
„Mein Lehrer wollte, dass ich auf die

Hauptschule gehe. Erst durch das

Einschreiten meines deutschen Nachbarn

konnte ich aufs Gymnasium.“

Prof. Dr. Uğur Şahin – Gründer und Vorstandsvorsitzender (CEO) des 2008 in Mannheim gegründeten Unternehmens BioNTech, dem 
es als erstem zusammen mit seiner Frau Özlem Türeci gelang, einen Impfstoff gegen das Corona-Virus zu entwickeln
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Die herausfordernde Situati-
on an den Schulen hält auch im 
zweiten Lockdown an. Mittler-
weile hat eine Vielzahl von GEW-
Betriebsgruppen Briefe verfasst, 
in denen ein pandemiegerechter 
„Plan B“ von der Schulbehörde 
angemahnt wird. Die Briefe fin-
den sich auf unserer Homepage 
und auszugsweise in dieser Aus-
gabe. Wir werden sie dem Schul-
senator ausgedruckt übergeben. 
Dieser redet weiterhin davon, 
dass die Schulen „sicher seien“, 
ohne dies wissenschaftlich seri-
ös zu belegen. Seine Ansicht wi-
derspricht der Situation an den 
Schulen!

Bereits im Juni dieses Jahres 
hatte die GEW einen Vorschlag 
für den Schulunterricht nach den 
Sommerferien vorgelegt. Leider 
ist die Schulbehörde nur margi-
nal darauf eingegangen. Seitdem 
ist die Pandemie weiter fortge-
schritten, die Infektionszahlen 
steigen und Schulen werden zeit-
weise geschlossen.

Nach den neuen Vorgaben 
vom 27.11., die die Beschlüsse 
der Ministerpräsidentenkonfe-
renz vom 25.11. für Hamburg 
umsetzen, müssen wir weiterhin 
feststellen, dass der Gesund-
heits- und Arbeitsschutz für 
die Schulbeschäftigten und die 
Schulgemeinschaft noch große 
Lücken aufweist. 

Die Entscheidungen für den 
Bildungsbereich sind enttäu-
schend und riskant, es gibt keine 
klare Linie und Verlässlichkeit für 
die Schulen. Die GEW stellt fest, 
dass bei der Bundeskanzlerin und 
den Ministerpräsident_innen an-
gekommen ist, dass man etwas 

tun muss, wenn man die Schulen 
offenhalten will. Mehr aber auch 
nicht! Statt - wie vom Robert 
Koch-Institut vorgeschlagen – 
konsequent auf Wechselunter-
richt zu setzen, sobald der Inzi-
denzwert von 50 Neuinfektionen 
je 100.000 Einwohner_innen in 
einer Woche überschritten ist, 
wird diese Vorgabe aufgeweicht. 
Wechselunterricht wird lediglich 
als mögliche Maßnahme ab ei-
ner Inzidenz von 200, also dem 
vierfachen RKI-Wert für ältere 
Schüler_innen, ins Auge gefasst. 
Abschlussklassen sollen in Ham-
burg ausgenommen werden. 
Statt auf Maßnahmen wie das 
Teilen von Klassen zu setzen, 
die es ermöglichen, das gesell-
schaftlich geltende Abstands-
gebot zwischen zwei Menschen 
von 1,5 Metern auch an Schulen 
umzusetzen, soll jetzt ab Klasse 7 

verpflichtend ein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden. Mas-
ken in bestimmten Situationen 
zu tragen, ist nicht falsch – aber 
eben nur die zweitbeste Lösung. 

Die GEW schlägt ein Fünf-
Punkte-Programm vor, dessen 
Umsetzung hilft, das Recht auf 
Bildung und das Recht der Lehr-
kräfte, Schüler_innen und deren 
Eltern auf Gesundheitsschutz 
unter einen Hut zu bringen:
● Ab der 5. Klasse muss das ge-
sellschaftliche Abstandsgebot 
von 1,5 Metern gelten. Dafür 
müssen Klassen geteilt und zu-

sätzliche Räume beispielsweise 
in Jugendherbergen, Hotels oder 
Messen gemietet werden.
● Um die Schulräume regelmä-
ßig zu lüften, gilt das Lüftungs-
konzept des Umweltbundesam-
tes. Können die Vorgaben nicht 
umgesetzt werden, müssen so-
fort entsprechende Filteranlagen 
eingebaut werden.
● Die Anschaffung digitaler 
Endgeräte für Lehrkräfte sowie 
Schülerinnen und Schüler muss 
endlich beschleunigt werden. 
Flächendeckend müssen eine 
datenschutzkonforme digitale 
Infrastruktur geschaffen und IT-
Systemadministrator_innen ein-
gestellt werden. Zudem müssen 
die Länder Sofortmaßnahmen 
zur digitalen Fortbildung der 
Lehrkräfte anbieten.
● Für die Arbeitsplätze in den 
Schulen müssen Gefährdungs-
analysen erstellt werden, um 
Lehrkräfte sowie Schülerinnen 
und Schüler besser zu schützen.
● Transparenz schaffen: Kultus-
ministerien und Kultusminis-
terkonferenz müssen zügig ihre 
Planungen umsetzen, um wö-
chentlich Statistiken auf Bundes-, 
Landes- und Schulebene über 
die Zahl der infizierten sowie der 
in Quarantäne geschickten Lehr-
kräfte und Schüler_innen veröf-

fentlichen zu können. 
Wir brauchen eine realistische 

Datenbasis, um vor Ort über kon-
krete Maßnahme zu entschei-
den. Weiterhin ist die Mitbestim-
mung der Personalräte natürlich 
auch unter Corona-Bedingungen 
umzusetzen. Genauso sind Leh-
rer_innen, Gesamt- und Schul-
konferenzen in ihren Rechten 
nicht zu beschneiden.

Bei aller Herausforderung, 
Überlast und Verunsicherung 
wünschen wir dennoch eine 
erholsame und besinnliche Ad-
vents- und Weihnachtzeit.
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Anja Bensinger-Stolze, Fredrik Dehnerdt, Sven Quiring

Enttäuschend und riskant
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Es formiert sich Widerstand gegen das, was die 

Behörde in Sachen Corona unternimmt bzw. un-
terlässt. Betriebsgruppen der GEW rufen dazu auf, 
sich nicht länger mit der gegebenen Situation zu-
friedenzugeben. 

Schönfärberei Seite 28
Was der in Öffentlichkeit als Erfolg in der Schul-

politik verkauft wird, offenbart sich bei den Betrof-
fenen als verantwortungslos, weil nicht deutlich 
wird, auf wessen Kosten dies geschieht.

Terra incognita Seite 32
Es ist keinesfalls ins Belieben des Arbeitgebers 

gestellt, wie er welche Arbeitsschutzmaßnahmen 
ergreift. Der Referent auf dem letzten Gewerk-
schaftstag, Wolfhard Kohte, liefert ein differenzier-
tes Bild über arbeitsschutzrechtliche Ansprüche, die 
gerade auch in der Pandemie auf Einlösung warten.

Weihnachtsgeld Seite 20
Ziemlich einmalig in der Geschichte war es, als 

der Senat unter Bürgermeister Olaf Scholz 2011 
die so genannte Jahressonderzahlung, vulgo Weih-
nachtsgeld, drastisch kürzte. Nun sollen alle noch 
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Falsche  Richtung Seite 32
Angesichts dessen, dass nahezu die Hälfte aller 

beschulten Kinder und Jugendlichen aus konfessi-
onslosen Elternhäusern kommen, müsste es um die 
Abschaffung des Religionsunterrichts als Schul-
fach gehen, anstatt um eine Verengung des Blicks. 
Das aber plant die Schulbehörde.
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Die Rechten haben als Rekrutierungsfeld die 

Menschen entdeckt, die sich der Querdenken-Be-
wegung aus sehr unterschiedlichen Motiven ange-
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selten und auch nicht zufällig als anschlussfähig an 
völkisches Denken heraus.
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Schulpflicht und der öffentlichen Volksschule in 
Hamburg – anders als in den meisten anderen da-
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Lesen hilft
hlz 11/2020, S. 25 und S. 23

Lieber Joachim,
Bei „Homeschooling; Eltern 

in Sorge“ fiel mir ein, dass es 
zu dem Thema eine Hamburger 
Elternbefragung vom Oktober 
2020 gibt; durchgeführt von 
der Elternkammer Hamburg. 
(a.mueller@elternkammer-
hamburg.de)

Da ich bisher keine andere so 
umfangreiche Befragung kenne, 
lohnt sich das Lesen. Außerdem 
bestätigen viele Aussagen und 
Schlussfolgerungen „unsere“ 
Lehrer_innen- und GEW-Sicht.

Eine weitere Anmerkung zum 
Artikel auf S. 23 vom Kollegen 
Hajo Luuk: Er hat völlig Recht: 
„Digitale Medien (sind) kein 
Allheilmittel in Corona-Zeiten“. 
„Unzählige Briefe des Landes-
schulrates… zum Distanz- und 
Hybridunterricht sind kaum 
noch weder von Schulleitungen 
noch von Lehrkräften zu über-
blicken“.

Ich fand sie allerdings positiv 
und hilfreich! (Wie immer – 
Lesen hilft!) Mehrere Schulen 
kannten sie nicht! Bei meinen 
Beratungen von Eltern und SuS 
in meiner Funktion als Om-
budsmann zur z. T. negativen 
Benotung des Halbjahres oder 
zu Bemerkungen zum Arbeits-
verhalten durch die Lehrkräfte 
waren meine Hinweise auf und 
Gespräche über diese Briefe mit 
der Bitte um Veränderung in den 
Bemerkungen/Noten doch sehr 
hilfreich!

Schönes Schaffen weiterhin 
wünscht euch

PETER PUHLE

Ombudsmann für Schüler_innen

und Eltern in der BSB

Anmerkung der Redaktion: 
Die zitierte Studie beschäftigt 
sich mit den Bewertungen von 

Schüler_innen und Eltern ein 
halbes Jahr nach Ausbruch der 
Pandemie. Die sehr verdienst-
volle Umfrage seitens der 
Elternkammer wurde während 
des Lockdowns durchgeführt.

Lob der Historie
hlz 11/2020, S. 58ff und S. 66

Lieber Kollege Joachim,
meine Frau ist angestellte 

Lehrerin im HH-Schuldienst 
und selbstverständlich GEW- 
Mitglied. Die hlz liegt bei uns 
immer auf dem Esstisch und ich 
lese sie ausgesprochen gerne, 
obwohl schon seit Jahren ver.
di- Rentner. Die hlz gibt mir so 
einigen Hintergrund zum Thema 
Schule, denn auch als nicht-pä-
dagogischer Ehemann bekommt 
man natürlich mit, was da so in 
der Schule abgeht.

Ganz besonders profitiere ich 
von den Artikeln zur Historie 
der Lehrer_innen in Hamburg, 
zur Geschichte während der 
Nazi-Diktatur etc.

Herzlichen Dank dafür an 
alle, die sich die Mühe machen 
und Beiträge schreiben!

Noch eine Bemerkung zum 
Preisrätsel „James Bond“. Auch 
ich schätze die Aktivitäten von 
Sean Connery zur Unabhän-
gigkeit Schottlands. Die ganze 
James Bond-Geschichte, die ich 

damals als Jugendlicher ganz 
toll fand, ist natürlich allerübels-
te imperiale Mord-Propaganda. 
Die Amis sind die Guten. Die 
müssen gegen die „Terroris-
ten“ kämpfen. Die Russen 
sind immer die Bösen und die 
guten Vertreter der „westlichen 
Wertegemeinschaft“ dürfen, ja: 
müssen für das Wohlergehen der 
Menschheit töten. Das erleben 
wir ja jeden Tag. 

Ich wünsche euch weiterhin 
viel Erfolg mit der hlz.

Mit kollegialen Grüßen aus 
Kiel

M. (Name der Redaktion bekannt)

Glaubhaft bleiben 

Hlz 11/2020, S.17ff
Schon wieder hat ein Tarif-

abschluss eine längere Laufzeit 
als die früher mal üblichen 12 
Monate. Diesmal sind es sogar 
28 Monate.

Gefordert wurden 4,8 Prozent 
für zwölf Monate, mindestens 
aber 150 €.

Herausgekommen sind: 
300-600 € Coronaprämie, 1,4 
Prozent zum 1.4. 2021 und zum 
1.4. 2022 1,8 Prozent.

„Das ist ein respektables 
Ergebnis in dieser schwierigen 
Coronazeit“bewertete GEW-
Tarifchef Daniel Merbitz die 
Einigung und er fährt fort: „Die 
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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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Kolleginnen und Kollegen 
haben erst während der Coro-
napandemie Außergewöhnli-
ches geleistet und dann durch 
beeindruckende Aktionen und 
Warnstreiks dieses Tarifergebnis 
erkämpft“.

Die Kolleg_innen werden für 
ihren Einsatz gelobt, dann aber 
mit einem mageren Ergebnis 
abgespeist. Corona muss dann 
natürlich dafür herhalten, dass 
nicht mehr drin war. 

Wie schnell Zuwächse wieder 
schwinden können, zeigen z.B. 
die jüngsten Ankündigungen der 
Krankenkassen zur Erhöhung 
der Beiträge.

Lange Laufzeiten sind bei 
den letzten Tarifverhandlungen, 
auch bei den Ländern, zur Norm 
geworden. Die ursprünglichen 
Forderungen geraten schnell in 
Vergessenheit und man muss 
aufwändig nach ihnen recher-
chieren.

Die Forderungen mit einer 
Laufzeit von zwölf Mona-
ten und die dann folgenden 
Ergebnisse sind unglaubwürdig. 
Bei den Kolleg_innen werden 
Erwartungen geweckt, die 
dann nicht erfüllt werden. Das 

wird ihre Bereitschaft, sich für 
Gehaltsforderungen einzusetzen, 
schwächen. Es gab mal eine 
Zeit, da kämpfte der gesamte 
öffentliche Dienst gemeinsam. 
Das scheint in Vergessenheit ge-
raten zu sein. Bei einer Laufzeit 
von einem Jahr wäre wieder ein 
gemeinsamer Kampf aller im 
öffentlichen Dienst Beschäftig-
ten möglich. Das wäre gerade 
für die Beschäftigten der Länder 
besonders wichtig, weil hier die 
Kampfkraft durch den hohen 
Anteil der Beamt_innen gelähmt 
wird.

ROLF URBAN

Ruheständler

Rücksicht als Gebot?
hlz 11/2020, Titel, S. 8 und 69f

Liebe Redaktion,
das war ja nun sehr mutig, 

sich auf der Titelseite zur Mei-
nungsfreiheit in französischer 
Sprache zu bekennen. Aber 
andererseits: vielleicht war es 
auch vernünftig. Eine Moham-
med-Karikatur auf der Titel-
seite hätte wohl gut vorbereitet 
werden müssen, schließlich 
hätten dann alle Redaktions-
mitglieder vorher Polizeischutz 

beantragen müssen. Was es 
bringt, zeigt Frankreich: Kaum 
hat der Staatspräsident sich zur 
Meinungsfreiheit – auch in reli-
giösen Fragen – bekannt, schon 
muss gleich danach die höchste 
Terrorwarnstufe für ganz Frank-
reich ausgerufen werden. In be-
stimmten religiösen Fragen sind 
Muslime sehr eng, besonders, 
wenn sie sich auf den Koran als 
Grundlage für eine verfassungs-
mäßige Ordnung beziehen. 

In unserer notwendigen 
Überzeugungsarbeit – auch in 
Sachen Meinungsfreiheit – gibt 
es sicher sehr viele Themen un-
terhalb einer Blasphemiediskus-
sion. Wenn es Muslim_innen in 
dieser Frage "weh" tut, können 
wir dann nicht Rücksicht neh-
men und zunächst andere softere 
Themen z.B. zur Meinungsfrei-
heit und Gleichberechtigung 
bearbeiten?

Im Alltag kommen wir doch 
alle zumeist völlig problemlos 
mit Muslim_innen zurecht. Zu-
nächst muss die Verständigung 
und die Vertiefung des gegen-
seitigen Verstehens versucht 
werden, dazu gibt es im übrigen 
auch im Koran eine ausreichen-

V.i.S.d.P.: VER.DI BUNDESVORSTAND – RESSORT 1 – FRANK WERNEKE – PAULA-THIEDE-UFER 10 – 10179 BERLIN 

November 2020 17 

Untere 90%; 
34,7%

Top 10% - Top 1%; 
30,0%

Top 1% - Top 0,1%; 
14,9%

Top 0.1%; 
20,4%

Top 1%;
35,3%

Die reichsten zehn Prozent 
der Bevölkerung besitzen 
in Deutschland über zwei 
Drittel des gesamten 
Vermögens. Darunter das 
reichste Prozent alleine 
über ein Drittel und die 
reichsten 0,1 Prozent über 
ein Fünftel. Die untere 
Hälfte der Bevölkerung in 
Deutschland hat kaum 
Vermögen, die unteren 90 
Prozent besitzen nur 
zusammen etwa ein Drittel 
des Gesamtvermögens.

ver.di INFO GRAFIK www.wipo.verdi.de | Quelle: DIW-Wochenbericht 29/2020

Ein Prozent Millionäre haben über ein Drittel des Vermögens

Multimillionäre zur Kasse!
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de Menge Suren. Besonders die 
Eingewanderten haben einen 
anderen kulturellen Hintergrund, 
den sie zu einem großen Teil 
auch behalten möchten, was ihr 
gutes Recht ist. Auf "unseren" 
kulturellen Hintergrund können 
wir aber auch nicht verzichten, 
wie er z.B. im Grundgesetz sei-
nen Ausdruck findet. Hierüber 
ist ein sachliches ständiges Ge-
spräch möglich und auch nötig.

Lieben Gruß RAINER GRIEP

Notwehr 
der Vernunft
hlz 11/2020, S. 69f

Moin Herr Geffers
Das Grundgesetz gewährt 

freie Religionsausübung. Vom 
Schutz vor Kritik oder Satire ist 
dort nicht die Rede. Aus Sicht 
der knapp 40 Prozent Nicht-Re-
ligiösen in Deutschland ist der 
Einfluß der Religionen in Politik 
(fast alle schwören bei Gott) und 
Gesellschaft (Kirchenrechte, 
staatliche Unterstützung kirchli-
cher Einrichtungen und Gehäl-
ter) deutlich überproportional. 
Das ist für Atheist_innen schwer 
zu akzeptieren, für die die Re-
ligion nichts als unbeweisbarer 
Aberglaube ist mit merkwürdi-
gen "gottgefälligen" Ritualen, 
die den Weg in den Himmel 
zum ewigen Leben ebnen sollen. 
Aus wissenschaftlicher Erkennt-
nis ist dies genau wie etwa die 
Schöpfung absoluter Nonsense. 
Oft ist es leider so, dass gerade 
bei strenger religiöser Ausübung 
die Angst vor der jenseitigen 
Hölle erst das einmalige jetzige 
Leben zur wirklichen Hölle wer-
den läßt. Das sollte Satire schon 
verdeutlichen dürfen, auch 
wenn Gefühle verletzt werden, 
was bei guter Satire eigentlich 
immer passiert. Man kann die 
Mohammed-Karikaturen auch 
als Notwehr der Vernunft oder 
geistigen Freiheit gegenüber 
völlig absurden religiösen Vor-
gaben verstehen, die sich gerade 

auch in der Reaktion darauf 
zeigen. Da wird das Abbild ei-
nes Gottes, den es nicht gibt und 
eines 1500 Jahre alten völlig 
aus der Zeit gefallenen "Prophe-
ten" als Anlass für einen Mord 
verteidigt, auch um Punkte für 
das ewige Paradies zu sammeln. 
Dabei sind die Märtyrer und 
auch sonstige Gläubige letztlich 
einfach nur genauso tot wie alle 
anderen; wie von der Biologie 
vorgesehen.

MfG PAUL KORF

Es gibt ein Drittes 

hlz11/2020, S. 69/70
Der Bezug bei im schlimm-

sten Fall mörderischen Taten 
auf eine religiöse Überzeugung 
bzw. – scheinbar objektivierend 
– auf eine Religion ist immer 
der Versuch, Menschen hinter 
sich zu versammeln, die das 
verbrecherische Tun im Namen 
dieser Religion durch ihre 
Betroffenheit nachvollziehbar 
machen sollen. Das ist das Eine. 
Ein Anderes ist, als der Mehr-
heitsgesellschaft Zugehörende_r 
tatsächlich bestehende Diskri-
minierung als Erklärungshin-
tergrund für die mörderischen 
Taten heranzuziehen, um nicht 
vollständig paralysiert oder 
panisch zu werden.

Das, was an Mordtaten im 
Namen von Religionen seit 
Hunderten von Jahren unabhän-
gig vom Kulturraum geschah 
und geschieht, ist religionsfrei, 
unreligiös. Zu versuchen, hinter 
den Mordtaten einen Anteil 
wirklicher, aber verletzter Reli-
giosität zu suchen und vielleicht 
sogar zu finden, führt meiner 
Meinung nach keinen Schritt 
hin zu Aufgeklärtheit, Toleranz, 
vielleicht sogar Integration. Also 
dazu, einem wertschätzenden 
Zusammenleben trotz unter-
schiedlicher Kulturhintergründe 
näher zu kommen. Ich denke, 
was fehlt, ist eine offensive, 
nicht verhandelbare Laizität. 
Und das wäre das Dritte. Es 

hat einen leicht abwertenden 
Unterton, wenn vom „stillen 
Kämmerlein“ gesprochen wird, 
in dem die oder der Glaubende 
seinen Lebenshalt, vielleicht so-
gar die Sinnstiftung für das eige-
ne Leben leben soll. Aber genau 
da gehört die religiöse Praxis 
hin. Und wenn dies ausstrahlt 
im Sinn von empathisch-aktiven 
Zugehen auf und Unterstützen 
von anderen – umso besser. 
Aber bitte ohne vor sich her 
getragene Religions-Beigabe!

In diesem Sinn: tertium datur.
SUSANNE BERG

hlz-Schlussredaktion

Respekt
hlz 11/2020

Liebe Leute, 
als ehemaliger 68er, Gewerk-

schaftler und Lehrer, den der 
Staat nicht wollte und zufälliger 
Leser erlaube ich mir ein paar 
Bemerkungen zu eurer noch 
aktuellen HLZ 11/2020:

Gestern wurde hochoffiziell, 
aber sehr dürftig der Tag des Eh-
renamts begangen. Da müsstet 
ihr euch wohl mit angesprochen 
gefühlt haben. Ich zolle euch 
jedenfalls meinen Respekt für 
eure sehr aufmerksame und 
weiterhin wirksame gewerk-
schaftliche Arbeit.

Mit besten Grüßen
TOM BRANDENBURG

Die Geschäftsstelle bleibt
geschlossen vom 21.12.20 
bis zum 3.1.21.
Frohe Weihnachten und 
ein gutes und glückliches
neues Jahr!
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Meine Redaktionskollegen haben Recht behalten!

Professor Şahin hat auf meine Mail nicht re-
agiert. Und natürlich kann man das nachvollziehen. 
Wer in einer solchen Position ist, sollte sich mit 
politischen Statements zurückhalten und sich tun-
lichst nicht vor jemandes Karren spannen lassen.

Wir wissen also gar nicht, welche Meinung Uğur 
Şahin in Hinblick auf unser Schulwesen hat. Es geht 
auch nicht darum, Vermutungen anzustellen. Es 
geht darum, dass wir wissen, dass das gegliederte 
Schulsystem, dessen Opfer unser Adressat beinahe 
geworden wäre, vielen Kindern die Chance raubt, 
im späteren Leben eine Rolle einzunehmen, die sie 

unabhängig von nationaler Herkunft und/oder so-
zialem Stand chancengleich ins berufliche Leben 
starten lässt. Das löst nicht nur nicht ein, was das 
Grundgesetz in Hinblick auf Gleichheit postuliert, 
sondern man verzichtet auch auf die Möglichkeit, 
alle Talente adäquat zu fördern. Man verzichtet da-
mit nicht nur auf wirtschaftliche Entwicklungspo-
tenziale, sondern vor allem eben insgesamt auf ge-
sellschaftlichen Fortschritt, wenn man diesen daran 
bemisst, in welchem Maße die Menschen an den 
Erfolgen einer Gesellschaft gleichermaßen teilha-
ben.                                                                      JG

Joachim Geffers <j.geffers@freenet.de>

Media@biontech.de' <Media@biontech.de>

Hamburger Lehrerzeitung (hlz)

Sehr geehrter Herr Prof. Şahin,
seit ein paar Tagen geistert von Ihnen folgendes Zitat durch das Internet:
„Mein Lehrer wollte, dass ich auf die Hauptschule gehe. Erst durch das Einschreiten meines deutschen Nachbarn konnte ich aufs 
Gymnasium.“ Wir möchten das auf unsere Titelseite unserer Mitgliederzeitschrift (s.u.) bringen https://www.gew-hamburg.de/
veroeffentlichungen/hlz-mitgliederzeitung, weil es das zusammenfasst, wofür seit Jahren oder besser seit Jahrzehnten streiten: Die 
Schaffung von mehr Bildungsgerechtigkeit, die die Abschaffung unseres gegliederten Schulwesens voraussetzt.
Für uns ist die Schulstruktur, gleich, ob sie klassisch drei- oder wie in Hamburg nur noch zweigliedrig ist, verantwortlich für die Be-
nachteiligung all jener, die von zu Hause aus nicht die Voraussetzungen mitbringen, die der klassische deutsche Bildungskanon des 
Gymnasiums verlangt. Unabhängig davon, dass man diesen infrage stellen kann, bleibt mit der Trennung der Kinder nach der vierten 
Klasse für all jene der Weg verbaut, um später einmal höherqualifizierte Berufe ausüben zu können. Wenn einmal die Entscheidung 
getroffen wurde: „Du bist nicht gut genug fürs Gymnasium – du bist nur zweite Wahl“, ist der Weg in aller Regel zu dem verbaut, was 
allgemein unter sozialem Aufstieg verstanden wird. Es gehört nicht viel Phantasie dazu, sich vorzustellen, welches Trauma dies bei 
den Kindern hinterlässt. In der Folge sorgt in aller Regel ‚die sich selbst erfüllende Prophezeiung‘ dafür, dass die gesellschaftliche 
Benachteiligung erhalten bleibt.
War es in den 1950er Jahren noch das katholische Mädchen vom Lande, dass als Bildungsverliererin galt, so ist dieses seit einigen 
Jahrzehnten abgelöst von dem Kind aus eingewanderter Familie, das nicht zuletzt wegen sprachlicher Defizite strukturell benachtei-
ligt ist. Die voranschreitende Segregation, auch was das Wohnen betrifft, leistet ihr Übriges. Der Spruch „sage mir, wo du wohnst und 
ich sage dir, was du wirst“ ist heute wahrer denn je.
Kinder lernen durch das Zusammensein mit anderen Kindern. Nur so können sprachliche Defizite nachhaltig kompensiert werden, 
nur so können kulturelle Unterschiede als Bereicherung und nicht als Bedrohung angesehen werden. Was wir brauchen ist das, was 
nach dem Ersten Weltkrieg (!) bereits auf der Agenda fortschrittlicher Pädagog*innen und Politiker*innen stand: Eine Schule für Alle! 
Damit wären die Unterschiede nach gleichberechtigter Teilhabe am wirtschaftlichen und kulturellen Leben nicht aus der Welt, aber es 
wäre ein großer Schritt zu mehr Gerechtigkeit!
Was ich jetzt in diese Zeilen gelegt habe, ist das Credo dessen, wofür wir in den letzten Jahrzehnten gekämpft haben. Trotz aller 
Niederlagen werden wir weiter gegen diese Art der institutionalisierten Diskriminierung kämpfen. Konkret: Wir lassen nicht ab von 
unserer Forderung für ‚Eine Schule für Alle‘! Und in diesem Zusammenhang geht die Frage an Sie, ob sie sich vorstellen können, 
für ein Interview zur Verfügung zu stehen, dass vor dem Hintergrund ihrer Biografie die beschriebene Thematik in den Fokus nimmt. 
(Wir könnten dies in Zeiten der Pandemie schriftlich machen, wären aber auch jederzeit bereit, persönlich dies bei Ihnen vor Ort 
durchzuführen.
Nun ahne ich, mit wie viel Zu- bzw. Bittschriften sie zurzeit konfrontiert sind. Als ein bisschen wahnsinnig ob dieses Vorhabens werde 
ich auch von Redaktionsmitgliedern bezeichnet. Aber, wenn es um die Gerechtigkeit geht, wer sollte einen daran hindern, auch das 
Unmögliche zu versuchen.
Unabhängig von Ihrer Antwort wünsche ich Ihnen weiterhin den Erfolg, den Ihre Arbeit bis jetzt schon hervorgebracht hat.
Mit besten Grüßen aus Hamburg
Joachim Geffers
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An den Schulen mehren sich die deutlich kritischen Stimmen am Kurs des 
Schulsenators, eine „Normalität“ an Schulen durchzudrücken, statt Kon-
zepte für eine Schule in der Pandemie vorzulegen. Die GEW hat mehrfach 
deutlich Stellung bezogen, denn: Hamburgs Schulen sind nicht infektions-
frei! Sie sind nicht sicher! Zugleich steigen Unsicherheit und Ärger bei den 
Beschäftigten, wie die offenen Briefe deutlich machen.

Die GEW Hamburg unterstützt uneingeschränkt die Stellungnahmen der 
GEW-Betriebsgruppen.

Alles Menschenunmögliche
Kolleg_innen an einer Grundschule schildern ihre Situation

Liebe Kolleg_innen der GEW,
wir sind ein Team von Grundschulpädagog_in-

nen, die sich auf Grund des momentanen Umgangs 
seitens der Behörde bzw. der Politik mit den sich 
häufenden Corona-Fällen an unserer Schule Ge-
danken machen.  Ganz zu Beginn ist es mir wich-
tig, festzuhalten, dass wir weiterhin großen Respekt 
vor den Organisationskünsten unserer Schulleitung 
haben. Ich schreibe im Namen unseres Teams an 
euch, da wir nicht so recht wissen, an wen wir uns 
sonst wenden sollen. Die Corona-Fälle häufen sich, 
immer mehr Kolleg_innen und Kinder werden po-
sitiv getestet. Ich habe die Stimmen meiner Kolle-
ginnen unten im Original eingefügt, da sie unsere 
Situation gut darstellen.

Insgesamt wünschen wir uns, dass wir als Lehr-
kräfte bzw. im Schuldienst Stehende von den Be-
hörden und den Gesundheitsämtern als gefährde-
te Berufsgruppe wahrgenommen werden und das 
auch so kommuniziert wird. Dies ist bei uns jeden-
falls noch nicht angekommen.

Es werden keine Gruppentestungen durchge-
führt, Lehrkräfte müssen sich einzeln und pri-
vat um die Testung kümmern, ebenso die Eltern. 
Warum gibt es keine Schnelltest-Infrastruktur für 
Grundschulen? Einzig gibt es ein Schreiben, das 
uns berechtigt, einen Test machen zu lassen.

Warum werden die Schulen nicht mit den ent-
sprechenden Luftfiltern versorgt? Geld für die 
Lufthansarettung ist doch da, um mal etwas Pole-
mik zu gebrauchen. Warum gibt es keine Isolierung 
von Clustern anstelle der ziemlich unsicheren "Mal 
schauen, wer im Klassenzimmer neben dir saß" – 
Methode zur Bestimmung von K1-Personen?

Wer behauptet, es sei möglich, Grundschulkin-
der dazu zu bringen, z.B. in den Pausen 1,50m Ab-
stand zu halten, die oder der hat unserer Ansicht 
nach noch nie mit Kindern gearbeitet. Und damit 

sprechen wir nicht davon, dass Kinder "nicht hö-
ren". Wir sprechen hier von den Grundbedürf-
nissen nach Körperlichkeit, Nähe, Eigen- und 
Fremdwahrnehmung und Bewegung. Genausogut 
könnten wir versuchen, den Kindern zu verbieten, 
Fragen zu stellen oder auf Toilette zu gehen.

Es ist absurd! Es müssen andere Lösungen her. 
Wir sind aber mit der Organisation von Präsenz-, 
Hybrid-, Heim-, Förder-, Forder- und Differenzie-
rungsunterricht, Classroommanagement, Personal-
management aufgrund fehlender Kolleg_innen, der 
Aneignung der digitalen Technik, der Versorgung 
weniger priviligierter Familien mit dem nötigen 
Equipment undundund weit mehr als ausgelastet, 
als dass wir nun auch noch konstruktive Vorschläge 
an die Verantwortlichen machen könnten. Einzig 
unseren Wunsch nach Wahrgenommenwerden und 
Schutz können wir äußern. Von Wirkungen, die 
diese Situation auf die Privatleben der Schüler_in-
nen und Kolleg_innen hat, ganz zu schweigen.

Gedanken weiterer
Kolleg_innen:

"Ich fühle mich an meinem Arbeitsplatz über-
haupt nicht geschützt und sicher. Die Masken müs-
sen wir uns selbst besorgen und es gibt keine FFP2 
Masken, die uns zur Verfügung gestellt werden. 
Zudem fehlt es in den Klassenräumen an Desin-
fektionsmitteln. Ich habe für meine Klasse selbst 
Desinfektionsmittel gekauft. Einen Spender gibt es 
nicht in den Klassenräumen.

Dazu kommt, dass ich in drei Jahrgangsstufen 
(1./2., 3/4 und 6.) eingesetzt wurde. Seit dieser 
Woche bin ich nur noch in zwei Jahrgängen einge-
setzt. Im Gebäude, in dem wir arbeiten, gibt es für 
die Pädagog_innen nur eine Toilette. Im Gebäude 
arbeiten aber mehr als 20 Kolleg_innen. Die Toi-
lette ist sehr klein und es gibt nicht die Möglich-
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keit sie zu lüften, da es dort kein Fenster gibt. Nun 
gab es gerade in dem Gebäude sehr viele positive 
Coronafälle und der Gedanken, dort unter diesen 
Bedingungen zu unterrichten, löst bei mir ein be-
klemmendes Gefühl aus.

Zudem finde ich das Kurssystem, welches es 
derzeit an der Schule gibt, überhaupt nicht der Si-
tuation angemessen. Die Kursleiter_innen bieten 
erst einen Kurs in einer Kohorte an, danach gehen 
sie in eine andere Kohorte. Was hat das mit Infekti-
onsschutz zu tun?" (Stand 04.11.2020)

PS: In der vergangenen Woche konnten wir die 
Kohorten- und Lerngruppentrennung durchführen.

Eine andere Kollegin
schrieb an das
Schulinformationszentrum:

[...] Seit Wochen wird gebetsmühlenartig in 
der Presse behauptet, Schulen seien ein sicherer 
Ort, man würde ein höheres Risiko haben, sich zu 
Hause anzustecken. [...] In unserer Schule zählen 
wir nun 8 infizierte Lehrkräfte und zwei infizierte 
Schüler_innen. Binnen einer Woche! Täglich kom-
men neue Meldungen positiv Getesteter dazu. Und 
das, obwohl wir den ganzen Tag Maske tragen und 

den Abstand einhalten.
Nun sollte man meinen, dass unsere Lehrkräfte 

bei dem hohen Infektionsaufkommen zumindest 
alle getestet werden und die Schule solange ge-
schlossen wird. Das ist aber nicht der Fall. Das Ge-
sundheitsamt stellt einzelne Kinder und Lehrkräfte 
unter Quarantäne. Vereinzelt auch Lerngruppen.

Manche von uns Lehrkräften stellen sich am 
Hauptbahnhof beim Testzentrum in die Schlange, 
um sich testen zu lassen. Aber was sagt ein negati-
ves Ergebnis aus, wenn man am nächsten Tag wie-
der in die Schule geht? Niemand weiß, wann man 
sich angesteckt haben könnte oder wann man sich 
anstecken wird (...) In unserer Schule haben An-
steckungen selbst mit Maske, Lüftung und Abstand 
stattgefunden (...) Die umständliche Suche nach 
Kontaktpersonen und das Herausnehmen einzel-
ner aus dem System hat bei hoher Inzidenz keinen 
Sinn. Cluster müssen strikt isoliert werden. Kurz 
aber strikt. Damit nicht der/die nächste Unentdeck-
te zum Herd wird. Folgen Sie den Veröffentlichun-
gen des RKI und den Veröffentlichungen von C. 
Drosten! Wir fühlen uns allein gelassen"

Die Namen der Verfasser_innen
sind der Redaktion bekannt

Für Dienst nach Vorschrift

Liebe GEWler_Innen,
der vorliegenden Text ist ein Vorschlag der Be-

triebsgruppe der Gretel Bergmann Schule an unser 
Kollegium. Dienst nach Vorschrift ist von uns nicht 
gewünscht, aber wir sehen uns dazu politisch und 
zur Wahrung unserer Gesundheit genötigt, denn 
die allgegenwärtigen Klagen über den eklatanten 
Mangel an Arbeitszeit verhallen ungehört. Der 
Verweis, dass die Ressourcen an den Schulen nur 
richtig verwaltet werden müssten, ist zynisch.

Eine Betriebsgruppensitzung zu initialisieren, 
den Text zu diskutieren, abzustimmen, für die ei-
gene Position zu werben und für 
einen entsprechenden Beschluss 
an der Schule in GeKo oder PV 
zu sorgen ist natürlich zeitauf-
wändig und ggf. emotional zu-
sätzlich aufrührend. Aber still zu 
halten ist eine zerstörerische Al-
ternative.

Sehr geehrter Herr Rabe,
sehr geehrter Herr Altenburg-

Hack,
nicht erst seit Ausbruch der 

Pandemie sind wir Beschäftig-
ten an Hamburger Schulen ge-
zwungen, uns zwischen unserer 
psychischen und physischen Ge-

sundheit auf der einen und der Verantwortung für 
den Bildungserfolg unserer Schüler*innen auf der 
anderen Seite zu entscheiden. Sie wissen um un-
sere Notlage seit Jahren und weigern sich, Abhilfe 
zu schaffen.

Mit Einführung des Arbeitszeitmodells 2003 
werden über 40 zusätzliche Aufgaben nicht in der 
Verrechnung der Arbeitszeit berücksichtigt. Neben 
dieser Arbeitszeiterhöhung gehen mit dem Wandel 
zur inklusiven Schule ab 2009 systemische Unterfi-
nanzierungen einher. Eine konzeptionell begleitete 
Digitalisierung der Hamburger Bildungseinrich-

Wenn's drauf ankommt, lassen wir unsere Namensgeberin nicht allein
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Infektionsketten unterbrechen –
auch in den Schulen!

Seit Wochen wird geschrieben, geredet, kom-
mentiert, getestet, in Quarantäne geschickt, auf 
Anrufe vom Gesundheitsamt gewartet, der Arzt-
ruf kontaktiert, Laptops verteilt – und es passiert 
nichts, außer dass die Infektionszahlen in die Höhe 
schnellen, Schüler_innen, Eltern und Lehrer_innen 
große Bedenken haben, jeden Tag neu in die Schule 
aufzubrechen, um dort in viel zu kleinen Klassen-
räumen mit viel zu vielen Menschen über Stunden 
zusammen zu sein.

Kontaktreduzierung ist das 
einzig wirksame Mittel, um 
das Infektionsgeschehen ein-
zudämmen.

Damit eines sehr klar ist: 
Wir wollen unsere Schule 
nicht schließen! Im Gegen-
teil: wir versuchen, alles da-
für zu tun, dass Unterricht so lange, wie es irgend 
möglich ist, aufrecht erhalten wird.

Aber: Das geht nicht ohne gesunde Lehrer_in-
nen und nur mit Schüler_innen, die ohne Angst vor 
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tungen findet nicht statt.
Anstatt Empfehlungen der Wissenschaft zu fol-

gen, werden Inzidenzwerte um das Vierfache nach 
oben geschraubt, Schulen im Regelbetrieb in vol-
len Klassenräumen ohne Lüftungsanlagen belas-
sen, unzureichende präventive Schutzmaßnahmen 
empfohlen und Entscheidungen an sowie Verant-
wortung auf Schulen abgewälzt.

Die Bezugnahme auf eine zwischen Sommer- 
und Herbstferien erhobene Datenlage zeigt le-
diglich, wie rückwärtsgewandt und risikobereit, 
anstatt antizipatorisch sowie vor- und fürsorglich 
mit dem Gut der Gesundheit der Lernenden und 
Beschäftigten an Schulen umgegangen wird

Durch die Pandemie wird nun noch deutlicher, 
wie wenig Interesse Sie an unserer Notlage haben. 
Wir sehen uns daher gezwungen, folgenden Be-
schluss zu fassen:

Wenn nicht bis zum 01.02.2021
• den Äußerungen von GEW und GPR zu ent-

nehmen ist, dass sich Ihre Haltung zu Fragen der 
Arbeitszeitverordnungen und des Gesundheits-
schutzes geändert hat,

• die umfassende Mehrarbeit der Kollegien an-
erkannt und für spürbare Entlastung gesorgt wird,

werden wir
• nur noch dienstliche Geräte zur Verrichtung 

dienstlicher Tätigkeiten nutzen
• uns bei der Verrichtung unserer Tätigkeiten 

strikt an die Arbeitszeitverordnungen halten.
Wir teilen mit Ihnen das Wissen darum, dass die 

von uns angedrohten Konsequenzen im Normal-
fall keine Auswirkung auf den Arbeitsalltag haben 
sollten, sie in Hamburg aber zu einer Implosion 
der Beschulung führen werden. Über Jahre haben 
wir aus Verantwortung gegenüber den uns Anver-
trauten Abstriche bei unserer Gesundheit gemacht. 
Nun sind wir dazu nicht mehr bereit und halten die-
se Eskalation auch im Sinne der künftigen Schüler-
schaft für geboten. Wir tragen keine Verantwortung 
für die aus einem Dienst nach Vorschrift resultie-
renden Folgen. Das Informationsschreiben an die 
Eltern werden wir mit freundlicher Unterstützung 
der Rechtsberatung der GEW formulieren.
Beschluss der Betriebsgruppe der Gretel-Bergmann-Schule
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Infektion, auch vor Infektion von Angehörigen zu 
Hause, in die Schule kommen können.

