sondern auf Grundlage der 
vorliegenden Quellen argumen-
tieren. Erst beim Durcharbeiten 
der Akten und der Untersuchung 
der Umstände kam ich gegen 
mein Vor-Urteil zu dem später 
Punkt für Punkt belegten Ergeb-
nis, dass keine der wesentlichen 
Behauptungen für das behaupte-
te „Arisierungs“-Verbrechen zu-

traf. (Nun bietet unser Vorstand 
dem verdienten Kollegen zur 
Gesichtswahrung den Ausweg 
über eine Eselsbrücke an: Der 
Kauf von Ro 19 wird nicht mehr 
als unmoralischer, verbrecheri-
scher Akt bezeichnet, aber, da er 
in der NS-Zeit stattfand, doch als 
„Arisierung“ etikettiert. Ich hof-
fe das Beste.)

Im eingangs genannten HLZ-
Text wird in diesem Zusammen-
hang die ständig vorgetragene 
Behauptung wiederholt, Käufer 
des Hauses Ro 19 wäre 1935 die 
„verbrecherische Organisation“ 
NSLB gewesen. Deshalb wähle 
ich dieses Beispiel, um die ver-
schiedenen Arbeits- und Inter-
pretationsweisen im Streitfall zu 
zeigen. Als angeblicher Beweis 
für den Kauf durch die Verbre-
cherorganisation wurde die Ko-
pie einer Grundbucheintragung 
aus dem Jahr 1945 verteilt. Da-
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nach gehörte das Haus 1945 dem 
NSLB. Unberücksichtigt blieb, 
wann diese Eintragung erfolg-
te. Im von mir veröffentlichten 
Kaufvertrag von 1935 war als 
Käufer nicht der NSLB, sondern 
die „Gesellschaft der Freun-
de“ eingetragen. Vor allem aber 
zeigten weitere Akten, dass die 
„Gesellschaft …“ 1937 im Zug 
einer reichsweiten Aktion ge-
drängt wurde, das ihr seit 1935 
gehörende Haus Ro 19 an die 
Reichsorganisation des NSLB zu 
übereignen. 1937 wussten dem-
nach weder die Reichszentrale 

des NS-Lehrerbundes noch die 
Hamburger NSLB-Funktionäre, 
dass sie das Haus bereits 1935 
gekauft haben sollten. Auch der 
Notar, der die Übertragung ab-
wickelte und jene Mitglieder der 
„Gesellschaft“, die sich 1937 
offen gegen die angeordnete 
Übertragung wandten, hatten 
das nicht mitbekommen. Sie 
hätten aber gewusst, dass die als 
Beweis angeführte neue Grund-
bucheintragung erst nach 1937 
erfolgt sein konnte.

Argumente dieser Art trug ich 
zunächst intern im Ausschuss Ro 

19 vor und bat, sie bei der Be-
richterstattung insbesondere auf 
Landesvertreterversammlungen 
zu berücksichtigen. (Die oben 
genannten Behauptungen zu ei-
nem beispielhaften Verbrechen 
wurden seinerzeit unter großem 
Aufwand als angeblich bewie-
sene „Fakten“ an die GEW-Mit-
glieder und alle wichtigen Par-
teien, Organisationen und Medi-
en der Stadt herangetragen.) 

Als die einseitige Kampagne 
nicht aufhörte und ich zudem 
noch als Antisemit und Person 
denunziert wurde, der es nur um 
Geld ging (so eine Schlagzeile 
der HLZ), wäre es opportun ge-
wesen zurückzuweichen und zu 
schweigen.

Der oben genannte Kollege 
führt gegen meine Glaubwürdig-
keit außerdem zum wiederholten 
Mal eine Stimme an, die besagt, 
meine Texte klängen, als habe 
es in „Deutschland keine einzi-
ge Arisierung gegeben“. Hat er 
verdrängt, dass meine erste Ar-
beit im Ausschuss Ro 19 darin 
bestand, Unterrichtsmaterialien 
über Arisierung (94 S.) zu er-
stellen – die damals sogar seine 
Zustimmung fanden?