Die Behauptung, dass Schulen ein sicherer Ort 
gegen die Ansteckung seien, wird tagtäglich durch 
die dokumentierten Infektionszahlen widerlegt. 
Schulen sind keine Inseln im Infektionsgeschehen. 
Im Gegenteil: Abstandsregeln einzuhalten ist im 
Klassenraum unmöglich; die unvermeidbare Enge 
in den Schulen ist der ideale Nährboden für weitere 
Ansteckungen. Wie sollen Kinder, gerade jünge-
re in den Jahrgängen 1 bis 6, verstehen, dass die 
Abstandsregel essenziell ist, wenn in der Schule in 
sehr vielen Situationen überhaupt keine Möglich-
keit besteht, Abstände einzuhalten?

Seit Wochen wird darüber nachgedacht, wie mit 
kleineren Gruppen so gearbeitet werden kann, dass 
alle Kinder und Jugendlichen weiter am Bildungs-
prozess teilnehmen können. Der Senator verbietet 
alle diese Maßnahmen. Elternvertreter_innen sind 
aktiv geworden. Es geschieht nichts.

Im Frühjahr konnten wir bereits Erfahrungen 
mit dem Unterricht in Halbgruppen sammeln. Na-
türlich ist das gemeinsame Lernen in der Schule 
besser als das Lernen allein zuhause. Aber:

„Rückmeldungen von den Kolleg_innen aus 
allen Schulstufen, von Eltern und Schüler_innen 
haben gezeigt, dass der Unterricht in Halbgruppen 
sehr effektiv war und dass die Schüler_innen oft 
in kürzerer Zeit mehr gelernt haben als in vollen 
Klassen“, schrieb die Gewerkschaft GEW. Und 
weiter: „Dies gilt ausdrücklich auch für Kinder aus 
bildungsbenachteiligten Elternhäusern.“

Wir, Herr Senator, haben nicht seit Mai geschla-
fen. Wir haben uns vorbereitet auf Hybridunter-
richt, soweit das denn mit den technischen Mitteln, 
die uns der Arbeitgeber zur Verfügung stellt und 
unserem persönlichen Einsatz an Hard- und Soft-
ware möglich ist.

Aber wenn die Infektionen sich weiter so entwi-
ckeln, immer mehr Kolleg_innen ernsthaft krank 
werden und die psychische Belastung durch Ein-
satz in viel zu vielen und viel zu großen Gruppen 
täglich zunimmt, wird Regelunterricht auch in Hy-
bridform sehr bald nicht mehr möglich sein.

Wir fordern daher mit großem Nachdruck Unter-
richt in Halbgruppen, damit wir auch noch in den 
nächsten Wochen die Schulen offen halten können.

KAREN EHLERS, Vertrauensfrau der
GEW-Betriebsgruppe an der Ida Ehre Schule

Auch der Elternrat der Ida Ehre Schule fordert 
„Alternativen zu Präsenzunterricht – jetzt!“.

Die Betriebsgruppe der Stadtteilschule Bah-
renfeld und der Stadtteilschule Lohbrügge und 
der Grundschule Max-Eichholz-Ring schließen 
sich dem Brief der Ida Ehre Betriebsgruppe an.

Die Betriebsgruppe der Max Brauer Schule 
schließt sich vehement der Stellungnahme der Be-
triebsgruppe der Ida Ehre Schule an und ergänzt:

Der aktuelle Schulbetrieb, der suggeriert, dass 
Schulen von dem allgemeinen Infektionsgesche-
hen ausgenommen sind, muss sofort umgestellt 
werden.

Halbgruppen, Hybridunterricht, Luftfilter und 
die Ermöglichung konsequenten Abstandes sind 
die einzigen Möglichkeiten, den Zusammenbruch 
des Schulalltags und eine unverantwortliche Ge-
fährdung aller an Schule Beteiligten zu verhindern. 

Einen Shutdown der Schulen wollen wir mit al-
len Kräften verhindern. Dieser hätte weitreichende 
soziale Folgen.

Anstatt pädagogische Einrichtungen auf Kosten 
von Schüler_innen und Beschäftigten in kurzfris-
tiger Denkweise fortzuführen, muss das Lernen 
daher dringend auf eine pandemiekonforme, ver-
antwortungsvolle Art gestaltet werden.

Die Betriebsgruppe der Max Brauer Schule

Die Betriebsgruppe der Gretel-Bergmann-
Schule und die Betriebsgruppe der Julius-Leber-
Schule und die der STS-Horn schließen sich den 
treffenden Worten der Max Brauer Schule und „ve-
hement der Stellungnahme der Betriebsgruppe der 
Ida Ehre Schule an“.

Auch die GEW-Betriebsgruppe am Goethe-
Gymnasium unterstützt die Offenen Briefe der 
Ida Ehre-Schule sowie die Worte der Max Brau-
er Schule „gerne und vollumfänglich“. Schulbe-
schäftigte dort haben darüber hinaus einen Offenen 
Brief an den Senator der BSB geschickt:

Sehr geehrter Herr Senator,
die letzten Wochen waren für alle Schüler_innen 

und Schulbeschäftigten eine große Belastung. Ger-
ne gehen wir Lehrer_innen und Schulbeschäftigte 
unserem Beruf nach und arbeiten am besten und 
gerechtesten mit den Schüler_innen vor Ort in den 
Schulen. Aber: Die zunehmende Eskalation der 
Pandemie lässt ein „Weiter so“ nicht zu. [...]

-Betriebsgruppen +++ Lernen pandemiekonform gestalten +++ Infektionsketten unterbrechen +++ Lockdown verhindern +++ Gesundheit ernst nehmen
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Ja, wir wollen einen vollständigen
Lockdown verhindern:

Wir haben eine Fürsorgepflicht in Richtung der 
Kinder und Jugendlichen, die zu Hause keine ange-
messenen Lernbedingungen haben.

Wir müssen mit dem Schulbetrieb dafür sorgen, 
dass das gesellschaftliche Leben nicht völlig zu-
sammenbricht und unnötig viele Menschen in fi-
nanzielle Notlagen kommen.

Wir haben aber, und das muss Priorität haben, 
vor allem auch eine Fürsorgepflicht für die Ge-
sundheit aller Schüler_innen, Schulbeschäftigten 
und ja, der gesamten Gesellschaft gegenüber. Wir 
müssen realisieren, dass das Virus nicht vor den 
Schultoren Halt macht. [...]

Vertrauensverlust durch Ihre
Kommunikationspolitik

Wir möchten Ihnen einen konkreten Vorschlag 
nahelegen, aber zunächst möchten wir erläutern, 
wieso wir so enttäuscht von Ihrer Kommunikati-
onspolitik sind. Diese ist in unseren Augen unehr-
lich, streng genommen gar unwissenschaftlich und 
beleidigend.

Warum unehrlich? Noch im August haben Sie 
öffentlich in einem Interview von einem Plan B 
und Plan C gesprochen, die u.a. eine umgehende 
Halbierung der Klassen ab einer Inzidenz von 50 
vorsehen. Auch das RKI empfiehlt dieses Vorgehen 
ausdrücklich. Was sind Ihre Worte wert, wenn Sie 
sich keine 12 Wochen später nicht mehr daran er-
innern können?

Warum unwissenschaftlich? Wenn selbst das 
RKI in 75 Prozent der Fälle nicht nachverfolgen 
kann, woher die Infektionen stammen, wie können 
Sie dann weiterhin behaupten, dass die Infektionen 
auf jeden Fall nicht in Schulen stattgefunden haben 
und die Schulen ein sicherer Ort seien? Dieser Be-
hauptung, die zu keinem Zeitpunkt wissenschaft-

licher Konsens war, wird zunehmend der Boden 
entzogen, da immer deutlicher wird, dass Jugendli-
che „ab zehn, zwölf Jahren, vermutlich die gleiche 
Rolle wie Erwachsene spielen.“ Die potenziellen 
Superspreading-Ereignisse finden also tagtäglich 
in den Schulen statt. Kommunizieren Sie ehrlich 
und gestehen Sie ein, dass offene Schulen – in wel-
cher Form auch immer – ein ständiges Risiko sind, 
welches bewusst eingegangen wird.

Warum beleidigend? Sie bezeichnen es als ein 
Geschenk, das wir Lehrkräfte mit den offenen 
Schulen erhalten haben. Lehrkräfte sind es ge-
wohnt, dass ihre Arbeit häufig kritisch gesehen und 
selten wertgeschätzt wird.

Aber nun sollen wir auch noch dankbar sein, 
dass wir unsere Gesundheit dem hohen Infektions-
risiko aussetzen und damit ermöglichen, dass die 
Wirtschaft am Laufen gehalten wird? Ihre Aussa-
gen sind an dieser Stelle Ohrfeigen für alle Schul-
beschäftigte.

Wechselunterricht als Rettung
des Präsenzbetriebes

Nach all der Kritik wollen wir nun aber auch 
konstruktiv nach vorne blicken. Was ist also unse-
re Forderung, um die drohende Vollkatastrophe in 
Schule und Gesellschaft abzuwenden?

Wir sind davon überzeugt, dass ein Wechselun-
terricht der aktuell richtige und notwendige Kom-
promiss zwischen Sicherheit und Lerngerechtigkeit 
ist, wohl wissend, dass er nicht die Quadratur des 
Kreises darstellt und neue schulstandortspezifische 
Herausforderungen entstehen werden.

Aber es kann durch die Halbierung von Klassen 
erreicht werden, dass die notwendigen Abstände 
zwischen den Schüler_innen eingehalten werden 
können. Auch die problematischen Phasen der 
Eingangssituation, Raumwechsel, Essensaufnah-
me sowie Pausenaufenthalte können so deutlich 
sicherer gestaltet werden. Zudem wollen wir allen 
Schüler_innen, die zu Hause keine angemessenen 
Lernbedingungen vorfinden, ermöglichen, immer 
am Unterricht vor Ort teilzunehmen.

Auch dafür konnten wir mit Unterstützung der 
Behörde viele Schüler_innen mit einem Leihlaptop 
ausstatten. In den letzten Monaten ist viel Arbeit 
in den Aufbau digitaler Lernplattformen geflos-
sen, so dass auch die Phasen des Lernens zu Hause 
strukturierter, zielführender und gerechter gestaltet 
werden können. Schließlich ist zu erwarten, dass 
durch den Wechselunterricht auch das Infektionsri-
siko für die außerschulische Welt gesenkt wird, da 
eine deutlich reduzierte Kontaktzahl erreicht wird.

Lassen Sie es uns angehen!
Aktuell unterschrieben von 31 Schulbeschäftigten

des Goethe-Gymnasiums
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Pandemiemaßnahmen verhindern
paradoxerweise genau das, was sie angeblich 
gewährleisten sollen: schulischen Unterricht

[...] Wir vermissen Bemü-
hungen, die sehr belastenden 
Wirkungen der jüngsten Pan-
demiemaßnahmen in pädago-
gischen Kontexten durch ent-
lastende Begleitmaßnahmen 
zu entschärfen. Die Pandemie-

maßnahmen verhindern nämlich paradoxerweise 
in vielen Lerngruppen genau das, was sie angeb-
lich gewährleisten sollen: schulischen Unterricht.

In einer Schülerschaft, mit der die pädagogi-
sche Arbeit ohnehin schon schwierig ist, führt das 
Querlüften (alle zwanzig Minuten) und die Mas-
kenpflicht im Unterricht vielfach dazu, dass Un-
terricht nur noch zum Schein stattfindet. Verstän-
digungs- und Verständnisprobleme wachsen durch 
das Maskentragen an, Sauerstoffmangel führt an 
langen Unterrichtstagen zu Konzentrationseinbrü-
chen, ein kontinuierlicher Unterricht wird durch 
die wiederholten Lüftungsunterbrechungen und 
die damit verbundene Ablenkung von den Unter-
richtsinhalten unmöglich gemacht. Die Frustration 
und psychische Belastung der Schüler_innen steigt 
erkennbar an und wegen der ständigen Ermahnun-
gen zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen und 
der daraus resultierenden Konflikte in den Klas-
sen wird jedes pädagogische Arbeiten zu einer 
Sisyphosaufgabe für uns Lehrkräfte. Auch unsere 
Belastungsfähigkeit hat Grenzen! Vielfach sind 
diese Grenzen in den letzten Wochen überschritten 
worden.

Wir, die GEW-Betriebsgruppe der STS Horn, 
unterstützen deshalb mit großem Nachdruck die 
Forderungen der GEW-Betriebsgruppe der Ida 
Ehre Schule, die Lerngruppen wieder zu halbieren. 
Wir meinen, dass wir nur so auch in den nächsten 
Wochen den Bildungs- und Erziehungsauftrag der 
Schulen einerseits und den Gesundheitsschutz für 
alle Gruppen in der Schule andererseits aufrecht 
erhalten können.

Die GEW-Betriebsgruppe der STS Horn

Lernen dringend auf eine
pandemiekonforme, verantwortungsvolle
Art umstellen

Die aktuellen Vorschriften und Maßnahmen für 
den Hamburger Schulbetrieb gewährleisten nicht, 
wie von der Pandemieverordnung vorgeschrieben, 
den größtmöglichen Schutz 
aller Beteiligten. Das muss 
sich sofort ändern. Nach dem 
TOP Prinzip (Vortrag Prof. 
Dr. Wolfhard) sind Halb-
gruppen, Hybridunterricht, 

Luftfilter und die Ermöglichung konsequenten 
Abstandes die wirklich wirksamen Möglichkeiten, 
um Ansteckung zu minimieren. Wie die steigenden 
Fallzahlen an Schulen zeigen, lässt sich ein Zusam-
menbruch des Schulalltags und die Gefährdung 
aller an Schule Beteiligten nicht alleine durch das 
Anordnen einer Maskenpflicht verhindern. 

Einen Shutdown der Schulen wollen wir mit al-
len Kräften verhindern. Dieser hätte weitreichende 
soziale und gesundheitliche negative Folgen.

Anstatt den Normalbetrieb in pädagogischen 
Einrichtungen auf Kosten von Schüler_innen und 
Beschäftigten in kurzfristiger Denkweise fortzu-
führen und den Schulleitungen und Beschäftigten 
die Probleme zu überlassen, muss das Lernen daher 
dringend auf eine pandemiekonforme, verantwor-
tungsvolle Art umgestellt werden.

Die Betriebsgruppe der Grundschule Max-Eichholz-Ring

Die Grenze unserer Belastbarkeit
ist erreicht!

Wir erleben unsere Schule 
zur Zeit in einer extremen 
Ausnahmesituation, in der 
der Schulbetrieb in einem 
Krisenmodus mit von Tag zu 
Tag wechselndem Gesche-
hen durchgeführt wird und nicht dem entspricht, 
was wir uns unter schulischer Normalität und einer 
guten Bildungssituation für unsere Schüler_innen 
vorstellen und wünschen. Schockiert sind wir au-
ßerdem darüber, dass die physische und psychische 
Unversehrtheit der Schulgemeinschaft dabei so 
leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird!

Gleichzeitig müssen wir erleben, dass von Seiten 
der Schulbehörde keine überzeugenden Konzepte 
zur Gestaltung eines anregenden und fruchtbaren 
Unterrichts für die zu erwartende zweite Corona-
Welle entwickelt worden sind – es fehlen offen-
kundig Krisenbewältigungsstrategien –, sondern 
anstelle einer aktiven Gestaltung von Seiten der 
Behörde und der untergeordneten Schulleitungen 
nur ein reaktives und kurzfristiges Löschen akuter 
Brandnester erfolgt. Auch die Gesundheitsämter 
verfolgen offenkundig unterschiedliche Strategien, 
die teilweise eher willkürlich als wissenschaftlich 
fundiert erscheinen und so bei allen yyBeteiligten 
zu einer noch größeren Verunsicherung führen.

Daher schließen wir uns vehement den Forde-
rungen der beiden Betriebsgruppen der Ida Ehre 
Schule und der Max Brauer Schule an und verlan-
gen eine weitsichtige und vorausschauende Kri-
senbewältigung, die nicht auf dem Rücken unserer 
Schulgemeinschaft ausgetragen werden darf.

Die Grenze unserer Belastbarkeit ist erreicht!
GEW-Betriebsgruppe der Grund- und

Stadtteilschule Eppendorf

* * *

* * *
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Unterricht in geteilten Gruppen nötig!
Die Betriebsgruppe der Erich Kästner Schule 

schließt sich der Stellungnahme der GEW-Be-
triebsgruppe der Ida Ehre an!

Seit den Sommerferien fühlen wir uns als Expe-
rimentierfeld der Schulbehörde.

Es macht uns wütend zu hören, die Schulen blie-
ben infektionsfrei und deshalb fände normaler Un-
terricht statt. Dabei gibt es seit März 2020 keinen 
„normalen“ Unterricht mehr. Wer das behauptet, 
will sich nicht auskennen und macht sich unglaub-
würdig.

Die Bediensteten an den Schulen waren schon 
vor Corona vielfach sehr hohen Belastungen aus-
gesetzt. Es fehlten schon vor Corona Personal und 
Räume für die zwei großen Aufgaben, welche die 
Schule von Heute übernommen hat: inklusive Bil-
dung und Betreuung.

Schule darf nicht nur verwaltet werden, Schule 
ist ein lebendiges System und ein erfolgreiches 
Umgehen mit diesem System bedeutet u.a., die 
unterschiedlichen Beteiligten vor Ort als Expert_
innen in die Entwicklung von Lösungen mit ein-
zubeziehen. Dies wurde bisher auf allen Ebenen 
versäumt. Beispiele, wie der Schulalltag sinnvoll 
an die Pandemie angepasst werden könnte, sind in 
den vergangenen Wochen einige gegeben worden. 
Nur wenig wurde davon aufgegriffen und weiter-
entwickelt.

Auch wir wollen unsere Schule
nicht geschlossen haben

Aber „das geht nicht ohne gesunde Lehrer_in-
nen und nur mit Schüler_innen, die ohne Angst vor 
Infektion, auch vor Infektion von Angehörigen zu 
Hause, in die Schule kommen können“, wie die 
Betriebsgruppe der Ida Ehre Schule schreibt.

Wir sind es leid, immer wieder vorgekaut zu 
bekommen, dass Schulen sichere Ort seien. Wir 
sagen: Es ist ein Glück, dass nicht schon weitere 
Schulen aufgrund zu hoher Coronafälle (zeitwei-
se) dicht gemacht werden mussten. Trotzdem sind 
viele Schulen von den Einschränkungen durch die 
Pandemie stark betroffen. Doppelbesetzungen wer-
den aus Klassen abgezogen, um Kolleg_innen zu 
vertreten, die in Quarantäne sind. Wir sind schon 
jetzt oft nur noch ein Betreuungsort, keine Schule 
mehr. Es ist doch absurd, dass überall der Kontakt 
zwischen Menschen als Infektionsrisiko gilt und 
vermieden werden soll, aber in den Schulen dies 
nicht zu zählen scheint.

Wir fordern deshalb, sich an den Empfehlungen 
des RKI zu orientieren. Wir fordern, dass bei einem 
Inzidenzwert von über 50 pro 100.000 Einwohner_
innen in geteilten Gruppen unterrichtet wird.

Wir fordern zudem, dass an Konzepten gearbei-
tet wird, wie in den nächsten Monaten sinnvoll mit 
der Pandemie an den Schulen umgegangen werden 
kann.

Betriebsgruppe der GEW/Ver.di der
Erich Kästner Schule am 24.11.20
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Infektionsketten unterbrechen –
auch in der Ausbildung der 
Lehrkräfte!

Sehr geehrter Herr Senator, [...]
Die Behauptung, dass Schulen ein sicherer Ort 

seien, ist nicht mehr haltbar.
Davon ist auch die Ausbildung zukünftiger 

Lehrkräfte am Landesinstitut betroffen. Die jungen 
Kolleg_innen müssen große Lerngruppen in zum 
Teil viel zu kleinen Räumen unterrichten. Das Ein-
halten von Abständen ist weder im Klassenraum 
noch in anderen Bereichen der Schule möglich.

Auch die Seminarleitungen befinden sich bei den 
Unterrichtsbesuchen in genau diesen potenziellen 
Infektionsherden. Die Abstände sind aufgrund der 
Enge oft viel zu klein. Zudem besuchen die Semi-
narleitungen viele verschiedene Schulen und ertei-
len oft zusätzlich selbst Unterricht an ihrer eigenen 
Schule – unter denselben inakzeptablen und ge-
sundheitsgefährdenden Bedingungen.

Bei Schließungen ganzer Schulen fallen für die 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst wertvolle Aus-
bildungszeiten im Präsenzunterricht weg. Immer 
wieder müssen Hospitationstermine und – für die 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst noch viel be-
lastender – Prüfungen coronabedingt verschoben 
werden. Die wichtigsten gemeinsamen Unter-
richtsbesuche und -besprechungen sind deutlich 
reduziert. Seminarsitzungen als Videokonferenzen 
sind in der Qualität nicht mit Präsenzseminaren zu 
vergleichen.

Die Qualität der Ausbildung
ist massiv bedroht!
•  Wir wollen, dass die Schulen geöffnet bleiben.
•  Wir wollen, dass die Lehrkräfte im Vorberei-

tungsdienst weiterhin eine gute Ausbildung be-
kommen.

•  Wir wollen, dass alle an der Ausbildung Betei-
ligten gesund durch diese schwere Zeit kommen.
Um das zu gewährleisten, ist es notwendig, 

das Risiko einer Infektion im auf allen Ebenen so 
wichtigen Bildungsbereich zu senken.

Wir fordern daher eindringlich, den Empfehlun-
gen des Robert-Koch-Instituts zu folgen und den 
Unterricht in verkleinerten Lerngruppen zuzulas-
sen.

Dazu sind flexible und situationsangepasste 
Konzepte, wie sie in diesen Tagen an vielen Schu-
len erfolgreich entwickelt werden, anzuwenden. 
Aus guten Gründen soll dabei die Präsenzzeit der 
Schülerinnen und Schüler in den Schulen mög-
lichst hoch sein. Es darf jedoch nicht zu einer wei-
teren Arbeitsbelastung der Kolleg_innen vor Ort 

kommen, die schon jetzt am Limit arbeiten.
Herr Senator, das kostet Geld für zusätzliches 

Personal, für zusätzliche Räume, für zusätzliche 
Ausstattung!

Herr Senator, hören Sie auf diejenigen, die die 
Situation Tag für Tag in direktem Kontakt erleben!

Für eine gute und gesunde Ausbildung!
Betriebsgruppe GEW & friends am LIA (Landesinstitut für 

Lehrerbildung und Schulentwicklung Abteilung Ausbildung)

Letzte Meldungen

Die Hamburger Schüler_innenkammer hat 
sich gegen einen coronabedingt wechselweise 
zu Hause digital und in der Schule in Präsenz 
abgehaltenen Unterricht ausgesprochen. Wer 
einen solchen Hybridunterricht zum jetzigen 
Zeitpunkt fordere, habe den Ernst der Lage nicht 
verstanden, sagte der Landesvorsitzende Henry 
Behrens am Montag. Der Bildungsauftrag könne 
so nicht voll erfüllt werden. „Wir sehen heute den 
Schaden, den die Schulschließung im Frühjahr 
angerichtet hat.“ dpa v. 1.12.20

* * *
Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsi-

dent_innen haben erstmals genauer festgelegt, 
dass nur in Hot-Spots mit mehr als 200 Infektio-
nen in der Woche auf 100.000 Einwohner _innen 
Wechselunterricht eingeführt wird. Die Schul-
behörde nimmt den Beschluss zum Anlass, die 
bisherige Praxis zu präzisieren und den Schul-
gemeinschaften von rund 20 Stadtteilschulen 
und Gymnasien mit höheren Infektionszahlen 
Planungssicherheit und Mitgestaltungsmöglich-
keiten zu geben. Dazu zählt auch die Möglich-
keit, ab Klassenstufe 8 auf der Grundlage des 
bereits entwickelten Rahmenkonzeptes für ma-
ximal sechs Wochen Wechselunterricht einzu-
führen, bis die Infektionszahlen gesunken sind. 
Ob und in welchen Klassenstufen die Maßnah-
men befristet eingeführt werden, entscheiden die 
Lehrer_innen-, Eltern- und Schüler_innenvertre-
tungen in der Schulkonferenz in Abwägung der 
gesundheitlichen und pädagogischen Aspekte 
gemeinsam. Abschlussklassen sind von dieser 
Regelung ausgenommen.

An den 31 staatlichen berufsbildenden Schu-
len bleibt es bei der bewährten Praxis, dass die 
Schulleitungen für einzelne duale Ausbildungs-
berufe in Abstimmung mit den Ausbildungsbe-
trieben Hybridunterricht einführen können, wenn 
es aufgrund betrieblicher oder überbetrieblicher 
Vorgaben notwendig und sinnvoll ist. (Aus: 
newsletter  der BSB v. 4.12.)

Die nach Redaktionsschluss eingegangenen Berichte finden sich auf der Hompage der GEW
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Konstanze Fischer – Betriebsrätin 040 / 42109 – 184 k.fischer-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
Sabine Lafrentz  – Betriebsrätin 040 / 42109 – 266 s.lafrentz-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
Ilona Scheither –          Betriebsrätin 040 / 42109 – 180 i.scheither-betriebsrat@elbkinder-kitas.de
Holger Timmermann– Betriebsrat 040 / 42109 – 187 h.timmermann-betriebsrat@elbkinder-kitas.de

Immer mehr Kontakte, obwohl ein "Lockdown light" angeordnet ist. 

Liebe Kolleg_innen,

als erstes möchte Die Offene Liste euch unseren höchsten Respekt aussprechen.
Ihr Alle leistet Großartiges!!

Ihr meistert den Kitaalltag mit krankheitsbedingten Ausfällen von Kolleg_innen, sammelt 
massenhaft Überstunden, macht vielfältige, aufwendige Angebote, gewöhnt Kinder ein, feiert 
Feste, macht Vorschulangebote und Sprachförderung und das alles so fantastisch! 

Die Zusammenarbeit mit Eltern soll vollumfänglich stattfinden. So steht es in den 
Hygienestandards. Heißt:
Elternabende oder Elternversammlungen sollen nicht stattfinden, außer sie können unter den 
beschrieben Rahmenbedingungen durchgeführt werden. Also digital für diejenigen, die schon 
die passende Technik haben. Die anderen Kolleg_innen sollen weiterhin Elternabende live
durchführen und sich der Gefahr entgegenstellen, mit Abstand und Masken.
Die Offene Liste meint: Nein so nicht! Es gibt andere Möglichkeiten, mit den Eltern in der 
jetzigen Situation Kontakt zu halten! 
Während der Schließungszeiten ist auch eine Kita-/GBS-übergreifende Betreuung möglich. 
So steht es in den Hygienestandards. Heißt: 
Alle Kinder können sich mischen, auch mit Schulkindern? Noch mehr Kohorten zusammen? 
Geht das? Die Offene Liste meint: Das geht nicht! Wo bleibt da der Schutz der 
Mitarbeiter_innen!

Elternteile begleiten die Eingewöhnungsphase ihrer Kinder in der Kita. Heißt: 
Eingewöhnungen finden weiterhin im vollem Umfang statt.
Dabei passiert es, dass Eltern schon angesteckt sind und es nicht wissen! Muss das sein?! 
Die Mitglieder Der Offenen Liste sind der Meinung, dass im jetzigen Zustand (Lock down) 
keine Eingewöhnungen stattfinden sollten, außer im äußersten Notfall. 

Ihr alle arbeitet hart, immer noch mit sehr viel Herz und das so, als ob nichts wäre ... und die 
Eltern bekommen das Signal: Wir sind jetzt im Regelbetrieb und alles ist so wie früher!

Ist die Realität für eine Erzieherin – Ansteckungsgefahr nur nach Dienstschluss??? – 
Lockdown – nur nach Feierabend??? Ist es so? NEIN, IST ES NICHT!!
Die Offene Liste kann die Hamburger Politik und unsere Geschäftsführung nicht verstehen. 
Was machen sie mit uns?! Sind wir denn so wenig wert? 
Die Elbkinder müssen zusammenhalten. Wir müssen zeigen, dass wir mehr wert sind!

Die vom Senat beschlossenen Sofortmaßnahmen sind ein erster Schritt in die richtige 
Richtung. Aber noch lange nicht ausreichend. 

Die Kolleg_innen Der Offenen Liste im Betriebsrat nehmen gern eure Ideen entgegen und 
beziehen diese in die Arbeit, Überlegungen und Gespräche ein. 

DOL Ansprechpartner_innen
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…ein Angebot, das wir nicht
ablehnen würden

Schöne Bescherung!?
Drei Jahre ist es jetzt schon wieder her, dass wir 

das Angebot annahmen. Auf den letzten Metern 
wird sich zeigen, welches Satzzeichen gilt. Die Bür-
gerschaft muss über die Besoldungsänderung ab-
stimmen. Eine Entscheidung wahrhaft historischer 
Dimension, die nämlich erstmalig in der Geschich-
te zu einer einheitlichen Lehrer_innenbesoldung 
führen wird. Zwar gab es in den 1970er Jahren bis 
in die 1980er Jahre hinein ein Intermezzo, aber das 
wurde bezahlt durch weniger Beförderungsstellen. 
Als Bild wurde immer der Stellenkegel benutzt, der 
zur Pyramide wurde. Konkret bedeutete dies, dass 
bspw. viele der Gymnasial- und Berufsschulkol-
leg_innen fast ein ganzes Arbeitsleben auf eine Be-
förderung warten mussten, während man in Bayern 
schon nach wenigen Jahren befördert wurde.

Nun also soll wahr werden, wofür wir seit Jahren 
gekämpft haben. Dass dies für eine gerechte Sa-
che geschah, war nicht nur der faktischen Arbeits-

belastung geschuldet, die in der Grundschule und 
Mittelstufe zwar anders, aber nicht weniger groß ist 
als am Gymnasium, sondern ebnet etwas ein, das 
historisch ohnehin überkommen ist: Die Statusun-
terschiede, auf die in der Vergangenheit vielleicht 
manch eine_r noch gesetzt hatte. Der Nimbus des 
zur Elite Gehörenden hat mit der Öffnung des 
Gymnasiums für mittlerweile der Hälfte der Schü-
ler_innenschaft längst ausgedient. Die Konservati-
ven werden schäumen ob dieser Gleichmacherei. 
Und sie werden vielleicht wieder die Karte ziehen: 
„Einheitsbeschulung durch die Hintertür!“ Ja, rich-
tig, wir hoffen, dass hiermit ein weiterer Stein aus 
dem Weg geschafft ist, der so lange auch diese Tür 
versperrt hat. Aber die brauchen wir nur zum Öff-
nen, um pädagogisch mal ordentlich Durchzug zu 
schaffen, weil wir nicht darauf verzichten werden, 
durch die Vordertür hineinzustürmen!

JOACHIM GEFFERS

Zeitschrift der GEW H

Dezember 12/2017

C 3428
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WEIHNACHTSGELD

Ansprüche aufrechterhalten
Informationen zum Einreichen eines Widerspruches, mit dem 
der Anspruch auf amtsangemessene Alimentierung gesichert wird

Liebe Kollegin, lieber Kolle-
ge,

in der letzten Woche haben wir 
dich per Mail mit einem Flugblatt 
des DGB darüber informiert, 
dass die Alimentation der Ham-
burger Beamt_innen und Ver-
sorgungsempfänger_innen nach 
den Kriterien des Bun-
desverfassungsgerichtes 
mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht mehr dem 
Maßstab der Amts- ange-
messenheit genügt. Die 
GEW empfiehlt deshalb 
allen Beamt_innen sowie 
den Versorgungsempfän-
ger_innen noch in die-
sem Jahr einen Antrag 
auf amtsangemessene 
Alimentation zu stellen 
bzw. einen Widerspruch 
einzulegen. Nur auf die-
sem Wege können eventuelle 
Ansprüche auf Nach- zahlungen 
gesichert werden.

Du erhältst nun mit diesem 
Schreiben konkrete Informatio-
nen sowie entsprechende Mus-
terschreiben zur Wahrung der 
Ansprüche. Bitte lies diese Infor-
mation genau durch und hefte sie 
zu deinen Personalunterlagen. 
Wenn du weitere Fragen hast, 
kannst du dich schriftlich an die 
GEW wenden: info@gew-ham-
burg.de

Zur rechtlichen Ausgangslage 
liegen dir die Informationen aus 
dem Schreiben des DGB vor, 
die hier nicht wiederholt wer-
den müssen. Entscheidend ist, 
dass der Senat in den aktuellen 
Bezügemitteilungen von seiner 
2011 gemachten Zusage Abstand 
nimmt, eine positive Entschei-
dung über die Musterklagen 
gegen die Kürzung der Sonder-
zahlung im Jahr 2011 auf alle 

Beamt_innen und Versorgungs-
emfänger_innen anzuwenden. 
Das Bundesverwaltungsgericht 
hat mehrfach entschieden, dass 
Beamt_innen finanzielle An-
sprüche haushaltsnah, also in-
nerhalb des Haushaltsjahres gel-
tend machen müssen. Deshalb 

ist nun jede_r von euch dazu 
aufgerufen, selbst den Anspruch 
auf amtsangemessene Alimen-
tierung noch in diesem Jahr gel-
tend zu machen.

Was ist zu tun?
Zunächst ist die Auffassung, 

dass die Besoldung zu niedrig 
und damit verfassungswidrig ist, 
dem Dienstherrn gegenüber gel-
tend zu machen. Dazu musst du 
beantragen, verfassungsrechtlich 
korrekt alimentiert zu werden 
und gleichzeitig Widerspruch 
gegen deine Besoldungsmit-
teilung aus diesem Jahr (2020) 
einlegen.

Für das Widerspruchsverfah-
ren ist eine rechtliche Vertre-
tung durch die GEW oder einen 
Anwalt nicht erforderlich. Die 
Verwaltungskosten des Wider-
spruchs übernimmt die GEW 
für dich. Für einzelne Fallkon-
stellationen hat die GEW Mus-
terschreiben erstellt, die du – 

mit deinen persönlichen Daten 
versehen – nutzen kannst. GEW 
Mitglieder, die einen solchen 
Widerspruch einlegen, müssen 
davon eine Kopie an die GEW 
senden, damit die Fälle dort er-
fasst werden können. Dies ist 
wichtig für die Übernahme der 

Kosten durch die GEW.
Wie geht es dann wei-

ter?
Der Dienstherr muss 

über den Widerspruch 
entscheiden. Er könnte 
ihm abhelfen und deine 
Besoldung entsprechend 
anpassen, wenn der Se-
nat das Besoldungsgesetz 
entsprechend ändert. Das 
ist eher unwahrschein-
lich.

Wahrscheinlicher ist, 
dass er den Widerspruch 

mit einer Begründung verse-
hen zurückweist. In diesem Fall 
kannst du überlegen, innerhalb 
eines Monates Klage beim Ver-
waltungsgericht einzulegen, um 
dort die Amtsangemessenheit 
der Besoldung zu erstreiten. Die 
Klage ist kostenpflichtig und es 
ist davon auszugehen, dass der 
Senat mit der GEW keine Ver-
einbarung zum Führen von Mus-
terverfahren abschließen wird. 
Sollte das Bundesverfassungs-
gericht entscheiden, dass die 
Hamburger Besoldung verfas-
sungswidrig ist, wird es um viel 
Geld gehen, das der Hamburger 
Haushalt bereitstellen muss, um 
die Alimentation entsprechend 
den Kriterien des Bundesver-
fassungsgerichts amtsange-
messen zu gestalten. Jede nicht 
eingereichte Klage entlastet den 
Dienstherren dann enorm.

Das Verwaltungsgericht hat 
grundsätzlich zwei Möglichkei-

... bislang ohne Erfolg
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Rainer Ruprecht 
Engelsgasse 7 
21709 Himmelpforten 
 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Schule und Berufsbildung 
Amt für Verwaltung 
Personalabteilung 
Postfach 76 10 48 
22060 Hamburg. 
 
Amtsangemessene Alimentation 
Widerspruch gegen die Besoldung 
Personalnummer: 

Datum 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Beamter/in habe ich Anspruch auf amtsangemessene Alimentation. Zumindest seit dem 
Inkrafttreten des Gesetzes über die jährliche Sonderzahlung und die Besoldungs- und 
Versorgungsanpassung 2011/2012 gehe ich davon aus, dass die Besoldung der Hamburgischen 
Landesbeamtinnen und –beamten den verfassungsrechtlichen Vorgaben einer amtsangemessenen 
Alimentation nicht entspricht. 
 
Mit der Bezügemitteilung Dezember 2011 wurde allen Bezügeempfängern mitgeteilt, dass es 
deswegen verwaltungsgerichtliche Musterverfahren gebe, deren Ergebnis der Dienstherr auf alle 
Beamtinnen und Beamten anwende und es insofern keines Antrags und keines Rechtsbehelfes 
bedürfe und auch auf die Einrede der Verjährung verzichtet werde. 
 
Mit der Bezügemitteilung Dezember 2020 wurde mir mitgeteilt, dass sich diese damalige Erklärung nur 
auf die Jahre 2011 und 2012 bezogen haben soll. 
 
Diese Auffassung teile ich nicht. Aus der Erklärung in der Bezügemitteilung Dezember 2011 geht der 
Wille des Dienstherrn hervor, bis zur Klärung der Verfassungsmäßigkeit der Hamburgischen 
Beamtenbesoldung, den bürokratischen Mehraufwand von Anträgen, Widersprüchen und 
Klageverfahren für seine Beamtinnen und Beamten und sich selbst zu ersparen; auch gegenüber den 
erst nach 2012 eingestellten Beamtinnen und Beamten. Die Erklärung umfasst daher auch die Jahre 
2013 – 2019. Ich habe mich auf diese Aussage verlassen.  
 
Ich gehe davon aus, dass bis zum Abschluss der erwähnten Musterverfahren diese Erklärung nicht 
einseitig mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und auch nicht nachträglich in ihrem Inhalt verändert 
werden kann. 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind bei der Frage der 
Amtsangemessenheit der Alimentation die allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse 
(Vergleich der Besoldungsentwicklung mit der Entwicklung der Tarifentlohnung im öffentlichen Dienst, 
des Nominallohnindexes sowie des Verbraucherpreisindexes, systeminterner Besoldungsvergleich 
und Quervergleich mit der Besoldung des Bundes und anderer Länder) zu berücksichtigen. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat zudem das Abstandsgebot zum allgemeinen 
Grundsicherungsniveau hervorgehoben. Der Mindestabstand müsse 15 % zum mittleren Niveau der 
Grundsicherung betragen. Den Besoldungsgesetzgeber treffe die Pflicht, die ihm zur Verfügung 
stehenden Erkenntnismöglichkeiten auszuschöpfen, die Entwicklung der Lebensweise zu beobachten 
und die Höhe der Besoldung kontinuierlich in gebotenem Umfange anzupassen. 
 
Ich gehe davon aus, dass meine Besoldung aktuell nicht den sich aus Art. 33 GG ergebenden 
Vorgaben entspricht.  
 
Ich widerspreche hiermit den mir gegenüber mit den Bezügemitteilungen der Jahre 2013 – 2020 
jeweils getroffenen Besoldungsentscheidungen.  
 

ten. Es könnte über den Sach-
verhalt selbst entscheiden oder 
aber den Fall dem Bundesver-
fassungsgericht vorlegen, falls 
es das Besoldungsrecht für ver-
fassungswidrig hält. Auch von 
der Option, nur wenige Muster-
fälle dem Bundesverfassungsge-
richt vorzulegen und eine große 
Anzahl von Klagen ruhend zu 
stellen, muss das Verwaltungs-
gericht nicht Gebrauch machen. 
Über Entscheidungen und Dauer 
der Verfahren kann also aktuell 
nur spekuliert werden. Es wird 
jedenfalls mehrere Jahre in An-
spruch nehmen.

Gewerkschaftlicher
Rechtsschutz

Die Mitglieder der GEW 
haben Anspruch auf gewerk-
schaftlichen Rechtsschutz. Der 
Rechtsschutz ist subsidiär. Hat 
jemand zusätzlich eine Rechts-
schutzversicherung, muss diese 
zuerst in Anspruch genommen 
werden. Für den Rechtsschutz ist 
ein Antrag erforderlich, über den 
die GEW entscheidet. Wichtig 
ist dafür, dass das Mitglied den 

korrekten Mitgliedsbeitrag zahlt.
Wie der weitere Rechtsschutz 

gestaltet wird, wird die GEW 
entscheiden, wenn die Wider-
sprüche beschieden wurden. Die 
GEW berät sich mit dem DGB 
und dem DGB Rechtsschutz, der 
das gesamte Verfahren begleitet. 
Für eigene Rechtsanwälte wird 
von der GEW in keinem Fall 
Rechtsschutz gewährt werden. 
Solche Verfahren werden auch 
von der GEW nicht betreut.

Bitte beachte:
Für den Rechtsschutz der 

GEW gibt es anders als bei Ver-
sicherungen keine Karenzzeit. 
Er beginnt sofort mit der Mit-
gliedschaft; greift aber nicht für 
Sachverhalte, die vor dem Ein-
tritt in die GEW liegen.

Sollte es entgegen unserer 
Erwartung doch eine Verein-
barung mit dem Senat über das 
Verfahren geben, werden die 
Widersprüche nicht beschieden 
und ruhend gestellt. Dann musst 
du nichts weiter tun als deinen 
Widerspruch und die Mitteilung 
über das Ruhen des Widerspru-
ches abheften. Die GEW wird 

dann mit einzelnen Kolleg_in-
nen Musterverfahren verabre-
den.

Sollte eine solche Vereinba-
rung nicht zustande kommen, 
wird der Dienstherr den Wider-
spruch kostenpflichtig beschei-
den. Für bewilligte Rechts-
schutzanträge wird die GEW 
die Kosten hierfür übernehmen. 
Eine nachträgliche Kostenüber-
nahme ist nicht möglich.

Gegen einen ablehnenden 
Bescheid muss man innerhalb 
eines Monates Klage beim Ver- 
waltungsgericht einlegen. Die 
Klage ist kostenpflichtig. Für 
diesen Fall wird sich die GEW 
umgehend mit den Betroffenen, 
die Rechtsschutz für das Wider-
spruchsverfahren bewilligt be-
kommen haben, in Verbindung 
setzen, um das weitere Verfahren 
zu besprechen. Eine Zusage für 
die Kostenübernahme für das 
Klageverfahren können wir jetzt 
noch nicht geben.