JÖRG BERLINEinladung zum 2. Band

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Lektüre: Der zweite Band der 
Täterprofile ist im Druck und soll am 7.6.2017 um 17:00 Uhr vorgestellt 
werden. Dazu möchte ich Euch herzlich einladen. 
Die Buchvorstellung wird in der Aula der Stadtteilschule am Hafen, am 
Standort Neustadt (für Schulhistoriker: Ehemals Rudolf-Ross-Schule) 
Neustädter Straße 60 stattfinden.  
Es werden sprechen: 

Dr. Rita Bake, stv. Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung, 
Schulsenator Ties Rabe  
und ich, der ich das Buch vorstellen werde. 

Im Anschluss wird es dort noch Gelegenheit geben, miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Die Buchexemplare werden, wie beim letzten 
Mal, dort ausliegen. 
Es würde mich freuen, Euch am 7. Juni zu sehen. 

Mit besten Grüßen 
delo 

VERANSTALTUNG

Täterprofile Band 2
Buchvorstellung von 
Hans-Peter de Lorent

7.6.2017 um 17:00 Uhr
Ort:  Aula der Stadtteilschule 

Am Hafen, (ehem. Rudolf-Ross-Schule), 
Neustädter Straße 60

Es sprechen:
•  Dr. Rita Bake, stellv. Leiterin der Landeszentrale 

für politische Bildung
•  Schulsenator Ties Rabe
•  Hans-Peter de Lorent

KLARSTELLUNG

Zur Informationstafel am Curiohaus
Um Missverständnissen vorzubeugen, möchten wir darauf hin-

weisen, dass wir in verschiedenen Stellungnahmen der hlz-Redak-
tion seit 2005 darauf hingewiesen haben, dass wir mit der Formu-
lierung, es habe sich seitens der ‚Gesellschaft der Freunde…‘ um 
eine ‚zwangsweise‘ Eingliederung in den NS-Lehrerbund gehan-
delt, nicht einverstanden sind. (s. Ausgaben hlz 10-11/2005, S. 210; 
12/2016, S. 59; 3-4/2017, S. 61) Wir haben weder die einfache Er-
setzung des Wortes "zwangsweise" durch ein anderes vorgeschla-
gen noch eine Zustimmung zu Vorschlägen signalisiert, die nicht 
von uns stammen. Unser Vorschlag 2005 lautete: „Im Mai 1933 
wurde der Verband dem NS-Lehrerbund eingegliedert, der in der 
Folge das Haus übernahm. Vom Widerstand eines nennenswerten 
Anteils der Mitglieder ist nichts bekannt.“

DIE REDAKTION
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Das HLZ-Rätsel

Des letzten Rätsels Lösung…
… ist Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack.
Er wurde neben weiteren erfolgreichen
Doppelnamenführern in den Einsendungen genannt.

Als Gewinnerin ermittelten wir Kirsten Spehr.
Sie bekommt den erfolgreichen Roman Panikherz
des Doppelnamenautors Benjamin Stuckrad-Barre.
Herzlichen Glückwunsch!

MH/MK 

G20 Kilometer weiter!
Warum sich die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten 
ausgerechnet mitten in Hamburg treffen, ist ein anderes Rätsel. 
Während die Bewegungsfreiheit der Hamburger_innen vorab 
eingeschränkt wird, plant die Protestbewegung gegen den Gipfel 
vielfältige Aktionen.* Ein Teil des Widerstands forderte schon vor 
Monaten die Verlegung des Gipfels. (* Seite 40)

Wohin sollte der G20-Gipfel 
verlegt werden?
A) Hahnöfersand 
B) Pinneberg 
C) Energiebunker in Wilhelmsburg 
D) früheres Flüchtlingscamp in Harburg 

Einsendungen bitte mit Postanschrift bis
zum 21.6.2017 an die hlz, am besten an
hlz@gew-hamburg.de. Als Gewinn winkt 
der viel gelobte Atlas der Globalisierung 
von le monde diplomatique
(gedruckt und als Download).
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit Doppelnamen in die Behördenspitze: Thorsten Altenburg-Hack
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(ehem. Bunker mit Café)