ANKE BEYER,
GEW Rechtsberatung und

BIRGIT RETTMER, Referentin für 
Tarif- und Beamtenrecht

Musterbrief herunterzuladen unter: https://www.gew-hamburg.de/materialien-fuer-mitglieder
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V.i.S.d.P. DGB Nord, Abteilung Öffentlicher Sektor, Olaf Schwede,  

Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, 26. November 2020, Kontakt: olaf.schwede@dgb.de 
 

Information für Mitglieder der  
DGB-Gewerkschaften im öffentlichen Dienst 
der Freien und Hansestadt Hamburg    
 

Besoldung und Versorgung in Hamburg:  
Jetzt Ansprüche sichern!  
 

Der DGB und seine Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes empfehlen allen Beamtinnen 

und Beamten sowie den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern noch 

in diesem Jahr einen Widerspruch einzulegen bzw. einen Antrag auf amtsangemessene 

Alimentation zu stellen. Entsprechende Musterschreiben und Informationen stellen die Ge-

werkschaften in den nächsten Tagen zur Verfügung. Nur auf diesem Wege können even-

tuelle Ansprüche auf Nachzahlungen gesichert werden. 

 

Musterverfahren nach Kürzung der Sonderzahlungen 2011  
 

Mit dem Besoldungsanpassungsgesetz 2011/2012 wurde in Hamburg eine massive Kür-

zung der Sonderzahlungen für Beamtinnen, Beamte, Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfänger vorgenommen. Gegen diese Kürzungen haben viele Betroffene Wi-

dersprüche eingelegt. Die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften haben sich daraufhin 

mit dem Senat auf die Durchführung von Musterverfahren verständigt. Im Rahmen der 

Bezügemitteilung zum Jahresende 2011 wurde allen Betroffenen zugesagt, dass ein mög-

licherweise positives Ergebnis der Musterklagen auf alle Beamtinnen und Beamte sowie 

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger angewandt wird. Eigene Wider-

sprüche und Klagen seien nicht erforderlich, auf die Einrede der Verjährung wird verzichtet.  

 

Aktuelle Entwicklungen  
 

Erst in diesem Jahr wurden die Musterklagen vor dem Verwaltungsgericht in erster Instanz 

verhandelt. Es zeichnen sich Vorlagebeschlüsse vor dem Bundesverfassungsgericht ab. 

Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Jahr seine Rechtsprechung zur 

amtsangemessenen Alimentation konkretisiert und deutlich verschärft. Eine juristische Nie-

derlage des Senats ist damit durchaus möglich. 

 

Die neue Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat zudem die Wahrscheinlich-

keit deutlich erhöht, dass die Besoldung und Versorgung in Hamburg insgesamt nicht dem 

Maßstab einer amtsangemessenen Alimentation genügt.  

 

Der Senat reagiert nun auf diese Entwicklung, in dem allen Beamtinnen, Beamten, Versor-

gungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern mit der aktuellen Bezügemitteilungen 

einen Hinweis darauf zukommen lässt, dass sich seiner Auffassung nach die in 2011 ge-

machte Zusage nur auf die Jahre 2011/2012 und nicht auf die Jahre ab 2013 bezieht. 

22 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2020



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2020 23

 

V.i.S.d.P. DGB Nord, Abteilung Öffentlicher Sektor, Olaf Schwede,  

Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, 26. November 2020, Kontakt: olaf.schwede@dgb.de 
 

 

 

 

 

 

 

Wie ist das Vorgehen des Senats zu bewerten? 
 

Ziel des Senates ist es mit dem Hinweis in den Bezügemitteilungen seine Pflicht zu (mög-

licherweise erheblichen) Nachzahlungen an die Beamtinnen, Beamten, Versorgungsemp-

fängerinnen und Versorgungsempfänger auf die Jahre 2011/2012 zu begrenzen. Damit 

soll das Risiko für den Haushalt der Stadt minimiert werden.  

 

Wer nun nicht handelt und keinen Antrag stellt bzw. Widerspruch einlegt, dem droht ein 

Verlust seiner Ansprüche. Es ist jedoch zu erwarten, dass ein Antrag bzw. Widerspruch 

allein nicht ausreichen wird. Bei der Ablehnung des Antrages bzw. Widerspruchs muss 

dann Klage erhoben werden.  

 

Dass der Senat nun kurz vor Jahresende versucht, einmal zugesagte individuelle Ansprüche 

der Beamtinnen, Beamten, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aus-

zuhebeln, ist zumindest hochgradig fragwürdig. Der DGB und seine Gewerkschaften des 

öffentlichen Dienstes haben ihre Kritik daran deutlich formuliert.  

 

Im Ergebnis wird es nun auf harte juristische Auseinandersetzungen hinauslaufen. Bedin-
gung ist hierfür jedoch, dass die Betroffenen individuell ihre Ansprüche gel-

tend machen und anschließend ggf. mit Unterstützung ihrer Gewerkschaften Klagen füh-

ren.  

 

Was bedeutet das für die Zukunft?  
 

Der DGB und seine Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes fordern vom Senat, dass er 

für die Zukunft eine amtsangemessene Alimentation seiner Beamtinnen und Beamten ge-

währleistet. Für die Vergangenheit hat der Senat nun auf die juristische Auseinanderset-

zung gesetzt. Der Senat sollte die juristischen Auseinandersetzungen jedoch auf die Ver-

gangenheit beschränken und seinem politischen Gestaltungsauftrag für die Zukunft ge-

recht werden. Dafür sind konkrete Maßnahmen und Änderungen im Besoldungsrecht not-

wendig.  

 

Diese Maßnahmen sind im Dialog mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften im 

öffentlichen Dienst zu entwickeln und abzustimmen. Der DGB und seine Gewerkschaften 

des öffentlichen Dienstes erwarten, dass der Senat diesen Dialog nun aufnimmt und zeit-

nah konkrete Zusagen zum weiteren Verfahren macht.  
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gb@-SEMINARE 2021

Auf ein Neues ...
Weitere Infos und Seminarangebote unter 
gew-hamburg.de/seminare/gewerkschaftliche-bildung

Entspannungstechniken: 
Qigong

Langsame Bewegungen, die 
weder die Gelenke belasten noch 
eine große körperliche Fitness 
voraussetzen, führen zu stabi-
ler Gesundheit, psychischem 
Gleichgewicht und einer be-
wussten Lebensweise – das ist 
die chinesische Kunst des Qi-
gong, die sich zu Recht bei uns 
steigender Beliebtheit erfreut. 
Das Seminar ist auch für Fortge-
schrittene geeignet.
Samstag 20.3.2021, 11-15 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Kai Schlupkothen
Kostenanteil: 10 € inklusive 
Verpflegung (Nicht-Mitglieder: 
40 €)

55 Plus – Die besten
Jahre kommen noch?!

Dieses Seminar ist für alle 
Kolleg_innen, bei denen der 
berufliche Ausstieg bzw. der 
Übergang in den Ruhestand / die 
Rente mehr und mehr in Sicht-
weite kommt. Während manchen 
körperliche Einschränkungen 
bewusst werden, blühen andere 
„Silver Ager“ vollkommen auf. 
Gemeinsam werden wir uns in 
diesem Seminar an den berufli-
chen Ausstieg herantasten, aber 
auch die letzte Berufsphase be-

trachten: „Was darf so bleiben?“, 
„Was will ich nicht mehr?“ und 
„Wo geht vielleicht noch etwas 
völlig Neues?“.
Fr. 26.3.2021, 15 Uhr
Sa. 27.3.2021, 16 Uhr
Dersau, Leibers Galerie-Hotel 
www.leibers.de
Leitung: Simone Friedrich
Kostenanteil: 40 € inklusive
Verpflegung/ Unterkunft
(ermäßigt 20 €)

Resilienz – Innere
Stabilität und Belastbarkeit

Pädagog_innen müssen im 
Alltag von Schule und Kita 
immer neuen Anforderungen 
gerecht werden und kämpfen 
häufig gegen hohe Ansprüche. 
Resilienz (Widerstandsfähigkeit, 
Bewältigungskompetenz) trägt 
dazu bei, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen, innere Balance 
zu finden und gesund zu blei-
ben. Im Seminar erfahren die 
Teilnehmenden durch praktische 
Übungen, was sich hinter den 
Haltungen resilienter Menschen 
verbirgt und wie sie diese per-
sönlich für ihren Alltag nutzen 
können und diskutieren Mög-
lichkeiten und Grenzen des Re-
silienzkonzeptes.
Samstag 27.3.2021, 10-17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Thomas Utesch
Kostenanteil: 10 € inklusive 
Verpflegung (Nicht-Mitglieder: 
40 €)

Teamarbeit und gelingende 
Kommunikation

Die Zusammenarbeit in Kita / 
Kindergarten stellt das Mitarbei-
ter_innen-Team vor vielfältige 
Herausforderungen. Eine gute 
Team-Atmosphäre ist eine ent-

scheidende Voraussetzung für 
die Qualität der Arbeit und die 
Zufriedenheit und Gesundheit 
der Kolleg_innen. In diesem 
Workshop befassen wir uns mit 
grundlegenden systemischen 
Kriterien für eine gute Teamar-
beit und wir lernen anhand eige-
ner Beispiele in Theorie und Pra-
xis teamfördernde Maßnahmen 
kennen.
Samstag, 27.3.2021,
9.30-16.30 Uhr
Neumünster, Altes Stahlwerk 
www.altes-stahlwerk.com
Leitung: Stephan Rehberg
Kostenanteil: 5 € inklusive 
Verpflegung (Nicht-Mitglieder: 
40 €)

Gitarrenkurs: Lieder der
Arbeiterbewegung

Gemeinsam erarbeiten wir uns 
das bekannte italienische Parti-
sanenlied „Bella Ciao“ (in deut-
scher Sprache). Vermittelt wer-
den die Grundkenntnisse sowie 
die ersten leichten Akkordgriffe. 
Zudem informieren die beiden 
Dozenten in unterhaltsamer und 
humorvoller Weise über die Ge-
schichte der Lieder der Arbeiter-
bewegung. Der Kurs befähigt die 
Teilnehmer_innen schließlich, 
die erworbenen Kenntnisse auch 
auf andere Lieder zu übertragen, 
daher auch besonders für Päda-
gogen_innen geeignet. Für An-
fänger_innen und Fortgeschrit-
tene.
Samstag 10.4.2021, 10-17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, 
Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Peter Gutzeit,
Michael Kühl
Kostenanteil: 10 € inklusive 
Verpflegung (Nicht-Mitglieder: 
40 €)

Anmeldung 
Über die GEW-Website: www.
gew-hamburg.de/seminare. 
Ermäßigung gibt es für Erzie-
her_innen, Referendar_innen, 
Studis, Erwerbslose. Nicht-
mitglieder zahlen mehr (auf 
Anfrage). Seminare mit Über-
nachtung beinhalten Vollver-
pflegung und Unterbringung 
im Einzelzimmer.
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LEHRSTELLENMARKT

Es droht eine verlorene 
Corona-Jugend 
Trotz aller Rechenkünste lässt sich ein Desaster in Hinblick auf unversorgte 
Jugendliche mit einem Ausbildungsplatz nicht mehr übersehen

Im Juni 2020 haben Schul-
senator Rabe und die übrigen 
„Ausbildungsmarktakteure“ 
von Unternehmerverbänden und 
DGB angesichts der Corona-
Krise eine „Ausbildungsgaran-
tie“ und einen „erfolgreichen 
Einstieg“ ins Berufsleben ver-
sprochen. Bereits damals hatte 
sich die Situation auf dem Aus-
bildungsstellenmarkt erheblich 
verschlechtert (s. hlz 7-8 2020, 
S. 33). 

Jedem und jeder Mitdenken-
den hätte schon damals klar sein 
können, dass eine „Ausbildungs-

garantie“ ein leeres Versprechen 
bleiben muss, solange man sich 
nicht entgegen der vorherrschen-
den neoliberalen Ideologie zu 
energischen Maßnahmen wie 
staatlichen Ausbildungsplätzen 
in großem Stil durchringt. 

Trotz „Vollbremsung“ ein 
„Stellenüberhang“?

Mitte November sind die 
„Ausbildungsmarktakteure“ 
wieder zusammengekommen 
und beklagen, dass „im Frühjahr 
der Hamburger Ausbildungs-
markt praktisch eine Vollbrem-
sung hinlegte“ (hier und im Fol-
genden: Pressemitteilung 30-19 
der Arbeitsagentur Hamburg 

vom 12.11.20). Sönke Fock, Lei-
ter der Arbeitsagentur Hamburg, 
konzediert: „Vor dieser schwie-
rigen Gesamtlage verzeichnen 
wir daher einen deutlichen, aber 
nachvollziehbaren Rückgang 
bei den gemeldeten Ausbil-
dungsstellen um 1.553 oder 13,6 
Prozent auf insgesamt 9.900 
Lehrstellen, von denen bis Ende 
September 716 nicht besetzt 
werden konnten.“ (Siehe dazu 
nachstehende Übersicht aus der 
Presseerklärung). 

 Danach versucht Fock aber 
schon wieder, die Situation zu 

beschönigen: „Auf der Bewer-
berseite beobachten wir eine 
ähnliche Zurückhaltung und 
Fortsetzung des Trends aus den 
Vorjahren: 8.086 junge Leute 
suchten mit unserer Hilfe einen 
Ausbildungsplatz, 655 oder 7,5 
Prozent weniger als im Vorjahr. 
1.305 der Ausbildungsbewerber 
konnten u.a. aus den beschriebe-
nen Gründen für das Jahr 2020 
keinen Ausbildungsbetrieb fin-
den. Rein rechnerisch besteht da-
mit auf der Bewerberseite sogar 
ein Stellenüberhang“.

Entweder weiß Fock es nicht 
oder er versucht hier mit Zah-
len zu betrügen. Der „Stellen-
überhang“ kommt nur dadurch 

zustande, dass die Arbeitsagen-
tur als „Bewerber“ lediglich Ju-
gendliche aus Hamburg zählt. 
Etwa 40 bis 50 Prozent der 
Bewerberinnen und Bewerber 
kommen aber aus dem Umland: 
Das wäre ungefähr so, wie wenn 
man bei einer Verkehrszählung 
in Hamburg nur Autos mit ei-
nem Hamburger Kennzeichen 
zählen würde. Rechnet man etwa 
40 Prozent von den gemeldeten 
Ausbildungsstellen ab, blieben 
für die 8.086 Hamburger Bewer-
berinnen und Bewerber nur noch 
5.940 Stellen und aus dem „Stel-

lenüberhang“ wird eine Stellen-
defizit bzw. ein Bewerber_innen-
überhang. 

Sind Arbeitslose und
Jugendliche in der
Ausbildungsvorbereitung 
„vesorgt“?“

Aber Herr Fock leistet sich 
noch eine zweite Fehlleistung. 
Er behauptet, „1.305 der Ausbil-
dungsbewerber konnten ... kei-
nen Ausbildungsbetrieb finden.“ 
In der Übersicht oben werden 
sie auch als Bewerber_innen be-
zeichnet, die „noch ohne Lehr-
stelle“ seien. In der offiziellen 
Ausbildungsstellenmarktstatistik 
der Bundesagentur für Arbeit aus 

Quelle: Pressemitteilung 30-19 der Arbeitsagentur Hamburg vom 12.11.20

Ausbildungsbilanzen der Hamburger Ausbildungspartner im Jahr 2020:
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Nürnberg liest sich dies anders. 
Dort werden nicht nur keine 
wichtigen Zahlen wie die „ein-

mündenden Bewerber“ wegge-
lassen, sondern dort ist auch von 
1305 „unversorgten Bewerbern“ 
die Rede (siehe Übersicht oben).

Ausbildungsbilanz 2020 der 
Bundesagentur für Arbeit aus 
Nürnberg für Hamburg 

Allerdings ist die Bezeichnung 
„unversorgte Bewerber“ irrefüh-
rend und soll es wohl auch sein, 
denn mit ihr wird suggeriert, nur 
die „Unversorgten“ hätten kei-
nen Ausbildungsplatz gefunden. 
Vielleicht ist deshalb Herr Fock 
auf diese irreführende Bezeich-
nung hereingefallen. Nach der 
Definition der Bundesagentur 
für Arbeit werden zu den „ver-
sorgten Bewerbern“ nicht nur die 
„einmündenden Bewerber“, also 
diejenigen, die tatsächlich einen 
Ausbildungsplatz gefunden ha-
ben, gezählt, sondern auch die 
Jugendlichen, die beispielsweise 
in der Ausbildungsvorbereitung 
geparkt wurden, die sich arbeits-
los meldeten oder die „ohne An-
gabe eines Verbleibs“ geblieben 
sind (diese verbergen sich unter 

den beiden Kategorien „andere 
ehemalige Bewerber“ und „Be-
werber mit Alternative“). 

Warum fehlt
die wichtigste Zahl? 

Mit so einer schönen Statis-
tik lässt sich eine schöne Welt 
malen. Auf diese Art und Wei-
se erhält man 6.781 „versorg-
te Bewerber“. Das wären 83,9 
Prozent aller 8.086 „Bewerber“ 
und nur 16,1 Prozent wären 
„unversorgt“. Tatsächlich haben 
aber nur 3.311 „Bewerber“ ei-
nen Ausbildungsplatz gefunden. 
Diese Zahl verbirgt sich hinter 
der Kategorie „einmündende 
Bewerber“. Das sind 40,9 Pro-
zent. Und 59,1 Prozent haben 
keinen Ausbildungsplatz bekom-
men, was erheblich mehr ist als 
die 16,1 Prozent „Unversorgte“. 
Die Kategorie „einmündende 
Bewerber“ beinhaltet die wich-
tigste Zahl der Ausbildungsstel-
lenmarktstatistik. Sie wird des-
halb in der Übersicht S. 25 mit 
der Ausbildungsbilanz der Ar-
beitsagentur auch weggelassen. 
Sowas könnte die Öffentlichkeit 
verwirren. Man müsste sich dann 
fragen, was das Gerede vom 
„Fachkräftemangel“ oder „Stel-

lenüberhang“ auf sich hat und 
ob man unsere Jugend dem ka-
pitalistischen Ausbildungsstel-

lenmarkt überlassen darf oder 
ob es nicht strengerer Regulie-
rungen und Überwachungen (zur 
Sicherung der Ausbildungsquali-
tät und des Arbeitsschutzes) und 
staatlicher Ausbildungsprogram-
me bedürfe. 

Die „Hamburger
Ausbildungsmarktakteure“ 
beschränken sich auf
„Appellpolitik“

Nachdem im Vorjahr bereits 
nur 44,5 Prozent der Bewerbe-
rinnen und Bewerber in eine 
Ausbildung einmünden konnten, 
sind es in diesem Jahr lediglich 
40,9 Prozent. Das ist der nied-
rigste Wert des zurückliegen-
den Jahrzehnts. Zu befürchten 
ist, dass es nächstes Jahr noch 
schlimmer kommen wird, weil 
der Ausbildungsmarkt stark 
konjunkturabhängig ist. Von 
den „Hamburger Ausbildungs-
marktakteuren“ wird man wenig 
erwarten dürfen. Sie beschwören 
ihr altes Repertoire: Beratung 
und Orientierung für die Ju-
gendlichen, Ausbildungsvorbe-

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Hg.), Berufsausbildungsstellen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen 

(Monatszahlen), Land Hamburg, September 2020

Ausbildungsbilanz 2020 der Bundesagentur für Arbeit aus Nürnberg für Hamburg
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reitung, ein paar mehr Stellen in 
der schulischen Ausbildung und 
immer wieder „Appelle“ an die 
Betriebe, sie mögen doch bitte 
angesichts des „Fachkräfteman-
gels“ ausbilden. 

Dabei bilden in Hamburg nur 
noch 16,7 Prozent der Betrie-
be aus – und dies mit sinkender 
Tendenz (siehe Internettabel-
len des Berufsbildungsberichts 
2020). Dies zeigt, dass die gro-
ße Mehrheit der Betriebe ihren 
Fachkräftebedarf nicht durch 
Ausbildung, sondern durch Ab-
werbung deckt. Das ist für die 
Betriebe durchaus rational. Denn 
wenn sie in eine teure Ausbil-
dung investieren und der oder 
die Ausgebildete hinterher den 
Betrieb verlässt, gehen die Aus-

bildungsinvestitionen verloren 
und die Konkurrenz hat auch 
noch den Vorteil. Deshalb sind 
selbst neoliberale Ökonomen der 
Ansicht, dass bei einem vollstän-
digen Markt kein rational han-
delnder Betrieb in eine Ausbil-
dung investiert. Es gibt nur zwei 
Ausnahmen: Entweder gelingt 
es dem Betrieb, die Ausbildung 
betriebsspezifisch zu gestalten 
und den oder die Ausgebildete 
an den Betrieb zu binden, oder es 
fallen schon während der Ausbil-
dung Nettogewinne (durch mehr 
Ausnutzung als Ausbildung) an. 
Für beide Ausnahmen werden 
sich aber die Bedingungen im 
nächsten Jahr verschlechtern. 
Die einen Noch-Ausbildungsbe-
triebe haben weniger Geld für 

Ausbildungsinvestitionen und 
die anderen haben weniger Mög-
lichkeiten für den produktiven 
Einsatz von Auszubildenden. 
Es droht eine verlorene Corona-
Jugend. Abwarten und Appelle 
sind verantwortungslos. Deshalb 
muss – so wie in anderen Berei-
chen auch – der Staat einsprin-
gen und staatliche Ausbildungs-
programme auflegen. Hamburg 
hat schon einmal in den 1980er 
Jahren gezeigt, dass das geht. 
Das wären eine echte „Ausbil-
dungsgarantie“ und ein „erfolg-
reicher Einstieg“ ins Berufsleben 
für alle Schulabgängerinnen und 
-abgänger. 

KAY BEIDERWIEDEN

STUDIE ZUR DIGITALISIERUNG

Meldet euch!
Bitte um Beteiligung an einer bundesweiten GEW-Studie zur 
Digitalisierung an Stadtteilschulen und Gymnasien

Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, liebe Personalrätinnen 
und Personalräte,

neben der Corona-Pandemie 
und der Umsetzung der jeweili-
gen Hygienekonzepte beschäf-
tigt derzeit kein anderes Thema 
die Schulen bundesweit so sehr 
wie die Umsetzung der Digi-
talisierung im Schulsystem. 
Beides steht sogar in einem Zu-
sammenhang, haben sich doch 
Lockdown, Homeschooling und 
eingeschränkter Regelbetrieb 
bereits als umfassende Treiber 
der Digitalisierung erwiesen. 
Was können wir aus diesem 
unfreiwilligen „Feldversuch“ 
für eine humane Gestaltung di-
gitaler Arbeitsformen im Schul-
system lernen? Viele Lehrkräfte 
haben sich ohne langes Über-
legen und ohne Vorbereitung 
auf die neuen Herausforderun-
gen eingelassen. Welche neuen 

Möglichkeiten der digitalen 
Kommunikation und Zusam-
menarbeit haben sich bewährt, 
welche nicht? Welche Entwick-
lungs- und Gestaltungsbedarfe 
gibt es? Um diese wichtigen 
Fragen aufzuklären, bitten wir 
euch, die bundesweite GEW-
Studie zur Digitalisierung aktiv 
zu unterstützen und teilzuneh-
men.

Gesucht werden Multipli-
kator_innen, die dann an ih-
rer Schule in den kommenden 
Monaten für die Beteiligung an 
einem Onlinefragebogen (ca. 
40 Min.) werben. Interessierte 
Schulen, Personalrät_innen und 
Personen, die diese Unterstüt-
zung leisten würden, werden 
gebeten, sich ab sofort bei uns 
unter dehnerdt@gew-hamburg.
de zu melden.

Alle Daten im Rahmen der 
Befragung werden streng ver-

traulich behandelt, sie werden 
in pseudonymisierter Form 
ausgewertet und im Sinne der 
geltenden Datenschutzbestim-
mungen nach der DSGVO und 
BDSG verarbeitet.

Es versteht sich von selbst, 
dass die Datenqualität und da-
mit die Überzeugungskraft 
wächst, je mehr Lehrkräfte sich 
beteiligen. Das Projektteam um 
Frank Mußmann von der Uni-
versität Göttingen bittet daher 
alle am Thema interessierten 
Lehrkräfte und Schulleitungen 
eindringlich, zum Erreichen der 
für repräsentative Ergebnisse 
notwendigen Fallzahlen zu hel-
fen.

Weitergehende Informatio-
nen zur Studie finden sich unter 
www.digitalisierung-studie.de 

Wir hoffen auf eure Unter-
stützung!

Eure GEW Hamburg
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MANGELSITUATION

Potemkinsche Dörfer
Jede Menge Selbstlob und eine sich anbiedernde lokale Presse 
ermöglichen es der Behörde, gravierende Probleme zu übertünchen

An Hamburger Schulen liegt 
in Folge des umfassenden Res-
sourcenmangels seit langem 
Vieles im Argen, während me-
dial blühende Schullandschaf-
ten beschworen werden. Auch 
die derzeitige Sondersituation 
müssen die Beschäftigten an den 
Schulen de facto nebenbei be-
wältigen.

Die Coronabeschulung zeigt 
erneut deutlich, dass die Ham-
burger Lehrkräfte-Arbeitszeit-
verordnung (LehrArbzVO) und 
die Weigerung der BSB, diese 

zu überarbeiten, in ihrer ver-
heerenden Wirkung kaum zu 
überschätzen sind. Die Haltung 
der Verantwortlichen ist hoch 
problematisch. Konziliante oder 
elaborierte Kritik verharmlost 
leider zu häufig die Tragwei-
te des Behördenversagens: Die 
Nichtbefassung der BSB mit den 
Konsequenzen der LehrArbzVO 
und die anmaßende Ignoranz, 
mit der die eklatanten Probleme 

übergangen werden, werden zu 
einem Vergehen an Teilen der 
Hamburger Schüler_innenschaft 
und an der Fürsorgepflicht ge-
genüber den Beschäftigten.

Inklusions-, Geflüchtetenbe-
schulungs- und Lehrkräfteman-
gelversorgung treffen genau die 
Schulen am härtesten, in denen 
das Umfeld der Schüler_innen-
schaft besonders wenige Res-
sourcen hat, um das Versagen 
des Systems aufzufangen. Wenn 
gewählte politische Vertreter_in-
nen und Bildungsbehördenver-

antwortliche dazu rechtliche 
Bestimmungen schaffen oder 
erhalten, die eine angemessene 
Ausstattung der Akteur_innen 
mit Arbeitszeit verhindern und 
die Warnungen und das Drängen 
der Gewerkschaften beständig 
übergehen, hat dies eklatante 
Folgen für die Schutzbefohlenen. 
Die Weigerung der Koalitionsre-
gierung aus SPD und Grünen, 
die LehrArbzVO zumindest zu 

evaluieren, ist ein Skandal! Das 
Arbeitszeitmodell wird nicht nur 
zur Gefahr für die Gesundheit 
der Lehrkräfte und die Zukunfts-
chancen von Schüler_innen, das 
Hamburger Schulsystem ist dazu 
so perfide, die Lehrkräfte immer 
wieder vor die Wahl zwischen 
ihrer Gesunderhaltung und ihrer 
aktuellen Verantwortung für die 
Schutzbefohlenen zu stellen und 
dabei beständig vermeintliche 
Erfolgsmeldungen in die unkri-
tische Hofpresse des Hamburger 
Abendblatts zu geben. 

Von Lehrkräften, die die Auf-
gabe haben und deren Selbst-
verständnis es entspricht, ihre 
Schüler_innen zur Mündigkeit 
zu erziehen, sollte man erwarten 
können, dass sie eine Lösung für 
das Dilemma finden, die weder 
auf Selbstausbeutung noch auf 
Vernachlässigung des angemes-
senen Anspruchs an Lehrtätige 
setzt: Druck auf den Dienst-
herrn! Schulleitungen und BSB 
tun nur, was ihnen auch durch 
die Neigung zu vieler Lehrkräf-
te, vereinzelt dem Druck auszu-
weichen oder an ihm krank zu 
werden, ermöglicht wird. Als 
Beispiel: Distanzunterricht ohne 
dienstliche Geräte ist schlicht 
nur möglich, wenn die Kol-
leg_innen freiwillig auf eigene 
Geräte zurückgreifen und dabei 
auch noch selbstgewählt Rechts-
risiken in Kauf nehmen. Eine 
flächendeckende Weigerung der 
Lehrkräfte widerspricht unserem 
Arbeitsethos, hätte sicherlich 
einen medialen Shitstorm zur 
Folge und zieht auch individuell 
unangenehme Situationen nach 
sich. Es wäre aber auch ein sicht-
bares Zeichen. Die individuali-
sierte Schlechterledigung von 
Aufgaben, genau wie die viel zu 
oft praktizierte persönliche Auf-
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opferung hat dagegen in Summe 
ausschließlich negative Folgen 
für Lehrkräfte und/oder Schul-
pflichtige. Allein die BSB kann 
weiter Erfolgsmeldungen ver-
breiten, wenn die Kollegien sich 
nicht der Konfrontation stellen. 

Die LehrArbzVO hatte bei ih-
rer Einführung deutlich mehr Ar-
beit für viele Kolleg_innen zur 
Folge (nicht nur, weil parallel die 
Wochenarbeitszeit auf 40 Stun-
den angehoben wurde). Heute 
dagegen können die Erläuterun-
gen zur Lehrerarbeitszeitverord-
nung, die ja letztendlich eine 
Anweisung an die Lehrkräfte 
darstellt, als Schutzschild ge-
gen die gesundheitsgefährdende 
Aufgabenflut genutzt werden – 
dies aber i.d.R. nur zu Lasten der 
Schutzbefohlenen.

Entsprechend dieser Anwei-
sung (s. Kasten) haben Lehr-
kräfte mit ihrer Arbeitszeit 
auszukommen. Für die BSB ist 
es unbedeutend, wie viele Auf-
gaben sie noch in das längst ge-
borstene Korsett presst: Mehrar-
beit kann nach ihrer Anweisung 
für weite Teile der Lehrer_innen-
arbeit ja gar nicht anfallen. Ob-
wohl eine Expertenkommission 
der BSB schon vor vielen Jahren 
einige Dutzend nicht abgebil-
dete Aufgaben konstatierte und 
der Schulsenator im September 
2012 seine angebliche Arbeits-
entlastung für Hamburgs Lehr-
kräfte verkündete, wird munter 
draufgepackt, zuletzt z.B. der 
parallele Distanzunterricht für 
Schüler_innen in Quarantäne. 
Die Beschäftigten haben eine 
Vielzahl auch zeitlich definierter, 
verbindlicher Aufgaben, die oh-
nehin zu erledigen sind. Konfe-
renzen, Fortbildungen, aber auch 
Unterrichtsstunden sind vorge-
geben und so bleiben als nutz-
bares Zeitreservoir, um immer 
mehr Aufgaben zu bewältigen, 
nur Vorbereitungen, Korrektu-
ren und die pädagogische Ar-
beit außerhalb des Unterrichts. 
Letztendlich besteht individuell 
vielfach nur die Möglichkeit z.T. 
gravierende Abstriche zu ma-

chen oder „freiwillig“ Freizeit zu 
investieren. Die in diesem Punkt 
entweder technokratisch igno-
rante oder umfassend ungeeig-
nete Behördenspitze verweigert 
aber weiterhin eine Beschäfti-
gung mit Fragen der Arbeitszeit 
und den Folgen für Lehrkräfte 
und Schüler_innenschaft. 

Das Thema Arbeitszeit eignet 
sich demnach nur bedingt als 
Hebel für Veränderungen, wenn 
Kolleg_innen ihre Arbeitsstun-
den nicht protokollieren wollen 
und/oder die Konfrontation mit 
Leitungen fürchten, die ihre 
Fürsorgepflicht zu oft willfährig 
den Wünschen der BSB opfern. 
Kolleg_innen bleibt nur, sich zu 
solidarisieren und in Kenntnis 
der Rechtslage aktiv öffentlich-
keitswirksame Entscheidungen 
zu treffen: z.B. zu angemel-
deten Demos der GEW zu ge-
hen, obwohl noch Korrekturen 
warten. Kollegien können sich 
aber auch abstimmen und z.B. 
die Verwendung privater Ge-
räte für die Distanzbeschulung 
ausschließen. Die Schulbehör-
de macht diesen Entschluss mit 
ihrer Unwilligkeit, in über fünf 
Monaten auf das Hilfsangebot 
zu Datenschutzfragen des Ham-
burger Datenschutzbeauftragen 
Johannes Caspar (zitiert in der 
MOPO Onlineausgabe vom 
28.10.) überhaupt zu reagieren, 
vielleicht leichter. Vertrauen in 
eine Schulbehörde, die es nicht 
Mal schafft, in den Monaten vor 

einer absehbaren Anordnung 
zur Maskenpflicht (zunächst im 
Oberstufenunterricht) zu über-
legen, welche Folge dies in den 
einzelnen Fächern hat und daher 
nachzusteuern, existiert flächen-
deckend jedenfalls keines mehr. 
Ausführungen, die die politische 
Entscheidung, die Schulen offen 
zu halten, medizinisch zu recht-
fertigen und die Gefahr zu mar-
ginalisieren suchen, grenzen an 
Fake-News und empören zusätz-
lich: seit einem halben Jahr ist 
klar, dass sich das Infektionsge-
schehen von Schüler_innen nicht 
nach den Wünschen der BSB 
richtet, behauptet wird penetrant 
aber weiter das Gegenteil. 

Schulleitungen sind in Fragen 
des Arbeitsschutzes schlecht 
qualifiziert, durch Unwissenheit 
und Überforderung oft schlicht 
strukturell unfähig, ihrer gesetz-
lichen Verantwortung gerecht zu 
werden und daher vielfach kei-
ne Hilfe. Da die BSB sich beim 
Gesundheitsschutz aber selber 
kontrolliert, liegt der Verdacht 
nahe, dass das Interesse an in der 
Folge eventuell kostenträchtiger 
Expertise vor Ort gering ist. Aus 
dem strukturellen Desinteresse 
der BSB an den Arbeitsbedin-
gungen ergeben sich dann ggf. 
katastrophale Ergebnisse in der 
psychischen Gefährdungsbe-
urteilungen und eine greifbare 
Nichtwirksamkeit des Verfah-
rens. Im Zweifel bleibt nur, die 
Unfallkassen und Gesundheits-

Zynismus pur
„Die gesetzten Faktoren erheben nicht den Anspruch der ex-

akten Bemessung des Zeitaufwandes, den alle Lehrkräfte für 
unterrichtsbezogene Aufgaben tatsächlich leisten, da dieser von 
zahlreichen subjektiven Bedingungen abhängt. Die Faktoren 
normieren auf Grund pauschalierender Schätzung vielmehr die 
Zeiten, die der Dienstherr zur qualitativ angemessenen Vor- und 
Nachbereitung einschließlich aller hierzu gehörenden Einzelauf-
gaben und zur Erteilung einer Unterrichtsstunde für erforderlich 
hält und insoweit auch von den Lehrkräften erwartet. Benötigt 
eine Lehrkraft tatsächlich mehr Zeit für die unterrichtsbezogenen 
Aufgaben, beruht dies auf ihrer individuellen Entscheidung und 
hebt die normative Erwartung, welcher Zeitaufwand tatsächlich 
zu erbringen ist, nicht auf.“

Aus: Erläuterungen der BSB zur Lehrerarbeitszeitverordnung
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DIGITALE AUSSTATTUNG

„Wie ein Auto ohne Zündschlüssel“
Weder klappt die Einrichtung der digitalen Endgeräte noch genügt die Daten-
geschwindigkeit, um den Anforderungen digitalen Unterrichtens zu genügen

Auf eine Kleine Anfrage der 
Partei DIE LINKE musste die 
BSB kleinmütig eingestehen, 
dass es mit der Verteilung von 
digitalen Endgeräten an Schü-
ler_innen und Lehrer_innen 
nicht wie gewünscht klappt. 
Zwar seien alle 40.374 mobi-
len Endgeräte, die im Zuge des 
DigitalPakts des Bundes und 
der Länder angeschafft wur-
den, mittlerweile an die Schulen 
ausgeliefert. Insgesamt stehen 
50.000 Notebooks und Tablets 
bereit – ausreichend für ein Vier-
tel der Grundschüler_innen und 
jede_n fünfte_n Schüler_in an 
weiterführenden Schulen. Aber 
die wenigstens Schüler_innen 
und Kolleg_innen halten ein sol-
ches Gerät in Händen.

Die Geräte lagern also in gro-
ßer Zahl an den Schulen, aber es 
gibt kein Personal, das imstande 
wäre, diese zeitnah einzurichten. 
In der Senatsantwort klingt das 
so: „Die abschließende Einrich-
tung der Endgeräte ist an den 
Schulen unterschiedlich organi-
siert und wird, ebenso wie die 

Verwaltung und die Ausgabe der 
Endgeräte in den Schulen, von 
der für Bildung zuständigen Be-
hörde statistisch nicht erfasst“.

Aber selbst, wenn die Geräte 
ihre Empfänger_innen erreich-
ten, würden diese enttäuscht. 
Ein Problem ist die Netzge-
schwindigkeit in den Schulen. 
Laut der Senatsantwort auf eine 
weitere von der Partei DIE LIN-
KE gestellten Anfrage verfü-
gen 47 Prozent der Schulen nur 
über eine Datenübertragungsge-
schwindigkeit von 10 MBit/s, 
40 Prozent über 50 MBit/s und 
lediglich 12,94 Prozent über 100 
MBit/s. „Bei 10 MBit/s kann 
eine Videokonferenz mit 17 Teil-
nehmer_innen stattfinden oder es 
könnte eine Klasse ein YouTube-
Video in HD-Qualität sehen“, so 
ein IT-Fachmann. Allein bei der 
Einrichtung eines iPads entstehe 
ein Datenverkehr von mehreren 
Gigabytes. „Viele Lehrer_in-
nen nehmen die Einrichtung der 
Endgeräte zu Hause vor, weil es 
da viel schneller geht“, so der 
Fachmann. 

Das Konzept sei einfach nicht 
durchdacht, so die Abgeordne-
te Boeddinghaus von der Partei 
DIE LINKE. „Aus Geiz wird die 
Bandbreite gebremst, die Schu-
len werden so nicht in der Lage 
sein, digitalen Unterricht zu ma-
chen. Der Skandal: Die KESS 
1-Schulen sind am schlechtesten 
von allen angeschlossen, da läuft 
nichts“, so die Linken-Politi-
kerin. „Ein Glasfasernetz ohne 
breite Anschlüsse ist wie ein 
Auto ohne Zündschlüssel.“

Die Linke fordert deshalb 
umgehend für alle Schulen eine 
Bandbreite auf der Grundlage 
von einem Gbit/s pro Schüler_in, 
was später auf 10 Gbit/s zu erhö-
hen ist. Die Reaktion der BSB 
darauf: „Die aktuellen Band-
breiten der Schulen sind nicht 
gering, sondern werden entspre-
chend der Bedarfe der Schulen 
gesteuert und zur Verfügung 
gestellt“, sagt der Pressesprecher 
Peter Albrecht. 

JOACHIM GEFFERS

sachverständige (die BSB hat 
natürlich zu wenige Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit!) zur Hilfe 
zu holen und die Schulleitungen 
und Schulaufsichten stärker in 
die persönliche Verantwortung 
zu nehmen. In Summe also er-
neut: rechts- und fachkundig 
Druck zu erzeugen. 

Es ist offensichtlich fahrläs-
sig, dass diese Behörde sich in 
Fragen des Gesundheitsschut-
zes selber kontrolliert. Der BSB 
geht es zu oft um den guten 
Schein, die Wirklichkeit wird 
bewusst und aktiv mit der selek-

tiven Nutzung ihrer Werkzeuge 
ausgeblendet. So ignoriert die 
Schulinspektion absichtlich die 
Belastungssituation der Lehr-
kräfte und gibt dennoch vor, 
Schulqualität zu ermitteln – als 
sei guter Unterricht trotz massi-
ver Überlastung dauerhaft rea-
listisch. Noch bezeichnender ist 
aber, dass die BSB seit ein paar 
Jahren eine abgewandelte Ge-
waltstatistik führt: Durch eine 
geänderte Datenerfassung folg-
ten auf die regelmäßig deutlich 
über 100 gemeldeten Übergriffe 
gegen Beschäftigte bis 2015 nur 

noch 21 Fälle 2016 und schließ-
lich nur noch zwei Fälle von 
Übergriffen gegen Beschäftigte 
im Verantwortungsbereich der 
BSB im Jahr 2019 – inklusive 
des HIBB. (vgl. SKA 21/9481, 
SKA 21/20036). 

Entsprechend gut steht man 
im Vergleich (allein der Landes-
betrieb Erziehung und Beratung 
mit einem Bruchteil an Mitarbei-
ter_innen meldete 33 Übergriffe) 
nun offiziell da – eine blühende 
Schullandschaft eben. 

OLE WALDMANN
Gretel-Bergmann-Schule 
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LUFTFILTER

Keine Patentrezepte
Nach eindeutigen Aussagen sucht man vergeblich

In vielen Kollegien wird ge-
fragt: Können Luftreiniger-Ge-
bläse vor Corona-Infektionen in 
den Schulen schützen, wenn die 
Klassenräume schlecht zu lüf-
ten sind? Einige Geräteherstel-
ler behaupten das. Oft stützen 
sie ihre Behauptungen mit dem 
Zusatz: „zu 99.995 Prozent“. Ei-
nige Bundesländer haben Geld 
zur Anschaffung solcher Geräte 
für solche Räume bewilligt. Die 
Wirksamkeit der Geräte sei „in 
vielen Fällen bislang nicht ein-
deutig nachgewiesen“, meint das 
Umweltbundesamt (UBA). Es 
empfiehlt, die Geräte „lediglich 
in Ausnahmefällen als zusätzli-
che Maßnahme“ anzuschaffen. 
Stattdessen empfiehlt das Amt, 
die Klassenzimmer regelmäßig 
zu lüften: Das biete einen wirk-
samen Schutz, weil die Außen-
luft nahezu virenfrei sei.

„Totaler Quatsch seien die 
UBA-Empfehlungen“, sagt 
Christian Kähler, der mehrere 
Luftreiniger in seinem Labor am 
Institut für Strömungsmechanik 
der Münchner Bundeswehr-Uni-
versität getestet hat. „Freies Lüf-
ten biete nur ein Minimum an Si-
cherheit.“ (Die Zeit, 12.11.2020) 
Er empfiehlt Luftreiniger! Es 
käme auf die Qualität der Gerä-

te an. Nötig seien Schwebstoff-
filter, so genannte HEPA-Filter 
(High-Efficiency Particulate Air/
Arrestance). Große Kubikmeter-
Mengen Luft müssten allerdings 
von den Geräten pro Stunde 
umgeschichtet werden. Nur so 
ließen sich Aerosolpartikel ent-
fernen, so der Experte. Dann 
würden „selbst mehrere infizier-
te Personen es vermutlich nicht 
schaffen, eine infektiöse Viren-
last im Raum zu erzeugen.“

Dieser Einschätzung fol-
gen nicht alle Experten. Ent-
scheidend sei doch, wie die 
Versuchsbedingungen bei den 
Luftaustausch-Versuchen gestal-
tet werden, wenn abgewogen 
werden soll zwischen Lüftung 
und Filteranlagen. Zu beachten 
sind Luftbewegungen im Raum, 
die von Möbeln, Raumgröße und 
Menschen beeinflusst werden. 
Ein HEPA-Filter würde zwar 
tatsächlich 99,995 Prozent der 
Partikel aus der Luft entfernen, 
aber eben nur aus der Luft, die 
auch hindurchgeleitet werde. 
Auch auf Intensivstationen gebe 
es in vielen Fällen (ca. 20 Pro-
zent) keine Filteranlagen und 
trotzdem hätten die Stationen 
mit der Lüftung keine Proble-
me. Von daher sei dem Lüften 

weiterhin Priorität einzuräumen. 
Im Winter genüge kurzes Stoß-
lüften, denn „je stärker der Wind 
draußen bläst und je größer der 
Temperaturunterschied zum 
Klassenraum ist, desto schneller 
läuft der Luftwechsel ab“, sagt 
Heinz-Jörn Moriske, Leiter der 
UBA-Abteilung für Umwelthy-
giene.

Schlussfolgernd könnte zu-
sammengefasst werden: Lüften 
ist gut und gesund, Filteranla-
gen schaden nicht, kosten aber 
als Qualitätsprodukt ca. drei bis 
viertausend Euro pro Raum. 

Die ultimative Lösung dage-
gen bietet allerdings der Physi-
ker Frank Helleis vom Mainzer 
Max-Planck-Institut für Chemie 
an: „Mit Material aus dem Bau-
markt für 200 Euro lassen sich 
Klassenzimmer in wenigen Stun-
den mit einer simplen Abluftan-
lage ausstatten.“ Wann kommt 
der erste KuMi auf die Idee, dass 
diese Geräte von Lehrinnen und 
Lehrern selbst zusammengebaut 
werden? Oder soll der Haus-
meister einspringen? Spaßig 
wird die Sache, wenn daraus im 
Projektunterricht ein Ziel formu-
liert wird.

WOLFGANG SVENSSON
hlz-Redaktion

Gesund in den Ruhestand!
Wir bieten euch an, in einem persönlichen Gespräch euch u.a. über folgende Fragen zu informieren:

●  Wie kann ich meine Gesundheit erhalten und stärken? Inwieweit kann ich dabei die Unterstützung 
durch Einrichtungen der Behörden erwarten?

●  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?

Die GEW bietet in ihrer Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15, eine kostenlose persönliche Be-
ratung zu diesen und ähnlichen Fragen an. Der nächste Termin ist der 12.01.2021 von 15-17 Uhr 
(offene Sprechstunde ohne Terminvereinbarung). Das Angebot richtet sich sowohl an Arbeitnehmer_
innen als auch an Beamt_innen.

KARIN HUFERT, ehrenamtliche Beraterin, Mitglied der GEW
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ARBEITSRECHT/ ARBEITSSCHUTZ

Rechte einfordern
Pandemie – die Stunde des Arbeitsschutzes, auch in der Schule

In der Pandemie wird schlag-
artig deutlich, dass unsere 
Gesundheit durch äußere Ein-
flüsse gefährdet sein kann. Zu 
diesen Einflüssen gehört auch 
das berufliche Umfeld, das vom 
Robert-Koch-Institut (RKI) zu 
den wichtigsten Faktoren für 
die Ausbreitung der Pandemie 
genannt wird. Am Arbeitsplatz 
wird die Gesundheit vor allem 
durch den gesetzlichen Arbeits-
schutz gesichert, der im Arbeits-
schutzgesetz (ArbSchG) und den 
dazugehörigen Verordnungen 
näher normiert ist. Folgerichtig 
wird in § 5 Abs. 2 der gelten-
den Hamburger Verordnung zur 
Eindämmung der Corona-Pan-
demie festgelegt: ,,Für alle Be-
schäftigten sind die allgemeinen 
Arbeitsschutzvorschriften und 
Standards in Verbindung mit 
der branchenspezifischen Kon-
kretisierung des Unfallversiche-
rungsträgers umzusetzen“. Um-
zusetzen hat diese Vorschriften 
vor allem der Arbeitgeber, der 
nach § 3 ArbSchG verpflichtet 
ist, die erforderlichen Maßnah-
men des Arbeitsschutzes zu tref-
fen. Arbeitsschutzrecht ist im 

wesentlichen Bundesrecht, das 
vor allem auf EU-Recht beruht. 
Die Länder können davon allen-
falls zur Verbesserung des Ge-
sundheitsschutzes, nicht jedoch 
„nach unten abweichen“, wie das 
Bundesverwaltungsgericht am 
Beispiel der Bildschirmbrillen 
im letzten Jahr festgestellt hat. 
Damit sind auch die Bundeslän-
der als Dienstherren/Arbeitgeber 
der Schulbeschäftigten gehalten, 
das Arbeitsschutzrecht zur Gel-
tung zu bringen. Das Arbeits-
schutzrecht der Union und das 
deutsche Arbeitsschutzrecht sind 
präventiv strukturiert, Gefähr-
dungen sollen vermieden oder 
zumindest verringert werden, so 
dass es geboten war, die Gefähr-
dungen zügig zu erfassen.

Europäisches und deutsches 
Arbeitsschutzrecht als feste 
Basis

Gerade in der Corona-Pande-
mie hat sich das Unionsrecht im 
Arbeitsschutz deutlich bewährt, 
denn die zentralen Wissens-
grundlagen, die in einer Pan-
demie benötigt werden, waren 
schon vor 2020 erarbeitet wor-
den. In der EU-Richtlinie RL 
2019/ 1833/EU war für Corona-
Viren geklärt, dass diese zur 
Risikogruppe 3 gehören. Diese 
Einstufung markiert ein hohes 
Risiko, das strenge Maßnahmen 
verlangt. § 3 Abs. 1 Nr. 3 Bio-
StoffV definiert dieses Risiko 
so, dass das Virus eine schwere 
Krankheit beim Menschen her-
vorrufen und eine ernste Gefahr 
für Beschäftigte darstellen kann. 
Auf der europäischen Ebene hat 
daher die Europäische Agentur 
für Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz zügig gehandelt. 
Am 13.03.2020 hatte sie einen 
,,Covid-19: guidance for the 
workplace“ veröffentlicht, der 

wesentliche Hinweise für die be-
triebliche Praxis gab. Zur besse-
ren Verdeutlichung wurden diese 
Grundsätze erweitert durch den 
„EU- Leitfaden Rückkehr an den 
Arbeitsplatz“, der noch im Ap-
ril 2020 in sämtlichen Sprachen 
der Union veröffentlicht worden 
ist – OSHWIKI: COVID-19: 
Rückkehr an den Arbeitsplatz – 
Anpassung der Arbeitsplätze und 
Schutz der Arbeitnehmer

(ht tps: / /oshwiki .eu/wiki /
COVID-19:_Rueckkehr_an_
den_arbei tsplatz_-_Anpas-
sung_der_Arbeitsplaetze_und_
Schutz_der_Arbeitnehmer).

Das ist ein passender Rat-
geber für alle betrieblichen 
Akteur_innen, der Grundlage 
einer geeigneten Betriebs- und 
Dienstvereinbarung sein kann. 
Da er in allen Sprachen im Netz 
verfügbar ist, kann er auch im 
aktuellen Fremdsprachenunter-
richt genutzt werden. Mit diesen 
Dokumenten war für alle, denen 
diese Systematik bekannt war 
oder denen sie vermittelt wurde, 
eine deutliche Orientierung in 
den turbulenten Zeiten des ers-
ten Lockdown zugänglich. Es ist 
schwer nachvollziehbar, warum 
beide Dokumente auf der Home-
page des BMAS nicht zügig zur 
Verfügung gestellt worden sind.

Auf der Basis der EU-Richt-
linien hatte sich in Deutschland 
der Ausschuss für biologische 
Arbeitsstoffe (ABAS) seit 2006 
mit Corona-Viren befasst. Die-
ser Ausschuss ist plural zusam-
mengesetzt, in dem jeweils 3 
Personen aus Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbänden, Ar-
beitsschutzbehörden, Unfallver-
sicherungsträgern und der Wis-
senschaft gemeinsam konkrete 
Regeln verfassen, mit denen die 
arbeitsschutzrechtlichen Vorga-
ben für die Praxis der Betriebe 

Wolfhard Kohte
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und Aufsichtsbehörden verdeut-
licht werden. Bereits die früheren 
Pandemien, wie zum Beispiel die 
Schweinegrippe, hatten nicht nur 
auf europäischer Ebene, sondern 
auch in Deutschland die Exper-
ten und Expertinnen motiviert, 
zügig die notwendigen Wissens-
grundlagen zusammenzustellen. 
Da Viren biologische Arbeits-
stoffe sind (dazu TRBA 462), 
wurden in Deutschland diese 
Informationen vor allem durch 
den ABAS erfasst, der auf der 
Basis der ersten Nachrichten aus 
Wuhan bereits am 19.02.2020 
eine erste Bekanntmachung über 
diese neuen Gesundheitsrisiken 
veröffentlichte (www.baua.de). 
Diese Veröffentlichung wurde 
im Laufe der folgenden Monate 
jeweils konkretisiert. Zügig er-
kannt wurde daher nicht nur das 
hohe Risiko, das diese Viren mit 
sich brachten, sondern auch die 
wesentlichen Übertragungswege 
– nämlich die Tröpfcheninfek-
tion und die Übertragung durch 

Aerosole, während eine Übertra-
gung durch Schmierinfektionen 
relativ selten ist und bisher kaum 
identifiziert werden konnte. 

Arbeitsschutz ist
handlungsorientierter
Gefährdungsschutz

Daher ist es bereits notwen-
dig, Gefährdungen der Beschäf-
tigten durch Tröpfcheninfektion 
und durch Aerosole zu begeg-
nen. Das wichtigste Mittel ist 
das Abstandsgebot. Dies wird 
im Arbeitsschutzrecht auf § 3 
ArbSchG gestützt. Daraus er-
gibt sich als erste Anforderung 
an Arbeitgeber, dass sie ein sol-
ches Abstandsgebot realisieren 
müssen. Dies ist vor allem durch 
organisatorische Maßnahmen zu 
gewährleisten. Da Viren sowohl 
von Erwachsenen als auch von 
Kindern, die älter als zehn Jahre 
sind, übertragen werden können, 
bedeutet dies für die Schule, dass 
für beide Gruppen das Abstands-
gebot grundsätzlich gilt.

Das Abstandsgebot
Das Abstandsgebot steht da-

her auch in der SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzregel an erster 
Stelle. Diese Regel ist keine 
Rechtsnorm, sie enthält jedoch 
den Stand der Technik und Ar-
beitsmedizin sowie gesicherte 
arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse, die die zuständigen 
Arbeitsschutzausschüsse, vor al-
lem der Arbeitsstättenausschuss 
(§ 7 ArbStättV), zusammenge-
stellt haben und die vom BAMS 
im August 2020 veröffentlicht 
worden sind (GMBl 2020, 484 
ff.). Diese Veröffentlichung hat 
zur Konsequenz, dass zugunsten 
eines Arbeitgebers, der sich ord-
nungsgemäß an diese Regel hält, 
vermutet wird, dass er die Vor-
schriften des Arbeitsschutz- und 
Arbeitsstättenrechts ordnungs-
gemäß anwendet. Da die Regeln 
keine Rechtsnormen sind, sind 
Abweichungen möglich. Der Ar-
beitgeber muss allerdings nach-
weisen, dass seine abweichen-

Arbeitsschutzvorschriften – Charlie hat bestimmt alle in der Tasche (Pinnwand in der Redaktion)
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den Maßnahmen genauso sicher 
sind. Dazu hat die Gerichtspraxis 
strenge Anforderungen aufge-
stellt.

Die Arbeitsschutzregel nennt 
an erster Stelle der Schutzmaß-
nahmen die Einhaltung einer 
Abstandsregel von 1,5m. Aus 
den Reihen der KMK wurde 
zeitweilig die Meinung geäußert, 
dass für sie die Abstandsregel 
nicht gilt. Dies ist ein Rechts-
irrtum, denn auch in der Schule 
gilt das Arbeitsschutzgesetz. Be-
schäftigte im Sinne des Arbeits-
schutzgesetzes sind Arbeiter_in-
nen, Angestellte, Beamt_innen, 
aber auch Honorarkräfte als 
arbeitnehmerähnliche Personen. 
Alle sind durch die sorgfältige 
Einhaltung der Abstandsregel zu 
schützen. Einzelheiten sind auf 
der Homepage der Unfallkasse 
Nord (https://uk-nord.de) bereits 
am 27.04.2020 veröffentlicht 
worden.

Gesundheitlich
zuträgliche Atemluft

Aerosole werden dagegen 
nicht allein durch die Abstands-
regel verhindert. Untersuchun-
gen vor allem in der Fleischwirt-
schaft haben gezeigt, dass bei 
fehlender bzw. nicht sachgerech-
ter Lüftung Viren auch über grö-
ßere Abstände verbreitet werden 
können, so dass die generelle 
Pflicht zur Sicherung „gesund-
heitlich zuträglicher Atemluft“ 
nach § 3 ArbStättV Anh 3.6. zu 
beachten ist. Unter praktischen 
Gesichtspunkten ist zunächst 
eine rechtzeitige Lüftung gebo-
ten. Diese Lüftung muss einer-
seits effektiv sein, dazu werden 
die Regeln der Stoß- und Quer-
lüftung angewandt. Sie muss im 
Übrigen in regelmäßigen und 
zügigen Abständen erfolgen. 
Dazu werden vom Umweltbun-
desamt Fristen von möglichst 20 
Minuten vorgeschlagen. Diese 
Maßnahmen waren im golde-
nen Herbst noch relativ einfach 
durchführbar, während der Win-
terzeit ergeben sich daraus Pro-
bleme, da die Temperatur am 

Arbeitsplatz nach der ArbStättV 
Anhang 3.6 iVm. der ASR A 3.6 
nicht unter 17 Grad liegen soll. 
Zum anderen ergibt sich daraus 
das weitere Probleme, dass auch 
während der Pause die Abstands-
regel eingehalten werden muss. 
Es kann daher nicht in allen Räu-
men gleichzeitig gelüftet wer-
den; typischerweise sind daher 
auch der Unterrichtsbeginn und 
das Ende der jeweiligen Stunden 
zeitlich verschoben zu realisie-
ren. dies ergibt sich auch aus der 
Wahrung der Abstandsregel bei 
Einhaltung der Verkehrswege 
(ASR A 1.8) in der jeweiligen 
Schule. Bereits diese Erläuterun-
gen zeigen die hohe Bedeutung 
einer rechtzeitigen Gefährdungs-
beurteilung, denn Abstand und 
Lüftung werden auch durch die 
jeweiligen räumlichen Verhält-
nisse und die Klassengröße be-
stimmt. Daher ist die 20 Minu-

ten Regel nur eine Faustregel, 
die sich bei unterschiedlichen 
Raumgrößen und unterschiedli-
chen Lüftungsverhältnissen auch 
verändern kann.

Eine wichtige Gruppe sind 
Räume, in denen eine solche 
Lüftung entweder raumtech-
nisch oder wegen der Lage an 
der lauten Durchgangsstraße so 
nicht möglich ist. Natürlich muss 
auch in diesen Räumen die Bil-
dung von Aerosolen verhindert 
werden. Raumlufttechnische 
Anlagen werden daher in der 
Arbeitsschutzregel ausdrücklich 
genannt. Sie müssen für den 
Raum angemessen sein und na-
türlich auch regelmäßig gewartet 
werden. In den letzten Monaten 

sind verschiedene Untersuchun-
gen durchgeführt worden, wie 
solche Anlagen auch für Schulen 
nutzbar gemacht werden können. 
Belastbare Werte haben zum 
Beispiel die Untersuchungen der 
Frankfurter Universität (Prof. 
Dr. Joachim Curtius) ergeben.

Daraus ergibt sich aus meiner 
Sicht, dass zumindest in allen 
Räumen, in denen eine klassi-
sche Lüftung nicht möglich oder 
nicht ausreichend ist, solche 
technischen Anlagen zu instal-
lieren oder zumindest zu prüfen 
sind. Dazu bestand seit Veröf-
fentlichung der Regel im August 
hinreichender Anlass. Grund-
sätzlich sind die kommunalen 
Träger, also in Hamburg die 
Bezirke, zur Einrichtung solcher 
Anlagen verpflichtet. Kommen 
sie dieser Aufgabe nicht recht-
zeitig nach, so hat der Arbeitge-
ber – hier die FHH, die für den 
Arbeitsschutz verantwortlich 
ist – solche Maßnahmen vor-
rangig zu installieren und kann 
die Aufwendungen danach den 
Bezirken als Sachkostenträger in 
Rechnung stellen. In keinem Fall 
können diese finanztechnischen 
Probleme Abstriche am Gesund-
heitsschutz legitimieren. 

In einigen Bundesländern ist 
daher unter den hier genannten 
Gesichtspunkten für einen Teil 
der Klassenräume eine solche 
Installation von möglichen An-
lagen begonnen worden. Die 
Unfallkassen stellen eine zusätz-
liche CO2-App zur Verfügung, 
mit der schwierige Situationen 
durch Messungen beherrschbar 
gemacht werden können. 

Persönliche
Schutzausrüstungen

Solche technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen haben 
Vorrang, sind jedoch allein nicht 
abschließend. Daher kennt das 
Arbeitsschutzrecht seit vielen 
Jahrzehnten auch die Verpflich-
tung des Arbeitgebers, persön-
liche Schutzausrüstungen zur 
Verfügung zu stellen. Effektive 
Ausrüstungen sind die FFP-2/3- 

In der EU-Richtlinie RL 

2019/ 1833/EU war für 

Corona-Viren geklärt, dass 

diese zur Risikogruppe 3 

gehören. Diese Einstufung 

markiert ein hohes Risiko, 

das strenge Maßnahmen 

verlangt
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Masken; einen deutlich 
geringeren Schutz vermit-
teln MNB (Mund-Nase-
Bedeckungen), die nicht 
den Status persönlicher 
Schutzausrüstungen ha-
ben. Wiederum im Zusam-
menhang mit der Gefähr-
dungsbeurteilung sind hier 
abgestufte Maßnahmen 
durchzuführen und Schut-
zausrüstungen zur Verfü-
gung zu stellen. Dies ist 
eine Pflicht des Arbeitge-
bers, die er nicht zur Ent-
lastung an die Lehrkräfte 
delegieren kann. Bei dem 
Einsatz solcher Ausrüstun-
gen ist zu beachten, dass 
diese nicht über längere 
Zeit ohne Pausen getra-
gen werden können. Dies 
ist im Gefahrstoffrecht 
bereits seit vielen Jahren 
anerkannt; inzwischen ha-
ben auch die Träger der 
Unfallversicherungen Tra-
gezeitbegrenzungen und 
-unterbrechungen als gesicherte 
arbeitswissenschaftliche Er-
kenntnisse formuliert. Maßgeb-
lich sind die Aussagen des Koor-
dinierungskreises der DGUV für 
biologische Arbeitsstoffe vom 
27.05.2020. 

Der Schutz besonders
vulnerabler Personen
(Risikogruppen)

Bereits im klassischen Ar-
beitsschutzrecht war bekannt, 
dass bestimmte Beschäftig-
tengruppen besondere Schutz-
ausrüstungen und Schutzmaß-
nahmen benötigen. In § 4 Nr. 6 
ArbSchG wird daher verlangt, 
dass solche Maßnahmen für 
besonders gefährdete Personen-
gruppen ermittelt und realisiert 
werden. Wiederum gilt diese Ar-
beitsschutzpflicht für sämtliche 
Arbeitgeber. Die besondere Ge-
fährdung ist danach zu bestim-
men, dass diesen Personen bei 
einer COVID-19-Infektion das 
Risiko eines schweren Verlaufs 
der Erkrankung droht (beson-
ders vulnerable Personen). Für 

diese Personen müssen daher 
Schutzmaßnahmen getroffen 
werden (so bereits Art. 15 der RL 
89/391/EWG). Im öffentlichen 
Dienst ist diese Vorgabe des Uni-
onsrechts daher unbedingt anzu-
wenden. 

Die erforderlichen Maßnah-
men ergeben sich wiederum aus 
einer Gefährdungsbeurteilung, 
die um eine medizinische Be-
urteilung zu ergänzen ist. Die 
Kategorien sind dazu in einer 
Empfehlung des Ausschusses 
für Arbeitsmedizin im Juli 2020 
zusammengestellt worden; dies 
ist durch individuelle Beratung 
näher zu klären. Sämtliche Be-
schäftigte haben nach § 5a Arb-
MedVV das Recht zur Wunsch-
vorsorge, dazu gehört immer 
eine persönliche Beratung, er-
gänzend – soweit erforderlich 
und gewünscht – auch eine Un-
tersuchung. Die Verfasser der 
ArbMedVV gingen davon aus, 
dass Arbeitgeber sich an die Re-
geln des Arbeitssicherheitsgeset-
zes und der DGUV Vorschrift 2 
halten, so dass genügend arbeits-

medizinisches Personal zur 
Verfügung steht, um dieser 
Aufgabe nachzukommen. 

Wir haben in einer frü-
heren Untersuchung von 
vor mehr als fünf Jahren 
festgestellt, dass in der 
Mehrzahl der Bundeslän-
der im Schulwesen diese 
rechtlich bindenden Vorga-
ben nicht eingehalten wor-
den sind. Personalräte kön-
nen hier mit den Mitteln 
des Mitbestimmungsrechts 
korrigierend und rechts-
durchsetzend tätig wer-
den, wie der VGH Baden-
Württemberg bereits 2010 
rechtskräftig entschieden 
hat. In der jetzigen Situati-
on, in der nicht genügend 
Personal im betriebsärzt-
lichen Dienst der Schu-
len zur Verfügen steht, 
steht den Beschäftigten 
das Recht der Geschäfts-
führung ohne Auftrag zu, 
sodass sie andere quali-

fizierte Beratung in Anspruch 
nehmen können. Daraus ergibt 
sich dann eine Information, dass 
bestimmte Beschäftigte zur Ri-
sikogruppe gehören und welche 
Maßnahmen hier notwendig sind 
– vom Homeoffice bis zum Ein-
satz in kleineren Gruppen (ArbG 
Mainz 08.06.2020 – 4 Ga 10/20) 
oder auch zum Vorrang bei der 
Ausstattung mit besonders qua-
lifizierten Schutzausrüstungen. 
In der Arbeitsschutzregel wird 
ausdrücklich hervorgehoben, 
dass Diagnosen dem Arbeitgeber 
generell nicht mitzuteilen sind.

Dieser Überblick zeigt, dass 
die unterschiedlichen Formen 
der Gesundheitsgefährdungen 
auch differenzierte Maßnahmen 
des Gesundheitsschutzes erfor-
derlich machen, so dass es nicht 
einfach ist, sich einen Überblick 
zu verschaffen und die notwen-
digen Prioritäten zu setzen. Eine 
solche Situation ist für das Ar-
beitsschutzrecht nichts Unge-
wöhnliches, da der Arbeitsschutz 
häufiger mit neuen Unfällen, 
Unfallursachen und Krankheiten 

Broschüre anzufordern unter:

info@gew-hamburg.de
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befasst ist, so dass die Systema-
tik des Arbeitsschutzrechts hel-
fen soll, einen solchen Überblick 
zu gewinnen. 

Die Organisation des
Arbeitsschutzes und der 
Arbeitssicherheit

Die ersten Grundsätze dazu 
sind Information, Transparenz 
und Kommunikation. In einer 
solchen Situation, in der wir 
uns jetzt befinden, ist es eine 
Rechtspflicht des Arbeitgebers, 
die anderen betrieblichen Ak-
teur_innen zu informieren und 
den Kommunikationsprozess 
zu steuern. Als wichtiges Mittel 
ist dafür der Arbeitsschutzaus-
schuss nach § 11 ASiG gesetz-
lich vorgegeben, in dem die ver-
schiedenen Beteiligten – nicht 
nur Arbeitgeber und Personalrat, 
sondern auch der Betriebsärztli-
che Dienst, die Sicherheitsfach-
kräfte, Sicherheitsbeauftragte 
und die Schwerbehindertenver-
tretung – regelmäßig zusammen-
kommen, um die gesundheitliche 
Lage im Betrieb festzustellen 
und zu erörtern. Dieser „runde 

Tisch des Arbeitsschutzes“ ist 
nach langjährigen Erfahrungen 
ein besonders geeignetes Inst-
rument, um einen vergleichba-
ren Informationsstand für alle 
Beteiligten zu schaffen, so dass 
die weiteren Fragen – vor allem 
diejenigen, die der Mitbestim-
mung unterliegen – auf gleicher 

Augenhöhe erörtert werden 
können. Dieser Ausschuss muss 
mindestens einmal im Quartal 
zusammentreten; der Arbeitge-
ber hat alle Beteiligten einzu-
laden und in der Vorbereitung 
dafür zu sorgen, dass die wich-
tigsten Informationen auf den 
Tisch kommen. Der Ausschuss 
ist kein Beschlussgremium; er 
dient der Beratung. Je besser und 
sorgfältiger diese Beratung ist, 
desto zuverlässiger können da-

nach die erforder-
lichen Beschlüsse 
gefasst und Rege-
lungen getroffen 
werden.

In der Pandemie 
ist ein Treffen im 
Abstand von drei 
Monaten deutlich 
zu wenig; daher 
haben die Unfall-
kassen des öffent-
lichen Dienstes 
v o rg e s c h l a g e n , 
dass in den einzel-
nen Dienststellen 
und Einrichtun-
gen „Krisenstäbe“ 
gebildet werden, 
um in den schnell 
wechselnden Si-
tuationen hand-
lungsfähig zu sein. 
Vor allem haben 
sie vorgeschlagen, 
im Schulbereich 
in jeder einzelnen 

Schule einen solchen Krisenstab 
zu bilden. Das ist sachgerecht; 
in zahlreichen Bundesländern 
war im Frühjahr den Schullei-
tungen kurzfristig – nicht selten 
am Freitagmittag – die Aufgabe 
zugewiesen worden, sämtliche 
Hygienepläne für ihre Schule 
bis Montagvormittag zu konkre-
tisieren. Dies ist nicht nur eine 
Überlastung der Schulleitungen, 
sondern auch eine Missachtung 
der basisnahen Konkretisie-
rungsarbeit. Wenn diese sorg-
fältig durchgeführt wird, bedarf 
sie einer weiteren Zeit, einer Be-
teiligung weiterer Personen und 
vor allem eines Einstiegs in die 
jeweiligen Gefährdungsbeurtei-
lungen. Bei dem Krisenstab, der 
sich funktional als „kleiner Ar-
beitsschutzausschuss“ darstellt, 
sind auch die Beschäftigten des 
jeweiligen kommunalen Trägers 
– in Hamburg also des Bezirks 
– einzubeziehen. Gerade das Er-
fahrungswissen der Hausmeister 
ist für die konkrete Gestaltung 
der Arbeitsstätte unverzichtbar. 
Ebenso sind sie diejenigen, die 
den besten Überblick über die 
Arbeit der Reinigungskräfte 
haben. Die Reinigung ist in der 
Pandemie auszudehnen; hier 
sind zusätzliche Arbeitsstunden 
für die Reinigungskräfte vorzu-
sehen und einzuplanen. 

Die Organisation der Arbeits-
sicherheit dient weiter einer ver-
besserten Information und Er-
fassung der Tatsachen. Sowohl 
der Betriebsärztliche Dienst als 
auch die Sicherheitsfachkräfte 
sind nach § 9 ASiG verpflichtet, 
auf Wunsch auch die Personal-
vertretungen zu beraten. In der 
Arbeitsschutzregel wird unter 
5.2.5. als Beispiel genannt, dass 
bei bekannt gewordenen Infekti-
onen betriebsärztlich Tätigkeits-
bereiche mit hoher Gefährdung 
zu identifizieren sind. Die Nach-
richt, dass in der Stadtteilschule 
Veddel mehr als 40 Prozent der 
Beschäftigten infiziert sind, ist 
daher Anlass zur gemeinsamen 
sachverständigen Beratung. Bei 
dem wichtigen und schwierigen 
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Thema der raumlufttechnischen 
Anlagen ist es evident, dass alle 
Beteiligten sicherheitstechni-
schen und ingenieurtechnischen 
Sachverstand benötigen, um 
entscheiden zu können, in wel-
chen Räumen die herkömmli-
chen Konzepte der Lüftung nicht 
ausreichen. In diesen Räumen 
sind technische Maßnahmen un-
verzichtbar. Die Hinweise aus 
der KMK, dass manche Fragen 
noch offen seien, sind zwar nicht 
falsch, aber sie legitimieren kei-
ne Untätigkeit. Sie verlangen 
vielmehr eine sorgfältige Bera-
tung und ein schrittweises Vor-
gehen. Niemand will für sämt-
liche Räume raumlufttechnische 
Anlagen einsetzen, doch gibt es 
nicht wenige Räume, bei denen 
solche technischen Maßnahmen 
erforderlich sind. 

Dieses Beispiel zeigt weiter, 
dass in der Pandemie Gefähr-
dungsbeurteilungen aktualisiert 
und dort, wo sie fehlen, erst-
mals erstellt werden müssen. 
Natürlich muss man sich jetzt 
auf die wichtigsten Fragen kon-
zentrieren. Diese sind durch die 
Arbeitsschutzregel verdeutlicht. 
Dazu gehört eine neue Gestal-
tung der Räume (auch des Leh-
rerzimmers) zur Sicherung des 
Abstandsgebots, eine spezifische 
Gestaltung der Verkehrswege in 
den Schulen wiederum zur Siche-
rung des Abstandsgebots ebenso 
eine entsprechende Organisation 
der Pausenräume. Bereits hier 
zeigt sich die enge Verknüp-
fung zur Arbeitszeitgestaltung; 
wenn die Zahl oder Größe der 
Räume nicht ausreicht, bedarf es 
einer zeitversetzten Gestaltung 
des Unterrichts und der Pausen. 
Dies ist keine Besonderheit der 
Schulen; die IGBCE hat auf ih-
rer Homepage bereits im April 
Beispiele veröffentlicht, wie in 
Betrieben aus ihrem Organisa-
tionsbereich die Gestaltung von 
Raum und Zeit stattfand, zum 
Beispiel bei einem Hersteller 
von Medizinprodukten, der in 
der Pandemie seine Produktion 
auszuweiten hatte, gleichwohl 

aber eine infektionssichere Pro-
duktion gewährleisten musste. 

Die Schlüsselrolle
der Mitbestimmung

Auf der Basis einer solchen 
zeitnahen Gefährdungsbeurtei-
lung sind die Maßnahmen zu 
treffen und regelmäßig zu über-
prüfen. Die wichtigsten Maßnah-
men wurden bereits weiter oben 
erläutert; sie dienen dem Ge-
sundheitsschutz und unterliegen 
daher der Mitbestimmung nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 14 HmbPersVG. 

Erste Hinweise dazu enthielt be-
reits ein Beschluss des VG Ham-
burg vom 25.05.2020 – 24 FLE 
158/20. Der Beschluss ist im Au-
gust zwar aufgehoben worden, 
aber nicht wegen anderer Bewer-
tung des Mitbestimmungsrechts, 
sondern aus prozessrechtlichen 
Gründen, weil es sich um ein 
einstweiliges Anordnungsver-
fahren handelte und das OVG 
nach drei Monaten meinte, dass 
inzwischen wegen einer einseiti-
gen Verwaltungsanordnung kei-
ne dringende Regelungsnotwen-
digkeit bestehe (24.08.2020 – 14 
Bs 99/20 PVL). 

In einem Hauptsacheverfah-
ren hat das Verwaltungsgericht 
Berlin inzwischen für typische 
Schutzmaßnahmen während der 
Krise ein Mitbestimmungsrecht 
anerkannt (18.09.2020 – 62 K 
6/20 PVL). Es ging dort um die 
bekannten Themen der Organi-
sation des Abstands, um die Fra-
ge, unter welchen Bedingungen 
persönliche Schutzausrüstungen 
verpflichtend sein müssen und 
vor allem um den besonderen 

Schutz der Risikogruppen. So 
stellte das Gericht zutreffend 
fest, dass ein Vorrang von Be-
schäftigten, die ein höheres In-
fektionsrisiko aufweisen, bei 
der Zuweisung des Homeoffice 
als Maßnahme des Gesundheits-
schutzes zu verstehen ist, die aus 
diesem Grund der Mitbestim-
mung unterliegt. Daraus ergibt 
sich ein Bündel von einzelnen 
Mitbestimmungsmaßnahmen, 
die überwiegend auf der unteren 
Ebene zu treffen sind, in einzel-
nen Fällen aber auch dem Haupt-
personalrat zuzuordnen sind, so 
dass auch die Kommunikation 
zwischen den verschiedenen 
Personalvertretungen in der Zeit 
der Pandemie besonders wichtig 
ist. 

Diese Beispiele zeigen, dass 
das Mitbestimmungsrecht der 
Interessenvertretungen ein zent-
rales Instrument ist, um ortsnahe 
und effektive Entscheidungen 
treffen zu können. Eine erste 
Untersuchung der BAuA hat ge-
zeigt, dass im ersten Lockdown 
nicht nur im öffentlichen Dienst, 
sondern auch im Bereich des Be-
trVG die Einbeziehung der Inter-
essenvertretungen unzureichend 
war. Inzwischen liegen weitere 
Erfahrungen vor, dass einseiti-
ges und hektisches Handeln sub-
optimal und nicht hinreichend 
effizient ist. Dies gehört zu den 
Lehren, die aus dem bisherigen 
Umgang mit der Pandemie zu 
ziehen sind, so dass die zahlrei-
chen Fragen, die nicht hinrei-
chend geklärt sind bzw. die sich 
immer wieder neu stellen, am 
besten im Weg der Kommunika-
tion und Partizipation zu klären 
sind. 

WOLFHARD KOHTE,
Professor für Arbeitsrecht (em.)

an der an der Martin-Luther-
Universität (MLU). Halle-Wittenberg. 

Seitdem (2012) Forschungsdirektor 
am Zentrum für Sozialforschung 

Halle e.V., ebenfalls MLU

Der Beitrag einschließlich
von Anmerkungen (Fußnoten) 

kann bei der Redaktion
nachgefragt werden
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RELIGIONSUNTERRICHT

Scheinliberal
Der Grundsatz „in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Religionsgemeinschaften“ offenbart einen unauflösbaren Widerspruch

Um den Religionsunterricht 
(RU) in Hamburgs Schulen 
schien es lange ruhig zu sein. Er 
hatte, so scheint‘s, das liberale 
Label „für alle“ und die Richt-
linien wurden so ernst nicht ge-
nommen. Glaubens-Erziehung 
sollte es nicht sein (das ist doch 
Sache des Konfirmandenunter-
richts, wo immer weniger hinge-
hen). 1968 schrieb die Fakultät 
Theologie in Hamburg ihre Leit-
sätze, in der sie forderte, dass 
nur noch studierte Lehrer_innen 
mit Fakultas dieses Fach unter-
richten dürfen, kein Kirchenper-
sonal – Pfarrer und Katecheten 
– also. So geschah es. In den 
70er Jahren gab es Auseinan-
dersetzungen, als selbstbewusste 
Schüler_innen ihre Religions-
mündigkeit nutzten und sich rei-

henweise aus diesem Unterricht 
abmeldeten. Zwei Unterrichts-
stunden weniger war die Devise. 
Da griffen die politisch Verant-
wortlichen schnell ein, schufen 
ein Alternativ-Pflichtfach ‚Werte 
und Normen‘, später ‚Philoso-
phie‘. Seitdem ist die Mittel- 
und Oberstufenwelt geteilt. Die 
Schüler_innen können wählen 
und tun das nach Inhalten, nach 
Renommee der Lehrpersonen in 
der Schule, nach (angeblicher) 
Leichtigkeit des Fachs für die 
Zensuren der Abschlussprüfun-
gen.

In der Grundschule und den 
5./6. Klassen der Mittelstufe war 
Ruhe. In vielen Schulen wurde 
das Fach oft als Erweiterung der 
Klassenlehrer_in-Arbeit in de-
ren Händen belassen. Zumal die 

evangelische Kirche nicht nach-
fragte, wenn ein_e Religions-
lehrer_in wohlmöglich gar nicht 
mehr in der Kirche war. Die 
Austrittswelle hat ja nun nicht 
vor den Lehrerzimmern halt 
gemacht. Schulleitungen wur-
den nicht aufgefordert, in den 
Personalakten der Kolleg_innen 
zu schnüffeln. Wer das Fach 
unterrichten wollte (selbstver-
ständlich auf der Grundlage der 
Richtlinien!!!), durfte es, wenn 
die Schulleitung dies für richtig 
hielt.

Das wurde vor einiger Zeit 
anders. Eine Stadt, die sich auf 
grünen Wunsch eine ‚Akademie 
der Weltreligionen‘ leistet, die – 
als letztes Bundesland übrigens 
– Verträge mit den Großkirchen, 
der jüdischen Gemeinde, aber 
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auch mit Islamischen Verbänden 
und den Aleviten schließt, will 
sich um alle Religionen küm-
mern. Nun steht im Grundgesetz 
(Art. 7 [3]), dass Religionsun-

terricht in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der Religions-
gemeinschaften erteilt wird. So-
mit ist der RU auch in Hamburg 
ein Bekenntnisunterricht. Damit 
Hamburg nun nicht mit anderen 
Bundesländern gleichzieht (Hes-
sen hat 13 verschiedene Religi-
onsunterrichte), hatte man sich 
schon früher einen Kunstgriff 
überlegt. Es sollte ein Unterricht 
„für alle“, neuerdings ein dialo-
gischer Religionsunterricht für 
alle sein. Die vertraglich betei-
ligten Religionsgemeinschaften 
schließen sich zusammen zur 
Wagenburg der Religionen in der 
Schule. Wer es juristisch genau 
lesen will, schaut beim Grund-
satzreferenten der BSB, Jochen 
Bauer, nach.

Leider haben sich die sich 
zusammenschließenden Religi-
onsgemeinschaften nur an einem 
Atem der Zeit orientiert, nicht 
aber an der anderen. Immerhin 
ist die Hälfte der Hamburger 
Bevölkerung mittlerweile re-
ligionsfrei, ohne Konfessions-
zugehörigkeit, säkular, häufig 
atheistisch. In der Mittel- und 
Oberstufe der Schulen können 
die Schüler_innen ja nun das Al-
ternativfach Philosophie wählen. 
Was aber in den Klassen 1 bis 6?

Diese Schüler_innen sind 
noch nicht religionsmündig (erst 
ab 14 Jahren), können sich also 

nicht selbst vom Religionsunter-
richt befreien. Und die Schulbe-
hörde macht es den Eltern aus-
drücklich schwer. Denn es gibt 
in Hamburgs Grundschulen und 

den Klassen 5/6 – anders als in 
manchen Bundesländern – kein 
Alternativfach. Wenn Eltern ihre 
Kinder vom Religionsunterricht 
abmelden wollen (und das dür-
fen sie jederzeit!), dann gibt es 
kein anderes Fach (HambSG, 
Artikel 7 [4]). Schulleitungen 
sagen Eltern dann, dass ihr Kind 
„irgendwie“ betreut werden 
müsse, sei es durch Wechsel in 
die Parallelklasse (wo vielleicht 
gerade Englisch ist) oder beim 
Hausmeister zum Papiersam-
meln auf dem Schulhof. Und vor 
diesem Hintergrund resignieren 
dann Eltern oft. Dazu kommt, 
dass die BSB ihre Informations-
pflicht selbst ausdrücklich nicht 
wahrnimmt. In der behördlichen 
Grundschulbroschüre, die alle 
Eltern bei der Anmeldung ihrer 
Kinder erhalten, steht beim Ka-
pitel „Religionsunterricht“ auf 
S. 22/23 nichts vom Recht auf 
Abmelden. In diesbezüglichen 
parlamentarischen Anfragen an 
den Senat steht dann, dass es 
Aufgabe der einzelnen Schule 
sei, darüber zu informieren. Auf 
Elternabenden, die bekanntlich 
nicht von allen Eltern besucht 
werden, oder durch Brief an alle 
Eltern?

Mit dem Abmelden in der 
Grundschule ist das aber ein 
besonderes Problem. Wenn das 
Fach Religion im Klassenver-

band unterrichtet wird, dann 
kann auch der Klassenrat zu 
diesem Zeitpunkt tagen, dann 
kann auch eine Unternehmung 
vorbereitet werden, dann kann 

auch ein Konflikt gemeinsam 
besprochen werden – in der 
Grundschule gibt’s noch keinen 
so klassischen Fachunterricht 
wie später. Obendrein: Zur Wer-
te-Erziehung – auch ein Thema 
des Religionsunterrichts – kann 
die Klassenratsstunde doch auch 
gehören.

Die Einführung von Religi-
onskunde oder, allgemeiner, 
Ethik wäre ein Lösungsweg, der 
aber ist gesetzlich nicht zulässig, 
außer Hamburg hätte bekennt-
nisfreie Schulen, die das Grund-
gesetz wohl vorsieht. Aber we-
der  Hamburg noch ein anderes 
Bundesland hat solche Schulen 
eingerichtet. (Wer es genauer 
wissen will, orientiere sich beim 
Institut für Weltanschauungs-
recht und beim Internationalen 
Bund der Konfessionslosen und 
Atheisten (IBKA).)

Mittlerweile hat auch die 
BSB das Problem säkular auf-
wachsender Kinder gesehen. 
Eine allerdings religionslastige 
Untersuchung des Instituts für 
Bildungsmonitoring und Quali-
tätsentwicklung (der BSB) zur 
Weiterentwicklung des Religi-
onsunterrichts für alle vom Juni 
2018 (286 Seiten!) macht klar, 
dass bei einigen Themen und 
Aufgabenstellungen zuweilen 
säkulare Schüler_innen überfor-
dert werden.