Q
ue

lle
: N

or
dN

or
dW

es
t,

 C
re

at
iv

e 
C

om
m

on
s

Harburg (ehem. Flüchtlingscamp)

Q
ue

lle
: G

eo
rg

H
H

, C
re

at
iv

e 
C

om
m

on
s 



62 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 5-6/2017

GEW TERMINE – MAI/JUNI 2017

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 In der Geschäftsstelle nachfragen
FG Grundschule/Vorschule 29.06.2017, 17.00-19.00 Uhr, Raum A

FG Stadtteilschulen 06.06.2017, 17.00-20.00 Uhr, Raum GBW 
29.06.2017, 17.00-20.00 Uhr, Raum GBW

FG Berufliche Schulen 14.06.2017, 16.30-18.30 Uhr, Raum GBW
12.07.2017, 16.30-18.30 Uhr, Raum GBW

FG Gymnasien 03.07.2017, 19.00-21.00 Uhr, Raum A
FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen
Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen

Bildung ohne Bundeswehr 27.06.2017, 19.30-21.00 Uhr, Raum B 
25.07.2017, 19.30-21.00 Uhr, Raum C

FG Sonderpädagogik und Inklusion 06.06.2017, 17.00-19.00 Uhr, Raum A
13.07.2017, 17.00-19.00 Uhr, Raum GBW

FG Hochschule u. Forschung 12.06.2017, 18.00-21.00 Uhr, Raum C
03.07.2017, 18.00-21.00 Uhr, Raum C

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpolitik
30.05.2017, 16.00-18.00 Uhr, Raum C
20.06.2017, 16.00-18.00 Uhr, Raum C
18.07.2017, 16.00-18.00 Uhr, Raum C

AG Flucht u. Bleiben 12.06.2017, 18.30-21.00 Uhr , Raum GBW
03.07.2017, 18.30-21.00 Uhr, Raum GBW

Bleiberechtsausschuss 27.06.2017, 19.00-21.00 Uhr, Raum C
18.07.2017, 19.00-21.00 Uhr, Raum C

Fair Childhood In der Geschäftsstelle nachfragen
Friedensausschuß (AK Drohnen) 06.06.2017, 19.00-21.00 Uhr, Raum A

BG Ruheständler 07.06.2017, 10.15-13.00 Uhr, Raum A 
05.07.2017, 10.15-13.00 Uhr, Raum A 

Mittelamerikagruppe In der Geschäftsstelle nachfragen
FG PTF soz.-päd. Personal an Schulen 01.06.2017, 17.00-19.00 Uhr, Raum A
AG Schulleitungen 03.07.2017, 18.00-20.00 Uhr, GA-Zimmer

AG Kindheitspädagogik
31.05.2017, 19.00-21.00 Uhr, Raum GBW
28.06.2017, 19.00-22.00 Uhr, Raum GBW
26.07.2017, 19.00-21.00 Uhr, Raum GBW

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien 12.06.2017, 18.30-21.00 Uhr (Fakultät EPB PI)
von-Melle-Park 8, 20146 Hamburg, Raum 009

Bildungsclub 29.05.2017,19.00-21.00 Uhr, Raum A 

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

nis in jeder Klasse zwischen 
deutschstämmigen und migranti-
schen Kindern und Jugendlichen 
wünscht sich die Bundesbil-
dungsministerin. So eine Steil-
vorlage kriegt man nicht alle 
Tage. Dass sich eine Politikerin 
zu einer derartigen Aussage hin-
reißen lässt, ist entweder politi-
scher Naivität geschuldet oder 
in der Absicht geäußert, einen 
Teil ihrer Klientel zu beruhigen; 
einer Wählerschaft, die, in ih-
rem Speckgürteln lebend noch 
gar nicht mitgekriegt hat, was 
die Stunde geschlagen hat. Ich 
glaube ja tatsächlich, dass, auf 
Hamburg bezogen, so manche_r 
Bürger_in aus besagten Gebie-
ten noch nie einen Schritt in die 
Stadtteile gemacht hat, die man 
gemeinhin als soziale Brenn-
punkte bezeichnet. Warum auch? 
Es gibt eigentlich keine Berüh-
rungspunkte. In geselliger Run-
de äußert man höchstens mal, 
dass jemand, der in ein fremdes 
Land kommt, doch gefälligst 
auch eine Bringschuld habe in 
Sachen Sprache lernen und sich 
vor allem auf die Gepflogenhei-
ten des Gastlandes einzulassen 
habe. „Aber das machen die ja 
nicht und wenn der Wille zur 
Integration fehlt, dann kann man 
noch so viel reden oder Geld in 
diese ganzen Projekte stecken! 
Die bringen am Ende doch nur 
Kopftuchträgerinnen hervor“, 
so das Klischee, aber leider auch 
ein Stück Wahrheit. Bloß, dass 
diejenigen, die in den letzten 
Jahrzehnten direkt und indirekt 
von der Einwanderung profitiert 
haben, schon deshalb auch mit-
verantwortlich für die Integra-
tion sind, bleibt dann entweder 
ungesagt oder eine Minderhei-
tenposition. „Ach ja, der oder 
die schon wieder“, echot es nicht 
selten in einer solchen Situation.

Die Bereitschaft, das Fremde 
vorurteilsfrei aufzunehmen und 
damit das Risiko einzugehen, 

dass so auch eigene, sicher ge-
glaubte Positionen ins Wanken 
geraten könnten, ist einfach nicht 
vorhanden. Dies wäre aber die 
Voraussetzung für ein gleichbe-
rechtigtes Miteinander, das dann 

in einem wechselseitigen Pro-
zess etwas Anderes, Neues – jen-
seits einer deutschen Leitkultur – 
entstehen ließe. Aber die Realität 
spricht eine andere Sprache.

Senator Rabe hat auf die 
Einlassung der Ministerin eher 
süffisant reagiert, indem er den 
logischen Schluss daraus zog, 
dass dies bedeute, dass er bei ei-
ner Quote von maximal 35 Pro-
zent, wie der Philologenverband 
meinte, den Vorschlag der Bil-
dungsministerin konkretisieren 
zu müssen, dann einen großen 
Teil der Kinder ausweisen müs-
se. Chapeau! Es bleibt halt nur 
die Satire, wenn man mit dem 
Rücken zur Wand steht. Spott ist 
sicherlich kein Mittel der Stär-
ke, eher der Ohnmacht, weil die 
Situation zurzeit wenig Optimis-
mus zulässt. Aber die Steigerung 
ins Absurde schien auch mir die 

einzige Möglichkeit zu sein, das 
Ganze ins Ernsthafte zurückzu-
bringen.

Komplizierter wird es da 
schon in Bezug auf den Auftritt 
eines Bürgermeisters, der es be-

herrscht, so doch der Eindruck 
auf dem Gewerkschaftstag (s. S. 
12ff), seine Positionen als syste-
mimmanente Notwendigkeiten 
darzustellen. Wie soll man rea-
gieren? Auf der rein sachlichen 
Ebene verfängt man sich schnell 
in der Wiedergabe von tatsächli-
chen oder vermeintlichen Sach-
zwängen, was eher Langeweile 
produziert. Also bleibt auch hier 
nur ein gelegentlicher Ausflug 
in die Ironie. Dies beherrschte 
kein anderer besser als der US-
amerikanische Komiker Grou-
cho Marx, der schon vor 70 
Jahren wusste: „Das Wichtigste 
im Leben sind Ehrlichkeit und 
Fairness. Wenn du diese beiden 
Sachen gut vortäuschen kannst, 
dann hast du’s geschafft.“

JOACHIM GEFFERS

Groucho Marx – einer, der Dichtung und Wahrheit zusammenbringt
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Versichern und Bausparen

Mit unseren über 16.000 fest angestellten Mitar-
beitern/innen setzen wir uns an 4.500 Standorten 
immer für unsere Mitglieder ein.