Veränderung der konfessionellen Bindung/Orientierung in Hamburg

1950 2018

Protestant_innen 78,8 % Protestant_innen 24,9 %

Katholik_innen 6,8 % Katholik_innen 9,9 %

Konfessionsfreie und andere 14,4 % Konfessionsfreie und andere 65,2 %,

davon Muslim_innen 8 % (geschätzt)

Quelle: Hamburger Religionsunterricht in der Krise, Hrsg.: Säkulares Forum Hamburg, 2020, S. 9
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Wer darf 
Religionsunterricht erteilen? 
Eine verfassungsrechtliche Einordnung 

Die Praxis der Erteilung des 
Religionsunterrichtes in Ham-
burg steht in der gewerkschaft-
lichen Kritik. Bewährten und 
erfahrenen Lehrerinnen und 
Lehrern wird die Erteilung des 
Religionsunterrichtes untersagt, 
wenn sie nicht (mehr) Mitglie-
der einer Religionsgemeinschaft 
sind und in der Folge auch keine 
kirchliche Lehrerlaubnis (mis-
sio canonica der katholischen 
Kirche, vocatio der evangeli-
schen Kirche) erhalten. Für viele 
Betroffene bedeutet dies einen 
massiven Einschnitt, werden sie 
doch auf ein Unterrichtsfach zu-
rückgeworfen. Ein jahrelanger 
guter Unterricht zählt plötzlich 

nicht mehr. Wie kann das sein? 
Kann die Befugnis zum Erteilen 
des Unterrichtes wirklich davon 
abhängig gemacht werden, dass 
die Lehrkraft privat Mitglied 
einer Religionsgemeinschaft ist 
und dort Beiträge bezahlt? War-
um dürfen die Religionsgemein-
schaften solche Entscheidungen 
über den (staatlichen) Unterricht 
treffen? 

Dieser Beitrag möchte diesen 
Fragen aus der verfassungsrecht-
lichen Perspektive nachgehen. 
Dabei erfolgt eine gewisse Abst-
raktion vom konkreten Modell 
des Hamburger „Religionsun-
terrichtes für alle“, auf den sich 
die Hamburger Religionsge-

meinschaften freiwillig geeinigt 
haben. 

Grundlage der folgenden 
Ausführungen sind die entspre-
chenden Kommentierungen zum 
Artikel 7 des Grundgesetzes von 
Peter Badura in Maunz/Dürig 
und von Bodo Pieroth in Jarass/
Pieroth. Auf die staatskirchen-
rechtliche Seite wird in den fol-
genden Ausführungen verzich-
tet. 

Verfassungsrechtliche
Grundlagen 

Artikel 7 Absatz 3 des Grund-
gesetzes regelt folgendes: 

„Der Religionsunterricht ist 
in den öffentlichen Schulen mit 

Die im Frühjahr beschlossene 
rot-grüne Koalitionsvereinba-
rung hat den Kniff benutzt, eine 
besondere Aussage für diese 
Hälfte der Bevölkerung und den 
Religionsunterricht für alle zu 
machen und schreibt: Der Reli-
gionsunterricht wird so gestaltet, 
dass Kinder und Jugendliche al-
ler Glaubensrichtungen und auch 
solche, die dezidiert keiner Reli-
gion angehören, ansprechende 
und alle berücksichtigende iden-
titätsstiftende Bildungsangebote 
bekommen und miteinander ins 
Gespräch kommen.

Das wird ja nun spannend: Die 
Lehrer_innen, welche ausdrück-
lich und nachweislich einer Re-
ligionsgemeinschaft angehören 
müssen, sollen säkular oder 
atheistisch aufwachsenden Kin-
dern Lernangebote machen, die 
deren Identität stärken. Reagiert 
etwa die Lehrperson bei einem 

solchen Kind im Religionsunter-
richt mit: „Ja, richtig, einen Gott 
gibt es nicht, den haben sich die 
Menschen ausgedacht, weil sie 
sich früher anders die Welt nicht 
erklären konnten“, und belohnt 
dann seine Antwort mit einem 
„sehr gut“? Schön wär‘s, aber 
unrealistisch.

Das Säkulare Forum Hamburg 
e.V. (SF-HH), der Dachverband 
der Religionsfreien in unse-
rer Stadt, wird im kommenden 
Frühjahr eine Aufklärungskam-
pagne starten. Mit ihr sollen 
Eltern über ihre Rechte beim 
Religionsunterricht in den Klas-
sen 1 bis 6 informiert und ihnen 
Mut gemacht werden, diese ge-
genüber den Schulen und der 
Behörde einzufordern. Es ist zu 
hoffen, dass Kreiselternräte und 
die Elternkammer sich dieses 
Themas genauso annehmen wie 
Lehrerkonferenzen und wie es 

die GEW tat, als ich es am 10. 
November im Landesvorstand 
vortragen durfte und zu einem 
Beitrag in der HLZ eingeladen 
wurde. Gerne bin ich und sind 
auch andere aus dem SF-HH 
zu Vorträgen und Diskussionen 
in schulischen Gremien bereit. 
Die ausführliche Kampagnen-
Broschüre steht im Download 
auf der HP des SF-HH, kann 
aber auch als Druck angefordert 
werden.

Wir sollten uns allerdings 
nichts vormachen: Das Problem 
des Religionsunterrichts „für 
alle“ in Hamburg ist groß. Und 
kompliziert. Von unserer Bil-
dungsgewerkschaft GEW sollten 
wir erwarten, dass sie sich inten-
siv damit auseinandersetzt, Lö-
sungen erarbeitet und vorschlägt.

GERHARD LEIN
Ehemaliger Schulleiter

einer Stadtteilschule



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2020 41

Ausnahme der bekenntnisfreien 
Schulen ordentliches Lehrfach. 
Unbeschadet des staatlichen 
Aufsichtsrechtes wird der Re-
ligionsunterricht in Überein-
stimmung mit den Grundsätzen 
der Religionsgemeinschaften 
erteilt. Kein Lehrer darf ge-
gen seinen Willen verpflichtet 
werden, Religionsunterricht zu 
erteilen.“ 

In der Rechtsprechung und 
in der Kommentierung wird 
diese Norm streng ausgelegt. 
Die Garantie des Religionsun-
terrichtes in den öffentlichen 
Schulen ist gesetzestechnisch 
ein Teil des Grundrechteka-
talogs und auch in der Sache 
eine Grundrechtsnorm (Badu-
ra). Sie ist im Kern Ausdruck 
und Konkretisierung der Re-
ligionsfreiheit (Artikel 4 Abs. 
1 und 2 GG) sowie des Erzie-
hungsrechts der Eltern (Artikel 
6 Abs. 2 GG). Die Garantie 
ist damit Grundlage subjek-
tiver grundrechtlicher Rechte 
der Eltern, Schülerinnen und 
Schüler sowie der Religionsge-
meinschaften selbst und sichert 
den Religionsgemeinschaften 
„die besondere, in der Religion 
begründete und selbstbestimmte 
Aufgabe der religiösen Erzie-
hung der Kinder in der öffentli-
chen Schule“ (Badura). Es geht 
also verfassungsrechtlich gese-
hen tatsächlich um die „Verkün-
dung und Ausbreitung des Glau-
bens unter den Bedingungen des 
staatlichen Schulwesens“ (Badu-
ra). Der Religionsunterricht ist 
als Pflichtfach für den Schulträ-
ger obligatorisch. Der Staat muss 
– so die Kommentierung – dem 
Verlangen der Eltern nach reli-
giöser Erziehung entsprechen, 
wenn er die schulische Erzie-
hung an sich zieht.

Bedeutung für den Unterricht 
Es ist in der für diesen Beitrag 

herangezogenen Rechtskom-

mentierung unstrittig, dass die 
Gestaltung des Religionsunter-
richtes der weitgehenden Kont-
rolle der Religionsgemeinschaf-
ten unterliegt. Die Formulierung 
„in Übereinstimmung mit den 

Grundsätzen der Religionsge-
meinschaften“ ist dabei so zu 
verstehen, dass „grundsätzlich 
die Vorstellungen der Kirchen 
über Inhalt und Ziel der Lehrver-
anstaltungen maßgeblich sind“ 
(BVerfG zitiert nach Pieroth). 
Die inhaltliche Gestaltungsho-
heit geht dabei so weit, dass die 
Religionsgemeinschaften den 
Teilnehmendenkreis des Religi-
onsunterrichtes bestimmen und 
auch Schülerinnen und Schüler 
ausschließen dürfen. Ebenso 
können sie (freiwillig) ökume-
nische oder religionsgemein-
schaftsübergreifende Modelle 
wie den Hamburger „Religions-
unterricht für alle“ entwickeln. 
Üblich ist aber durchaus ein rein 
evangelischer oder rein katholi-
scher Religionsunterricht. 

Gerne zitiert wird die Aus-
sage aus der Kommentierung 

der Weimarer Reichsverfassung 
und aus der Rechtsprechung, 
dass der Religionsunterricht in 
„konfessioneller Positivität und 
Gebundenheit“ zu erteilen ist 
(Badura/Pieroth). Daraus wird 

gefolgert, dass der Gegenstand 
des Religionsunterrichts „der 
Bekenntnisinhalt, nämlich die 
Glaubenssätze der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft“ sind 
(Badura). „Diese als bestehen-
de Wahrheiten zu vermitteln, 
ist seine Aufgabe“ (Badura). 

Diese strenge, verfassungs-
rechtliche Interpretation von 
Sinn und Zweck des Religions-
unterrichtes darf jedoch nicht 
davon ablenken, dass sich die 
Garantie auf eine Unterrichts-
veranstaltung bezieht und an 
diese auch entsprechende An-
forderungen zu stellen sind. 
Ein Religionsunterricht, der 
sich auf Gebet, Ritus, Kult oder 
Meditation beschränkt, würde 
diesem Anspruch nicht genü-
gen. Der Religionsunterricht 
ist ordentliches Lehrfach. 

Auswirkungen auf die
Lehrkräfte 

Der dargestellte verfassungs-
rechtliche Rahmen des Religi-
onsunterrichtes bedeutet auch, 
dass die Erteilung des Religions-
unterrichts von einer kirchlichen 
Erlaubnis abhängig gemacht 
werden kann und der Religions-
unterricht von Vertreter_innen 
der Religionsgemeinschaften 
besucht werden darf (Pieroth). 
Die Kommentierung macht 
dabei deutlich, dass der Unter-
richt durch staatlich angestellte 
Lehrkräfte erteilt wird (Badura). 
Pointiert formuliert die Kom-
mentierung von Badura: 

„Da der Religionsunterricht 
in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Religionsge-
meinschaft erteilt wird, darf der 
Religionsunterricht nur solchen 
Lehrkräften anvertraut werden, 

Der Religionsunterricht ist ein 

ordentliches Lehrfach. (Olaf Schwede, 

DGB)
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Philosophie statt Religion
Religionsunterricht an Hamburger Grundschulen ohne Alternative 
– ein überkommenes Modell

In Hamburg gibt es in der 
Grundschule keine Alterna-
tive zum Religionsunterricht 
– wie sieht es in den anderen 
Bundesländern und im benach-
barten Ausland aus? Wie der 
Blick über den Tellerrand zeigt, 
sind die Bundesländer, die für 
Grundschulkinder alternativlos 
nur Religionsunterricht anbie-
ten, in der Minderheit und in 
Luxemburg und der Schweiz 
werden derzeit neue, sehr inter-
essante Wege beschritten.

Die bundesdeutsche Land-
schaft ist nicht einheitlich; in 
zehn Bundesländern gibt es als 
Alternative zum Religionsun-
terricht Unterrichtsangebote 
wie Ethik, Werte und Normen, 

Philosophie oder Philosophie-
ren mit Kindern. Nur in fünf 
Bundesländern gibt es bisher 
kein alternatives Angebot für 
konfessionsfreie Kinder, das 
sind Nordrhein Westfalen, 
Bremen, das Saarland, Baden-
Württemberg und – Hamburg. 
In Baden-Württemberg wird 
jedoch in Kürze das neue Fach 
Ethik eingeführt und in Nord-
rhein Westfalen liegt schon seit 
2012 ein Lehrplan für das Fach 
Praktische Philosophie in der 
Grundschule vor, der 2016/17 
überarbeitet wurde und nun 
auf seine Einführung wartet. 
Eine Art Sonderfall stellt Ber-
lin dar, wo es kein ordentliches 
Unterrichtsfach Religion gibt, 

sondern nur ein freiwilliges 
Angebot, das einer gesonderten 
Anmeldung bedarf. 

Alternative Unterrichtsange-
bote zum Religionsunterricht

In den Bundesländern ohne 
Alternativen zum Religionsun-
terricht haben Eltern faktisch 
keine Wahlfreiheit, auch wenn 
die Teilnahme am Religionsun-
terricht freiwillig ist. In Ham-
burg werden die Eltern hierzu 
auch gar nicht befragt, der „Re-
ligionsunterricht für alle“ ist ge-
setzt und alternativlos, auch für 
konfessionsfreie Kinder. Dies 
war schon immer ein Problem, 
aber mit dem neuen, zunehmend 
konfessionell ausgerichteten 

die dafür die Zustimmung der 
zuständigen Religionsgemein-
schaft erhalten (missio canonica 
der katholischen Kirche, vocatio 
der evangelischen Kirche)“. 

Die Religionsgemeinschaften 
haben also das Recht zu entschei-
den, wer den Religionsunterricht 
unter welchen Voraussetzungen 
erteilt. Nur die Religionsgemein-
schaften selbst können darauf 
verzichten, hier Bedingungen zu 
stellen. 

Deutlich ist jedoch im Grund-
gesetz geregelt, dass keine 
Lehrkraft gegen ihren Willen 
gezwungen werden kann, Religi-
onsunterricht zu erteilen (Artikel 
7 Abs. 3 Satz 3 GG).

Hinzuweisen ist in diesem 
Kontext darauf, dass es nicht 
unbedingt unüblich ist, private 
Mitgliedschaften zur Bedingung 
einer beruflichen Tätigkeit zu 
machen, wenn es darum geht, 

eine Überzeugung glaubhaft 
nach außen zu vertreten. So ist 
auch die berufliche Tätigkeit für 
den Deutschen Gewerkschafts-
bund und seine Gewerkschaften 
an die private Mitgliedschaft in 
einer DGB-Gewerkschaft als 
Voraussetzung geknüpft. Auch 
wenn dies rechtlich nicht ver-
gleichbar ist, so macht dieser 
Umstand doch die dahinterste-
hende Annahme deutlich, dass 
nur jemand beruflich eine Über-
zeugung vertreten kann, der die-
se Überzeugung auch mit einer 
Mitgliedschaft untermauert. 

Lösungsansatz 
Im Fazit ist verfassungsrecht-

lich kein Spielraum vorhanden, 
Lehrkräften ohne Zustimmung 
der Religionsgemeinschaften 
eine Tätigkeit im Religionsun-
terricht zu ermöglichen. Die 
eingangs beschriebenen Pro-

blemlagen lassen sich damit 
absehbar nur auf zwei Wegen 
lösen: Entweder durch eine frei-
willige Zustimmung der Religi-
onsgemeinschaften zum Einsatz 
von Lehrkräften, die nicht Mit-
glieder der Religionsgemein-
schaften sind, oder aber durch 
die Einführung einer Alternative 
zum Religionsunterricht, die von 
den Schülerinnen und Schü-
lern angewählt werden kann. 
In anderen Ländern sind solche 
Alternativen zum Religionsun-
terricht mit Bezeichnungen wie 
Ethik oder Werte & Normen be-
reits seit vielen Jahren etabliert. 
Ein derartiges alternatives Fach 
könnte dann auch von ausgebil-
deten Religionslehrerinnen und 
– lehrern unterrichtet werden, 
die nicht (mehr) Mitglieder einer 
Religionsgemeinschaft sind. 

OLAF SCHWEDE 
DGB Bezirk Nord
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Philosophieren mit Kindern Mecklenburg-Vorpommern (1994)

Philosophie Schleswig-Holstein (2011)

Ethik Bayern (1972), Rheinland-Pfalz (1972), 

Sachsen-Anhalt und Thüringen (1991), Sachsen 

(1997), Hessen (2016)

Baden-Württemberg (wird eingeführt)
Lebensgestaltung - Ethik - Religionskunde Brandenburg (2008)

Werte und Normen Niedersachsen (seit 2017 Schulversuch, 

ab 2021 flächendeckende Einführung)

Lehrplan für das Fach „Praktische Philosophie“ 
liegt seit 2012 vor, ergänzt  2016/17

Nordrhein Westfalen

„RUfa2.0“ verschärft sich die 
Lage erheblich und es ist drin-
gend an der Zeit, alternative An-
gebote zum Religionsunterricht 
zu schaffen.

Welche Alternativen sind für 
Hamburg empfehlenswert?

Eine naheliegende Möglich-
keit ist die Einrichtung eines 
neuen Unterrichtsfaches neben 
dem Religionsunterricht analog 
zu den bereits in anderen Bun-
desländern existierenden For-
men – Ethik oder Philosophie 
oder Philosophieren mit Kin-
dern. Das Philosophieren mit 
Kindern ist gegenüber dem Fach 
Ethik die interessantere Option, 
bietet sich hier doch die Mög-
lichkeit, alle Arten von Sinnfra-
gen (der Kinder) aufzugreifen 
und für eine besondere Form 
der Welterschließung zu nutzen. 
Ethische Fragen stehen zudem 
nicht für sich allein, sondern sind 
immer verwoben mit erkenntnis-
theoretischen und anthropologi-
schen Fragestellungen. Ob man 
zum Beispiel Tiere töten und es-
sen darf, ist eine ethische Frage, 
deren Beantwortung maßgeblich 
davon abhängt, welche Stellung 
wir dem Menschen im Gesamt-
gefüge einräumen, also: wie wir 
die Frage beantworten „Was ist 
der Mensch?“ oder auch „Was ist 
Natur?“. 

Das Philosophieren mit Kin-

dern ist ein seit rund fünfzig Jah-
ren weltweit verbreiteter Ansatz 
und in seinen Wirkungen sehr 
gut erforscht. Es hat sich gezeigt, 
dass regelmäßiges Philosophie-
ren der kognitiven, sprachlichen, 
sozialen und emotionalen Ent-
wicklung von Kindern in beson-
derem Maße förderlich ist. Darü-
ber hinaus erwerben die Kinder 
demokratische Umgangsformen 
und Gesprächsfähigkeiten, die 
für das Leben in einer zuneh-
mend heterogenen und plura-
listischen Gesellschaft von be-
sonderer Relevanz sind. Wenn 
wir uns mit philosophischen 
Fragen beschäftigen, auch mit 
den Grenzen unserer Erkennt-
nismöglichkeiten, verzichten 
wir auf Wahrheitsansprüche; wir 
beugen dogmatischem Denken 
vor ebenso wie einem indifferen-
ten Relativismus. Kinder lernen, 
dass es nicht auf jede Frage nur 
eine richtige Antwort gibt, dass 
es aber lohnenswert ist, gemein-
sam nach möglichen Antworten 
zu suchen. Sie lernen, mit der 
Offenheit und Ungewissheit un-
seres Daseins konstruktiv und 
verantwortlich umzugehen, was 
angesichts gegenwärtiger und 
zukünftiger Probleme von zu-
nehmender Wichtigkeit ist. Das 
Philosophieren mit Kindern för-
dert nicht zuletzt rationales und 
kritisches Denken, das in Zeiten 

des Aufschwungs populistischer 
Bewegungen und der Zunahme 
von Verschwörungstheorien im-
mer mehr in den Hintergrund zu 
geraten scheint. 

Im Rahmen der Reform der 
Hamburger Lehrer_innenaus-
bildung und der Einführung 
eines neuen Grundschullehr-
amtes wurde der Vorschlag, das 
Philosophieren als Ersatz- oder 
Alternativfach zum Religions-
unterricht einzuführen, von der 
Hamburger Schulbehörde aus 
nicht bekannten Gründen leider 
nicht berücksichtigt. Im Ham-
burger Rahmenplan Sachunter-
richt ist das Philosophieren mit 
Kindern als Unterrichtsprinzip 
schon seit 2003 verankert.

Integrative Modelle
aus den Nachbarländern

Fragt man nach Alternativen 
zum Religionsunterricht in der 
Grundschule, lohnt sich auch der 
Blick auf Modelle aus unseren 
Nachbarländern, die deutsch-
sprachige Schweiz und Luxem-
burg. Beide Länder verzichten 
mehr oder weniger vollständig 
auf einen (konfessionellen oder 
überkonfessionellen) Religions-
unterricht zugunsten von inte-
grativen Bildungsangeboten für 
alle Kinder. 
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Schweiz
In der Schweiz sind sowohl 

philosophische als auch religi-
onskundliche Inhalte Bestandteil 
des neuen Lehrplans 21, der für 
die deutsch- und mehrsprachige 
Schweiz mit kantonalen Vari-
ationen seit 2017/18 sukzessi-
ve eingeführt worden ist und 
sich durch alle Klassenstufen 
zieht (www.lehrplan21.ch). Im 
neuen Unterrichtsfach „Natur – 
Mensch – Gesellschaft“ stehen 
vier inhaltliche Perspektiven auf 
Welt im Mittelpunkt: Natur und 
Technik, Wirtschaft und Arbeit, 
Räume, Zeiten und Gesellschaf-
ten und als vierte Perspektive 
Ethik, Religionen, Gemeinschaft. 
In diesem Fach beschäftigen 
sich bereits Grundschüler_innen 
nicht nur mit natur- und gesell-
schaftswissenschaftlichen The-
menfeldern, sondern es setzen 
sich alle Kinder gemeinsam auch 
mit existentiellen, ethisch-philo-
sophischen und weltanschauli-
chen Fragen auseinander und er-
werben Wissen über Religionen 
als kulturelles Phänomen. Für 
diese neuen Komponenten des 
Sachunterrichts sind die Kompe-
tenzfelder „Grunderfahrungen, 
Werte und Normen erkunden 
und reflektieren“ oder „Religio-
nen und Weltsichten begegnen“ 
vorgesehen. Zentral für dieses 
integrative Modell ist die Auf-
fassung, dass das Philosophi-
sche und Ethische elementare 
Bestandteile von Bildung sind 
und sich nicht auf ein bestimm-
tes Fach begrenzen lassen; im 
Hinblick auf den Komplex Reli-
gionen und Weltsichten steht das 
Ziel der Vermittlung elementarer 
Kenntnisse des Religiösen zur 
Erschließung von Kultur und 
Gesellschaft im Vordergrund. 
Der Unterricht soll, wie es im 
Lehrplan heißt, „zur Toleranz 
und Anerkennung von religiösen 
und säkularen Lebensweisen und 
damit zur Glaubens- und Gewis-

sensfreiheit in der demokrati-
schen Gesellschaft“ beitragen 
(Lehrplan 21, Fachbereichsplan 
Natur, Mensch, Gesellschaft). 

Luxemburg 
Während es in der Schweiz 

in einigen Kantonen neben dem 
Fach „Natur – Mensch – Ge-

sellschaft“ noch konfessionellen 
oder bekenntnisunabhängigen 
Religionsunterricht gibt, hat 
man im katholisch geprägten 
Luxemburg den Religionsunter-
richt als eigenes Unterrichtsfach 
vollständig abgeschafft. Statt-
dessen wurde beginnend mit 
dem Schuljahr 2017/18 für alle 
Kinder und Jugendlichen, für 
alle Schulformen und Klassen-
stufen das neue Fach „Vie et So-
ciété“ oder „Leben und Gesell-
schaft“ eingeführt. Es dient der 
persönlichen, sozialen und poli-
tischen Bildung und integriert, 
ähnlich wie der Lehrplan 21 
der Schweiz, natur- und gesell-
schaftswissenschaftliche, histo-
rische, philosophische, religiöse 
sowie kulturelle und ästhetische 
Aspekte. Der Schwerpunkt liegt 
hier jedoch auf den gesellschafts- 
und kulturwissenschaftlichen In-
halten, denn in einer zunehmend 

durch sprachliche, kulturelle, 
religiöse und weltanschauliche 
Pluralisierung geprägten Ge-
sellschaft soll das neue Fach in 
erster Linie das Zusammenleben 
und den Zusammenhalt in einer 
multikulturellen Gesellschaft 
stärken. Zentrales Ziel ist es, 
Kinder zu aufgeklärten, offenen, 
toleranten, kritischen und ver-
antwortungsbewussten Bürgern 
und Bürgerinnen zu erziehen. 
Das Fach „Vie et Société“ hat 
Parallelen zum Schweizer Un-
terrichtsfach „Natur – Mensch 
– Gesellschaft“, es weist jedoch 
kein eigenes religionskundliches 
Themenfeld aus, sondern integ-
riert religionsbezogene Fragen 
in die verschiedenen, insgesamt 
sechs Lernfelder: Ich – Ich und 
die Anderen – Lebensformen, 
Welt und Gesellschaft – Mensch, 
Natur und Technik – Kultur und 
Kommunikation – Große Fra-
gen. 

Das Fach ist für alle Kinder 
und Jugendlichen verpflichtend, 
weil man davon ausgeht, dass es 
die gemeinsame Auseinanderset-
zung mit den „großen Lebens- 
und Gesellschaftsfragen“ ist, die 
Toleranz, Respekt und gegen-
seitiges Verständnis im Umgang 
mit Diversität vermitteln kann 
(www.vieso.lu).

Was das Schweizer und das 
Luxemburger Modell so über-
zeugend macht, ist das gemein-
same Lernen aller Kinder. Nicht 
das Trennende (Konfession ja 
oder nein, und wenn ja, welche) 
steht im Fokus, sondern das Ge-
meinsame bzw. die konstrukti-
ve Auseinandersetzung mit der 
Vielfalt und Verschiedenheit 
von Weltanschauungen im Hin-
blick auf Toleranz und Respekt 
gegenüber unterschiedlichen 
Lebensformen und das Erforder-
nis, Kinder auf ein friedliches 
gesellschaftliches Zusammen-
leben und die gemeinsame Lö-
sung zukünftiger Probleme vor-

In Hamburg ist der „Religions-

unterricht für alle“ gesetzt 

und alternativlos, auch für 

konfessionsfreie Kinder.

(Kerstin Michalik)
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SERVICE

Die Zulässigkeit 

befristeter Arbeitsverträge
Bei der Beurteilung der Frage, 

ob die Befristung eines Arbeits-
vertrags zulässig ist, ist zwischen 
Befristungen mit Sachgrund und 
Befristungen ohne Sachgrund zu 
unterscheiden.

Die Befristung eines Arbeits-
vertrages ohne Vorliegen eines 
sachlichen Grundes ist bis zur 
Dauer von zwei Jahren zulässig; 
bis zu dieser Gesamtdauer von 
zwei Jahren ist auch die höchs-
tens dreimalige Verlängerung 
eines befristeten Arbeitsvertra-
ges zulässig. Eine Befristung ist 
nicht zulässig, wenn mit dem-
selben Arbeitgeber bereits zuvor 
ein befristetes oder unbefristetes 
Arbeitsverhältnis bestanden hat.

Für eine Befristung von über 
zwei Jahren ist ein Sachgrund er-
forderlich. Der im Schulbereich 
häufigste Sachgrund ist Vertre-
tung. Das Bundesarbeitsgericht 
ist bei der Beurteilung, ob eine 
Befristung zur Vertretung er-
folgt, leider recht großzügig. 
Zulässig sind auch sog. Vertre-
tungsketten. Der/Die Betroffene 
muss also nicht direkt denjeni-
gen vertreten, der ausgefallen 
ist, sondern dieser kann auch 
durch jemand anderes vertreten 
werden, den wiederum der/die 
Betroffene vertritt. Dabei kön-

nen die Aufgaben auch auf meh-
rere Arbeitnehmer_innen verteilt 
werden, wichtig ist immer, dass 
sich ein Zusammenhang mit 
dem/der ausgefallenen Arbeit-
nehmer_in herstellen lässt. 

Die Angabe des Sachgrundes 
im Vertrag ist nicht erforderlich, 
erforderlich ist nur, dass ein sol-
cher bei Vertragsschluss tatsäch-
lich objektiv vorliegt. Die Stadt 
kann auch Sachgründe „nach-
schieben“. 

Sollte ein Sachgrund vorlie-
gen, kann dieser aber nach einer 
gewissen Zeit rechtsmissbräuch-
lich sein. 

Nach der Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts ist eine 
Befristung mit Sachgrund unpro-
blematisch, solange die Gesamt-
dauer acht Jahre nicht übersteigt 
oder nicht mehr als zwölf Ver-
tragsverlängerungen vereinbart 
wurden oder wenn nicht mehr 
als neun Vertragsverlängerungen 
bei einer Gesamtdauer von sechs 
Jahren vorliegen.

Werden diese Grenzen über-
schritten, hängt es von den wei-
teren, zunächst vom/von der 
klagenden Arbeitnehmer_in vor-
zutragenden Umständen ab, ob 
ein Rechtsmissbrauch anzuneh-
men ist. 

Wenn aber die Gesamtdauer 
des Arbeitsverhältnisses zehn 
Jahre überschreitet oder mehr als 
15 Vertragsverlängerungen ver-
einbart wurden oder wenn mehr 
als zwölf Vertragsverlängerun-
gen bei einer Gesamtdauer von 
mehr als acht Jahren vorliegen, 
ist ein Rechtsmissbrauch indi-
ziert. In einem solchen Fall muss 
der Arbeitgeber die Möglichkeit 
des indizierten Rechtsmiss-
brauchs durch den Vortrag be-
sonderer Umstände entkräften.

Für den Wissenschaftsbereich 
gelten besondere Regelungen.

Eine unwirksame Befristung 
muss innerhalb von drei Wochen 
nach Ende des Arbeitsvertrags 
gerichtlich geltend gemacht wer-
den. Überprüft wird dabei stets 
lediglich der letzte Arbeitsver-
trag. Es kommt durchaus vor, 
dass die Behörde bei einem Ver-
fahren anerkennt, dass ein unbe-
fristeter Vertrag besteht. Sollte 
das nicht passieren, muss das 
Gericht über die Wirksamkeit 
der Befristung entscheiden. 

Bei Vorliegen hinreichen-
der Erfolgsaussichten erhalten 
GEW-Mitglieder Rechtsschutz 
für eine Entfristungsklage.

JUSTIN WUNDER
GEW Rechtsberatung

zubereiten. Das Luxemburger 
und das Schweizer Beispiel sind 
ermutigend, zeigen sie doch, 
dass es zum herkömmlichen 
Religionsunterricht neue, inter-
essante und in der Bevölkerung 
offenbar weitgehend konsensfä-
hige Alternativen gibt, die den 
Anforderungen an das Leben in 

zunehmend komplexen Gesell-
schaften in besonderem Maße zu 
entsprechen vermögen. Dass die 
vorgestellten Alternativen zum 
Religionsunterricht – sei es das 
Philosophieren mit Kindern oder 
ein integratives Modell – auch in 
Hamburg konsensfähig wären, 
davon kann man bei einem An-

teil von mehr als 50 Prozent kon-
fessionsfreien Bürgerinnen und 
Bürgern an der Gesamtbevölke-
rung wahrscheinlich ausgehen.

KERSTIN MICHALIK
Professorin am  Fachbereich

Erziehungswissenschaft
Uni Hamburg



46 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2020

SEGREGATION

Flucht vor den Fleißigen
Die weiße US-Oberschicht fürchtet um ihr Bildungsprivileg

Der Begriff „white flight“ ent-
stand Mitte des vorigen Jahrhun-
derts in den USA. Gemeint war 
damals die Flucht weißer Arbei-
terfamilien aus Wohnvierteln, in 
die verstärkt schwarze Familien 
gezogen waren. Das erzeugte 
bei vielen weißen Familien eine 
wachsende Unsicherheit und das 
Gefühl eines ökonomischen Ab-
stiegs, verbunden mit der Angst, 
dass die Qualität der örtlichen 
Schulen darunter leidet. Den 
Vorwurf, rassistisch zu sein, wie-
sen diese Weißen mit dem Argu-
ment zurück, dass sie lediglich 
den Wert ihres Wohneigentums 
und die Sicherheit ihrer Kinder 
schützen wollten.

Anders die „neue weiße 
Flucht“ des 21. Jahrhunderts: 
Darunter versteht man den Weg-
zug weißer Mittelklassefamilien 
aus Wohngegenden mit steigen-
den Immobilienpreisen, in die 
Familien asiatischer Herkunft 
zugezogen sind, deren Kinder 
sich in den öffentlichen Schulen 
häufig als Klassenbeste erwei-
sen. Aus einem Viertel mit nied-
riger Kriminalitätsrate, tollen 
Schulen und hohem Prestige zu 
fliehen, ist ökonomisch gesehen 
keine empfehlenswerte Strate-
gie. Aber diese weißen Famili-
en wollen eben ihre Sprösslinge 
schützen, indem sie ihnen Spit-
zenplätze in der Leistungshierar-
chie sichern.

Diese neue weiße Flucht wur-
de erstmals vom Wall Street 
Journal thematisiert, das 2005 
eine Reportage über die Stadt 
Cupertino veröffentlichte, dem 
Sitz von Apple und anderen 
Technologiegiganten. Eine ähn-
liche Dynamik findet sich in 
anderen Suburbias im Norden 
Kaliforniens oder auch in Mary-
land, New Jersey und New York. 
Dabei handelt es sich stets um 

gediegene Mittelklasseviertel 
mit sehr guten Schulen und kon-
stanter Wertsteigerung der Im-
mobilien. In vielen dieser Viertel 
hat sich die Zahl der Einwande-
rer der ersten oder zweiten Gene-
ration innerhalb eines Jahrzehnts 
verdoppelt. Hier machen Asia-
ten, die in der Hightech-Branche 
arbeiten und vorwiegend aus 
China (Taiwan) und Indien stam-
men, zwischen 15 bis 40 Prozent 
der Bevölkerung aus.

Die Mission San José High 
School im Silicon Valley hatte 
1984 eine zu 84 Prozent weiße 

Schülerschaft, die bis 2010 auf 
10 Prozent geschrumpft war, 
während 83 Prozent aus asia-
tisch-amerikanischen Familien 
stammten. Auch in diesem Fall 
sind weiße Familien in nahe 
gelegene Vorortbezirke aus-
gewichen, wo die öffentlichen 
Schulen einen deutlich geringe-
ren Anteil an Kindern asiatischer 
Herkunft aufweisen.

Fragt man weiße Eltern, so 
klagen sie, dass asiatische Eltern 
an den Grundschulen (Klassen 1 
bis 6), die den Weg zu den be-
gehrtesten Highschools (Klassen 
7 bis 12) ebnen, den Leistungs-
wettbewerb übermäßig anheizen. 

Der Präsident des Schulkomitees 
einer der Highschools, die viele 
Weiße aus anderen Schulen auf-
genommen haben, deren höhe-
re Klassen von Schüler_innen 
asiatischer Herkunft dominiert 
wurden, erklärte ganz in diesem 
Sinne, dass sich „unsere Eltern 
bei einem kleineren asiatischen 
Anteil pro Klasse weniger unter 
Druck fühlten“. In der Cuper-
tino-Reportage wurden damals 
weiße Eltern zitiert, die meinten, 
ihre Kinder hätten sich früher als 
„dumme Kids“ abgestempelt ge-
fühlt.

Weiße Eltern führen die Tat-
sache, dass ihre Kinder bei Ein-
tritt in die Highschool gegen-
über asiatischen Schüler_innen 
weit im Rückstand sind, häufig 
darauf zurück, dass diese am 
Nachmittag schon mal Fußball 
spielen und ihren Spaß haben 
dürfen, während asiatische Kin-
der in Nachhilfestunden schon 
den Stoff der Highschool-Fächer 
pauken würden. Sportliche Akti-
vitäten und Treffen mit Freund_
innen, die in weißen Familien als 
„normal“ gelten, seien bei asia-
tischen Eltern in Verruf, weil sie 
für die Zulassung zum College 
nichts bringen.

2013 ermittelten zwei Wissen-
schaftler bei Feldforschungen in 
Cu per tino, dass die Leute „Asi-
anness eng mit hoher Leistung, 
harter Arbeit und akademischem 
Erfolg assoziieren“; Whiteness 
dagegen mit „schwächerenLeis-
tungen, Faulheit und Mittelmä-
ßigkeit“.

Mit dem Schulwechsel in 
Klassen mit einem kleineren 
Anteil von Schüler_innen asi-
atischer Herkunft reagiert die 
weiße obere Mittelklasse auf die 
gefühlte Bedrohung der ihnen 
qua Geburt zustehenden Privi-
legien. An der Mission San José 
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High School kommen die meis-
ten Leistungskursschüler_innen 
gerade in Mathematik und den 
naturwissenschaftlichen Fächern 
aus asiatisch-amerikanischen El-
ternhäusern.

Asianness wird mit
Leistung assoziiert

Dagegen werden die an-
spruchsvolleren Kurse, die bei 
den universitären Zulassungs-
stellen besonders viele Punkte 
bringen, von einer Mehrheit 
der weißen Schülerinnen und 
Schüler nicht belegt. Da bei den 
Bewerbungen an einer Spitzen-
universität oft nur die besten 15 
Prozent einer Abschlussklasse 
berücksichtigt werden, wollen 
weiße Eltern mit einem Schul-
wechsel sicherstellen, dass ihre 
Sprösslinge in diesem obersten 
Segment bleiben.

Bekanntlich werden die Kom-
mandohöhen des US-Kapitalis-
mus nach wie vor von Weißen 
und insbesondere von weißen 
Männern besetzt. Bei Google 
sind 66 Prozent des Führungs-
personals weißer Hautfarbe. Al-

lerdings sind im Sillicon Valley 
bei den Neueinstellungen die 
asiatisch-amerikanischen Frau-
en 2019 an ihren weißen Kon-
kurrentinnen vorbeigezogen. 
Und schon 2010 hatte Google 
zum ersten Mal mehr asia tisch- 
amerikanische als weiße Männer 
angeheuert. Damit ist Bildung 
als Vehikel, das den Zugang 
zu Klassenprivilegien eröffnet, 
nicht mehr exklusiv den Weißen 
vorbehalten, schon gar nicht in 
der Hightech-Branche.

Weiße Eltern schicken ihre 
Kinder nicht nur auf andere 
Schulen, sie wollen auch zu-
sätzliche Exzellenz-Krite rien 
einführen. Neben Noten und 
Prüfungsresultaten sollen wei-
tere Bewertungsfaktoren zäh-
len – zum Beispiel vielfältige 
und „ausgewogene“ Interessen 
und ein „normales“, stressfreies 
Schülerdasein.

Doch was normal ist, hängt 
davon ab, wie man „anormal“ 
definiert. In den USA fiel das 
Normale stets mit weißer Iden-
tität zusammen. Entsprechend 
war alles Nichtweiße abartig und 

marginal.
Speziell wenn unterdrückte 

Gruppen die Dominanz weißer 
Männer infrage stellten, wurden 
sie als unnormal und psychisch 
krank diffamiert. Als Frauen 
für ihr Wahlrecht und politische 
Gleichberechtigung zu kämpfen 
begannen, hat Mann sie als irra-
tional und übermäßig emotional 
abgestempelt. Auch heute noch 
greifen Männer zu der rhetori-
schen Keule, dass Frauen psy-
chisch nicht belastbar seien.

Im Fall der Studentinnen und 
Studenten mit asiatischen Wur-
zeln werden die exzellenten 
akademischen Leistungen an 
den besten Highschools keines-
wegs als Krönung des American 
Dream gefeiert. Vielmehr wer-
den sie von weißen Eltern als 
Resultat eines kranken, stressi-
gen, engstirnigen Bildungsehr-
geizes denunziert, der den armen 
Kids ein normales Lebens mit 
viel Freizeit, Sport und Gesellig-
keit vorenthält.

Dieses Paradox ist von ho-
her Ironie. Noch vor 50 Jahren 
pflegten die Weißen die asiati-

Zu vielen Opfern bereit, um dem Nachwuchs den American Dream nicht zu verbauen
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schen US-Amerikaner_innen 
im Vergleich zu Schwarzen und 
Latinos als „mustergültige“ 
Minderheit zu beschreiben. Der 
Verweis auf die mustergültige 
Minderheit sollte natürlich nur 
die Vormachtstellung der Wei-
ßen unterstreichen: Den Opfern 
struktureller Diskriminierung 
wurde bedeutet, dass sie an ihrer 
misslichen Lage selbst schuld 
seien und dass die Chancen-
gleichheit für Nichtweiße allein 
eine Frage des persönlichen Ehr-
geizes sei.

Indem Schwarze und Latinos 
als Faulenzer dastanden, blie-
ben die USA das Land der un-
begrenzten Möglichkeiten – und 
nicht der rassistischen Diskrimi-
nierung. Wie die asiatischen US-
Amerikaner_innen demonstrier-
ten, war der soziale Aufstieg ja 
zu schaffen, wenn man nicht so 
faul war wie die „Braunen“ und 
die „Schwarzen“.

Das war einmal. Heute gelten 
asiatische US-Amerikaner_in-
nen nicht mehr als nacheiferns-
werte Vorbilder für Bildungs-
drang und Familiensinn. Seitdem 
sie die weißen Kinder der oberen 
Mittelklasse verdrängen und die 
alte Bildungshierarchie auf den 
Kopf stellen, werden ihre Ei-
genheiten schlechtgeredet. Statt 
den Ehrgeiz und die Disziplin 
zu bewundern, mit der sich die-
se Schülerinnen und Schüler 

bereits an der Highschool den 
Unterrichtsstoff auf College-
Niveau aneignen, wird ihnen 
übertriebenes Leistungsstreben 
angekreidet.

Die Art und Weise, wie die 
„weißen Amerikaner_innen“ 

heute ihre soziale und ökonomi-
sche Vormachtstellung behaup-
ten wollen, erinnert stark an die 
frühere Behandlung der Juden 
und Jüdinnen durch das weiße 
angelsächsische, protestantische 
Establishment (WASP).

Der Soziologe Jerome Karabel 
hat ausführlich dokumentiert, 
wie die Elite colleges in den USA 
bei ihren Aufnahmeverfahren 
die Prinzipien eines leistungsori-
entierten Wettbewerbs aufgaben, 
als nach 1945 die erste und zwei-
te Generation jüdischer Immig-

rant_innen in den Highschools 
mit Spitzenleistungen Furore 
machten. Damals gab es auch 
in Harvard, Yale und Princeton 
koordinierte Bemühungen, die 
Aufnahme jüdischer Student_in-
nen zu begrenzen – mittels neuer 
Kriterien wie „Charakter“ und 
extrem subjektiver Maßstäbe 
wie „Männlichkeit“, „Persön-
lichkeit“ und Führungsstärke“.

In den 1950er Jahren hat 
die Aufnahmekommission der 
Harvard University eine Liste 
von Handicaps aufgestellt wie 
„Neurosen“ oder „homosexu-
elle Neigungen“. Wie Karabel 
zeigt, entspricht die „zeitgemä-
ße“ Defini tion von „Leistung“ 
jeweils den Werten und Inte-
ressen derer, „die bestimmte 
kulturelle Ideale durchzusetzen 
vermögen“.Auch die neue weiße 
Flucht vor den „nicht ausgewo-
genen“ asiatisch-amerikanischen 
Schüler_innen und Eltern etab-
liert neue Definitionen von Leis-
tung, mit denen die schon Mäch-
tigen ihre Macht absichern.

RICHARD A. KEISER
Professor für Politikwissenschaft und 
Amerikastudien am Carleton College 

in Minnesota. Aus dem Englischen 
von Oliver Pohlisch; aus: LE MONDE 

diplomatique, Oktober 2020, S. 3

Der wissenschaftliche Appa-
rat kann bei der Redaktion ange-
fordert werden.

BERATUNG

Unbehagen verringern
Interview mit Peter Puhle – Urgestein gewerkschaftlichen Engagements in 
der GEW – über seine Arbeit als Berater für Schüler_innen und Eltern

hlz: Peter, du besetzt die Stel-
le als Ombudsmann für Schü-
ler_innenvertretung und Eltern 
für Erziehungs- und Ordnungs-
maßnahmen nach § 49 Hambur-
gisches Schulgesetz (HmbSG), 
wie es offiziell heißt. Klingt ein 
bisschen sperrig. – Was macht 
man da?

Peter Puhle: Wir Ombuds-
personen sind ehrenamtlich tätig 
und beraten Schüler_innen und 
Eltern vertraulich, zeitnah und 
kostenlos in Fragen zur Schu-
le, zur möglichen Mitarbeit in 
Schulgremien, vor allem aber in 
Konfliktsituationen in und mit 
Schule.

hlz: Wie wird man das?

Peter Puhle: Ich bin von 
einem – auch pensionierten – 
Schulleiter gefragt und um Un-
terstützung gebeten worden, der 
langsam ausscheiden wollte. 
Danach wurde ich durch den 
Landesschulrat mit einer Einset-
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zungsverfügung ernannt. 

hlz: Was fragen dich Schü-
ler_innen?

Peter Puhle: Als regelmäßi-
ger Gast in den Sitzungen der 
Schüler_innenkammer kann ich 
Hinweise zu schülerbezogenen 
Themen geben, zu Inhalten oder 
möglichen Referent_innen oder 
Problemen in Schulen: Wie lö-
sen wir bestimmte Konflikte? Z. 
B. zur SV. Welche Rechte haben 
wir in der Schule? Zu Klausu-
renplänen und -benotungen; zur 
Funktion/ Aufgabe von Vertrau-
enslehrkräften; wie und bei wem 
als Ansprechpartner_in kann ich 
mich beschweren? Kann man ein 
Unterrichts-Feedback einführen/
gestalten?

hlz: Und was tragen Eltern an 
dich heran?

Peter Puhle: Oft geht es um 
Ablehnungen bei der Schulwahl 
und den damit verbundenen Wi-
derspruchsverfahren. Vor Co-

rona waren es dann Nachfragen 
zu Klassenausflügen oder Klas-
senreisen; Elternmitarbeit in der 
Schule. Zu seltene Sprechzeiten 
der Lehrkräfte; zu späte, zu we-
nige Rückmeldungen zur Leis-
tung, Mitarbeit und Verhalten im 
Unterricht; zu wenig Zeit bei den 
Lernentwicklungsgesprächen.

hlz: Hat sich die Arbeit durch 
Corona verändert?

Peter Puhle: Ja, im Lock-
down tauchte natürlich wieder-
kehrend die Frage auf: Werden 
Prüfungen stattfinden? Wenn ja, 
wie werden diese vorbereitet, 
benotet? Wie werden Mitarbeit 
und Leistungen am Ende des 
Halbjahres, z. B. im Fernunter-
richt, benotet oder mit Kommen-
taren versehen? Regularien zur 
Wiederholung der 10. Klasse in 
Stadtteilschulen. Wann können 
Nachprüfungen angesetzt wer-
den, wie laufen sie ab? Wie und 
bei wem kann ich Widerspruch 
einlegen? Zu wenige Unterstüt-
zung/Rückmeldung an die Schü-

ler_innen zur geleisteten Arbeit 
durch die Lehrkräfte im Distanz-
unterricht. Probleme über die 
schwache IT-Ausstattung vieler 
Schulen und Lehrkräfte. 

hlz: Ein spezielles Feld, was 
ja originär zu deiner Funktion 
gehört, sind die Konfliktbera-
tungen ganz konkret bei Er-
ziehungs- und Ordnungsmaß-
nahmen der Schule gegenüber 
Schüler_innen.

Peter Puhle: Ja, sie sind not-
wendig in allen Schulformen 
– vor allem für Jungen – von 
der 3. Klasse bis hinein in die 
Oberstufe. Die vertrauliche 
Darlegung eines Falles durch 
die Eltern („…endlich hört mir 
jemand genau zu…“) und ein 
Gespräch auf Augenhöhe mit ei-
ner Ombudsperson kann oft das 
Unbehagen der Eltern gegenüber 
einer Schule/ Behörde deutlich 
verringern. Wir geben vor allem 
Hilfestellungen bei schulischen 
Erziehungskonflikten, die nicht 
immer pädagogisch gelöst wer-
den, die oft aber auch familiäre 
Hintergründe haben. Die frühere 
Akzeptanz von Eltern zur Erzie-
hungsarbeit und Entscheidungen 
von Lehrkräften ist merklich 
geringer geworden. Dann ist un-
sere Außensicht als ehemalige 
Lehrkraft und Schulleitung sehr 
hilfreich. Die zunehmende Zahl 
an schwierigen Schüler_innen 
sowie Zeitdruck, unter dem alle 
in Schule Tätigen stehen, für 
eine pädagogisch notwendige 
Intervention oder längere Ein-
zelbetreuung, verhindern häu-
fig ein klärendes Gespräch mit 
Abwägen der Möglichkeiten, 
welche das Schulgesetz und die 
Verordnungen vorsehen. Auch 
bei „Runden Tischen“ mit allen 
Beteiligten lassen sich oft hilf-
reiche Vereinbarungen treffen 
oder in unseren regelmäßigen 
Sprechstunden im Schulinfor-
mationszentrum (SIZ). 

hlz: Apropos hilfreiche Verein-
barungen: Wie ist es in diesem 

Renate Wiegand und Peter Puhle - Ombudsstelle für Schülervertretungen, 

Eltern
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Zusammenhang mit dem Nach-
teilsausgleich für Schüler_innen 
mit Teilleistungsschwächen?

Peter Puhle: Es gibt gele-
gentlich Anfragen, die sich auf 
den Nachteilsausgleich bezie-
hen, z.B. bei Erkrankungen von 
Schüler_innen oder psychischen 
Problemen. Dabei sind oft Über-
schneidungen mit den Anfragen 
an die anderen Ombudsstellen 
festzustellen, die in ihrer Arbeit 
mit Kindern mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf oder 
auch mit Hochbegabten mit der 
Fragestellung des Nachteilsaus-
gleichs recht häufig konfrontiert 
sind. Die Nutzung des § 49 im 
Hamburgischen Schulgesetz 
durch die Schulen diskutieren 
wir seit längerem mit der Schul-
aufsicht.

hlz: Fragen dich auch Kol-
leg_innen oder gar Schulleitun-
gen um Rat? 

Peter Puhle: Selten, ab und 
an sind Vertrauenslehrer_innen 
unter den Anfragenden, aber die 
Ombudsstellen sind ja auch für 
Schülerinnen und Schüler sowie 
Eltern gedacht.

hlz: Wirst du denn in der Be-
hörde gehört?

Peter Puhle: Wir Ombuds-

personen haben – neben unseren 
Jahresberichten – jedes Jahr ein 
Gespräch mit dem Senator; alle 
Halbjahre mit dem Staatsrat und 
dem Landesschulrat. Der Leiter 
der Rechtsabteilung der BSB ist 
für uns direkt erreichbar. Anlass-
bezogen führen wir Gespräche 
mit der Schulaufsicht (auch s. o. 
‚Runder Tisch‘ ). Alle Ombuds-
stellen fertigen Jahresberichte 
über ihre Tätigkeiten an. Weiter-
hin haben wir eine regelmäßige, 
fast monatliche Supervision mit 
der Leitung der Stabsstelle/B3-
Inklusion.

hlz: Kannst du mal konkret ei-
nen Fall schildern, wo auf deine 
Intervention hin die Behörde re-
agiert hat? 

Peter Puhle: Nach dem ers-
ten Lockdown ging es bei einer 
Schülerin um die Versetzung von 
Jg. 6 nach Jg. 7 des Gymnasiums 
oder wegen der kritischen Beno-
tung um den Übergang in eine 
andere Schulform (Stadtteilschu-
le). Nach mehreren Gesprächen 
mit Schulleitung und Schulauf-
sicht – unter Hinweis auf die 
Schreiben des Landesschulrates 
zur Benotung im Distanzunter-
richt – konnte die Schülerin in 
ihrer Klasse/ Schule verbleiben.

Im Fernunterricht einer 9. 
Klasse hielt die Lehrerin regel-
mäßigen Kontakt zu ihren Schü-

ler_innen mit ihrem privaten 
Handy. Ein Schüler hatte diese 
Handynummer an einen guten 
„Freund“ weitergegeben. Dieser 
„Freund“ blockierte dann das 
Handy der Lehrerin mit einer 
Schadsoftware, worauf alle per-
sönlichen Daten der Lehrerin 
blockiert waren. Mein Rat zu 
einer Ordnungsmaßnahme und 
zusätzlich den Jugendschutz der 
Polizei einzuschalten, führte re-
lativ schnell zu einer Auflösung 
der Blockade.

hlz: Besteht nicht die Gefahr, 
dass die Behörde dich als Fei-
genblatt benutzt? 

Peter Puhle: Wenn wir nicht 
an Personen/ Mitarbeiter_innen 
der BSB oder Schulen heran-
treten, arbeiten wir neben der 
Behörde; beratend, vertraulich, 
manchmal als beratender Gast in 
einer Schule.

hlz: Du besetzt als Ombuds-
mann, wenn ich das richtig ver-
standen habe, eine Art Schnitt-
stelle zwischen Schüler_innen 
und Eltern auf der einen Seite 
und der Behörde auf der ande-
ren. Ein Stück gelebte Demo-
kratie, wenn man so will. Wie 
groß ist denn die Gefahr, dass, 
ähnlich wie mit der Deputation 
verfahren wurde, solche Stellen* 
abgeschafft werden?

Peter Puhle: Beim letzten 
Gespräch mit Senator Rabe hat 
er die Einzelstellung dieser Om-
budsstelle hervorgehoben, zumal 
wir als kompetente Ehrenamtli-
che nur geringen Kosten verur-
sachen, aber erfolgreich arbeiten 
würden. Insofern sind wir guter 
Hoffnung auf ein Weiterbeste-
hen oder sogar einen Ausbau der 
Ombudsstellen.

hlz: Wir danken dir für die 
Beantwortung der Fragen. (Die 
Fragen stellte Joachim Geffers)

Peter Puhle ist in seiner Funktion als Ombudsmann im Schul-
informationszentrum (SIZ) in der BSB zu erreichen unter 0176 
42857196 oder schriftlich an: peter.puhle@bsb.hamburg.de; sowie 
auch Renate Wiegandt in der Ombudsstelle Schülervertretung und 
Eltern, § 49/ renate.wiegandt@bsb.hamburg.de

Neben dieser Stelle gibt es noch weitere Ombudsleute – übrigens 
einzigartig in Deutschland. Konkret sind dies zurzeit im Schulinfor-
mationszentrum (SIZ) als Ansprechperson der Ombudsstelle Inklu-
sion Kristiane Harrendorf; kristiane.harrendorf@bsb.hamburg.de, 
für die Ombudsstelle Besondere Begabungen Edda Georgi; edda.
georgi@bsb.hamburg.de und im Allgemeinen für Schüler_innen 
und Eltern ist das Andreas Kuschnereit; andreas.kuschnereit@bsb.
hamburg.de. Ombudsstelle Inklusive Bildung: Birgit Zeidler <bir-
git.zeidler@gmx.de>; petra.demmin@bsb.hamburg.de; dagmar-
uentzel@gmx.de; karin.Limmer@bsb.hamburg.de; renate.wiegan-
dt@bsb.hamburg.de
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Sie wissen, was sie tun
Neurechte suchen den Anschluss an Proteste gegen die Corona-Maßnahmen 
von Bund und Ländern. Wer steckt dahinter? Wer plant was? Sind die 
‚Querdenker_innen‘ unschuldige „Opfer“ dieser politischen Winkelzüge?

Rechte und Neonazis
demonstrieren bei
„Querdenker_innen‘

In den letzten Wochen fanden 
große Demonstrationen statt ge-
gen die Corona-Maßnahmen von 
Bund und Ländern, organisiert 
von Querdenken 711 aus Stutt-
gart und deren Helfern: 1.8.2020, 
29.8. in Berlin, am 7.11.2020 in 
Leipzig. In Berlin waren ca. 3000 
sogenannte Reichsbürger_innen 
und Rechte dabei (der Tages-
spiegel zitiert hier den Verfas-
sungsschutz), in Leipzig konnten 
ebenfalls einige Reichskriegs-
flaggen-Träger (schwarz-weiß-
rot) aufmarschieren (youtube-
Filme). Diese Flaggen waren 
zu Kaisers Zeiten der Stolz der 
kaiserlichen Marine. Auch die 
Nationalsozialisten hissten sol-
che Fahnen und übernahmen die 
Farben für ihre Hakenkreuzflag-
gen. Wer solch eine Fahne bei 
einer Demonstration trägt, will 
an diese Traditionen anknüpfen 
– mit Hurra-Patriotismus (Hein-
rich Mann, Der Untertan) und 

Völkermord als ‚Gütesiegel‘ 
oder unterstützt ‚Reichsbürger‘-
Groß-Deutschland-Pläne mit 
Hohenzollern-Anbetung (und 
deren unverschämte Rückgabe-
Forderungen). Keine Frage.

In der taz vom 9.11.2020 
wird berichtet, dass der NPD-
Funktionär Udo Voigt in Leipzig 
gesehen worden sei: „Das ›Volk‹ 
habe sich durchgesetzt ... ›Freie 
Deutsche erheben sich gegen die 
Corona-Zwangsmaßnahmen.‹“ 
Das Verstörende war – wenn 
man/frau sich die Filme von den 
Demos auf youtube anschaut –, 
dass diese Leute dort tun und 
lassen konnten, was sie wollten, 
ohne dass sie daran gehindert 
worden wären. Die Ordner und 
die „Masse“ schauten zu. Die 
Rechercheplattform blick nach 
rechts berichtete, zu sehen ge-
wesen wären „braune Influencer 
wie Nikolai Nerling, die NPD-
Funktionäre Lennart Schwarz-
bach, Peter Schreiber und Udo 
Voigt oder der ehemalige An-
führer der berüchtigten ‚Kame-

radschaft Süd‘, Martin Wiese“, 
die sich „unter die protestie-
rende Menge“ gemischt hätten. 
(1.8.2020)

Widerwärtiges war schon vor 
einer der Demonstrationen zu 
sehen: „Eine erhängte Schau-
fensterpuppe als Lynchopfer mit 
einem ‚Covid-Presse‘-Schild 
um den Hals über einer Auto-
bahnbrücke in Minden.“ (Ra-
dio Berlin Brandenburg vom 
26.10.2020) Schon die später 
entlarvten Neonazi-Mörder vom 
NSU hatten die Idee, derart eine 
Puppe von einer Autobahnbrü-
cke baumeln zu lassen. (vgl. 
Aust, Laabs, Heimatschutz)

In einer Dokumentation der 
ZDF-Reporterin Dunja Hayali 
wurden deren Demonstrant_in-
nen-Befragungen mit dem pe-
netranten Gebrüll „Lügenpres-
se, Lügenpresse“ begleitet. Der 
Dreh wurde schließlich abgebro-
chen, dem Sicherheitsmann (!) 
schien die Lage der Presseleute 
zu unsicher zu sein.

Nach Auflösung der offiziellen 
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Kundgebung in Leipzig erzwan-
gen die Demonstrant_innen ei-
nen Protestmarsch auf der Leip-
ziger Ringstraße (Innenstadt), 
unter ihnen auch Leute von 
Querdenken mit ihren Plakaten. 
Von der Bühne von Querden-
ken 711 tönte es vorher noch: 
„Die Polizei hat die Demonst-
ration jetzt aufgelöst. ….. Wir 
verlassen jetzt die Bühne und 
schauen mal, was passiert.“ ... 
Dann rufen Demonstrant_innen: 
„Wir bleiben hier, wir bleiben 
hier“. Im Verlaufe der Ereignisse 
wurde bei einer Auseinanderset-
zung mit der Polizei ein Schild 
hochgehalten und geschwun-
gen: „Kill Bill“ – tötet ihn, den 
Bill Gates! Mordaufrufe bei der 
Querdenken-Demo. Eine De-
monstrantin hatte wohl gewisse 
Vorahnungen. Sie trug ein Schild 
mit der Aufschrift: „Seid mutig“. 
Nun gut: Zufall, das Schild rag-
te nicht aus der „Kill“-Menge. 
Wem gilt diese Aufmunterung 
bei der politischen Gemengelage 
auf der Demo?

Und immer wieder erscholl 
der Ruf aus der Menge: „Wi-
derstand, Widerstand“. Seit den 
1970ern gehört die Parole zum 
Kampfruf der Nazibanden. Wer 
Lust hat, lese bei wikipedia den 
Artikel zu der Aktion Wider-
stand. Leider, leider war auch 
das zu hören: „Schließt euch fest 
zusammen, wehrt euch, leistet 
Widerstand, gegen das ...“ (wir 
sangen früher „... das Atomkraft-
werk im Land“). Wer auf dieser 
Demo sang, mit welchem Text 
am Ende der Zeile, war nicht 
auszumachen, aber die Weiße 
Taube schwebte über dem Gan-
zen, Pace-Fahnen wurden ge-
schwenkt.

Gegen was wollen die De-
monstrierenden in Corona-
Zeiten „Widerstand“ leisten? 
„Pandemie der Lügen!“, „Kei-
ne korrupten Politiker mehr“, 
„Kein Impfzwang“, „Ende mit 
der Corona-Lüge – mit der Ok-
kupationsverwaltung“ (Reichs-
bürger?), „Das Pandemietheater 
ist die Maske des modernen Fa-

schismus“, „Liebe Freiheit keine 
Diktatur“, „Liebe, Treue, Frei-
heit“ (‚Heimattreue‘ Jugend? 
– HJ?), „erkennen, erwachen, 
verändern“ (Jehovas Zeugen?), 
„Wir sind das Volk“, „Merkel 
muss weg“ (Pegida), „Trump for 
ever“ (US-Botschaftspersonal?).

Und auch sie wollen mitmi-
schen: AfD-Gauland, AfD-Wei-
del, Ex-AfDler Kalbitz, Sellner 
(siehe unten), viele andere AfD-
Funktionäre und Leute aus dem 
neurechten Umfeld (vgl. z.B. 
blick nach rechts, 26.8.2020 ). 
Auch Kubitschek – vom Institut 
für Staatspolitik (siehe Kasten 
unten) – rief zur Teilnahme an 
der Demonstration vom 29.8. in 
Berlin auf. Warum? Das passt 
zur AfD-Strategie.

Thymos oder ‚Wie hetze ich 
Menschen auf?‘

Peter Sloterdijk, Leitfigur 
für den zum AfD-Bundestags-
abgeordneten gewählten Marc 
Jongen (als er noch sein As-
sistent an der Hochschule für 
Gestaltung in Karlsruhe war), 
beschäftigte sich mit dem Be-
griff „Thymos“. Jürgen Mane-
mann (philosphie-indebate.de) 
definiert in einem Sloterdijk-
kritischen Artikel: „ ‚Thymos‘ 
bezeichnet eine Seelenkraft, die 
auf Überlegenheit zielt. Es geht 
nicht um bloße Selbsterhaltung. 
Es geht um Selbststeigerung, die 
im Extremfall in Selbstaufgabe, 
im Opfer münden, aber auch 
Verfeindungsenergien freisetzen 
kann.“ Jongen griff das Konzept 
von Sloterdijk auf: Er sprach 
schon 2016 von einer „thymo-
tischen Unterversorgung“, einer 
Armut an Zorn und Wut, an der 
die Bürger und Bürgerinnen der 
Bundesrepublik litten. „Stolz 
und Wut sind in der AfD wichti-
ge Emotionen“, gab er einmal in 
einem Interview der Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung zu 
Protokoll.

beschimpfen, bekämpfen, 
aufhetzen

Für die AfD war die Aufnah-

me von Flüchtlingen und Asylsu-
chenden und auch die Milderung 
der unmenschlichen Bedingun-
gen an und innerhalb der Gren-
zen der Europäischen Union der 
Ausgangspunkt ihrer Beschimp-
fungskampagne: Die „Grenzöff-
nung durch das Merkel-Regimes 
... (ermöglicht - Einfügung W.S.) 
das hunderttausendfache rechts-
widrige Eindringen kulturfrem-
der Menschen, großteils junger 
muslimischer Männer, auf deut-
sches Staatsgebiet (und stellt) 
einen einmaligen, in all seinen 
Folgen irreversiblen Vorgang 
dar.“ (Jongen 2017 in sezession 
Nr. 76, Institut für Staatspolitik 

von Kubitschek und Co.) „Die 

sich Kanzlerin nennende Mat-
rone an der Spitze des Staates“ 
erhebe sich „in den Rechtferti-
gungsversuchen ihres Handelns 
kaum über das Niveau einer 
Konfirmandin.“ Es handele sich 
um „Rechtsbruch allergrößten 
Ausmaßes durch die eigene Re-
gierung“. Nun sind die „mus-
limischen Männer“ eingereist. 
Und jetzt passiert Folgendes: 
„Auf Europa, die weiche Flanke 

Der AfD-Bundestagsabgeordnete 

Marc Jongen, früherer Assistent 

von Peter Sloterdijk an der 

Hochschule für Gestaltung in 

Karlsruhe, meint: „Stolz und 

Wut sind in der AfD wichtige 

Emotionen“. Ein „intellektueller“ 

Scharfmacher in der AfD
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des ‚Westens‘, schauen die be-
troffenen Kulturen, allen voran 
der Islam, mit dem Blick der Ge-
demütigten, die ihre Chance auf 
Rache, zumindest auf Revanche 
wittern. ... Eine relevant große 
Gruppe von Individuen aus die-
sen Breiten ist jetzt in die deut-
sche Komfortzone eingedrungen 
und sorgt dort durch tagtägliche 
mikrostressorische Ereignisse 
für einen landesweit signifikant 
erhöhten Streßlevel.“ Uns wer-
den also „Rache“-Schläge tref-
fen, so die Weissagung. Genannt 
werden „zahlreiche(n), teils 
äußerst brutale(n) Vergewalti-
gungen und sonstige(n) Gewalt-
verbrechen durch Migranten“. 
Das wird Angst erzeugen und 
Gegenwehr, so die Hoffnung der 
AfD: „Wer dies nicht will, für 
den bleibt nur ein Weg offen: die 
Verjüngung der eigenen Selbst-
behauptungskräfte durch Besin-
nung auf die genetischen Grund-
lagen der Kultur.“ (alle Zitate 
ebd.) Germanenkult? Die AfD 
will zurückschlagen. Bei Pegida 
und vielen anderen Demonstrati-
onen mischten AfD-Funktionäre 
und deren Umfeld mit. Radikali-
sierung endet im Einzelfall auch 
bei Mord. Der Prozess gegen den 
Hauptbeschuldigten im Mordfall 
Lübcke deckt es auf.

„Jongen ist als stellvertreten-
des Mitglied im Kuratorium der 
Bundeszentrale für politische 
Bildung vertreten.“ (wikipedia) 
Wer passt in diesem Gremium 
eigentlich auf, was dieser Mann 
dort erzählt? Gründe gäbe es: 
„In der AfD wird gerne vom 
68er-verseuchten Deutschland 
gesprochen, das wir verändern 
wollen“, so eine Jongen-Aussa-
ge in einem Zeit-Interview vom 
25.5.2016. Ein Fußtritt für das, 
was aus demokratischer zivilge-
sellschaftlicher Sicht politische 
Bildung ausmachen sollte.

Wer lenkt wen –
Wunschvorstellungen?

Die strategische Ausrichtung 
der Beeinflussungsversuche be-
schrieb Kubitschek vom Institut 

für Staatspolitik in sezession 

28.1.2016 mit folgenden Wor-
ten: „Einsicht in das, was geht, 
klare Scheidung von denen im 
eigenen Lager, die den Zugriff 
auf die Macht vergeigen, Klä-
rung des weltanschaulichen 
Fundaments ...“ Die „Thymos“-
Strategie wird dankend in die 
eigenen Handlungsanweisungen 
aufgenommen. Jongen hat seine 
Ideen bei einem Vortrag im Ins-
titut für Staatspolitik vorstellen 
können; beide Seiten waren froh, 
zueinander gefunden zu haben. 
Kubitschek formuliert: „‘Thy-
motische Unterversorgung‘ als 
philosophisches Erklärungsmus-
ter hinter der Entmännlichung 
unseres Volkes bei gleichzeitiger 
Forderung nach einem überle-
bensnotwendigen Wechsel in 
diese Tonlage des Zorns: Das ist 
ein unserer Lage angemessener 
Ansatz.“ (ebd.) Die Einbindung 
von Hooligans und sogenannten 
„Kameradschaften“ scheint ge-
wünscht zu sein, die Unterstüt-
zung der Identitären Bewegung 

wird wie selbstverständlich an-
genommen. Die sind ‚Spezialis-
ten‘ für Aktionen mit dem Ziel, 
den „Zorn“ in Form von Parolen 
und Brüllereien auszudrücken.

Dazu könnten Großdemons-
trationen genutzt werden. Ku-
bitschek: So „... denke ich auch 
über die Großdemonstration 
nach, zu der für den kommen-
den Samstag in Berlin aufge-
rufen wird. Kaum jemand aus 
meinem weiteren Umfeld wird 
zuhause bleiben, fast jeder wird 
sich auf den Weg machen.“ (se-
zession, 22.8.2020) Hier spricht 
er die Wahrheit. Sein Lektor im 
Antaios-Verlag, sezession-Autor 
Benedikt Kaiser, kennt die Sze-
ne augenscheinlich gut (siehe 
unten). Um was geht es dort? 
„Es geht um Meinungsfreiheit, 
Wirklichkeitswahrnehmung, 
politische Verlogenheit, Ge-
heimagenda, Gesellschaftsplan.“ 
Es biete sich ein weites Feld für 
Radikalisierung an. Die Hoff-
nung auf einen Umsturz wird 
ausgedrückt: „... nur ‚das Volk‘ 

... (kann) in seiner Verdichtung, 
in Millionenstärke etwas auf die 
Straße und an die Wahlurne brin-
gen [...], das die Macht ins Wan-
ken zu bringen in der Lage ist.“ 
(ebd.) In einem Gespräch, das 
Kubitschek mit Jongen in sezes-
sion (30.6.2016 ) führte, war von 
Jongen zu hören: „Ohne Zorn 
kann man den politischen Kampf 
nicht führen, aber es muß ein 
heiliger, ein gerechter Zorn sein, 
wenn es ein Kampf für eine gute 
Sache sein soll.“ Große, Barba-
rossa-Kyffhäuser-artige Jongen-
Worte: „heilig“, „gerecht“! Noch 
bliebe nichts anderes übrig als 
zu beobachten, was sich bei die-
sen Demos ereigne. Noch sei es 
nicht soweit: „Die Konfrontation 
auf eine neue, noch unberechen-
bare, noch nicht festgestellte Art 
zu suchen, ist notwendig und 
sollte von uns nicht gestört wer-
den.“ (Kubitschek in sezession, 
3.9.2020) Sollen sie doch erst 
einmal machen, die ‚Querden-
ker_innen‘ – so die Überlegung 
der Rechten.

Querdenken auf Abwegen – 
aber wohin?

Einer der Initiatoren der 
Querdenken-Organisation, Mi-
chael Ballweg („Stuttgarter 
IT-Fachmann“ lt. SZ), lässt auf 
der zugehörigen Homepage 

schreiben: „Wir sind Demokra-
ten. Rechtsextremes, linksextre-
mes, faschistisches, menschen-
verachtendes Gedankengut hat 
in unserer Bewegung keinen 
Platz.“ Die Süddeutsche Zeitung 

berichtete, Ballweg habe Kon-
takt zu Leuten, die sich ohne 
Zweifel im rechten Spektrum 
wohlfühlen. Sie nennt zum Bei-
spiel „ Nikolai Nerling ... , der 
sich ‚Der Volkslehrer‘ nennt und 
wegen Volksverhetzung verur-
teilt wurde“ (vgl. Zitat oben) 
oder jüngst „Reichsbürger Peter 
Fitzek“. In Saalfeld habe "ein 
Treffen von den Organisatoren 
der 'Querdenken'-Demonstra-
tionen ... mit Angehörigen der 
'Reichsbürger'-Szene ... (mit) 
etwa 100 Menschen aus dem 
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gesamten Bundesgebiet" statt-
gefunden (Süddeutsche Zeitung, 
4.12.2020).

Auf dem Markt der Querden-
ken-Demonstrationen wird auch 
die Zeitung Demokratischer 
Widerstand angeboten. In der 
Nummer 18 dieser Zeitung wird 
von „Propagandisten des Mer-
kel-Regimes“ gesprochen. Wer 
„Regime“ hört, soll an Diktatur 
und Menschenverachtung in der 
Bundesrepublik denken. Solche 
Demokratie-verachtenden Aus-
sagen sind vom Grundrecht der 
Meinungsfreiheit gedeckt. Die 
Zeitung Demokratischer Wider-
stand lotet mit ihren Kommenta-
ren aus, wie radikal dieses Recht 
genutzt werden kann: „Die Um-
wandlung einer Fassadendemo-
kratie in eine offene Diktatur 
muss von den Eliten jetzt schnell 
in trockene Tücher gebracht 
werden.“ (ebd.) Regierung und 
Parteien ( = „Eliten“) trieben ein 
perfides Spiel mit den Bürgerin-
nen und Bürgern, der System-

wechsel stünde kurz bevor. Die 
Konsequenz aus diesen Feststel-
lungen wird so formuliert: „.... 
die liberalen Grundrechte ... sind 
von der Regierung abgeschafft 
worden, die die Verfassung ge-
brochen und sich mit Verordnun-
gen ermächtigt hat. Deshalb füh-
ren wir die Debatte um eine neue 
Verfassung.“ (ebd.) Darin sind 
sie sich einig mit Ballweg. Der 
will ebenfalls „die Abdankung 
der Bundesregierung“ (Süddeut-
sche Zeitung, 31.8.2020) und 
eine neue „Verfassung ... , die 
vom Volke ausgehe“. Wie unter-
scheiden sich solche Aussagen 
(siehe oben) von denen der AfD? 
Geringfügig.

Auch Querdenken und anderen 
Gruppen geht es um die „Köp-
fe“, um das Denken und Fühlen 
der Demonstrierenden. Was be-
zwecken sich selbst als „Jour-
nalisten“ bezeichnende Akteure 
mit Aussagen in Demokratischer 
Widerstand (Nr. 21), wenn sie 
von einem „neofaschistische(n) 

Merkel-Regime“ oder einer „ 
... faschistische(n) Gleichschal-
tung der Medien ...“ schreiben? 
Oder sie behaupten, es gäbe eine 
„rechtsradikale Linkspartei“. 
Sind denn alle Parteien „neo-
faschistisch“ im Parlament? 
Die Hirnlosigkeit solch einer 
Behauptung springt ins Auge. 
Aber bemühen wir zur Erbau-
ung etwas ‚Logik‘: Merkel = 
neofaschistisch, neofaschistisch 
= Mörderbande NSU, also folgt 
Merkel = NSU?! Denn wenn 
gilt: a = b und b = c, dann folgt 
a = c.

Eine Spielerei? Sicherlich. 
Zu lernen ist: Stimmungsma-
che kennt keine Grenzen. Be-
griffe wie „neofaschistisch“ 
werden schamlos kontextfremd 
genutzt, gleichzeitig entwertet, 
umgedeutet und unbrauchbar 
gemacht für die politische Aus-
einandersetzung. Solche seman-
tischen Spielchen tragen bei zur 
Verharmlosung der Taten von 
Faschisten/Neonazis. Übrigens: 
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Die sogenannten Reichsbürger wissen, warum sie Kriegsflaggen auf den Demonstrationen schwenken: Ihr Held 

symbolisiert Tod, Militär und Pickelhaube
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Die Masche hat System. Impf-
gegner_innen heften sich auf 
den Demonstrationen das nati-
onalsozialistische Zeichen für 
Menschen, die bald getötet wer-
den sollen, den berüchtigten „Ju-
denstern“, an ihre Kleidung „mit 
der Aufschrift ‚nicht geimpft‘ 
„. (Deutschlandfunk, QAnon-
Beitrag, 10.6.2020) Respektlos! 
Unwürdig!

Im Übrigen: Auf Ballwegs 
zentraler Bühne bei der Demons-
tration in Leipzig am 7.11.2020 
traten auch ‚Journalisten_innen‘ 
auf: Anselm Lenz, Hendrik So-
denkamp, Wolfgang Spraul, 
Anke Wolff (alle schreiben in 
Demokratischer Widerstand). 
Lenz will eine neue Gegenge-
werkschaft (Demokratische Ge-
werkschaft, DG) gründen. Wolff 
schreibt über „die Ermächti-
gungsgesetze in Deutschland“ 
(!) und zum DGB: Er unterstütze 
den „Gleichschaltungskurs(es) 
im Gleichschritt mit Regie-
rung und Medienpropaganda. ... 
Kommt zur DG oder/und fordert 
Eure Gewerkschaften und Ver-
bände zum Handeln auf!“ Das ist 
ein klarer Spaltungsaufruf.

Ein Zufall, diese Bühnenprä-
senz? Nein, die Verdrehungs-
künste dieser Leute werden ge-
braucht, denn Querdenker_innen 

sind nicht zimperlich mit politi-
schen Vergleichen.

Als Diffamierung, Beschimp-
fung und Aufwiegelung ganz im 
Sinne von „Thymos“-Erzeugung 
ist die Handlung der Gruppe 
von Demonstrant_innen zu be-
zeichnen, die Schilder trugen, 
auf denen die Bundeskanzle-
rin, Prof. Drosten und andere 
in Sträflingskleidung (Variation 
KZ!) abgebildet werden – mit 
der Stempelschrift „Schuldig“. 
Diese Schilder tragende Gruppe 
tauchte überall dort bei den De-
monstrationen auf, wo ‚etwas 
los‘ war, an den ‚Brennpunkten‘. 
Organisiertes Eingreifen scheint 
das zu sein. Die Organisator_in-
nen der Demonstration scheint 
das nicht zu kümmern.

Der Mitteldeutsche Rundfunk 

fragte bei Querdenken 711-Ball-
weg nach, wie die Organisation 
zur NPD stehe, die die Demons-
trationen unterstütze. Die Ant-
wort in einer Presseerklärung 
lautete: „Der Versuch (des MDR, 
Anm. W.S.) uns in irgendeine 
politische Ecke stellen zu wol-
len, erinnert doch sehr an die 
Zeit, als das Stasi-Handbuch ... 
angewandt wurde. ... Jeder kann 
sich zu unseren Forderungen be-
kennen, sich an Demos beteili-
gen, ohne dass wir deshalb etwas 
mit deren Ideologie zu tun haben 
... Wir sind aber nicht die poli-
tischen Erziehungsberechtigten 
der Demonstranten und schauen 
auch nicht in deren Schlafzim-
mer und Köpfe ...“. Das also 
ist nun auf einmal tolerant! Da 
organisiert Querdenken eine 
Großdemo, aber was dort pas-
siert – nicht ihre Sache. Sie ho-
len ‚Journalisten‘ auf die Bühne, 
denen Worte wie „faschistische 
Gleichschaltung der Medien“ 
in ihrer Zeitung locker aus der 
Feder fließen. Oder sie schwin-
gen den „Stasi“-Hammer, wenn 
sie einer unangenehmen Fra-
ge ausweichen wollen. Das ist 
verantwortungsloses Handeln, 
genauso wie die missbräuchli-
che Verwendung von Begriffen 
und trägt bei zur Verwirrung der 
Demonstrierenden, zur Veranke-
rung von Verschwörungsphanta-
sien im Fühlen und Denken, sei 
es QAnon-Unsinn und/oder die 
Trump-Verehrung, die neben so 
manch anderen abstrusen ‚The-
orien‘ bekannter Maßen auf den 
Demonstrationen verbreitet wer-
den.

‚Querfront‘
Einer fühlte sich wohl auf der 

Demonstration: Martin Sellner 
von der vom Verfassungsschutz 
beobachteten Identitären Bewe-
gung – denn er stellt fest: Auf 
der Demonstration konnten sich 
„Patrioten und rechte Akteure 
... frei bewegen“ und wurden 
„sogar positiv aufgenommen“. 
In der Kubitschek-Zeitung se-
zession (1.9.2020) lobte er den 

„diffuse(n), rechtsoffene(n), aber 
teilweise apolitische(n) Protest 
der Querdenker“. Immerhin habe 
er bei denen („rechtsoffene(s) 
Protestpotential“) keine auf die 
Mütze bekommen. Weiterma-
chen bei seinen Bündnisbemü-
hungen will er in jedem Fall. 
Sein Ziel: Es sind „Ansatzpunk-
te und Schnittpunkte mit den 
Menschen zu finden, und sie von 
dort zu einem sinnvollen Einsatz 
gegen den status quo zu orga-
nisieren“ (sezession, 1.9.2020). 
Seine Kader sind von dieser 
Taktik noch nicht vollständig 
überzeugt, trotzdem will er sie 
zur aktiven Teilnahme überre-
den. Sie hätten noch Vorbehalte, 
seine Handlungsvorschläge zur 
Verankerung der ‚Nationalen 
Sache‘ seien kein „Wunschden-
ken“, denn die „Stoßrichtung der 
Coronabewegung, selbst wenn 
es oberflächlich um persönliche 
Freiheitsrechte geht, (sei) eine 
gemeinschaftlich-nationale.“ 
(ebd.)

Benedikt Kaiser (sezession 

und Antaios-Verlag) ist schon 
tiefer in Querdenken-Szene ein-
getaucht. In Demokratischer Wi-
derstand Nr. 27 schreibt er: „Ich 
bin ‚rechts‘. Für mich heißt das, 
den demokratischen, volksver-
bundenen Widerstand aufrichtig 
zu leben ... „.

Die Schnittmenge wird grö-
ßer. Ist Ballweg nun blauäugig, 
naiv oder handelt er mit Vorsatz, 
wenn er die Anfrage des Mittel-
deutschen Rundfunks auswei-
chend beantwortet? Wir müssen 
aufpassen.

WOLFGANG SVENSSON
hlz-Redaktion

Zu einigen in diesem Ar-
tikel genannten Namen und 
Organisationen siehe auch 
GEW-Homepage (gew-ham-
burg.de) unter „Mitglieder-
zeitung“/Stichwort „AfD – 
extrem rechts“. Zu finden ist 
eine hlz-Textsammlung mit 
Hintergrundinformationen.
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150 JAHRE SCHULPFLICHT 

Keine Glanztat staatlicher Politik
Erst im November 1870 wurden für die Stadt Hamburg eine Unterrichts-
pflicht und die öffentliche Volksschule beschlossen. Entscheidende Impulse 
kamen „von unten“, besonders in der Revolution von 1848/49. Die bedeu-
tendsten Vorläufer der 1871 entstandenen Hamburger Volksschule waren die 
Armenschulen, die ersten öffentlichen Schulen für Arme

Nach einer Erhebung im Mai 
1848 besuchten in Hamburg nach 
Angaben der Lehrer nur 16.835 
von etwa 20 bis 25.000 Kindern 
im 7. bis 14. Lebensjahr eine 
Schule. Im Gegensatz zu fast 
allen anderen deutschen Staaten 
gab es zu dieser Zeit im Ham-
burger Stadtgebiet immer noch 
keine allgemeine Schulpflicht. 
Und das, obwohl sie sonst zum 
Teil 200 Jahre bestand und 1703 
auch im Hamburger Landgebiet 
eingeführt worden war. 

Während der Nachwuchs der 
oberen Klassen ein Bildungspri-

vileg in exklusiven Privatschu-
len durch Hausunterricht und in 
öffentlichen höheren Lehranstal-
ten genoss, waren Kinderarbeit 
und Bettelei im Alltag der ar-
beitenden Klassen weit verbrei-
tet. Der Schulbesuch blieb auch 
deshalb aus, weil es nur begrenzt 
Plätze ohne Schulgeld gab und 
ihr Anteil sogar sank. 

Hamburgs Schulen in der
1. Hälfte des 19. Jahrhunderts

Abgesehen von den erst ab 
1793 eröffneten öffentlichen Ar-
menschulen waren in Hamburg 

sämtliche staatlichen Bildungs-
einrichtungen für die oberen 
Klassen errichtet worden. Hier-
zu zählte das 1529 gegründete 
Johanneum, das neben einer 
Gelehrtenschule auch eine Real-
schule für angehende Kaufleute 
und Gewerbetreibende betrieb. 
1837 bot es insgesamt 490 Plät-
ze. Das Akademische Gymna-
sium von 1612, das als Über-
gang von der Gelehrtenschule 
zur Universität diente, hatte 18 
Schüler. Alle öffentlichen Schu-
len boten einzelne Freistellen für 
Minderbemittelte – an der Ge-

Gebäude der Rumbaumschen Schule von 1690 an der Caffamacherreihe – Foto von 1892, als die Schule einen 

Neubau im heutigen Karolinenviertel bezog
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lehrtenschule zum Beispiel bis 
zu 5 Prozent.