Weitere Infos unter www.debeka.de oder hier

Wir machen das 
anders als andere

TESTSIEGE
R

Kundenzufriedenheit

Kundenmonitor®

Deutschland 20 16

Branche:

Private Krankenversicherungen

Details unter www.debeka.de/kundenmonitor

www.debeka.de/socialmedia

Traditioneller 
Partner des ö� ent-
lichen Dienstes Landesgeschäftsstelle 

Hamburg

Holzdamm 42
20099 Hamburg
Telefon (0 40) 24 82 18 - 0

133x135,2_4c_Anschn_Hamburg_anders als andere.indd   1 09.01.2017   11:20:41
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Bildung statt Kinderarbeit!
Eine Stiftung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
unter Treuhänderschaft der Stiftung Kinderfonds
Spendenkonto fair childhood:  Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00, BIC: BFSWDE33MUE

www.fair-childhood.de
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Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden

www.leisberg-klinik.de • info@leisberg-klinik.de

Von hier  an geht es  aufwärts
Ein wunderschönes Ambiente in einer besonderen Stadt ist der
freundliche Rahmen für unser Therapieangebot in privater At-
mosphäre. Hier können Sie sich wohlfühlen und gesund werden!
Indikationen: Depressionen, Burn-Out, Ängste und Panik,
Essstörungen, Belastungsreaktionen, Schlafstörungen, Schmerzen
und psychosomatische Erkrankungen, Zwänge
Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen / Beihilfe
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Info-Telefon: 07221/39 39 30
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So leben 
Lehrer/innen leichter

TimeTEX Hermedia Verlag GmbH 
93337 Riedenburg · Tel. 09442 92209-0 

www.timetex.de

Schulplaner 2017/2018
•  verschiedene 

Ausführungen und 
Größen

•  fl exibler 
Tagesplaner,

•  Schüler- und 
Notenlisten

•  Ferientermine, 
Notizen, Jahres- u. 
Projektplaner etc.

•

•

•

ab 5,95 €

2017
2018

2017
2018

Lehrerkalender

www.schulorganisation.com

Alle Formate, alle 
Anforderungen, 
super praktisch 
und stabil,
für das Schuljahr.

Bei uns erhältlich!

Ulis Kinderland e.V. 
Alte Dorfstr.7· 23996 Gallentin 

☎ 038423-365
✉ info@ulis-kinderland.de 

Klassenfahrten an den Schweriner See 
Unsere „Goldener Herbst“-Angebote

Ideal zum Kennenlernen
neu gebildeter Klassen

5 Tage und 4 Nächte mit Vollverpflegung 
       (4 Mahlzeiten + Getränke) 

 ☆ Schwerin mit Schlossbesichtigung
☆  Wismar ins Spaßbad WONNEMAR
 ☆ Schnupperreiten auf den hauseigenen Pferden
 ☆ Kistenklettern und Bogenschießen
 ☆ Nachtwanderung, Lagerfeuer und Discoabend

Dr. Hans-Jürgen Schrum
Nervenarzt∙Psychotherapie (KVT)

Nach Abgabe der Kassenzulassung jetzt wieder 
Termine frei: burn-out, Schlafstörungen/Parasomnien, 

Schmerz-Neurologie, Beziehungsprobleme/Narzissmus, 
Zwänge, Steuerungshoheits-Verlust, 

somatisierte Depression, Sucht-Dynamik. 
Hopfensack 8, 20457 Hamburg

Telefon 040/337020
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Institut für Weiterbildung - Lerntherapie 
Hamburg-Altona 

So kann Inklusion gelingen!
Weiterbildung Integrative Lernförderung & Lerntherapie
Start in Hamburg: 22. Sept. 2017 | Januar 2018  
Qualifizierung Lehrkraft Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
Geplanter Start Sept. 2017, bitte fragen Sie nach! 

Infos und Anmeldung unter www.kreisel-hamburg.de

„Wir machen das anders als andere“
Bei der Debeka steht als Verein auf Gegenseitigkeit das 
Wohl des Mitglieds im Mittelpunkt
Was Kommunalbeamte vor mehr als 110 Jahren als Hilfe zur 
Selbsthilfe ins Leben riefen, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte 
entwickelt: Der Stadtsekretär Josef Funken aus Koblenz und 
seine Kollegen wollten nicht länger hinnehmen, dass Krankheit 
für Beamte zum finanziellen Fiasko führen konnte. Er gründe-
te am 2. Juli 1905 die „Krankenunter-stützungskasse für die 
Gemeindebeamten der Rheinprovinz“. Daraus entstand mit 
den Jahren nicht nur der größte private Krankenversicherer in 
Deutschland, sondern ein Unternehmen, das inzwischen zu den 
Top Ten in der deutschen Versicherungs- und Bausparbranche 
zählt. Die Mitglieder der Debeka sind mittlerweile nicht mehr 
nur Beamte: Das breit gefächerte Angebot richtet sich sowohl 
an Privathaushalte als auch an kleine und mittelständische 
Unternehmen. Die Debeka-Gruppe betreut etwa 6,9 Millionen 
Mitglieder und Kunden.
Stichwort Sicherheit
Bei Vertragsabschluss wird eine garantierte Rente verein-
bart, die Planungssicherheit gewährleistet. Wichtig ist, dass 
die Rente aus dem angesparten Kapital fließt, solange man 
lebt. Für die gesamte Laufzeit wird eine Mindestverzinsung 
zugesichert. Für den Fall des vorzeitigen Todes oder einer 
Berufsunfähigkeit kann eine Absicherung eingeschlossen wer-
den.
Warum anders?
Die zentrale Kernaussage in der Unternehmensphilosophie 
lautet: „Wir leben den Verein auf Gegenseitigkeit, und alle 
Handlungen sind auf das Wohl des Mitglieds ausgerichtet.“ 
Wie bei einer Genossenschaft sind Kunden hier Mitglieder 
und Gewinne fließen nur an sie zurück. Mit den über 16.000 
fest angestellten Mitarbeitern setzt sich die Debeka an 4.500 
Orten immer für ihre Mitglieder ein. Zu deren Gunsten hält 
das Unternehmen die Verwaltungskosten weit unter dem 
Branchendurchschnitt – und das in allen Bereichen. Die Debeka 
setzt auf anerkannte Produkte und darauf, dass ihre Mitglieder 
sie weiterempfehlen. Mit Erfolg: Seit Jahren hat die Debeka die 
zufriedensten Kunden und Bausparer, wie Tests immer wieder 
bestätigen.
Persönliche Betreuung und Digitalisierung: kein 
Widerspruch!
Auch in der Kundenberatung macht die Debeka vieles anders 
als andere: Sie setzt auf die persönliche Betreuung vor Ort. Das 
heißt aber nicht, dass Digitalisierung hier kein Thema ist: 
•  Mit einer neuen Leistungs-App können Krankenversicherte 

Rechnungen und Belege einfach und direkt online an die 
Debeka übermitteln – eine unkomplizierte Alternative zum 
Postweg. Dies verbessert den Service und beschleunigt die 
Bearbeitung.

•  Schnelle Hilfe im Ausland bietet die kostenfreie Debeka-App 
„Auslands-SOS". Neben wichtigen Länderinformationen 
und Impfempfehlungen beinhaltet sie auch Tipps zur 
Ersten Hilfe sowie Reiseerkrankungen und ein weltweites 
Notrufverzeichnis mit Direktwahlmöglichkeit zum örtlichen 
Rettungsdienst. Mitglieder der Debeka-Krankenversicherung 
mit entsprechendem Auslandsschutz können auf den 
24-Stunden-Notrufservice zugreifen.

•  Auch ein Unfallmeldedienst funktioniert mit einer neuen App 
in Verbindung mit einem Stecker, der über Crash-Sensoren 
verfügt. Das automatische Notruf-System fürs Auto bietet 
Hilfe nach einem Verkehrsunfall und ruft im Notfall sogar 
den Rettungsdienst. Zudem erkennt es eine Kollision sowie 
deren Stärke und meldet den Unfall an eine Notrufzentrale. 
Bei Pannen kann man den Alarm auch selbst über die 
Unfallmelde-App auslösen.