Unter Berücksichtigung der 
privaten mittleren und höheren 
Bürgerschulen besuchten 1837 
von insgesamt 11.817 Schü-
ler_innen 4914 eine gehobene 
Schule. Nicht erfasst ist dabei 
der private Hausunterricht, der 

immer noch verbreitet war. 
Unterricht für Kinder aus är-

meren Schichten gab es in Ham-
burg ab dem 17. Jahrhundert 
hauptsächlich an Stiftungs- und 
Kirchenschulen. Die größten 
Stiftungsschulen waren die Paß-
mannsche Schule von 1683 und 
die Rumbaumsche Schule von 
1690. Für 1837 wird die Zahl 
ihrer Schüler_innen mit 280 
bzw. 200 angegeben. Hier waren 
neben dem Unterricht auch fast 
alle Lehrmittel frei. Insgesamt 
gab es bei diesem Schultyp circa 
900 Schulkinder. Die Kirchen-
schulen in den Vierteln um die 
fünf Hauptkirchen wurden 1837 
von 616 Schüler_innen besucht. 
Auch hier war ein begrenzter 
Teil vom Schulgeld befreit. Ähn-
lich wurde an Schulen der nicht-
lutherischen Glaubensgemein-
schaften verfahren. 

Insgesamt erhielten zwischen 
5.000 und 6.000 Schulkinder 
kostenlosen Unterricht. Die 
Qualität dieses Unterrichts war 
allerdings wesentlich schlechter 
als in den höheren Lehranstalten. 
Dies gilt vor allem für die „nie-
deren“ Privatschulen, die nur 
geringes Schulgeld verlangten 
und von Kindern aus einfachen 
Verhältnissen besucht wurden. 

Vielfach wurden Schulen wie 
ein Gewerbe betrieben. Die Kir-
che erteilte als damaliges Auf-
sichtsorgan die Konzession, eine 
pädagogische Ausbildung war 

nicht nötig. Daneben gab es auch 
noch die so genannten Klipp-
schulen oder Winkelschulen, 
die ohne Konzession z. B. von 
dienstunfähigen Soldaten oder 
verarmten Handwerkern betrie-
ben wurden. Die Schulen dienten 
oft vor allem der Aufbewahrung 
der Kinder, die von der Schule 
genommen wurden, sobald sie 
zur Kinderarbeit fähig waren.

Bei etwa einem Viertel der 
Schulfähigen verhinderte die 
soziale Lage jeglichen Schulbe-
such. Es bestand weder Schul-
pflicht noch waren die materi-
ellen Voraussetzungen für den 
Schulbesuch gegeben.

Armenschulen –
Vorläufer der Volksschule

Die Armenschulen waren 
die ersten Schulen öffentlichen 
Charakters, die für Kinder aus 
einfachen Verhältnissen errich-
tet wurden. Sie gehörten zur Ar-
menfürsorge, die seit 1788 der 
staatlichen Allgemeinen Armen-
anstalt unterstellt war. Haupt-
motiv für die Einrichtung von 
Armenschulen war ausdrücklich 
nicht eine möglichst gute Bil-
dung, sondern die Sicherung der 
öffentlichen Ordnung gegen Re-
bellionen. 

Die weitverbreitete Armut, 
Bettelei und Verwilderung gro-
ßer Bevölkerungsteile wurden 
als gefährlich eingestuft. In den 
Worten des Schulvereins der Ar-
menschulen von 1817: 

„Tausende von Kindern im 
Unglück verkommener Väter 
und Mütter waren ohne alle 
Zucht ... ohne die mindeste Ge-
schicklichkeit, – Gefahr brin-
gend dem Staat und ein Fluch 
künftiger Generationen! Hier 
durfte nicht gesäumt ... werden.“

Der bedrohlichen Armut sollte 
nun mit unentgeltlicher öffentli-
cher Erziehung der Armenkinder 
entgegengewirkt werden. Eine 
breite Bildung der Bevölkerung 
erschien Anfang des 19. Jahr-
hunderts noch nicht nötig, da 
die Wirtschaft ihren damaligen 
Bedarf an besser vorgebildeten 

Arbeitskräften aus den privaten 
Bürgerschulen decken konnte. 

Caspar Voght, Mitbegründer 
der Armenanstalt, sah noch 1836 
die Aufgabe der Armenschulen 
in der Heranbildung von Hilfs-
kräften für Kaufleute und Hand-
werker. Es müsse „die bürger-
liche Brauchbarkeit der untern 
Volksklasse“ verbessert werden, 
die Lehrinhalte aber auf das Not-
wendigste beschränkt werden. 
Sonst kämen die Kinder nur auf 
„Ideen, die zu ihrem künftigen 
Stande nicht passen“. Dass dies 
in der „untern Volksklasse“ an-
ders gesehen wurde, bestätigte 
die Revisionskommission der 
Armenanstalt 1834: Sie schrieb 
von „der unglücklichen Sucht 
der Eltern aus den niederen und 
mittleren Ständen, die Kinder 
über ihren Stand hinaus zu bil-
den“. 

Trotz ihrer Einschränkungen 
verzeichneten die Armenschulen 
von Beginn ihrer Arbeit im Jahr 
1793 an einen kontinuierlichen 
Anstieg der Schülerzahlen bis 
auf 2584 im Jahr 1809.

Nach der französischen Be-
satzungszeit von 1806 bis 1814 
wurde das Armenschulwesen 
neu organisiert, wobei der Senat 
und die Kirche entscheidenden 
Einfluss behielten. So sollte es 
nach 1815 unentgeltlichen Un-
terricht, Lehrmittel und Beklei-
dung in den Armenschulen nur 
noch für Kinder registrierter 
Armer geben, d. h. dass die El-
tern regelmäßig Leistungen der 
Armenanstalt bezogen, weil ihre 
Einkünfte unter dem kärglich 
bemessenen Existenzminimum 
lagen. 1817 wurde die Entschei-
dung wieder aufgehoben.

Nach 1815 bestanden die Ar-
menschulen aus Lehrschulen 
und Industrieschulen. Untere 
Lehrschulen gab es für Jungen 
und Mädchen vom 6. bis 11. 
Lebensjahr. Die höheren Lehr-
schulen besuchten Jungen im 
Alter von 12 bis 14 Jahren. Bei 
den Industrieschulen handelte es 
sich um halbtägige Strickschu-
len für jüngere Mädchen oder 

Bei etwa einem Viertel der 

Schulfähigen verhinderte 

die soziale Lage jeglichen 

Schulbesuch
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um ganztägige Nähschulen für 
ältere Mädchen, die zusätzlich 
eine Abendschule besuchten. Ab 
1817 gab es als dritten Armen-
schultyp die Lehr- und Industrie-
schule.

Bei den Jungen wurden im 
Unterricht mehr grundlegende 
Schulkenntnisse behandelt als 
bei den Mädchen. Bei ihnen 
dominierte der Handarbeits-
unterricht, denn sie sollten zu 
Dienstmädchen erzogen werden. 
Im Laufe der Jahre nahm aber 
der Lehrunterricht zu Lasten des 
Industrieunterrichts zu. In den 
1830er Jahren wurde das Fach 
Turnen eingeführt. Später, als 
nach 1860 bereits die Neuord-
nung des Schulwesens diskutiert 
und vorbereitet wurde, kamen 
Englisch und Zeichnen hinzu.

Der regelmäßige Schulbesuch 
war für viele Familien ein Prob-
lem. Wegen der unzureichenden 

Armenunterstützung wurden 
viele Schüler_innen zum Betteln 
oder zur Kinderarbeit geschickt; 
andere mussten Kinder hüten 
oder während der Arbeit der El-
tern Hausarbeiten erledigen. 

Da die Staatsorgane nicht die 
Sicherstellung der materiellen 

Versorgung im Auge hatten, 
wurden drastische Maßnahmen 
eingeführt. Diese reichten von 
Verwarnungen über Arrest bei 
der Polizei bis zum Ausschluss 
aus den Armenschulen, was den 
Entzug der Armenunterstützung 
zur Folge hatte. Den Strafen gin-
gen erfolglose körperliche Züch-
tigungen durch die Lehrkräfte 
voraus. 

Da die gewünschten Ergeb-
nisse der Strafmaßnahmen aus-
blieben, wurde 1833 die Straf-
schule eröffnet. Hier mussten 
eingewiesene Kinder neben 4 
bis 5 Stunden Unterricht noch 
7 weitere Stunden zugunsten 
der Armenanstalt körperlich ar-
beiten. Bei unentschuldigtem 
Fehlen wurde die Strafzeit ver-
längert und 24stündiger Arrest 

Hamburg um 1850:

Die Stadt Hamburg ohne die Vorstädte St. Georg und Hamburger Berg (St. Pauli) war von Elbe und 

Wallring begrenzt. Die Einwohnerzahl stieg von 135.000 (1837) über 160.000 (1850) auf 225.000 (1867).

An der Spitze der Verwaltung stand der Senat (Rat). 14 Mitglieder waren aus dem Kaufmannsstand, die 

anderen 14 Juristen. Es galt das Prinzip der Selbstergänzung. Die Erbgesessene Bürgerschaft bestand bis 

1860 aus ca. 3000 bis 4000 Bürgern, die Grundeigentum (Erbe) innerhalb der Stadtmauern besaßen. Ab 

1860 wurde ein Teil der neuen Bürgerschaft gewählt; etwa 10 % der Bevölkerung hatte Wahlrecht.
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Vom Hamburger 

Arbeiterbildungsverein 

ist überliefert, dass er 

allgemeine Volksschulen 

mit obligatorischem 

Charakter forderte.
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bei „Wasser und Brot“ verhängt. 
Bei Rückfällen wurde der Arrest 
ausgedehnt. 

Trotz dieses indirekten 
Schulzwangs zeigte sich spä-
ter, dass die Maßnahmen nur 
teilweise erfolgreich waren. 
Vielfach waren Kinder nach der 
Verurteilung zur Strafschule un-
auffindbar. Der Anteil der Straf-
schüler_innen schwankte viele 
Jahre zwischen 6 und 9,5 Pro-
zent (1840). Um den regelmä-
ßigen Schulbesuch zu erreichen, 
wurde ab 1829 vermehrt ein ge-
setzlicher Schulzwang gefordert. 

Die beschriebenen Maßnah-
men machen deutlich, dass die 
Verantwortlichen eine Schul-
pflicht nicht als Recht auf Schul-
bildung verstehen wollten, für 
dessen Wahrnehmung auch die 
materiellen Voraussetzungen zu 
schaffen waren. Der Senat be-
kämpfte sogar eine weitere Aus-
dehnung des unentgeltlichen Un-
terrichts und forderte 1820 die 
Beschränkung oder Aufhebung 
der Armenschulen. Als die Schü-
lerzahlen um 1830 und erneut 
Mitte der 1840er Jahre anstie-
gen, wurde dem mit der Herauf-
setzung des Einschulungsalters 
begegnet.

Dennoch wurden die öffent-
lichen Armenschulen zum be-
deutendsten Vorläufer der spä-
teren Volksschule. Zum ersten 
Mal wurde einem relativ großen 
Teil der Kinder aus den unteren 
Klassen der Schulbesuch ermög-
licht. Zwischen 1816 und 1870 
stieg die Schülerzahl etwa um 
das 4,5fache, so dass 1871 nach 
Angaben der Oberschulbehörde 
4992 Schüler_innen in die neue 
Volksschule übernommen wur-
den. Ein Hauptunterschied war 
jedoch, dass diese im Gegensatz 
zur Armenschule allen Teilen der 
Bevölkerung offen stand.

1848/49: Kampf für die
allgemeine Volksschule

Mitte des 19. Jahrhunderts 
war der Ruf nach einer gesetz-
lichen Schulpflicht immer lauter 
geworden. Die jetzt beginnen-

de Auseinandersetzung um die 
Schulfrage bewegte sich zwi-
schen zwei Polen: einerseits dem 
Bestreben, Bildung auf die hö-
heren Klassen zu beschränken, 
andererseits dem Verlangen nach 
allgemeiner, umfassender Volks-
bildung.

Der erste Pol drückt ein Fest-
halten an mittelalterlichen Ver-
hältnissen aus. Die Kaufmanns-
aristokratie – und der Senat als 
ihr Sprachrohr – hatte zunächst 
kein Interesse an einer allge-

meinen Volksbildung, da bisher 
für ihre Geschäfte die gute Aus-
bildung des Nachwuchses der 
höheren Bevölkerungsklassen 
ausreichte. Dazu gehörte auch 
das Fortbestehen der kirchlichen 
Vorherrschaft über die Schulen.

Mit dem Aufschwung von 
Welthandel und Industrie war 
ein uneingeschränktes Bildungs-
privileg der höheren Klassen 
immer weniger zeitgemäß. Die 
Anforderungen an die Arbeits-
kräfte änderten sich und eine all-
gemeine Vermittlung bestimmter 
Grundkenntnisse, gerade unter 
den Kindern der wachsenden Ar-
beiterschaft, lag im Interesse des 
aufstrebenden Bürgertums.

Der zweite Pol war nicht 
durch Verwertungsinteressen der 
Wirtschaft beschränkt, sondern 
zielte auf den Erwerb umfas-
sender Kenntnisse zur Beherr-
schung des Arbeitsprozesses und 
zur Beteiligung am politischen 
Leben ab. Dies zeigte sich in 
den Forderungen, die von neu-
en Arbeiterorganisationen oder 
auf Volksversammlungen in der 
Revolution von 1848/49 erhoben 
wurden. 

In Hamburg hatte besonders 

der Arbeiterbildungsverein Be-
deutung, an dessen Gründung im 
Jahr 1844 die Handwerker Georg 
Schirges und Joachim Friedrich 
Martens aus dem Bund der Ge-
rechten maßgeblich beteiligt wa-
ren. Allein 1846 bis 1848 schlos-
sen sich ca. 600 neue Mitglieder 
pro Jahr an, vor allem Handwer-
ker und Arbeiter. 

Unter Beteiligung eines Ham-
burger Arbeiterkomitees wurden 
1848 auf dem Arbeiterkongress 
in Berlin u. a. folgende Forde-
rungen erhoben: unentgeltlicher 
Unterricht in öffentlichen Volks-
schulen unabhängig von der so-
zialen Herkunft, unentgeltliche 
Lehrmittel und Kleidung für 
arme Schulkinder; Verbot der 
Kinderarbeit in Fabriken und 
von gewerblichen Tätigkeiten, 
die im Widerspruch zum regel-
mäßigen Schulbesuch stehen; 
Trennung von Schule und Kir-
che; Verbot von Privatschulen 
als Konkurrenz der Volksschulen 
sowie eine „möglichst vollkom-
mene Ausbildung“.

Vom Hamburger Arbeiterbil-
dungsverein, der als Zentrum 
der Revolution galt, ist aus dem 
Jahr 1863 auch überliefert, dass 
er allgemeine Volksschulen mit 
obligatorischem Charakter for-
derte.

Die Auseinandersetzung um 
die Schulreform wurde nach 
den vorliegenden Informatio-
nen im Einzelnen hauptsäch-
lich von Vertretern der liberalen 
und demokratischen Opposition 
geführt. Die Arbeiterorganisa-
tionen hatten vor allem in den 
Volksversammlungen während 
der Revolution starken Einfluss. 
An der in Broschüren und Par-
lamentsausschüssen geführten 
Diskussion zur Schulfrage waren 
sie jedoch nicht beteiligt.

Nachdem der Senat auf Druck 
des Volkes im Herbst 1848 Wah-
len zu einer Konstituante (verfas-
sungsgebenden Versammlung) 
zugestanden hatte, waren die 
Arbeitervertreter dort unter den 
Abgeordneten der Liberalen und 
Demokraten vertreten. Ihr Ein-

Mit dem Aufschwung von 

Welthandel und Industrie 

war ein uneingeschränktes 

Bildungsprivileg der 

höheren Klassen immer 

weniger zeitgemäß
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fluss lässt sich am Programm des 
bei den Wahlen siegreichen Li-
beralen Wahlkomitees erkennen, 
worin u. a. die „Herbeiführung 
eines unentgeltlichen Volksun-
terrichts in Staatsschulen für Je-
dermann“ gefordert wird.

In der theoretischen Diskussi-
on standen sich im Wesentlichen 
die Lehrer Anton Rée und Theo-
dor Hoffmann gegenüber. Beide 
drängten auf eine Schulreform 
und eine generelle Anhebung des 
Bildungsstandards. 

Rées Ziel war die allgemeine 
Volksschule, womit er einheitli-
chen Unterricht für Kinder aller 
Volksklassen ermöglichen, nicht 
jedoch wie der Arbeiterbildungs-
verein verpflichtend machen 
wollte. Sein Verdienst besteht 
darin, die Durchführbarkeit eine 
Schule „mit dem Bettler neben 
dem Millionär“ theoretisch un-
termauert und außerdem in der 
von ihm geleiteten Stiftungs-
schule von 1815 weitgehend um-
gesetzt zu haben. 

Rées Kontrahent Hoffmann 
strebte nebeneinander existie-
rende Volksschulen verschiede-
ner Qualität an, auf die die Schü-
ler_innen bis auf Ausnahmen 
nach sozialer Herkunft aufgeteilt 
werden sollten. In diesem Sinne 
warf ihm Rée vor, am Prinzip der 
Standesschule festzuhalten. Ge-
ringere Differenzen bestanden 
zwischen Rée und Hoffmann u. 
a. in Bezug auf die Beibehaltung 
des Schulgeldes und der Privat-
schulen sowie bei der Ersetzung 
der kirchlichen Schulaufsicht 
durch die staatliche.

Die Notwendigkeit der in 
Hamburg dringend notwendi-
gen Einführung der Unterrichts-
pflicht wurde in der Reformde-
batte in keiner Stellungnahme 
bestritten. Neben den hauptsäch-
lich von Rée und Hoffmann ver-
tretenen Richtungen gab es noch 
eine konservative dritte Rich-
tung, die kaum Veränderungen 
wollte. Zu ihr gehörten einzelne 
Pastoren sowie Mitglieder der 
damals fast nur aus Privatschul-
leitern bestehenden Gesellschaft 
der Freunde (dem Vorläufer der 
heutigen GEW Hamburg). 

Ab Januar 1849 wurden Ein-
zelheiten der Schulreform in 
einem Ausschuss der Konstitu-
ante diskutiert. Im Juni fasste 
diese nach Vorlagen von Rée 
und Karl Wiebel, einem Profes-
sor am Akademischen Gymna-
sium, folgende Beschlüsse für 
die neue Verfassung: Einfüh-
rung aufeinander aufbauender 
unterer und höherer öffentlicher 
Volksschulen mit gemeinsa-
mem Unterricht für Kinder aller 
Volksklassen; Beibehaltung des 
Hausunterrichts und der Pri-
vatschulen; Unterrichtspflicht; 
generelle Schulgeldfreiheit in 
den unteren Volks- und Gewer-
beschulen, für Unbemittelte 
auch in den höheren öffentlichen 
Schulen; staatliche Oberleitung 
und Oberaufsicht über das ge-
samte Schulwesen ohne Vertre-
tung der Kirche; Entfernung des 
Religionsunterrichts aus dem 
Lehrplan der Schulen. Die end-

Schulartikel der 1849 von der konstituierenden Versammlung 

(Konstituante) beschlossenen Verfassung
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gültigen Formulierungen wurden 
am 11.7.1849 als Artikel 154 bis 
162 der neuen Verfassung verab-
schiedet (siehe Kasten).

Aufgrund der Entwicklung 
der Konterrevolution trat die 
beschlossene Verfassung je-
doch nicht in Kraft. Die Kauf-
mannsaristokratie griff über die 
Kommerzdeputation vor allem 
das neu beschlossene allgemei-
ne Wahlrecht an, der Senat sah 
„die höchsten und heiligsten 
Interessen“ gefährdet. Am 13.8. 
besetzten preußische und bayri-
sche Truppen unter z. T. heftiger 
Gegenwehr der Bevölkerung die 
Stadt. Mit dem Sieg der Reakti-
on war auch an die Umsetzung 
der Schulreform nicht mehr zu 
denken.

Der Weg zum
Unterrichtsgesetz 

Die allgemeine Reformdiskus-
sion verstummte weitgehend im 
folgenden „Jahrzehnt der Reakti-
on“. Erst im Zusammenhang mit 
einer 1858 begonnenen liberale-
ren Politik der neuen Regierung 
in Preußen kam es in Hamburg 
zu nennenswerten Veränderun-
gen. Die bisherige Erbgesessene 
Bürgerschaft wurde aufgelöst 
und nach Neuwahlen eine neue 
Verfassung im September 1860 
verabschiedet. Darin wurde in 
Artikel 111 die staatliche Ober-
leitung und Oberaufsicht über 
das gesamte Unterrichtswesen 
festgelegt sowie die nähere 
Regelung durch ein Gesetz be-
stimmt.

In der Folge entwickelte sich 
ein grundsätzlicher Streit über 
die Trennung von Staat und Kir-
che. Im April 1862 wurde jedoch 
eine interimistische Oberschul-
behörde (IOSB) gebildet, womit 
die kirchliche Schulaufsicht be-
endet war.

Im Februar 1863 stellte eine 

Kommission der IOSB einen 
neuen Entwurf für ein Unter-
richtsgesetz zur Diskussion. 
Der Entwurf war wesentlich 
von den Vorstellungen Theodor 
Hoffmanns geprägt, der im Ge-
gensatz zu den Vertretern der all-
gemeinen Volksschule um Anton 
Rée in die IOSB gewählt worden 
war.

Im Jahr 1865 änderte sich die 
Situation grundlegend. Es gab 
heftige Kämpfe der Arbeiter-
schaft, u. a. um Lohnerhöhungen 
und Koalitionsrechte, aber auch 
für ein unbeschränktes allgemei-
nes Wahlrecht. Im Wahlkampf zu 
den geplanten Neuwahlen stand 
die Schulfrage im Zentrum. 

Bei der Wahl erzielte die Kan-
didatenliste der demokratischen 
Allianz, auf der auch Rée und 
sein Mitstreiter Johannes Halben 
standen, bedeutende Erfolge. 
Dabei wird eine Rolle gespielt 
haben, dass die Liste auch von 
Mitgliedern des Allgemeinen 
deutschen Arbeitervereins von 
1863 unterstützt worden war. 

Die neu zusammengesetzte 
Bürgerschaft setzte im Januar 
1866 einen neuen Ausschuss ein, 
in den diesmal auch Rée gewählt 
wurde. 

In der Öffentlichkeit kam es 
zu heftigen Auseinandersetzun-
gen, die auch als „Hamburger 
Schulkrieg“ bezeichnet wurden. 
Hoffmann veröffentlichte eine 
Broschüre mit Kritik an Rée; 
dieser antwortete mit seiner 
Schrift „Die allg. Volksschule, 
oder Standesschulen?“ (teilweise 
dokumentiert in hlz 12/2016). 

Diesterweg, damals größte 
Autorität unter Pädagog_innen, 
stellte sich mit einem Gutachten 
auf Rées Seite; für eine Einfluss-
nahme war es jedoch zu spät.

1870: Kompromiss zwischen 
allgemeiner Volksschule und 
Standesschule

Nach fast zweijähriger Bera-
tung im Ausschuss kam es zu ei-
nem Kompromiss zwischen den 
beiden Richtungen: Das Unter-
richtsgesetz beinhaltete erstmals 
für Hamburg eine Unterrichts-
pflicht sowie die Einrichtung 
öffentlicher Volksschulen, un-
abhängig von der sozialen Her-
kunft. Die Armenschulen sollten 
aufgelöst und ein gestaffeltes 
Schulgeld erhoben werden. Hö-
here Bürgerschulen neben den 
Volksschulen wurden weder ver-
boten noch beschränkt; Wohl-
habende konnten ihre Kinder 
weiterhin auf Privatschulen oder 
zum Hausunterricht schicken. 
Der konfessionslose Charakter 
der öffentlichen Schulen wurde 
grundsätzlich anerkannt. 

Zwar fiel das Unterrichtsge-
setz damit inhaltlich hinter die 
Beschlüsse der Konstituante von 
1849 zurück. Dennoch wurde 
ein Grundstein für das heutige 
öffentliche Schulwesen gelegt.

Obwohl die Bürgerschaft im 
April 1868 zugestimmt hatte und 
in fast allen anderen deutschen 
Staaten schon lange ein öffent-
liches Schulwesen und Unter-
richtspflicht bestanden, schloss 
sich der Senat erst nach langem 
Zögern Mitte 1870 an. Es dau-
erte noch bis zum 11.11.1870, 
bis das „Gesetz, betreffend das 
Unterrichtswesen“ veröffentlicht 
wurde. Ohne den Zwang zur 
Rechtsangleichung aufgrund der 
bevorstehenden Reichsgründung 
wäre das Hinterherhinken Ham-
burgs vielleicht noch krasser 
ausgefallen.

MANNI HEEDE
hlz-Redaktion

Fortsetzung folgt

Aus Gründen der besseren Lesbar-
keit wurde auf Fußnoten und Anmer-
kungen verzichtet. Sie können bei 
der Redaktion angefordert werden: 
hlz@gew-hamburg.de 

Das Unterrichtsgesetz 

fiel inhaltlich hinter 

die Beschlüsse der 

Konstituante von 

1849 zurück

Literatur: 
M. Heede, Die Entstehung des 

Volksschulwesens in Hamburg 
(1982, Neuauflage in Vorbereitung)
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GEW-GESCHICHTE

Antikapitalistische Sehnsucht
Im Zusammenhang mit der Vorstellung der von Marcel Bois vorgelegten 
Untersuchung zur Geschichte der GEW* trafen unterschiedliche Sichtweisen 
aufeinander

Manchem mag die Ausei-
nandersetzung um die GEW-
Geschichte wie der Streit zwi-
schen weißen alten Männern 
vorkommen, die aus Eitel-
keit von ihrer jeweiligen 
Position nicht abrücken 
wollen. Das halte ich für 
zu kurz gegriffen. Trotz 
der vielen Expertisen 
und der vielen Worte, 
die um sie herum gefal-
len sind, fehlt aus meiner 
Sicht nach wie vor die 
Antwort auf die Frage: 
Wie konnte es sein, dass 
in einer Organisation 
wie der Gesellschaft der 
Freunde (GdF), deren 
Mitglieder politisch als 
liberal bis links verortet 
wurden, quasi einstim-
mig der Übergang in den 
Nationalsozialistischen 
Lehrerbund (NSLB) ent-
schieden wurde? Von den 
Anwesenden auf der Ver-
sammlung am 27.4.1933, 
zu der alle Mitglieder 
eingeladen waren – die 
Zahlen schwanken zwi-
schen mehreren Hundert 
und 3000 (es gibt leider 
keine genaue Zahl) –, 
hatten drei (!) Mitglie-
der (eine andere Quelle 
spricht von sieben) gegen die 
Aufnahme der GdF in den NSLB 
votiert oder etwas genauer: Sie 
waren die Einzigen, die dem An-
trag des Kollegen Rudolf Klug 
auf Aussprache zu diesem Punkt 
zugestimmt hatten. 

Natürlich ist es keine Abwe-
senheit von Zwang, wenn an 
den Ausgängen bereits SA-Leute 
standen.** Man weiß aber auch, 
dass die wenigen Mitglieder, die 

dagegen gestimmt haben, zwar 
anschließend von der Gesta-
po verhört wurden – dies hatte 
aber keine Konsequenzen für 
die Betroffenen. Aber man sollte 

auch nicht verschweigen, dass 
missliebige Kolleg_innen schon 
wenig später vom Schuldienst 
suspendiert und Funktionsträ-

ger ihrer Ämter beraubt wurden. 
Und schließlich war bereits am 
7. April ‚Das Gesetz zur Wieder-
herstellung des Berufsbeamten-

tum‘ verabschiedet wor-
den, nach dem Beamte 
jüdischer Abstammung 
aus dem Staatsdienst zu 
entlassen waren. Ob und 
inwieweit Ängste bei der 
Abstimmung eine Rolle 
gespielt haben, ist also 
in der Rückschau nur ge-
fühlsmäßig zu beantwor-
ten und bleibt somit in 
Teilen Spekulation.

Deshalb muss es zuläs-
sig sein, mögliche Grün-
de dafür zu nennen, war-
um es – ganz unabhängig 
von den genannten Rah-
menbedingungen – zu 
dieser eigentlich total zu 
nennenden Zustimmung 
kam. Und da bleibt mir, 
der sowohl dokumenta-
risch, literarisch als auch 
familiengeschichtlich 
mit dieser Phase unserer 
Geschichte in Berührung 
gekommen ist, nur die 
These, dass die Erklärung 
für dieses Abstimmungs-
verhalten darin zu sehen 
ist, dass die Anwesenden 
bereits von jenem nati-

onalen Rausch ergriffen waren 
wie bekanntlich große Teile der 
Gesamtbevölkerung. (siehe Kas-
ten S. 63)

*Gemeint ist die Auseinandersetzung auf einer Veranstaltung, die am 24. September 
d. J. im Curio-Haus stattfand. (s. hierzu hlz 11/2020, S. 58ff). Es ging um die Studie 
Volksschullehrer zwischen Anpassung und Opposition, Die „Gleichschaltung“ der 
Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens in Hamburg 
(1933–1937); Weinheim 2020, 

**Dies wird immer wieder behauptet, es gibt allerding bislang keinen Hinweis oder 
Beleg dafür, was natürlich nicht ausschließt, dass es so hätte sein können.

Dem zu widerstehen, setzt einen klaren politischen 

Kompass voraus (Wahlplakat 1932)

B
ild

: A
la

m
y.

de



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2020 63

„Nicht endender Beifall“
Das zeigt auch der „nicht  

endende Beifall“ (hlz-Bericht-
erstattung von 1933), den man 
der Rede des GdF-Vorsitzenden 
Küchler am Ende der besagten 
Versammlung am 27.4. zoll-
te (s. Kasten; S. 64). Nachdem 
die Abstimmung bereits wie 
oben beschrieben so eindeutig 
ausgefallen war, fabulierte der 
Vorsitzende etwas von einer 
„glückhaften Synthese“ zwi-
schen „Nichtnationalsozialisten 
und Nationalsozialisten als Pole 
mit gegenseitigem Funkenaus-
tausch“. Es gab hierzu weder 

eine Gegenrede noch Protest. 
M.a.W.: die NS-Ideologie, so 
darf man wohl schlussfolgern, 
hatte bereits bei den Allermeis-
ten verfangen. Milde gestimmt 
könnte man sagen: sie hofften, 
dass alles so schlimm nicht kom-
men würde, schärfer gefasst: sie 
waren berauscht von der Vorstel-
lung einer nationalen Revoluti-
on. Und wenn man es so sieht, 
dann ist die Forderung des bis 
vor zwei Jahren im Amt befindli-
chen Leiters der Forschungsstel-
le für NS-Pädagogik an der Goe-
the-Universität in Frankfurt/M., 
Benjamin Ortmeyer, nachvoll-

ziehbar, aus der „zwangsweisen“ 
Eingliederung der GdF durch 
den NSLB, eine ‚freiwillige‘ zu 
machen (s. Text am Curio-Haus).

Verwerflich oder
nachvollziehbar?

Ein überzeugtes und damit 
freiwillig abgegebenes ‚Ja‘ zur 
Eingliederung der GdF in den 
NSLB, das ich also für durch-
aus möglich halte, wäre aus 
meiner Sicht allerdings nicht 
so verwerflich, wie es scheint. 
Zwar trugen die Nazis den Anti-
semitismus, der in der Barbarei 
mündete, bereits vor 1933 vor 

Wie war es möglich?

Über die Schmach, die die Niederlage des ers-
ten Weltkriegs in die Köpfe und Herzen vieler 
Deutscher gebracht hatte und darüber, dass die-
se das politische Klima während der Weimarer 
Republik beherrschte, ist schon viel geschrieben 
worden. Man tat sich über alle Parteigrenzen hin-
weg schwer, sich als besiegte Nation zu sehen. 
Und wo die Begriffe Nation und Volk das kollek-
tive Bewusstsein prägen, sind die Attribute natio-
nalistisch und völkisch nicht fern. 

Es war zum Zeitpunkt der beschriebenen Ver-
sammlung im Curio-Haus keine hundert Jahre 
her, dass 1848 viele fortschrittsgläubige Men-
schen auf den Barrikaden standen, um für eine 
deutsche Nation zu kämpfen. Viele Revolutionä-
re haben damals ihr Leben für die Idee geopfert 
oder sind nach Niederschlagung der Bewegung 
ins Exil gegangen. Ein Richard Wagner – der sich 
in die Schweiz abgesetzt hatte – war dafür immer-
hin in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden! 
„Für das Deutsche Vaterland“, so hieß es. Diese 
Parole war programmatisch eindeutig gegen die 
Herrschaft der regionalen Fürsten und Könige, die 
das feudale Herrschaftssystem aufrechterhalten 
wollten, gerichtet. Was heute nahezu bizarr klingt, 
war eindeutig fortschrittlich konnotiert. Und vor 
diesem Hintergrund verschwammen die Grenzen 
zum National-chauvinistischen schnell.

Hinzu kam eine politisch-kulturelle Unterströ-
mung, die vor und nach dem ersten Weltkrieg 
vor allem viele junge Leute erfasst hatte. Die 
Widersprüche, die die Industrialisierung mit sich 
gebracht hatte und die ganz neue Lebensformen 
schuf (Stadt/Land), mussten zur Verunsicherung 
führen. Als Reaktion hierauf organisierte man sich 
in Verbänden, die ein Zurück zur Natur propagier-

ten. Der Geist in dieser so genannten Wandervo-
gelbewegung von Naturfreunden, namentlich die 
Bündische Jugend, war mehr oder weniger stark 
von einem völkischen Denken geprägt, das zum 
beschriebenen Zeitpunkt noch nicht von den Nati-
onalsozialisten vereinnahmt worden war. 

Was genau den Zeitgeist im links-liberalen bis 
linken Milieu auf besagter Hauptversammlung der 
GdF am 27.4.33 ausgemacht hat, wissen wir nicht. 
Die Nähe zum Völkischen kann man etwa nachle-
sen, wenn man Aussagen der Ikone der Liberalen, 
Friedrich Naumann, daraufhin untersucht. Aber 
auch das linke Milieu war hiervon nicht frei, wenn 
man sich etwa mit Positionen der nationalbol-
schewistischen Bewegung eines Ernst Niekisch 
auseinandersetzt. Diese waren dann wiederum 
durchaus kompatibel mit den Auffassungen der 
im Strasser-Flügel der NSDAP vertretenen Mei-
nungen. 

Wir wissen also nicht, was die Mitglieder ge-
dacht haben und was damit ihr Abstimmungs-
verhalten erklärbar macht. Es allein mit Angst 
und Einschüchterung vor den neuen Machtha-
bern oder um Schlimmeres verhindern oder es 
mit reinem Opportunismus begründen zu wollen, 
genügt sicherlich nicht. Erinnert sei daran, dass 
bereits einen Monat zuvor, am 24.3., die fünf 
Parteigenossen Traegers, die für seine Partei im 
Reichstag saßen, unter ihnen Theodor Heuss, für 
das Ermächtigungsgesetz gestimmt hatten. Ohne 
diese Stimmen der Abgeordneten der DStP hätte 
es nicht die notwendige 2/3 Mehrheit für Hitlers 
uneingeschränkte Macht gegeben. In der Be-
gründung der Fraktion hieß es: „Wir fühlen uns 
in den großen nationalen Zielen durchaus mit der 
Auffassung verbunden, wie sie heute vom Herrn 
Reichskanzler (Adolf Hitler; JG) hier vorgetragen 
wurde.“   JG
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sich her, aber es gab eben noch 
keine Judenverfolgung, die vom 
Charakter her der späteren Ver-
folgung glich. Trotz Hitlers Aus-
lassungen in ‚Mein Kampf‘ zur 
„Endlösung“ war man von der 
Reichspogromnacht noch fünf 
Jahre entfernt. Es gab auch noch 
keinen Anschluss Österreichs, 
keinen Einmarsch ins Sudeten-
land, keine Besetzung der Tsche-
choslowakei und weder einen 
Überfall auf Polen noch auf die 
Sowjetunion.

Von daher hat es auch immer 
etwas Selbstgerechtes, wenn 
man sich im Nachhinein echauf-
fiert: „Wie konnten die nur!“ 
Und zu einem aufrichtigen Um-
gang mit der Vergangenheit ge-
hört für mich auch immer die 
Frage: Wie hätte ich gehandelt? 
Aber genauso, wie ich es für not-
wendig halte, diesen Rückbezug 
auf mich selbst zuzulassen, so 

muss es möglich sein, die dunkle 
Seite derjenigen zu erforschen, 
die aus der Rückschau heraus 
mit dazu beigetragen haben, dass 

es zur größten Katastrophe in der 
Menschheitsgeschichte kommen 
konnte.

Dazu gehört, dass zu diesem 
Zeitpunkt die sich national-revo-

lutionär nennende faschistische 
Bewegung für all jene attraktiv 
erscheinen musste, die nicht in 
einen Familienzusammenhang 
hineingeboren worden waren, 
aus dem heraus sich ein Wider-
standsgeist ableiten ließe. Einen 
solchen Widerstandsgeist konn-
ten, wie wir heute wissen, nur 
Wenige, aus bildungsbürgerli-
chen Kreisen Stammende entwi-
ckeln, die, oft unterfüttert durch 
ein religiöses Grundverständnis, 
in der Lage waren, den Kern der 
barbarischen nazistischen Ideo-
logie zu erkennen. Die andere 
Gruppe entstammte nicht selten 
proletarischen Verhältnissen, die 
über ein politisches Engagement 
den wahren Charakter des Fa-
schismus zu erkennen vermoch-
ten. Denn es war nicht immer 
einfach, gerade in Hinblick auf 
sozialpolitische Forderungen 
zwischen links und rechts zu un-
terscheiden. Zu erinnern ist an 
den Strasser-Flügel der NSDAP 
– auch wenn der zu diesem Zeit-
punkt bereits bedeutungslos war 
–, dessen Protagonisten durch-
aus links verortete Positionen 
vertraten. Genannt sei in diesem 
Zusammenhang die Forderung 
der Nazis, man müsse ein Ein-
heitsschulsystem schaffen! Pa-
rolen wie „Gemeinnutz geht vor 
Eigennutz“, „Kraft durch Freu-
de“... die Liste ließe sich fort-
setzen. Wer keinen ganz klaren 
Kompass im Kopf hatte, musste 
vor dem Hintergrund materieller 
Not oder grundsätzlicher Kritik 
an der bürgerlichen Gesellschaft 
hierauf ansprechen. 

Mehr als breite Zustimmung
Wir wissen heute, dass die Be-

geisterung für die Nazis durch 
alle Schichten ging. Aber man 
kann trotzdem differenzieren: 
Am anfälligsten für die Nazi-
Ideologie waren die Kleinbür-
ger_innen. Zu dieser Gruppe 
zählten in ihrer Mehrheit die 
Lehrer_innen. Aber auch große 
Teile der deutsch-national ge-
stimmten Eliten verfielen der 
NS-Ideologie. Der Anteil der 

Weitblick in schwieriger Situation? 

Zum Abschluss (der Hauptversammlung am 27.4.1933; JG) trat 
noch einmal der Vorsitzende Küchler vor die Mitglieder. „Ich stel-
le fest“, lobte er, „mit der Einmütigkeit, die ich erwartet und pro-
phezeit habe, weil ich die ‚Gesellschaft‘ kenne, haben wir unsere 
Beschlüsse gefasst. Zu dieser solidarischen Haltung, zu diesem 
Weitblick in schwieriger Situation kann sich die ‚Gesellschaft‘ 
beglückwünschen.“ Auch er betonte, dass der nun gewählte Vor-
stand die Gewähr liefere, „das bewährte Alte mit dem Neuen zu 
vermählen.“ „Wenn“, fuhr er fort, „im Nationalsozialistischen 
Lehrerbund Nichtnationalsozialisten und Nationalsozialisten als 
Pole mit gegenseitigem Funkenaustausch sich gegenüberste-
hen, nicht wie zwei Heerlager, sondern bewußt, zwei lebendige 
Kraftzentren zu sein, um sich wechselseitig zu befruchten, dann 
liegt darin ein ungemein förderndes Moment beschlossen, das zu 
glückhafter Synthese führen kann, zu geschlossenem deutschem 
Volkstum.“ Zugleich mahnte er an – und erntete Applaus dafür 
–, dass die Gleichschaltung „auf dem Boden gleichen Rechts für 
alle“ stattzufinden habe. Schließlich ging er noch auf die zukünf-
tige Entwicklung der Schulpolitik ein. Zwar sei er sich dessen be-
wusst, dass „die Reichsgesetze in Zukunft eine weitgehende Nor-
mung im Schulwesen herbeiführen“ würden. „Wir hoffen aber, 
daß ein erheblicher Spielraum den Ländern verbleibt“. Es gelte, 
„diesen Spielraum durch positiv eingestellte Arbeit gestalten zu 
helfen, damit die hamburgische Schule ihr besonderes Gepräge, 
ihre Vorzüge nicht verliere, sondern neue dazu gewinne“. Die An-
wesenden spendeten „nicht enden wollende[n] Beifall“ für so viel 
Optimismus.

Marcel Bois, Neuwahlen in der „Gesellschaft“, S.95, zitiert die 
HLZ, 12. Jg., Nr. 17, 29. April 1933, S. 241

Wie will man den 

Widerspruch auflösen, 

dass einerseits allerorten 

der Terror der Nazis 

präsent war, sich dann 

aber trotzdem die Mehrheit 

der Fraktionsmitglieder der 

DStP – unter ihnen eben 

Max Traeger – für eine 

Koalition (!) mit den Nazis 

entschied?
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NSDAP-Mitglieder im Philo-
logen-Verband – insbesondere, 
was deren Vorsitzende betraf 
– war extrem hoch. Selbst re-
publikanische Politiker, die kur-
ze Zeit nach der Zustimmung 
zum Ermächtigungsgesetz (23. 
März 1933) ihre Stellung verlo-
ren, hatten zu diesem Zeitpunkt 
längst ihr Vertrauen in ein demo-
kratisch verfasstes System verlo-
ren und setzten auf eine autokra-
tische Führung. Beispielhaft sei 
hier der Parteigänger Max Trae-
gers, Walter Matthaei, erwähnt 
(s. Kasten), der wie Traeger der 
Deutschen Staatspartei (DStP 
vormals DDP) angehörte und 
als langjähriger Finanzsenator 
Hamburgs zu den etablierten Po-
litikern der Stadt gehörte.

Matthaei hatte sich noch am 
8. März 1933 in einer von der 
NSDAP geführten Koalitionsre-
gierung des Hamburger Senats, 
die von seiner Fraktion, der auch 
Max Traeger angehörte, mitge-
tragen wurde, zum Finanzsena-
tor küren lassen. Dies, obwohl 
der Terror der Nazis schon sehr 
manifest war, dies, obwohl we-
nige Tage zuvor die sozialde-

mokratischen Senatsmitglieder 
der alten Regierung zurückgetre-
ten waren, weil die NSDAP die 
parteinahe Zeitung ‚Hamburger 
Echo‘ verboten hatte.

Vorausgegangen waren mas-
sive innerparteiliche Konflikte. 

Die Gallionsfigur der DStP, der 
langjährige Bürgermeister Carl 
Petersen (1924-1933 mit kurzer 
Unterbrechung), zusammen mit 
dem Landesvorsitzenden der 
Partei Friedrich Ablass lehnten 
jede Zusammenarbeit mit den 

Soziale Revolution erlebt

Ein Parteigänger Max Traegers in der von den Nazis geführten 
Regierung in Hamburg erinnert sich: 

„Wir haben neben der politischen und wirtschaftlichen eine so-
ziale Revolution großen Ausmaßes erlebt, durch die die soziale 
Zerrissenheit weitgehend aufgehoben worden ist. Damit ist das, 
was wir Sozialreformer erstrebt haben und wofür namentlich 
Friedrich Naumann gekämpft hat, erreicht, wenn auch auf einem 
anderen Wege, als wir gedacht haben. In den nationalsozialisti-
schen Gedanken liegt überhaupt Vieles, was Naumann mit seiner 
nationalsozialen Bewegung erstrebt hat. Aber ihm fehlte die Ro-
bustheit und Rücksichtslosigkeit des fanatischen Revolutionärs. 
Daher blieb ihm der äußere Erfolg versagt. Das ändert aber nichts 
daran, daß er und seine Bewegung zur Vorbereitung der Geister 
viel getan haben. Eine Ordnung in das soziale Chaos zu bringen, 
war wohl nur durch einen autoritären Staat und nur im Wege einer 
Revolution möglich. Auf parlamentarischem Wege war das in ei-
ner so bewegten Zeit ausgeschlossen.“

Walter Matthaei – von 1922 bis Mai 1933 Senator (DDP/
DStP), zuletzt Finanzsenator in einer von der NSDAP geführten 
Koalition – aus: Unveröffentlichte Erinnerungen 1940; zitiert 
nach Chr. Brauers „Die FDP in Hamburg 1945-1953“ S. 96

Einzug der neu gewählten Hamburger Senatoren in das Rathaus, März 1933 – des Senats, der von der Traeger-

Fraktion gewählt und mitgetragen wurde. Unter den Senatoren Walter Matthaei aus Max Traegers Fraktion
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Nazis ab! Wie will man den 
Widerspruch auflösen, dass ei-
nerseits allerorten der Terror der 
Nazis präsent war, sich dann aber 
trotzdem die Mehrheit der Frak-
tionsmitglieder der DStP – unter 
ihnen eben Max Traeger – für 
eine Koalition (!) mit den Nazis 
entschied? Zu diesem Zeitpunkt 
also noch zu vermuten, Traeger 
sei es einzig und allein darum 
gegangen, Schlimmeres zu ver-
hüten, reicht m.E. als Erklärung 
nicht aus.

Dies- und jenseits
der Arithmetik

Die neu gewählte Koalitions-
regierung verfügte in der 7. Bür-
gerschaft (gewählt worden war 
am 24. April 1932; erst knapp 
ein Jahr später – am 8. März 
1933 – konnte dann aber eine 
neue Regierung gebildet wer-
det, s.o.) über eine hauchdünne 
Mehrheit von einer (!) Stimme, 

genauer: über 81 Abgeordne-
te von 160 Mandaten. Davon 
entfielen auf die NSDAP 51, 
die Staatspartei 18, die DVP 5 
und die DNVP 7 Mandate. Die 
Nazis brauchten also noch die 
Stimmen der Staatspartei, um 
den Schein des Legalen zu wah-
ren. Max Traegers Fraktion war 
somit wahrlich das berühmte 
„Zünglein an der Waage“, wo-
bei zur ganzen Wahrheit gehört, 
dass zum Zeitpunkt der Wahl des 
Senats am 8. März diese knappe 
Mehrheit defacto keine Rolle 
mehr spielte – nur die Zahl der 
anwesenden Abgeordneten zäh-
len zur Festlegung der Mehrheit 
–, da die sozialdemokratischen 
Mandatsträger_innen aus Protest 
der Sitzung ferngeblieben waren 
und die kommunistischen be-
reits verfolgt wurden. In anderen 
Zusammenhängen benutzt man 
in Bezug auf derlei Bündnisse 
einer Partei bzw. ihrer Entschei-

dungsträger, zu denen in diesem 
Fall unzweideutig Max Traeger 
gehörte, die Metapher des Steig-
bügelhalters.

Entlastend für Traeger wird 
angeführt, dass die NS-Senato-
ren mit fünf Stimmen weniger 
als die übrigen gewählt wurden. 
Unabhängig davon, dass es sich 
hier um reine Spekulation han-
delt, da die Wahl geheim war, 
schwächt darüber hinaus der 
weitere Verlauf der Ereignisse 
diese Vermutung. Denn schon 
wenige Tage später, nachdem 
aufgrund des Ermächtigungsge-
setzes das ‚Gleichschaltungsge-
bot‘ zum Tragen kam, das fest-
legte, dass in den Ländern des 
Reiches die gleichen Mehrheits-
verhältnisse zu gelten hatten, wie 
sie bei der Reichstagswahl am 5. 
März 1933 zustande gekommen 
waren und Traegers Fraktion von 
18 auf vier Mandate schrumpf-
te, behielt dieser sein Mandat! 

Die offene Flanke
Die bürgerliche Gesellschaft stieß von Beginn 

ihrer Existenz an ihre Grenzen mit dem Verspre-
chen von Freiheit und Gleichheit, da die Freiheit 
des Einzelnen durch den Zwangscharakter des 
Systems, indem der wirtschaftlich Schwache sich 
dem wirtschaftlich Starken unterzuordnen hat, 
notwendig auf der Strecke bleiben muss. Solange 
das Privateigentum an Produktionsmitteln – mag 
es noch so sehr Motor der wirtschaftlichen Ent-
wicklung sein – garantiert ist, lässt sich dieser 
Widerspruch nicht aufheben. In wirtschaftlich 
prosperierenden Zeiten, in denen die wirtschaft-
lich Schwachen durch Wohlstandszuwächse 
dieses System in aller Regel tolerieren, scheint 
das demokratisch-parlamentarische System das 
geeignete Instrument zu sein, um die bestehende 
Ordnung zu garantieren. 

Anders in Zeiten, in denen die wirtschaftliche 
Krise Opfer verlangt. Um das Sinken der Profi-
tabilität des Kapitals aufzuhalten, kommt es zum 
Rückgang der Löhne, für den der soziale Friede 
geopfert werden muss. Das ist die Stunde der 
Ideologen, die auf das dritte Versprechen der 
bürgerlichen Revolution setzen: die Brüderlich-
keit. Bei der wird nicht mehr unterschieden, ob 
du Ausbeuter oder Ausgebeuteter bist, sondern es 
wird an das appelliert, was genuin im Menschen 
als soziales Wesen vorhanden ist: die Sehnsucht 

nach Gemeinschaft, die verspricht, alle Wider-
sprüche aufzuheben. Und die Gemeinschaft ist 
dann eben nicht mehr die der Lohnabhängigen, 
sondern die des Volkes. Über alle objektiven Un-
terschiede hinweg gibt es dann eben nur noch 
Volksgenoss_innen in einer Volksgemeinschaft. 

Die Vorstellung, Teil eines Ganzen zu sein, 
ist verführerisch. Dem zu widerstehen kann nur 
gelingen, wenn ein politischer Kompass anzeigt, 
dass die proklamierte Gleichheit aller eine Schi-
märe ist. Ein Trugbild, das den Privilegierten 
dazu verhilft, auch in der Krise ihre bevorrechtig-
te Position aufrechtzuerhalten. Wer diese Struk-
tur nicht erkennt, ist den Ideologen der Rechten 
mit ihren biologistischen Begründungen für ge-
sellschaftliche Unterschiede und der sich hieraus 
ergebenden Notwendigkeit, sich einer starken au-
toritären Führerschaft zu unterwerfen, schutzlos 
ausgeliefert.

Es ist diese offene Flanke demokratisch ver-
fasster bürgerlicher Gesellschaften, die sie anfäl-
lig macht – gestern wie heute (!) – für faschis-
tische Herrschaftsformen. Den Prozess dorthin 
beschreibt der Vorsitzende der Gesellschaft der 
Freunde, Küchler, ganz treffend mit den Worten, 
dass dies – heute würden wir sagen: dem Zeit-
geist entsprechend – „zu glückhafter Synthese 
führen kann, zu geschlossenem deutschem Volks-
tum.“    JG
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Wieso fiel die Wahl auf ihn und 
welche Auseinandersetzungen 
waren dem vorausgegangen? 
Trotz zunehmenden Terrors der 
Nazis und nahezu vollständiger 
Entmachtung der Bürgerschaft 
war Traeger bis zu ihrer forma-
len Auflösung am 31. Oktober 
1933 ihr Mitglied und arbeitete 
in zwei Ausschüssen mit!

Wie blauäugig solch eine Po-
sition war, mögen manche schon 
nach kurzer Zeit begriffen ha-
ben. Für die Mehrzahl eben auch 
der Hamburger Lehrer_innen ist 
anzunehmen, dass sie von der 
Propaganda ergriffen, aber eben 
auch von solchen Auslassungen 
wie denen von Matthaei beein-
flusst waren. Schließlich gab es 
quasi keine Austritte mehr aus 
dem NSLB (nachvollziehbar, 
weil dies mglw. die Suspendie-
rung aus dem Dienst bedeutet 
hätte), aber immerhin waren 
später (1937) 37 Prozent der 
Lehrer_innen Mitglied in der 
NSDAP. Der höchste Organisa-
tionsgrad einer Berufsgruppen 
im Dritten Reich! Das Dringen 
auf Mitgliedschaft seitens der 
Lehrer_innen war sogar so stark, 
dass die NSDAP zeitweilig einen 

Aufnahmestopp verordnete, um 
die Partei vor der Dominanz der 
intellektuellen Kleinbürger_in-
nen zu schützen!

Wenn man also einerseits 
meint, das Abstimmungsverhal-
ten der am 27.4.1933 im Curio-
Haus Versammelten mit der auf-
kommenden und antizipierten 
Repression erklären oder legi-
timieren zu können, dann sollte 
nicht vergessen werden, dass es 
unter den Mitgliedern, gespeist 
durch jahrelange anti-demokra-
tische Stimmungsmache, jene 
Aufbruchsstimmung gab, die die 
Anwesenden auf eine bessere 
Zukunft hoffen ließ.

Sie alle waren im Vollbesitz ih-
rer geistigen Kräfte; beeinflusst, 
aber nicht willenlos gemacht. 
Wenn man nicht einem anthro-
pologischen Determinismus das 
Wort reden will, dann ist es der 
‚freie Wille‘, der mit der Bürde 
der Verantwortung für das eige-
ne Handeln einhergeht, was auch 
in diesem Fall gelten muss. Es 
liegt in der Verantwortung von 
uns Nachgeborenen, aufrichtig 
mit der Geschichte umzugehen; 
nicht als Selbstzweck, sondern 
um dem Anspruch individueller 

Aufrichtigkeit und gesellschaft-
licher Verantwortung gerecht zu 
werden.

Ich denke also: Es ist nicht 
falsch zu sagen, dass bei Vie-
len eine Art antikapitalistische 
Grundstimmung, wenn nicht gar 
Sehnsucht zu spüren war, aus 
der die Hoffnung erwuchs, dass 
der Nationalsozialismus für eine 
gerechtere Gesellschaft sorgen 
würde. 

An dieser Stelle erlaube ich 
mir einen Bezug zur Gegenwart 
herzustellen, denn ich meine, 
diese Stimmung auch in unseren 
Tagen ausmachen zu können (s. 
Kasten ‚Die Offene Flanke‘). Sei 
es hierzulande durch das Auftre-
ten der AfD auf der politischen 
Bühne, seien es in Frankreich 
die nationalistischen Töne einer 
Marine Le Pen oder die eines 
Salvinis in Italien, seien es die 
osteuropäischen Nationalismen; 
von den weltweiten Entwicklun-
gen der durch Trump ausgelös-
ten Auseinandersetzung in den 
USA und dem Putin-Russland 
mal ganz abgesehen. 

JOACHIM GEFFERS

Großkundgebung zum Tag der nationalen Arbeit am 1. Mai 1933 im Hamburger Stadtpark – Es wäre vermessen 

anzunehmen, dass sich die Lehrer_innenschaft diesem kollektiven Rausch in ihrer Gesamtheit entzogen hätte
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JUBILÄUM

Wir verbeugen uns
Unser ältestes Mitglied Jürgen Semlies wird 100 Jahre alt und ist seit 
70 Jahren in der GEW

Bevor mir die Ehre zuteil wur-
de, unserem ältesten Mitglied ein 
Geschenk zu seiner 70-jährigen 
(!) Mitgliedschaft machen zu 
dürfen, unterzog ich mich einem 
Corona-Schnelltest, um das Risi-
ko einer Infektion auszuschalten. 
Siebzig, kein Schreibfehler, der 
Kollege Jürgen Semlies, der am 
26.12. seinen 100. Geburts-
tag feiern wird, begann sei-
ne Lehrerlaufbahn 1950 an 
der Mädchenschule-Schule 
am Voßberg, die später Teil 
der Heinrich-Hertz-Schule 
werden sollte, der Urzelle 
einer kooperierenden Ge-
samtschule, die, wie wir 
wissen, bis heute besteht. 

Als Jürgen mir die Tür 
zu seiner Wohnung, in der 
er bis heute allein wohnt, 
öffnet, blickt mir ein Mann 
entgegen, der mir vorbe-
reitet und gut organisiert 
im gebührenden Corona-
Abstand einen ihm ge-
genüberliegenden Platz an 
seinem Esstisch anbietet. 
Und bevor ich mit meinen vor-
bereiteten Fragen dazu komme, 
den Jubilar dazu zu bringen, 
vornehmlich über den Beginn 
seiner Tätigkeit etwas zu sagen, 
ist Jürgen auch schon in einem 
ganz anderen geschichtlichen 
Abschnitt. 

Da ist plötzlich von der Kai-
sergattin von Wilhelm II, Augus-
te Victoria, die Rede, die seiner 
Mutter als eine der ersten Frauen 
in Berlin ihre Lehrerinnen-Exa-
mensurkunde überreicht hatte. 
Und während ich mich noch 
wundere, wieso es derart kon-
servativen Kreisen wohl geraten 
schien, dem Druck emanzipato-
rischer Kräfte nachzugeben, ist 
Jürgen bereits in Tilsit, heute So-
wetsk (russisch Советск) , seiner 

Geburtsstadt. Die Mutter, früh 
verwitwet, zieht sechs Kinder 
alleine groß. Jürgen spricht über 
viele materielle Entbehrungen, 
die er als Gymnasiast besonders 
wahrnimmt, weil fast alle seiner 
Mitschüler aus begüterteren El-
ternhäusern stammen. So etwas 
prägt, aber, so mein Eindruck, ist 

nichts gegen das, was ihm dann 
als noch 18-Jährigem, der gerade 
sein Abitur gemacht hat, wider-
fährt. Sofort mit Kriegsausbruch 
wird er eingezogen und wird bis 
Kriegsende an der Ostfront ein-
gesetzt.

Jürgen, der seine Erlebnisse 
aus diesen Jahren auch schrift-
lich festgehalten hat, beschreibt 
das Elend und den Verrat an 
seiner Generation ganz konkret. 
Seine Schilderungen machen 
deutlich, wie schwer es für An-
gehörige seiner Generation ist, 
im Nachhinein zu reflektieren, 
für welche Zwecke sie benutzt 
worden sind. Und so schimmern 
durch all‘ seine Schilderungen 
auch die Versuche, uns Nachge-
borenen zu verstehen zu geben, 

warum man damals als blutjun-
ger Mensch diesen Dienst an der 
Waffe vollzog. Wie gesagt: sechs 
Jahre! Man ahnt, was das bei den 
Betroffenen hinterlassen hat und 
in die Gegenwart reicht, weil die 
Sozialisation der nachfolgenden 
Generationen niemals unberührt 
davon geblieben ist.

Es war nicht der Ort, 
darüber mit Jürgen tiefer 
ins Gespräch zu kommen. 
Ich drängte auf meine ur-
sprüngliche Absicht, etwas 
über den Beginn seiner 
Lehrertätigkeit zu erfahren. 
Wie sich herausstellte, wa-
ren auch in diesem Zusam-
menhang seine Erinnerun-
gen noch sehr virulent. Er 
habe damals 48 Schüler_in-
nen in einer Klasse gehabt. 
So etwas wie Binnendiffe-
renzierung sei ganz normal 
gewesen. Bis zur sechsten 
Klasse seien ja noch alle 
Schüler_innen zusammen 
gewesen. Irgendwie habe 
das ganz gut funktioniert. 

Er habe sich dann entschieden – 
und das galt dann für sein ganzes 
Dienstleben –, Hauptschüler_in-
nen zu unterrichten. Da er immer 
noch Kontakt mit ehemaligen 
Schüler_innen pflege, kann das 
alles wohl nicht ganz falsch ge-
wesen sein.

Verdient habe er damals 250 
Mark. Er wohnte mit Frau – 
auch Lehrerin – und Baby „auf 
Zimmer“. Von einem der ersten 
Gehälter wurde ein Herd ange-
schafft, so dass man in der Ge-
meinschaftsküche etwas mehr 
Kochkapazitäten hatte. Die 
Wohnungsnot sei noch groß ge-
wesen. Aber dann habe das junge 
Paar doch das Glück gehabt, eine 
Wohnung zu bekommen, in der 
er hier und heute noch wohne,  
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so Jürgen nicht ohne Stolz.
Aber zurück zur Schule: Die 

Studentenbewegung und in der 
Abfolge die Veränderungen, die 
sich dann auch in den Kollegien 
widerspiegelten, war an vielen 

Stellen sichtbar. Jürgen erwähnte 
zunächst die sexuelle Befreiung, 
die er begrüßte nach all dem 
Mief, den die 1950er Jahre hin-
terlassen hatten. Aber dann zog 
er aus dem Stapel seiner Unter-

lagen ein Papier, bei dem es sich, 
um eine Stellungnahme einer 
Arbeitsgruppe zur Reform des 
Hamburger Schulwesens han-
delte. Dieses Papier trägt aber 
deutlich seine Handschrift (Aus-

Hamburg, den 26. Februar 1967

Überlegungen zum Problem „G e s a m t s c h u l e“

und „V o r s c h l a g“ der V o ß b e r g – K o m m i s s i o n

zum schrittweisen Aufbau eines den Gedanken der Gesamtschule

sich nähernden Modells

In der „Gesellschaft der Freunde des vaterländischen Schul- und Erziehungswesens“ wird seit 
September 1966 der diffizile Komplex der „Gesamtschule“ in immer neuen Variationen, „Pro- und 
Contra-Referaten“ und markanten „Thesen“ umrisse, deklariert, polemisiert u projiziert. Dane-
ben bringt die Tagespresse laufend neue Beiträge namhafter Pädagogen, Politiker und Fachju-
risten; schließlich werden von Zeit zu Zeit neue Wege anstelle künftiger Ausleseprüfungen als 
halbamtlich oder als gesetzich so gut wie sicher für Ostern 1968 laut.
In dieser Situation fühlt sich der pädagogisch interessierte oder auch gebildete Erzieher wie 
jene Wesen in Platons bekanntem „Höhlengleichnis“: er sieht und erkennt zwar die sich be-
wegenden Schatten, er hat aber noch keine reale Vorstellung von den eigentlichen Dingen da 
oben… . Wir hören vom „Lessing-Plan“, wir haben ihn nur auszugsweise zu Gesichte bekommen: 
wir hören von „additiven“ und „integrierten“ Systemen – wir wissen noch zu wenig darüber und 
sind beunruhigt.
Als Humanisten, Germanisten – als gebildete Laien und Volksschullehrer, als Bürger wissen wir 
um die Pflicht und Bürde eines Urteils und eines Entschlusses, auch um die Voraussetzungen 
eines Engagements. (im Sinne eines Heideggers, eines Jaspers und eines Sartres)
Aus Studiumswissen, Berufserfahrung und pädagogischen Kolloquien pflegten wir bisher uns 
unser Urteil zu bilden, Entschlüsse zu fassen, Pläne zu entwerfen; wir pflegten diese durch 
gründliche Kenntnisnahme neuer Informationen zu überprüfen, abzuändern: altes Urteil plus 
neue Information = neues Urteil = neuer Plan. Meinung – Gegenmeinung – Kompromiß und These, 
wie kann es anders sein, Anti-These : Synthese!
Nun stehen wir am Voßberg vor der schweren Aufgabe, in wenigen Wochen – während der Fixierung 
der Osterzeugnisse – einen Plan aufzustellen, ihn bejahen, uns für ihn einzusetzen, engagieren 
zu sollen, ohne Gelegenheit gehabt zu haben, uns verantwortungsvoll mit der Materie vertraut 
machen zu können.
Heraklits „panta rhei“: „alles ist noch in Bewegung und in Fluß“ skizziert die Situation, bei 
der die einen mit dem Schreckensruf „Hannibal ante portas!“ vor der Gesamtschule erzittern, 
die anderen cäsarisch und fortschrittsbewußt „aleas est jacta!“ rufen und die dritten retar-
dierender Weise „principiis obsta…“ flüstern.
Wir halten es für leichtfertig, einen Blankoscheck für einen Plan, den wir weder bejahen noch 
verneinen können – da wir ihn noch nicht durchdenken konnten – zu geben. Die Zeitspanne zwi-
schen Ostern 67 und den Sommerferien 67, in der ca. 200 Lehrer durch die Schuljahresumstel-
lung für pädagogische Aufgaben freiwerden, wäre für ein solches Vorhaben geeignet gewesen.
Andererseits verkennen auch wir nicht die „Misere der heutigen Bildungssituation“, die durch 
die „Schulmüdigkeit der Volksschuloberstufe“, durch das „Sitzenbleiberelend“, durch die Zahl 
der wenigen Abiturienten „von nur 7%“ und durch die „soziale Ungleichheit der Bildungschancen“ 
u.a.m. gekennzeichnet ist. 
„Unruhe ist die erste Bürgerpflicht!“ so Prof. Ralf Dahrendorf über die Misere von heute – und 
unser pädagogisches Gewissen ist durchaus beunruhigt.
Vom Ideal her betrachtet mag die Gesamtschule – ein Jahrzehnt oder mehr werden es bestätigen 
müssen – ein Weg aus dieser Misere sein. (…)
Um die latenten Begabungsreserven durch Leistungskurse auszuschöpfen, um das Sitzenblei-
berproblem zu beheben, um die soziale Ungleichheit der Bildungschancen zu beseitigen u.a.m. 
schlägt die Kommission als ersten Schritt auf dem Wege zur Gesamtschule das A d d i t i v e
S y s t e m  mit Durchlässigkeit nach oben und unten ab Ostern 1968 für die 5. Klassen vor.(…)

------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------

----------------------------------------
------------------------------

Abschrift, die wir mit ihren Hervorhebungen und der Schrifttype so originalgetreu wie möglich gestaltet haben
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NACHRUF

Good by Ingo! 
Ingo Wuertl ist am 28. August mit 81 Jahren verstorben

Ingo Wuertl und Elke Sar-
ges waren an der Gesamtschu-
le Steilshoop zusammen mit 
Eckard Wendt an einer Harbur-
ger Schule Anfang der 1970er 
Jahre die drei ersten Sonder-
pädagog_innen in Hamburg, 
die einen dritten Weg zwischen 
„Ganz“ und „Gar nichts“ in der 
Förderung verhaltensgestörter 
Schüler (so die Begrifflichkeit in 
jenen Jahren) initiierten: „Ganz“ 
= Umschulung in die Sonder-
schule „V“. (Fast) “Gar nichts“  
= evtl. Ratschläge seitens Schul-
psychologen, Weiterverweisung 
– sonst aber kaum weitere Ange-
bote. Teilweise in Zusammenar-
beit mit Prof. Myschker von der 
Uni Hamburg und phasenweise 
finanzieller Unterstützung des 
Steilshooper Modellversuchs 
durch das Bundeswissenschafts-
ministerium entwickelten diese 
Drei in Harburg und in Steils-
hoop parallel ein Konzept ambu-
lant-präventiver Förderung von 
Schülerinnen und Schülern, die 
als besonders verhaltensauffällig 
(„belastet“ und „belastend“) ge-
meldet wurden. Unterstützt und 
juristisch abgesichert wurden 
diese Initiativen durch die ko-
operierende Schulaufsicht. 

1992 führte ich je ein Video-
interview mit Eckard Wendt in 
Harburg und Ingo und Elke in 
Steilshoop über ihre Initiativen: 
Ein Stück Geschichte der Ham-
burger Sonderpädagogik. Diese 

Interviews liegen inzwischen als 
DVDs dem Schulmuseum vor 
(s. hlz 12/2014 „Es begann mit 
einer Teilzeitklasse“). Ingo: „Die 
Gesamtschule hat den Anspruch, 
eine Schule für alle Schüler_in-

nen zu sein. Dazu gehören auch 
die Sonderschüler_innen!“ 

Ich lernte Ingo privat noch 
während meines Psychologie-
studiums kennen. In dem Zu-
sammenhang lernte ich sein 
Konzept und seine praktische 
integrative Arbeit in Steilshoop 
kennen… und war auf Anhieb 
so begeistert, dass ich alle He-
bel in Bewegung setzte, damit 
er am Psychologischen Institut 
in Hamburg einen Lehrauftrag 
erhielt, um uns Student_innen 
dieses funktionierende innova-
tive Modell erleben zu lassen 

und zur Diskussion zu stellen. 
Da ahnte ich noch nicht, dass ich 
nach meinem Studienabschluss 
als sein Kollege und mit weite-
ren dazukommenden Sonderpä-
dagog_innen gut drei Jahrzehnte 
am weiteren quantitativen und 
qualitativen Ausbau präventiver 
ambulanter Förderung sozial und 
emotional förderungsbedürfti-
ger Schüler_innen beteiligt sein 
durfte. Ingo wurde der Sprecher 
unserer immer größer werden-
den Gruppe der Präventionsleh-
rerinnen und -lehrer. Eins sei-
ner Markenzeichen: Den Kopf 
jeder Einladung zu den etwa 
6-wöchentlich sattfindenden 
Konferenzen aller Hamburger 
Präventionslehrer_innen zierte 
er jeweils mit einem neuen hu-
morvollen Spruch. Ich habe sie 
gesammelt! 

Auf Tagungen, Workshops 
und Kongressen haben wir im-
mer mal wieder zusammen unser 
„Hamburger Konzept“ vorge-
stellt. Mit Vergnügen erinnere 
ich mich auch an unsere gemein-
samen kabarettistischen Auftritte 
auf solchen Tagungen, manch-
mal ergänzt durch den Kollegen 
Thomas Waldmann, in denen wir 
unsere eigene Arbeit kabaret-
tistisch aufs Korn nahmen. Das 
betraf dann später auch unsere 
Arbeit im Rahmen von REBUS.

RUDOLF ABRAMS
Ruheständler

zug s. Kasten). Es ging damals, 
1967, um nicht weniger, als um 
die Einführung der Gesamtschu-
le. Jürgens AG plädierte, im Ge-
gensatz zu den vehementen Ver-
fechtern einer integrierten Form, 
für ein kooperatives Modell oder 
– wie es damals hieß – eine addi-
tive Form, in der drei Schulfor-

men unter einem Dach weiterhin 
selbständig existieren sollten, 
was sich bekannter Maßen an der 
Heinrich-Hertz-Schule bis heute 
erhalten hat. 

Der Verfasser dieser Zeilen, 
selbst bereits nicht mehr im ak-
tiven Dienst, ist dankbar, mit 
jemandem gesprochen haben 

zu dürfen, der mit seinen Schil-
derungen dazu beiträgt, ein ge-
schichtliches Bild zu komplet-
tieren. Wir verbeugen uns vor 
unserem ältesten Mitglied und 
wünschen dem Jubilar vor allem 
weiterhin gute Gesundheit!

JOACHIM GEFFERS
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Des letzten Rätsels Lösung…

... sind B und C: Ein sich in ein U-Boot verwandelndes 
Auto wurde 2008 von der Firma Rinspeed präsentiert.
In Feuerball benutzte James Bond als Raketenrucksack 
den „Jet-Pack“ der Firma Bell Textron. 

Als Gewinner ermittelten wir Florian Schreiter.
Er bekommt das Buch Unnützes James Bond Wissen. 
Herzlichen Glückwunsch!

MH/MK

Sportliche Sportliche 

LegendeLegende
Am Ende eines besonderen Jahres 
kommt eine besondere Aufgabe, näm-
lich ein Bilderrätsel mit zwei Fragen. 
Wir wollen so an einen herausragenden 
Musiker erinnern, der vor gut 50 Jahren 
ein ganz besonderes Konzert in Nord-
deutschland gab (Sogar ein hlz-Redak-
teur war dabei).

Welcher Musiker macht hier die Rolle rückwärts?
Wo war er?

Einsendungen bitte mit Postanschrift bis zum 26.1.2021 an die hlz, am besten an 
hlz@gew-hamburg.de. Als Preis winkt ein jetzt neu veröffentlichtes Set mit Audio- 
und Filmmitschnitten von einem wenige Wochen vor der Fotoaufnahme stattgefundenen 
Auftritt des Künstlers. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Das HLZ-RätselDas HLZ-Rätsel

Fliegen wie James Bond: mit Raketenrucksack für 170 Euro
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GEW TERMINE – JANUAR/FEBRUAR 2021

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 11.02.2021, 17.00-18.30 Uhr, Raum ABC

AG Vorschule In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Stadtteilschulen In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Berufliche Schulen 13.01.2021, 16.30-19.30 Uhr, Raum ABC

Gymnasien In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Kinder- und Jugendhilfe In der Geschäftsstelle nachfragen

Kita Netzwerk In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Sonderpädagogik und Inklusion In der Geschäftsstelle nachfragen

FG Hochschule u. Forschung 11.01.2021, 18.00-21.00 Uhr, Raum ABC

AfGG Gleichstellungs- u. Genderpolitik In der Geschäftsstelle nachfragen

Bleiberechtsausschuss 22.12.2020, 19.00-21.00 Uhr, Raum ABC

AG Bildung statt Kinderarbeit In der Geschäftsstelle nachfragen

Ausschuss für Friedenserziehung 21.01.2021, 19.00-21.00 Uhr, GBW
18.02.2021, 19.00-21.00 Uhr, GBW

Mittelamerikagruppe In der Geschäftsstelle nachfragen

Ruheständler In der Geschäftsstelle nachfragen

FG PTF soz.-päd. Personal an Schulen In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Schulleitungen 11.01.2021, 18.00-20.00 Uhr, GBW

Sportausschuss In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Kindheitspädagogik In der Geschäftsstelle nachfragen

AJuM – AG Jugendliteratur u. Medien
18.01.2021, 18.00-20.30 Uhr, Raum ABC
bitte von Christoph Janzen bestätigen lassen
christoph.janzen@ajum.de

Bildungsclub In der Geschäftsstelle nachfragen

AG Queere Lehrer_innen In der Geschäftsstelle nachfragen

Für aktuelle Termine bitte auch auf unsere website unter https://www.gew-hamburg.de/

mitmachen/termine gucken und evtl. die Kontaktpersonen ansprechen, da aufgrund der Corona-

Situation manche Termine nur mit Voranmeldung geplant werden bzw. ganz ausfallen.

childh   d
fair

GEW-Stiftung 

Bildung statt Kinderarbeit

Datum, Unterschrift 

der GEW-Stift ung 
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft , 

 ist eine Treuhandstift ung unter Treuhänderschaft  
der Stift ung Kinderfonds

GEW-Stift ung „Bildung statt Kinderarbeit“

# Datum, Unterschrift 

  Kindern eine
   Kindheit geben
Mach mit! Unterstütze die Projekte 

der GEW-Stift ung fair childhood.

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft , 
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00

BIC: BFSWDE33MUE

www.fair-childhood.de
fair childhood ist eine Treuhandstift ung unter Treuhänderschaft  
der Stift ung Kinderfonds

GEW-Stift ung „Bildung statt Kinderarbeit“

#



hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 12/2020 73

Im
p

re
ss

u
m

 

Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 
Landesverband Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 
20148 Hamburg, Tel. 41 46 33-0, Fax 44 08 77, 
Homepage www.gew-hamburg.de, 
E-Mail: meents@gew-hamburg.de

Redaktionsleitung: Joachim Geffers, 
E-Mail: j.geffers@freenet.de

Redaktion: Manni Heede, Wolfgang Svensson

Redaktionsassistent: Jason Tsiakas

Endredaktion: Susanne Berg

Titel: hlz / Foto: BioNTec

Rückseite: hlz / Bornplatzinitiative

Anschrift der Redaktion: Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg. 
Tel. 41 46 33-20 (mittw. ab 17 Uhr), Fax 4 50 46 58, sonst GEW, 
Tel. 41 46 33-22, Annette Meents, bzw. -0, Fax 44 08 77, 
E-Mail: hlz@gew-hamburg.de

Satz und Gestaltung: albersdesign, ca@albers.design
Druck: drucktechnik-altona
Anzeigen: albersdesign, ca@albers.design,

Die hlz wird ohne gesonderte Berechnung an die Mitglieder der GEW Hamburg 

verteilt. Bezugspreis im Monatsbeitrag enthalten.

Die hlz erscheint sieben Mal im Jahr. Die in der hlz veröffentlichten Artikel 
geben die Auffassung der Autor_innen wieder. Stellungnahmen der GEW sind 
ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Für unverlangt eingesandte Manu-
skripte und Bücher (Rezensionsexemplare) wird keine Gewähr übernommen. 

Red.-Schluss hlz 1-2/2021: 28.01.2021

Aus Rudis Sicht…
Unser Fenster zur jüngeren 

Generation ist durch unseren 
Redaktionsassistenten Jason Tsi-
akas (25) immer geöffnet. Zur 
aktuellen Ausgabe kommentierte 
er, dass wir aufpassen müssten, 
die gegenwärtigen Verhältnisse 
als nicht zu schwer, zu dunkel, zu 
abgründig darzustellen. Wo blei-
be der Humor? Er selber streite 
gerade in seiner mittelgroßen 
Familie darüber, wer und wie 
man denn nun zusammen 
Weihnachten feiern wolle. 
Auch da wünsche er sich 
doch ein bisschen mehr 
Gelassenheit! Schließlich 
seien bislang doch alle 
ganz gut durch die Krise 
gekommen. Und die Ein-
schränkungen, na ja – im 
Weltmaßstab gesehen ei-
gentlich marginal. Vor al-
lem diejenigen, die keine 
oder nur wenig materielle 
Einschränkungen spürten 
und/oder zu erwarten hät-
ten, sollten sich mal nicht 
so aufregen.

In der Summe gaben 
wir ihm recht. Obwohl 
– das mit dem Humor ist 
uns ja nicht völlig abhand-
engekommen! Immerhin 
versuchen wir doch von 
Ausgabe zu Ausgabe mit 
der Karikatur am Anfang des 
Heftes das, was manchmal so in-
haltsschwer rüberkommt, zu bre-
chen. Aber es ist richtig, dass wir 
im Gegensatz zu früheren Zeiten 

schon lange keine Glosse mehr 
veröffentlicht haben. 

Bald ist ja der Tag gekom-
men, an dem man versucht, 
gute Vorsätze für das kommen-
de Jahr im Hirn zu verankern. 
Vielleicht nehme ich sowas in 
meinen Katalog auf. Aber da 
wir ja bekanntlich den Anspruch 
haben, euch immer mit ins Boot 
zu ziehen – ich erinnere mal 
wieder daran, dass wir eine Mit-

gliederzeitschrift von und für 

Mitglieder machen –, geht dies 
als Wunsch auch an euch alle: 
Macht es wie Rudi! Macht in 
jedem Fall was Gutes aus dem, 

was euch zunächst als misslich 
erscheint!

Das war’s schon in diesem 
Jahr mit der Weihnachts- und 
Neujahrsbotschaft. Die Redak-
tion wünscht vor Allem denen 
von euch gute Genesung, die’s 
erwischt hat! Und all jenen, die 
ihr gesund geblieben seid, dass 
ihr den Rest des Jahres trotz der 
Einschränkungen alles gut hin-
kriegt. Und da wir dialektisch 

denken, darf ich anfügen: 
Wir wünschen euch, dass 
ihr wegen der Einschrän-
kungen ganz neue Seiten 
an euch entdeckt, die uns 
allen zu der Kraft verhel-
fen, die wir auch noch 
im nächsten Jahr in die-
sen merkwürdigen Zeiten 
brauchen werden.

Es grüßt euch im Na-
men der Redaktion

JOACHIM GEFFERS

PS: Damit euch der 
Gesprächsstoff über die 
Weihnachtstage nicht 
ausgeht, haben wir, wenn 
ihr umschlagt, noch eine 
Information bereitgestellt, 
die, für den Fall, dass ihr 
sie wie wir in dieser expli-
ziten Form nicht kanntet, 
sicherlich für aufregende 

Debatten an welchem Tisch auch 
immer sorgen wird. (dazu passen 
auch die Leser_innenbriefe vor-
ne im Heft – Stichwort: Samuel 
Paty und Martin Kippenberger).
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ANZEIGEN 04101-842 671 N

Unterrichtsbücher und Materialien/Publikationen
aus dem Bereich Geschichte/GMK für Sek. II

(Handapparat zum Thema Faschismus)
zu verschenken.

Barbara Collet, Schwertlilienweg 1, 21614 Buxtehude, barbara.collet@mail.com

 

Hier erwarten Sie motivierte Mitarbeiter, die Sie auf Ihrem Weg in 
Richtung Gesundung engagiert unterstützen. Wir behandeln die gängi-
gen Indikationen wie Depressionen, Burn-Out, Ängste etc. in einem in-
tensiven und persönlichen Rahmen, Krisen werden sicher aufgefangen. 

Kostenübernahme: Private Krankenversicherungen und Beihilfe  

Gesundwerden in freundlicher Umgebung! 

Info-Telefon 02861/80000 

Pröbstinger Allee 14, 46325 Borken (Münsterland) 

 www.schlossklinik.de 

DIKUSSIONSSTOFF

Kein Recht auf Blasphemie – im Einzelfall wird abgewogen
Nach § 166 I StGB macht sich strafbar, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften den Inhalt 

des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, 
den öffentlichen Frieden zu stören. (...)

Nach § 166 II StGB macht sich strafbar, wer öffentlich oder durch das Verbreiten von Schriften eine 
im Inland bestehende Kirche oder andere Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsvereinigung, 
ihre Einrichtungen oder Gebräuche in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden 
zu stören. (...)

Der Tatbestand, der ursprünglich die „Lästerung Gottes“ bestrafte, wurde 1969 durch das 1. Straf-
rechtsreformgesetz neu gefasst. Es wurde klargestellt, dass nicht Gott an sich durch den Paragraphen 
geschützt werden kann. Die Neufassung wählte bewusst den öffentlichen Frieden als schützenswertes 
Rechtsgut und nicht, wie es in ihrer Begründung heißt, das religiöse Empfinden des einzelnen.

Jährlich kommt es zu ca. 15 Verurteilungen.
(...)
Das Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen, ein Gremium aus achtzehn unabhängigen Ex-

perten, die damit beauftragt worden waren, Beschwerden hinsichtlich des Internationalen Pakts über 
Bürgerliche und Politische Rechte zu bewerten, bezeichnete im Jahr 2011 „Verbote von Darstellungen 
mangelnden Respekts vor einer Religion oder anderen Glaubenssystemen, einschließlich Blasphemie-
gesetzen, [als] mit dem Vertrag inkompatibel, außer in den bestimmten Umständen, wie sie in Artikel 
20, Absatz 2 des Vertrags vorausgesehen sind.“ Der Artikel 20, Absatz 2 ruft Staaten dazu auf, Folgen-
des zu verbieten: „Die Verfechtung nationalen, rassistischen oder religiösen Hasses, welche zur Diskri-
minierung, Feindseligkeit oder Gewalt anstiftet.“

Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Beschimpfung_von_Bekenntnissen,_Religionsgesellschaf-
ten_und_Weltanschauungsvereinigungen
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Praxis für 
Psychotherapie 
und Supervision

◆◆ Freude am Leben

◆◆ Selbstvertrauen

◆◆ Gelassenheit

◆◆ Videositzungen möglich

Dipl. Mus. Andreas Merk
Psychotherapie HeilprG, ehem. Lehrer

Telefon: 040/3009 3736 ◆ www.andreasmerk.de

Ich wünsche
"Besinnliche Festtage"
und einen gesunden 

Rutsch in das Jahr 2021

albersdesign
Mediengestaltung
+Druckproduktion

Anzeigenverwaltung
04101-842 671

ca@albers.design
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Gunzenbachstr. 8, 76530 Baden-Baden 
wwwwww..lleeiissbbeerrgg--kklliinniikk..ddee 

TTeelleeffoonn::  
0077222211//3399  3399  3300  

Von hier an geht es aufwärts!  

Private Akutklinik 

für intensive und persönliche  
Psychotherapie in freundlicher, 

unterstützender Umgebung 
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GEW, LV Hamburg, Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg, Postvertriebsstück DPAG Entgelt bezahlt 

Der Landesvorstand

der GEW hat auf seiner 

Sitzung am 22.9. ein

eindeutiges Votum

für die Unterstützung

der Initiative

abgegeben

Sag JA unter www.bornplatzsynagoge.org