Die Apps sind unter dem Suchbegriff „Debeka“ im Google Play 
Store und im Apple App Store erhältlich.
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Berlin4D
Ihre freundliche
Berlin Tourismus Agentur

•  Klassenfahrten 
(Freiplatzregelung nach Wunsch)

• Stadtführungen
• Programm

www.Berlin-4D.de
Salzburger Straße 7, 10825 Berlin
Tel. 030-7800 6669, Fax 030-7870 8703

Sonnige gemütliche 2-Zimmer Wohnung 
in London 

von GEW-Kollegen aus SH privat zu vermieten (Zentrum von Surbiton, 
Kingston an der Themse). Gute und schnelle Bahnverbindung ins Londoner 
Zentrum, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Pubs in nächster Nähe. 
Ab 60 GBP pro Nacht. Eva und Werner Riesch 

e.rieschvielhauer@gmx.de          04351 470 314

Körperorientierte Psychotherapie
Traumatherapie
Musiktherapie

◆ Freude am Leben
◆ Selbstvertrauen
◆ Zufriedenheit

Dipl. Mus. Andreas Merk
Psychotherapie HPG, Lehrer
Privatkasse und Beihilfe

Telefon: 040/3009 3736 ◆ www.andreasmerk.de
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Pröbstinger Allee 14 • 46325 Borken (Münsterland)

www.schlossklinik.de • E-Mail: info@schlossklinik.de

Wir bieten in heilungsförderlichem Ambiente einen erfolgreichen psy-
chotherapeutischen Ansatz zur Behandlung psychischer Konflikte
und Erkrankungen, individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt.
Indikationen: Depressionen, Angst und Panik, Essstörungen, Er-

schöpfungssyndrom („Burn-Out“),  Tinnitus, Zwänge, Belastungsre-

aktionen, Schlafstörungen, Schmerzsyndrome

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe

Geben Sie Ihrem Leben eine neue Richtung!

Infos unter Telefon 02861/80000
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Hier könnte

Ihre
private oder 
gewerbliche

Anzeige stehen!

albersdesign
Mediengestaltung

+Produktion
Anzeigenverwaltung

04101-842 671
ca@albers.design

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 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     



Politisches	

Warum	kommen	sie	zu	uns?	
Fluchtursachen	bekämpfen	-	was	heißt	das?	

Das	Beispiel	Westafrika	

Diskussionsveranstaltung	mit	

Dr.	Laurence	Marfaing,	 German	Institute	of	Global	and	Area	Studies,	
Hamburg	(ehem.	Übersee-Institut)	

Dr.	Ramona	Lenz,	 medico	international,	Frankfurt/Main	

Dr.	Uta	Bracken,	 Brot	für	die	Welt,	Berlin	

Ngozi	Utoh-Samuel,	 Migrantin	aus	Nigeria	

Die	Zahl	der	Migranten	und	Migrantinnen	aus	Westafrika	ist	in	den	vergangenen	Jahren	stark	

gestiegen.	Die	meisten	wählen	den	riskanten	Weg	über	das	Mittelmeer.	Nur	wenige	haben	Aussicht	

auf	ein	Bleiberecht.	Warum	kommen	sie	zu	uns?	

Wir	haben	Expertinnen	eingeladen,	um	Informationen	von	ihnen	zu	erhalten	und	mit	ihnen	zu	

diskutieren		

* über	die	Ursachen	für	Flucht-	und	Migration	aus	Westafrika,	z.B.	Bürgerkrieg,	politische

Unterdrückung,	wirtschaftliche	und	soziale	Not,

* über	vom	Ausland	(EU,	IWF,	Deutschland)	verursachte	Probleme,	z.B.	Überfischung	der

Küstenmeere,	Schäden	durch	Billigabsatz	europäischer	Produkte,	Druck	zur	Privatisierung

staatlicher	Dienstleistungen,

* wie	diese	Fluchtursachen	bekämpft	werden	können.

Diskussionsleitung:	Joachim	Geffers;	Dr.	Hermann	Kaienburg	

Dienstag,	13.	Juni	2017,	19.30	Uhr
GEW	Hamburg,	Rothenbaumchaussee	15	(Rückgebäude,	Eingang	durchs	Tor) 	


